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Liebe Leserinnen und Leser,

DIPL.-ING. MICHAEL GANß PROF. DR. WOLFGANG KAYSSER
KAUFMÄNNISCHER GESCHÄFTSFÜHRER WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHER GESCHÄFTSFÜHRER

aus integrierter Forschung Mehrwert zu schaffen, ist eines der
Kernziele der GKSS. Dafür kooperieren wir mit nationalen und 
internationalen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Zugleich sind wir selbst ein gesuchter Partner im 
globalisierten Wettbewerb. Der weltweite Zugang zu Forschungs-
ressourcen und Forschungsinformationen ist für GKSS mit einer
Reihe substanzieller Handlungsherausforderungen und daraus 
erwachsenden Chancen verbunden. Neben dem grundsätzlichen
Anspruch nach Exzellenz der Forschung und Entwicklung im inter-
nationalen Vergleich sind vier Leitlinien hervorzuheben: 

• Programmatische Schärfung des Forschungsprofils 
• Konsequente Nutzung der fachübergreifenden multi-

disziplinären und multisektoralen Kompetenzen 
• Systemkompetenz mit Hilfe verbindlicher Kooperationen
• Gezielter Wissenstransfer zum Nutzen von Wissenschaft, 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Um substanzielle Beiträge zur Lösung großer und drängender 
Fragen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu erbrin-
gen, hat GKSS das Forschungsprofil in den vergangenen fünf 
Jahren programmatisch geschärft mit Forschungsschwerpunkten,
die direkt oder indirekt Ressourcenschonung, Klimawandel und
Gesundheitsregeneration betreffen. Dass unsere Forschung als 
international hervorragend und zielgerichtet beurteilt wird, haben
zwei retrospektive Zwischenbegutachtungen 2007 und die ersten
strategisch orientierten Begutachtungen zur zweiten Periode (2009
bis 2013) der programmorientierten Förderung Anfang 2008 nach-
drücklich unterstrichen. Die positiven Voten der international hoch-
rangig besetzten Gutachterkommissionen  bestärken uns, den  be-
gonnenen Weg weiter zu verfolgen.  Alle Gutachtergremien gaben
zum Ausdruck, dass sie  über die fachliche Kompetenz hinaus auch
von dem großen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beeindruckt waren.  

Erfolg bei der Erforschung von Systemen hoher Komplexität ist
an die  konsequente Nutzung fachübergreifender, multidisziplinä-

rer und multisektoraler Kompetenzen gebunden. Dazu dienen
ganzheitliche Ansätze, Nutzung und Aufbau von Großgeräten und
wissenschaftlichen Forschungsplattformen. Erfolgreiche fach-
übergreifende Forschung basiert auf  ausgewiesener fachlicher
Exzellenz in den unterschiedlichen Disziplinen und Umsetzungs-
sektoren. GKSS ist daher in vier Forschungsbereichen der Helm-
holtz-Gemeinschaft – Erde und Umwelt, Gesundheit, Schlüssel-
technologien und Struktur der Materie – mit je einem Fachpro-
gramm vertreten. Aus der Kombination von fachlichem und fach-
übergreifendem Ansatz sind bei GKSS eine Reihe von auch inter-
national einzigartigen Forschungsplattformen entstanden oder in
Planung, wie beispielsweise das  Magnesium Innovations Cen-
trum (MagIC). Eng wirken hier praxisnahe experimentelle Umset-
zung, hochsensible Messverfahren und eine hervorragende Theo-
rie zusammen, um den nachhaltigen Einsatz dieser außerge-
wöhnlichen Werkstoffklasse im  mobilen Extrem-Leichtbau voran-
zubringen. Im kommenden Jahr wird MagIC durch eine große
Gießwalzanlage zur Herstellung von feinkörnigen Legierungen er-
gänzt, die zur Hälfte vom BMBF direkt und zur Hälfte durch HGF-
Mittel finanziert wird. Im Aufbau befindet sich die Forschungs-
plattform ACE, das „Lightweight Materials Assessment, Compu-
ting and Engineering Centre“. Dort sollen Methoden erforscht
werden, mit denen die lokalen mechanischen Eigenschaften und
Funktionalitäten von Werkstoffen maßgeschneidert verändert
werden können. Durch das Engagement von GKSS an den Syn-
chrotronquellen DORIS, PETRA und später XFEL bei DESY in
Hamburg, u.a. mit dem Aufbau und dem Betrieb eines GKSS 
„Engineering Materials Science Center“ (EMSC) auf dem Gelände
von DESY wird eine weitere international attraktive Forschungs-
plattform geschaffen. Die Forschung in MagIC, ACE und EMSC
wird multidisziplinär und multisektoral eng ineinander greifen
und dadurch zu Ergebnissen führen, die mit drei „stand alone“
Plattformen nicht erzielt werden können. Auch für einige andere
Fachausrichtungen der GKSS sind vergleichbare Forschungs-
plattformen im Ausbau, z.B. das Zentrum für Biomaterialentwick-
lung am Standort Teltow oder die flexiblen, integrierten Meeres-
beobachtungssysteme ICON und COSYNA für die Nordsee. 
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Dass Systemkompetenz nicht zuletzt mit Hilfe verbindlicher Koope-
rationen erreicht wird, zeigt sich zunehmend in den zahlreichen
GKSS-Kooperationsprojekten mit Universitäten, außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und anderen Partnern. Die Bewilligung
des von GKSS koordinierten EU-Projekts  „HARCANA“ (High Aspect
Ratio Carbon-based Nanocomposites), in dem ab Mitte 2008 neue
zukunftsweisende polymerbasierte Materialien zusammen mit
mehr als 12 europäischen Partnern entwickelt werden, ist zudem
ein aktuelles Beispiel für die herausragende und international aner-
kannte Polymerforschung bei GKSS. Die innovativen Aktivitäten für
die Brennstoffzelle und die Wasserstoffspeicherung sind u.a. durch
die intensiven internationalen Kooperationen so erfolgreich. Dies
wurde besonders deutlich im Rahmen der positiven Evaluation der
GKSS-Helmholtz-Initiative „FuncHy“. Erfolg und Effizienz auch der
GKSS-Klimaforschung sind durch aktive Netzwerke und Partner-
schaften geprägt. Dazu gehört das Engagement von GKSS am
Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) und bei dem in Planung
befindlichen Climate Service Center (CSC). Unsere Küstenforscher
leisten einen wichtigen Beitrag zum Exzellenzcluster CliSAP in
Hamburg, das Norddeutsche Klimabüro der GKSS wird  personell
erweitert und der vom Forschungszentrum federführend begleitete
Statusbericht zum Klimawandel in Norddeutschland (HaKliWa) wird
voraussichtlich im kommenden Jahr vorliegen.

Beim Blick in die Ferne darf die Exzellenz in der näheren Umge-
bung nicht übersehen werden. Die regionalen Verbünde von uni-
versitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind
derzeit in den verschiedenen Bundesländern in sehr unterschiedli-
chen Konkretisierungsphasen. Auch in unseren Sitzländern und
darüber hinaus werden solche Überlegungen vorangetrieben.
GKSS wird aktiv daran mitwirken, die Sichtbarkeit der Wissen-
schaft in der Region zu erhöhen. 

Gemäß unserem Motto „wissen schafft nutzen“ schlagen wir bei
GKSS den kompletten Bogen von der Grundlagenforschung hin zur
Innovation und Anwendung.  Dieser Bogen erlaubt es, unsere For-
schungsergebnisse gezielt in die Anwendung zu transferieren zum
Nutzen von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Die  bereits
beschriebenen Forschungsplattformen tragen wesentlich dazu bei.
Neben umsetzbaren Innovationen für Wissenschaft und Wirtschaft
wird eine wissenschaftlich fundierte Basis für Handlungsoptionen
der Gesellschaft geschaffen. Anfang dieses Jahres erschien das Er-
gebnis des von GKSS koordinierten BACC (Assessment of Climate
Change for the Baltic Sea Basin )-Projekts in Buchform. Es handelt
sich dabei quasi um eine regionale Variante des vom Weltklimarat
veröffentlichten IPCC-Reports. Die Helsinki Commission (HELCOM)
hat die Ergebnisse des Projekts inzwischen als Basis für ihre Be-
richte zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee übernommen.
Wissenstransfer in die gesellschaftliche Nutzung steht auch im
Vordergrund der innovativen Biomaterialentwicklung in Teltow. 
Unterstützt wird die Translation in die Regenerative Medizin durch
die GKSS-Beteiligung  am Berlin-Brandenburger Translationszen-
trum für Regenerative Therapien (BCRT). 

Die Membranforschung der GKSS hat zu vielen Produkten geführt,
die seit Jahren weltweit eingesetzt werden. Die jüngste erfolgrei-

che Anwendung einer bei GKSS entwickelten Pilotanlage zur Gas-
separation an einer Grubengasabsauganlage im Saarland führt zu
einer drastischen Verringerung der klimaschädlichen Emissionen
von Kohlenwasserstoffen. 

Das Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum (GITZ) ex-
pandiert weiter; die zur Verfügung stehenden Flächen sind restlos
belegt.  Im Oktober 2007 erfolgte der Spatenstich zum Erweite-
rungsbau, dem inzwischen 3. Bauabschnitt. Seit 2001 haben sich
21 Unternehmen im Technologie-Zentrum niedergelassen, die rund
150 Mitarbeiter beschäftigen. Dabei handelt es sich in der Mehr-
zahl um Ausgründungen von GKSS-Forschern. In Planung befindet
sich eine Innovationsberatungsstelle als ein gemeinsames Zu-
kunftsprojekt zwischen der Wirtschaftsförderung und Technologie-
transfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH), dem GITZ und GKSS. 

Forschung wird von Menschen gemacht

Es ist offensichtlich, dass alle vier ausgeführten Leitlinien für den Er-
folg des Forschungszentrums essenziell sind.  Optimaler Nutzen der
Forschung ergibt sich aber erst im ausbalancierten Zusammenwir-
ken der einzelnen Gesichtspunkte und der Möglichkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ihr persönliches Potenzial im Forschungs-
zentrum zu verwirklichen. Neben den exzellenten Bedingungen für
die Forschung fördern wir deshalb u.a. aktiv Maßnahmen zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  Im März 2008 fand das ent-
sprechende Audit „Beruf & Familie“ statt.  Unsere KiTa „Einsteinchen“
ist voll belegt; das inzwischen gut etablierte KiTa-Ferienprogramm er-
freut sich großer Beliebtheit. Für das Schülerlabor „Quantensprung“
wurde ein zweiter Gruppenraum eingerichtet. Über 19.000 Schüler
haben seit der Gründung 2002 das Labor mit den beiden Themen
“Brennstoffzelle” und “Wasser” besucht. Seit Ende letzten Jahres
werden die Schülergruppen mit dem Bus „Quantenblitz“ im Helm-
holtz-Design abgeholt. 

Auf unserer Jahrestagung 2007, im November in Hamburg-Harburg,
haben wir unsere Forschung und Wissenschaft in den Schwer-
punkten Leichtbau und Wasserstoff dargestellt. Die kommende
Jahrestagung wird am 19. Juni 2008 in Kiel stattfinden. Unter dem
Mottoa „Das HOCH im Norden“ werden wir unsere neuesten For-
schungsergebnisse auf den Gebieten der Material-, Klima- und Küs-
tenforschung am Ufer der Kieler Förde anschaulich präsentieren. 

Die GKSS ist heute das Helmholtz-Zentrum für Material- und Küs-
tenforschung. Durch die Symbiose  zwischen Helmholtz-Mission
und integrierter Forschung sind wir für die Zukunft gut vorbereitet
und kompetenter Forschungspartner für Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft. Wir teilen die Meinung von Henry Ford: „Zusam-
menfinden ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“.

Prof. Dr. Wolfgang Kaysser Dipl.-Ing. Michael Ganß
Wissenschaftlich-technischer Kaufmännischer
Geschäftsführer Geschäftsführer
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Dear readers,

DIPL.-ING. MICHAEL GANß PROF. DR. WOLFGANG KAYSSER
MANAGING DIRECTOR SCIENTIFIC CHAIRMAN

One of the core objectives of GKSS is to generate value from 
integrated research. That’s why we cooperate with national and
international partners from business, science and society. 
Moreover, we ourselves are a prized partner in today’s global
competitive environment. For GKSS, the worldwide access to 
research resources and information is associated with a series of
major challenges and attendant opportunities. Alongside a basic
claim for excellence in research and development on an interna-
tional scale, we would also like to emphasize four guiding 
principles: 

• The program-oriented focusing of our research profile 
• The rigorous use of interdisciplinary, multidisciplinary and

multisectoral expertise 
• System competence based on binding cooperation 

agreements
• The targeted transfer of knowledge for the benefit of 

science, business and society 

With a view to making a substantial contribution toward solving
the pressing problems of science, business and society, GKSS
has sharpened the program-oriented focus of its research profile
over the last five years in order to concentrate on fields with a 
direct or indirect connection to the issues of resource preser-
vation, climate change and regenerative medicine. Both of the
two retrospective mid-term evaluations carried out in 2007 and
the first strategic evaluations of the Second Period of the Pro-
gramme-Oriented Research Funding (2009–2013), carried out at
the beginning of 2008, clearly show that our research is very
highly regarded on the international level and also seen as very
focused. Such positive votes from high-ranking international dis-
tinguished experts encourage us to further pursue our chosen
approach. All the various evaluation committees also emphasi-
zed that they were impressed by the great dedication of the
GKSS staff. 

Successful investigation of highly complex systems requires a 
rigorous use of interdisciplinary, multidisciplinary and multisec-
toral expertise. This includes the use of integrated approaches

as well as the establishment and operation of large-scale equip-
ment and scientific research platforms. For successful interdisci-
plinary research proven scientific excellence in the relevant disci-
plines and fields of application is mandatory. GKSS research
contributes to dedicated topical programmes in each of the four 
following research fields within the Helmholtz Association: Earth
and Environment, Health, Key Technologies, and the Structure of
Matter. This combination of scientific expertise and an interdisci-
plinary approach has given rise to a range of internationally 
unique existing and planned research platforms at GKSS such as
the Magnesium Innovation Centre (MagIC). With its tight coordi-
nation of practical experimental application, highly sensitive
measurement procedures and outstanding theoretical knowledge,
MagIC will greatly promote the long-term use of this exceptional
class of materials in ultralightweight engineering for mobile appli-
cations. Furthermore, MagIC will be equipped next year with a
large casting and rolling mill for producing fine-grained alloys.
This investment will be equally financed by direct BMBF funding
and HGF resources. Also currently being established is the Light-
weight Materials Assessment, Computing and Engineering 
Centre (ACE). The purpose of this research platform will be to 
investigate methods of customizing the local mechanical proper-
ties and functionalities of materials. GKSS’ involvement in the
synchrotron radiation sources DORIS, PETRA and the forth-
coming XFEL at DESY in Hamburg, which includes the future
establishment and operation of the GKSS Engineering Materials
Science Centre (EMSC) on the DESY site, is also leading to the
creation of another highly attractive international research plat-
form. The research at MagIC, ACE and EMSC will closely inter-
lock on a multidisciplinary and multisectoral level, thus genera-
ting results that would not be achievable with three “standalone”
platforms. At the same time, similar research platforms are being
extended in other research fields at GKSS. These include the
Centre for Biomaterial Development at our Teltow site as well as
ICON and COSYNA, two flexible and integrated marine observa-
tion systems for the North Sea. 

The fact that system competence can be acquired on the basis
of binding cooperation agreements is being increasingly demon-

„GKSS — Research Partner
to Science, Business and
Society”
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strated by the numerous collaborative projects between GKSS
and universities, non-university research establishments and 
other partners. Similarly, the approval for the GKSS-coordinated
EU project HARCANA (High Aspect Ratio Carbon-based Nano-
composites), which from mid-2008 onward will join more than
12 European partners in the development of pioneering new po-
lymer-based materials, is only the latest example of international
recognition for the outstanding quality of polymer research at
GKSS. Close international cooperation is also one of the reasons
why our innovative work in the field of fuel cell technology and
hydrogen storage has been so successful — a fact that’s 
underlined by the positive evaluation of the GKSS-Helmholtz 
Initiative “FuncHy”. Active networks and partnerships are also
crucial to the effectiveness of climate research at GKSS. These
include our connection with the German Climate Computing
Centre (DKRZ) and the forthcoming Climate Service Centre
(CSC). Our coastal researchers make an important contribution
to the CliSAP “Cluster of Excellence” in Hamburg. Likewise, staff
numbers at our North Germany Climate Office are to be in-
creased, and the Status Report on Climate Change in North Ger-
many (HaKliWa), the preparation of which is being led by GKSS,
is expected to be ready for submission in the coming year.

Beyond international cooperation activities, regional alliances
with university and non-university research establishments in
many federal states of Germany are at various stages of imple-
mentation. Similar plans are also being pursued in the states 
cofinancing GKSS. In other words, GKSS is playing an active 
role in raising the public profile of science in the region. 

In the spirit of our motto “knowledge generates utility”, we at
GKSS go the whole way from fundamental research to innova-
tive solutions and applied technology. This is what transforms
our research into useful applications for the benefit of business,
science and society. The research platforms described above
play an essential role here. In addition to producing innovations
for science and business, they also provide a sound scientific 
basis that enables society to assess its options for the future.
The beginning of this year saw the publication in book form of
the results of the GKSS-coordinated project BACC (Assessment
of Climate Change for the Baltic Sea Basin) — in many respects,
a regional version of the IPCC Report published by the Intergo-
vernmental Panel on Climate Change. The Helsinki Commission
(HELCOM) has now adopted the BACC results as the basis of its
report on protection of the marine environment in the Baltic.
Knowledge transfer for the benefit of society is also at the fore-
front of innovative biomaterial development in Teltow. Knowledge
transfer in this field is further promoted by the GKSS’ involve-
ment in the Berlin-Brandenburg Centre for Regenerative 
Therapies (BCRT). 

Membrane research at GKSS has led to the development of
many products that have been in use around the world for many
years now. The most recent application — a GKSS-developed pi-
lot plant for gas separation installed in equipment for extracting
mine gas from a coal mine in Saarland — is leading to a drastic

reduction of hydrocarbon emissions, which are harmful to the 
climate. 

With all the space at the Geesthacht Innovation and Technology
Centre (GITZ) now fully occupied, the facility is being enlarged.
Work commenced in October 2007 to build the third extension.
In the period since 2001, a total of 21 companies have moved to
the GITZ — the majority of them start-ups founded by GKSS re-
searchers — and they now provide jobs for a combined workforce
of about150 people. Meanwhile, in a joint project between
WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH), GITZ and GKSS, the establishment of an Innova-
tion Advisory Office is on its way. 

Research is carried out by people

Obviously, all four of the guiding principles elaborated above are
crucial factors in the success of a research centre. However, 
research can only be fully exploited when there is a balance 
between each of the guiding principles and staff at the research 
facility are given the opportunity to realize their full potential. We
therefore not only provide excellent conditions for producing top-
quality research but also actively pursue measures designed to help
our employees reconcile the demands of professional and family
life. In March 2008, a “Profession & Family” audit was conducted.
“Einsteinchen”, the GKSS kindergarten, is fully occupied, and our
well-established kindergarten holiday programme has also proved
highly popular. Our school laboratory “Quantensprung” now has a
second room dedicated to the two topics water analysis and fuel
cell technology. The lab has been visited by over 19,000 pupils 
since it was founded in 2002. Since the end of last year, visiting
school groups are being transported to the lab in our “Quanten-
blitz” bus, which is painted in a distinctive Helmholtz design. 

At last November’s annual conference, held in Hamburg Harburg,
we showcased our research and scientific activities in the areas
of lightweight engineering and hydrogen. This year’s annual 
conference will be held on 19 June on the banks of the Kiel
Fjord, where we will be presenting our materials, climate and
coastal research under the motto “Das HOCH im Norden”. 

GKSS is now the dedicated Centre for Materials and Coastal 
Research in the Helmholtz Association. Thanks to the symbiosis
between the Helmholtz mission and our integrated approach to
research, we are well prepared to take on the challenges of the
future as a competent research partner of science, business and
society. We fully subscribe to the maxim of Henry Ford: “Coming 
together is a beginning; keeping together is progress; 
working together is success.”

Prof. Dr. Wolfgang Kaysser                                                       Dipl.-Ing. Michael Ganß
Scientific Chairman Managing Director
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Funktionale Werkstoffsysteme
Die im Programm „Funktionale Werkstoffsysteme“ ausgewähl-
ten neuartigen Werkstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie
sich in ganz unterschiedlichen Branchen und Technologieberei-
chen einsetzen lassen und für eine Vielzahl von Anwendungen
eignen. Damit sind diese Werkstoffe Schlüssel für neue inno-
vative Systemlösungen, die dazu beitragen, den Wirtschafts-
standort Deutschland zu sichern. 

Unsere Entwicklungsschwerpunkte sind die Gebiete: 

•                          Umweltgerechte Mobilität (Ultra-Leichtbaulegierungen 
und zugehörige Verarbeitungstechniken) 

• Energie- und Umwelttechnologien (hochtemperaturfeste
Leichtbaulegierungen zur Steigerung der Energieeffizienz,
Materialien für die Wasserstofftechnologie, Membranen für
die CO2-Abtrennung und für Osmose-Kraftwerke, Membra-
nen für die Trenntechnik in der Industrie) 

• Medizintechnik (bioabbaubare Mg-Legierungen, Implantat-
fertigung mittels Metallpulverspritzguss, stimuli sensitive
Polymere). 

Das hierzu im Jahr 2004 beantragte Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm wird unter Berücksichtigung der damaligen
Gutachterempfehlungen konsequent weitergeführt. Die erfolg-
reiche Arbeit in diesem Programm wurde durch ein internatio-
nales Gutachtergremium anlässlich der Zwischenbegutachtung
im Herbst 2007 bestätigt. Strategische und konzeptionelle
Schwerpunkte sind die Verstärkung der wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen, die internationale Vernetzung
der Forschungsaktivitäten und die Intensivierung der Industrie-

Kooperationen. Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen
wird auf nationaler und internationaler Ebene weitergeführt
und verstärkt. 

• Das 2007 gestartete Virtuelle Institut „IPSUS - Improving
Performance and Productivity of Integral Structures
through Fundamental Understanding of Metallurgical Reac-
tions in Metallic Joints“ führt gemeinsam mit dem Helm-
holtz-Programm „Großgeräte für die Forschung mit Photo-
nen, Neutronen und Ionen“ (PNI) sowie der TU Berlin, der
Ruhr-Universität Bochum, der Cranfield University (GB) und
dem MPI für Eisenforschung, Düsseldorf, grundlegende
Untersuchungen zu metallurgischen Phänomenen in Fest-
phase-Fügeprozessen durch.

• GKSS ist der zweitgrößte Partner in der vom Forschungs-
zentrum Jülich koordinierten Helmholtz-Allianz „Mem-
Brain: Gasseparationsmembranen für emissionsfreie fossi-
le Kraftwerke“ (2007–2011, weitere Partner sind DESY,
HMI sowie das HITK, Hermsdorf, das belgische VITO-Insti-
tut und die Universitäten RWTH Aachen, Bochum, Karlsru-
he, Twente und Valencia). In ihr werden Membranen ent-
wickelt, mit denen fossile Kraftwerke in Zukunft effizienter
und nahezu emissionsfrei betrieben werden können.

• Im von GKSS koordinierten Marie-Curie-Forschungsnetz-
werk „COSY: Complex Solid State Reactions for Energy 
Efficient Hydrogen Storage“ (2006–2010) entwickeln und
charakterisieren 13 europäische Hochschulen und For-
schungseinrichtungen komplexe Hydride für die Wasser-
stoffspeicherung in mobilen Anwendungen und bilden
Nachwuchswissenschaftler auf diesem Gebiet aus.

Überblick • Overview
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Die Forschungsarbeiten bei GKSS sind in die Programmstruktur der Helmholtz-
Gemeinschaft eingepasst. GKSS engagiert sich in den vier Forschungsbereichen
Forschungsbereichen Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie, Gesundheit und
Erde und Umwelt mit den folgenden Programmen:

■ Funktionale Werkstoffsysteme 
■ Großgeräte für die Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen 
■ Regenerative Medizin
■ Meeres-, Küsten- und Polarforschung



• Im Rahmen der Wasserstofftechnologie und Brennstoffzel-
lenforschung koordiniert GKSS das Virtuelle Institut
„Asymmetric Structures for Polymer Electrolyte Fuel cell“
(2004-2008) in Kooperation mit FZJ, DESY und den Univer-
sitäten Ulm, Kiel und TU Hamburg-Harburg. Neue Membra-
nen wurden entwickelt und mit Hilfe von Synchrotron-
Streuungsmethoden (ASAXS und SAXS) untersucht. 
Membran-Elektrode-Einheiten auf Basis von Polymer-
Carbonanotubes Kompositen wurden hergestellt.

• Im Rahmen des im Oktober 2007 bewilligten Helmoltz-
NRC (Kanada) Kooperationsprojektes „Development of
membrane-electrode-assemblies for fuel cell operation at
high temperature and low humidity condition“ werden
neue Membranen für die Brennstoffzelle entwickelt, die 
sowohl aus Polymerlösung als auch durch Schmelze-
Extrusion hergestellt werden sollen.

• GKSS koordiniert das Marie-Curie-Projekt „EUROMEMBRA-
NES: European Conferences and Training in Membrane
Technology“. Schwerpunkte sind neue Materialien für die
Membranentwicklung, Membranen für Brennstoffzellen
und andere Energieanwendungen, katalytische Membran-
reaktoren und orgnanophile Nanofiltration. Im Juni 2007
hat der Workshop „New Materials for Membranes“ bei
GKSS stattgefunden.  Im September 2007 organisierte die
Universität Genua in Kooperation mit GKSS die Summer
School „Membranes for Reactive Processes“.

• Im Rahmen des vom BMBF geförderten und von GKSS ko-
ordinierten Projektes "Organophile Nanofiltration für die
nachhaltige Produktion in der Industrie" wurden neuartige
PIM-Membranen unter Realbedingungen beim Projektpart-
ner Evonik-Degussa erfolgreich getestet. Aufgrund der Er-
gebnisse wird eine Weiterführung des Projektes über den
geplanten Zeitraum hinaus gefördert.

• Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und der US-amerikanischen National Science 
Foundation geförderten „Materials World Network Project“ 
„Enhanced formability of Mg sheets” (GKSS, TU Hamburg-
Harburg, Univ. of Virginia) werden Magnesium-Knet-
Legierungen unter anderem für den Automobilbau entwik-
kelt.

• Ebenfalls von der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird
ein Projekt zur Entwicklung neuer multifunktionaler Dental-
komposite auf Polymerbasis in Kooperation mit der CAU
Kiel gefördert.

• Von der European Science Foundation wird im EUROCORES-
Programm „Selbstorganisierte Nanostrukturen“ das Pro-
jekt „SCALES: Complexity across Length Scales in Soft
Matter“ gefördert. In diesem Projekt entwickeln GKSS 
und fünf weitere europäische Forschungseinrichtungen
sternförmige Moleküle, welche aus miteinander nicht

mischbaren Ketten aufgebaut sind, und untersuchen die
Struktur-Eigenschaftsbeziehungen solcher komplexen 
Molekülstrukturen. Diese Grundlagenuntersuchungen 
sollen später zum gezielten Design von funktionalen Nano-
strukturen dienen (Nanopartikel mit kompartimentierter
Oberfläche sowie Membranen).

• Im Rahmen des im November 2007 bewilligten EU-Projekt
„High Aspect Ratio Carbon Based Nanocomposites“ (HAR-
CANA) entwickeln zwölf Partner aus sieben Ländern unter
der Koordination von GKSS polymere Nanocomposite mit
nanoskaligen, formanisotropen Kohlenstoffpartikeln (Car-
bonnanotubes, Carbonnanofibres, Graphene) für Anwen-
dungen in den Bereichen Leichtbau, Verpackungsmateria-
lien, Membranen und für die Medizintechnik.

Diese neuen Kooperationen ergänzen eine ganze Reihe bereits
existierender Hochschulprojekte, darunter das 2004 bewilligte
Virtuelle Institut „Asymmetric Structures for Fuel Cells”, die
2005 von GKSS konzipierte Helmholtz-Initiative „FuncHy:
Funktionale Materialien für mobile Wasserstoffspeicher“, das
DFG-Schwerpunktprogramm „InnoMagTec: Erweiterung der
Einsatzgrenzen von Magnesiumlegierungen“ und weitere im
Rahmen von  DFG-Projekten geförderte Kooperationen. 

Um die Vernetzung mit europäischen Forschungsinstitutionen
sowie Industrieunternehmen weiter auszubauen, beteiligt sich
GKSS an einer Reihe von EU-geförderten Projekten, die zum
Teil von Geesthacht aus koordiniert werden: 

• Der Einsatz von Fügeverfahren für Anwendungen im Flug-
zeug- und Schiffbau steht im Vordergrund der Projekte
SOLVSTIR, WEL-AIR, FIBLAS und COINS. Innovative Laser-
und Rührreibschweißverfahren (FSW) bilden hier die
Grundlage für neue Konzepte zur Herstellung integral ge-
schweißter Leichtbaustrukturen mit Gewichts- und Kosten-
einsparpotenzial von 10-15%.

• Im EU Projekt MAGFORGE werden neuartige Schmiedever-
fahren zur Verarbeitung von Magnesium-Legierungen ent-
wickelt.
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• In den EU-Projekten MOREPOWER (neue Membranmateria-
lien und ihre Integration in kompakte Brennstoffzellen für
portable Anwendungen), EUROMEMBRANES (Entwicklung
nanostrukturierter Hybridmaterialien für die Trenntechnik),
CARISMA (Koordinierung der Entwicklung für Membran-
Elektroden-Baugruppen, die auf mittlere und hohe Tempe-
raturen spezialisiert sind), MULTIMATDESIGN (wissensba-
siertes Design polymerbasierter Multifunktionsmaterialien),
POLYMERS (Entwicklung von Polymeren mit intrinsischer
Mikroporosität) und NANOMEMPRO (europäisches Net-
work of Excellence der wichtigsten Membranentwickler
und Anwender) arbeitet GKSS mit den führenden europäi-
schen Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der funk-
tionalisierten Polymere zusammen. 

• GKSS hat im Jahr 2005 die oben genannte Helmholtz-In-
itiative FuncHy und im Jahr 2006 das Marie-Curie Netz-
werk COSY initiiert. Ziel dieser Initiativen ist es, ein euro-
päisches Forschungsnetzwerk auf dem Gebiet der funktio-
nalen Materialien für die künftige mobile Wasserstofftech-
nik zu etablieren. Diese Initiativen basieren thematisch auf
dem EU-IP STORHY und dem im Januar 2006 begonnenen
EU-IP NESSHY, sowie den bereits etablierten Marie-Curie-
Research-Training-Networks H-SORPTION und HYTRAIN.
Zusammen mit dem EU-Projekt MOREPOWER (neue Mem-
branmaterialien und ihre Integration in kompakte Brenn-
stoffzellen für portable Anwendungen), der Anfang 2007
gestarteten EU-CA „CARISMA: Coordination Action of Re-
search on Intermediate and High Temperature Specialised
Membrane Electrode Assemblies“ und dem EU-Netzwerk
FC-TESTNET bilden diese Aktivitäten den Keim für das be-
absichtigte europäische Netzwerk.

Um die Ergebnisse der GKSS-Forschung auf dem Gebiet der
funktionalen Werkstoffsysteme in industrielle Anwendungen zu
übertragen, wurde die Zusammenarbeit mit Industriepartnern
verstärkt: 

• Rolls-Royce Deutschland hat GKSS im Rahmen eines Ver-
bundvorhabens einen Unterauftrag zum Thema „Untersu-
chungen zu Gießeigenschaften unterschiedlich modifizier-
ter TiAl-Legierungen“ erteilt. Außerdem wurde ein Lizenz-
vertrag über die Nutzung einer zum Patent angemeldeten
TiAl-Legierung für Turbinenanwendungen abgeschlossen.

• In Zusammenarbeit mit Industriefirmen wurde eine neuarti-
ge tiegel- und keramikfreie induktive Abschmelztechnik für
Titan- und Titanaluminidlegierungen von Laborgröße auf ei-
nen industriellen Maßstab hochskaliert. Damit wurde das
induktive Abschmelzen industrieller Gussstangen von 120
mm Durchmesser möglich. Die außergewöhnlich hohe
Reinheit dieses Prozesses wurde bei der Weiterentwicklung
beibehalten und die Effizienz deutlich gesteigert. Zugleich
wurde die Schmelzrate auf über 80 kg/h in Form eines
kontinuierlichen Schmelzstrahls erhöht. Der erreichte kon-
tinuierliche Schmelzstrahl bietet deutliche Kostenvorteile

für die Anwendung dieser Technik bei der Metallpulverher-
stellung, und zusammen mit dem erhöhten Massenfluss
konkurriert dieses Verfahren jetzt mit bestehenden Gieß-
techniken. Wegen der Tiegelfreiheit dieses Verfahrens kön-
nen auch extrem hoch schmelzende Metalle mit Schmelz-
temperaturen oberhalb von 2500°C kontaminationsfrei
verarbeitet werden. Damit sind neue, bereits zum Patent
angemeldete Stranggussverfahren für reaktive Metalle 
realisierbar. 

• In einem Kooperationsprojekt mit ALCAN-France konnte
die Schadenstoleranz von geschweißten Flugzeug-Leicht-
baustrukturen wesentlich verbessert werden. Erreicht wird
das durch Einbringung einer zinnenartigen Struktur in Form
sogenannter „Crenellations“. Bei gleichem Strukturgewicht
konnte die Lebensdauer unter betriebsnaher Spektrum-Be-
lastung um 90 % bis 150 % gesteigert werden. Daraus lässt
sich schließen, dass, verglichen mit konventionellen 
Designs, eine deutliche Gewichtseinsparung bei gleicher
Lebensdauer zu erwarten ist.

• Das in Kooperation mit AIRBUS durchgeführte Projekt
„Rührreibschweißen von 3D-Flugzeugstrukturen“ wurde im
Januar 2008 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieses
Projektes wurde das Rührreibschweißverfahren für die Her-
stellung von integralen Strukturen bestehend aus Fester-
rahmen und  Haut eingesetzt. Weiterhin wurde ein neues
Hybrid-Design für eine Sitzschiene (für A380) aus Ti- und
Al-Legierungen systematisch untersucht und hinsichtlich
seiner Ermüdungseigenschaften deutlich verbessert.

• GKSS hat für EMBRAER rührreibgeschweißte Bauteile für
den Rumpfbereich hergestellt, die eine Gewichtsersparnis
um circa 30 % aufweisen. Die entwickelten Schweißtechni-
ken finden insbesondere in kritischen Anwendungen an
Flugzeugen der neuen Generation (AIRBUS A380) Verwen-
dung, aber auch zunehmend im Schienenfahrzeug- und
Schiffbau.

• In zwei gemeinsam mit Industriefirmen durchgeführten
Drittmittelprojekten (HGF-Allianz „MemBrain“ und BMBF-
Projekt "Organophile Nanofiltration für die nachhaltige Pro-
duktion in der Industrie") wurden Kompositmembranen mit
bisher unerreichter Leistung bezüglich CO2/N2-Trennung
und Lösemittelfiltration entwickelt. Nach erfolgreichen
Tests in der Industrie im Rahmen des BMBF-Projektes wur-
de Anfang 2008 aus einem Polymer mit intrinsischer Mi-
kroporosität (PIM-1) ein Spiralwickelmodul mit 8 m² wirk-
samer Membranfläche für den Dauertest im halbtechni-
schen Maßstab hergestellt, das jetzt in der Industrie gete-
stet wird. 

• Im Auftrag der Firma Evonik Degussa GmbH wird eine Nano-
filtrationsmembran aus einem Evonik-Polymer entwickelt.



Eine Kernkompetenz der Helmholtz-Zentren ist der Betrieb von
hochwertigen Großforschungsgeräten. Diese Einrichtungen
werden intensiv von Wissenschaftlern aus dem In- und Aus-
land und insbesondere für die universitäre Forschung genutzt.
Die Helmholtz-Zentren betreuen diese Geräte nicht nur, son-
dern sie entwickeln zugleich neue Messinstrumente, die an
diesen Anlagen zum Einsatz kommen. Ein Beispiel ist der HGF-
Forschungsreaktor FRG-1 in Geesthacht. Damit der FRG-1
auch weiterhin für Gastforscher interessant bleibt, wurde im
Mai/Juni 2007 ein Upgrade der kalten Neutronenquelle (KNQ)
mit einem neuen, speziell geformten Moderatortopf durchge-
führt. Das Resultat sind deutliche Flusserhöhungen an den
GeNF-Experimenten, die kalte Neutronen nutzen. So wurde
zum Beispiel bei NERO (Neutronenreflektometer) eine Flusser-
höhung von 40 % gemessen. Die Kosten der Maßnahme wer-
den bei Weitem durch die Einsparungen gedeckt, die durch die
Verkürzung der jährlichen Betriebszeit des FRG-1 seit 2005 er-
zielt wurden. Die beim Umbau der KNQ entwickelten Verfah-
ren können vom Hahn-Meitner-Institut in Berlin für eine analo-
ge Maßnahme am dortigen Reaktor genutzt werden.

Die Instrumentierung des FRG-1 weist eine weltweit einmalige
Schwerpunktbildung im Bereich der Werkstoffforschung auf und
bietet Nutzern entsprechend attraktive Möglichkeiten. Die
Messinstrumente am FRG-1 werden ständig modernisiert, um
dem Nutzer auch weiterhin eine hohe wissenschaftliche Qualität
zu garantieren. An den Instrumenten werden ständig neue Pro-
benumgebungen (Magnete, Kryostate oder Öfen.) entwickelt
und eingesetzt sowie die auf Labview basierende moderne und
nutzerfreundliche Steuersoftware angepasst und verbessert.

Zusätzlich engagiert sich GKSS stärker am FRM II in Garching.
Am Instrument REFSANS wurde gezeigt, dass hochaufgelöste
Messungen über einen weiten Bereich des Streuvektors mit
Reflektivitäten von bis zu 10-7 möglich sind mit einem großen
Potential für weitere Verbesserungen. Am Instrument SANS-1,
das GKSS in Kooperation mit dem FRM II aufbaut, wurden die
Vakuumgefäße für die Kollimationsstrecke installiert. Jetzt folgt
die Innenausrüstung. In Kooperation mit der TU Clausthal ent-
wickelt GKSS einen Roboter-Probenwechsler am Instrument
STRESS-SPEC (FRM II, HMI, TUC/GKSS) für lokale und in-situ-
Experimente für Textur- und Restspannungsmessungen.

Auch am DESY engagiert sich GKSS noch stärker. Die neue
Beamline HARWI II am Synchrotronring DORIS III ist bei den
Nutzern sehr gefragt und inzwischen in allen Bereichen (Tomo-
graphie, Diffraktion und anderen) dreifach überbucht. Der Auf-
bau der seit 2006 mit HGF-Ausbaumitteln geförderten High-
Energy-Materials-Beamline (HEMS) an der neuen Synchrotron-
strahlungsquelle der dritten Generation PETRA III erfolgt im
vorgesehenen Zeit- und Finanzrahmen. Die Mittel für die Ima-
ging-Beamline (IBL) wurden 2007 bewilligt, so dass GKSS Pla-
nung und Betrieb übernehmen konnte. IBL wird für abbildende
Verfahren (Nano- und Mikrotomographie) optimiert und stellt
neben HEMS einen weiteren zentralen Bestandteil der Erstin-
strumentierung an PETRA III dar. Zusätzlich plant GKSS sich in
Kooperation mit dem EMBL mit circa 15 % an den Kosten der
BioSAXS-Beamline an PETRA III zu beteiligen und wird wesent-
lich zum Bau der Detektorplattform sowie weiterer technischer
Komponenten beitragen.

GKSS hat seine Aktivitäten im Bereich der Materialforschung
weiter ausgebaut. Davon zeugen die Kooperationen im Rah-
men der Virtuellen Institute „Photon and Neutron Research on
Advanced Engineering Materials (PNAM)”, „Schlüsselwerkstof-
fe für den Leichtbau (VISL)“ und „Improving Performance and
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Großgeräte für die Forschung 
mit Photonen, Neutronen und Ionen

• Zusammen mit dem Kuwait Institute of Scientific Research
(KISR) untersucht die GKSS Membranverfahren für die
Rückgewinnung von Benzindämpfen an Tankstellen in Wü-
stenregionen.

Die Material- und Werkstoffforschung hat sich mittlerweile
zum größten Forschungs- und Kompetenzbereich des GKSS-

Forschungszentrums entwickelt. Dazu beigetragen hat insbe-
sondere der erfolgreiche Ausbau des Programms „Funktionale
Werkstoffsysteme“. Ebenso bedeutend war die entsprechende
Fokussierung anderer GKSS-Programme, beispielsweise die
Ausrichtung des Programms PNI auf die Charakterisierung in-
genieurwissenschaftlicher Materialien oder des Programms
„Regenerative Medizin“ auf materialbezogene Fragestellungen.



Regenerative Medizin 
Die Regenerative Medizin ist ein Gebiet mit großem Zukunfts-
potenzial. Von den aktuellen Forschungen verspricht man sich
Ergebnisse mit erheblichem Nutzen für den Patienten und eine
deutliche Kostenreduktion bei therapeutischen Maßnahmen.
Außerdem gehen Fachleute davon aus, dass dieser Bereich
neue Perspektiven für industrielle Produkte und Zukunfts-
märkte eröffnet. Das GKSS-Forschungszentrum koordiniert
seit 2003 das Helmholtz-Programm „Regenerative Medizin“ im
Forschungsbereich Gesundheit. Angesichts der wachsenden
Bedeutung dieser Branche wird das Programm künftig weiter
ausgebaut. Zu diesem Zweck soll es entsprechende Aktivitä-
ten innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft jetzt verstärkt mit
den Arbeiten anderer Forschungseinrichtungen, Kliniken und
der Industrie zusammenführen.

Ein Ziel des Programms ist beispielsweise die Konstruktion
von Geweben (Tissue Engineering). Dafür müssen zunächst
optimale synthetische Trägermaterialien (zum Beispiel Scaf-
folds, Partikel, Membranen) auf der Basis funktionaler Poly-
mersysteme entwickelt werden. Zum Einsatz kommen ferner
Verfahren, mit denen man den neuen Polymersystemen maß-
geschneiderte Eigenschaften und Biofunktionalität aufprägt.
Eine bedeutende Funktionalität eines Polymerträgers ist bei-
spielsweise die Fähigkeit, die Zellteilung und -differenzierung
im gezüchteten Zellgewebe zu steuern. Im Fokus der GKSS-
Arbeiten stehen außerdem das muskuloskeletale System so-
wie das Herz-/Kreislaufsystem. Dabei sollen insbesondere
Technologien zur autologen Regeneration berücksichtigt wer-
den. Ein weiteres Programmziel besteht in der Entwicklung
zellspezifischer, insbesondere biomimetischer Materialien.

Das Programm „Regenerative Medizin“ ist in folgende 
Teilprojekte gegliedert: 

• Grundlagenforschung in Biomaterialentwicklung und 
Zellbiologie

• Scaffold-, Partikel-, Biointerface- und Cellular Engineering

• Anwendungen

• Infrastrukturentwicklung für Translation und 
„Enabling Technologies“

Das Programm „Regenerative Medizin“ soll vollständige Ent-
wicklungsprozesse von der Grundlagenforschung bis zur klini-
schen Studie fördern. Dazu wird der Standort Teltow der GKSS
zu einem Exzellenzzentrum weiterentwickelt. So eröffnete die
GKSS im September 2006 am Instituts-Standort Teltow das
„Zentrum für Biomaterialentwicklung“. Künftig wollen wir die
erfolgreiche Übertragung geeigneter FuE-Ergebnisse in die kli-
nische und industrielle Praxis erleichtern. Zu diesem Zweck
wurde 2007 die erste Stufe zur Einführung eines Qualitätsma-
nagementssystems am Standort in Teltow abgeschlossen –
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Pilotferti-
gung im Bereich der Regenerativen Medizin. In diesem Kontext
wurde 2007 mit einem Industriepartner ein Kooperationspro-
jekt zur Entwicklung eines stimuli-sensitiven Wundnahtmateri-
als fortgeführt. 

Das Ende 2006 bewilligte Translationszentrum „Berlin-Bran-
denburg Center for Regenerative Therapies“ (BCRT) konnte
2007 seine Arbeit aufnehmen. Ebenfalls 2007 wurde der ent-
sprechende Kooperationsvertrag für die Helmholtz-Allianz zwi-
schen Charité, GKSS und MDC abgeschlossen. Damit wird
zum einen die Kooperation in der Helmholtzgemeinschaft ge-
stärkt. Zum anderen bietet das Zentrum umfassende Vernet-
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Productivity of Integral Structures through fundamental Under-
standing of metallurgical Reactions in metallic Joints (IPSUS)”,
gefördert aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Die Partner sind unter anderem mehrere
Universitäten, DESY, HMI und das Max-Planck-Institut für Ei-
senforschung in Düsseldorf. Darüber hinaus wurden von Ko-
operationspartnern die folgenden 2007 genehmigten BMBF-
Verbundforschungsprojekte für Projekte an GKSS-Instrumen-
ten eingereicht:

• Verbesserung des Eigenspannungs-/Texturdiffraktometers
STRESS-SPEC am FRM-II durch Integration eines Industrie-
roboters zur Probenmanipulation (Verbundforschungspro-
jekt der TU Clausthal in Zusammenarbeit mit GKSS, TUM
und HMI)

• Entwicklung von Methoden zur Eigenspannungsanalyse mit
Einzelkornauflösung an PETRA III (Verbundforschungspro-
jekt der TU Berlin in Zusammenarbeit mit Risoe National
Lab, GKSS und MPI für Eisenforschung)

• Weiterentwicklung des Reflektometers REFSANS am FRM
II (Verbundforschungsprojekt der LMU München  in Zusam-
menarbeit mit GKSS).

Zusammen mit den neuen Beamlines am FRM II und an der
Synchrotronquelle Petra III ist GKSS in der Lage, in einer welt-
weit einmaligen Art und Weise beide Sonden (Neutronen und
Synchrotronstrahlung) komplementär für die Materialforschung
anzubieten.
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Meeres-, Küsten- und Polarforschung
Mit der Diskussion um den Klimawandel und einen möglichen
Anstieg des Meeresspiegels rückt immer häufiger der Lebens-
raum Küste ins Blickfeld der Öffentlichkeit. GKSS beschäftigt
sich bereits seit längerer Zeit mit dieser weltweit bedeutenden
Region. Im aktuellen Forschungsprogramm „Meeres-, Küsten-
und Polarforschung (MARCOPOLI), Marine, Coastal and Polar
Research“, das gemeinsam mit Forschern vom Alfred-Wege-
ner-Institut (AWI) durchgeführt wird, arbeitet GKSS im Schwer-
punkt Küstenforschung. MARCOPOLI soll unter anderem neue
Grundlagen für das Management von Küstenzonen, wie bei-
spielsweise den Küstenschutz, erarbeiten. Im Fokus der For-
schung stehen dabei die Schaffung neuer Methoden zur Er-
stellung langer klimarelevanter Zeitserien, die Analyse der öko-
logischen Struktur von Lebensgemeinschaften an den Küsten
sowie die ökologische Chemie von Organismen und neue Mo-
nitoringverfahren zur Beobachtung der Wasserqualität in Nord-
und Ostsee.

Ein wichtiger Gesichtspunkt in der Küstenforschung ist dabei,
inwieweit sich das Seegangsklima der Nordsee in den letzten 50
Jahren verändert hat und inwieweit verbreitete Aussagen über
eine Erhöhung der durchschnittlichen Seegangshöhe zutreffend
sind. Die Ergebnisse eines Projektes des Instituts für Küstenfor-
schung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Häufigkeit, Inten-
sität und Dauer extremer Seegangsereignisse waren in den letz-
ten Jahrzehnten starken Schwankungen unterworfen. Es lässt
sich gegenwärtig nicht belegen, dass sich der Seegang in der
Nordsee langfristig betrachtet signifikant verstärkt hätte.

In der Klimaforschung arbeitet GKSS eng mit der Universität
Hamburg (UHH) und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie
zusammen. Im Exzellenzwettbewerb der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) erhielt der gemeinsame Antrag
„clisap“ den Zuschlag zum Ausbau des Kompetenz-Zentrums
in der Klimaforschung. Gemeinsam mit dem von UHH, MPI
und uns getragenen Deutschen Klima Rechenzentrum (DKRZ),
sowie dem in Hamburg ansässigen Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie, dem Deutschen Wetterdienst und der 

Bundesanstalt für Wasserbau baut die UHH damit das ZMAW
zum KlimaCampus Hamburg und zum nationalen Kompetenz-
Zentrum für Klimaforschung aus. Das „clisap-Projekt (Integra-
ted Climate System Analysis and Prediction/Integrierte Klima-
System Analyse und Vorhersage)“  befasst sich mit den aktuel-
len, drängenden Fragen des Klimawandels und möglicher Än-
derungen im Klimasystem, im Hinblick auf Vorhersagbarkeit,
globale und regionale Analysen, Szenarien möglicher Zukünfte,
Klimadynamik und Klimawirkung.  GKSS trägt zu den meisten
Bereichen bei; eine der vier Research Areas, „Regionale Syste-
me“, wird von Hans von Storch koordiniert;  das GKSS „Nord-
deutsche Klimabüro“ wird mit CliSAP Mitteln aufgestockt und
wird seine Aufgabe auch für CLiSAP übernehmen. Ein weiteres,
von GKSS getragenes Element ist die Erstellung eines „Klimabe-
richtes für die Metropolregion Hamburg“ für den Großraum
Hamburg, der bis 2010 in Koordination mit dem Senat der Frei-
en und Hansestadt Hamburg und dem Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Ländliche Räume in Schleswig-Holstein er-
stellt wird.

zungsmöglichkeiten im Berliner Raum, einer der bedeutend-
sten europäischen Regionen in den Bereichen Medizintechnik
und Biotechnologie. 

Aufbauend auf der Feststellung, dass der langfristige Erfolg ei-
nes Translationszentrums, wie des BCRT, entscheidend von
der Verfügbarkeit interdisziplinär ausgebildeter Mediziner, Bio-
logen und Ingenieure abhängt, erfolgte aus dem BCRT heraus
unter intensiver Beteiligung der GKSS die Beantragung der
„Berlin School of Regenerative Therapies“ (BSRT) als Gradu-
iertenschule  im Rahmen der 2. Runde der nationalen Excel-
lenzinitiative. Dieser Antrag wurde in 2007 bewilligt. Die Um-

setzung ab 2008 wird die Möglichkeiten zur Kooperation mit
vorklinischen und klinischen Partnern entscheidend erweitern.

Das Forschungszentrum GKSS wird seine Aktivitäten im BCRT
mit je zwei neuen durch das BMBF und die Helmholtz-Gemein-
schaft geförderten Gruppen erweitern. 

Diese Gruppen sind:
1) Biomedical Characterisation 
2) Controlled Drug Release Systems 
3) Biointerface Engineering /Animal Testing
4) Cell specific materials



Die Helmholtz-Gemeinschaft fördert auch den Aufbau von gro-
ßen Forschungsinfrastrukturprojekten. Im Sommer 2007 wur-
de unser Vorhaben „Integrated Coastal Observational Network
ICON“ bewilligt. Im Rahmen des ICON-Projektes werden effi-
ziente Dauerbeobachtungsmethoden mit dem Ziel einer Langzeit-
beobachtung des physiko-ökosystemaren  Zustandes weiter Be-
reiche der Nordsee und des deutschen Wattenmeeres entwik-
kelt. Es wurde u.a. für Beobachtungen zur Gewässerqualität eine
FerryBox auf dem DFDS-Containerschiff   „MS Lysbris“, das auf
der Route Hamburg – Chatham  (UK) – Immingham (UK) – Moss
(Nor) – Hamburg fährt (Kooperation mit dem Norwegian Institute
for Water Research NIVA in Oslo) installiert.

Der Orkan Kyrill hat im Januar 2007 in Deutschland großen Scha-
den angerichtet.  Das von der GKSS entwickelte Verfahren WISAR
(Wind Fields From SAR) ermöglicht einen detaillierten Blick auf
die Windverteilung innerhalb eines solchen Sturms oder Orkans.
Mittels eines satellitengestützten Radars werden hoch aufgelöste
Windfelder über dem Ozean abgebildet. Der Orkan Kyrill diente
als eine Beispielstudie. 

Für die Erstellung von Klimaprognosen werden Klimamodelle ein-
gesetzt. Die Klima-Variabilität in Skandinavien für die letzten
1000 Jahre  haben wir mit einem allgemeinen Atmosphären-Oze-
an-Zirkulations-Modell (ECHO-G) simuliert.  Klimamodelle, die für
Klimaprognosen eingesetzt werden, können überprüft werden,
indem man Simulationen des vergangenen Klimas mit Klimare-
konstruktionen vergleicht, wie sie beispielsweise auf Basis  von
Baumringen oder anderen indirekten Indikatoren gewonnen wer-
den. Simulationen mit dem Modell ECHO-G  und entsprechende
Rekonstruktion des skandinavischen Klimas, einer Region mit
ausgeprägter Klimavariabilität, zeigten  deutliche Übereinstim-
mungen.  

In der Nordsee treten viele Quallenarten auf, von denen einige
Arten auch Gifte produzieren (Feuerquallen). Zwei Arten von gifti-
gen, pelagischen Nesseltieren wurden hinsichtlich ihrer enzyma-
tischen, zelltoxischen und hämolytischen Effekte verglichen. Im
Mittelpunkt der Untersuchungen standen die in der Nordsee
häufig vorkommenden Feuerquallen Cyanea capillata und Cya-
nea lamarckii.  Es konnten erstmals Unterschiede in der Aktivität
der Gifte, gewonnen aus den unterschiedlichen toxischen Orga-
nen dieser Tiere wie Tentakel und Mundlappen festgestellt wer-
den. Die Extrakte der Nesselkapseln der Mundlappen zeigten
eine stärkere zelltoxische Wirkung als die Extrakte der Nessel-
kapseln der Tentakel. 

Seit mehr als 50 Jahren werden in der Industrie polyfluorierte Al-
kylsubstanzen (PFAS) eingesetzt, um Oberflächen fett-, wasser-
und schmutzabweisend zu machen. Aufgrund ihres besonderen,
tensidartigen Charakters, haben sie nicht nur besondere Eigen-
schaften, sondern lassen sich auch analytisch nur schwer erfas-
sen. Diese Stoffe finden u.a. Anwendung in Imprägniermitteln für
Möbel, Kleidung und Teppiche, in Feuerlöschschäumen und in
Lebensmittelverpackungen oder als Antihaftbeschichtung von
Kochgeschirr. Ihre thermische und chemische Stabilität macht 

einige PFAS in der Umwelt zu extrem langlebigen Schadstoffen,
die sich außerdem in der Nahrungskette anreichern können. Bei
GKSS wurde eine neue Messmethode zum Nachweis von PFAS
entwickelt. Sowohl in einer belasteten Region (Hamburg) als
auch einer unbelasteten Region (Waldhof) konnten diese Sub-
stanzen in der Luft bestimmt werden. PFAS wurden darüber hin-
aus im Rahmen einer Schiffsmesskampagne sogar in der nord-
und südatlantischen Atmosphäre nachgewiesen, wodurch ge-
zeigt werden konnte, dass PFAS das Potenzial zur großräumigen
globalen Verteilung besitzen und ihre Aufnahme in die Stockhol-
mer POPs-(Persistent Organic Pollutant) Konvention auch hiermit
wissenschaftlich begründet werden kann.  

Das Wattenmeer ist ein sehr empfindlicher Lebensraum mit
großer Bedeutung für die Ökosysteme der Nordsee und den
Schutz der Küste. Aufgrund seiner Lage, Ausdehnung und sei-
ner besonderen Eigenschaften ist er durch Schadstoffunfälle
besonders gefährdet. Für das Havariekommando in Cuxhaven,
eine Einrichtung des Verkehrsministeriums, ist es im Falle ei-
nes Ölunfalles wichtig, sofort einen Überblick über die Sensiti-
vität betroffener Gebiete zu haben. Dies leistet ein operatio-
nelles Modell, das von GKSS entwickelt wurde. Das „Sensititi-
vitätsraster Deutsche Nordseeküste II“ wurde im November
beim Havariekommando in den VPS (Vorsorgeplan Schadstoff-
unfälle) implementiert. Für das zugrunde liegende Sensitivi-
tätsmodell wurden von uns flächendeckend zahlreiche Daten
im Gelände erhoben und anschließend für die weitere Auswer-
tung aufbereitet. Die Felduntersuchungen beinhalten Informa-
tionen zur Flora und Fauna sowie zur Beschaffenheit der Sedi-
mente im Gezeitenbereich des Wattenmeeres. Ein ebenfalls
von uns entwickeltes, automatisiertes Bewertungsmodell be-
rechnet auf der Basis dieser Daten die Verletzlichkeit der
Wattflächen. Damit gelingt es, sowohl räumliche als auch zeit-
liche Unterschiede der Empfindlichkeit von Wattgebieten für die
Verwendung in der Schadstoffunfallbekämpfung darzustellen.

Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Chemie/Mainz
wurden mithilfe des fliegenden Luftbeobachtungssystems CA-
RIBIC an Bord eines Lufthansa Airbus 340-600 der Ursprung
von Quecksilber in der Atmosphäre untersucht. Bei Linienflü-
gen von Frankfurt nach Santiago de Chile via Sao Paulo gelang
es erstmalig Abluftfahnen von großflächigen Waldbränden mit
erhöhten Quecksilberkonzentrationen zu beobachten. So
konnte gezeigt werden, dass die Quecksilberfreisetzung durch
Biomasseverbrennung in der südlichen Hemisphäre die bisher
bekannten anthropogenen Emissionen zum Teil deutlich über-
steigt. 
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Advanced Engineering Materials

A characteristic feature of the new types of materials selec-
ted for the “Advanced Engineering Materials” programme is
that they can be employed in a wide variety of different sec-
tors and technological areas, as well as in a broad range of
applications. These materials thus provide the key to develo-
ping innovative new system solutions that will help to streng-
then Germany’s position as a business location  

Our development activities are concentrated in the 
following areas: 

• Environmentally sustainable mobility (ultra-lightweight 
alloys and related processing techniques) 

• Energy systems and environmental technologies (e.g.
high-temperature-resistant lightweight alloys for improv-
ing energy efficiency, materials for hydrogen technolo-
gies, membranes for CO2 sequestration and for osmosis
power plants, and membranes for separation systems in
industry) 

• Medical technology (e.g. biodegradable magnesium 
alloys, implant manufacture by means of metal injection
moulding, stimuli-sensitive polymers). 

The research and development programme submitted in
2004 has been systematically implemented while taking into
account the recommendations made by the original evalua-
tion panel. The quality of the work conducted within this 
programme was endorsed by an international panel in the
course of the Interim Evaluation of autumn 2007. On a s
trategic and conceptual level, the main areas of focus are
greater scientific cooperation with universities, international
networking of research activities and increased cooperation

with industry. Collaboration with higher education is being
intensified on a national and international level: 

• Launched in 2007, the virtual institute IPSUS (Improving
Performance and Productivity of Integral Structures
through Fundamental Understanding of Metallurgical 
Reactions in Metallic Joints) is conducting basic research
into metallurgical phenomena during solid-phase joining
processes — in cooperation with the Helmholtz programme
“Large-Scale Facilities for Research with Photons, Neu-
trons and Ions” (PNI), the TU Berlin, the Ruhr University
in Bochum, Cranfield University (GB) and the MPIE (Max
Planck-Institut für Eisenforschung) in Düsseldorf.

• GKSS is the second-largest partner in MEM-BRAIN (Gas-
Separation Membranes for Emissions-Free Fossil-Fuel
Power Plants), a Helmholtz alliance coordinated by the
Research Centre Jülich. The project, which is scheduled
to run from 2007 to 2011, also includes the following
partners: DESY, HMI, HITK (Hermsdorf), VITO (Belgium),
the RWTH Aachen University, and the Universities of Bo-
chum, Karlsruhe, Twente and Valencia. The aim is to de-
velop membranes that will enable more efficient opera-
tion of fossil-fuel power plants with virtually zero 
emissions.

• Coordinated by GKSS, the Marie Curie research network
COSY (Complex Solid State Reactions for Energy Efficient
Hydrogen Storage) is scheduled to run from 2006 to
2010. The project involves 13 European universities and
research institutes, all which are developing and charac-
terising complex hydrides for the storage of hydrogen in
mobile applications as well as training young scientists in
this field.

Overview

In recent years, GKSS has systematically realigned its own research programmes with
the areas of research pursued within the Helmholtz Association of German Research
Centres (HGF). As a result, the following programmes now constitute the core elements
of research at GKSS:

■ Advanced Engineering Materials
■ Large-Scale Facilities for Research with Photons, Neutrons and Ions 
■ Regenerative Medicine 
■ Marine, Coastal and Polar Research



• In the field of hydrogen technology and fuel cell re-
search, GKSS is also coordinating the virtual institute
“Asymmetric Structures for Polymer Electrolyte Fuel
Cells” (2004 – 2008) in cooperation with FZJ, DESY, the
Hamburg University of Technology (TUHH) and the Uni-
versities of Ulm and Kiel. Activities here have included
the development of new membranes and their investi-
gation using synchrotron radiation-scattering techniques
(ASAXS and SAXS) as well as production of membrane
electrode elements based on polymer-carbon nanotube
composites.

• Approved in October 2007, “The Development of Mem-
brane-Electrode-Assemblies for Fuel Cell Operation at
High-Temperature and Low-Humidity Conditions” is a
collaborative project between the Helmholtz Associa-
tion and the NRC (Canada). Its aim is to develop new
membranes for fuel cell applications which will be 
produced either on the basis of polymer solutions or by
means of melt-extrusion techniques.

• GKSS is also responsible for coordinating the Marie-
Curie project EUROMEMBRANES (European Confe-
rences and Training in Membrane Technology), which
focuses on the fields of new materials for membrane
development, membranes for fuel cells and other ener-
gy-related applications, catalytic membrane reactions
and organophile nanofiltration. In 2007, a “New Materi-
als for Membranes” workshop was held at GKSS in
June, followed in September by a “Membranes for Reac-
tive Processes” summer school, organized by the Uni-
versity of Genova in cooperation with GKSS.

• As part of the project “Organophile Nanofiltration for
Sustainable Production in Industry”, which is funded by
the German Federal Ministry of Education and Research
(BMBF) and coordinated by GKSS, the use of new types
of PIM membranes has been successfully tested under
real conditions by the project partner Evonik Degussa.
On the strength of the results achieved, the project has
been awarded continued funding beyond the scheduled
duration.

• The “Enhanced Formability of Mg Sheets” forms part of
the Materials World Network, which is funded by the
German Research Foundation (DFG) and the U.S. Natio-
nal Science Foundation. The project focuses on the de-
velopment of magnesium wrought alloys for applicati-
ons in areas such as automotive manufacturing and in-
volves the participation of GKSS, the Hamburg Universi-
ty of Technology and the University of Virginia.

• Also funded by the DFG is a project to develop new
multifunctional polymer-based dental composites in 
cooperation with CAU Kiel.

• SCALES (Complexity across Length Scales in Soft Matter)
is a project funded by the European Science Foundation
as part of the EUROCORES programme on “Self-Organised
Nanostructures”. GKSS and five other European research
institutes are developing star-shaped molecules made of
non-mixable chains and examining the relationships 
between the structural characteristics of such complex
molecules. At some stage in the future, these investiga-
tions should enable the specific design of functional nano-
structures, e.g. nanoparticles with compartmentalized
surface and membranes.

• The EU project HARCANA (High Aspect Ratio Carbon-
Based Nanocomposites) was approved in November 2007
and involves 12 partners from seven countries. Coordina-
ted by GKSS, it focuses on development of polymer nano-
composites with nanoscale, form-anisotropic carbon parti-
cles (carbon nanotubes, carbon nanofibres, graphenes)
for applications in the fields of lightweight engineering,
packaging materials, membranes and medical technology.

These new collaborative ventures complement a range of exis-
ting university projects, including the virtual institute “Asym-
metric Structures for Fuel Cells” approved in 2004, the Helm-
holtz initiative FuncHy (Functional Materials for Mobile Hydro-
gen Storage) established by GKSS in 2005, the DFG priority
programme InnoMagTec (Extending the Range of Application
of Magnesium Alloys) and other collaborations funded as part
of DFG projects. 

In order to develop even stronger networks with European 
research institutions and industrial companies, GKSS is parti-
cipating in a series of EU-funded projects, some which are
coordinated at Geesthacht. 

• The projects SOLVSTIR, WEL-AIR, FIBLAS and COINS all
focus on joining processes for applications in shipbuilding
and aircraft construction. Innovative laser und friction-stir
welding (FSW) methods pave the way for new techniques
in the production of integrally welded joints for lightweight
engineering, with potential to cut weight and costs by 
10-15 percent.

• The EU project MAGFORGE concentrates on development
of new types of forging processes for magnesium alloys.

• In the field of functionalised polymers, GKSS works 
together with leading European research institutes on the
following EU projects: MOREPOWER (focusing on new
membrane materials and their integration in compact fuel
cells for portable applications), EUROMEMBRANES (deve-
lopment of nanostructured hybrid materials for separation
technology), CARISMA (coordination of the development
of membrane-electrode assemblies specially designed for
use at medium-to-high temperatures), MULTIMATDESIGN
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(knowledge-based design of polymer-based multipurpose
materials), POLYMERS (development of polymers with in-
trinsic microporosity) and NANOMEMPRO (the European
network of excellence of key developers and users of
membranes). 

• GKSS launched FuncHy in 2005 and the Marie Curie 
research training network COSY in 2006. The aim of
these initiatives is to establish a Europe-wide research
network for the development of advanced engineering
materials for future mobile hydrogen applications. On a
thematic level, these initiatives are based on the EU 
integrated projects STORHY and NESSHY, the latter of
which was launched in January 2006. They also make
use of the established Marie Curie research training
networks H-SORPTION and HYTRAIN. Together with the
EU project MOREPOWER (Compact direct (m)ethanol
fuel cell for portable application), the EU CA CARISMA
(Coordination Action of Research on Intermediate and
High Temperature Specialised Membrane Electrode 
Assemblies) launched in early 2007, and the EU 
network FC-TESTNET. These activities form the nucleus
of the planned Europe-wide network.

GKSS has also intensified cooperation with industrial 
partners so that research findings in the field of advanced
engineering materials can be more readily converted into
industrial applications: 

• Rolls-Royce Germany has commissioned GKSS to 
investigate the casting properties of various modified
TiAl alloys. The contract forms part of a joint project. In
addition, Rolls-Royce and GKSS have signed a licensing
agreement regarding the use of a TiAl alloy (patent 
pending) for turbine applications.

• In cooperation with partners from industry, GKSS has
successfully transferred a new type of crucible-free and
ceramic-free induction melting process for titanium and
TiAl alloys from the laboratory to the industrial scale,
thus enabling induction melting of industrial cast rods
of 120 millimetres in diameter. The exceptional purity of
the process has been retained and its efficiency has
been substantially increased. In addition, the melt rate
has been boosted to over 80 kg/h in the form of a 
continuous molten jet. This jet generates significant
cost benefits when used for the production of metal
powders and, in conjunction with the increased mass
flow, makes the process a serious rival to existing 
casting methods. As the process is crucible-free, it can
also be used for processing metals with extremely high
melting points of above 2,500 °C without fear of conta-
mination. This has made it possible to develop new
continuous casting methods for reactive metals, for
which patent applications have already been filed. 

• In a cooperation project with ALCAN-France, GKSS has
been able to significantly improve the damage tolerance
of welded lightweight aircraft components as a result of
the incorporation of crenellations. This has been shown
to increase the life of such components of the same
structural weight by anything between 90 and 150 per
cent under a typical operational load spectrum. Compared
to conventional designs, significant weight savings can
therefore be expected for a given service life.

• “Friction-Stir Welding of 3D Aircraft Parts”, a joint 
project with AIRBUS, came to a successful conclusion
in January 2008. The friction-stir technique was used in
the manufacture of integral structures incorporating
window frames and fuselage panels. In addition, a new
hybrid design for a seat rail made of Ti and Al alloys for
the A380 aircraft was subjected to systematic tests and
showed significantly enhanced fatigue properties.

• In a project on behalf of EMBRAER, GKSS has also 
produced friction-stir welded fuselage parts that yielded
a weight saving of around 30 per cent. Such welding
techniques are used not only in critical applications in
the latest generation of aircraft (e.g. the AIRBUS A380)
but increasingly in shipbuilding and the manufacture of
rail vehicles.

• In two externally funded projects with industrial part-
ners (the HGF alliance MEM-BRAIN and the BMBF 
project “Organophile Nanofiltration for Sustainable 
Production in Industry”), GKSS has developed compo-
site membranes that provide unrivalled separation of
CO2/N2 and filtration of solvents. Following successful
tests in industry as part of the BMBF project, a spiral
wound module from a polymer with intrinsic microporo-
sity (PIM-1) was produced at the beginning of 2008.
Featuring an effective membrane surface area of eight
square metres, this is now being tested on a half-scale
pilot-plant. 
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Among the core areas of expertise at the Helmholtz Re-
search Centres is the operation of high-quality, large-scale
research facilities. These facilities are extensively used by
scientists from Germany and abroad, including, most parti-
cularly, university research groups. The Helmholtz Research
Centres do more than simply operate these facilities. They
also develop new measuring instruments for use with such
equipment. FRG-1, the HGF research reactor in Geesthacht,
is a prime example of this practice. To ensure the reactor
remains of interest to visiting scientists, work took place in
May and June 2007 to upgrade the cold neutron source
(CNS) with the installation of a new and specially shaped
moderator vessel. This has resulted in significant flux in-
creases for experiments at the Geesthacht Neutron Facility
(GeNF) that require cold neutrons. For example, an increase
in flux of 40 per cent was measured at the NERO neutron
reflectometer. The costs of the measure will be largely 
covered by the savings resulting from reductions in the an-
nual operating time of the FRG-1 that have been achieved
since 2005. The procedures developed during modifications
to the CNS can also be employed at the Hahn-Meitner 
Institute in Berlin for similar alterations to the reactor there.

With their unique concentration in the field of materials 
research, the instruments on offer at the FRG-1 provide
users with highly attractive opportunities for experimenta-
tion. These instruments are being constantly upgraded to
ensure that users continue to enjoy high-quality scientific
facilities. Likewise, new sample environments featuring 
magnets, cryostats and ovens are being developed and intro-
duced all the time, and work continues on adapting and 
enhancing the modern and user-friendly control software 
based on Labview.

At the same time, GKSS has also become increasingly 
involved in the FRM II reactor in Garching. For example, 
experiments with the REFSANS reflectometer have demon-
strated the viability of high-resolution measurements
across a large range of the scattering vector at reflectivities
as high as 10-7, with a big potential for further improvements.
Meanwhile, work continues on SANS-1, which GKSS is 
developing and constructing in cooperation with FRM II.
Now that the vacuum chambers for the collimator have
been installed, the next task is to fit out the interior of the
instrument. In cooperation with TU Clausthal, GKSS is 
developing a robot sample holder for the STRESS-SPEC 
instrument (FRM II, HMI, TUC/GKSS) for use in local and 
in-situ experiments to measure texture and residual stress.

GKSS has also strengthened its partnership with DESY. The
new HARWI II beamline at the DORIS III synchrotron ring
has proved highly popular with users and is now booked
out by a factor of three in all areas of experimentation (e.g.
tomography and diffractometry). Construction of a High-
Energy Materials Science Beamline (HEMS) at PETRA III, a
synchrotron radiation source of the third generation, is pro-
ceeding according to schedule and budget. This project is
receiving HGF research infrastructure funding. Funding for
the Imaging Beamline (IBL) was approved in 2007, enabling
GKSS to proceed with planning and operation. The IBL is
being enhanced for use with the imaging techniques nano-
tomography and microtomography and will constitute,
along with HEMS, another major element of the initial 
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• On behalf of the company Evonik Degussa GmbH, GKSS
has also developed a nanofiltration membrane using an
Evonik polymer.

• In partnership with the Kuwait Institute of Scientific Re-
search (KISR), GKSS is currently investigating the use of
membranes for the recuperation of petrol vapours at 
filling stations in desert regions.

Materials science is today the largest area of research and
expertise at GKSS. This is the result of not only a successful
expansion of the programme in “Advanced Engineering 
Materials” but also the increasing focus of other GKSS 
programmes on related topics — e.g. “Large-Scale Facilities
for Research with Photons, Neutrons and Ions” on the 
characterization of engineering materials and “Regenerative
Medicine” on materials-related issues.

Large-Scale Facilities for Research Photons, 
Neutrons and Ions



instrumentation at PETRA III. In partnership with the Euro-
pean Molecular Biology Laboratory (EMBL), GKSS is also
planning to contribute around 15 per cent of the costs of
the BioSAXS beamline at PETRA III and is set to play a 
major role in the construction of the detector platform as
well as other system components.

GKSS has further expanded its range of activities in the
field of materials research. This includes cooperative 
ventures of the virtual institutes PNAM (Photon and Neu-
tron Research on Advanced Engineering Materials), VISL
(Key Materials for Light-Weight Design) and IPSUS 
(Improving Performance and Productivity of Integral 
Structures through Fundamental Understanding of 
Metallurgical Reactions in Metallic Joints). Support for 
these efforts is provided by the Helmholtz Association’s 
Initiative and Networking Fund. The partners in such pro-
jects include several universities, DESY, HMI and the Max
Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. In addi-
tion, the following BMBF joint research projects receiving
approval in 2007 and involving work on GKSS instruments
were submitted by cooperation partners:

• Enhancement of STRESS-SPEC (diffractometer to 
measure texture and residual stress) at FRM-II by 
integration of an industrial robot to manipulate 
samples. (Joint research project of TU Clausthal in 
partnership with GKSS, TUM and HMI.)

• Development of methods to analyse residual stress at a 
single-crystal resolution at PETRA III (Joint research project
of TU Berlin in partnership with the Risoe National Lab,
GKSS and the Max Planck-Institut für Eisenforschung)

• Further enhancement of the REFSANS reflectometer 
at FRM II (Joint research project of LMU Munich in 
partnership with GKSS).

Following completion of the new beamlines at the FRM II
reactor and the Petra III synchrotron ring, GKSS is now in
the unique position of being able to offer complementary
facilities with both types of radiation (neutron and 
synchrotron) for the purposes of materials research.
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Regenerative Medicine 
Regenerative medicine is a field with tremendous potential.
Current research projects promise to deliver results that
will bring substantial benefits for patients and significant
savings in the cost of therapy. Experts are also confident
this area will generate new opportunities for industrial 
products and future markets. GKSS has been coordinating
the Helmholtz programme “Regenerative Medicine”, itself
part of the research field “Health”, since 2003. In view of
the growing importance of this field, this programme is to
be further expanded. To this end, relevant activities 
within the Helmholtz Association are to be increasingly 
harmonized with the work carried out by other research
establishments as well as clinics and industry.

One key area within the programme is the field of tissue
engineering. An initial priority here is to develop suitable
synthetic substrates — e.g. scaffolds, particles and mem-
branes — on the basis of functional polymer systems. This
also involves the use of processes that serve to endow new
polymer systems with customized properties and “bio-
functionality”. Among the important biofunctions of a poly-
mer substrate are its ability to control cell division and dif-
ferentiation in cultured cell tissue. Work in this field is also
focusing on the musculoskeletal system and the cardiovas-
cular system. Here, special consideration will be given to
methods involving autologous regeneration. A further 
programme objective is the development of cell-specific
and, in particular, biomimetic materials.

The “Regenerative Medicine” programme is divided 
into the following subprojects: 

• Basic research in the development of biomaterials and
cell biology

• Scaffold, particle, biointerface and cellular engineering

• Applications

• Infrastructure development for translation and 
enabling technologies

The objective of the “Regenerative Medicine” programme is
to pursue complete development processes from basic re-
search to the clinical study stage. This involves converting
the GKSS Teltow location into a Centre of Excellence. In
September 2006, a new Centre of Biomaterial Development
was opened in Teltow. In future, GKSS will be looking to im-
prove conditions for a successful transfer of suitable R&D 
results into clinical and industrial applications. To this end, the
first phase of preparations for implementation of a quality-
management system in Teltow were completed in 2007 — a
major prerequisite for successful pilot production in the field
of regenerative medicine. In this context, 2007 saw the conti-
nuation of a cooperation project with a partner from industry
to develop a stimuli-sensitive suturing material. 
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After being granted approval at the end of 2006, the new
Berlin-Brandenburg Translation Centre for Regenerative
Therapies (BCRT) opened in 2007. A corresponding coope-
ration agreement for the Helmholtz alliance was also 
signed last year between the Charité Hospital, GKSS and
MDC. This will not only strengthen cooperation within 
the Helmholtz Association but also provide extensive 
networking opportunities in the Berlin area, one of the
most important regions in Europe for medical technology
and biotechnology. 

In line with the recognition that the long-term success of a
translation centre such as the BCRT will depend on ready
availability of doctors, biologists and engineers with an in-
terdisciplinary background, an application was submitted
during the second round of the National Excellence 
Initiative by the BCRT (with major support from GKSS) to

establish a new postgraduate facility by the name of the
Berlin School of Regenerative Therapies (BSRT). This appli-
cation was approved in 2007. From 2008 onwards, this
new facility will significantly increase opportunities for 
cooperation between preclinical and clinical partners.

The GKSS Research Centre is to increase its activities at
the BCRT with two new groups funded by the German 
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and a
further two funded by the Helmholtz Association.

These groups are:
1) Biomedical Characterisation 
2) Controlled Drug Release Systems 
3) Biointerface Engineering / Animal Testing
4) Cell-Specific Materials

Marine, Coastal and Polar Research 

Given the current discussions of climate change and a 
possible rise in sea levels, coastal environments are 
increasingly in the public eye. These areas, which are of
such great importance for countries worldwide, have been
a major focus at GKSS for some time now. In the current
research programme MARCOPOLI (Marine, Coastal and 
Polar Research), which is being conducted with researchers
from the Alfred Wegener Institute (AWI), GKSS is concen-
trating on the topic of coastal research. Among the aims of
MARCOPOLI is to establish a new basis for the manage-
ment of coastal zones, including coastal protection. To this
end, GKSS is focusing on new methods for generating long-
term climatic time series, analysis of the ecological 
structure of biotic communities in coastal environments,
ecological chemistry of organisms, and new methods for
monitoring water quality in the North Sea and Baltic Sea.

A major question in this field concerns the extent to which
sea conditions in the North Sea have changed over the
past 50 years and the validity of widespread claims 
regarding an increase in average wave heights. The results
of a project carried out by the Institute for Coastal 
Research can be summarized as follows: there have been

sizeable fluctuations in the frequency, intensity and 
duration of extreme sea conditions over recent decades. 
At present, however, there is no evidence to verify the
claim that sea conditions in the North Sea have 
significantly intensified over the long term.

In the field of climate research, GKSS also cooperates closely
with the University of Hamburg (UHH) and the Max Planck 
Institute for Meteorology (MPI). In a joint application, the 
project CLISAP (Integrated Climate System Analysis and 
Prediction) has been awarded Cluster of Excellence status by
the German Research Foundation (DFG). As a result, the UHH
is now expanding the Centre for Marine and Atmospheric 
Sciences (ZMAW) to form the Hamburg Climate Campus, a
national Centre of Excellence for Climate Research, in asso-
ciation with the German Climate Computer Centre (DKRZ),
which is jointly operated by UHH, MPI and GKSS, the Federal
Waterways Engineering and Research Institute (BAW) in Ham-
burg, the German Meteorological Office (DWD) and the 
Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH). CLISAP is
concerned with the pressing issues of climate change, parti-
cularly such topics as climate predictability, global and 
regional climate analyses, future climate scenarios, climate
fluctuations and the impact of climate change. GKSS contri-
butes to most of the research areas covered by the CLISAP
project, including “Regional Systems”, which is coordinated
by Hans von Storch. The North Germany Climate Office at
GKSS is also being expanded with the help of CLISAP funds.
GKSS has likewise been commissioned to write a “Climate
Report for the Metropolitan Region of Hamburg”, which is to
be produced by 2010 in consultation with the Senate of 
Hamburg and the Schleswig-Holstein Ministry of Agriculture,
Environment and Rural Areas. 



The Helmholtz Association also provides funding for large-
scale research infrastructure projects. In summer 2007, the
GKSS project ICON (Integrated Coastal Observational 
Network) was approved. The purpose of ICON is to develop
efficient methods for long-term observation of the physical
state and ecosystem of large areas of the North Sea and 
German Wadden Sea. Measures include the installation of a
so-called FerryBox on the DFDS container ship MS Lysbris to
monitor water quality in the North Sea. At regular intervals,
this automatically measures parameters such as temperature,
salinity and algae concentration on the shipping route 
Hamburg–Chatham (UK)–Immingham (UK)–Moss (Norway)–
Hamburg. This project is conducted in cooperation with the
Norwegian Institute for Water Research (NIVA) in Oslo.

In January 2007, the hurricane-force windstorm Kyrill 
caused extensive damage in Germany. WISAR (Wind Fields
from SAR), a measurement technique developed by GKSS,
provides detailed analysis of wind distribution within such a
storm. Using radar data from satellites, WISAR is able to
retrieve high-resolution wind fields over the ocean. Kyrill
provided an example of the technique’s application. 

Climate models are used to generate future climate scena-
rios. Projects in this field include a simulation of climate
variability in Scandinavia over the past 1,000 years using
the atmosphere-ocean circulation model ECHO-G. The 
accuracy of climate models used to generate future climate
scenarios can be verified by comparing simulations of the
past climate with reconstructions of the actual climate 
derived from tree rings and other proxy data. There is a clear
correspondence between the climate simulations generated
with the model ECHO-G and reconstructions of the Scandina-
vian climate, a region with marked climate variability.  

The North Sea is home to many species of jellyfish, some
of which are venomous (Lion’s Mane jellyfish). Two species
of venomous pelagic cnidaria have been compared 
according to their enzymatic, cytotoxic and haemolytic 
potency. The study focused on the species Cyanea capilla-
ta and Cyanea lamarckii, both of which are common in the
North Sea. For the first time, scientists were able to esta-
blish differences in the potency of the venom extracted
from different toxic organs — the fishing tentacles and 
mesenteric tentacles — of the two species of jellyfish. 
Extracts from the cnidocysts of the mesenteric tentacles
showed a greater cytotoxic potency than extracts from the
fishing tentacles. 

For over 50 years now, polyfluorinated alkyl substances
(PFAS) have been used in industry to proof surfaces
against grease, water and dirt. As highly effective surfac-
tants, these substances not only have special properties,
but are also difficult to detect analytically. They are to be
found in a whole variety of applications, including impreg-
nation products for furniture, clothing and carpets, the

foam in fire extinguishers, food packaging and non-stick
coatings for pans. Their thermal and chemical stability 
makes some PFAS into extremely enduring pollutants in
our environment, with the result that they can also become
concentrated in the food chain. GKSS has developed a new
method to detect PFAS. The presence of these substances
in the air was revealed in a region with a high concentra-
tion (Hamburg) and one with a low concentration (Wald-
hof/Lower Saxony). A ship-based measurement project
has also detected PFAS in the atmosphere of both the
North and South Atlantic. This demonstrates their potential
to spread right around the world and also provides scien-
tific justification of their inclusion in the Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs).  

The Wadden Sea is an extremely sensitive habitat of great
importance for the ecosystems of the North Sea and for
coastal protection. Due to its location, its size and its 
special characteristics, it is especially vulnerable to the 
impact of pollution caused by accidents. In the event of an
oil spill, it is crucial for the Central Command for Maritime
Emergencies in Cuxhaven, a body under the control of the
German Federal Ministry of Transport, to have an imme-
diate overview of the sensitivity of the areas affected. This
is provided by an operational model developed by GKSS.
Last November saw the implementation of the “Sensitivity
Grid of the German North Sea Coast II” at the Central
Command for Maritime Emergencies, where it now forms
part of the VPS planning system for preventive action in
the event of pollution incidents. The underlying sensitivity
model is based on a vast range of data collated in the field
by GKSS and subsequently processed for further analysis.
Such data include information on the flora and fauna of the
region as well as the constitution of the sediment in tidal
areas of the Wadden Sea. Another automated evaluation
model developed by GKSS calculates on the basis of these
data the vulnerability to pollution of different areas of the
Wadden Sea. In this way, it is possible to map the varying
sensitivity, both in spatial and temporal terms, of different
areas of the Wadden Sea when dealing with oil spills and
other pollution emergencies.

In partnership with the Max Planck Institute for Chemistry
in Mainz, GKSS has conducted a study on the source of
mercury in the atmosphere using the airborne atmo-
spheric-observation system CARIBIC installed onboard a
Lufthansa Airbus 340-600. Measurements carried out 
during scheduled flights from Frankfurt to Santiago de 
Chile via Sao Paulo have for the first time demonstrated 
increased concentrations of atmospheric mercury in the
smoke from large forest fires. The study showed that the
release of mercury resulting from the burning of biomass 
in the southern hemisphere can significantly exceed 
previously known anthropogenic emissions. 

23





Reports from the Research Areas

BERICHTE AUS DEN FORSCHUNGSBEREICHEN



Titanaluminid-Legierungen auf dem Weg in die Anwendung

Eine der wichtigsten Forderungen der Automobil- und Flugzeugindustrie ist heutzutage
die Gewichtseinsparung. Dazu können vor allem neue stabile und leichte Werkstoffe
beitragen. Ein solcher Werkstoff wurde in den vergangenen Jahren am 
GKSS-Forschungszentrum entwickelt: eine Titanaluminid-Legierung. 

Diese Legierungen sind nicht nur leicht, sondern weisen
noch eine Reihe anderer Eigenschaften auf, die sie für den
industriellen Einsatz besonders interessant machen – einen
außergewöhnlich hohen Elastizitätsmodul, hohe Festigkeit
und gute Beständigkeit gegenüber Oxidation und Korrosion.
Zudem sind sie bei Temperaturen von bis zu 750 °C kriech-
fest. Diese seltene Kombination technologisch wichtiger Ei-
genschaften prädestinieren sie für einen Einsatz als Leicht-
bauwerkstoff in Motoren und Turbinen, insbesondere für
bewegte Bauteile und Anwendungen in Flugturbinen. Wie
fast alle intermetallischen Verbindungen sind sie allerdings
auch spröde. 

Ende der 80er Jahre war es bereits gelungen, die Sprödig-
keit von Nickelaluminiden zu überwinden. Diese Erfolge 
lösten weltweit intensive Forschungsarbeiten auch auf dem
Gebiet der Titanaluminide aus, die gegenüber Nickelalumi-
niden und herkömmlichen Hochtemperaturwerkstoffen eine
viel geringere Dichte aufweisen. Die Arbeiten zeigten

schnell, dass die Metallurgie der Titanaluminid-Legierungen
ein reizvolles Forschungsthema darstellt, das durch recht
komplexe Beziehungen zwischen Zusammensetzung, Kon-
stitution, Struktur, Mikrostruktur und Eigenschaften ge-
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GUSSGEFÜGE ZWEIER TITANALUMINID-LEGIERUNGEN. DIE AUFNAHMEN ZEIGEN DAS GE-
FÜGE EINER AUSSCHLIEßLICH ÜBER DIE β-PHASE (A) BZW. EINER ÜBER DIE β- UND DIE
α-PHASE ERSTARRTEN LEGIERUNG (B). AS-CAST MICROSTRUCTURE OF TWO TITANIUM
ALUMINIDE ALLOYS. THE MICROGRAPHS SHOW THE MICROSTRUCTURE OF ALLOYS
WHICH SOLIDIFIED (A) SOLELY VIA THE BETA PHASE OR (B) VIA THE BETA + ALPHA 
PHASES.



MAKROGEFÜGE VON ZWEI TITANALUMINID-LEGIERUNGEN IM GUSSZUSTAND, DIE UNTER IDENTISCHEN BEDINGUNGEN ERSTARRT SIND. DIE LEGIERUNGEN ENTHALTEN ZUSÄTZE VON
NB, B UND C UND UNTERSCHEIDEN SICH LEDIGLICH IM AL-GEHALT, DER FÜR DIE IN (A) GEZEIGTE LEGIERUNG UM 0.5 AT.% NIEDRIGER IST. 
MACROSTRUCTURE OF TWO TITANIUM ALUMINIDE ALLOYS AS CAST, WHICH SOLIDIFIED UNDER IDENTICAL CONDITIONS. THE ALLOYS BOTH CONTAIN ADDITIONS OF NB, B AND C,  
AND DIFFER ONLY IN THEIR AL CONTENT, WHICH IN THE CASE OF ALLOY (A) IS 0.5 AT.% LOWER.

kennzeichnet ist. Interessant ist darüber hinaus, dass sich
die Eigenschaften der Titanaluminide in vielfältiger Weise
für bestimmte Anwendungen optimieren lassen.

Am GKSS-Forschungszentrum  begannen die Forschungsar-
beiten an Titanaluminid-Legierungen schon vor etwa 15
Jahren. Recht schnell wurden dann auch Industrieunterneh-
men im Rahmen von BMBF-Verbundvorhaben einbezogen.
In diesen Vorhaben wurden Legierungskonzepte erarbeitet
und Herstellprozesse für eine industrielle Produktion im 
Pilotmaßstab entwickelt. Die entwickelten Prozessrouten
umfassten Guss- und Umformverfahren sowie pulvermetall-
urgische Prozesstechniken. Eine besondere Entwicklung
stellen die hoch-Niob-haltigen und von GKSS patentierten
TNB-Legierungen dar, für die zwei Lizenzen vergeben wer-
den konnten. Allerdings stellte sich heraus, dass der Ent-
wicklungsstand der Herstellprozesse für eine industrielle
Fertigung noch keineswegs ausreichend war, obwohl indu-
strielle Anlagen und die spezifische prozesstechnische
Kompetenz der Industriepartner in die Arbeiten einbezogen
worden waren. Grundsätzlich müssen wegen der Sprödig-
keit der Titanaluminid-Legierungen bei der Legierungszu-
sammensetzung und der Einstellung der Mikrostruktur sehr
enge Grenzen eingehalten werden, was zunächst bei tole-
rierbaren Kosten nicht möglich war. Der Grund: Die mecha-
nischen Eigenschaften sind empfindlich von der Zusam-
mensetzung und den Prozessparametern abhängig. Die mit

vorhandenen Schmelzöfen erreichbare Toleranz im Al-Ge-
halt industrieller Primärgussblöcke liegt bei ± 0.7 At.%, wo-
bei schon Schwankungen von 0.5 At.% zu völlig unter-
schiedlichen Gussgefügen führen. Auch Variationen der
Prozesstemperaturen um beispielsweise nur 10 K können
signifikante Gefügeänderungen und eine daraus resultieren-
de Versprödung zur Folge haben. Die weiteren Entwick-
lungsarbeiten bei GKSS konzentrierten sich daher fortan
auf „tolerantere“ Legierungen, auf eine bessere Beherr-
schung der Herstellprozesse und auf neuartige Verfahrens-
schritte. Hier ist das induktive Abtropfschmelzen zu nen-
nen, bei dem eine Stange nicht durch einen Lichtbogen
sondern induktiv abgeschmolzen wird, wodurch sich eine
bessere chemische Homogenität erreichen lässt, sowie ein
Umformverfahren, bei dem Torsionsverformung angewen-
det wird. 

Ein Ziel dieser Arbeiten war, Legierungen zu identifizieren,
deren Gefüge sich beim Erstarren und bei den nachfolgen-
den Prozessschritten nicht sprunghaft mit der Zusammen-
setzung ändert. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Erstar-
rung mehrphasig erstarrender Legierungen, also solcher
Legierungen, die beim Erstarren Bestandteile unterschiedli-
cher Kristallstruktur und Zusammensetzung bilden. Immer-
hin ist bei solchen Legierungen sowohl das Auftreten be-
stimmter Phasen als auch deren Morphologie sowohl vom
thermodynamischen Gleichgewichtszustand als auch von
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den Erstarrungsbedingungen abhängig. Um diese Zusam-
menhänge zu verstehen, wurde für die Erstarrungs-Experi-
mente ein Gefügebildungs-Modell aus der Literatur heran-
gezogen. Die Modellierung zeigte, dass in konventionellen
Titanaluminid-Legierungen die beiden Hochtemperaturpha-
sen β (kubisch-raumzentrierte Kristallstruktur) und α (he-
xagonale Kristallstruktur) je nach den Erstarrungsbedingun-
gen simultan mit unterschiedlichen Morphologien in die
Schmelze wachsen können. Das führt zu relativ großen
Körnern der α-Phase, die sich in einer nachfolgenden Fest-
körperumwandlung in die eigentlichen intermetallischen
Phasen γ (TiAl) und α2 (Ti3Al) umwandelt. Dabei erhält man
Gefüge aus großen Plättchenkolonien (Lamellenkolonien) die-
ser beiden Phasen und überdies eine Vorzugsorientierung der
Lamellen in der Probe. Solche Gefüge führen für bestimmte
Belastungsrichtungen zu sprödem Verhalten. Andererseits
gibt es Legierungen, die stets nur über die β-Phase erstarren.
In diesem Fall bildet sich die α-Phase ausschließlich aus der
festen β-Phase. Jedes β-Korn wandelt sich dabei in mehrere
α-Körner um, die insgesamt 12 unterschiedliche Orientierun-
gen zur Mutterphase aufweisen können. Verlangsamt man die
Kinetik dieser Umwandlung, so erhält man feine Gefüge. Die
Legierungsentwicklung zielte nun darauf ab, die Eigenschaf-
ten der ursprünglichen TNB-Legierungen möglichst wenig zu
ändern, durch geeignete Zusätze aber eine Erstarrung über
die β-Phase sicherzustellen und die Kinetik der β/α-Um-
wandlung zu verlangsamen. Wie sich zeigte, liegt in solchen
Legierungen neben den für alle Titanalumid-Legierungen typi-
schen Phasen γ und α2 tatsächlich noch zu einem geringen
Teil die β-Phase vor. Die β-Phase bleibt bei allen nachfolgen-
den Prozessschritten und Wärmebehandlungen bestehen und
verhindert starkes Kornwachstum der anderen Phasen. Da-
durch erhält man nicht nur im Gusszustand, sondern auch
nach dem Umformen und nach Wärmebehandlungen ausge-
sprochen homogene und feine Gefüge. Außerdem sind die Le-
gierungen gegenüber Schwankungen der Zusammensetzung
und Herstellbedingungen deutlich toleranter. GKSS hat für
diese Legierungen ein Patent angemeldet, für dessen Nut-
zung kürzlich der langjährige Kooperationspartner Rolls-Royce
Deutschland Ltd & Co KG eine Lizenz erworben hat. Rolls-
Royce Deutschland beabsichtigt, die lizenzierten Legierungen
für Lauf- und Leitschaufeln im Hochdruckverdichter von Flug-
triebwerken einzusetzen und hat für weitere Entwicklungsar-
beiten zudem einen Auftrag an GKSS vergeben.

Die Lizenzierung einer Legierung an einen Triebwerksher-
steller ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Anwen-
dung von Titanaluminid-Legierungen. Im Hinblick auf die
weitere Entwicklung liegen folgende Schlussfolgerungen
nahe. Das volle Potential der Titanaluminid-Legierungen ist
offenbar bei weitem noch nicht ausgeschöpft oder auch
nur bekannt. Jüngere Arbeiten bei GKSS zeigen, dass in be-
stimmten Legierungen die β-Hochtemperaturphase in Um-
wandlungspfaden zerfällt, die Phasen mit orthorhombischer
Struktur umfassen. Dabei bilden  sich nanostrukturierte Ge-
füge. Diese Legierungen weisen außergewöhnliche mecha-

nische Eigenschaften auf und sind Gegenstand eines neuen
GKSS-Forschungsvorhabens. 

Somit gilt auch für die Weiterentwicklung von Titanalumi-
nid-Legierungen eine wichtige Erkenntnis, die man schon
von anderen metallischen Werkstoffen, z.B. Stählen, kennt.
Erst ein tieferes metallphysikalisches Verständnis erlaubt
oft die Entwicklung neuer metallischer Werkstoffe zu an-
wendbaren Produkten.

Dr. Michael Oehring
michael.oehring@gkss.de

Titanium aluminide 
alloys on the runway to 
industrial use

Titanium aluminide alloys exhibit several properties which
make them very attractive for use as a high-temperature
material in engines and turbines. At present, however, 
industrial manufacture of the alloys is insufficiently 
reliable as well as expensive. Research work at GKSS 
has resulted in the development of alloys with properties
that are less sensitive to unavoidable variations in the 
processing conditions. Rolls-Royce Deutschland Ltd & 
Co KG, which has cooperated with GKSS over many years,
has acquired a license for the use of these alloys in 
aero-engines.

AUF DIE DICHTE BEZOGENE FESTIGKEIT VERSCHIEDENER STRUKTURWERKSTOFFE. 
TNB IST DIE BEZEICHNUNG DER VON GKSS ENTWICKELTEN UND PATENTIERTEN 
HOCH-NIOB-HALTIGEN TITANALUMINID-LEGIERUNGEN. 
DENSITY-CORRECTED STRENGTH OF SEVERAL STRUCTURAL MATERIALS. TNB 
DESIGNATES A HIGH-NB CONTAINING TITANIUM ALUMINIDE ALLOY DEVELOPED 
AND PATENTED BY GKSS.
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Mikroskopie in der Werkstoffforschung – 
Höchste Ansprüche an Auflösung, Analytik und 
nanomechanische Prüfung

Im Jahr 2007 sind am Institut für Werkstoffforschung drei Hochleistungs-Mikroskope in
Betrieb genommen worden, mit denen sich das Institut in die internationale Spitzen-
klasse einordnet. Die Geräte stellen den Wissenschaftlern der GKSS modernste 
Methoden zur Mikroanalyse und Entwicklung neuer Legierungen zur Verfügung.

ORIENTIERUNGSVERTEILUNGSBILD EINER STRANGGEPRESSTEN AZ31-(MG-3AL-1ZN)-LEGIERUNG. DIE EINGEZEICHNETEN HEXAGONALEN EINHEITSZELLEN STELLEN DIE ORIENTIERUN-
GEN DER HAUPTKOMPONENTEN DER ENTSTANDENEN FASER-TEXTUR DAR. IN MANCHEN KÖRNERN IST DIE VERFORMUNG ÜBER ZWILLINGSBILDUNG ERSICHTLICH.
GRAIN ORIENTATION MAP OF AN EXTRUDED AZ31 (MG-3AL-1ZN) ALLOY. THE HEXAGONAL UNIT CELLS DEPICT  GRAIN ORIENTATIONS         CORRESPONDING TO THE MAIN COMPONENTS OF
THE FIBRE TEXTURE FORMED. IN SOME GRAINS, DEFORMATION VIA TWINNING IS VISIBLE. 

Die Palette reicht von der hochauflösenden Rasterelektro-
nenmikroskopie kombiniert mit der Rückstreuelektronen-
beugung über die Präparation von Kleinstproben für die Mi-
kroskopie, nanomechanische Prüfung und Nano-Tomogra-
phie bis hin zur Abbildung von Kristallfehlern mit subatoma-
rer Auflösung.

Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopie

Im Magnesium-Innovation Center (MagIC) werden die
F&E-Arbeiten zur Prozesstechnik (Gießen, Walzen,
Strangpressen, Schmieden oder Beschichten) bezie-
hungsweise zur Werkstoffprüfung durch den Einsatz mo-
derner Methoden der metallphysikalischen Charakterisie-
rung unterstützt. Für die Gefügecharakterisierung von
Mg-Legierungen sowie Korrosions- und Schutzschichten

auf Mg-Legierungen ist ein Zeiss Ultra-55 Feldemissions-
rasterelektronenmikroskop in Betrieb genommen wor-
den. Die Feldemissions-Elektronenquelle und die Elektro-
nenoptik dieses Gerätes sind für den Betrieb bei niedri-
gen Beschleunigungsspannungen optimiert und deshalb
für die hochauflösende Abbildung und Mikroanalyse von
Magnesium-Werkstoffen bestens geeignet. Zur Abbildung
mit bis zu 900.000-facher Vergrößerung ist das Gerät mit
verschiedenen Sekundärelektronen- und Rückstreuelek-
tronen-Detektoren ausgestattet. Die maximale Bildauflö-
sung beträgt 1.0 nm bei einer Beschleunigungsspannung
von 15 kV beziehungsweise 1,7 nm bei 1 kV. Zur Gefüge-
analyse gehören auch die Ermittlung von Kenndaten für
die Modellierung und Simulation mikrostruktureller Vor-
gänge, weshalb das Gerät mit modernster Bildanalyse-
Software ausgerüstet ist.
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Eine Zusatzeinrichtung für EBSD (Electron Back Scatter Dif-
fraction beziehungsweise Rückstreuelektronenbeugung) be-
stehend aus Leuchtschirm und CCD-Kamera, ermöglicht
die lokale Kristallstrukturanalyse von Messbereichen bis
auf 0,1 μm Durchmesser. Mit dieser Technik können die kri-
stallographischen Orientierungen von Körnern gemessen
werden und die Ergebnisse als Texturdiagramm oder in
Form von Orientierungsverteilungsbildern dargestellt wer-
den. Das Verfahren soll vornehmlich zur Aufklärung des
Verformungsverhaltens von thermomechanisch behandel-
ten Mg-Werkstoffen eingesetzt werden. Die energie-disper-
sive Röntgenmikroanalytik wird in Kombination mit EBSD-
Messungen für die quantitative chemische und strukturelle
Analyse im Nano- bis Mikrometerbereich verwendet. Wich-
tige Fragestellungen sind die Analyse von intermetallischen
Phasen in neuen Mg-Knetlegierungen sowie in warmfesten
Mg-Gusslegierungen und die Analyse der Bestandteile von
Korrosions- und Schutzschichten auf Mg-Legierungen. Hier-
für ist das Rasterelektronenmikroskop neben dem stan-
dardmäßigen Si(Li)-Röntgendetektor zusätzlich mit einem
neuartigen Silizium-Drift-Detektor ausgestattet. Letzterer
ermöglicht die Röntgenanalyse bei Zählraten bis zu 106/s
und somit die rasche Erzeugung von detaillierten Element-
verteilungsbildern (so genanntes „Hyper-Mapping“). Diese
Technik wird bei Mg-Legierungen eingesetzt, insbesondere
um die örtliche Verteilung der Mikro-Legierungs-Elemente
wie etwa  der Seltene-Erdelemente Ce, Ne oder auch Y zu
untersuchen.

Nanolabor

Das FEI Dualbeam SEM/FIB Nanolab200 ist das Herz-
stück des neuen Nanolabors im Bereich der Werkstoffme-
chanik. Das Gerät zeichnet sich durch die Kombination
zweier Hochleistungsmikroskope mit modernsten Handha-
bungs- und Analytikmethoden aus. In der mit zahlreichen
Instrumenten ausgestatteten Vakuumkammer finden Pro-
ben mit Abmessungen in einem Bereich von weniger als 
1 mm bis etwa 10 cm auf einem Präzisionstisch mit pro-
grammierbarer Kipp- und Dreheinrichtung Platz. Das Zwei-
strahlmikroskop besitzt eine hochauflösende Feld-Emissi-
ons-Elektronenquelle, die mit einem fokussierten Ionen-
strahl aus einer zweiten Quelle kombiniert werden kann. 

Die im Vergleich zu Elektronen sehr viel energiereicheren
Gallium-Ionen ermöglichen einen um ein Vielfaches besse-
ren Kontrast bei der Abbildung unterschiedlicher Kristallori-
entierungen. Auf diese Weise können Körner und Korngren-
zen, Zwillinge und Phasengrenzen – also die innere Struk-
tur eines Werkstoffs auf der Mikrometerskala – mit dem Io-
nenstrahl sichtbar gemacht werden. Diese kontrastreiche
Abbildung wird um Analyseeinheiten ergänzt, die es erlau-
ben, die Orientierung der Körner sowie die chemische Zu-
sammensetzung an einer interessanten Stelle quantitativ zu
ermitteln.

Werden die Gallium-Ionen mit sehr hoher Energie auf die
Probenoberfläche geschossen, schlagen sie Atome aus der
Oberfläche heraus. Dieser Effekt wird genutzt, um
Kleinstproben mit Mikrometer-Abmessung an ausgewähl-
ten Stellen der Probe herauszupräparieren. Die Position
kann mit Hilfe der Analytik nach unterschiedlichen Krite-
rien, zum Beispiel für die Untersuchung einer gewünsch-
ten Kornorientierung oder einer defektbehafteten Stelle,
ausgewählt werden. So können Mikro-Säulen zur mecha-
nischen Prüfung kleinster Volumen oder extrem feine La-
mellen für weitere Transmissionselektronenmikroskopie
hergestellt werden. 

Über ein Mikromanipulator-System und mit Hilfe einer
gezielten lokalen Platinabscheidung zum Befestigen der
Proben an den Manipulatornadeln können die Lamellen
für die weitere Analyse, zum Beispiel für Transmissions-
elektronenmikroskopische Aufnahmen, auf einem spe-
ziellen Träger abgelegt und sicher befestigt werden. Hier-
bei werden das Platin wie ein Nanokleber und die Galli-
um-Ionen wie ein Nano-Skalpell zur Handhabung einge-
setzt.

Das Hauptanwendungsgebiet dieses Geräts ist jedoch die
Herstellung von kleinsten Proben, wie zum Beispiel von Mi-
krosäulen für die mechanische Prüfung in Kombination mit
einem Nanoindenter. Für das Bauteilverhalten wichtige Ver-
formungs- und Schädigungsvorgänge können hiermit auf
der Kristallebene eines Werkstoffs studiert werden. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse dienen dann der Entwicklung von
Computermodellen oder zur Optimierung von Herstellungs-
prozessen.

QUERSCHNITTSAUFNAHME EINER MIT DEM IONENSTRAHL GESCHNITTENEN MIKROSÄU-
LE AUS EINEM MG-EINKRISTALL. DER QUERSCHNITT DURCH DIE DUNKELGRAU DARGE-
STELLTE SÄULE WURDE EBENFALLS ÜBER FIB-TECHNOLOGIE HERGESTELLT, NACHDEM
DARAUF EINE SCHUTZSCHICHT AUS PLATIN  (HELLGRAU) ABGESCHIEDEN WURDE.
A MICRO-COLUMN (DARK GREY) PREPARED BY FIB TECHNOLOGY IN A MAGNESIUM 
SINGLE CRYSTAL. THE CUT  ALONG THE CROSS-SECTION         WAS MADE AFTER DEPOSITION
OF A PLATINUM PROTECTIVE LAYER (LIGHT GREY) USING THE ION BEAM. 

Funktionale Werkstoffsysteme • Advanced Engineering Materials
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Transmissionselektronenmikroskopie

Seit ungefähr einem Jahr steht im Bereich der Werkstoff-
physik ein Transmissionselektronenmikroskop des Typs 
FEI Titan 80 – 300 zur Verfügung, das dem neuesten
Stand in der Hochauflösungs-Elektronenmikroskopie ent-
spricht und über fortgeschrittene analytische Möglichkeiten
verfügt. Der besondere Vorteil der Transmissionselektro-
nenmikroskopie besteht generell darin, dass die abbilden-
den Elektronen beim Durchlaufen kristalliner Proben an
den Kristallebenen gebeugt werden und dadurch die Kri-
stallstruktur analysiert werden kann. Die Transmissions-
elektronenmikroskopie stellt heute ein universelles und äu-
ßerst leistungsfähiges Analyseverfahren aller Arten von Kri-
stallfehlern dar, die oft die Eigenschaften von Werkstoffen
entscheidend beeinflussen. 

Die Auflösung von Elektronenmikroskopen war lange Zeit
durch die so genannte sphärische Aberration von Linsen
für Elektronenstrahlen begrenzt. Von einem solchen Phäno-
men spricht man, wenn sich für achsenferne und achsen-
nahe Strahlen verschiedene Brennpunkte der Linsen erge-
ben. Diese Beschränkung konnte vor einigen Jahren mit der
Entwicklung spezieller Linsensysteme (Cs-Korrektor) über-
wunden werden. Unser neues Elektronenmikroskop ist mit
einem solchen Korrektor ausgestattet und erreicht damit
eine Auflösung < 1 Å, also eine Auflösung, die kleiner als
der Abstand nächster Nachbaratome in Metallen ist. Mit
diesem Gerät können nun Feinheiten untersucht werden,
die bislang nur schwer zugänglich waren. Ein Beispiel sind
Details des atomaren Aufbaus innerer Grenzflächen, ein
weiteres die Analyse so genannter Versetzungen, bestimm-
ter Kristallbaufehler, die aus zusätzlichen, ins Kristallgitter
eingebrachten Halbebenen bestehen und das plastische
Verformungsverhalten eines Materials bestimmen. Beide
Fragestellungen sind wichtig, um das mechanische Verhal-
ten der am Institut für Werkstoffforschung untersuchten Ti-
tanaluminid-Legierungen zu verstehen. Die Abbildung zeigt
Versetzungen an einer inneren Grenzfläche einer Titanalu-
minid-Legierung, die in diesem Fall zu einer besseren Ver-
formbarkeit des Materials beitragen. Das neue Transmissi-
onselektronenmikroskop ist außerdem noch mit zusätzli-
chen Analysengeräten ausgestattet, die eine lokale chemi-
sche Analyse des Materials bis zur atomaren Auflösung ge-
statten. Dies eröffnet eine Reihe weiterer Möglichkeiten zur
Charakterisierung eines Materials wie zum Beispiel die Un-
tersuchung von Phasenumwandlungen auf einer Skala von
wenigen Atomabständen. Das langfristige Ziel der elektro-
nenmikroskopischen Arbeiten liegt darin, den inneren Auf-
bau eines Materials aufzuklären und daraus Konzepte für
bessere Legierungszusammensetzungen und Verarbei-
tungsverfahren zu entwickeln.

Dr. Peter Beaven, Dr. Erica T. Lilleodden, Dr. Michael Oehring
peter.beaven@gkss.de

HOCHAUFLÖSENDE ELEKTRONENMIKROSKOPISCHE AUFNAHME DER ATOMAREN 
STRUKTUR VON FEHLPASSUNGSVERSETZUNGEN AN EINER INNEREN GRENZFLÄCHE 
IN EINER γ-TITANALUMINID-LEGIERUNG.
HIGH-RESOLUTION ELECTRON MICROGRAPH OF THE ATOMIC STRUCTURE OF MISFIT 
DISLOCATIONS AT AN INTERNAL BOUNDARY IN A γ-TITANIUM ALUMINIDE ALLOY. 

Microscopy in Materials 
Research – 
Highest requirements on 
resolution, analytics, and
nanomechanical testing

At the Institute of Materials Research, three high-
performance microscopes have been put into operation in
2007, bringing the institute into an internationally leading
position. The equipment provides state-of-the-art 
techniques to the scientists of GKSS for analysis and 
development of new alloys. It covers high resolution 
scanning and transmission electron microscopy in 
combination with electron backscatter diffraction, capa-
bilities for micron-scale specimen preparation for micro-
scopic characterization and nanomechanical testing, and
imaging of crystal defects with sub-atomic resolution.
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Neue Membrangeneration durch nanostrukturierte Polymere
Bei GKSS werden seit vielen Jahren Membranen aus Polymeren für die Trennung von 
Gasen und Flüssigkeiten entwickelt. Diese Membranen sind weltweit etabliert. Zu den
neuesten Entwicklungen zählen Membranen mit maßgeschneiderten Trenneigenschaften.

Polymere sind Substanzen, die aus vielen identischen Ein-
heiten, so genannten Monomeren, aufgebaut sind. Die 
meisten kommerziellen Polymere sind aus chemisch ver-
bundenen, identischen Einheiten zusammengesetzt; sie
werden deshalb auch als Homopolymere bezeichnet. So
besteht der Kunststoff Polyethylen, aus dem beispielsweise
Plastiktüten oder Shampooflaschen hergestellt werden, aus
langen Ketten, die ihrerseits aus identischen Ethylen-Mono-
meren aufgebaut sind. Bisher wurden die meisten der bei
GKSS entwickelten Membranen aus mehreren Schichten
solcher Homopolymere zusammengesetzt.

Die beiden neuen Membrantypen bestehen hingegen aus
Polymeren, die aus unterschiedlichen Wiederholungseinhei-
ten (zum Beispiel A und B) aufgebaut sind. Treten entlang
einer Kette diese Einheiten in statistischer Reihenfolge
(…ABABBABAABBAB…) auf, so spricht man von statisti-
schen Copolymeren. Handelt es sich um zusammengesetz-
te Blöcke verschiedener Wiederholungseinheiten (zum Bei-
spiel AAAAABBBBBAAAAA) so spricht man von Blockcopo-
lymeren. Blockcopolymere aus zwei Blöcken werden Di-
blockcopolymere genannt. Bestehen sie aus einer noch hö-
heren Zahl von Blöcken, so spricht man allgemein von Mul-
tiblockcopolymeren. Häufig sind die verschiedenen Blöcke
eines Blockcopolymers miteinander unverträglich und des-
halb nicht mischbar. Aus diesem Grund versuchen sie ein-

ander auszuweichen und die Berührungsfläche so gering
wie möglich zu halten. Hieraus ergeben sich vielfältige drei-
dimensional geordnete Strukturen, die sich spontan durch
Selbstorganisation (Self-Assembly) ausbilden und beispiels-
weise mit Hilfe elektronenmikroskopischer Methoden oder
Röntgen- beziehungsweise Neutronenkleinwinkelstreuung
untersucht werden können.

Diese Strukturbildung wird von den Membranforschern
ausgenutzt, um Membranen mit maßgeschneiderten Trenn-
eigenschaften zu entwickeln. Auch bei den beiden neu ent-
wickelten Membranstrukturen ist das der Fall.
Membran 1 (Abbildung 1) wird im Rahmen des HGF-Allianz-
Projektes „MemBrain“ (Gasseparationsmembranen für
emissionsfreie fossile Kraftwerke) entwickelt. Ziel ist die
Herstellung einer Membran, die Kohlendioxid möglichst
schnell hindurch lässt, aber wenig durchlässig für Stickstoff
und Wasserstoff ist. Hierfür wird bei GKSS ein Multiblock-
copolymer verwendet, das aus alternierenden Blöcken aus
Polyethylenglykol (PEG) und Polyamid (PA) besteht. Das
PEG weist neben der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit
auch eine hohe Permeabilität für Kohlendioxid auf. Durch
Zusatz einer niedermolekularen Komponente gelingt es, die
Oberfläche der kohlendioxid-selektiven Membran durch
Ausbildung einer faserähnlichen Struktur stark zu vergrö-
ßern. Hierdurch wird ein Material mit bisher unerreichter
Kohlendioxid-Durchlässigkeit und Selektivität geschaffen.
Das nächste Ziel ist die Herstellung dieser Nanokomposit-
membran im m2-Maßstab.

Der Membrantyp 2, der hier vorgestellt werden soll, wurde
aus einem bei GKSS synthetisierten Diblockcopolymer aus
Polystyrol (PS) und Poly(4-vinylpyridin) (P4VP) entwickelt
und ist speziell zur Abtrennung von biologischen Materialen

Funktionale Werkstoffsysteme • Advanced Engineering Materials
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ABBILDUNG 1: RASTERELEKTRONENMIKRO-
SKOPISCHE AUFNAHME (REM) DER OBERFLÄ-
CHE EINER MULTIBLOCKCOPOLYMER-MEM-
BRAN ZUR SELEKTIVEN CO2-ABTRENNUNG
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)
IMAGE OF THE SURFACE OF A MULTIBLOCK
COPOLYMER-BASED MEMBRANE FOR CO2
SEPARATION.



interessant. Durch Kombination eines klassischen Membran-
Herstellungsverfahrens mit der molekularen Selbstorganisati-
on des Blockcopolymers konnte erstmals in einem Schritt
eine im Nanometerbereich geordnete zylindrische Struktur
auf eine Membran übertragen werden. Die elektronenmikro-
skopische Aufnahme des Querschnitts dieser spektakulären
neuen Membranstruktur zeigt Abbildung 2 im unteren Teil.
Deutlich ist im oberen Teil der Membran eine weit reichende
parallele Anordnung der Zylinder zu erkennen, die bisher nur
durch aufwendiges Aufbringen der Polymere auf hochreine
Trägermaterialien erzeugt werden konnte. 

Obwohl diese Membran aus zwei unterschiedlich struktu-
rierten Bestandteilen (geordnete Trennschicht oben,
schwammartige Stützstruktur unten) zusammengesetzt ist,
wird sie in nur einem Arbeitschritt erzeugt. Die Lösung des
Blockcopolymers wird auf einen Träger dünn aufgetragen,
für kurze Zeit an der Luft getrocknet und schließlich in ein
Wasserbad gegeben. Während der Trocknung organisiert
sich die oberste Membranschicht (circa 200 nm) von selbst
zu einer hoch geordneten Struktur (Mikrophasentrennung).
Nach Eintauchen in das Wasserbad bildet sich im unteren
Teil die schwammartige Stützstruktur aus (Makrophasen-
trennung). Gegenüber dem bisherigen Verfahren, bei dem
die geordnete Membranschicht vom Trägermaterial zuerst
abgelöst und anschließend auf das Stützmaterial aufge-
bracht werden musste, zeichnet sich dieses neue Verfahren
durch seine Einfachheit und die Möglichkeit aus, es zur Er-
zeugung größerer Membranflächen anzuwenden. 

An der Oberfläche des Films beträgt der Durchmesser der
Zylinder etwa 40 nm. Die Zylinder sind nicht völlig mit Poly-

mer ausgefüllt. Es verbleibt in der Mitte ein Freiraum von
etwa 8 nm Porendurchmesser (Abbildung 2, oben). Während
Wassermoleküle aufgrund ihres kleineren Durchmessers
durch diese Poren ungehindert durchströmen können, wer-
den Moleküle oder Partikel mit vergleichbaren Abmessungen
fast komplett zurückgehalten (beispielsweise Albumin zu 80
%). Eine mögliche Anwendung einer solchen Membran, die
über ihre gesamte Fläche einen konstanten Porendurchmes-
ser von wenigen Nanometern besitzt, ist beispielsweise die
Abtrennung von biologischen Makromolekülen wie Proteinen
oder Nukleinsäuren in wässrigen Systemen.

Dr. Peter F. W. Simon
peter.simon@gkss.de
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ABBILDUNG 2: UNTEN: REM DES QUERSCHNITTS DER MEMBRAN TYP 2 BEI GERINGER
(LINKS) UND BEI GROßER VERGRÖßERUNG (RECHTS). OBEN: REM DER MEMBRANOBER-
FLÄCHE (LINKS) UND IDEALISIERTER AUFBAU DER ZYLINDER DER MEMBRAN. DIE ZYLIN-
DER SIND NICHT VOLLSTÄNDIG MIT POLYMER (P4VP) AUSGEFÜLLT; ES VERBLEIBT EIN
FREIRAUM MIT EINEM PORENDURCHMESSER VON ETWA 8 NM. DIESER ENTSPRICHT
ETWA DEM DURCHMESSER DES PROTEINS ALBUMIN, WELCHES DURCH DIESE MEMBRAN
ZU 80 % ZURÜCKGEHALTEN WIRD. LOWER PART: SEM PICTURE OF THE CROSS-SECTIO-
NAL MORPHOLOGY OF A TYPE 2 MEMBRANE AT LOW (LEFT) AND HIGH MAGNIFICATION
(RIGHT). UPPER PART: SEM IMAGE OF THE SURFACE AND IDEALIZED SKETCH OF THE
MEMBRANE'S STRUCTURE. THE CYLINDERS ARE LINED WITH POLYMER (P4VP) RESUL-
TING IN A PORE DIAMETER OF 8 NM. THESE DIMENSIONS CORRELATE WELL WITH THE
DIAMETER OF THE PROTEIN ALBUMIN, WHICH IS REJECTED UP TO 80 %. 

A new generation of 
membranes based on  
nanostructured polymers

Block copolymers are a fascinating type of macromole-
cules consisting of different repeating units. In most cases
these different blocks are incompatible with each other 
resulting in self-assembly processes in the nanometre 
range. Using these well-ordered three-dimensional 
structures membranes with tailor-made separation 
properties can be created.
Here, we highlight two recent developments based on the
use of block copolymers in the field of membrane science.

The first type of membrane is dedicated for CO2
separation purposes. An alternating block-copolymer 
consisting of poly (ethylene glycol) and polyamide blocks
is used as membrane material. Combination with a low-
molar mass compound leads to a fibre-like surface 
structure and in consequence in an increase of surface
area. The resulting membrane exhibits a significant 
increase in CO2 permeability and selectivity. 

The second type of membrane features an integral-asym-
metric superstructure of a block copolymer resulting in a
highly ordered and isoporous layer of 200 nm thickness on
top of a non-ordered sponge-like support structure. This
pattern was achieved by combination of the self-assembly
of block copolymers by solvent evaporation and the non-
solvent induced phase separation process, often referred
to as phase inversion process. The ordered layer consists
of well ordered cylinders perpendicular to the film surface.
These cylinders exhibit an average diameter of 40 nm, 
however, the effective pore diameter is smaller, because
the pores are lined with polymer. Potential applications of
this novel membrane exhibiting small pore sizes with a
narrow distribution are separation of biological macromo-
lecules like proteins and nucleic acids in aqueous solvents.



Die neue GKSS-Materialforschungs-Beamline HARWI II 
in der Außenstelle der GKSS am DESY (Hamburg)

Hochenergetische Synchrotronstrahlung eignet sich sehr gut für Materialuntersuchun-
gen. Wie Wissenschaftler in den vergangenen Jahren zeigen konnten, gilt das insbeson-
dere  für die äußerst intensive Strahlung im hochenergetischen Röntgenbereich.

DAS MATERIALFORSCHUNGSDIFFRAKTOMETER IST WEGEN SEINER GRÖßE IN EINER GRUBE MIT 1,5 M TIEFE AUFGEBAUT. IN DER HIER GEZEIGTEN KONFIGURATION BILDET EINE EULER-
WIEGE DEN PROBENORT. SIE IST IN EINEM SPEZIELLEN RAHMEN MONTIERT UND KANN DAHER SOWOHL FÜR HORIZONTALE ALS AUCH VERTIKALE BEUGUNG GENUTZT WERDEN.
ON ACCOUNT OF ITS SIZE, THE DIFFRACTOMETER — USED FOR MATERIALS RESEARCH — IS INSTALLED IN A PIT 1.5 METRES IN DEPTH. IN THE CONFIGURATION SHOWN, THE SPECIMEN
IS PLACED IN AN EULERIAN CRADLE, WHICH IS MOUNTED IN A SPECIAL FRAME SO AS TO PERMIT THE USE OF BOTH HORIZONTAL AND VERTICAL DIFFRACTION.

Im Vergleich mit der in der Materialforschung häufig einge-
setzten Neutronenstrahlung wirkt die Röntgenstrahlung an-
ders auf die Materie, da die Strahlung an den Elektronen
gestreut wird und die Neutronen an den Atomkernen. Zu-
dem zeichnet sie sich durch einen höheren Fluss und eine
dadurch verbesserte Auflösung aus. Mit der Synchrotron-
strahlung wird man eine Vielzahl neuer Experimente durch-
führen können. Hochenergetische Synchrotronstrahlungs-
experimente und herkömmliche Neutronenexperimente er-
gänzen sich also ganz hervorragend. 

Das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht hat sich deshalb
entschlossen, am nahe gelegenen Deutschen Elektronen
Synchrotron DESY in Hamburg eine oder mehrere Experi-
mentierstationen für die Materialforschung zu errichten.
Um nicht erst die Fertigstellung des neuen DESY-Speicher-
rings PETRA III abwarten zu müssen, wurde jetzt eine Stati-
on (Beamline) am bereits existierenden Ring DORIS III auf-
gebaut. Diese neue Station heißt HARWI II – Hard Ra-

diation Wiggler. Sie ist mit einer speziellen Magnetstruktur
(Wiggler) ausgestattet, die besonders intensive Synchro-
tronstrahlung erzeugt  und den Experimenten zur Verfügung
stellt. HARWI II ergänzt auch die für PETRA III geplanten
Beamlines, denn er liefert einen besonders großflächigen
Strahl mit einer Breite von bis zu 70 mm. PETRA III hinge-
gen arbeitet nur mit eng gebündelten Strahlen.

Am DESY sind die verschiedenen Experimente aus Sicher-
heitsgründen  in Hütten aus Blei aufgebaut. Der aus dem
Speicherring ausgekoppelte Synchrotronstrahl besteht aus
Photonen verschiedener Wellenlängen  („weißer“ Strahl)
und endet bei HARWI II zunächst in der „Optik-Hütte“ – in
einem Vakuumtank. Dort befinden sich zwei Instrumente,
die jeweils eine spezielle Wellenlänge herausfiltern können
(Monochromatoren)  und wahlweise in den Strahl gefahren
werden können.  Einer der Monochromatoren ist darauf
spezialisiert, hochenergetische Strahlung mit  hohem Fluss
bereitzustellen. Der andere liefert einen breiten Strahl für

Großgeräte für die Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen
Large Csale Facilities for Research with Photons, Neutrons and Ions
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DIE IN-SITU REIBRÜHR-SCHWEIßAPPARATUR "FLEXI-STIR" WIRD AM HARWI II GETESTET.
DER MONOCHROMATISCHE STRAHL KOMMT VON LINKS DURCH DAS STRAHLROHR, 
DESSEN ENDE NOCH IM BILD ERKENNBAR IST. IM HINTERGRUND RECHTS SIND DER
MAR555- UND EIN MAR345-DETEKTOR AUFGEBAUT. 
THE ONSITE FRICTION STIR WELDING MACHINE “FLEXI-STIR” UNDERGOES TESTS AT 
HARWI II. THE MONOCHROMATIC BEAM ENTERS VIA A BEAM PIPE, THE END OF WHICH 
IS JUST VISIBLE ON THE LEFT OF THE PICTURE. THE MAR555 AND A MAR345 DETECTOR
ARE MOUNTED IN THE BACKGROUND TO THE RIGHT.

ALTERNATIV KANN AUCH EIN GAS-DRAHT-DETEKTOR (DENEX) VERWENDET WERDEN. 
DIE HIER GEZEIGTE POSITION IST CA. 10 M VOM PROBENORT ENTFERNT.
ALTERNATIVELY, A DENEX MULTI-WIRE DETECTOR CAN ALSO BE USED. HERE, 
IT IS POSITIONED APPROXIMATELY 10 METRES FROM THE SAMPLE.
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bildgebende Verfahren. Beide Monochromatoren bestehen
im Prinzip aus einem justierbaren stationären ersten Kri-
stall und einem verfahrbaren zweiten Kristall, jeweils aus
Silizium gefertigt.

Am hinteren Ende des Tanks fängt ein „Beamstop“  den
nicht benötigten Teil des weißen Strahls auf. Nur ein klei-
ner Teil passiert  ein Loch von 0,7 mm Durchmesser für
Weißstrahlexperimente. Selbstverständlich  befinden sich
im Beamstop Kanäle für die monochromatischen Strahlen.
Hinter diesen Kanälen sitzen verschiedene optische Kom-
ponenten, die die Strahlen weiter gezielt modifizieren –
Blenden, die die Strahlen engen, Filter, die deren Intensität
oder „Shutter“, die deren zeitlichen Verlauf ändern. Des
Weiteren folgen  Dioden und eine Ionisationskammer zur In-
tensitätsbestimmung. Alle diese Komponenten sind auf ei-
nem Tisch am Ende der Optikhütte angeordnet. Die Optik-
hütte wird durch einen weiteren Shutter von einer zweiten
Hütte, der Experimentierhütte, getrennt, sodass Arbeiten
an den Experimenten durchgeführt werden können, ohne
sich  den primären Strahlen aussetzen zu müssen.

Alle Experiment-Aufbauten können abwechselnd und unab-
hängig voneinander in Betrieb genommen werden. Sie sind
dazu entweder auf Schienen gelagert, die ein horizontales
Verschieben ermöglichen – beispielswiese der Probenturm
des Diffraktometers – oder sie ruhen auf Tischen, die mit
Hilfe von Lifts vertikal versenkt werden können. Das Mate-
rialforschungs-Diffraktometer für die Beugungsexperimente
erlaubt eine maximale Zuladung von 600 kg und kann ent-
weder mit einer „Euler-Wiege“ für kleinere Proben ausge-
stattet oder mit großen Proben oder Probenumgebungen
bestückt werden, beispielsweise einer Zugapparatur.

Die gebeugte Strahlung wird zumeist mit großflächigen De-
tektoren registriert, die auf einem sogenannten Detektor-

portal aufgebaut sind. Zwei Detektoren können auf diese
Weise unabhängig voneinander bis zu 10 m vom Probenort
entfernt positioniert werden.

Ist das Diffraktometer beiseite gefahren, können auf den
oben erwähnten Tischen Experimente in Betrieb genom-
men werden, beispielsweise eine Tomographie-Kamera. 
Neben Standard-Experimenten können aber auch neuartige
Experimente aufgebaut und in Betrieb genommen werden.
Ein Beispiel ist eine in-situ Reibrührschweiss-Apparatur
("Flexi-Stir"), die Ende 2007 erstmals im Synchrotronstrahl
getestet wurde.

Dr. Thomas Lippmann
thomas.lippmann@gkss.de

The new GKSS Engineering
Materials Science Synchro-
tron at  DESY
During the last years GKSS has constructed an Engineering
Materials Science Synchrotron Radiation Beamline at the
GKSS Outstation at the Deutsches Elektronen Synchrotron
DESY in Hamburg. The beamline provides radiation both for
diffraction experiments (energy range 60 - 250 keV) and
imaging experiments (16 - 100 keV). A materials science
diffractometer for heavy loads up to 600 kg, various 
sample environments, e.g. ovens, cryostat, stress rig and
area detectors as well as a tomography setup are available.
In addition, there is space for user-provided experiments.



Neue Ansätze im Bereich der Regenerativen Medizin

Die Behandlung chronischer Erkrankungen, die heute meist nur symptomatisch 
vorgenommen werden kann, wird in Zukunft in der Medizin eine immer größere Rolle
spielen. Neue Ansätze im Bereich der Regenerativen Medizin mit dem Ziel, 
Erkrankungen durch Anregung der körpereigenen Regeneration zu heilen 
und nicht einfach nur zu behandeln, bieten nun Hoffnung. 

GEBÄUDE DES BCRT AM CHARITÉ-CAMPUS RUDOLF VIRCHOW IN BERLIN-WEDDING.
THE BCRT BUILDING AT CHARITÉ-CAMPUS RUDOLF VIRCHOW IN BERLIN-WEDDING.

Das Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Thera-
pien (BCRT) ist eines der vier in den letzten Jahren neu ent-
standenen Zentren zur Entwicklung von regenerativen The-
rapien in der Bundesrepublik Deutschland. Diese in Hanno-
ver, Dresden, Leipzig und Berlin angesiedelten und von der
DFG bzw. dem BMBF geförderten Forschungsinstitutionen 
haben sich inzwischen zur Regenerativen Medizin Initiative
Deutschland (RMIG) zusammengeschlossen und stimmen
sich in der Bearbeitung ihrer Themen ab.

WISSENSCHAFTLICHE STRUKTUR DES BCRT.
SCIENTIFIC STRUCTURE OF THE BCRT.

Regenerative Medizin • Regenerative Medicine
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AKADEMISCHES PROFIL FÜR DIE AUSBILDUNG VON WISSENSCHAFTLERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM HINTERGRUND UND ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN. 
ACADEMIC PROFILE FOR THE EDUCATION OF SCIENTISTS WITH DIFFERENT BACKGROUND AND DIVERS DIRECTIONS OF DEVELOPMENT.

Das BCRT wurde am 30. März 2007 feierlich eingeweiht. 
Es befindet sich auf dem Campus Virchow-Klinikum der
Charité in Berlin Wedding. Seinen Initiatoren war es 2006
gelungen, in einer Allianz von Charité (Universitätsmedizin
Berlin) und Helmholtz-Gemeinschaft eine Drittmittel-Förde-
rung in Höhe von insgesamt 46 Millionen Euro für die erste
Förderungsperiode einzuwerben. Partner in diesem For-
schungsverbund sind Universitäten der Region (drei Berli-
ner Universitäten, Universität Potsdam), Forschungseinrich-
tungen der Hemholtz-Gemeinschaft (Max-Delbrück-Cen-
trum und GKSS), das Deutsche Herzzentrum Berlin und
zwei Max-Planck-Institute, das Robert-Koch-Institut als Re-
gulierungsbehörde, die AOK als Krankenkasse sowie ver-
schiedene Industrievertreter. 

Am BCRT unterhält GKSS vier neue Arbeitsgruppen unter
der Leitung von Prof. Dr. Andreas Lendlein, Leiter des Insti-
tuts für Polymerforschung in Teltow und Vizedirektor des
BCRT. Die GKSS-Wissenschaftler arbeiten unter einem
Dach mit weiteren 19 neuen Forschergruppen und 11 Pro-
fessuren. In enger Kooperation mit den Klinikern werden
neue regenerative Therapien entwickelt. Für die Kooperati-
onsprojekte zwischen den Arbeitsgruppen werden eigens
spezielle BCRT-interne Fonds (flexible fonds) zur Verfügung
gestellt. Ein erstes erfolgreiches Statusseminar des BCRT
fand im Oktober 2007 in Teltow statt. Dort wurden erste
konkrete Projekte vorgestellt.

Am BCRT wird der Bogen von der Grundlagenforschung und
Bio-Verfahrenstechnik über die Forschung in den Bereichen
Immunologie, Herz-Kreislauf-, Nerven- und muskuloskeleta-
le Systeme bis hin zur Überführung (Translation) der For-

schungsergebnisse in die klinische Anwendung gespannt. 
Dank dieser Voraussetzungen dürfte sich der neue Stand-
ort zu einem international beachteten Exzellenzzentrum in
der Regenerativen Medizin entwickeln. Sein Arbeitsschwer-
punkt ist die endogene Geweberegenerierung und die
Überführung der Entdeckungen aus der Grundlagenfor-
schung in regenerative Therapien. Gleichzeitig wird das neu
gewonnene Wissen Studenten, Forschern, Klinikern und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mit dem BCRT ist die im Rahmen der Exzellenzinitiative von
Bund und Ländern seit 2007 mit rund 5 Millionen  EUR ge-
förderte “Berlin School for Regenerative Therapies” (BSRT)
eng verbunden. Diese Graduiertenschule der Humboldt-
Universität zu Berlin widmet sich der Promotion von jähr-
lich bis zu 42 Doktoranden aus medizinischen, natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und ihrer Wei-
terbildung zu Spezialisten der jeweiligen Fachdisziplin. Be-
sonderer Wert wird dabei auf die Interdisziplinarität der
Ausbildung gelegt. GKSS wird sich an dieser Ausbildung
mit Vorlesungen und Kursangeboten beteiligen.

Von besonderem Interesse ist dieser interdisziplinäre An-
satz, weil die Regenerative Medizin einen neuen Typ von
Wissenschaftler benötigt, der über ein breites Wissen in
den Bereichen Zellbiologie, Molekularbiologie, Bio-Verfah-
renstechnik und Biomaterialien verfügt. Ebenso wichtig  ist
ein umfangreiches Verständnis der Werkstoffwissenschaf-
ten und der klinischen Erfordernisse. Nur mit einem sol-
chen multidisziplinären Rüstzeug wird man den sich inter-
national entwickelnden Herausforderungen einer „neuen
Medizin“ gerecht werden können.

37



Regenerative Medizin • Regenerative Medicine

38

Die Regenerative Medizin ist gekennzeichnet durch eine
große Zahl von Fachgebieten und Technologiefeldern, die
eingebunden und zusammengeführt werden müssen, um in-
novative Problemlösungen zu finden. Dies verlangt neue
Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit und beson-
dere Anstrengungen bei der Vernetzung der Akteure. Aus
diesem Grund hat im Jahr 2003 der Arbeitskreis „Regenera-
tive Medizin“ auf Initiative von Prof. Andreas Lendlein und
Prof. Frank Emmrich vom Interdisziplinären Zentrum für Kli-
nische Forschung an der Universität Leipzig, seine Tätigkeit
aufgenommen. Der Arbeitskreis hat das Ziel, die deutsche
Forschung und Industrie im internationalen Wettbewerb gut
zu positionieren. Dem stehen bislang allerdings noch Wis-
sensdefizite entgegen. So sind viele grundlegende Zusam-
menhänge der Regenerationsprozesse noch nicht verstan-
den. Zudem fehlt es an adäquaten ingenieurtechnischen Lö-
sungen – beispielsweise für die Entwicklung von Gerüst-

strukturen für die Regeneration von Geweben. Hinzu kom-
men erhebliche Hindernisse bei der praktischen Umsetzung
in der klinischen Medizin, wie zum Beispiel die erforderli-
chen aber langwierigen Zulassungsprozesse.

Die erste wichtige Aktivität des Arbeitskreises war deshalb
die Erstellung des Strategiepapiers „Perspektiven der Rege-
nerativen Medizin in Deutschland“, das im November 2004
veröffentlicht wurde und eine wichtige Entscheidungsgrund-
lage für die Bundesregierung bei der Ausschreibung natio-
naler Zentren für regenerative Therapien war.

Auch bei der Planung und Vorbereitung der vom BMBF be-
auftragten Studie „Regenerationstechnologien für Medizin
und Biologie – Beiträge für ein strategisches Förderkon-
zept“, die durch die Firma CapGemini zum Januar 2007 er-
arbeitet wurde, hat der Arbeitskreis wesentlich mitgewirkt.
Die enge, durch den Arbeitskreis „Regenerative Medizin“
unterstützte Zusammenarbeit von BCRT und BSRT ist eine
gute Grundlage für die weitere Erforschung regenerativer
Therapien und ihre erfolgreiche Anwendung in der klini-
schen Praxis.

Dr. Barbara Seifert
barbara.seifert@gkss.de

New approaches in the field of Regenerative Medicine

The Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies
(BCRT) was founded in 2006 to develop an internationally
visible centre of excellence in regenerative medicine 
focussed on endogenous tissue regeneration. The aims of
the BCRT are the translation of basic science discoveries
into regenerative therapies by means of a strong 
interdisciplinary collaboration of scientists and clinicians
and the sharing of newly generated scientific knowledge
with students, researchers, clinicians and the public. 

In a strategic alliance of the Charité and the Helmholtz 
Association Euro 46 million were procured for the first 
funding period (2007–2011). Together with the partners — 
universities, research institutions and public authorities in the
Berlin-Brandenburg region — a centre with its own building
was established for the 23 new investigator groups and 11
professorships. The centre has special funding (flexible funds)
for interdisciplinary co-operative projects involving these
groups.

In close association with BCRT, the Berlin-Brandenburg
School for Regenerative Therapies (BSRT) — a graduate
school at the Humboldt University in Berlin — is dedicated
to preparing up to 42 Ph.D. students with strong inter-
disciplinary understanding per year to become specialists
in their field. A “new type” of scientist with a broad know-
ledge of cell biology, molecular biology, bio-engineering,
bio-technology and bio-materials as well as a substantial
understanding of materials science and medical needs is
required in order to face the internationally exploding 
challenges of regenerative therapies.

To initiate and promote activities in the interdisciplinary
field of regenerative medicine, a working committee 
entitled “Regenerative Medicine” was founded by Andreas
Lendlein from GKSS and Frank Emmrich from Leipzig 
University in 2003. The results of that work include a 2004
study on “Perspectives for Regenerative Medicine in 
Germany” and involvement in the planning of the 2007 
study on promotion concepts for regeneration technologies
for medicine and biology by CapGemini.



Die Farbe des Küstenwassers

Seit Menschengedenken wird die Farbe des Meerwassers als ein wichtiges Merkmal
genutzt, aus dem sich Informationen über die Beschaffenheit des Wassers und seine 
Inhaltsstoffe ableiten lassen. Für Fischer war die vom Phytoplankton verursachte 
Grünfärbung Zeichen für reiche Fischvorkommen. Seefahrer konnten die Landnähe 
aus der Farbe erkennen und benutzten sie zur Navigation. Seit rund 100 Jahren ist 
auch die Meeresforschung an den optischen Prozessen im Wasser interessiert, 
die die Meeresfarbe bestimmen.

SONDENSYSTEM ZUR MESSUNG VON STREU- UND ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN SOWIE WEITERER EIGENSCHAFTEN  DES MEERWASSERS. DIESE MESSUNGEN WERDEN ZUR 
AUSWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER MERIS-DATEN VERWENDET. 
SENSORSYSTEM FOR MEASURING SCATTERING- AND ABSORPTION COEFFICIENTS AND FURTHER PROPERTIES OF SEAWATER. THESE MEAUSUREMENTS ARE USED FOR THE 
EVALUATION AND VALIDATION OF MERIS DATA.

Heute verwendet man abbildende Spekrometer auf Er-
derkundungssatelliten, um Informationen über die welt-
weite Verteilung des Phytoplanktons im Laufe der Jahres-
zeiten zu gewinnen, die Primärproduktion und damit den
Kohlenstofffluss zu bestimmen, die Fischerei zu optimie-
ren und die Wasserqualität in Küstenregionen zu überwa-
chen. 

Eines dieser Messgeräte ist das abbildende Spektrome-
ter MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer),
das auf dem Umweltsatelliten ENVISAT der europäischen
Weltraumbehörde ESA eingesetzt wird. Es ist seit dem
Start von ENVISAT im Frühjahr 2002 im Dienst. Seine Be-
sonderheit sind 15 Spektralkanäle im sichtbaren und na-
hen infraroten Spektralbereich und die für die Küstenfor-
schung geeignete  räumliche Auflösung von 300 Metern.

Sie  erlauben es, nicht nur die Phytoplanktonkonzentrati-
on im offenen Ozean zu bestimmen sondern auch weite-
re Schwebstoffe und organische Substanzen, die im Küs-
tenbereich in hohen Konzentrationen auftreten können. 

Das Institut für Küstenforschung war seit Beginn an der
Entwicklung von MERIS beteiligt. Bereits 1985 wurden
die ersten Studien federführend von GKSS zusammen
mit Partnern im Auftrag der ESA durchgeführt. Seitdem
ist GKSS in den wichtigen Gremien der ESA bei der Ent-
wicklung und der Überwachung der Sensor- und Daten-
qualität vertreten. 

Eine Aufgabe der GKSS Wissenschaftler war es, ein Verfah-
ren zu entwickeln, mit dem man aus den Reflexionsspek-
tren von MERIS die Absorptions- und Streukoeffizienten
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und die Konzentrationen von Phytoplankton und Schweb-
stoffen bestimmen kann. Dieses Auswerteverfahren ist seit
dem Start im ESA Datenauswertezentrum in Frascati bei
Rom in Betrieb und wird, wie alle Prozeduren, durch die
Quality Working Group ständig überprüft und von GKSS 
optimiert.

Grundlage für die Analyse der Reflexionsspektren sind die
Absorptions- und Streueigenschaften der im Wasser vor-
handenen Substanzen. Da nur das sichtbare Licht genü-
gend tief in das Wasser eindringt, wird hauptsächlich der
Spektralbereich 400 – 700 nm für die Fernerkundung der
Wasserinhaltsstoffe genutzt.

Allerdings tritt nur um die 1% der in das Wasser eindringen-
den Strahlung wieder aus dem Wasser heraus. An den Sen-
sor werden daher extrem hohe Anforderungen bezüglich
Empfindlichkeit und Signal/Rausch-Verhalten gestellt. Zu-
dem muss der Weg durch die Atmosphäre genau berechnet
werden, ebenso  die von der Atmosphäre rückgestreute stö-
rende Strahlung, die in der Regel um ein Vielfaches größer
ist als die vom Wasser reflektierte. 

Im Küstenbereich bestimmt eine Vielzahl von Substanzen
das rückgestreute Strahldichtespektrum. Aufgabe des Aus-
werteverfahrens ist es, umgekehrt aus dem Spektrum auf
die optischen Komponenten zu schließen bzw. auf die Art
und Konzentration von Substanzen. Hierfür werden im Falle
von MERIS aus der Reflektanz von 9 spektralen Bändern im
Bereich 412 – 708 nm drei Komponenten bestimmt: (1)
Streuung durch alle Partikel im Wasser, (2) Absorption
durch Phytoplankton-Pigmente, (3) Absorption durch hu-

minartige Substanzen (Gelbstoffe).  Grundlage hierfür sind
Daten von vielen Messungen, die von GKSS und Partnern
überwiegend in der Nordsee mit seiner breiten Palette an
verschiedenartigen Substanzen durchgeführt wurden. Hier-
bei werden aufwendige optische Sondensysteme eingesetzt
und Wasserproben analysiert.

Um die quantitative Beziehung zwischen dem Reflexions-
spektrum und diesen Komponenten zu finden,  werden
Spektren mit einem Strahlungstransportmodell simuliert.
Hierbei wird der Weg der Sonnenstrahlung in das Wasser
und zurück zum Sensor im Computer unter Berücksichti-
gung verschiedener Sonnen- und Beobachtungswinkel so-
wie verschiedener Gemische der Substanzen im Wasser
nachgebildet. Aufgrund eines auf diese Weise berechneten
Datensatzes von mehr als 20 000 Spektren wird ein neuro-
nales Netz trainiert. Es empfängt auf der Eingangsseite die
Reflektanzen in den 9 Spektralkanälen sowie die Beobach-
tungs- und Sonnenwinkel und liefert auf der Ausgangsseite
die  Streukoeffizienten der Partikel und die Absorptionskoef-
fizienten für Phytoplanktonpigmente und Huminstoffe, die
anschließend in Konzentrationen umgerechnet werden.

Das neuronale Netz besteht aus einer Vielzahl gleichartiger
mathematischen Funktionen, den Neuronen, die miteinan-
der vernetzt sind. Die Koeffizienten der Neuronen werden
beim Training so eingestellt, dass das Netz am Ausgang
passend zu den Reflexionsspektren die richtigen Streu- und
Absorptionskoeffizienten liefert. Bei der Auswertung der
Satellitendaten werden die von MERIS gelieferten Spektren
Pixel für Pixel an das Netz geliefert und somit die Konzen-
trationen berechnet.

KONTROLLRAUM  ZUR STEUERUNG DES SONDENSYSTEMS AUF DEM FORSCHUNGSSCHIFF “HEINCKE”. AUF DEM BILD WOLFGANG SCHÖNFELD UND DR. RÜDIGER RÖTTGERS (VORN).
CONTROL ROOM FOR OPERATING THE SENSOR-SYSTEM ON BOARD THE RESEARCH VESSEL “HEINCKE” WITH WOLFGANG SCHÖNFELD AND DR. RÜDIGER RÖTTGERS (IN FRONT).
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Zur Korrektur des Einflusses der Atmosphäre wurde von
GKSS ebenfalls ein auf neuronalen Netzen basierendes Ver-
fahren entwickelt, das den Einfluss unterschiedlicher Aero-
sole berücksichtigt sowie die  an der Wasseroberfläche re-
flektierte Sonnen- und Himmelsstrahlung.

Mit einer weiteren Methode wird nach bisher unbekannten
Spektren in MERIS Daten gesucht. Sie geben Aufschluss über
neue Phänomene, wie  ungewöhnliche Planktonblüten, und
zeigen, wie das Auswerteverfahren erweitert werden muss.

Welche Untersuchungen lassen sich mit den 
MERIS Daten vornehmen? 

Für die Meeresökologie sowie die Fischerei ist das Auf-
treten von Phytoplankton im Laufe des Jahres von hoher
Bedeutung, da es als Primärproduzent die gesamte Nah-
rungskette im Meer bestimmt. Ebenso wichtig zu wissen
sind langfristige  Änderungen der zeitlich-räumlichen Ver-
teilung.  Betrachtet man während der Frühjahrsblüte die
monatlichen Mittelwerte von Verteilungsmustern  sind die
hohen Konzentrationen im flachen Südteil der Nordsee
auffällig, da hier günstige Lichtbedingungen - aufgrund
der geringen Wassertiefe - sowie der hohe Nährstoffge-
halt ein ständiges Planktonwachstum ermöglichen. Dage-
gen zeigen die Daten der tiefen nördlichen Nordsee die
typische Abfolge: Planktonblüte im Frühjahr, Minimum im
Sommer aufgrund von Nährstoffmangel und Fraß durch
Zooplankton,  erhöhte Konzentration im Herbst aufgrund
der Zufuhr von Nährstoffen, die aus der Tiefe nach der
Auflösung der thermischen Schichtung an die durch-
leuchtete Oberfläche gelangen. In der Norwegische Rin-
ne und im Skagerrak verursacht das aus der Ostsee strö-
mende salzarme Wasser eine Salzgehaltsschichtung. So-
mit kann das Plankton hier bereits wachsen, wenn in an-
deren Gebieten der Nordsee aufgrund der totalen Durch-
mischung Lichtmangel herrscht.

Eine wichtige Anwendung ist die Erkennung außergewöhnli-
cher Phytoplanktonblüten, wie z.B. Red Tides. Sie werden
von rot pigmentierten Algen gebildet, die bei einem Mas-
senvorkommen das Wasser entsprechend rot verfärben. Ei-
nige dieser Arten können für andere Meeresorganismen ge-
fährlich sein und in Aquakulturen großen Schaden anrich-
ten. Sie werden dann als HAB bezeichnet (harmful algal
blooms). Zu den Algen, die gesundheitliche Schäden verur-
sachen können, gehören die Cyanobakterien, die in der
Ostsee während der Sommermonate in hohen Konzentra-
tionen vorkommen und im Satellitenbild spektakuläre Ver-
teilungsmuster bilden.

Ein weiteres Interesse besteht an Informationen über die
Verteilung und Ausbreitung von Schwebstoffen. Hierunter
werden alle Partikel - einschließlich des Phytoplanktons -
zusammengefasst, die größer als ein halber Mikrometer
sind. In der Nordsee liegt die mittlere Konzentration um 1 g
Trockengewicht pro Kubikmeter Wasser. In Küstenbereich,
wie in der Elbmündung, kann sie über 50 g m-3 erreichen
und in Extremfällen, wie z.B. dem Mündungsgebiet des
Yangtse Flusses in China mehrere  Kilogramm pro Kubikme-
ter. Schwebstoffe sind ein Gemisch aus feinst zerriebenen
Tonmineralien, organischer Substanz aus abgestorbenen
Organismen, Phytoplankton und anderen Mikroben. Sie bil-
den meist Flocken, die wiederum Substrat für eine Vielzahl
von Kleinstlebewesen sind, die zur bio-chemischen Umset-
zung der Substanzen beitragen. 

Schwebstoffe sind das Material, das aufgrund seiner
Schwebfähigkeit über weite Strecken im Meer transportiert
wird und damit die Verlagerung von Materie aus Erosions-
gebieten zu fernen Senken bewirkt wie auch den Ferntrans-
port und die Ablagerung von Material, das von Organismen
gebildet wurde. Hierzu gehören Schwebstoffe, die von den
Flüssen ins Meer eingebracht werden und Stäube, die über
den Wind das Meer erreichen  und es darüber mit Nähr-
und Spurenstoffen wie Eisen versorgen. Viele z.T. toxisch

DIE NORDSEE AM 27.MÄRZ 2007 VON MERIS GESEHEN. 
THE NORTH SEA AT MARCH 27, 2007 AS SEEN BY MERIS.

DIE VON AERSOLEN HERVORGERUFENE STREUSTRAHLUNG
ÜBER DER NORDSEE  (MERIS 27.3.2007). 
PATH RADIANCE OF THE ATMOSPHERE OVER THE NORTH SEA,
MARCH 27, 2007.

DIE AUS DEMSELBEN BILD BERECHNETE
SCHWEBSTOFFKONZENTRATION (TROCKENGE-
WICHT GRAMM PRO KUBIKMETER WASSER).
CONCENTRATION OF SUSPENDED MATTER IN
GRAMS DRY WEIGHT PER CUBICMETER 
WATER FROM THE SAME IMAGE.
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wirkende organische und anorganische Spurenstoffe wer-
den durch Schwebstoffe gebunden,  mit ihnen transportiert
und durch Sedimentation aus dem Wasserkörper entfernt.
Da Schwebstoffe einen großen Teil der Sonnenstrahlung ab-
sorbieren oder wieder zurückstreuen, dringt weniger Licht in
das Wasser. Folge ist eine geringere Primärproduktion durch
das Phytoplankton oder - im Flachwasser - durch am Boden
sitzende Algen und Seegras. Dies zieht wiederum eine gerin-
gere Sauerstoffbildung durch diese Pflanzen nach sich bei
gleichzeitigem höherem Sauerstoffverbrauch durch die bio-
chemischen Umsetzungen am Schwebstoff. Beide Effekte zu-
sammen können daher zu Sauerstoffmangel führen.

Die dritte stoffliche Komponente, die sich aus MERIS Daten
ableiten lässt, sind huminartige Kohlenstoffverbindungen,
die unter der Bezeichnung  Gelbstoffe meist durch Flüsse
eingetragen werden. Sie entstehen bei dem Zerfall von Or-
ganismen oder aus ihren Ausscheidungsprodukten. Beson-
ders auffällig sind sie in Flüssen oder im Moorwasser auf-
grund der Braunfärbung des Wassers. Diese Braunfärbung,

die vom Satelliten gemessen werden kann, rührt von der
hohen Absorption von Licht im blauen Spektralbereich her.
Gelbstoffe stellen ein erhebliches Kohlenstoffreservoir im
Meer dar. Eine für den Stoffkreislauf wichtige Eigenschaft
ist ihre Fähigkeit Spurenstoffe, vor allem Schwermetalle,
komplex zu binden und damit ihre toxische Wirkung auf
Meeresorganismen zu mildern.

Welche Bedeutung haben die Satellitendaten für die Küs-
tenforschung und das Monitoring von Küstengewässern? 

Satelliten wie ENVISAT überfliegen die Nordsee in ca. 2 Mi-
nuten. Dabei entstehen Karten mit einer hohen räumlichen
Auflösung, bei MERIS von 300 Metern. Dies kann durch
keine andere Beobachtungstechnik erreicht werden. MERIS
nimmt bei einer Streifenbreite von ca. 1200 km die  gesam-
te Erde in  3 Tagen auf. Somit lassen sich z.B. auch räum-
lich-zeitliche Entwicklungen des Plankton oder die Ausbrei-
tung von Schwebstoffen beobachten.

Küstenforschung  • Coastal Research
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DIE AUS DEM BILD VOM 27.3.2007 BERECHNETE EINDRINGTIEFE DES LICH-
TES IN METERN. 
PENETRATION DEPTH OF LIGHT IN METER FOR THE SAME IMAGE  OF
MARCH 27, 2007.

COCCOLITHOPHORIDEN BLÜTE IM SKAGERRAK, EINER ALGENART MIT KALKPLÄTTCHEN. 
COCCOLITHOPHORIDE BLOOM IN THE SKAGERRAK, AN ALGAL SPECIES WHICH FORM CALCIUM 
CARBONATE PLATES

MITTLERE PHYTOPLANKTONVERTEILUNG IN DER NORDSEE FÜR MÄRZ, APRIL UND JULI 2007, ABGELEITET AUS MERIS DATEN.
DIE FARBSKALA ZEIGT DIE CHLOROPHYLL-KONZENTRATION IN mg/m3. 
MONTHLY MEAN CONCENTRATIONS OF PHYTOPLANKTON FOR MARCH, APRIL AND JULY 2007, DETERMINED FROM MERIS DATA.
COLOUR SCALE SHOWS CHLOROPHYLL CONCENTRATION IN mg/m3.



KERSTIN HEYMANN FILTRIERT WASSERPROBEN, UM SPÄTER DIE ZUSAMMENSETZUNG UND ABSORPTIONSSPEKTREN DER PIGMENTE DES PHYTOPLANKTONS ZU BESTIMMEN. 
KERSTIN HYMANN IS FILTERING THE WATER SAMPLES FOR FURTHER ANALYSIS OF THE PIGMENTS AND THEIR ABSORTPION SPECTRA.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, das Fernfeld zu ermit-
teln, da beim Monitoring vom Schiff  in der Regel nur ein
eng begrenztes Gebiet, wie die Deutsche Bucht, aufgenom-
men wird.  Mit Satellitendaten kann z.B. die Verdriftung ei-
ner gefährlichen Planktonblüte in der Nordsee verfolgt wer-
den, die durch lokale Beobachtungen nicht erfasst wird.
Satellitendaten haben aber auch ihre Grenzen: Bei den op-
tischen Sensoren müssen in bewölkten Gebieten Daten oft
über eine Woche oder mehr gesammelt werden, um einen
Überblick zu bekommen.  Ferner lässt sich nur die oberflä-
chennahe Schicht erfassen. In der Nordsee erhält man In-
formationen aus einer Tiefe von meist 5 - 10 Metern und
auch nur über eine eng begrenzte Anzahl von Variablen. Es
ist daher notwendig, weitere Messdaten von anderen Satel-
litenmessgeräten oder Schiffen und Bojen heranzuziehen. 

Zur Verknüpfung verschiedener Daten werden  Modelle ein-
gesetzt, die auch die Beobachtungslücken ausfüllen. Im In-
stitut für Küstenforschung werden z.B. die Daten von ME-
RIS mit den Daten des Ferrybox Systems verbunden. Die
Ferrybox ist ein automatischer Messcontainer, der auf
Fähr- oder Frachtlinienschiffen eingesetzt wird, die regel-
mäßig die Nordsee durchqueren. Ebenso werden die aus
MERIS Daten abgeleiteten Schwebstoffkonzentrationen mit
einem Schwebstofftransportmodell verknüpft. 

Dr. Roland Doerffer
roland.doerffer@gkss.de

The colour of the
coastal sea
Since centuries, if not more, the colour of the ocean has
been an important information source. It indicates areas of
high fish abundance and was used as a navigation aid. 
Since about a hundred years the optical properties of the
ocean, such as the penetration depth of light, is also of 
interest to oceanographers. Light plays a key role for all life
in the sea, because it is the energy which lets the phyto-
plankton grow, microscopic small algae, from which all life
in the sea up to the whales depends on. Today the colour
of the sea, i.e. the spectral reflectance of sun light, is 
measured from satellites to study the dynamics of the 
global phytoplankton development, the associated flux of
carbon and to monitor the quality of coastal waters. The
Medium Resolution Imaging Spectrometer MERIS on the
European satellite ENVISAT is particularly dedicated to 
coastal waters. A GKSS team was and is involved in its 
development and operation. Task for the GKSS scientists
was the development of procedures to determine optical
properties and the concentrations of substances in coastal
waters. The procedures are based on artificial neural net-
works for which a large dataset of optical measurements
and radiative transfer simulations were used. MERIS data
are now utilized to study the temporal-spatial patterns of
phytoplankton and to improve suspended matter transport
models by data assimilation.
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AUF DEM INFORMATIONSSTAND DES NORDDEUTSCHEN KLIMABÜROS AUF DEM 3. EXTREMWETTERKONGRESS (MÄRZ 2008) IN HAMBURG (LINKS: GABRIELE GÖNNERT, LSBG, 
RECHTS: INSA MEINKE, NORDDEUTSCHES KLIMABÜRO, GKSS.
THE STAND OF THE NORTH GERMAN CLIMATE OFFICE ON THE 3RD EXTREME WEATHER CONGRESS (MARCH 2008) IN HAMBURG (LEFT: GABRIELE GÖNNERT, LSBG,  
RIGHT: INSA MEINKE, NORTH GERMAN CLIMATE OFFICE, GKSS.

Erfolgreiche Etablierung des Norddeutschen Klimabüros

Der warme Winter, Klimagipfel auf Bali, Veröffentlichung der Weltklimaberichte – der
Klimawandel war zweifellos eines der großen Themen des vergangenen Jahres. Auch in
Norddeutschland wurde darüber verstärkt diskutiert. Besonders gefragt waren Informa-
tionen darüber, welche Folgen der Klimawandel vor Ort haben könnte. So blickt das
neu gegründete Norddeutsche Klimabüro auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Inter-
views für Zeitungen, Radio und Fernsehen zurück. Zugleich wurden mehrere Ausstellun-
gen mit dem Fokus Klimawandel wissenschaftlich begleitet und in Diskussionsrunden
und bei Anfragen aus der Bevölkerung Informationsarbeit geleistet. Ein Großteil der Ar-
beit bestand  aus Vorträgen über den Klimawandel in Norddeutschland.  

Es gab 65 Anfragen, überwiegend aus Bereichen, in denen
sich der Klimawandel bemerkbar machen kann (25%). Zu
diesen klimaempfindlichen Sektoren zählen beispielsweise
der Küstenschutz, die Landwirtschaft und die Energiever-
sorgung. Außerdem kamen Anfragen aus dem Bereich Bil-
dung (22%), aber auch von Verbänden (17%) aus Politik
(15%), Wissenschaft (Nachbardisziplinen) (12%) und Behör-
den (9%) wurden zahlreiche Fragen gestellt. 

Die Hälfte aller Anfragen der klimaempfindlichen Sektoren
stammt aus Industrie und Landwirtschaft (je 25%). Zusätz-
lich bestand Informationsbedarf in  den Bereichen Energie-
versorgung und Katastrophenvorsorge (je 18,75%) sowie
Umweltschutz und Tourismus (je 6,25%). Des Weiteren wur-
den Kontakte zu Behörden, Politikern und Verbänden in
Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen aufge-
nommen beziehungsweise ausgebaut. Zwar haben inzwi-
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ANFRAGEN ZUM KLIMAWANDEL AUS VERSCHIEDENEN BEREICHEN.
REQUEST FROM VARIOUS SECTORS.

ANTEIL DER ANFRAGEN AUS VERSCHIEDENEN KLIMASENSITIVEN SEKTOREN.
REQUESTS FROM CLIMATE SENSITIVE SECTORS.

schen viele Menschen erkannt, dass sich bestimmte zu-
künftige Klimaänderungen nicht mehr abwenden lassen.
Bislang fehlt aber häufig das Bewusstsein, dass der Klima-
wandel nicht nur ein globales Phänomen ist, sondern die
unterschiedlichsten regionalen Auswirkungen mit sich brin-
gen wird. Um wichtige Anpassungsstrategien an den Klima-
wandel zu entwickeln, sind daher vor allem detaillierte und
korrekte Informationen über mögliche Klimaänderungen in
der Region nötig. 

Hier bestehen oft Unsicherheiten darin, wie Informatio-
nen zum künftigen Klimawandel genutzt werden können.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Informati-
onsbedarf über die allgemein diskutierten Fakten hinaus-
geht, das heißt, wenn fach- und regionalspezifische Infor-
mationen interpretiert werden müssen. Beispielsweise
gedeiht die Apfelsorte Holsteiner Cox schon dann nicht
mehr, wenn es im Schnitt ein Grad wärmer wird als heu-
te. Das Klimabüro kann den Obstbauern sagen, wann
dies in Norddeutschland frühestens oder spätestens  der
Fall sein könnte.

Auch im Küstenschutz sind regionale Informationen zum
Klimawandel unerlässlich. In der Nordsee wird sich der
Meeresspiegelanstieg wahrscheinlich stärker ausprägen als
im globalen Mittel. Hinzu kommt, dass Sturmfluten auch
durch veränderte Windsituationen höher auflaufen können.
Dies hat in Norddeutschland andere Folgen als in Däne-
mark oder in den Niederlanden. Diese Informationen müs-
sen rechtzeitig in die Küstenschutzpläne eingehen. 
Um diesem Informations- und Beratungsbedarf gerecht
werden zu können, sind bestimmte Strukturen nötig, die
gegenwärtig aufgebaut werden: 

• Das Norddeutsche Klimabüro wird durch den neu ge-
gründeten KlimaCampus in Hamburg ausgebaut. Dies
ermöglicht einen noch stärkeren Austausch mit Berei-
chen, die vom Klimawandel betroffen sein können,
und eine noch bedarfsgerechtere Auswertung der Er-

gebnisse aus der Klimaforschung. In diesem Zusam-
menhang wird unter anderem ein Klimaänderungsin-
formationssystem für Norddeutschland aufgebaut.
Hier werden Bereiche berücksichtigt, die durch das
Klima beeinflusst werden können (beispielsweise
Landwirtschaft, Waldbrandgefahr, Trinkwasserversor-
gung oder Küstenschutz), um mögliche Auswirkungen
von zukünftigen Klimaänderungen in Norddeutschland
auszuloten.

• Zu den gemeinsamen Aktivitäten des KlimaCampus und
des Instituts für Küstenforschung am GKSS-Forschungs-
zentrum zählt die Erarbeitung eines regionalen Klimabe-
richts für die Metropolregion Hamburg. Dieser regionale
Klimabericht wird nach dem Vorbild der globalen IPCC-
Klimaberichte zusammengestellt. Das vorhandene Wis-
sen über bisherige und zukünftig mögliche Klimaände-
rungen wird aufbereitet und zusammengefasst. Diese
Berichte fassen ausschließlich bereits veröffentlichte
wissenschaftliche Ergebnisse zusammen. Ein Einfluss
politischer oder wirtschaftlicher Interessengruppen ist
damit ausgeschlossen. Ein ähnlicher regionaler Klima-
bericht ist bereits für den Ostseeraum entstanden und
wurde vom BALTEX-Sekretariat koordiniert. Der  Klima-
bericht für die Metropolregion Hamburg wird vom Nord-
deutschen Klimabüro koordiniert.

• Nach dem Vorbild des Norddeutschen Klimabüros ent-
steht derzeit ein bundesweites Netz regionaler Klimabü-
ros in der Helmholtz Gemeinschaft (HGF). Alle HGF-Kli-
mabüros haben neben ihrem regionalen Bezug be-
stimmte inhaltliche Schwerpunkte, die sich sowohl aus
den naturräumlichen Gegebenheiten als auch aus den
inhaltlichen Ausrichtungen der jeweiligen HGF-For-
schungszentren ergeben. 

So liegen die Schwerpunkte des Norddeutschen Klimabü-
ros bei Themen wie Stürmen, Sturmfluten und Seegang so-
wie Energie- und Wasserkreisläufe in Küstengebieten. Das
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Süddeutsche Klimabüro bietet Expertise zu kleinräumigen
Extremereignissen wie Starkniederschlägen und Hochwas-
ser an. Das Klimabüro für Polargebiete und Meeresspiegel-
anstieg deckt Fragestellungen zum Klimawandel in den Po-
largebieten ab, wobei das Augenmerk insbesondere auf
dem Meeresspiegelanstieg liegt. Das Mitteldeutsche Klima-
büro wird sich auf die Klimafolgen für die Landnutzung kon-
zentrieren. Insgesamt ergibt sich somit ein breites inhaltli-

ches Spektrum, in dem regionalspezifische klimarelevante
Fragestellungen in angemessener Tiefe bearbeitet werden.
Somit können bundesweit nahezu alle Bereiche in der Ar-
beit der HGF-Klimabüros berücksichtigt werden, die vom
Klimawandel betroffen sein könnten. 

Dr. Insa Meinke
www.norddeutsches-klimabuero.de

During the last year there has been much discussion on 
climate change issues in the public.  In this context the
North German Climate Office had many requests on 
regional climate change information in Northern Germany.
Climate change risks in this region are especially related to
storms, storm surges and ocean waves, but also to 
flooding, droughts and heat waves as consequence of a
possibly changed energy and water cycle.

So far, 65 talks were requested at the North German 
Climate Office. Most of these talks had a focus on regional
climate change in Northern Germany. These requests 
mainly came from climate sensitive sectors (25%) but also
from education centres (22%) and several organisations
(17%). Other requesting groups were politicians (15%),
neighbouring disciplines in science (12%) and authorities (9%).

Beside these talks we were interview partner for 
newspapers, radio and TV. Also, we joined round table 
discussions, we consulted exhibitions with focus on 
climate change regarding the scientific basis, and we 
answered requests from the general public.

To keep up with increased future demand on regional 
climate changes information in the public, we presently
build up a nationwide network of regional HGF Climate 
Offices. In the scope of the KlimaCampus Hamburg, the
North German Climate Office is recruiting two more 
scientists to increase interaction with the public. One of
the joint activities of GKSS and KlimaCampus Hamburg is 
a regional climate report for greater Hamburg. Prototype of
this regional climate report is the BACC report for the 
Baltic Sea region, published in January 2008. The regional
climate report for greater Hamburg will be organized by 
the North German Climate Office.

News from the North German Climate Office
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DAS WASSEREINZUGSGEBIET DER OSTSEE. 
THE BALTIC SEA CATCHMENT BASIN.

Das 2005 ins Leben gerufene Projekt ist Teil des internatio-
nalen Ostseeforschungsprogramms BALTEX und wird von
dem am GKSS angesiedelten BALTEX-Sekretariat koordi-
niert. Die Ergebnisse der ersten umfassenden Bestandsauf-
nahme wurden jetzt in einem circa 500 Seiten starken
Buch veröffentlicht. Bei diesem von über 80 Wissenschaft-

lern aus 13 Ländern angefertigten Bericht handelt es sich
um ein regionales „Assessment“ nach dem Muster des
IPCC-Reports, das hohe Relevanz für lokale Entscheidungs-
träger und Stakeholder hat. So hat beispielsweise die zwi-
schenstaatliche Kommission zum Schutz der Meeresum-
welt der Ostsee (HELCOM) den BACC-Bericht für einen offi-

Die erste umfassende Bestandsaufnahme zum 
Klimawandel im Ostseeraum – das BACC-Projekt 

Die Ostseeregion könnte im kommenden Jahrhundert deutlich wärmer werden – mit
möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume. Das ist
das erste Fazit des BACC-Projekts (BALTEX Assessment of Climate Change for the Bal-
tic Sea Basin), einer fortlaufenden Bestandsaufnahme des aktuellen und zukünftigen
Klimawandels im Ostseeraum, die auch die Konsequenzen für die marinen und terre-
strischen Ökosysteme sowie den Menschen berücksichtigt.
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ziellen „Thematic Assessment“ zum Klimawandel im Ost-
seeraum genutzt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Aus-
sagen des BACC-Berichts weder durch politische noch son-
stige Interessengruppen gefiltert wurden. 

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Lufttem-
peratur im Ostseeraum im vergangenen Jahrhundert bereits
um etwa 0,85 Grad Celsius erwärmt hat. Damit liegt die Er-
wärmung über der im IPCC-Bericht festgestellten mittleren
globalen Temperaturerhöhung von 0,75 Grad Celsius. Für
die Zukunft zeigen die für den BACC Bericht verfügbaren re-
gionalen Klimamodelle eine mögliche Erhöhung der Luft-
temperaturen im Ostseeraum um bis zu fünf Grad bis zum
Jahr 2100. Weiterhin deuten diese Modelle auf eine dra-
stisch reduzierte Eisbedeckung der Ostsee hin (bis zu -85%)
sowie auf regional unterschiedliche, insgesamt jedoch stär-
kere Niederschläge. Während es im Winter insgesamt

feuchter werden könnte, könnte es im Norden ganzjährig
deutlich mehr Niederschlag geben (+25 bis 75%), wobei je-
doch der Süden, insbesondere im Sommer, deutlich trocke-
ner werden könnte (bis zu - 45%). Der globale Anstieg des
Meeresspiegels schlägt in der südlichen Ostsee durch, wird
jedoch im Norden durch die postglaziale Landhebung kom-
pensiert.

Von einer Erwärmung des Meerwassers (etwa 2 bis 4°C bis
2100) und einer Abnahme des Salzgehalts wäre das gesam-
te Ökosystem der Ostsee betroffen. Veränderte Wachs-
tumsraten in verschiedenen Organismengruppen könnten
zu einer Reihe von schwer vorherzusagenden komplexen
Wechselwirkungen führen, von den Bakterien bis hin zu
kommerziell genutzten Fischarten wie dem Dorsch. Eine re-
duzierte Eisbedeckung der Ostsee wird zwar neue Möglich-
keiten für die Schifffahrt bieten, aber vermutlich auch Ein-
fluss auf Tierpopulationen wie etwa die Ostsee-Ringelrobbe
haben, die zur Fortpflanzung auf Eisflächen angewiesen ist.
An Land wird die Vegetation wahrscheinlich üppiger, zudem
wird der Frühling früher einsetzen. 

Dem Beispiel des Ostseeberichts folgen derzeit andere In-
itiativen. Im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes
(CLISAP) gründete beispielsweise die Universität Hamburg
den KlimaCampus Hamburg und erarbeitet mit Hilfe der
Geesthachter Küstenforscher einen vergleichbaren Klimabe-
richt für die Metropolregion Hamburg – erste Ergebnisse
werden Ende 2009 erwartet. Für 2012 ist eine aktualisierte
Fassung des BACC-Berichts geplant.

Dr. Marcus Reckermann
marcus.reckermann@gkss.de
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The BACC project – A comprehensive assessment of climate
change and its consequences for the Baltic Sea basin
The BACC initiative (BALTEX Assessment of Climate Change
for the Baltic Sea Basin) aims to bring together consolida-
ted (published) knowledge on climate change in the Baltic
Sea basin in a comprehensive textbook. The report, which
was coordinated by the International BALTEX Secretariat at
GKSS, was compiled by a consortium of 84 scientists from
13 countries around the Baltic Sea and covers various dis-
ciplines related to climate research and ecological impacts.
The assessment is an example of a type of report that
helps to put global climate change into a regional perspec-
tive which local stakeholders and politicians can relate to.
HELCOM (the Baltic Marine Environment Protection Com-
mission), a major stakeholder in the Baltic Sea region, used
the BACC material for its ”Thematic Assessment Report on
Climate Change in the Baltic Sea Area”, which was officially
adopted by the riparian states of the Baltic Sea.

The BACC book is divided into chapters on past and current
climate change, on projected future anthropogenic climate
change, and on observed and projected impacts on terres-
trial and marine ecosystems of the Baltic Sea basin. Major
findings include an observed average air temperature in-
crease in the Baltic Sea basin of 0.85 °C over the past cen-
tury, which has already led to a decreased ice and snow co-
ver and ice season over the Baltic Sea basin, and a shift to-
wards earlier spring vegetation phases. Regional climate
models project until the year 2100 a further increase of air
temperature, a dramatically reduced sea ice cover, overall
increased precipitation in winter and a much drier summer
in the southern basin. An updated BACC climate report is
due in 2012.

DIE ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER BODENNAHEN LUFTTEMPERATUR IM GESAMTEN 
OSTSEE-EINZUGSGEBIET IM ZEITRAUM 1871-2004, DARGESTELLT ALS ABWEICHUNG VOM
MITTELWERT FÜR DIE JAHRE 1961-1990 (JÄHRLICHE ABWEICHUNGEN ALS BALKEN, 
GEGLÄTTET ALS SCHWARZE KURVE).
AIR TEMPERATURE CHANGES FOR THE BALTIC SEA BASIN FROM 1871-2004, SHOWN 
AS DEVIATIONS FROM THE 1961-1990 MEAN VALUE. BARS REPRESENT ANNUAL VALUES,
THE BLACK CURVE SHOWS THE SMOOTHED DATA. 
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Polyfluorierte Verbindungen – 
neue Problemstoffe für die küstennahe Umwelt

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden in der Umwelt immer wieder neue toxische und
langlebige Verbindungen entdeckt, die biologisch nicht abbaubar sind und sich deshalb
in der Nahrungskette anreichern. 

Zu diesen problematischen Verbindungen hat sich vor weni-
gen Jahren eine neue Stoffgruppe gesellt – die polyfluorier-
ten Verbindungen. Noch ist nicht abschließend geklärt, wie
stark diese Substanzklasse die Umwelt beeinflusst. Am In-
stitut für Küstenforschung werden die polyfluorierten Ver-
bindungen deshalb seit geraumer Zeit in Projekten, die un-
ter anderem durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) gefördert werden, intensiv untersucht. Diese Projek-
te sollen indes nicht allein über die Belastung der Atmo-
sphäre, der Küstengewässer und der dort lebenden Mee-
restiere mit diesen Stoffen Aufschluss geben, sondern auch
mögliche Eintrags- und Verteilungspfade aufzeigen. Von In-
teresse ist ferner die zeitliche Rekonstruktion der Verteilung.  

Wozu werden polyfluorierte Verbindungen benötigt?

Seit mehr als 50 Jahren werden polyfluorierte Verbindun-
gen (polyfluorinated compounds, kurz: PFC) in vielen Berei-
chen des täglichen Lebens genutzt. Hauptsächlich werden
sie als Fluorpolymere in der Textilindustrie beispielsweise
in Goretex- oder Sympatexmembranen zur Herstellung was-

serabweisender atmungsaktiver Kleidungsstücke und in der
Papierindustrie zur Produktion von schmutz-, fett- und was-
serabweisenden Papieren (beispielsweise Fast-Food-Ver-
packungen) verwendet. Ebenso von Bedeutung ist ihr Ein-
satz bei der Imprägnierung von Möbeln, Teppichen und Be-
kleidung einschließlich Schuhen sowie als Antihaftbe-
schichtung von Kochgeschirr (beispielsweise Teflonpfan-
nen). Weiterhin finden sie in Feuerlöschschäumen, Reini-
gungsmitteln und Kosmetikartikeln Verwendung. 

Welche Eigenschaften haben polyfluorierte Verbindungen?

Polyfluorierte Verbindungen haben einen tensidähnlichen
(waschmittelähnlichen) Charakter, der ihnen die von Indu-
strie und Konsumenten gewünschten Eigenschaften ver-
leiht. Der Grund dafür ist ihre spezielle Molekülstruktur:
Die polyfluorierten Verbindungen bestehen aus einem Koh-
lenwasserstoffgerüst, an dem die Wasserstoffatome durch
Fluoratome ersetzt worden sind. Dieser Teil des Moleküls
mit Kettenlängen von 4 bis 18 Kohlenstoffatomen ist was-
serabweisend. Am anderen Ende der fluorierten Kohlen-

EISRANDFORSCHUNGSSCHIFF “MARIA S. MERIAN”,  NEBEN DER “POLARSTERN” DAS ZWEITE DEUTSCHE FORSCHUNGSSCHIFF, DAS IM EIS OPERIEREN KANN. 
RESEARCH VESSEL „MARIA S. MERIAN“,  BESIDES THE „POLARSTERN“ THE SECOND GERMAN RESEARCH VESSEL THAT CAN OPERATE IN THE ARCTIC SEA.



stoffkette ist eine Carboxyl-, Sulfonyl- oder ähnliche polare
Gruppe gebunden, die die „wasserliebende“ Funktion des
Moleküls bewirkt. Bekannt sind derzeit mehr als 350 ver-
schiedene polyfluorierte Verbindungen. Die zurzeit in der
Diskussion stehenden wichtigsten Vertreter dieser Sub-
stanzgruppe sind die Säuren PFOA (Perfluoroctanoat) und
PFOS (Perfluoroctansulfonat). 

Man nimmt an, dass im vergangenen Jahrzehnt insgesamt
sechs Hersteller weltweit jährlich 4650 Tonnen PFOS er-
zeugten, eine verglichen mit anderen Chemikalien eher ge-
ringe Menge. Dennoch ist die Substanzgruppe wegen ihrer
umweltrelevanten Eigenschaften von Bedeutung. So weisen
polyfluorierte Verbindungen eine sehr hohe chemische und
thermische Stabilität auf, da die Moleküle sehr stabile Koh-
lenstoff-Fluor-Bindungen besitzen. PFOS und PFOA werden
von tierischen Organismen über die Nahrung oder die
Atemluft aufgenommen und reichern sich im Körper stark
an. Sie sind biologisch nicht abbaubar und besitzen toxi-
sche Eigenschaften. Studien an Menschen mit berufsbe-
dingter Exposition zeigten beispielsweise signifikante Zu-
sammenhänge mit bestimmten Krebsarten. Aus diesen
Gründen und auf der Grundlage eines OECD-Berichtes aus
dem Jahre 2002 ist PFOS als erste polyfluorierte Verbin-
dung als sogenanntes „POP“ (Persistent Organic Pollutant)
im Sinne des Stockholmer Übereinkommens einzustufen. In
dieser POPs-Konvention aus dem Jahre 2004 haben sich
mehr als einhundert Staaten zum Ziel gesetzt, besonders
gefährliche Chemikalien, darunter zahlreiche Chlorkohlen-
wasserstoffe wie zum Beispiel DDT, Lindan, PCBs oder Di-
oxine weltweit zu verbieten.

Gibt es gesetzliche Regelungen zur Verwendung der 
polyfluorierten Verbindungen? 

Schon 2003 stellte die Firma 3M als weltgrößter Produzent
von PFOS aufgrund des nachgewiesenen beziehungsweise
vermuteten Risikopotenzials die Produktion von PFOS nach
einer Selbstverzichtserklärung ein. Von Juni 2008 an ist
nun in der EU das Inverkehrbringen und Verwenden von
PFOS weitgehend verboten. Der ursprüngliche Vorschlag
des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments, mit
der neuen EU-Richtlinie gleichzeitig auch PFOA zu verbie-
ten, stieß weder bei den Mitgliedsstaaten noch bei der
Kommission auf Zustimmung, da eine Risikobewertung für
PFOA noch nicht vorlag. Da aber der Bedarf an chemischen
Substanzen zur „Oberflächenveredelung“ weiterhin als
hoch einzuschätzen ist, muss man davon ausgehen, dass
nach einem völligen Verzicht auf PFOS und eventuell auch

PFOA andere, ebenfalls polyfluorierte Ersatzstoffe zum Ein-
satz kommen werden.

Wie kann man polyfluorierte Verbindungen nachweisen?

Polyfluorierte Verbindungen werden zwar schon seit etwa
einem halben Jahrhundert industriell hergestellt und finden
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften vielfältige Anwen-
dung in unserem Alltag, ein Nachweis in der Umwelt gelang
jedoch erst vor wenigen Jahren. Das hat mehrere Gründe:
Zum Ersten wird der Nachweis durch den bereits erwähn-
ten tensidartigen Charakter erschwert, der sich insbeson-
dere hinsichtlich der Probenvorbereitung und -anreicherung
als problematisch erweist. Zum Zweiten wurden aufgrund
früherer Erfahrungen mit Chlorkohlenwasserstoffen organi-
sche Schadstoffe in tierischen Organismen und Lebensmit-
teln meist nur im Fettgewebe vermutet. PFOS und PFOA je-
doch reichern sich assoziiert an Eiweißstoffe zum Beispiel
in der Leber und im Blutplasma an. Zum Dritten erfordern
die sehr geringen Schadstoffmengen in Boden, Wasser, Luft
oder Lebewesen sehr empfindliche analytische Methoden,
die erst seit wenigen Jahren zur Verfügung stehen. Dazu
gehört beispielsweise die Gaschromatographie, die sich in
den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt hat. Durch
die Technik der positiven und negativen chemischen Ionisa-
tion bei der Kopplung von Gaschromatograph und Massen-
spektrometer und dank der quantitativen Bestimmung ein-
zelner Ionen steht der Ultraspurenanalytik jetzt eine deut-
lich verbesserte analytische Methode zur Verfügung. Eben-
so haben auch die Neuentwicklungen auf dem Gebiet der
Hochdruckflüssigkeitschromatographie mit ihren speziellen
Ionisierungs- und  Fragmentierungsmechanismen erheblich
zur Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit geführt. Sie
ermöglichen heute Konzentrationsbestimmungen im parts-
per-billion-(ppb-) Bereich und darunter. 

In der Umwelt kommen polyfluorierte Verbindungen nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht natürlich vor. Sie sind also
anthropogenen (vom Menschen geschaffenen) Ursprungs
und lassen sich in nahezu allen Matrices wie beispielsweise
Boden, Wasser, Luft und Lebewesen auf der ganzen Welt
nachweisen. Auch in zahlreichen Lebensmitteln, menschli-
chem Blut und Muttermilch finden sich erhebliche PFOS-
und PFOA-Mengen. Vergleichsweise hohe Konzentrationen
kommen weltweit in Fischen, Robben und Seevögeln und
vor allem in arktischen Eisbären vor.

Im Vergleich zu anderen umweltrelevanten POPs wie etwa
den chlorierten Kohlenwasserstoffen weisen PFCs beacht-
lich hohe Werte auf. So lag die mittlere PFC-Konzentration
laut schwedischen Untersuchungen an menschlichem Blut
aus den Jahren 1994 bis 2000 20- bis 50-fach höher als
die Summenkonzentration der Polychlorierten Biphenyle
und circa 300- bis 450-fach höher als die von Hexachlor-
benzol, zwei „klassischen organischen Schadstoffen“, de-
ren Gefährlichkeit seit Jahrzehnten bekannt ist.
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Kann man Trends erkennen?

Im Jahre 2005 veröffentlichten dänische Forscher ihre Un-
tersuchungsergebnisse an grönländischen Robben aus den
Jahren 1982 bis 2003. Die Konzentrationen von PFOS in
der Leber zeigten in diesem Zeitraum einen deutlichen 
Anstieg von circa 30 ng/g auf circa 100 ng/g.
Die Vermutung liegt nahe, dass die PFOS-Belastung von
marinen Säugetieren in den letzten Jahren nicht nur stark
zugenommen hat, sondern auch noch weiter ansteigen
wird. Im Rahmen einer von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) geförderten Promotionsarbeit wird zurzeit in
der Abteilung Umweltchemie des Instituts für Küstenfor-
schung eine Studie zur Belastungssituation von Nordsee-
robben anhand von 80 Robbenleberproben aus der Proben-
bank des Forschungs- und Technologiezentrums Westküste
(FTZ) in Büsum durchgeführt. Erste Untersuchungen an der
Leber einer einjährigen Kegelrobbe, die im Dezember 2005
in der Nähe von Amrum gefunden wurde, ergab eine Kon-
zentration von 1900 ng/g, ein verglichen mit den däni-
schen Messungen an Ringelrobben deutlich höherer Wert. 

Die geplanten Messungen sollen Aufschluss darüber geben,
wie sich die Belastung der Robben durch polyfluorierte Ver-
bindungen in den vergangenen 20 Jahren verändert hat.
Daraus kann dann eine zeitliche Rekonstruktion der Bela-
stungssituation abgeleitet werden. Dabei werden nicht nur
die PFOS-Mengen, sondern auch die Verteilungsmuster von
circa 40 weiteren polyfluorierten Verbindungen untersucht,
sodass unter Umständen auch Rückschlüsse auf das Um-
weltverhalten von PFOS-Ersatzstoffen möglich werden.

Wie werden polyfluorierte Verbindungen in die Umwelt
eingetragen und verbreitet?

Funde von PFOS in marinen Säugetieren, wie Robben oder
Eisbären der Arktis sowie im Blut der arktischen Bewohner,
der Inuit, werfen die Frage auf, wie diese Stoffe ins Meer
und sogar bis in die Arktis gelangen können. Bisher sind
ihre Eintrags- und Verteilungspfade noch weitgehend unge-
klärt. Aufgrund der relativ guten Wasserlöslichkeit und der
mangelnden Flüchtigkeit könnte man vermuten, dass sie
überwiegend über den Wasserweg verteilt werden. Der
Transport über den Luftweg würde demnach keine oder
eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Transport der PFCs über den Wasserweg?

Während zweier Messkampagnen im Sommer und im
Herbst 2007 haben Mitarbeiter des Instituts für Küstenfor-
schung auf dem GKSS-Forschungsschiff „Ludwig Prandtl“
in der Deutschen Bucht zahlreiche Wasserproben genom-
men. Diese Proben wurden nach Festphasenanreicherung
mit Hilfe der HPLC-ESI-MS/MS-Methode untersucht. 18
verschiedene polyfluorierte Verbindungen mit Konzentratio-
nen von bis zu 20 ng/L konnten nachgewiesen werden. 

Für Perfluorcarbonsäuren wie PFOA wurden in den Fluss-
mündungsgebieten von Elbe und Weser höhere Konzentra-
tionen gemessen als in den küstenfernen Bereichen der
Deutschen Bucht. 

Für PFOS ergab sich ein gänzlich anderes Bild. PFOS selbst
war in Küstennähe relativ gleichmäßig verteilt, auch hier
nehmen die Konzentrationen mit der Entfernung zur Küste
ab. Einträge über Elbe oder Weser waren im Verlaufe der
Sommerkampagne nicht so deutlich erkennbar wie bei
PFOA. Bereits jetzt lässt sich in einigen Proben aus der
Nordsee erkennen, dass Ersatzstoffe zum Einsatz kommen
und in die Umwelt gelangen: westlich der Emsmündung in
Küstennähe waren höhere Konzentrationen von Perfluorsul-
fonaten, in diesem Fall allerdings nicht von PFOS, sondern
von PFBS (Perfluorbutansulfonat), einem PFOS-Ersatzstoff,
auffällig. Untersuchungen des Bundesamtes für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie, Hamburg, lassen vermuten, dass
PFBS über den Rhein in die Nordsee gelangt und mit der
Strömung nach Osten in die Deutsche Bucht driftet. Nach
bisherigen Kenntnissen soll PFBS anders als PFOS nicht to-
xisch wirken und wegen seiner im Vergleich zu PFOS kürze-
ren Kohlenstoffkette nicht in Organismen angereichert wer-
den. Über die Auswirkungen in der Umwelt ist allerdings
erst wenig bekannt.

Doch wie gelangen diese Stoffe in die Flüsse? Die Eintrags-
pfade der PFCs sind noch weitgehend unerforscht. Ein Ein-
trag aus der technischen Herstellung dieser Substanzen
kann ausgeschlossen werden, da deutsche Unternehmen
weder PFOA noch PFOS produzieren. Auch Produktions-
stätten von Fluorpolymeren, wie im bayrischen Gendorf,
sind an Elbe oder Weser nicht bekannt. (In Gendorf gelang-
ten vor einiger Zeit größere Mengen PFOA, das beim Her-
stellungsprozess von Fluorpolymeren eingesetzt wird, ins
Abwasser und damit auch in den nahen Fluss.) Weitere in
der Abteilung Umweltchemie des Instituts für Küstenfor-
schung geplante Untersuchungen sollen über diese Fragen
Aufschluss geben.

ZEITLICHER TREND DER PFOS-KONZENTRATION (MITTELWERTE) IN LEBER GRÖNLÄNDI-
SCHER RINGELROBBEN; MODIFIZIERT NACH BOSSI ET AL. EST, 2005, 39, 7416-7422; 
TEMPORAL TREND OF THE PFOS CONCENTRATIONS (MEAN VALUES) IN LIVERS OF
GREENLAND RINGED SEALS, MODIFIED FROM BOSSI ET AL. EST, 2005, 39, 7416-7422
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Transport der PFCs über den Luftweg?

PFOS und PFOA lösen sich in Wasser, sind aber nicht flüchtig
und werden demnach im gasförmigen Anteil der Luft auch
nicht nachgewiesen. Allerdings kennt man aus ihren techni-
schen Herstellungsprozessen flüchtige Vorläuferverbindungen
von PFOS und PFOA wie zum Beispiel polyfluorierte Alkohole,
die in die Luft eingetragen werden. Die flüchtigen Vorläufer-
verbindungen könnten weiträumig über die Atmosphäre
transportiert und dort durch verschiedene physikalische und
chemische Prozesse zu PFOS und PFOA umgesetzt werden.
In entlegenen Gebieten wären sie dann als PFOS und PFOA
nachweisbar. Der indirekte Transport von PFOS und PFOA
über den Luftpfad würde zu einer sehr viel schnelleren weit-
räumigen Verbreitung dieser Stoffe führen als der direkte
Transport über den Wasserweg. Diese Hypothese war Anlass
für umfangreiche Untersuchungen am Institut für Küstenfor-
schung zum Vorkommen von polyfluorierten Verbindungen in
der Atmosphäre sowie zur Aufklärung des Verbreitungsmu-
sters und der Transportmechanismen zwischen Quellregionen
und abgelegenen Meeresgebieten.

Zunächst einmal musste eine spurenanalytische Methode
für Probenahme, Identifizierung und Bestimmung von po-
tentiellen PFOS-/PFOA-Vorläuferverbindungen in Luft ent-
wickelt werden. In den dann folgenden Luftprobenuntersu-
chungen wurden am Institut für Küstenforschung im Jahre
2004 erstmals in europäischen Küstenregionen vier ver-
schiedene Fluortelomeralkohole (FTOH), zwei Fluoroctan-
sulfonamide (NMeFOSA/NEtFOSA) und zwei Fluoroctansul-
fonamidethanole (NMeFOSE/NEtFOSE) im pg/m3 -Konzen-
trationsbereich bestimmt. 

Zur Bestätigung der Hypothese der weiträumigen Vertei-
lung von PFCs über die Atmosphäre wurden seit 2004
mehrere Probenahmekampagnen mit den Forschungsschif-
fen „Polarstern“, „Maria S. Merian“ und „Atair“ in der Nord-
see und in weiter entfernten marinen Gebieten wie der eu-
ropäischen Arktis und vor der afrikanischen Westküste
durchgeführt. In den Luftproben dominierten die Fluortelo-
meralkohole. Die höchsten FTOH-Konzentrationen wurden
an der europäischen Atlantik-/Nordseeküste mit bis zu
200 pg/m3 Luft gemessen. Aber auch in Bereichen weit
entfernt von Produktionsstandorten wie der Arktis (bis zu
35 pg/m3  bei Spitzbergen) und der westafrikanischen At-
lantikküste (bis circa 10 pg/m3 im Südatlantik) kann diese
Substanzklasse nachgewiesen werden.

Diese Ergebnisse untermauern die Hypothese des atmo-
sphärischen Transports von Vorläufersubstanzen über lan-
ge Strecken. In kanadischen Untersuchungen zur Lebens-
dauer der FTOHs in der Atmosphäre fand man heraus, dass
die Verbindungen durch chemische Reaktion mit  atmo-
sphärischen OH-Radikalen tatsächlich zum stabilen Endpro-
dukt PFOA abgebaut werden. Ihre atmosphärische Lebens-

LINKS, KONZENTRATIONSVERTEILUNG VON PFOA IN DER DEUTSCHEN BUCHT: ES SIND
ZWEI EINTRAGSPFADE  IN DIE NORDSEE ZU ERKENNEN: PFOA GELANGT ÜBER DIE 
FLÜSSE ELBE UND WESER INS OFFENE MEER. 
DISTRIBUTION OF PFOA-CONCENTRATIONS IN THE GERMAN BIGHT IN NG/L.

RECHTS, KONZENTRATIONSVERTEILUNG VON PFBS IN DER DEUTSCHEN BUCHT: 
WESTLICH DER EMSMÜNDUNG IN KÜSTENNÄHE WAREN HÖHERE KONZENTRATIONEN
VON PERFLUORSULFONATEN, IN DIESEM FALL ALLERDINGS NICHT VON PFOS, SONDERN
VON PFBS (PERFLUORBUTANSULFONAT), EINEM PFOS-ERSATZSTOFF, AUFFÄLLIG.
DISTRIBUTION OF PFBS-CONCENTRATIONS IN THE GERMAN BIGHT IN NG/L.

PROBENAHMEFAHRT AUF DEM FORSCHUNGSSCHIFF „POLARSTERN“ VON BREMERHA-
VEN NACH KAPSTADT IM HERBST 2005; FTOH-, FOSA- UND FOSE-KONZENTRATIONEN 
IN PG/M³ LUFT; AUS DER DISSERTATION VON ANNIKA JAHNKE, GKSS, 2007
CRUISE PLOT OF „POLARSTERN“ EXPEDITION FROM BREMERHAVEN TO CAPETOWN IN
AUTUMN 2005; CONCENTRATIONS IN PG/M³ AIR

Küstenforschung  • Coastal Research
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Polyfluorinated compounds – 
new organic pollutants in the
coastal environment

For more than 50 years polyfluorinated compounds (PFCs)
have been used for surface treatment in carpets and 
textiles, in polymer production, in fire-fighting  foams, in
cosmetics and cleaning agents. Nowadays PFCs are detec-
ted everywhere in the marine environment. As they are 
extremely persistent, show toxic effects and accumulate in
the food chain they are regarded as a new and emerging
class of environmental contaminants. Furthermore they are
considered to be “candidates” for the Stockholm conven-
tion list of the so-called POPs (persistent organic pollu-
tants). 

The most discussed representatives of this group are PFOS
and PFOA with high concentrations (found) in marine 
mammals like seals and polar bears. Only limited informa-
tion is available about the distribution and the long range
transport of PFCs from the place of production and con-
sumption to remote regions like the Arctic. Studies at the
institute of coastal research confirm the assumption that
there are two ways of distribution of PFOS and PFOA.

The first way is direct transport by water currents. The Elbe
and Weser Rivers were identified to be sources of PFCs for
the German Bight. High concentrations of PFBS were mea-
sured to the west of the estuary mouth of the River Ems.
This might be effected by (an effect of) a new EU directive,
which prohibits the use of PFOS from June 2008. Instead
of PFOS the substitute PFBS is now used. In contrast to
PFOS this substitute is supposed to be non toxic and non
bioaccumulative, but until now little is known about its 
effect on the environment.

The second way is a transport of volatile precursor sub-
stances like FTOHs via the air. In the atmosphere these
compounds physically degrade to PFOS and PFOA which
are then washed out of the air and deposited on water or
soil surfaces. Studies by the institute of coastal research in
marine coastal regions like the North Sea, the European
Arctic and the Atlantic Ocean near Westafrica prove that
PFCs-precursors are able to cover long distances. Thus
both pathways of distribution are involved in the global 
distribution of PFOS and PFOA. 

It is the aim of further work to provide a scientific basis for
the assessment of the environmental load with pollutants, in
order to obtain a better understanding of the distribution
processes of pollutants on both a regional and global basis. 

dauer beträgt laut Studie circa 20
Tage, lang genug, um bei einer glo-
balen Durchschnittswindgeschwin-
digkeit von 4 m/s ungefähr 7000
km weit transportiert zu werden.
Das auf diese Weise entstandene
PFOA wird beispielsweise mit den
Niederschlägen aus der Luft ausge-
waschen und verbleibt im Meer-
wasser oder auf dem Festland und
kann hier von Organismen mit der
Nahrung aufgenommen und im
Körper angereichert werden.

Fazit und Ausblick

PFOS, PFOA und noch viele andere polyfluorierte Verbin-
dungen können über weite Strecken sowohl über den Was-
serweg durch Meeresströmungen als auch indirekt über
Vorläuferverbindungen wie zum Beispiel Fluortelomeralko-
hole, Fluoralkylsulfonamide und Fluoralkylsulfonamidetha-
nole über die Atmosphäre durch Luftmassenbewegungen
großräumig transportiert werden. Damit haben beide Ver-
breitungspfade ihren Anteil an der Globalverteilung von
PFOS und PFOA.

Für die Zukunft sind am Institut für Küstenforschung weite-
re Untersuchungen zur Herkunft, zum Transport und zum
Verbleib von polyfluorierten Verbindungen, ihren Ersatz-
stoffen und von weiteren potenziellen organischen Pro-
blemstoffen in der küstennahen, marinen und auch polaren
Umwelt geplant. Ziel dieser Arbeiten ist es, eine wissen-
schaftliche Basis für die Beurteilung der Belastung zu
schaffen, um so zu einem besseren Verständnis von regio-
nalen und globalen Verteilungsprozessen anthropogener
Substanzen beizutragen. Im Institut bereits vorhandene
Modellkompetenz für andere, „klassische“ organische
Schadstoffe wie die polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe, soll auf die Gruppe der PFCs ausgeweitet
werden. Für die polyzyklischen aromatischen Kohlenwas-
serstoffe, die zum Beispiel über die Abgase von Schiffs-
und Dieselmotoren in die Atmosphäre gelangen, werden
seit einiger Zeit am Beispiel ihrer Leitsubstanz Ben-
zo[a]pyren Modellrechnungen für den regionalen atmo-
sphärischen Transport durchgeführt. Auf diese Weise lässt
sich rückblickend das raum-zeitliche Verteilungsverhalten
dieser Problemstoffe für den Bereich der Nord- und Ostsee
im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte untersuchen und
darüber hinaus ein Szenario für die künftige Verteilung ab-
leiten. 

Dr. Renate Sturm
renate.sturm@gkss.de

FLUORTELOMERALKOHOLE.
FLUOROTELOMER ALCOHOLS.

FLUORALKYLSULFONAMIDE.
FLUOROALKYL SULFONAMIDES.

FLUORALKYLSULFONAMID-
ETHANOLE.
FLUOROALKYL SULFONAMIDO-
ETHANOLS.

53





Technical Services

SERVICE UND TECHNIK



Aus der Arbeit des Technikums

In der Zentralabteilung Technikum werden wissenschaftliche Geräte und Anlagen entwik-
kelt und gebaut, die von unseren Wissenschaftlern benötigt werden, aber in dieser Form
nicht gekauft werden können. Diese Aufgabe erfüllen etwa 45 qualifizierte und erfahrene
Mitarbeiter in den Abteilungen Elektronikentwicklung (Hard- und Software), Konstruktion
und Anlagenplanung, Hauptwerkstatt und Arbeitsvorbereitung sowie Druckerei und
Satz/Layout. Unterstützt werden wir von Diplomanden verschiedener Hochschulen.

Als technischer Dienstleister für die Wissenschaftler steht die
Zentralabteilung Technikum wie ein großes Ingenieurbüro mit
angehängter hochqualifizierter Werkstatt in der Wissen-
schaftslandschaft. Hier werden Versuchsanlagen, Experimen-
tiereinrichtungen, Mess- und Forschungsgeräte, die man nicht
– oder in dieser Ausprägung nicht – kaufen kann, entwickelt,
konstruiert und hergestellt. Während des Entwicklungsprozes-
ses wird die Konformität mit den EG-Richtlinien und Normen
sichergestellt und dokumentiert. Damit ist die Zentralabtei-
lung Technikum unmittelbar an der Durchführung des For-
schungs- und Entwicklungsprogramms beteiligt.

Die Mitarbeiter des Technikums sind durch ihre langjährigen
Erfahrungen und das dabei gesammelte Spezialwissen in
der Lage, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der ver-
schiedensten Disziplinen diejenigen Instrumente, Experi-
mente und Anlagen zu erstellen, die von diesen für erstklas-
sige experimentelle Forschung benötigt werden. Hohe Kom-
petenz der Mitarbeiter in den Abteilungen Konstruktion und

Anlagenplanung, Elektronik und Hauptwerkstatt sichert da-
bei ein Optimum an Qualität, hohe Flexibilität und damit
gute Auslastung der Fachkräfte.

Der gesamte Drucksachenbedarf von GKSS wird von einer
eigenen Hausdruckerei koordiniert. Die Mitarbeiter der
Hausdruckerei sind geschult in der Erstellung des Layouts
von wissenschaftlichen Publikationen, Tagungsbänden und
allen anderen Drucksachen, 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 technischer Dienstleister für die Wissen-
schaft von den Vorbereitungen zum Experimentaufbau über
die automatisierte Durchführung von Experimenten bis hin
zur Dokumentation und Veröffentlichung der gewonnenen
Ergebnisse.

Service und Technik / Technikum • Technical Services / Technical Centre
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Wir widmen uns auch der Ausbildung des Nachwuchses.
Wir bilden aus in den Berufen:
• Technische(r) Zeichner(in),
• Elektroniker(in) für Geräte und Systeme,
• Industriemechaniker(in) Fachrichtung Maschinen- 

und Systemtechnik. sowie Geräte-/Feinwerktechnik,
• Zerspanungsmechaniker(in) Fachrichtung 

Dreh-/Frästechnik.

Im Rahmen der Ausbildung in Lehrberufen nach dem Berufs-
ausbildungsgesetz (BAG) werden den Auszubildenden bei
GKSS Teile der Ausbildung nach dem neuen Konzept der
Lerninsel vermittelt. Dieses Konzept fördert u. a. Fähigkei-
ten wie Selbständigkeit, Innovationskraft, Motivation, Kom-
munikation, Teamfähigkeit und fachübergreifendes Arbeiten
in besonderer Weise. 

Scientific facilities and pieces of equipment that our 
scientists require but are unable to buy in the precise form
they need are developed and built in the Technical Centre,
which is a Central Department. Around 45 qualified and 
experienced employees from the departments Electronic 
Development (hard and software), Construction and Facility
Planning, Main Workshop and Job Preparation as well as Print
Shop and Typesetting/Layout are responsible for this task. Gra-
duate students from various universities support us in our work.

As a provider of technical services for scientists, the 
Technical Centre serves as a kind of large engineering office
with an associated high-technology workshop. The centre 
develops, designs and manufactures pilot facilities, test
equipment and measuring and research 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 com-
pliance. The Technical Centre is thus directly involved in the
implementation of research and development programmes.

As a result of their extensive experience and the specia-
lized knowledge they have gained, the employees at the
Technical Centre can work together with scientists from a
wide variety of disciplines to create the instruments, 
experiments and facilities that the scientists need to 
conduct first-rate experimental research. Optimum quality,
high flexibility and effective capacity utilisation is ensured,
due to the great expertise of the employees in the depart-
ments for Construction and Facility Planning, Electronics,
and the Main Workshop.

All GKSS printed matter is coordinated by the centre’s own
Print Shop. The Print Shop staff are trained in creating lay-
outs for scientific publications, conference reports and 
other types of printed matter, including that used for 
marketing and public relations. The Print Shop provides
authors with advice on all matters regarding typesetting
and layout.

The Technical Centre is part of the GKSS infrastructure — 
a technical service provider for science. Its offerings range
from preparing experimental equipment and automatically
conducting experiments to documenting and publishing the
research findings.

We are also committed to training young professionals. 
We are currently preparing young people for the following
professions: 
• draughtsperson,
• electronic engineer for machinery and systems,
• industrial mechanic for machine and systems 

engineering and instrumentation/precision engineering,
• machining technicians for turning and milling.

In compliance with the German vocational training law
(BAG), some parts of the training given at GKSS are in 
accordance with the new training room concept. This 
concept develops, among other things, competencies such
as the ability to take initiative, ingenuity, motivation, 
communication skills, the ability to work well in a team,
and the ability to work effectively on interdisciplinary tasks. 
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Forschungsreaktor FRG-1 - Neutronen fur die Wissenschaft

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

Neben dem Einsatz im GKSS-Forschungsprogramm werden
die Bestrahlungsmöglichkeiten des Forschungsreaktors und
die in den letzten Jahren ausgebauten experimentellen
Neutronenstreueinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit
der Industrie, den Hochschulen, Behörden und Ämtern 
genutzt. 

Die international anerkannte experimentelle Ausstattung,
verbunden mit einer großen Verfügbarkeit des FRG-1, hat
zu einer intensiven Zusammenarbeit mit in- und ausländi-
schen Wissenschaftlergruppen geführt. Diese hat sich wei-
ter verbessert, 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 ungestörte Neutronenfluss von 1,4 x 1014

n/cm2 s ist einmalig für einen Forschungsreaktor dieser
Leistung. Im Mai 2007 wurde eine fokussierende Modera-

torkammer in die existierende Kalte Neutronenquelle einge-
baut. Durch diese Änderung konnte der kalte Neutronen-
fluss um ca. 50 % erhöht werden.

Aus den Anforderungen der wissenschaftlichen Arbeiten
leiten sich die Aufgaben und Ziele der GKSS-Zentralabtei-
lung Forschungsreaktor ab: viele brauchbare Neutronen, 
sicher und zuverlässig, aber auch kostenbewusst, mit dem
FRG-1 zu produzieren. Die Sicherheit ist dabei oberstes Ge-
bot, dem sich die weiteren Ziele unterordnen. Von der Zen-
tralabteilung Forschungsreaktor werden ferner Bestrah-
lungsaufträge für andere wissenschaftliche Einrichtungen,
Hochschulen, Behörden und Ämter durchgeführt. Die Her-
stellung medizinischer Präparate für diagnostische Zwecke
gehört ebenso dazu wie die Bestrahlung von Proben aus
unserer Umwelt zur Beurteilung der Schwermetallbela-
stung.

Service und Technik / Forschungsreaktor • Technical Services / Research Reactor
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Der FRG-1 ist ein Forschungsreaktor mit einer thermischen
Leistung von fünf Megawatt. Er ist als Strahlrohrreaktor
ausgelegt, das heißt, die durch nukleare Spaltung entste-
henden Neutronen werden über Strahlrohre vom Reaktor-
kern zu den Experimenten geleitet. Der FRG-1 wurde be-
reits 1958 in Betrieb genommen. Kontinuierlich wurde und
wird er dem sich ändernden Stand von Wissenschaft und
Technik angepasst. Hierzu gehören auch die regelmäßige
Überprüfung der Betriebsvorschriften, die Bedienungsan-
weisungen, regelmäßige und intensive Personalschulungen,
umfangreiche und wiederkehrende Prüfungen und die vor-
beugende Wartung wichtiger Anlagenteile. Hierdurch wird
aktiv der sicherheitstechnische Standard der Anlage geför-
dert und die Ergebnisse und Empfehlungen in Abstimmung
mit den zuständigen Genehmigungsbehörden umgesetzt.
Durch die Summe dieser Maßnahmen steht der Wissen-
schaft mit dem FRG-1 eine der modernsten Neutronenquel-
len Europas zur Verfügung. Die Finanzierung des Reaktor-
betriebs ist bis zum Ende der begutachteten Förderperiode
im Jahr 2009 gesichert.

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 Photons, Neutrons and Ions” and ”Advanced      
Engineering Materials”. This integration ensures that 
research using neutrons at GKSS is oriented less toward
methodology and more toward research goals in the area
of mate-rials  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 scattering fa cilities (which have
been expanded over the last few years) are employed in
close cooperation with indus try, colleges and universities
as well as government 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 reactor core
in March 2000. This enabled the neutron flux to be 
increased by 80 percent. The  resulting unimpeded neutron
flux of 1,4 x 1014 n/cm2 s is unparalleled for a research 
reactor of this power. The installation of the new focussing
moderator chamber in the existing Cold Neutron Source
CNS in May 2007 is a new step for a further increase of
the important cold neutron flux. These moderator chamber
replacement yields an additional gain of cold neutron by
approx.  50 %.

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 produce 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 department also conducts 
radiation experiments for other scientific institutions, 
colleges and universities as well as government agencies.
This includes the production of medical preparations for 
diagnostic 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 tube reactor, which
means that the neutrons created by nuclear fission are
transported to the research 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 instructions
as well as regular and extensive training courses for 
personnel, comprehensive and repeated testing and the
preventive maintenance of the facility’s important compo-
nents. This enables the facility’s safety technology to be
actively improved and results and suggestions 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.
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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

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 
betreffenden Fragen berät und bei wichtigen Entscheidun-
gen gehört wird. 

Die Gesellschaftsorgane sind:

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

Wissenschaftlich-Technischer Rat
Der Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR) bildet das 
Forum für die interne Diskussion. Er trägt somit zur fach-
übergreifenden, 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 30.04.2008 aus folgenden 
Personen zusammen:

Prof. Dr. Andreas Schreyer
(Vorsitzender)
Prof. Dr. Volker Abetz
Dr. Armin Aulinger
Prof. Dr. Rüdiger Bormann
Dr. Gisbert Breitbach
Prof. Franciscus Colijn
Dr. Wolfgang Dietzel
Prof. Dr. Norbert Huber
Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer
Prof. Dr. Andreas Lendlein
Dr. Klaus Richau
Prof. Dr. Hans von Storch
Dr. Regine Willumeit
+ 1 Betriebsratsmitglied

Geschäftsführung
Geschäftsführung am 30.04.2008:

Prof. Dr. Wolfgang A. Kaysser
– wissenschaftlich

Michael Ganß 
– kaufmännisch

Prokura am 30.04.2008:

Dr. Joachim Krohn 
– wissenschaftlich

Hartwig Häger
- kaufmännisch
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The GKSS Research Center is a non-profit making research
institute with limited liability. Its shareholders are the 
Federal Republic of Germany, the federal states (Länder) of
Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen and Schleswig-
Holstein, the Gesellschaft zur Förderung des GKSS-
Forschungszentrums 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 a member of the Helmholtz Association of German
Research Centres.

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 federal states (10 percent). GKSS has four

management bodies. Management is supplemented by 
a Technical and 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 shareholders
• Supervisory Board.

63

Organizational Structure

Scientific-Technical Committee
The Scientific-Technical Committee (WTR) provides a forum
for internal discussion. As such, it helps to promote inter-
disciplinary, 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 center and a member of the GKSS works council. 

As of April 30, 2008, the Committee comprised 
the following members:

Prof. Dr. Andreas Schreyer
(Chairman)
Prof. Dr. Volker Abetz
Dr. Armin Aulinger
Prof. Dr. Rüdiger Bormann
Dr. Gisbert Breitbach
Prof. Franciscus Colijn
Dr. Wolfgang Dietzel
Prof. Dr. Norbert Huber
Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer
Prof. Dr. Andreas Lendlein
Dr. Klaus Richau
Prof. Dr. Hans von Storch
Dr. Regine Willumeit
+ 1 member of work council

Management Board
Management board as of April 30, 2008:

Prof. Dr. Wolfgang A. Kaysser 
– Scientific Issues

Michael Ganß
– Business Administration

Procuration as of April 30, 2008:

Dr. Joachim Krohn 
– Scientific Issues

Hartwig Häger
- Business Administration



Gesellschafter
Das Stammkapital des GKSS-Forschungszentrums in Höhe
von 40.903,35 Euro wurde per 30.04.2008 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-Forschungs-
zentrums e.V. € 7.925,02 (19,375 %)

• Gesellschaften der freien Wirtschaft
mit einem Gesamtanteil von € 12.015,36 (29,375 %):
Borsig Membrane Technology GmbH, Berlin
Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Deutsche Bank AG, Hamburg
E.ON Hanse AG, Quickborn 
E.ON Kernkraft GmbH, Hannover

GALAB Nordkap Holding GmbH, Geesthacht
John T. Essberger, Hamburg
mit Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co., Hamburg
in Gesellschaft bürgerlichen Rechts
L.Possehl & Co. mbH, Lübeck
mit Draegerwerk AG, Lübeck
in Gesellschaft bürgerlichen Rechts
MT Aerospace  AG, Augsburg
Leistritz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, 
Remscheid
Salzgitter Mannesmann GmbH, Salzgitter
Siemens AG, Berlin und München
Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg 
Sterling Industry Consult GmbH, Itzehoe
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, Hamburg
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V., Hamburg

Technisch-wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Dr. h.c. Wittko Francke (Vorsitzender)
Universität Hamburg, Institut für Organische Chemie, 
Hamburg
Prof. Dr. Franz Faupel (Stellv. Vorsitzender)
Technische Fakultät, Lehrstuhl für Materialverbunde, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel
Prof. Dr. Bodo von Bodungen
Institut für Ostseeforschung (IOW), Warnemünde
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, Risø 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
Senatskanzlei, 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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Der technisch-wissenschaftliche Beirat (twB) trägt zur Vernetzung mit Einrichtungen außerhalb der GKSS bei: zu Hoch-
schulen, zur Industrie und zu anderen Forschungseinrichtungen. Aus jedem Arbeitsgebiet gehören deshalb mehrere Sach-
verständige 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
Entwicklungsprogramme, die Beratung über den Ergebnisbericht und die Beratung der Gesellschaft bei der Planung und
Ausführung ihrer Arbeiten. Der Aufsichtsrat kann dem twB weitere Aufgaben im Einzelfall zur Beratung übertragen. Die
Mitglieder des twB werden vom Aufsichtsrat für vier Jahre berufen. Er bestand am 30.04.2008 aus folgenden Personen:



The GKSS Research Center (GKSS-Forschungszentrum 
Geesthacht GmbH) has nominal capital of € 40,903.35. 
As of April 30, 2008, this was held by the following:

• The Federal Republic of Germany € 18,917.80 (46.25%)
• The Free and Hanseatic City of Hamburg, Branden-

burg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. 
These federal states (Länder) hold a combined share of 
€ 2,045.17 (5%)

• Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungs-
zentrums e.V. (Society for the Promotion of the GKSS 
Research Center) € 7,925.02 (19.375%)

• Private enterprise companies with a combined share of 
€ 12,015.36 (29.375%):
Borsig Membrane Technology GmbH, Berlin
Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Deutsche Bank AG, Hamburg
E.ON Hanse AG, Quickborn

E.ON Kernkraft GmbH, Hanover
GALAB Nordkap Holding GmbH, Geesthacht
John T. Essberger, Hamburg 
with Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co., Hamburg 
in a partnership under the Civil Code
L.Possehl & Co. mbH, Lübeck 
with Draegerwerk AG, Lübeck 
in a partnership under the Civil Code
MT Aerospace AG, Augsburg
Leistritz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, 
Remscheid
Salzgitter Mannesmann GmbH, Salzgitter
Siemens AG, Berlin and Munich
Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg
Sterling Industry Consult GmbH, Itzehoe
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, Hamburg
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V., Hamburg
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Company

Technical and Scientific Advisory Committee

Prof. Dr. Dr. h.c. Wittko Francke (Chairman)
University of Hamburg, Organic Chemistry Institute, Hamburg
Prof. Dr. Franz Faupel (Deputy Chairman)
Faculty of Engineering, Chair for Multicomponent Materials,
Christian-Albrechts University of Kiel, Kiel
Prof. Dr. Bodo von Bodungen
Baltic Sea Research Institute (IOW), Warnemünde
Prof. Dr. Peter Ehlers
BSH (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie),
Hamburg
Prof. Dr. Hans Ferkel
Volkswagen AG, Wolfsburg
Prof. Dr. Horst Hahn
Institute of Nanotechnology (INT), 
Forschungszentrum Karlsruhe
Dr. Margarethe Hofmann
c/o MAT SEARCH Consulting, Pully, CH
Dr. Dorte Juul Jensen
Materials Research Department, Risø National Laboratory,
Roskilde/DK
Dr. Torsten-Ulf Kern
Siemens AG, Mühlheim

Prof. Dr. med. Friedrich Lampert
RWTH Aachen, Director of the Clinic for Conservative 
Dentistry, Parodontology and Preventive Dentistry, Aachen
Prof. Dr. Peter Lemke
Alfred Wegener Institute, FB Klimasystem, Bremerhaven
Prof. Dr.-Ing. Anke Rita Pyzalla
Director 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
Senatskanzlei, Hamburg
Prof. Dr. Jochen Schneider
DESY Deutsches Elektronensynchrotron, Hamburg
Prof. Dr. Claudia Staudt
Institute of Organic Chemistry and Makromolecular 
Chemistry, University of Düsseldorf (HHUD)

The Technical and Scientific Advisory Committee (twB) 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 long-term
research and development programs, discussion of the reports on results and advice regarding the planning and 
execu-tion 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, 2008, the committee consisted of the following persons:



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 

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

Dem Aufsichtsrat gehörten zum 30.04.2008 folgende Personen an:

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

Ministerialdirigent Dr. Gustav Sauer
(stellvertretender Vorsitzender)
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr 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 Forschung der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Hamburg

Dr. Josef Glombik
Ministerium für Wissenschaften, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg, Potsdam

Regierungsdirektorin Dr. Gisela Helbig
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

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

Prof. Dr. Winfried J. Huppmann
Eschen, Liechtenstein

Dr.-Ing. Hermann J. Klein
Germanischer Lloyd AG, Hamburg

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

Dr. Rolf Riethmüller
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht

Dr.-Ing. Ernst Rothstein
Leistritz AG, Nürnberg

Peter Wehner
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungszentrums 
e. V., Norderstedt
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Deputy Director General Hartmut Grübel
(Chairman)
Federal Ministry of Education and Research, Bonn

Deputy Director General Dr. Gustav Sauer
(Deputy Chairman)
Ministry for Science, Economic Affairs and Transport
of the State of Schleswig-Holstein, Kiel

Dr. Gisela Bengtson
GKSS Research Center 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. Josef Glombik
Ministry of Science, Research and Culture, 
of Brandenburg, Potsdam

Regional Director Dr. Gisela Helbig
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

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

Dr.-Ing. Hermann J. Klein
Germanischer Lloyd AG, Hamburg

Dr. Rolf Riethmüller
GKSS Research Center Geesthacht, Geesthacht

Dr.-Ing. Ernst Rothstein
Leistritz AG, Nürnberg

Peter Wehner
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungszentrums
e. V., (Society for the Promotion of the GKSS Research
Center), Norderstedt
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Supervisory Board
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 center’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 policy

and financial matters
• granting the consent necessary for a number of the research center’s legal transactions

As of April 30, 2008, the following persons were members of the Supervisory Board:



Institut für Werkstoffforschung

Werkstoffmechanik                 Werkstoffphysik                   Werkstofftechnologie            Magnesium-Technologie

Prof. Dr. Norbert Huber  1)       Prof. Dr. Andreas Schreyer      Prof. Dr. Rüdiger Bormann      Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer  

Experimentelle 
Werkstoffmechanik
Dr. Jürgen Heerens

Simulation von Werkstoff- und 
Strukturverhalten
Prof. Dr. Jörn Mosler

Strukturforschung an neuen 
Werkstoffen 

Dr. Philipp-Klaus Pranzas (komm.)

Strukturforschung an 
Makromolekülen

Dr. Regine Willumeit

Metallphysik
Dr. Michael Oehring (komm.)

Pulverwerkstoffe
Dr. Michael Oehring (komm.)

Pulvertechnologie
Dr. Thomas Ebel

Nanotechnologie
Dr. Martin Dornheim

Magnesium-Knetlegierungen
Dr. Dietmar Letzig

Korrosion und Magnesium-
Oberflächentechnik
Dr. Wolfgang Dietzel

Magnesium-Prozesstechik
Dr. Norbert Hort

Fügen und Bewerten
Dr. Mustafa Kocak

Festphase-
Fügeprozesse

Dr. Jorge Dos Santos

Institut für Polymerforschung

Biomaterial- Membranen und 
entwicklung                       Strukturierte Materialen

Prof. Dr. Andreas Lendlein 1)         Prof. Dr. Volker Abetz         

Biokompatibilität
Prof. Dr. Ralf-Peter Franke 

(komm.)

Aktive Polymere
Dr. Marc Behl

Biomimetik
Dr. Axel Neffe

Polymerchemie
Dr. Marc Behl (komm.)

Verfahrenstechnik
Dr. Torsten Brinkmann

Membranen für die 
Energietechnik

Prof. Dr. Suzana Pereira-Nunes

Synthese und katalytische 
Membranen

Dr. Detlev Fritsch

Polymertechnologie
w. d. Prof. Dr. A. Lendlein

Polymerphysik
Prof. Dr. Dieter Hofmann

Grenzflächen
Dr. Karl Kratz

Kontrollierte Polymerisation
Dr. Peter Simon

Strukturierte Fasern
Dr. Katrin Ebert

Polyoxazolbasierte 
Nanocomposite

Dr. Dominique de F. 
Gomes

Stand: 29.05.2008

technisch-wissenschaftlicher Beirat
Vorsitzender: Prof. Dr. Wittko Francke

Universität Hamburg

Wissenschaftlich-Technischer Rat
Vorsitzender: Prof. Dr. Andreas Schreyer

Biointerface Engineering und 
In-vivo-Testing

Prof. Dr. Ralf-Peter Franke   3)

Biomaterial-
charakterisierung

N. N. 3)

Nachwuchsgruppe
N. N. 3)

Pharmazeutische 
Technologie

N. N.  3)

Nanostrukturierte Materialien -
Morphologie und Mechanische 

Eigenschaften
Dr. Adriana Boschetti-de-Fierro
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Institut für Küstenforschung

Operationelle                        Systemanalyse und 
Systeme                                  Modellierung

Prof. Dr. Franciscus Colijn 1)         Prof. Dr. Hans von Storch

Küstenklima
Dr. Ralf Weiße

Umweltchemie
Prof. Dr. Ralf Ebinghaus

Marine bioanalytische Chemie
Prof. Dr. Andreas Prange

Ökosystemmodellierung
Prof. Dr. Kai Wirtz

Betrieb FRG
Dr. Wolfgang Knop

Elektrische Anlagen
Eggert Puttfarken

Maschinen-Anlagen
Hans Modrow

Qualitätssicherung Reaktor
Gerold Kolbe

Objektschutz
Henning Martens

Strahlenschutz
Dr. Katharina Philipp

Fernerkundung
Dr. Roland Doerffer

In-situ-Verfahren
Dr. Friedhelm Schroeder

Küstenozeanographische 
Messsysteme

Dr. Rolf Riethmüller

Radarhydrographie
Dr. Friedwart Ziemer

Auswertung und 
Datenassimilation

Prof. Dr. Emil V. Stanev

Paläoklima
w. d. Prof. Dr. Hans von Storch

Regionale Atmosphärenmodelle
Dr. Burkhardt Rockel

Sozioökonomie des 
Küstenraumes

Prof. Beate Ratter

Programmplanung und 
-controlling
Dr. Iris Ulrich

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Torsten Fischer

Europäische und internationale 
Projekte

Dr. Hans-Jörg Isemer

Schülerlabor 
Quantensprung

Michael Buchsteiner

Technikum
Dr. Heiner Barfuß

____________________________

Konstruktion und
Anlagenplanung

André Vogel

Elektronik
Jörg Burmester

Fertigung
Frank Nickel

Facility Management
Kay Bern

Personal
Gabriele Rinschede-Kirsch

Finanzen
Michael Schmid

Einkauf
Kay Bern

Innenrevision
Katrin Pfennig

Recht und Technologietransfer
Anja Frahn

LOICZ-IPO
Dr. Hartwig Kremer

Institutslogistik- und 
organisation

Volker Dzaak   4)

2) Vertreter des zuständigen Geschäftsführers1) Sprecher des Institutes

Informations- und 
kommunikationstechnik

Dr. Andreas Stärk

4) dem Sprecher des Institutes unterstellt

Technische Infrastruktur

w. d. Michael Ganß

Administration

Hartwig Häger    2)

Gesellschafterversammlung
Vorsitzender: MinDirig Hartmut Grübel

BMBF

Aufsichtsrat
Vorsitzender: MinDirig Hartmut Grübel

BMBF

Geschäftsführung

Wissenschaftliche                                 Kaufmännische
Geschäftsführung                                Geschäftsführung

Prof. Dr. Wolfgang Kaysser                            Michael Ganß

3) Organisationseinheiten (im Aufbau) im Berlin-Brandenburger 
Zentrum für Regenerative Therapien (BCRT)

Forschungsreaktor

Leitung
Forschungsreaktor

Dr. Peter Schreiner

Wissenschaftlicher Stab

Dr. Joachim Krohn 2)

Modellierung zur Bewertung  
von Küstensystem

Dr. Ulrich Callies
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Einnahmen

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

Im Jahr 2007 lag die institutionelle Förderung bei rund 64,8
Mio. EUR. Es ist zu erwarten, dass sich die institutionelle
Förderung auch in den nächsten Jahren auf diesem Niveau
bewegen wird.

Die Einnahmen aus Aufträgen und Projektförderungen von
Bund und Ländern, in- und ausländischen Wirtschaftsunter-
nehmen, internationalen Organisationen und sonstigen 
Erträgen lagen 2007 bei ca. 15,8 Mio. EUR.

Wesentliche Anteile entfallen auf Erträge aus Projektförde-
rungen der HGF (2,9 Mio. EUR.), der Europäischen Union
(1,7 Mio. EUR) bzw. des Bundes (2,6 Mio. EUR), die neben
der institutionellen Förderung auf Grund von Einzelanträgen
von GKSS gewährt wurden. Darüber hinaus sind die Ein-
nahmen von in- und ausländischen Wirtschaftsunterneh-
men (1,8 Mio. EUR) weiterhin von großer Bedeutung.
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GKSS finances its activities through institutional funding
from the German state and federal governments as well 
as through its own income from projects funded by third
parties (e.g. the German Ministry of Education and 
Research and the EU) and from private and public 
business contracts. 

Institutional funding amounted to approximately EUR 64.8
million in 2007. GKSS expects this funding to remain at
around the same level for the coming years.

Annual income from projects and contracts from German
federal and state governments as well as from companies
home and abroad, international organisations and other
sources amounted to approximately EUR 15.8 million in
2007.

A sizeable proportion of annual income derives from pro-
ject funding that is provided by the Helmholtz Association
(EUR 2.9 million), the European Union (EUR 1.7 million) and
the German federal government (EUR 2.6 million) in 
response to applications for individual projects and in 
addition to normal institutional funding. In addition, 
contracts from companies both at home and abroad 
remain an important source of income (EUR 1.8 million).
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Income
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Ausgaben

Mit 35,4 Mio. EUR betrugen die Personalausgaben 44% der
Gesamtausgaben. Die Sachausgaben mit 24,8 Mio. EUR im
Jahr 2007 machten – wie auch in den zurückliegenden Jah-
ren – ca. 1/3 der Gesamtausgaben aus. Die Investitionen
unterliegen auf Grund von Sonderfaktoren, insbesondere
der Ausbaumaßnahmen, jährlichen Schwankungen. 

Insgesamt entwickelte sich der jährliche Finanzierungsan-
satz für Personalausgaben, Sachmittel und laufende Inve-
stitionen jedoch seit fünf Jahren „de facto“ nominal kon-
stant. Mit der Umsetzung von strukturellen Maßnahmen in
dieser Zeit wurden die Voraussetzungen geschaffen, den
für die Forschungsaufgaben notwendigen Spielraum bei
Sachausgaben und Investitionen für die kommenden Jahre
zu sichern. Um die wissenschaftliche Arbeit auf dem jetzi-
gen hohen Niveau zu gewährleisten, bedarf es auch weiter-
hin besonderer Anstrengungen der Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen sowie der Verstärkung der Bemü-
hungen um zusätzliche Drittmittel.

Expenses
Personnel costs amounted to EUR 35.4 million in 2007, 
or 44% of total GKSS expenditure. At a cost of EUR 24.8
million, expenses for materials and equipment accounted,
as in previous years, for approximately one-third of all ex-
penditure. Investments are subject to yearly fluctuations
as a result of exceptional factors, particularly expansion
measures. 

All in all, the annual appropriation for personnel expenses,
materials and equipment as well as ongoing investments
has “de facto” remained nominally unchanged for the past
five years. The implementation of structural measures over
this period has ensured that research activities have been
given the requisite flexibility with regard to both invest-
ment and expenditure on materials and equipment. In 
order to ensure that the quality of scientific work remains
at its present high level, GKSS must not only continue to
seek cooperation with other organizations but also inten-
sify its efforts to secure additional external funding.
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Die Programmsteuerung der Helmholtz-Gemeinschaft hat
neben den strukturellen Maßnahmen der GKSS einen 
festen Rahmen auch für die Personalplanung ermöglicht.

Die Förderung des Nachwuchses (Doktoranden, Postdokto-
randen, Diplomanden und Auszubildende) sowie der 
Chancengleichheit bleibt weiterhin ein wesentliches Ziel
und Element der Personalpolitik. Die Zahl der Auszubilden-
den bleibt mit 50 jungen Menschen auf konstant hohem 
Niveau. GKSS ist damit weiterhin größter Ausbildungs-
betrieb in der Region.

Großen Wert legt GKSS auch in Zukunft auf die Personal-
entwicklung als wesentliches Instrument für den optimalen
Personaleinsatz und die Flankierung von strukturellen 
Maßnahmen.

The introduction of programme-oriented funding by the
Helmholtz Association has created a firm platform for not
only the structural measures undertaken by GKSS but also
its personnel strategy.

Supporting young scientists (doctoral candidates, post-
doctoral scholars, students and trainees) and promoting
equal opportunities remain a major thrust of our human 
resources policy. The number of trainees remains high 
at 50. As such, GKSS is once again the largest provider 
of traineeships in the region.

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

Unter dem Motto "wissen schafft nutzen" betreibt GKSS
Material- und Küstenforschung auf hohem wissenschaftli-
chem Niveau, jedoch stets mit dem Ziel der Umsetzung in
Innovationen und Produkte. Deswegen bilden gute Kontak-
te zu Industrieunternehmen neben den Beziehungen zu den
Wissenschaftspartnern den Grundstock des Erfolgs der
GKSS-Forschung.

Mit anwendungsorientierten Entwicklungen in der Material-
und Küstenforschung gibt GKSS Impulse für Innovations-
prozesse und trägt so zur Entwicklung des deutschen und
europäischen Wirtschaftsraumes bei. Die breit gefächerte
wissenschaftliche und technische Infrastruktur schafft her-
vorragende Bedingungen, unter denen GKSS-Wissenschaft-
ler u. a. Kernfragen des Klimawandels erforschen und neue
Werkstoffe für den Einsatz in der Industrie entwickeln.

Nicht nur für die Verwertung der erarbeiteten Forschungs-
ergebnisse, sondern bereits zur Identifizierung relevanter
Forschungsthemen sucht GKSS den engen Kontakt zu Wirt-
schaftspartnern. Hier hat sich die Einbeziehung wirtschaft-
lichen Sachverstands im Aufsichtsrat und technisch-wis-
senschaftlichen Beirat sowie in Struktur- und Berufungs-
kommissionen bewährt.

Die projektbezogene Zusammenarbeit in den einzelnen Sta-
dien der Entwicklung von den Grundlagen bis zur Marktein-
führung erfolgt in Form von Kooperationen oder Aufträgen.
Dabei ist das Engagement der Industrie umso ausgepräg-
ter, je mehr das Arbeitsprogramm auf eine konkrete An-
wendung zielt, während stark grundlagenorientierte For-
schung zumeist in Förderprojekten mit Wissenschaftspart-
nern stattfindet.

Entwicklung von Magnesiumlegierungen für Automobil-
bau und andere Anwendungen (MagIC)
Mit dem MagIC setzt GKSS bewusst einen Schwerpunkt
zur Entwicklung und Herstellung neuartiger Magnesiumle-
gierungen für moderne, energie- und ressourcensparende
Anwendungen.

Mit Partnern wie Daimler, Porsche, ThyssenKrupp wird u. a.
im BMBF-Verbundprojekt "Mobil mit Magnesium" an der
Darstellung von Hochleistungsprodukten mit Magnesium-
blech innerhalb gesicherter Prozessketten mit nachhaltiger
Einsatzperspektive gearbeitet.

Umweltforschung/Forschung zum Schutz der Umwelt
Im Bereich der Umweltforschung hat GKSS Beziehungen zu
langjährigen Partnern ausgebaut und neue Kontakte ge-
knüpft. Gemeinsam mit der TriOs GmbH entwickelt das In-
stitut für Küstenforschung im Rahmen eines BMBF-Ver-
bundprojekts ein empfindliches Sensorsystem zur Erken-
nung und Identifizierung von gelöstem Öl in Gewässern.
Das Institut für Werkstoffforschung, Geschäftsbereich
Werkstoffmechanik, untersucht mit Exxon Mobil die 
Bruchfestigkeit von Öl- und Gas-Pipelines.

Polymere für die industrielle Anwendung
Das Institut für Polymerforschung am Standort Geesthacht
arbeitet in einem DBU-Projekt an der Hochtemperatur-
dampfpermeation für die Entwässerung von Bioethanol und
anderen organischen Flüssigkeiten mit der GMT Membran-
technik GmbH, einem wichtigen Lizenznehmer im Bereich
der Membranherstellung.

Polymere in der Medizintechnik
Einen besonderen Stellenwert nimmt das Berlin-Branden-
burger Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) ein:
Hier unternimmt GKSS durch sein Institut für Polymerfor-
schung am Standort Teltow gemeinsam mit der Charité und
dem Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medi-
zin (MDC) einen neuartigen Ansatz, die Translation von 
medizinischen Forschungsergebnissen gemeinsam mit 
einer Vielzahl von Partnern aus der Industrie sowie der 
Berliner Forschungslandschaft voranzubringen. Das Projekt
wird zunächst vom BMBF und der Helmholtz-Gemeinschaft
sowie von den Ländern Berlin und Brandenburg gefördert,
die Unterstützung durch die Wirtschaftspartner ist Teil des
strategischen Ansatzes.

Auch in Teltow werden gemeinsam mit der Poly-An GmbH
in einem DBU-Projekt Polymergrenzflächen für nachhaltig
wirkende Membranen mit dem Ziel einer Antifoulingmem-
bran funktionalisiert.

Lizenzverträge
Lizenzverträge knüpfen oft an Kooperationen und Aufträge
an, wobei GKSS neben der Gestattung der Nutzung von
Schutzrechten zumeist auch weitere Beratungsleistungen
erbringt, damit der Industriepartner die erarbeiteten Inno-
vationen am Markt einsetzen kann. Aus diesen Geschäfts-
beziehungen entstehen zum Teil auch wieder neue Projekte
oder Aufträge, z. B. zur Weiterentwicklung oder Optimie-
rung, aber auch für neue Anlagen.
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Technologietransfer-Fonds
Mit dem speziellen Instrument des TT-Fonds' verfolgt die
GKSS das Ziel, die Lücke zwischen Programmförderung
und wirtschaftlicher Anwendung noch besser zu schließen.
In Zusammenarbeit mit Industriepartnern werden Innova-
tionen weiter entwickelt, um die Herstellung neuer Produk-
te zu ermöglichen und Lizenzeinnahmen zu stimulieren. 
U. a. folgende Projekte werden unterstützt:

Im Projekt IMAGINE (Innovative Fertigungsmethoden für in-
tegrale Leichtbaustrukturen aus neuen Werkstoffen mit un-
terschiedlichen Eigenspannungszuständen) werden gemein-
sam mit der Horst Witte Entwicklungs- und Vertriebs-KG
neue Fertigungsmethoden anhand der Herstellung von Alu-
miniumblechen untersucht. Ziel ist die Optimierung der Fer-
tigungsschritte und Minderung der Eigenspannungszustän-
de, speziell anhand geschweißter integraler Strukturen.
Als "Plug&Play-Ferrybox" wird die von GKSS entwickelte
Ferrybox für verschiedene Schiffstypen standardisiert und
mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand installierbar ge-
macht. Mittelfristig sollen alle deutschen Forschungsschiffe
mit dieser einfach zu handhabenden, multifunktionalen
Analyseeinheit ausgestattet werden.

Umsetzung von Innovationen durch Ausgründungen
Die Unternehmensgründung durch die Wissenschaftler als
direktester Weg zur Umsetzung von Forschungsergebnissen
in industrielle Produkte und Dienstleistungen wird von
GKSS besonders gefördert. Die Unterstützung kann z. B.

durch befristete Nebentätigkeitsgenehmigungen oder Rück-
kehrmöglichkeiten, GKSS-Aufträge sowie die Vermietung
von Räumen und Geräten erfolgen.

Seit Ende 2001 finden die ausgegründeten Jungunterneh-
men außerdem die Möglichkeit, im Geesthachter Innovati-
ons- und Technologiezentrum (GITZ) auf dem GKSS-Gelän-
de einen attraktiven und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Standort zu nutzen. Vor allem auch aufgrund des ra-
santen Wachstums einiger GKSS-Ausgründungen wurde der
Platz im GITZ bereits eng, so dass im Dezember 2006 der
erste Erweiterungsbau eingeweiht wurde, der ausschließ-
lich durch eine Ausgründung genutzt wird; die zweite Aus-
baustufe wurde im Oktober 2007 begonnen. Auch diese
wird voraussichtlich hauptsächlich von GKSS-Ausgründun-
gen bezogen werden.

Kontakt: Abteilung Recht und Technologietransfer
Anja Frahn
Telefon: 04152/87-1626
anja.frahn@gkss.de
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Cooperation with Industry

In line with our motto “knowledge generates utility”, GKSS
not only pursues materials and coastal research at a high
scientific level but also remains committed to translating
such work into practical innovations and products. As such,
GKSS’ research success is founded on the bedrock of good
relations with partners from both science and industry.

By producing practically orientated results in the fields of
materials and coastal research, GKSS helps stimulate inno-
vation and thereby promote economic development in Ger-
many and Europe as a whole. GKSS’ scientists profit from
the wide-ranging scientific and technical infrastructure avail-
able at GKSS in order to investigate the key issues of climate
change and develop new materials for use in industry.

GKSS seeks close ties to partners from industry not only
with an eye toward the commercial utilization of its research
results but also in order to identify relevant research topics.
Here, GKSS benefits from the participation of people with
commercial expertise on the Supervisory Board and the
Technical and Scientific Advisory Committee as well as 
various appointment panels and structural bodies.

Such collaboration can occur at all the various stages of a
project, ranging from basic research to market launch, and
generally takes the form of a cooperation agreement or re-
search contract. As a rule, the level of industry involvement is
all the greater, the more the programme of work is directed
toward a concrete application, whereas fundamental research
tends to take place within the framework of externally funded
projects together with partners from scientific bodies.

The development of magnesium alloys for automobile 
manufacture and other applications
With the establishment of its Magnesium Innovation Centre
(MagIC), GKSS has taken a calculated decision to focus on
the development and production of new magnesium alloys
for advanced applications designed to save energy and 
other resources. Together with partners such as Daimler,
Porsche and ThyssenKrupp, GKSS is involved in “Mobile
with Magnesium”, a Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) project to develop high-performance 
products made of magnesium sheet in secure process
chains and with long-term applications potential.

Environmental research and research to protect 
the environment
In the field of environmental research, GKSS has 
strengthened its ties to long-standing partners as well as
establishing new contacts.

The GKSS Institute for Coastal Research is cooperating
with TriOs GmbH on a BMBF project to develop a highly
sensitive sensor system for detecting and identifying oil
dissolved in bodies of water.

The Department of Materials Mechanics at the Institute of
Materials Research is investigating, together with Exxon
Mobil, the breaking strength of oil and gas pipelines.

Polymers for industrial applications
The Institute of Polymer Research at the Geesthacht site is
currently cooperating with GMT Membrantechnik GmbH, a
major licensed manufacturer of membranes, on a DBU pro-
ject to investigate the use of high-temperature vapour per-
meation to dehydrate bioethanol and other organic liquids.

Polymers in medical technology
The Berlin-Brandenburg Centre for Regenerative Therapies
(BCRT) plays a key role in GKSS strategy in this field. 
Together with Berlin’s Max Delbrück Centre for Molecular
Medicine (MDC) and the Charité, as well as a host of part-
ners from industry and Berlin-based research, the GKSS’
Institute of Polymer Research at the Teltow site is now pur-
suing a new approach toward translating medical research
into new therapies. The project is initially funded by the
BMBF and the Helmholtz Association along with the Fede-
ral States of Berlin and Brandenburg. At the same time,
support from the commercial partners is also an element
in the strategic approach.

The Institute of Polymer Research at the Teltow location is
also cooperating with PolyAn GmbH on a DBU project to
functionalise polymer surfaces for the development of anti-
fouling membranes with long-lasting effectiveness.

Licensing agreements
Licensing agreements often follow on from cooperative 
arrangements and research contracts. In such cases, GKSS
not only grants usage of the proprietary rights but, as a
rule, also provides consultation so as to help the industrial
partner bring the innovation in question to market. Such
commercial ties often give rise to new projects or research
contracts regarding further development of the innovation
or even new systems.

GKSS Daten und Fakten / Organe und Gremien

76



Technology transfer fund
The purpose of the technology transfer fund is to bridge
the gap more effectively between research programme 
funding and commercial application. This means collabo-
rating with partners from industry in order to develop inno-
vations to a more advanced stage, thus enabling the manu-
facture of new products and attracting licensing revenues.
Such projects currently in receipt of support include the
following:

IMAGINE (German acronym for Innovative Manufacturing
Methods for Integral Lightweight Engineering Structures of
New Materials with Varying Residual Stress States), a 
project in collaboration with the Horst Witte Entwicklungs-
und Vertriebs-KG, is investigating new methods for the pro-
duction of aluminium sheet. The objective is to optimize
the various process steps and reduce residual stress
states, especially in integral welded structures.

The GKSS FerryBox has been standardized for different 
types of craft and developed into a “Plug&Play FerryBox” that
can be installed in minimal time and at minimal cost. In the
medium term, all German research boats should be equipped
with this easy-to-use, multifunctional analysis unit.

Commercial exploitation of innovation by means 
of spin-offs
The most direct means of transforming research results
into products and services is when scientists themselves
set up their own company. GKSS is therefore especially
committed to supporting this form of transfer. GKSS 
provide support in a variety of forms, such as granting 
permission for scientists to engage in secondary activities

for a limited period or the right to return to the research
centre, awarding GKSS contracts and renting out rooms
and equipment.

Since the end of 2001, technology start-ups have also been
able to take up residence at the Geesthacht Innovation and
Technology Centre (GITZ) on the GKSS site, which provides
them with an attractive business location tailored to their
specific needs. Given the success of the facility and, not 
least, the rapid growth of several of the GKSS start-ups,
space at the GITZ was soon at a premium. December 2006
therefore saw the opening of an initial extension, which is
exclusively occupied by one start-up, and construction of a
second extension started in October 2007. This too will be
used in the main by GKSS spin-offs.

Contact: Legal Department and Technology Transfer
Anja Frahn
Tel.: +49 (0)4152/87-1626
anja.frahn@gkss.de
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Drittmittelprojekte
Die Akquisition von Forschungs-Drittmittelprojekten im
Rahmen von nationalen und europäischen Förderprogram-
men besitzt einen hohen Stellenwert bei GKSS. Die dabei
verfolgten strategischen Ziele sind mehrschichtig: 

Durch die Koordinierung von und Beteiligung an Drittmittel-
projekten bringt GKSS ihre wissenschaftlich-technische
Kompetenz bei der Lösung gesellschaftlicher und for-
schungsrelevanter 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 Innova-
tionspartner für die Wirtschaft attraktiv zu sein. 

Insbesondere europäischen und internationalen Drittmittel-
projekten wird bei GKSS eine weiterhin zunehmend wichti-
ge Bedeutung beigemessen, um auf möglichst effiziente
Weise international hochrangige Resultate für eine nachhal-
tige Innovationsentwicklung in Europa und eine damit ver-
bundene Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des euro-
päischen Wirtschaftsraums zu erreichen. GKSS nimmt ziel-
gerichtet und erfolgreich an durch Forschungsrahmenpro-
gramme finanzierten Projekten der Europäischen Union teil
und ist bestrebt, entsprechend der eigenen strategischen
Forschungsziele substanzielle Beiträge zum Auf- und Aus-
bau des Europäischen Forschungsraums zu erbringen. 

Ein weiteres Ziel der Beteiligung von GKSS an Drittmittel-
projekten ist die Intensivierung bestehender bzw. der Auf-
bau neuer Kundenbeziehungen zu Unternehmen und Insti-
tutionen, mit denen zuvor nur eine informelle oder noch
keine Zusammenarbeit bestand. So schafft die erfolgreiche
Durchführung von Drittmittelprojekten das notwendige Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit von GKSS und bildet die
Basis für langfristige, bilaterale Kundenbeziehungen.

Dass Drittmittel im Wettbewerb vergeben werden, hilft
GKSS, sich bei Partnern zu profilieren und gegenüber inter-
nationalen Wettbewerbern zu positionieren. Durch 
erfolgreiche Einwerbung von Projekten gegen starke euro-
päische Konkurrenz erreicht GKSS einen zusätzlichen Qua-
litätsnachweis für die eigene Forschung. Da viele 
Förderprogramme die Beteiligung von Unternehmen (Her-
stellern bzw. Anwendern) an den  Projektvorschlägen vor-
aussetzen, wird jeder positive Förderbescheid gleichzeitig
zu einem Kompetenznachweis gegenüber den jeweiligen In-
dustriepartnern von GKSS.

Letztlich bilden die zusätzlich zur institutionellen Förderung
eingeworbenen Drittmittel einen  wichtigen Finanzierungs-
anteil zur Realisierung des geplanten FuE-Programms.

Der Weg, eine Projektidee zu einem einreichungsfähigen
Projektantrag auszugestalten, ist eine schwierige und zeit-
aufwändige Aufgabe. Eine Fülle von inhaltlichen und forma-
len Anforderungen ist dabei zu beachten, die insbesondere
im Bereich EU-Projekte seit dem 6. Forschungsrahmenpro-
gramm weiter gewachsen sind. Die Hauptlast bei der Er-
stellung der Antragsunterlagen 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 „Europäische und Internationale Projekte“
geschaffen, deren Aufgabe es u.a. ist, die Wissenschaftler
durch gezielte Informationen über die Förderprogramme,
durch Koordination der internen Abstimmungsprozesse und
durch umfassende Beratung unter Nutzung eines Netz-
werkes von Kontakten in allen Phasen der Antragsstellung
und zum Teil auch der Projektabwicklung zu unterstützen.

Dass sich die Anstrengungen der GKSS gelohnt haben,
lässt sich, gemessen an der mittleren europaweiten Er-
folgswahrscheinlichkeit, anhand der überdurchschnittlichen
Bewilligungsquote von gestellten EU-Anträgen ablesen: Die
Quote lag im 5. und im 6. Forschungsrahmenprogramm
stabil bei 33 %, d.h. jeder dritte EU-Antrag mit GKSS als
Koordinator oder Teilnehmer wurde gefördert. 

Die im Mittel der Haushaltsjahre 2003 bis 2007 für GKSS
abgerechneten EU-Mittel belaufen sich auf 2,3 Millionen
Euro pro Jahr (mit einem Höchstwert von 3,1 Millionen Euro
in 2003). Im Jahr 2007 laufen 32 EU-Projekte bei GKSS,
neun davon werden von GKSS-Wissenschaftlern koordi-
niert.   

Ansprechpartner:
Stabsstelle Europäische und Internationale Projekte
Dr. Hans-Jörg Isemer
Telefon: 04152/87-1661
hans-joerg.isemer@gkss.de
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GKSS devotes substantial energies to acquiring external
funding from national and European research programmes.
There is a number of reasons for this strategy. 

By being involved in and coordinating externally funded
projects, GKSS has an opportunity to apply its scientific
and technical expertise to the solution of social and 
scientific problems — both on a national and, increasingly,
the European level. In turn, this enables GKSS to streng-
then and expand its expertise, thus ensuring that it 
remains attractive to industry as a partner for innovation 
in the future. 

GKSS will continue to attach substantial and increasing 
importance to externally funded European and international
research projects, since these provide us with an opportu-
nity to produce internationally high-ranking results in the
most efficient manner possible and thereby promote the
sustained development of innovation in Europe as well as
improve Europe's economic competitiveness. GKSS plays a
successful and targeted role in EU-funded research 
projects and is eager to make a substantial contribution 
towards improving and expanding the quality and scope of
the European Research Area (ERA), in line with its own
strategic objectives.  

Participation in externally funded research projects also
enables GKSS to strengthen existing customer relations-
hips to companies and institutions as well as establish new
ones where previously there was informal cooperation at
best. The successful realization of externally funded pro-
jects generates confidence in the capabilities of GKSS and
forms the basis for lasting bilateral customer relationships.

The fact that external funding is allocated on a competitive
basis enhances GKSS’ standing among our partners and
helps it to demarcate itself from international competitors.
By the same token, GKSS’ ability to acquire projects in the
face of stiff European competition provides extra confirma-
tion of the quality of our research. Since the granting of
funding is frequently dependent upon industry participation
— of manufacturers or users — in the project proposals,
each successful funding application also underscores our
competence in the eyes of GKSS’ respective industrial part-
ners.

Last but not least, external funding constitutes — in addi-
tion to institutional sponsorship — an important source of
finance with which to implement our R&D programme.

Developing a project idea into a competitive proposal is a
difficult and time-consuming task. A multitude of require-
ments must be met in terms of both content and formal
aspects, which particularly for EU-funded projects have 
become increasingly complex since the advent of the Six
Framework Programme. The chief burden of drawing up 
applications rests with the scientists, with the administra-
tion providing them with the best support possible. 

For EU projects, GKSS has set up its own staff department
for European and International Projects. Its duties include
providing support for scientists throughout the application
process and some phases of the project itself. To this end,
it supplies specific information on funding programmes,
coordinates internal consultation processes, and provides
comprehensive advice through a network of contacts.

That GKSS’ efforts have paid off in this field can be clearly
seen in the approval rate for EU applications, which is 
above the European average probability of success. Indeed,
the approval rate for GKSS proposals has consistently 
remained at 33 per cent in both the Fifth and Sixth 
Research Framework Programmes, i.e. one in every three
applications with GKSS as coordinator or participant has
received funding.

On average, GKSS received annual EU funding of EUR 2.3
million for each of the budget years 2003 to 2007, peaking
at EUR 3.1 million in 2003. In 2007, GKSS was involved in
32 running EU projects, nine of which are coordinated by
GKSS scientists.

Contact:
Staff Office for European and International Projects
Dr. Hans-Jörg Isemer
phone: +49 (0)4152/87-1661
hans-joerg.isemer@gkss.de
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Hochschulzusammenarbeit

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft ist es GKSS ein
wichtiges Anliegen, das Potenzial exzellenter Forschung an
Hochschulen mit dem der Wissenschaftler in unserem For-
schungszentrum zusammenzuführen. Die Kooperation mit
Hochschulen ist daher ein unverzichtbares strategisches
Element für GKSS. Dieses gilt es zu stärken, die Vernetzung
der Forschung an Universitäten und Fachhochschulen mit
der außeruniversitären Forschung voran zu treiben und
auch neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln.
So stellen Hochschulen nicht nur das Potenzial der Nach-
wuchswissenschaftler, sie sind gleichermaßen Partner in
gemeinsamen Projekten und liefern eine wichtige Ergän-
zung im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit.
Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), Schwerpunktprogramme und Nach-
wuchsgruppen werden in enger Kooperation mit den Hoch-
schulen initiiert.

Eine wesentliche Komponente stellt das Zusammenwirken
im personellen Bereich dar. Gemeinsame Berufungsverfah-
ren zur Besetzung der wissenschaftlichen Leitungspositio-
nen in den Instituten fördern die wissenschaftliche Zusam-
menarbeit und sichern die fachliche Qualität. So sind alle
Neubesetzungen der Leitungsfunktion in den letzten Jahren
in gemeinsamen Verfahren mit unseren Partner-Universitä-
ten durchgeführt worden. Die Bildung von gemeinsamen
Arbeitsgruppen zwischen Hochschulprofessoren und GKSS
schafft weitere Synergien.

GKSS leistet einen Beitrag zur Ausbildung von Studenten.
Wissenschaftler halten in den verschiedenen Universitäten
der Region Grund- und Spezialvorlesungen, bieten Praktika
an und beteiligen sich an der Gestaltung neuer Studiengän-
ge. Diplomanden und Doktoranden erarbeiten an den
GKSS-Instituten ihre Diplomarbeiten und Dissertationen in
enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen.

GKSS fördert die wissenschaftliche Qualifikation seiner
Mitarbeiter insbesondere 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 wesentlich zum
Austausch von Forschungsergebnissen zwischen Hoch-
schulen und GKSS bei.

Regelmäßig werden die GKSS-Beiträge zu den Forschungs-
programmen der Helmholtz-Gemeinschaft im Rahmen der
Erfolgskontrolle von externen Gutachtergremien, zu denen
auch Wissenschaftler aus den Hochschulen gehören, unter-
sucht und beurteilt. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat mit
dem Impuls- und Vernetzungsfonds ein wichtiges Instru-
ment geschaffen, um die Zusammenarbeit mit Hochschulen
zu unterstützen. Er bietet insbesondere die Chance, Förde-
rung für verschiedene Modelle von Helmholtz-Hochschul-
Kooperationen in Anspruch zu nehmen. In diesem Rahmen
beteiligt sich GKSS derzeit erfolgreich an vier "Virtuellen 
Instituten" im Bereich der Materialforschung und der Kü-
stenforschung: Helmholtz-Institute und Hochschulen führen
hier Forschungs- und Management-Kapazitäten zusammen,
um auf wichtigen Forschungsgebieten Kompetenz-Zentren
von internationaler Bedeutung zu schaffen. Weiterhin 
richtet GKSS mit Mitteln aus dem Impuls- und Vernetzung-
fonds Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppen ein. Dies
sind Forschungsgruppen zu Themengebieten, die für die 
jeweils beteiligten Partner aus den Hochschulen und GKSS
besonders wichtig sind und die hoch qualifizierten Nach-
wuchswissenschaftlern den Start in eine wissenschaftliche 
Karriere ermöglichen.
Ansprechpartner:
Programmplanung und -controlling
Dr. Iris Ulrich 
Telefon: 04152/87-1633
iris.ulrich@gkss.de

Wie andere Forschungseinrichtungen hat auch GKSS ein
originäres Interesse, ausgewählte Ergebnisse der wissen-
schaftlich-technischen Arbeiten zu veröffentlichen. Als For-
schungszentrum der HGF, das von Bund und Ländern ge-
tragen wird, haben wir dazu eine Verpflichtung. Diesen Auf-
trag erfüllt GKSS zielgerichtet auf unterschiedlichen We-
gen, um sowohl das wissenschaftliche Umfeld als auch die
interessierte Öffentlichkeit zu informieren.

Publiziert wird in wissenschaftlichen Zeitschriften, Tagungs-
bänden, Büchern, in Form von Patenten und in wissen-
schaftlich-technischen Berichten, die im Haus erstellt und

kostenlos bezogen werden können. Die Publikationen der
Mitarbeiter seit 1988 weist eine Datenbank nach, die über
die Homepage angewählt werden kann. Diese Publikations-
datenbank dient gleichzeitig als „Institutional repository“:
Sie enthält die Volltexte der GKSS Berichte ab 2003 sowie
eine zunehmende Anzahl von Artikeln, die nach den Leitlini-
en des „Open Access“ frei zur Verfügung stehen. 

Ansprechpartner:
Bibliothek – Zusendung technisch-wissenschaftlicher Berichte 
Regina Herrmann
Telefon: 04152/87-1692
bibliothek@gkss.de
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As a member of the Helmholtz Association, GKSS is con-
cerned to pool the potential of top-class research at the
universities with that of our own scientists. Cooperation
with the universities is therefore an indispensable part of
the strategy at GKSS. At the same time, we are looking 
to reinforce this cooperation, increase the degree of 
networking between university and non-university research
and develop new forms of collaboration. Universities are
not only a source of up-and-coming scientists; they are
also partners in common projects and make an important
contribution in terms of interdisciplinary cooperation. At
the same time, the establishment of Collaborative 
Research Centres of the German Research Foundation
(DFG), Priority Programmes and Independent Junior 
Research Groups also takes place in close cooperation
with higher education.

Similarly, there is significant cooperation on the level of 
appointments. The use of joint appointment processes to
fill senior scientific posts at the institutes encourages
scientific cooperation and ensures professional excellence.
For example, all new appointments to senior positions over
the last few years have been conducted by means of a joint
procedure in cooperation with our partner universities. 
Likewise, the establishment of joint working groups with
university professors and staff at GKSS creates further 
synergies.

In turn, GKSS contributes towards the education of 
students. Our scientists give both basic and specialized
lectures at the various universities of the region, offer work
placements and participate in the design of new courses of
study. Likewise, graduate and post-graduate students have
the opportunity to work on their dissertations and theses
at GKSS institutes in close cooperation with their 
university.

GKSS provides opportunities for its staff to obtain further
qualifications, in particular by freeing them to conduct
post-doctoral work. This can only function successfully on
the basis of close and reliable cooperation with the univer-
sities involved. Joint seminars, lectures and conferences
play an important part in promoting the exchange of re-
search results between institutes of higher learning and
GKSS. GKSS’ contributions to the research programmes of
the Helmholtz Association are regularly inspected and eva-
luated by external committees, which include university
scientists, as part of the programme of performance 
monitoring. 

With its Initiative and Networking Fund, the Helmholtz 
Association has created an important instrument for 
promoting cooperation with higher education. In particular,
this offers the opportunity to take advantage of funding for
various forms of Helmholtz-university cooperation. In line
with this scheme, GKSS is currently playing a successful
role at four “virtual institutes” in the areas of materials and
coastal research. Here, Helmholtz institutes and univer-
sities pool their research and management capacity in 
order to create internationally important centres of 
excellence in major areas of research. At the same time,
GKSS also uses money from the Initiative and Networking
Fund to set up Helmholtz-University Independent Junior 
Research Groups. These are research groups in areas that
are of special significance to both GKSS and the univer-
sities involved and which are designed to give highly quali-
fied young scientists a head start in a scientific career.

Contact:
Programme Planning and Controlling
Dr. Iris Ulrich 
phone: +49 (0)4152/87-1633
iris.ulrich@gkss.de
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Cooperation with Universities

Scientific Publications
Like other research institutes, GKSS has a vested interest
in publishing selected results of its scientific and technical
research. Indeed, as a HGF research centre funded by the
German federal government and state governments, it is re-
quired to do so. GKSS meets this obligation in a variety of
ways, thus ensuring that information is provided not only to
the scientific community but also the general public as well.

GKSS publishes its research findings in scientific journals,
conference proceedings, books, patents and in scientific
and technical reports that are produced at the research
centre and available free of charge. 

A database listing GKSS publications since 1988 can be
accessed via GKSS library website. This database also ser-
ves as an institutional repository — i.e. it contains digital
full-text versions of GKSS Reports from 2003 onwards as
well as a growing number of articles made freely available
according to the principles of open access. 

Contact:
Library — Dispatch of Technical and Scientific Reports 
Regina Herrmann
Tel.: 04152/87-1692
bibliothek@gkss.de



Technologietransfer – 
Vermarktung von Forschungsergebnissen

Die Überführung der Forschungsergebnisse in Markt und
Gesellschaft ist wesentliche Aufgabe der GKSS als Mitglied
der Helmholtz-Gemeinschaft. Bei GKSS obliegt diese Aufga-
be der zentralen Abteilung Recht und Technologietransfer.
Die bewährte Verbindung von Rechtsabteilung und Techno-
logietransfer gewährleistet, dass die Wissenschaftler intern
über rechtliche Fragen bei der Zusammenarbeit mit Dritten
und bei der Ausarbeitung von Erfindungen und Patentan-
meldungen umfassend informiert werden. Nach außen bie-
tet diese Bündelung die Möglichkeit, den Transferprozess
aus einer Hand zu betreuen - von der Verhandlung von 
Kooperationsverträgen bis zur Verwertung von GKSS-Tech-
nologien durch Lizenzvergabe.

Erfindungen, Patente und Know-how

Die Schutzfunktion von Patenten ist eine unverzichtbare
Voraussetzung für die wirtschaftliche Verwertbarkeit von
Innovationen. Patente und Know-how sind zugleich Beleg
für die hohe innovative Qualität der GKSS-Forschung. Um
die Institute auch im Wettbewerb um Drittmittel optimal zu
unterstützen, werden die Anmeldung und Aufrechterhal-
tung von Patenten ebenso wie die Länderauswahl von der
Abteilung Technologietransfer in enger Zusammenarbeit
mit den Instituten koordiniert.

Der überwiegende Teil der Erfindungen entsteht bei der Lö-
sung neuer FuE-Aufgaben im Forschungsprogramm Funk-
tionale Werkstoffsysteme (AEM), u. a. aus institutsübergrei-
fenden Entwicklungen. Ein Beispiel dafür ist der Korrosions-
schutz von Magnesium durch Beschichtung mit Polymeren.
Des weiteren werden im Zuge des Aufbaus neuer For-
schungsfelder der Polymerforschung in Geesthacht u. a.
Nanofäden entwickelt, an die Katalysatoren gebunden wer-

den können, die sich in der Reaktionslösung bewegen, 
ohne diese zu verunreinigen. Dies ist in der Feinchemie und
speziell der Pharmaindustrie von großer Bedeutung.

Einen beständig wachsenden Teil des GKSS-Patentportfo-
lios bilden neue Legierungen auf der Basis von Magnesium
und Aluminium sowie deren Verwendung. Insbesondere die
Arbeit mit Titan-Aluminiden stößt bei Partnern aus der 
Automobil- und Luftfahrtindustrie auf großes Interesse, so
dass im Frühjahr 2008 ein Lizenzvertrag zur Nutzung der
zum Patent angemeldeten Titanaluminid-Legierung TNB V3
(DE 10 2004 056 582.1 und Auslandsanmeldungen) zur
Herstellung von Flugzeugbauteilen (Gasturbinen) abge-
schlossen werden konnte. Mit Interessenten für weitere 
Anwendungsbereiche werden Gespräche geführt.

Ausgründungen

Technologieorientierte Unternehmensgründungen von
GKSS-Mitarbeitern sind ein wichtiges Element des Erkennt-
nis- und Technologietransfers. Sie stellen einen viel ver-
sprechenden Weg dar, um Forschungsergebnisse zu ver-
werten und dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Seit 1992 haben GKSS-Mitarbeiter 18 Unternehmen ge-
gründet, von denen heute 15 erfolgreich am Markt beste-
hen und weiter wachsen. Ein Teil dieser Unternehmen hat
sich neben anderen jungen Firmen im Geesthachter Inno-
vations- und Technologiezentrum GITZ auf dem Gelände
der GKSS angesiedelt. Die räumliche Nähe zum For-
schungszentrum hat sich für einen Großteil der hier ange-
siedelten Ausgründungen als echter Wettbewerbsvorteil 
erwiesen, da auf diese Weise der enge Kontakt zu den frü-
heren Arbeitskollegen und damit zur aktiven Wissenschaft
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beibehalten wird. Aufgrund des stetigen Wachstums insbe-
sondere der GKSS-Unternehmen wurde am 18. Oktober
2007 der inzwischen 3. Bauabschnitt zur Erweiterung des
im September 2001 eröffneten GITZ begonnen. 

Im aus dem Impuls- und Vernetzungs-Fonds der Helmholtz-
Gemeinschaft mit 420 TEUR geförderten Projekt "Technolo-
gieScreening im Forschungsbereich Schlüsseltechnologien
- einrichtungsübergreifende wirtschaftliche Verwertung von
Forschungsergebnissen mit dem Schwerpunkt Ausgründun-
gen auf Basis eines nachhaltig verankerten PPP-Modells"
wollen GKSS, FZK und FZJ gemeinsam mit dem Beratungs-
unternehmen “engage AG” u. a. das Potenzial für Ausgrün-
dungen noch besser identifizieren und fördern. Das Projekt
läuft vom 01. Oktober 2007 bis 30. September 2009 und
hat Modellcharakter für ein zentrenübergreifendes Techno-
logieScreening auch anderer Forschungsbereiche. Der
Kick-Off-Veranstaltung im November 2007 unter reger Be-
teiligung der Institute für Werkstoff- und Polymerforschung
folgten intensive Gespräche; mehrere aussichtsreiche Pro-
jekte wurden identifiziert, deren Marktabschätzung nun
folgt.

Einwerbung von Projekten zur Förderung des 
Technologietransfers

GKSS nutzt die Möglichkeit, Mittel für Projekte zur Förde-
rung des Technologietransfers einzuwerben, wie z.B. durch
Beantragung der Forschungsprämie des BMBF, die zusätzli-
che Potenziale für eine breite Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft schaffen soll, oder die Teilnahme am Innovati-
onswettbewerb „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Rahmen der High-Tech-Strategie der Bundesregierung.

Gefördert durch das Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein
wollen GKSS, GITZ und die Wirtschafts- und Technologie-
förderung Schleswig-Holstein (WTSH) eine "Innovations-Be-
ratung" aufbauen, die GKSS-Technologien nachfrageorien-

tiert für Unternehmen aufbereitet und deren Wettbewerbs-
fähigkeit stärkt.

Der Bereich Technologietransfer erbringt 
folgende Leistungen:

• Identifizierung verwertbarer Forschungsergebnisse
• Sicherung von Schutzrechten, Beratung von Erfindern
• Bewertung von Erfindungsmeldungen und Patentanmel-

dungen (Portfolio-Pflege)
• Vorbereitung und Verbreitung von Transferangeboten
• Durchführung und Unterstützung bei Informations-

veranstaltungen für potentielle Kunden
• Unterstützung bei der Suche nach Kooperations- und

Projektpartnern sowie Lizenzinteressenten
• Vertragsverhandlungen
• Suche nach Verwertungspartnern in enger Abstimmung

mit den Wissenschaftlern
• Verteilung der Lizenzeinnahmen (Erfindervergütung)
• Koordination des TT-Fonds
• Bearbeitung externer Anfragen
• Kontaktpflege zu externen TT-Stellen und Organisatio-

nen
• Informationsveranstaltungen für Wissenschaftler zu Fra-

gen des Technologietransfers
• Informationsveranstaltungen zur Förderung technologie-

orientierter Ausgründungen
• Darstellen und Bekanntmachen des Technologietrans-

fers nach innen und außen

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

Ansprechpartnerin:
Recht und Technologietransfer
Christina Rosenkranz
Telefon: 04152/87-1713
christina.rosenkranz@gkss.de
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Technology Transfer — Marketing Research Results

As a member of the Helmholtz Association, GKSS has a
key interest in ensuring that its research findings are trans-
lated into applications for commercial use and the benefit
of society. At GKSS, this is the responsibility of Legal De-
partment and Technology Transfer. Thanks to this proven
blend of expertise, our scientists are provided with com-
prehensive information from an in-house source on all of
the legal issues involved in cooperating with third parties,
developing their inventions and applying for patents. For
our external partners, this department also provides a full
spectrum of services in the area of technology transfer,
ranging from the negotiation of cooperation agreements to
the award of licensing agreements for the commercial use
of GKSS technology.

Inventions, patents and know-how

When it comes to commercially exploiting innovations, the
legal protection afforded by patents is indispensable. 
Together with our accumulated know-how, patents also
provide evidence of the outstanding innovative quality of
the research done at GKSS. In order to provide proper sup-
port in the competition for external funds, the Technology
Transfer department also works closely with GKSS insti-
tutes to coordinate patent applications and the mainte-
nance of existing patents as well as identify the countries
in which patent applications should be filed.

The majority of inventions at GKSS result from R&D pro-
jects in the field of Advanced Engineering Materials (AEM),
some of which involve cooperation between various institu-
tes. One such example is the use of a polymer coating to 
protect magnesium against corrosion. Another is the deve-
lopment — resulting from the establishment of new re-
search fields at the Institute of Polymer Research in Geest-
hacht — of so-called nanofibres. These can be used to bond
catalysts, thus enabling the latter to move around within a

reaction solution without contaminating it. This develop-
ment is of major importance to the speciality chemicals
and pharmaceuticals industries.

The development of new alloys based on magnesium and
aluminium, as well as their application, account for a grow-
ing proportion of the stock of patents held by GKSS. In par-
ticular, partners from the automotive and aerospace indu-
stries have shown a keen interest in our work on titanium
aluminides, with the result that a licensing agreement 
covering the usage of the titanium aluminide alloy TNB V3
(patent application DE 10 2004 056 582.1 and foreign 
patent applications) for the manufacture of aircraft parts
(gas turbines) was signed in spring of 2008. Talks are 
currently being held with interested parties regarding 
further areas of application.

GKSS start-ups

Technology-orientated business start-ups founded by GKSS
employees offer another important means of transferring
know-how and technology. These provide a promising
channel for commercially exploiting research results and
thereby for creating new jobs.

In the period since 1992, GKSS employees have set up 18
companies. Of that total, 15 are now successfully establis-
hed in the market and continuing to grow (see graphic). 
A number of these start-ups have taken up residence
alongside other young companies at the Geesthacht Inno-
vation and Technology Centre (GITZ), which is located on
the GKSS site and was opened in September 2001. For the
majority of the start-ups based at the GITZ, proximity to the
GKSS Research Centre has proved a real competitive ad-
vantage, since it provides close contact to active scientific
research and former colleagues involved in this work. As a
result of the continuous growth of companies located at
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the GITZ, not least that of the GKSS spin-offs, construction
of what is now the third construction phase of the exten-
sion to the facility got underway on 18 October 2007. 

In the project “Technology Screening in the Research Field
of Key Technologies — the Cross-Institutional Commercial
Exploitation of Research Results with a Focus on Start-ups
Based on a Sustainable PPP Model”, which has funding of
EUR 420,000 from the Initiative and Networking Fund of
the Helmholtz Association, GKSS has teamed up with FZK,
FZJ and the corporate consultants engage AG to look at, for
example, ways of improving identification and support of
potential spin-offs. The project is scheduled to run from 
1 October 2007 to 30 September 2009 and will serve as a
template for cross-facility technology screening in other 
research fields.

The kick-off event in November 2007, which was attended
by numerous representatives from the Institutes of Materi-
als and Polymer Research, has been followed up by a round
of talks to identify promising projects. Their chances of
market success are now being evaluated.

Acquisition of projects to promote technology transfer

GKSS takes advantage of any opportunities to apply for funds
available to promote technology transfer. This includes apply-
ing for the BMBF research bonus, which is designed to create
extra scope for broad-based cooperation with industry, and
participation in the innovation competition “Business Meets
Science”, which has been launched by the Federal Ministry of
Transport, Building and Urban Affairs in line with the Federal
Government’s strategy for high tech.

With the support of the Federal State of Schleswig-Hol-
stein, GKSS has also joined forces with GITZ and WTSH (Wirt-
schaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein
GmbH) to establish an Innovation Advisory Office that will, in

line with demand, prepare GKSS technologies for use by com-
panies and thus enhance their competitiveness.

The department of Technology Transfer provides the 
following services:

• Identifying research results with potential for 
commercial exploitation

• Securing patent rights and advising inventors
• Evaluating inventions and patent applications 

(portfolio maintenance)
• Preparing and distributing proposals for technology

transfer
• Organizing and assisting with information events for 

potential commercial partners
• Assisting with the search for cooperation and project

partners as well as parties interested in licensing 
agreements

• Contract negotiations
• Searching for commercial partners, in close 

consultation with scientists
• Allocating licensing revenue (inventor remuneration)
• Coordinating the TT fund
• Processing external inquiries
• Maintaining contact with external TT bodies and 

organizations
• Organizing information events for scientists on 

technology transfer issues
• Organizing information events to promote technology

spin-offs
• Presenting and publicizing technology transfer activities

both within GKSS and externally

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

Contact:
Legal Department and Technology Transfer
Christina Rosenkranz
Tel.: 04152/87-1713
christina.rosenkranz@gkss.de
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Spektrum der Maßnahmen, das unsere Medienarbeit
kennzeichnet, ist weit gesteckt. Es reicht von Pressemittei-
lungen über Pressekonferenzen bis hin zu Radio- und Fern-
sehbeiträgen. 

Im Jahr 2007 war unser Presseecho besonders  hoch und
unsere Themen bundesweit und in sämtlichen Formaten in
den Medien  präsent. Verantwortlich hierfür war unter ande-
rem die gesellschaftliche Relevanz unserer Themen. So
führten der GKSS-Bericht zum Klimwandel in der Ostsee
(BACC-Report) oder die Arbeiten im  Magnesium Innovati-
ons Center zu diesem entsprechenden Feedback. 

Der Jahresbericht, Broschüren zu einzelnen Forschungs-
schwerpunkten und Projektfeldern, Kurzinformationen zu
besonderen Veranstaltungen, Filmmaterial, aber auch 

Informationen über die Großforschung in Deutschland wer-
den kostenlos abgegeben.

Ein Schwerpunkt liegt in der regional bezogenen Arbeit. In-
formationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen, der
„Tag der offenen Tür“, Gruppenbesichtigungen für Schüler
und Studenten, Teilnahme an regionalen Ausstellungen und
Präsentationen, die GKSS-Jahrestagung, aber auch Kunst-
ausstellungen und Konzerte sind Beispiele für unsere Akti-
vitäten innerhalb der Region.

Gemeinsam mit dem  Max-Planck-Institut für Meteorologie
in Hamburg und der Stadt Geesthacht präsentierte das In-
stitut für Küstenforschung der GKSS 2007 die  Sonderaus-
stellung „Klima – Erwärmung! Schön für uns?“ im Geest-
hachter Museum Krügersches Haus. In dieser Ausstellung
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Eine der zentralen Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei GKSS ist es, 
wissenschaftliche Ergebnisse sowie neueste Entwicklungen und Hintergrundinforma-
tionen für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Nur durch eine kontinuierliche 
Darstellung nach außen kann die Vermittlung von Grundlagenforschung und von 
anwendungsorientierter wissenschaftlicher Forschung nachhaltig gelingen. Die 
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewährleistet einen stetigen Informations-
fluss – denn nur so ist sichergestellt, dass das GKSS-Forschungszentrum in weiten 
Bereichen der Gesellschaft eine hohe Akzeptanz für seine Arbeiten erlangt.



wurden der Globale Klimawandel und die regionalen Aus-
wirkungen in Norddeutschland anschaulich und allgemein-
verständlich thematisiert. 

Auch am Zentrum für Biomaterialentwicklung  in Teltow
geht man engagiert auf die Öffentlichkeit zu. Eine Fotoaus-
stellung in Teltow oder der Aktionstag des GKSS-Schülerla-
bors „Quantensprung“ sind Beispiele für eine erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit auf lokaler Ebene in 2007. Der Besuch
der Biomaterialforscher auf der Compamed – einer der
größten europäischen medizinischen Fachmessen – wurde
genutzt, um überregional die Bedeutung der Wissenschaft
am Standort Teltow zu präsentieren. 

Der GKSS-Preis „Verständliche Wissenschaft“ ist eine weitere
Veranstaltung mit der wir seit mehren Jahren den Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Öffentlichkeit fördern. Frisch promo-
vierte Wissenschaftler stellen im Rahmen eines Vortrages ihre
Dissertation einer hochkarätigen Jury aus Forschung, Wirt-
schaft, Politik und den Medien möglichst anschaulich vor.
2008 findet die Endausscheidung des Wettbewerbes erneut
im Schillertheater in Geesthacht statt. 

Um schon junge Menschen früh an die Naturwissenschaf-
ten heranzuführen, stehen unsere Türen auch Kindern und
Jugendlichen offen. Die Besucherzahlen unseres Schülerla-
bors „Quantensprung“ bestätigen uns, dass es sich lohnt,
in den Nachwuchs zu investieren.  
Seit 2002 besuchten mehr als 18 000 Schülerinnen und
Schüler aus Norddeutschland „Quantensprung“. Auch „Ju-
gend forscht“-Preisträger nutzten im Rahmen von Praktika
GKSS-Einrichtungen, Leistungskurse der benachbarten
Schulen führten Projekttage durch und Studenten infor-
mierten sich über Berufsbilder und Berufschancen. 
Innovative und kreative Forschungsarbeit entwickelt sich

dann besonders nachhaltig, wenn ein positives „Wir-Ge-
fühl“ und eine starke Identifikation mit den Aufgaben die
tägliche Arbeit prägt. Eine so verstandene „corporate iden-
tity“ bildet im Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Grundlage
für eine Vielzahl von Kommunikations- und PR-Maßnahmen.

Die innerbetriebliche Kommunikation wird bei uns als Öf-
fentlichkeitsarbeit für diejenigen verstanden, die das For-
schungszentrum ausmachen – für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Gerade deshalb hat die interne Kommunikation
bei GKSS einen großen Stellenwert. Unser Mitarbeiterma-
gazin „unter uns“  hat 2007 ein neu strukturiertes und mo-
dern gestaltetes Gewand bekommen und stellt eines unse-
rer wichtigsten Kommunikationswerkzeuge dar.  

Das Mitarbeitermagazin „unter uns“, aktuelle Informationen
über Schwarze Bretter, Mailverteiler, besondere Veranstal-
tungen, Einweihungen und Ehrungen - die Palette der Me-
dien und Ereignisse, die für die interne Information genutzt
werden, ist breit gefächert.

Die Zukunft von GKSS sowie die Akzeptanz unserer For-
schungsarbeiten resultieren 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 Kom-
munikation mit unserem Umfeld – kurz:

Wir informieren gern!

Ansprechpartner:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Torsten Fischer 
Telefon: 04152/87-1677
torsten.fischer@gkss.de
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Public Relations
One of the principal tasks of the Press and Public Relations department is to publish
research findings at GKSS along with news of the latest developments and background
information — all in a form that is clear and comprehensible to the general public. Only
by means of a continuous public relations effort can GKSS successfully communicate
the findings of its basic and applied scientific research on a lasting basis. Moreover, 
by supplying a constant flow of information, the Press and Pubic Relations department
ensures that the work performed by the GKSS Research Centre receives widespread
public support.

GKSS utilizes a broad variety of press and public relations
tools, ranging from press releases and press conferences
to radio and TV reports. 

In 2007, we enjoyed exceptionally widespread coverage
throughout the German media both on a local and national
level. The reasons behind this increased exposure include
the high social relevance of our research topics. In particu-
lar, the GKSS report on climate change in the Baltic (BACC
Report) and our work at the Magnesium Innovations Centre
have attracted big media interest. 

Much of our material is provided free of charge, including the
GKSS Annual Report, brochures on individual areas of research
and project fields, brief information on special events, video
material and information on large-scale research in Germany.

One of the key tasks of the Press and Pubic Relations 
department is to reach out to the people in our local area.
To this end, we hold information events for special target
groups, organise an open day, and offer tours of the facility
for pupils and students. Other examples of our activities on
a local level include participation in regional shows and
presentations, the annual GKSS conference, art exhibitions
and concerts.

In association with the Max Planck Institute of Meteorology
in Hamburg and the Town of Geesthacht, the GKSS Insti-
tute for Coastal Research also staged a special exhibition
in 2007 on the subject of global warming and its regional
impact in northern Germany. Housed in the local Geest-
hacht museum, the exhibition presented the topic in clear
and comprehensible fashion. 

Daten und Fakten / Öffentlichkeitsarbeit • Facts and Figures / Public Relations

88



The Centre for Biomaterial Development in Teltow likewise
makes big efforts to reach out to the general public. 
Further examples of successful public relations activities
on the local level in 2007 include a photography exhibition
in Teltow and an open day at "Quantum Leap", the GKSS
Laboratory for Schools. In addition, biomaterial researchers
attended Compamed, one of the largest European medical
trade fairs, in order to attract attention, beyond the regio-
nal level, to the importance of the scientific work conduc-
ted in Teltow. 

Another measure that has been helping to promote the dia-
logue between science and the public for a number of 
years now is the GKSS Intelligible Science Award. To com-
pete for the award, scientists recently awarded their docto-
rate must present their dissertation in as accessible a form
as possible to a top-flight panel of researchers, business-
people, politicians and journalists. In 2008, the finals will
once again be held at the Schillertheater in Geesthacht. 

We also offer programmes for children and teenagers
that aim to introduce young people to science at an early
age. The popularity of Quantum Leap, our laboratory for
schools, which has attracted more than 18,000 school-
children from northern Germany since opening in 2002,  
underlines the benefits of investing in budding scientists.
At the same time, the winners of the Youth Research
award also have an opportunity to use our facilities as 
interns. Likewise, local schools are able to hold project
days at GKSS, and university students can visit to find
out about the various professions and career opportu-
nities on offer. 

The development of a powerful group rapport and a strong
identification with the work of GKSS plays a fundamental

role in ensuring a lasting output of innovative and creative
research. This sense of corporate identity provides the 
basis for a host of PR and communications measures.

At GKSS, we look upon in-house communications as a form
of public relations for the people that make up the re-
search centre — i.e. our employees. That's why this form of
communications enjoys a very high priority at GKSS. Our
employee magazine unter uns was given a facelift in 2007
and remains one of our most important means of commu-
nications.  

In addition to our employee magazine, we employ a wide
range of methods to disseminate information within GKSS,
including bulletin boards, mailing lists, special events, 
inaugurations and award ceremonies.

The future of GKSS and the acceptance of our research 
activities depend to a very great extent on our willingness
to engage in a long-term dialogue with the various sectors
of society. We are therefore continuously involved in 
actively communicating on a variety of levels with our 
partners, associates and the public at large. Or, to put it
another way:

We are delighted to provide information!

Contact:
Press and Public Relations
Dr Torsten Fischer 
Tel.: 04152/87-1677
torsten.fischer@gkss.de

89



Quantensprung – das Schülerlabor von GKSS
Das GKSS-Schülerlabor wurde in den Räumlichkeiten des Geesthachter Innovations-
und Technologiezentrums (GITZ) eingerichtet und im Januar 2002 in Betrieb genom-
men.  Inzwischen waren etwa 20.000 Schüler aller Schularten, verschiedener Alters-
gruppen und hauptsächlich aus den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und über 1.700 Lehrer im Labor zu
Gast. Aber auch Besuchergruppen aus Österreich, Italien, Norwegen und Polen nutzten
das Experimentierangebot im Schülerlabor.

Die erste Einrichtung des Schülerlabors konnte mit finan-
zieller Unterstützung der Hamburger Schulbehörde, dem
Ministerium für Bildung und  Frauen und der Innovationsstif-
tung Schleswig-Holstein sowie einiger Sponsoren der Wirt-
schaft realisiert werden. 

Hier werden derzeit zwei Themenkomplexe angeboten:
Brennstoffzelle und Wasseranalytik. Neben den Tageskur-
sen bieten wir auch mehrtägige Programme oder die Ge-
staltung ganzer Projektwochen an. Mit beiden Themen wird
ein unmittelbarer Bezug zu den GKSS-Forschungen herge-
stellt. Um einen Einblick in das Arbeitsfeld zu bekommen,
werden kurze Besichtigungsgänge in verschiedene Labors
und Wissenschaftsbereiche durchgeführt.

Da inzwischen Wartezeiten von fast einem Jahr entste-
hen, und das Umräumen des Labors zwischen den bei-
den doch sehr unterschiedlichen Themen sehr aufwändig

war, richtete GKSS einen weiteren Experimentierraum im
GITZ ein. Am 07.02.2008 wurde „Labor II“ feierlich eröff-
net und nun stehen den Schülern ein „Chemie-„ und ein
„Physikraum“ zur Verfügung. Damit wird es in Zukunft
auch möglich sein, große Gruppen zu teilen (eine Schul-
klasse umfasst an Gymnasien oft 30 oder 32 Schüler)
oder zwei Klassen einer Schule können zu unterschiedli-
chen Themen experimentieren.

Seit Beginn der Experimentiertage im Schülerlabor werden
die Schüler von ihren Schulen bis zu einem Umkreis von
etwa 70 km kostenlos mit einem Bus abgeholt. Nach
Wechsel des Busunternehmens wurden die Schüler fast
ständig mit dem gleichen Bus und von dem gleichen Fah-
rer gebracht. Das brachte uns auf die Idee, diesen Bus mit
großflächiger Werbung zu versehen. Am 02.11.2007 wurde
der ganz in „Helmholtz-Blau“ und weiß gestaltete Bus mit
dem Schülerlabor- und GKSS-Logo auf den Namen „Quan-
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tenblitz“ getauft und fährt seitdem fast täglich in der Regi-
on und war auch zur GKSS-Jahrestagung unterwegs.

Im Jahre 2007 wurden 157 Experimentiertage für insge-
samt 3129 Schüler und 245 Lehrer durchgeführt. Neben
diesen Tageskursen gab es auch einen Wochenkurs, bei
dem eine Schule das Angebot für ihre naturwissenschaftli-
che Praktikumswoche nutzte. Das Schülerlabor führte eine
Fortbildungsveranstaltung für Lehrer in Ausbildung durch
und beteiligte sich an regionalen Aktionen wie dem „Girls
Day“, der Ausgestaltung einer interaktiven Ausstellung im
Stadtmuseum zum Thema „Klimawandel“ oder den Geest-
hachter Alfred Nobel-Tagen. Weiterhin führten wir einen
Kurs für englische Austauschschüler durch und gestalteten
einen Experimentiertag für eine Gruppe ehemaliger Lehrer,
die sich zwar im Ruhestand befinden aber den Kontakt zur
Bildungslandschaft noch nicht ganz abreißen lassen wollen.
In den Sommerferien führten wir vier Ferienaktionstage für
jüngere Schulkinder über den Stadtjugendring Geesthacht,
den Ortsjugendring Wentorf und den Ortsjugendring Lauen-
burg durch. An so einem Experimentiertag geht es dann
um Strom aus dem Generator und dem Fahrraddynamo ge-
nauso wie um Strom aus Sonne, Wind und Wasser, Strom
aus galvanischen Elementen bis hin zu Strom aus einer
„Apfelbatterie“. Auch für eine Grundschulklasse wurde die-
ser Vormittagskurs in der Schulzeit angeboten.

Den weitesten Weg ins Schülerlabor hatten im vergangenen
Jahr eine Schülergruppe aus Spittal in Österreich und eine
Gruppe aus Bozen in Italien. Aber auch das Labor selbst
war unterwegs. Im September führten wir in Teltow am dor-
tigen Standort des Instituts für Polymerforschung eine
Schüler-Experimentierwoche durch. Neun Schulklassen aus
der Region um Teltow nutzten das Angebot zu Experimen-
tiertagen zum Thema „Brennstoffzelle“. 

Eine besondere Herausforderung im vergangenen Jahr wa-
ren die beiden Experimentiertage für die Teilnehmer von
„Jugend forscht“ aus Aachen und Uetersen. Da es in unse-
rem Schülerlabor schwerpunktmäßig um erneuerbare Ener-
gien und den damit verbundenen Klimaschutz geht, wurde
unser Angebot auch an zwei Tagen für Praxisseminare von
den Teilnehmern des Freiwilligen Ökologischen Jahres Ham-
burg genutzt.

Naturwissenschaften und Technik haben in Deutschland
leider nicht den Stellenwert, der ihnen bei der enormen Be-
deutung, die sie für die Lösung der dringendsten Probleme
der menschlichen Gesellschaft haben, zukommen müsste.
Erkennbar wird das an der völligen Verschiebung des
Gleichgewichts im Fächerkanon an den allgemein bilden-
den Schulen zu ungunsten der Naturwissenschaften. Diese
werden meist nur einstündig, nur epochal oder gar als
„Mischfach“ aus Physik, Chemie und Biologie angeboten.
Das Ergebnis sind nur noch ansatzweise Kenntnisse, Unver-
ständnis und Ablehnung bei den Schülern.  

Das Schülerlabor kann die Versäumnisse in der Bildungs-
landschaft nicht auffangen. Wir wollen aber mit solchen 
Experimentiertagen die Lehrer unterstützen und den 
Schülern zeigen, dass Physik und Chemie Naturwissen-
schaften sind, die sehr viel mit dem täglichen Leben 
zu tun haben und durchaus interessant, spannend 
und verständlich sein können.

Ansprechpartner:
Michael Buchsteiner
Telefon: (04152) 87-1631
michael.buchsteiner@gkss.de
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Quantum Leap — the GKSS Laboratory for Schools

An initiative launched by the GKSS Research Centre, the Quantum Leap Laboratory for
Schools offers students from year 10 and above the chance to spend a day performing
experiments on a specific research topic and learning what it's like to be a scientist.

The GKSS Laboratory for Schools was opened at the Geest-
hacht Innovation and Technology Centre (GITZ) in January
2002. Since then, around 20,000 students of various age
groups and from all types of schools have visited the lab,
along with more than 1,700 teachers. Most of the students
have come from the German states of Schleswig-Holstein,
Hamburg, Lower Saxony and Mecklenburg-West Pomera-
nia, though groups from Austria, Italy, Norway and Poland
have also visited to use the experimental facilities at 
Quantum Leap.

The Laboratory for Schools was initially established with
the financial support of the Hamburg City Schools 
Authority, the Ministry of Education and Women's Issues 
of Schleswig-Holstein, the Schleswig-Holstein Innovation
Foundation and several business sponsors. 

The laboratory currently offers programmes in two topics:
fuel cell technology and water analysis. In addition to 
providing day-long courses, we also offer programmes of
several days as well as organising entire project weeks.
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 view of waiting times of almost a year and the logistics
involved in rearranging the lab for experiments in each 
of the two very different fields, GKSS has now set up a
further experimentation facility at the GITZ. Following the
official opening of "Lab II" on 2 February 2008, Quantum
Leap now features both a chemistry and a physics lab. It is
therefore also possible to split larger groups (some high-
school classes contain as many as 32 students) or to offer
two groups from one school the opportunity to experiment
in different fields.

Ever since the start of the project, students have been 
collected by a free bus service from schools within a radius
of around 70 kilometres. Following a change in the bus
company used, it transpired that students were almost 
always transported by the same bus and the same driver.
This gave us the idea of decorating the bus with advertising
for the lab. Painted in "Helmholtz blue" and white and 
bearing both the Quantum Leap and the GKSS logos, the
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vehicle was officially unveiled on 7 November 2007 under
the name of "Quantum Flash" and is now out and about in
the region on almost a daily basis — as well as being in 
action during the annual GKSS conference.

A total of 157 day-long courses were held in 2007, with
the participation of 3,129 students and 245 teachers. In
addition, there was also a week-long course, which a
school used for its science practical week. The labora-
tory likewise held a training event for trainee teachers,
was involved in regional activities such as "Girls Day",
designed an interactive exhibition in the local museum
on the topic of climate change and participated in the
Geesthacht Alfred Nobel Days. We also held a course for
English exchange students and an experiment day for a
group of former teachers who, although retired, are ea-
ger to maintain some contact to the world of education.
During the summer holidays, we staged four activity days
for younger schoolchildren in cooperation with local
youth organizations in Geesthacht, Wentorf and Lauen-
burg. On one of these experiment days, youngsters had
an opportunity to learn about electricity — whether pro-
duced by a generator and a bicycle dynamo, or the sun,
wind and water, or from voltaic action and even from a
battery made of an apple. This morning course was also
held for a primary school class during term time.

Travelling furthest to the school laboratory last year was a
group from Spittal in Austria and one from Bolzano in Italy.
At the same time, the lab itself also took to the road, 
visiting Teltow in September to hold a experiment week for
school students at the Institute of Polymer Research. All in
all, nine classes from the Teltow region benefited from the
opportunity to spend a day experimenting in the field of
fuel cell technology. 

Other challenges we faced last year included staging two
experiment days for participants of "Youth Research" from
the towns of Aachen and Uetersen. As our school labora-
tory focuses on the related topics of renewable energy and
climate protection, our facilities were also used for two
days of practical seminars for people taking part in the
Hamburg Voluntary Ecological Year Programme.

Sadly, technology and the natural sciences do not enjoy
the importance they ought to in Germany, especially consi-
dering their central role in efforts to solve the most urgent
problems facing mankind. This is evident in a major shift in
the school curriculum away from the natural sciences,
which today are generally taught for only one class hour at
a time, and often for only one semester, or even as a mixed
subject combining physics, chemistry and biology. The 
result is that pupils have only sketchy knowledge of the 
natural sciences, if at all, and often develop a distaste for
these subjects.  

The Laboratory for Schools cannot compensate for such
shortcomings of the educational system. What our experi-
ment days can do, however, is to support science teachers
and show pupils that physics and chemistry are subjects
that are not only highly relevant to our daily lives but also
interesting, comprehensible and also exciting.

Contact:
Michael Buchsteiner
Tel.: (04152) 87-1631
michael.buchsteiner@gkss.de
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