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Erstes Beschleunigermodul im XFEL-Tunnel
Modul XM-1 bildet den Auftakt für die Beschleunigerstrecke des Röntgenlasers European XFEL

Auf Herz und Nieren getestet und TÜV-ge-
prüft: Das erste der insgesamt 101 Module, 
aus denen der 1500 Meter lange Be-
schleuniger für den europäischen Rönt gen-
laser zusammengesetzt wird, hat seine 
Reise vom Teststand in der AMTF-Halle 
in den ersten Tunnelabschnitt auf dem 
DESY-Gelände geschafft. Eine knappe 
halbe Stunde dauerte es, das zwölf 
 Meter lange und acht Tonnen schwere 
Modul mit dem liebevoll „Mullewupp“ 
(plattdeutsch für Maulwurf) genannten 
Transportfahrzeug an die Tunneldecke 
zu hieven und dort zu befestigen. Modul 
XM-1 ist zwar streng genommen nicht 
das erste im Tunnel – bereits sein Vor-
gänger, das Vorserienmodul XM-2, wurde 
dort testweise aufgehängt – aber es ist 
das erste komplett fertige und geprüfte 
Modul und bildet den Auftakt für die 
Montage der Beschleunigerstrecke. 

Eine wesentlich größere Herausforderung 
als das Aufhängen der Module an der 
Tunneldecke ist die Verbindung zwischen 
ihnen. Das ohnehin komplexe Verbinden 
der rund ein Dutzend Helium-Versorgungs-
rohre, des Strahlrohres und der Isolations-
schilde wird zusätzlich dadurch erschwert, 
dass die Arbeiten in zwei bis drei Meter 
Höhe stattfinden. Außerdem sind die 
 Sicherheitsanforderungen an die Schweiß-
nähte und das gesamte Konstrukt sehr 
hoch. Grund für den Aufwand, einen hän-
genden Beschleuniger zu konstruieren, ist 
der Platz, der dann am Tunnelboden frei 
bleibt um die Hochfrequenzstationen 
und die Steuerungselektronik unter-
zubringen.

Der nächste Meilenstein für die rund 250 
DESY-Experten, die am Beschleunigerbau 
beteiligt sind, ist dann erreicht, wenn vier 

„Der Nächste bitte“: Modul XM-1 hängt und wartet auf Anschluss. (Foto: Dirk Nölle/DESY)

Module im Tunnel aneinandergekoppelt 
sind. In diesen Modulen lässt sich dann 
ein Isoliervakuum herstellen, das die 
empfindlichen Hightech-Komponenten 
im Inneren vor schädlichen Einflüssen 
der Tunnelluft schützt. Außerdem werden 
die vier Module von einer Hochfrequenz-
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station versorgt und können zu Test-
zwecken bereits „warm“, also ohne 
die heliumgekühlte Supraleitung, be-
trieben werden. Und danach geht es 
Schlag auf Schlag weiter. „Wir hoffen, 
dass wir bis zum Jahresende insgesamt 
16 Module im Beschleunigertunnel in-
stalliert haben werden“, sagt DESY-
Physiker Winfried Decking von der 
Projektleitung Beschleunigerbau. 

Die technischen Herausforderungen 
bei der Fertigung der Beschleuniger-
module sind enorm. Dies beginnt mit 
der Herstellung der supraleitenden 
 Cavities, von denen jeweils acht in ei-
nem Modul stecken, und setzt sich 
beim Zusammenbau der vielen High-
tech-Komponenten fort. Gefragt sind 
auch in der industriellen Serien-
produktion höchste Präzision und Güte, 
damit der Elektronenstrahl  später auf 
die gewünschte Energie beschleunigt 
werden kann. 

„Wir sind heute etwa 30-mal schneller 
als früher bei der Produktion der 
 Cavities und Module“, hebt Decking 
hervor. Während in der Vorbereitungs-
phase für den TESLA-Linearcollider und 
für den Aufbau von FLASH im Durch-
schnitt ein Modul pro Jahr von DESY 
und seinen internationalen Partnern in 
der TESLA Collaboration gefertigt 
wurde, ist jetzt die  Serienproduktion 
mit einem Modul pro Woche ange-
laufen. Trotz des gestiegenen Tempos 
und der weltweit vernetzten Fertigung 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

beim European-XFEL-Projekt ist die Serienproduktion 
der supraleitenden Beschleunigermodule angelaufen, 
alle Teststände in der AMTF-Halle sind im Betrieb, 
und ein erstes Modul wurde im XTL-Tunnel installiert. 
Dieser erfreuliche Fortschritt hat allerdings das Über-
winden einer Reihe von technischen und organisato-
rischen Herausforderungen erfordert und gelang nur 
durch ein außerordentlich hohes Engagement aller 
Beteiligten im DESY-XFEL-Projektteam gemeinsam 
mit unseren französischen Projektpartnern in Saclay 
und Orsay. 

Die Testergebnisse für die ersten Vorserien- und 
Serienmodule sind ermutigend und lassen erwarten, 
dass die geplante Leistungsfähigkeit der Anlage 
mindestens erreicht oder sogar übertroffen werden 
kann. Aufgrund des verspäteten Beginns der 
 Modulmontage musste der Fertigstellungstermin 
für den XFEL-Beschleuniger auf Mitte 2016 ver-
schoben werden. Es ist weiterhin ein hoher Einsatz 
aller Beteiligten erforderlich, um Modulmontage, 
Test und Installation zu beschleunigen – eine weitere 
Verschiebung der Beschleuniger-Fertigstellung ist 
keine Option.

Bei FLASH hat die Inbetriebnahme der neuen 
FLASH2-Strahlführung begonnen, und ein erster 
Strahl für Nutzer ist für 2015 geplant. Ebenfalls 
2015 wird PETRA III wieder für Nutzer in Betrieb 
gehen. Zurzeit geht dort das Ausbauprogramm für 
die neuen Photonen-Strahlführungen in den Sektionen 
Nord und Ost gut voran. 

Sehr erfreulich hat die Begutachtung des neuen 
Beschleuniger forschungsprogramms ARD in der 
Helmholtz-Gemeinschaft abgeschnitten, an dem DESY 
maßgeblich beteiligt ist. Hier dürfen wir uns auf 
spannende neue Aktivitäten in der 3. Periode der 
programm orientierten Förderung ab 2015 freuen.

Mit herzlichem Gruß,

Ihr 
Reinhard Brinkmann

Abonnieren Sie femto  
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konnten die Expertenteams die Güte 
und damit die Leistungsstärke der 
 Cavities sogar noch steigern. 

„Für den Betrieb des European XFEL 
müssen die Cavities einen mittleren Be-
schleunigungsgradienten von 23,6 Mega-
volt pro Meter erreichen“, erläutert 
DESY-Projektleiter Hans Weise. „Wir 
be kommen die Cavities von Zanon 
und Research Instruments mit hoher 
Qualität angeliefert. Die Oberflächen 
einiger Cavities behandeln wir hier bei 
DESY gegebenenfalls nach. Im Schnitt 
kommen wir dann auf einen Beschleu-
nigungsgradienten von fast 30 Mega-
volt pro Meter, also deutlich mehr als 
gefordert.“ Für den Beschleuniger be-
deutet das: mehr Leistung durch mehr 
Energie. „Durch die Nachbehandlung 
einzelner Cavities bei DESY bekommt 
der XFEL-Beschleuniger zusätzlich zu 
dem angepeilten Wert noch  mal die 
Energie, die FLASH heute  liefert, 
obendrauf“, freut sich Weise. Das sind 
sieben Prozent mehr als die anvisierten 
17,5 Milliarden Elektronenvolt. Damit 
ließe sich eine noch kürzere Wellen-
länge erzielen. Die kurzwelligen Rönt-
genlaserblitze des European XFEL er-
schließen völlig neue Forschungs felder. 
Mit ihnen lassen sich atomare Details 
von Viren und Zellen entschlüsseln, drei-
dimensionale Aufnahmen aus dem 
Nanokosmos machen, chemische 
 Reaktionen filmen und Vorgänge wie 
die im Inneren von Planeten unter-
suchen. (uw)

femto – Das DESY-Forschungsmagazin 
jetzt auch auf Englisch

Das neue DESY-Forschungsmagazin 
femto ist jetzt auch auf Englisch er-
hältlich. Sie finden die englische Ver-
sion in den femto-Ständern und bei 
PR (Foyer, Gebäude 1).  
DESY inForm werden Sie auch weiter-
hin regelmäßig in Ihrem Postfach vor-
finden. Das Forschungs magazin femto 
erhalten Sie auf Wunsch. 
Abonnieren Sie femto kostenlos! 
Entweder online: 
www.desy.de/femto 
oder telefonisch: 040/8998-3613
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Von Natascha Peleikis
Die DESYanerinnen und DESYaner sind 
fit, und sie sind Teamplayer – das hat 
der DESY-Gehwettbewerb gezeigt. Fast 
die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben im Mai und Juni 40 Tage 
lang ihr Bewegungsverhalten beobachtet 
und in jeder Hinsicht gewonnen: neue 
Erkenntnisse über sich und ihre Ge-
wohnheiten, mehr Bewegung, mehr Fit-
ness und vor allem viel Spaß mit den 
Kollegen. 73 der 78 gebildeten Teams 
haben das virtuelle Ziel, den Gipfel des 
„Mount Everbest“, mit durchschnittlich 
7000 Schritten täglich erreicht, und viele, 
die es nicht oder nur fast geschafft 
 haben, sind trotzdem motiviert, sich in 
Zukunft im Alltag mehr zu bewegen.

Bis zum Aktionsstart am 22. Mai hatten 
sich mehr als 1000 Personen angemeldet. 
879 von ihnen zählten in der Folge mit 
Hilfe eines Schrittzählers nicht nur täg-
lich ihre Schritte, sondern beteiligten sich 
an dem virtuellen Aufstieg auf den Ever-
best, bildeten Teams, trugen ihre Tages-
leistungen in das Online-Portal ein und 
änderten nach und nach ihr Bewegungs-
verhalten im Alltag. Zwei Drittel der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer schafften bis 
zum 30. Juni die 280 000 Schritte bis 
zum Gipfel des Everbest. Insgesamt er-
liefen die Teilnehmer 310 042 767 Schritte. 
„Das ist ein sehr gutes Ergebnis, sowohl 
was die Teilnahme und Teambildung 
betrifft als auch das Durchhalten und 
die Einzel leistungen in den 40 Tagen“, 
bescheinigte Patrick Stäuble vom Ver-
anstalter „Fit im Job AG“ den DESYanern. 
Bei der Siegerehrung am Gesundheits-
tag am 8. Juli wurden dann nicht nur 
diejenigen Einzelläufer und Teams ge-

ehrt, die die meisten Schritte gemacht 
hatten, sondern auch diejenigen, die 
sich am stärksten ge steigert oder die 
beste Teamleistung gezeigt hatten.

310 042 767 Schritte
Große Beteiligung am DESY-Gehwettbewerb „Mount Everbest“

Der Gesundheitstag bot außerdem die 
Möglichkeit, die Themen Bewegung und 
Fitness weiter zu vertiefen: Herz-Kreis-
lauf–Checks und Laufschuhberatung, 
neueste Trends beim Fitnesstraining und 
Fahrradsattel-Ergonomie standen eben-
so auf dem Programm wie die Angebote 
des Betriebssports, der Fortbildung und 
des Gesundheitsmanagements. Außer-
dem gab es immer wieder Gelegenheit, 
selbst aktiv zu sein, von der Handkraft-

INFO

Weitere Bewegungsangebote bei DESY 
http://gesund.desy.de 
http://fortbildung.desy.de/ 
http://sport.desy.de/

Balance- und Krafttraining zum Ausprobieren.

„Auch kurzes Recken hilft,“ Prof. Braumann animiert zu 

mehr Bewegung. (Fotos: Marta Mayer/DESY)

Vorführung der Betriebssportgruppe Karate.

vermessung über Fußballspielen bis zu 
Balance-Übungen.

Abgerundet wurde der Tag von einem 
Vortrag von Prof. Michael Braumann 
von der Universität Hamburg. Er unter-
strich die Notwendigkeit eines aktiven, 
bewegungsfreudigen Lebensstils, um 
ge sünder zu altern und Krankheiten 
besser bewältigen zu können.

Den Schwung, den der Gehwettbewerb 
ausgelöst hat, hat das Gesundheits-
management nach einer Sommerpause 
wieder aufgegriffen: Die Bewegte Pause 
und die Angebote der Fortbildung, Yoga 
und Wirbelsäulengymnastik, werden fort-
geführt und mit Unterstützung der Tech-
niker Krankenkasse durch den Kurs 
Nordic Walking & Balance ergänzt. 
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Zukunft schaffen
Auf dem DESY-Campus in Hamburg entstehen zahlreiche neue Forschungseinrichtungen

Bei DESY wird gebaut. Für die Beschäf-
tigten auf dem Hamburger Forschungs-
campus ist das nicht zu übersehen. 
Manch einer geht völlig neue Wege zur 
Arbeit, weil zwischenzeitlich Straßen ge-
sperrt werden oder bewährte Pfade plötz-
lich nicht mehr zugänglich sind. Doch die 
Mühen und Einschränkungen lohnen sich: 
Mit den neuen Kooperationen, Insti tutionen 
und Anlagen baut DESY seine Spitzen-
stellung in der internationalen Forschungs-
landschaft weiter aus und macht sich fit 
für die Zukunft. Zurzeit sind auf dem 
Campus acht Projekte im Bau beziehungs-
weise in der Planungsphase:

Bau des Röntgenlasers European XFEL
Der Röntgenlaser European XFEL bietet 
einzigartige Forschungsmöglichkeiten für 
die Naturwissenschaften – von der Astro-
physik bis hin zu Materialforschung und 
Molekularbiologie. Die 3,4 Kilometer lange 
Anlage ist in unterirdische Tunnelröhren 
eingebaut. Sie beginnt auf dem DESY-
Gelände in Hamburg-Bahrenfeld, ver-
läuft in Richtung Nordwest und endet 
hinter der Landesgrenze zu Schleswig-
Holstein in einer großen Experimentier-

halle. Mittlerweile sind alle Untertage-
bauten und Tunnelzugänge bei DESY, am 
Osdorfer Born und in Schenefeld fertig-
gestellt, ebenso die oberirdischen Ge-
bäude bei DESY und weitgehend auch 
am  Osdorfer Born. Zurzeit werden die 
oberirdischen Gebäude in Schenefeld 
errichtet. Die insgesamt 5,7 Kilometer 
langen Tunnelstrecken sind größtenteils 
mit der technischen Infrastruktur (Elektri-
zität, Wasser, Gase) ausgestattet, und der 
Einbau der Beschleunigerkomponenten 
hat begonnen (siehe Seite 1). 

Die Elektronenquelle ist ebenfalls in-
stalliert und wurde schon im Dezember 
2013 testweise mit Hochfrequenzpulsen 
betrieben. Weitere Tests und erste Elek-
tronenerzeugung folgen noch in diesem 
Sommer. Nach der Vervollständigung 
der Installation im Injektor-Gebäude im 
Frühjahr 2015 erfolgt die Inbetriebnahme 
des Injektors, für die insgesamt ein Jahr 
vorgesehen ist. Ab Sommer 2016 soll 
dann der Elektronenstrahl in den Haupt-
linearbeschleuniger injiziert werden.

Ausbau des Freie-Elektronen-Lasers FLASH
Messzeiten am Freie-Elektronen-Laser 
FLASH sind extrem begehrt. Daher wird 
die Anlage um sechs weitere Messplätze 
in einer neuen Experimentierhalle erwei-
tert. Bestehende und neue Experimente 
nutzen den gleichen Beschleuniger, aber 
verschiedene Magnetstrecken zur Er-
zeugung des intensiven Röntgenlaser-
lichts. 

Die neue Experimentierhalle ist bereits 
fertig, und die technische Infrastruktur 
ist installiert. Auch das Elektronenstrahl-
rohr, das Vakuumsystem und die Undu-
latoren sind montiert. Bereits im Februar 
2014 konnte FLASH den Nutzerbetrieb 
wieder aufnehmen. Im Mai wurde der 
Elektronenstrahl sicher durch die Strahl-
führung der FLASH-Erweiterung von der 
Quelle bis in den Elektronenabsorber 
„gefädelt“. In der zweiten Hälfte dieses 
Jahres wird an der FLASH-Erweiterung 
die Erzeugung von Röntgenlichtblitzen 
getestet. Die ersten Experimente sind 
für 2015 geplant. Im Frühjahr 2015 finden 
die Eröffnungsfeier und die Taufe der 
Experimentierhalle statt.

PETRA III Nord

PETRA III Ost

European XFEL

Im Bau

DESY NanoLab

In Planung

DESY Detector 
Assembly Hall

FLASH II

MPI-SD

Partnerprojekte
CHyN

CSSB
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Die neue FLASH-Experimentierhalle (Foto: Edgar Weckert/DESY)

Erweiterungen der Röntgenquelle PETRA III
Auch die Nachfrage nach Strahlzeit an der 
brillanten Röntgenlichtquelle PETRA III 
ist wesentlich höher als das Angebot. 
Daher wird PETRA III um zwei neue Ex-
perimentierhallen mit jeweils fünf Mess-
plätzen erweitert.

Im März wurde der PETRA III-Tunnel an 
den Standorten für die neuen Hallen, 
Nord und Ost, komplett abgerissen. Die 
Bodenplatten des Tunnels sowie der 
beiden neuen Experimentierhallen wurden 
wie bei der großen Experimentierhalle in 
einem Stück gegossen, um störende 
 Vibrationen bei den Messungen auszu-
schließen. Am 15. September 2014  findet 
das Richtfest für die beiden neuen Ex-
perimentierhallen statt. Die PETRA III-
Nutzerexperimente haben bis März 
2015 Betriebspause. Ende März startet 
PETRA III wieder. Im September 2015 
wird die Halle Nord eröffnet und neu be-
nannt, im Frühjahr 2016 ist die Halle Ost 
an der Reihe.

Zentrum für strukturelle Systembiologie (CSSB)
Das CSSB ist eine Kooperation von 
neun Universitäten und Forschungsein-
richtungen aus Norddeutschland und 
widmet sich der Struktur- und System-
biologie mit dem Schwerpunkt Infektions-
krankheiten. Die neu gegründeten CSSB-
Gruppen der Partnerinstitutionen arbeiten 
bereits an ihren Heimatinstituten und 
bei DESY, bis das CSSB-Gebäude auf 
dem DESY-Campus mit etwa 6000 
Quadratmetern Labor- und Büroräumen 
fertiggestellt ist. Die Bauarbeiten haben 
im Frühjahr 2014 begonnen. Nach der 
Grundsteinlegung Ende August ist im Juli 
2015 das Richtfest vorgesehen. Das 
Gebäude ist so gestaltet, dass es den 
verschiedenen Forschergruppen eine 
enge und produktive Zusammen arbeit 
ermöglicht, und wird 2017 bezugsfertig 
sein. 

Neues Labor für Nano-Proben (NanoLab)
Mit dem DESY-NanoLab entsteht auf dem 
Campus die komplette Infrastruktur, um 
die oft empfindlichen Nano-Proben aus 
verschiedensten Forschungsbereichen 
direkt neben den DESY-Röntgenquellen 
zu präparieren, aufzubereiten und zu ana-
lysieren. Erste Planungen mit dem Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht als zweitem 
großen Nutzer sind mittlerweile abge-
schlossen. Bereits jetzt bietet das Nano-

Lab eingeschränkte Dienste im Gebäude 3 
an. Eine Ultrahochvakuum-Anlage mit 
Wachs tumskammer, Infrarot-Spektroskop 
und einem Röntgen-Photoelektronen-
Spektrometer steht zur Verfügung, außer-
dem ein Rasterkraftmikroskop für Unter-
suchungen an Luft sowie in Kürze zwei 
Laborinstrumente zur Strukturanalyse 
mittels Röntgenbeugung. Für Ende des 
Jahres 2014 ist die Inbetriebnahme eines 
hochauflösenden Raster elektronen mikro -
s  kops geplant.

Planung der Detector Assembly Hall
Um maßgeblich zum weiteren Ausbau 
(Upgrade) der beiden LHC-Nachweis-
geräte CMS und ATLAS beitragen zu 
können, plant DESY mit der Detector 
Assembly Hall einen eigenen Gebäude-
komplex, in der Komponenten für die 
Detektoren zusammengebaut und ge-
testet werden können. 

Das Gebäude 25c soll für den Zusam-
menbau der Detektorkomponenten aus-
gestattet werden. CMS und ATLAS er-
halten neue Silizium-Spurdetektoren, an 
deren Bau DESY gemeinsam mit ande-
ren Instituten beteiligt ist. Neben dem 
Gebäude 25c wird ein neues zwei-
stöckiges Gebäude errichtet, das auf 
etwa 300 Quadratmetern mit Reinräumen 
für den Bau der einzelnen Detektor-
komponenten aus Silizium-Elementen 
ausgestattet wird. Eine komplette De-
tektoreinheit besteht aus 5000 Silizium-
Elementen. Mit dem Bau soll 2016 be-
gonnen werden. Voraussichtlich Anfang 
2017 wird das Gebäude bezugsfertig 

sein. Die Detektoren sollen bis Ende 
2022 fertiggestellt sein. Nach weiteren 
Tests am CERN werden die Detektoren 
2023 in CMS und ATLAS eingebaut.

Neubau für das Max-Planck-Institut für die 
Struktur und Dynamik der Materie (MPI-SD)
Die Max-Planck-Gesellschaft hat Anfang 
2013 ein neues Institut für die Struktur 
und Dynamik der Materie (MPI-SD) auf 
dem DESY-Campus gegründet. Die 
Gruppe arbeitet zurzeit in den Räumen 
des CFEL-Gebäudes. Zusätzlich zu diesen 
bestehenden Räumen plant die Max-
Planck-Gesellschaft für die Mitarbeiter der 
Gruppe den Bau eines neuen Gebäudes.

Neues Center for Hybrid Nanostructures (CHyN)
Die Universität Hamburg hat das Center 
for Hybrid Nanostructures auf dem 
Campus in Bahrenfeld gegründet. Hier 
werden gemischte (hybride) Nanostruk-
turen aus Festkörpern und biologischen 
Materialien entwickelt und untersucht. 
Für das Zen trum ist ein Forschungsneu-
bau vorgesehen, der mit Reinräumen für 
Lithografie, Depositions- und Nanostruk-
turtechnik sowie Bio-Reinräumen aus-
gestattet ist. 

Die ausführende Baufirma Sprinkenhof 
AG hat den Neubau mit dem Abriss der 
alten Lagerhalle 80a Anfang August vor-
bereitet, der Grundstein wird voraus-
sichtlich im Oktober gelegt. Das Richt-
fest ist für die Jahreswende 2015/16 
vorgesehen. 2017 soll das Gebäude be-
zugsfertig sein. (hw)
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NEWS

Förderung für Sonderforschungsbereich Struktur 
von Materie und Raumzeit verlängert
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
fördert den Sonderforschungsbereich 676 
„Teilchen, Strings und das frühe Universum 
– Struktur von Materie und Raumzeit“ für 
weitere vier Jahre. Der SFB, an dem die 
Fachbereiche Physik und Mathematik der 
Universität Hamburg und DESY beteiligt 
sind, geht damit nach acht Jahren Förderung 
in die dritte Runde. Er erhält vom 1. Juli 2014 
bis zum 30. Juni 2018 noch einmal rund zwei 
Millionen Euro pro Jahr. Von der Universität und 
der Fakultät werden zusätzlich 925 000 Euro für 
die gesamte Laufzeit zur Verfügung gestellt.

Um die Auszubildenden im Bereich IT 
noch stärker zu fördern, hat DESY einen 
Kooperationsvertrag zur Verbesserung der 
Ausbildungsqualität für Fachinformatiker 
Systemintegration und Anwendungs-
entwicklung mit Dimension Data abge-
schlossen, einem weltweit agierenden 
IT-Unternehmen. Beide Partner wollen 
qualifizierten Nachwuchs fördern und dazu 
auch neue Wege gehen. Jeweils zwei 
Auszubildende des dritten Lehrjahres 
nehmen für vier bis sechs Wochen an der 
IT-Ausbildung des anderen Unternehmens 
teil. Ausbildungsschwerpunkt bei DESY 
ist die Anwendungsentwicklung, bei 
 Dimension Data ist es die Systeminte-
gration im Bereich Netzwerktechnik.

Ausbildung 2.0
Neue Perspektiven für IT-Azubis 

Zwei Azubis von Dimension Data waren 
bereits im vergangenen Jahr bei DESY. 
Sie haben hier zusammen mit den DESY-
Azubis Sönke Michalk und Tobias Tegeler 
eine App für Geräte mit Android-Betriebs-
system entwickelt. Mit der App findet jeder 
Nutzer problemlos neben allen Services 
der DESY-IT-Abteilung auch eine Karte 
des DESY-Geländes, das Kantinenan-
gebot, den Veranstaltungskalender, das 
Telefonbuch sowie die DESY-News.
Umgekehrt hatten Sönke Michalk und 
Tobias Tegeler Anfang dieses Jahres 
bei Dimension Data in Oberursel Gelegen-
heit, ihre Kenntnisse um die Anwendung 
der Netzwerktechnik für Industriekunden 

Sönke Michalk und Tobias Tegeler besprechen die neu entwickelte App. (Foto: Heiner Westermann/DESY)

in einem Unternehmen zu erweitern. Unter 
anderem waren sie auch als Service-
Dienstleister direkt vor Ort im Einsatz bei 
einem Kunden von Dimension Data in 
München. „Auf gepflegte Kleidung und 
freundlichen Umgang mit den Kunden 
wurde Wert gelegt“, sagt Sönke Michalk. 
Beide Azubis haben auch erfahren, dass 
der Service-Einsatz beim Kunden auch 
mal die eine oder andere Überstunde 
fordert. Aber der Einsatz lohnt sich. Beide 
knüpften viele Kontakte. „Man lernt be-
reits während der Ausbildung einen an-
deren Arbeitgeber kennen. Das ist eine 
gute Vorbereitung auf den Berufsein-
stieg. Durch die höhere Qualifikation hat 
man auch Bewerbungsvorteile“, betont 
Tobias Tegeler.

Aus der noch jungen Zusammenarbeit 
haben sowohl DESY als auch Dimension 
Data ein positives Fazit gezogen. Beide 
Ausbildungsleiter, Karin Stupp von 
 Dimension Data und Martin Gloris von 
DESY, sind sich einig: Die Qualität und 
Attraktivität der IT-Ausbildung sind in 
beiden Betrieben noch weiter gestiegen, 
und die Zusammenarbeit wird fortge-
setzt. So waren zwei weitere DESY-
Azubis im Juni bei Dimension Data und 
im Herbst begrüßt DESY erneut Azubis 
des IT-Unternehmens. (hw)

Goldene DESY-Ehrennadel für Peter Stähelin
Für seine großen Verdienste um das For-
schungszentrum wurde der ehemalige DESY-
Forschungsdirektor Peter Stähelin mit der 
Goldenen DESY-Ehrennadel ausgezeichnet, 
die er an seinem 90. Geburtstag im Mai ent-
gegennahm. „Dem Pioniergeist und der 
 Vision von Peter Stähelin ist es zu verdanken, 
dass DESY eine der Keimzellen für die welt-
weite Erfolgsgeschichte der Forschung mit 
Synchrotronstrahlung war, und wir heute, im 
Internationalen Jahr der Kristallographie 2014, 
auch die 50-jährige Nutzung der Synchrotron-
strahlung bei DESY feiern können“,  gratulierte 
der Vorsitzende des DESY-Direktoriums, 
Prof. Helmut Dosch.

Brandenburgs Ministerpräsident besucht DESY
Der brandenburgische Ministerpräsident  
Dietmar Woidke hat im August den DESY-
Standort Zeuthen besucht und sich über die 
aktuellen Projekte informiert. „Das DESY ist 
weltweit für seine Spitzenforschung be-
kannt“, sagte Woidke bei seinem Besuch. 
„Pionierarbeit leistet es seit Jahren aber 
auch als Talentschmiede.“ Das Land Branden-
burg unterstützt insbesondere den Ausbau 
des Zeuthener DESY-Standorts zum deut-
schen Zentrum für Astroteilchenphysik.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (l) und der Leiter des DESY-

Standorts Zeuthen, Christian Stegmann, im Schülerlabor.
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NEWSREADi 2014
Neue interdisziplinäre Formate für Doktoranden

Von Mirko Siemssen 
Die Ausbildung der Doktoranden von DESY 
und der Universität Hamburg erhält 
neue internationale und interdisziplinäre 
Schwerpunkte. Den Auftakt machte in 
diesem Jahr der Research and Discovery 
Workshop 2014 (READi) der Stipendiaten 
der Joachim Herz Stiftung, die unter 
dem Dach der PIER Helmholtz Graduate 
School promovieren.

Über 50 junge Doktoranden präsen-
tierten und diskutierten im Center for 
Free-Electron Laser Science (CFEL) ihre 
Forschungsprojekte aus den Bereichen 
Teilchen- und Astroteilchenphysik,  Nano  - 
wissenschaften, Photon Science sowie 
Infektions- und Strukturbiologie. Die fünf 
eingeladenen Sprecher Herbert K. Dreiner 
(Universität Bonn), Harrison B. Prosper 
(Florida State University), Wolfgang Hansen 
(Universität Hamburg), Robin Santra 
(DESY und Universität Hamburg) und 
Markus Per bandt (Universität Hamburg) 
gaben zudem kurze Einführungsvorlesun-
gen in ihre jeweiligen Forschungsgebiete. 

Besonders auf die Vorträge der Promo-
vierenden folgten viele Fragen und leb-
hafte Diskussionen. Frederike Ahr, Dokto-
randin am CFEL, war angetan von dem 
mehrtägigen Workshop-Format: „Ich fand 
es interessant, Doktoranden außerhalb 
meines direkten Forschungskontextes 
kennenzulernen. Diesen Austausch fand 
ich sehr inspirierend.“ Die READi-Organi-

Russischer Botschafter bei  DESY
Die Zusammenarbeit mit russischen For-
schungsinstituten hat bei DESY Tradition und 
bewährt sich derzeit insbesondere beim Euro-
pean XFEL und bei der deutsch-russischen 
Beamline an PETRA III. Davon machte sich der 
Botschafter der Russischen Föderation in 
Deutschland, Vladimir M. Grinin, bei seinem 
DESY-Besuch Ende April selbst ein Bild. Seit 
2013 ist die deutsch-russische Zusammen-
arbeit im Bereich der Entwicklung und An-
wendung großer Forschungsinfrastrukturen 
unter einem Dach zusammengefasst, dem von 
DESY und dem Kurchatov-Institut koordi-
nierten Ioffe-Röntgen-Institut (IRI).

Helmholtz fördert zwei DESY-Ausgründungen
Zwei Start-up-Unternehmen von DESY- For-
schern werden aus dem Förderprogramm 
Helmholtz Enterprise von der Helmholtz-Ge-
meinschaft gefördert: Die Firma X-Spectrum, 
die mit einem Hochtechnologie-Röntgendetek-
tor an den Markt geht, wird mit 100 000 Euro 
unterstützt. Das Unternehmen Class 5 Pho-
tonics baut sehr flexible Femtosekunden-
laser, die kurze Pulse mit hoher Leistung zur 
Ver fügung stellen. Die gemeinsame Aus-
gründung von DESY und Helmholtz-Institut 
Jena wird mit knapp 130 000 Euro gefördert.
Die Firma X-Spectrum wurde im Juli von fünf 
Mitgliedern aus der DESY-Detektor ent wick-
lungsgruppe (FS-DS) gegründet; DESY ist 
sechster Gesellschafter des neuen Unter-
nehmens. Die Forscher haben einen Flächen-
detektor für Röntgenstrahlung namens 
LAMBDA entwickelt, der eine äußerst hohe 
räumliche Auflösung und eine hohe Auf-
nahmerate bietet. LAMBDA steht für Large 
Area Medipix Based Detector Array. Die etwa 
neun mal drei Zentimeter große aktive Fläche 
des LAMBDA-Detektors ist mit 750 000 Pixeln 
bestückt und kann bis zu 2000 Bilder pro 
Sekunde aufnehmen. 
Die zweite von Helmholtz Enterprise geförderte 
Ausgründung, die in Gründung befindliche 
Firma Class 5 Photonics, wird durchstimm-
bare Hochleistungs-Femtosekundenlaser mit 
hoher Pulsrate auf den Markt bringen. Mit 
dieser Idee haben die zukünftigen Unter-
nehmer bereits den Start-up-Preis der Kom-
petenznetze Optische Technologien Optec-
Net gewonnen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Research and Discovery Workshop 2014 (READi) (Foto: Marta Mayer/DESY)

satoren Hong-Guang Duan, Nele Müller, 
Özgür Sahin, Matthias Schlaffer, Clemens 
Wieck und Alena Wiegandt waren erfreut, 
wie gut das Format von ihren Kollegen 
angenommen wurde. „Außerdem haben 
wir erfahren, wie viel Aufwand und auch 
Freude es ist, eine solche Konferenz auf 
die Beine zu stellen“, sagt Nele Müller. 
„Wir hoffen sehr, dass die Herz-Stipen-
diaten des nächsten Jahrgangs das 
Format weiterführen werden.“

Das nächste interdisziplinäre Forum für 
Doktoranden folgt bereits im Oktober. 
Während der PIER Graduate Week 
2014, einer viertägigen Workshop- und 
Vorlesungswoche vom 6.-9. Oktober, 
bieten nationale und internationale 
Sprecher eine Reihe von Einführungs- 
und Vertiefungskursen in den PIER-For-
schungsfeldern an. „Wir möchten, dass 
unsere Doktoranden sich interdisziplinär 
weiterbilden. Für eine um fassende Aus-
bildung auf internationalem Spitzenniveau 
ist das unerlässlich. Wir wollen uns mit 
den besten Ausbildungsstätten der Welt 
messen“, betont Robin Santra, Sprecher 
der PIER Helmholtz Graduate School. 

INFO

http://readi2014.desy.de 
www.pier-campus.de/graduateweek2014 
Kontakt: mirko.siemssen@pier-campus.de Botschafter Vladimir Grinin (l.) mit DESY-Physiker Wolfgang 

Drube bei PETRA III.



DESY begrüßt Rekordzahl an Sommerstudenten
DESY begrüßt in diesem Jahr eine Rekordzahl von 117 Sommer-
studenten an seinen beiden Standorten in Hamburg und Zeuthen. 
Die Nachwuchsforscher aus 28 Nationen bekommen acht Wo-
chen lang einen praktischen Einblick in die Forschung an 
Deutschlands größtem Beschleunigerzentrum. Damit bietet 

DESY eine der größten und internationalsten Sommerschulen 
in ganz Deutschland an. 
Die Studenten werden in DESYs Forschungsbereichen Teilchen- 
und Astroteilchenphysik, Beschleunigerphysik und Forschung 
mit Photonen in die Arbeitsgruppen integriert und erleben so 

den Wissenschaftsalltag hautnah. Eine Reihe von Vorlesungen 
ergänzt die Praxiserfahrung um die nötigen theoretischen 
Grundlagen.
Die Ausbildung von hochqualifiziertem wissenschaftlichen 
Nachwuchs gehört zu DESYs wichtigsten Zielen, das betont 

auch DESY-Direktor Helmut Dosch. Auch das Forschungs-
zentrum profitiert davon. „Nachwuchsforscher bringen neuen 
Schwung und neue Ideen in die Forschung“, so Dosch. „Der 
Nachwuchs lernt bei uns, und wir lernen vom Nachwuchs.“
(Foto: Dae Seon Seo/DESY)
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Wenn Experimentalphysiker ihre Anlage 
– egal ob Beschleuniger oder Detektor – 
in einer bestehenden Halle unterbringen 
müssen, ist diese in der Regel zu klein; 
dann planen und optimieren die Wissen
schaftler so lange, bis sie irgendwie hin
einpasst. Insofern hat die Gruppe um 
Beschleunigerphysiker Ralph Aßmann 
im Moment ein Luxusproblem. Auf der 
Suche nach einem Ort zur Erforschung 
zukünftiger Beschleunigerkonzepte hat sie 
eine Unterkunft gefunden, die zumindest 
auf den ersten Blick keine Wünsche offen 
lässt: Der DORISBeschleuniger mit seiner 
zentralen Expe ri mentierhalle erstreckt 
sich über eine Fläche von etwa 50 mal 
70 Metern. Hier können die Forscher 
nicht nur konventionelle Infrastruktur 
nutzen, es bieten sich weitere Vorteile. 
„Alle Strahlenschutzmechanismen sind 
bis zu einer Energie von sechs Giga
Elektronenvolt (GeV) ausgelegt, weil die 
Teilchen in DORIS diese Energie hatten“, 
sagt Aßmann. „Und auch die sonstigen 
Parameter machen den Platz sehr zu
kunftssicher für die Beschleunigerfor
schung.“ Das kommt den Physikern sehr 
entgegen, denn auf dieser Fläche haben 
sie einiges vor.

SINBAD steht für „Short Innovative 
 Bunches and Accelerators at DESY“. 
Was auf den ersten Blick klingt wie eine 
Geschichte aus 1001 Nacht, ist das Vor
haben, konventionelle Beschleuniger
technologie mit innovativen Ideen zu
sammenzubringen. „Wir möchten mit 

Wer oder was ist SINBAD?
DESY plant eine Anlage exklusiv für die Beschleunigerforschung

PreISe

SINBAD eine MultipurposeAnlage auf
bauen, mit der man zukünftige Be
schleunigertechniken erforschen kann“, 
erläutert Aßmann. Beispielsweise wollen 
die Forscher ultra kurze Teilchenpakete er
zeugen, die kürzer als Femtosekunden 
sind, also billiardstel Sekunden. Dafür 
bauen sie einen kleinen Teilchenbe
schleuniger auf, der Elektronenpakete 
auf 100 MegaElektronenvolt Energie 
bringen soll. Diese können dann in ver
schiedene Experimentierzonen ein ge
schossen werden, um die Pakete ent
weder zu komprimieren, für FELTests 
zu nutzen oder sie zum Beispiel in einer 
Plasmazelle weiter zu beschleunigen. 

Insgesamt können vier Experimentier
zonen im Bereich der beiden geraden 
Stücke des ehemaligen DORISBe
schleunigers aufge baut werden. Im Zent
rum des Beschleuniger labors, der alten 
DORISExperimentierhalle, wollen die 
Forscher zentrale Infrastruktur wie ein 
Laserlabor und FeedbackMess systeme 
aufbauen, die von allen Experimentier
plätzen genutzt werden können.

Die neue Anlage ist Teil einer konzertierten 
Aktion, um das Potenzial neuer Be
schleunigertechniken auszuloten. Inner
halb des HelmholtzProgramms ARD 
(Accelerator Research and Development) 
sollen – verteilt auf verschiedene Helm
holtzZentren – Studienmöglichkeiten für 
solche Techniken geschaffen werden. 
Bei DESY werden im Kontext der LAOLA 

Kooperation mit der Universität Hamburg 
beispielsweise die Anlagen REGAE und 
PITZ genutzt, und der Elektronenstrahl 
von FLASH soll im Projekt FLASH Forward 
ebenfalls für die Beschleunigerforschung 
zur Verfügung stehen. „Wir haben aller
dings gelernt, dass man eine dedizierte 
Anlage braucht, um neue Techniken zur 
Reife zu führen“, sagt Aßmann. 

Young Particle Physicist-Preis 
für Kerstin Tackmann
DESYPhysikerin Kerstin 
Tackmann ist von der 
 International Union of 
Pure and Applied Physics 
 (IUPAP) mit dem Young 
Particle Physicist Prize  
für experimentelle Teil
chen physik 2014 ausge
zeichnet worden. 

Verliehen wurde ihr der Preis im Juli 2014 auf 
der internationalen TeilchenphysikKonferenz 
ICHEP in Valencia. „Es ist uns eine Freude, 
Kerstin Tackmann für ihre herausragenden 
Beiträge zur aktuellen Elementarteilchen
physik auszuzeichnen, be sonders zur Ent
deckung des HiggsBosons durch die Analyse 
seines PhotonPhotonZerfallskanal im 
 ATLASExperiment“, betonte Hiro Aihara, Vor
sitzender der IUPAPKommission „Teilchen 
und Felder“.

Bessel-Forschungspreis der Humboldt-Stiftung 
für Matthew Wing
Der britische Teilchen
physiker Matthew Wing ist 
mit dem Friedrich Wilhelm 
BesselFor schungspreis der 
Alexander von Humboldt
Stiftung ausgezeichnet wor
den. Das Preisgeld nutzt er 
für einen einjährigen Aufenthalt bei DESY, 
um die Forschungsarbeit sowohl auf dem 
Gebiet der Datenanalyse als auch für die 
Entwicklung von Linearbeschleunigern und 
Plasmabeschleunigern in Zusammenarbeit mit 
DESYExperten zu intensivieren. Matthew Wing 
kennt DESY seit langem und ist unter anderem 
Sprecher für das ZEUSExperiment an HERA. 

Gay-Lussac-Humboldt-Forschungspreis 
für Emilian Dudas
Der renommierte Physiker Emilian Dudas nutzt 
einen GayLussacHumboldtPreis, um zwei 
längere Forschungsaufenthalte bei DESY zu 
verbringen. Hier arbeitet Dudas, der von der 
École Polytechnique Palaiseau in Frankreich 
kommt, an supersymmetrischen Theorien und 
deren Zusammenwirken mit der Teilchen
physik, Stringtheorie und Kosmologie.  

  
Helmut Schwarz, Präsident 
der Humboldt-Stiftung 
(links), überreicht Emilian 
Dudas die Preisurkunde. 
(Foto: Humboldt Foundation/
Albrecht G.W. Barthel)

 „Emilian Dudas verbindet umfassendes theo
retisches Wissen und hervorragende mathe
matische Kenntnisse mit einem starken 
Inter esse für neue experimentelle Entwick
lungen in der Teilchenphysik“, sagt Wilfried 
Buchmüller (DESY), der Dudas für den Preis 
vorgeschlagen hatte. 

„Das Beispiel unserer TESLA Test Facility, 
die später zu FLASH wurde, zeigt, dass 
man es mit so einer integrierten Testan
lage sogar bis zur Weltführerschaft in 
 einer Technologie bringen kann.“ 

Eine Finanzierung des SINBADProjekts 
soll hauptsächlich im Rahmen der Helm
holtz ARDInitiative erfolgen, aber für ein 
Teil programm namens AXSIS, das Rönt
genblitze von nur Attosekunden, also 
Milliardstel Milliardstel Sekunden Dauer 
erzeugen soll, hat Aßmann zusammen 
mit seinen Kollegen Franz Kärtner, Petra 
Fromme und Henry Chapman bereits 
 einen knapp 14 Millionen Euro schweren 
Forschungspreis des European Research 
Council eingeworben. Auch diese Atto
sekundenLichtpulse wollen die Forscher 
mit Hilfe neuer, kompakter Beschleuniger
technologien erzeugen.

Mit SINBAD wollen die Forscher die teure 
Infrastruktur, die für solche Testanlagen 
notwendig ist, an einer Stelle zusammen

führen und auch Synergien mit bestehen
den Laboren nutzen. So liegt beispiels
weise das DESYLaserlabor in un mittel 
barer Nachbarschaft der neuen SINBAD
Anlage, und auch der alte DORISBe
schleuniger wird noch sinnvoll weiter

verwendet. „Wir können einen Teil des 
alten DORISRings nutzen, um das Ver
halten unserer Pakete in der Kurve zu 
studieren“, sagt Aßmann. Auch die Mög
lichkeit, Elektronen aus den bestehenden 
DESYBeschleunigern einzuschießen, 
durchdenken die Forscher. Hier helfen die 
vielen DESYTunnel, die schon zwischen 
den einzelnen Beschleunigern bestehen. 
„Wir überlegen sogar, Positronen aus PIA 
in unseren Testbereich einzuschießen. 
Damit sind wir einer der ganz wenigen 
Orte auf der Welt, an denen man Plasma
beschleuniger auch mit Positronen testen 
könnte.“

Zurzeit sind die Wissenschaftler in der 
Planungsphase und entwerfen das 
 Design des Linearbeschleunigers und der 
ersten zwei Experimente. 2016 wollen 
die  Forscher anfangen, den DORISTunnel 
soweit leer zu räumen, dass sie ihre 
 ersten Instrumente aufstellen können. 
Teile, die nicht weichen müssen, UnduDer DORIS-Beschleuniger (Foto: Reimo Schaaf/DESY)

Platz für Innovationen: Der DORIS-Beschleuniger 

mit der zentralen Experimentierhalle wird zur Heimstatt 

von SINDBAD

latoren oder Ablenkmagnete, bleiben 
vorerst da – vielleicht kann man ja 
 später auch  einen Plasmabeschleunig
ten Teilchenstrahl durch einen DORIS
Undulator schicken.

Ab 2017 beginnt dann der Aufbau mit 
dem Umzug eines bei REGAE stehenden 
200TerawattLasers ins SINBADTest
areal, der einst von der Universität Ham
burg und DESY gemeinsam angeschafft 
worden ist. Außerdem werden dann der 
Linearbeschleuniger und die ersten Ex
perimente aufgebaut, beispielsweise zwei 

Plasmazellen, mit denen die La
sergetriebene Plasma
beschleunigung weiter
entwickelt werden soll. 
Eines der ersten Ziele 
der Wissenschaftler ist 
es, in diesen Zellen 
Teilchenstrahlen mit 
stabilen Eigenschaften 

zu beschleunigen.  Ex pe 
rimente im USamerikani

schen Berkeley hatten zwar 
schon gezeigt, dass man Elek

tronen in Plasma zellen auf einige 
 GigaElektronenvolt (GeV) Energie 

bringen kann, diese  litten aber unter er
heblichen Instabilitäten. „In den SINBAD
Plasmazellen wollen wir 100MeVElek
tronen aus unserem  Linac auf vielleicht 
ein GeV weiterbeschleunigen und dabei 
wirklich nutzbare Teilchenpakete erhal
ten, deren Lage, transversale Größe und 
Energieverteilung stabil und berechenbar 
sind“, betont Aßmann. Eine kaskadierte 
Beschleunigung in beiden Plasmazellen 
hintereinander stehe allerdings erst 
deutlich später auf der Wunschliste der 
Wissenschaftler. 

Doch einen Forschungsauftrag für das 
SINBADTeam kann Ralph Aßmann 
schon jetzt absehen und lächelt: „Wenn 
wir unsere zwei Plasmazellen in Betrieb 
haben, sehe ich schon die ersten Wünsche 
auf uns zukommen, daraus einen Collider 
zu bauen.“ Und vielleicht ist es tatsäch
lich so, dass das Prinzip eines Plasma
Colliders bei DESY unter Beweis ge
stellt wird – bei FLASH hat die 
Geschichte der Röntgenlaser ähnlich 
angefangen. (tz)
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Marek Kowalski hat im Juni offiziell seine 
Tätigkeit als Leitender Wissenschaftler 
in der IceCube-Gruppe in Zeuthen auf-
genommen. Er hatte dort bereits im Jahr 
2004 im Rahmen von IceCube-Vorgänger 
AMANDA promoviert und ist damit ein 
alter DESY-Hase. Nachdem er zwischen-
zeitlich am Lawrence Berkeley Laboratory 
in den USA, der Humboldt-Universität 
(HU) zu Berlin und als W3-Professor an 
der Universität Bonn war, folgte er jetzt 
dem Ruf auf eine gemeinsame Professur 
an die HU Berlin und DESY. Hier möchte 
er besonders die zukünftige Erweiterung 
von IceCube am geographischen Südpol 
vorantreiben. Außerdem bringt Kowalski, 

Neue Gesichter
Vier Leitende Wissenschaftler verstärken das DESY-Team

der neben der Neutrino-Astronomie 
auch im Bereich der beobachtenden 
Kosmologie forscht, ein ambitioniertes 
neues Projekt mit zu DESY: Mit der 
 Zwicky-Transient-Facility (ZTF) – einer in 
Zusammenarbeit mit dem Caltech (USA), 
dem Oscar-Klein-Center (Schweden) und 
dem Weizmann-Institut (Israel)  geplanten 
Himmelsdurchmusterung mit einer neu-
artigen 1,6-Gigapixel-Kamera – möchte 
er Daten aufnehmen, die bahnbrechende 
Beobachtungen in der Supernova- 
Kosmologie erlauben und auch für die 
Neutrinoastronomie wichtig sind.

Christian Schroer übernimmt die wissen-
schaftliche Leitung der Synchrotron-
strahlungsquelle PETRA III. Schroer war 
zuletzt Professor an der Technischen 
Universität (TU) Dresden und tritt nach 
einem gemeinsamen Berufungsverfahren 
von Universität Hamburg und DESY jetzt 
eine Professur in Hamburg an. Ursprüng-

lich in der theoretischen Physik tätig, 
hat sich Schroer nach seiner Promotion 
auf die Nanoforschung und Entwicklung 
von Röntgenoptiken spezialisiert. Auch er 
hat eine DESY-Vergangenheit: Vor seiner 
Berufung an die TU Dresden war er von 
2004 bis 2006 als Wissenschaftler bei 
DESY beschäftigt. Als neuer wissenschaft-
licher Leiter von PETRA III wird Schroer 
das dortige wissenschaftliche Programm 
weiter ausbauen und das Portfolio an 
Experimentiertechniken deutlich erweitern. 
Darüber hinaus wird er mit seiner neuen 
Arbeitsgruppe die Röntgenmikroskopie 
an Synchrotronstrahlungsquellen und 
Röntgen-Freie-Elektronen-Lasern weiter-
entwickeln.

Die zahlreichen Forschungsmöglichkeiten bei DESY locken auch weiter-
hin exzellente Wissenschaftler ins Forschungszentrum. In der jüngsten 
Zeit konnte DESY zusammen mit Universitäten hochkarätige Frauen und 
Männer berufen, die ihre Jobs als Leitende Wissenschaftler angetreten 
haben, eine Position auf gleicher Ebene wie Professoren an Universitäten.

Marek Kowalski

Christian Schroer
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Wilfried Wurth ist ebenfalls ein langjähriger 
Bekannter und Nutzer unserer Anlagen: 
Seit dem Jahr 2000 Professor an der 
Universität Hamburg, wurde er jetzt zu-
sätzlich zum Leitenden Wissenschaftler 
bei DESY berufen. Er übernimmt die 
wissenschaftliche Leitung des Freie-
Elektronen-Lasers FLASH. Wurth ist 
 Experte in der Röntgenspektroskopie 
und beschäftigt sich insbesondere mit 
der Untersuchung ultraschneller Prozesse 
wie der Beobachtung chemischer Reak-
tionen an Oberflächen in Echtzeit und 
der Dynamik von Elektronen in Fest-
körpern und an Grenzflächen. 

Seit langer Zeit ist er einer der führenden 
Forscher an FLASH und war von 2007 
bis 2013 auch Sprecher des BMBF- 
Forschungsschwerpunkts FLASH. Dieser 
erste  Forschungsschwerpunkt auf dem 
Gebiet der kondensierten Materie wurde 
eingerichtet, um die Forschung im 
 Rahmen der Verbundförderung an dem 
Freie-Elektronen-Laser zu bündeln. In 
seiner neuen Tätigkeit will Wurth insbe-
sondere den Status von FLASH als 
 Pionieranlage für Freie-Elektronen-Laser 
im Röntgenbereich erhalten und dafür 
sorgen, dass FLASH auch in Zukunft 
eine der weltweit führenden Einrichtungen 
für die Forschung an Freie-Elektronen-
Lasern bleibt.

Simone Techert leitet bereits seit Juli ver-
gangenen Jahres die Gruppe Struktur-
dynamik chemischer Systeme (FS-SCS) 
bei DESY. Sie ist gleichzeitig Professorin 
für Ultrakurzzeit-Röntgenphysik an der 
Universität Göttingen. 
Techert beschäftigt sich mit der Entwick-
lung und Anwendung von Methoden für 
zeitaufgelöste Röntgenexperimente, um 
künftig chemische  Reaktionen in Echtzeit 
filmen zu können. Ziel ihrer Forschung 
ist ein erweitertes Verständnis von Energie-
umwandlungsprozessen innerhalb kom-

plexer chemischer Systeme sowie heraus-
zufinden, wie sich diese Energie umwand-
 lung auf die Bewegungen der reagieren-
den Moleküle auswirkt. Ihre Experimente 
führt die Arbeitsgruppe an hochbrillanten 
Röntgen strahlungsquellen wie PETRA III, 
der euro päischen Synchrotronstrahlungs-
quelle ESRF in Grenoble oder an der 
Advanced Photon Source APS in den 
USA durch. Die Röntgenexperimente am 
technischen Limit der Zeitauflösung be-
treibt die Gruppe in verschiedenen Ko-
operationen an Freie-Elektronen-Lasern 
wie FLASH und der Linac Coherent 
Light Source LCLS am US-Beschleu-
nigerzentrum SLAC in Kalifornien. Die 
Messungen werden durch Experimente 
an kleineren Lichtquellen wie gepulsten 
Tisch-Röntgenquellen ergänzt.

Ein weiterer Zugang hat sich bereits angekündigt: Im Herbst wird Christian 
Schwanenberger von der Universität Manchester als Leitender Wissen-
schaftler seine Tätigkeit bei DESY beginnen. Bisher in der H1-Koopera-
tion an HERA und weiteren Teilchenphysik-Experimenten am Fermilab 
und CERN tätig, wird er ab dem Herbst die CMS-Gruppe bei DESY ver-
stärken. (tz)Wilfried Wurth

Simone Techert
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Für den ersten Flohmarkt für Kindersa-
chen am 16. Mai hat das Wetter wunder-
bar mit  gespielt, so dass alle im Foyer 
des Hörsaals aufgestellten Tische nach 
draußen getragen wurden, wo bald ein 
buntes Treiben herrschte. Der Flohmarkt 
war nur für DESY-Beschäftigte offen. 

Für die ganz Kleinen sowie die Größeren 
gab es etwas: Spielsachen in ganz ver-
schiedenen Größen, vom Haba-Spiel 
oder Büchern über den Sonnen- oder 
Regenschirm, Fahrräder oder Kinder-
Autositze bis hin zum großen Garten-
trecker mit Schaufel. Auch sehr schöne 
Kleidungstücke für jedes Alter wurden 
zu günstigen Preisen angeboten. 

Auf dem Rückweg aus der Kantine oder 
nach Feierabend an diesem frühen 
Freitagnachmittag stöberten viele nach 
Schnäppchen für die eigenen Kinder, 
 Enkel oder Freunde. Die Aktion soll 
 wiederholt werden.
Von Inna Henning und Sylvie Faverot-Spengler

Zur ersten internationalen Sommer-
schule über Kristallographie sind im Mai 
38 Studenten ans Center for Free-Electron 
Laser Science (CFEL) auf dem DESY-
Campus gekommen. Die Teilnehmer mit 
24 ver schiedenen Nationalitäten lernten 
eine Woche lang die Grundlagen der 
Kristallographie, eines der wichtigsten 
Werkzeuge für die Erkundung der inneren 
Struktur von Materialien. Das CFEL ist 
eine gemeinsame Einrichtung von DESY, 
Universität Hamburg und der Max-Planck-
Gesellschaft.
„Angefangen von Gesteinsschichten, 
über Werkstoffkunde, bis hin zur Unter-
suchung von Proteinen oder Medika-
menten ist die Kristallographie extrem 
weit verbreitet“, betont der Organisator 
der Sommerschule, Cornelius Gati aus 
der Gruppe von Henry Chapman am 
CFEL. „Der Einfluss der Kristallo graphie 
auf unseren Alltag ist enorm, jedoch ist 
das Bewusstsein für diese Technik in 
der Bevölkerung kaum bemerkbar. Da-
her hat die UNESCO 2014 zum Interna-
tionalen Jahr der Kristallographie aus-
gerufen.“

Ins Innerste der Materie
Erste Internationale Sommerschule zur Kristallographie 

Finanzielle und organisatorische Unter-
stützung haben die PIER Helmholtz 
Graduate School von DESY und Univer-
sität Hamburg, das Hamburg Center for 
Ultrafast Imaging (CUI), das CFEL, die 
International Max Planck Research 

Eine intensive Studienwoche: Die Teilnehmer der ISSC 14.(Foto: Martha Mayer/DESY)

School (IMPRS) for Ultrafast Imaging 
and Structural Dynamics, die European 
XFEL GmbH und DESY beigesteuert. (uw)

Foto: Marta Mayer/DESY

INFO

http://conferences.cfel.de/issc14 
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Science3D ist ein gemeinsames Projekt der 
europäischen Open-Data-Initiative PaNdata 
ODI, DESY und Helmholtz-Zentrum Geest-
hacht (HZG). Ziel ist es, bildgebende Experi-
mente und die dazugehörigen  Daten und 
 Modelle verständlich aufzubereiten und für 
die Öffentlichkeit frei verfügbar zu machen. 
Die Röntgen tomographie ist dabei eine be-
sonders gut geeignete Unter su chungs-
methode, um biologische Organismen eben-
so wie verschiedene Materialen detailliert zu 
untersuchen, und daher eine der Haupt-
anwendun gen für das Science3D-Projekt.

Nicht nur auf dem Papier bekennt sich 
DESY zu dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
im Umgang mit Ressourcen. Für die 
konkrete Umsetzung dieses im Leitbild 
für DESY festgeschriebenen Zukunfts-
themas soll ein eigens einberufenes 
Nachhaltigkeitsteam sorgen, in dem 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
schiedener Fachabteilungen vertreten 
sind, beispielsweise D5, V1, PR, MKK 
und BAU. Weil sowohl der Begriff als 
auch die möglichen Maßnahmen zur 
Nachhaltigkeit sehr weit gefasst sind, 
startet DESY zunächst mit einzelnen 
konkreten Projekten, die machbar sind 
und als Startpunkte für ein umfassenderes 
Engagement fungieren sollen. 

Leitbild Nachhaltigkeit
Projekte zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen nehmen Fahrt auf

Beispielsweise steht jetzt ein Elektro-
auto auf dem Campus zur Verfügung, 
das für zwei Jahre geleast wurde, um zu 
testen, ob es ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll ist, solche Autos künftig 
bei DESY einzusetzen. 

Außerdem werden derzeit das Rechen-
zentrum 1 und 2 energetisch optimiert, 
das heißt, es wird von Luft- auf Wasser-
kühlung umgestellt. Dadurch kann eine 
Menge Energie eingespart werden. 
Noch dazu werden solche Maßnahmen 
finanziell gefördert. „Wir haben einen 
Antrag bei der Hamburgischen Investi-
tions- und Förderbank gestellt und hof-
fen mit rund 250 000 Euro unterstützt zu 

 werden“, so der DESY-Nachhaltigkeits-
beauftragte Andreas Hoppe. 

Weitere Pro jekte sind die Auskopplung 
von Wärme zur Eigennutzung aus der 
Kryo-Aufbereitungsanlage sowie die 
Optimierung des bisherigen Energieda-
ten-Managementsystems. Das alles ist 
von einem kompletten Nachhaltigkeits-
konzept noch weit entfernt, bildet aber 
den Auftakt für weitere Maßnahmen und 
Projekte. Ein wichtiges Ziel ist außer-
dem, das Thema Nachhaltigkeit in die 
verschiedenen Arbeitsprozesse mög-
lichst schon in der Planungsphase ein-
zubinden. (uw)

INFO

www.science3d.org 

Das Bild zeigt den Schädel einer Larve des 
Pazifiksalamanders (Dicamptodon ensatus). 
Knochen sind bräunlich und der knorpelige 
Kiemenkorb ist bläulich dargestellt. Beim 
Fressen wird zusammen mit der Öffnung des 
Unter kiefers der Kiemenkorb geweitet, wo-
durch ein Unterdruck entsteht. Beutetiere 
werden dadurch in das Maul gesaugt. 
Im Juni haben DESY und HZG gemeinsam 
den ersten Science3D-Workshop organisiert. 
Etwa 50 Teilnehmer kamen zu DESY, um ihre 
jüngsten Ergebnisse aus der Mikrotomographie 
zu diskutieren, aus so unterschiedlichen 

 Bereichen wie der Zahnkosmetik bis hin zu 
 fossilen Dinosaurier-Eiern. Auch eine Zahl 
von Lehrern war der Einladung zu diesem 
Workshop gefolgt und konnten von den 
 allgemeinverständlichen Präsen tationen An-
regun gen für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht mitnehmen. 
Von Frank Schlünzen
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Experimentieren – Entdecken – Erleben
10 Jahre Schülerlabor „physik.begreifen“ in Zeuthen

Von Ulrike Behrens
Mehr als 25 000 Jugendliche haben be-
reits in DESYs Zeuthener Schülerlabor 
einen lebhaften Einblick in die spannende 
Welt der Physik bekommen. Seit zehn 
Jahren ermöglicht das Schülerlabor 
physik.begreifen in Zeuthen Jugendlichen 
nicht nur, eigene Experimente zu machen, 
sondern auch, den facettenreichen 
 Forscheralltag live zu erleben.
Bei einer Feierstunde anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens, mit zahlreichen Gästen 
und im Beisein von Brandenburgs Bil-
dungsministerin Martina Münch, zollte 
DESY- Direktor Helmut Dosch dem jahre-
langen Engagement des Schülerlabors 
seine Anerkennung: „Mit physik.begreifen 
baut DESY eine wichtige Brücke zwischen 
Wissenschaft und Schulen. Das Schüler-
labor am Standort Zeuthen ist inzwischen 
als fester Bestandteil der naturwissen-
schaftlichen Bildungslandschaft in der Re-
gion nicht mehr wegzudenken. Allen Be-
teiligten danke ich für den großen Erfolg.“
Den krönenden Abschluss des Tages 
bildete die Physik-Show von Stella Nova, 
die Groß und Klein mit Experimenten zu 
Alltagsphänomenen begeisterte.
Das Zeuthener Schülerlabor war 2004 
als zweiter Standort (nach Hamburg) von 

Forscher zeichnen die Wege 
von Babyschildkröten nach

Frisch geschlüpft, machen sich junge 
Meeresschildkröten sofort auf den Weg 
ins sichere Wasser. Um ihren Hunger zu 
stillen, bleiben einige Populationen ihr 
Leben lang ganz in der Nähe ihres Ge-
burtsortes. Andere Schildkröten lassen sich 
in bis zu 3000 Kilometern Entfernung nie-
der und kehren nur zur Eiablage zeitweise 
an den Geburtsort zurück. Bisher war un-
klar, wonach die Tiere ihre Nahrungsgründe 
aussuchen. Nun haben Wissenschaftler 
des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für 
Ozeanforschung Kiel gemeinsam mit bri-
tischen und australischen Kollegen he-
rausgefunden, dass Meeresschildkröten 
meist dorthin zurückkehren, wohin sie die 
Strömung als Jungtiere getragen hat.
Grundlage der aktuellen Studie ist das 
durch Satellitenüberwachung gut er-
forschte Wanderungsverhalten erwachse-
ner Meeresschildkröten. Außerdem be-
zogen die Wissenschaftler Daten zu den 
Oberflächenströmungen der Meere mit 
ein. Die Wege der Babyschildkröten si-
mulierten sie am Computer: „Da frisch 
geschlüpfte Tiere noch nicht über ausrei-
chend Kraft verfügen, um gegen die Strö-
mungen anzuschwimmen, konnten wir sie 
im Modell als treibende Körper simulieren“, 
sagt GEOMAR-Forscherin Rebecca Scott. 
Die Satellitendaten über die erwachsenen 
Tiere verglichen Scott und ihre Kollegen 
mit den modellierten Driftrouten der Jung-
tiere. So stießen sie auf den Zusammen-
hang zwischen Wanderung und vorherr-
schender Strömung. Dabei scheint es ein 
Entfernungslimit zu geben: Liegen Brut-
platz und Nahrungsgrund mehr als 3000 
Kilometer auseinander, würden die Tiere 
den Hin- und Rückweg nicht schaffen.

www.helmholtz.de/perspektiven

physik.begreifen gegründet worden. Mit 
den Themen Luftdruck und Vakuum so-
wie Messung kosmischer Teilchen lädt 
physik.begreifen in Zeuthen zu spannen-
den Experimentiertagen und Projekt-
wochen ein und geht damit sowohl den 
Weg der Breiten- als auch der Spitzen-
förderung. „DESY möchte mit den 
Schülerlaboren die Faszination der Physik 
vermitteln und Kompetenzen schaffen. 
Wir sehen darin eine positive Ergänzung 
zum Schulunterricht“, resümiert Adel-
heid Sommer, die das Vakuumlabor in 
Zeuthen aufgebaut hat und leitet.
Die studentischen Betreuer und Dokto-
randen sammeln durch das intensive 
Zusammenarbeiten mit den Kindern und 
Jugendlichen umfangreiche Praxiser-
fahrung in der Wissensvermittlung. Be-
lohnt wird das Engagement mit der Be-
geisterung der Jugendlichen. „Dieses 
positive Feedback hat meine Zukunfts-
planungen sehr beeinflusst“, sagt Carolin 
Schwerdt, die sich nach vielen Jahren 
als Betreuerin im Vakuumlabor ent-
schlossen hatte, ihre Masterarbeit über 
ein Thema im CosmicLab zu schreiben 
und heute das CosmicLab wissenschaft-
lich betreut und koordiniert.

Die Physik-Show von Stella Nova begeisterte alle mit Experimenten zu Alltagsphänomenen. (Foto: DESY)




