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„DESY hat in den vergangenen 40 Jahren erstklassige wissenschaftliche
Ergebnisse erzielt und stellt heute sicherlich ein „Center of Excellence" dar.
Die große Anzahl ausländischer Wissenschaftler, die bei DESY zu Gast ist
bzw. war, bestätigt dies in eindrucksvoller Form."

Nikolaus W. Schües, Präses der Handelskammer Hamburg

„Allbekannt ist der wichtige Beitrag von DESY zur Entwicklung der Hochen-
ergiephysik im Laufe dieser 40 Jahre. Wir schätzen die engen wissenschaftli-
chen Beziehungen zwischen Armenien und DESY hoch ..."

Prof. Alfred Chudawerdian, Yerevan State University

„I wish you a very successful day in which you undoubtedly will look back
with justified pride to the past and will look forward with the certainty that
success breeds success."

Prof. W. Hoogland, Dean Faculty of Science, University of Amsterdam

„I would like to take this opportunity to congratulate you and your staff on
the tremendous accomplishments of DESY during the past 40 years in the
diverse fields of research. These accomplishments demonstrate both the
extraordinary scientific and technical competence of your laboratory and
also the outstanding planning ..."

Dr. Satoshi Ozaki, Associate Laboratory Director for RHIC, Brookhaven

„As it is well known to all, in the past 40 years DESY has made great achie-
vements in the development of new accelerator technologies, successful
construction of various kinds of accelerators and first-rate high energy phy-
sics experiments. Thus DESY has become one of the most important accele-
rator and high energy physics research bases and center of attention in the
world. It is our firm conviction that DESY will continue to make even greater
contributions to world science in the days to come."

Prof. Chen Hesheng, Director IHEP Beijing

„DESY has an illustrious history of outstanding scientific discoveries and
innovative accelerator projects, and is today one of the world’s leading labo-
ratories in particle physics. In addition, researchers have used your syn-
chrotron radiation facility to make new discoveries in many areas of biology,
chemistry, physics and engineering. DESY is also one of the world’s leaders
in linear collider research and in development of an X-ray FEL. On its 40th
anniversary, DESY has reason to celebrate both its impressive past and its
exciting future."

Prof. Michael Witherell, Director Fermilab

„Let me stress that I personally will never forget the generous approach of
DESY to collaboration with our Institutes at the time when it was not at all
a trivial quest."

Prof. Jiri Formanek, Charles University Prag

„On behalf of the Directorate and the international staff of researchers of
the Joint Institute for Nuclear Research, we ask you to accept our warm and
sincere congratulations on the coming anniversary of DESY."

Prof. V. Kadyshevsky, Director JINR Dubna
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EINE PERSONIFIZIERTE 
DESY GESCHICHTE
P. SÖDING / R. PAMPERIN

Rolf Pamperin 

Im Frühjahr 1957 gaben mir meine Mathematik- und Phy-
sikdozenten den Tip, mich bei einem neu zu gründenden
Forschungsinstitut in Bahrenfeld bei Professor Jentschke
zu bewerben, da ich als junger Ingenieur etwas Neues
machen und nicht in ausgetretenen Pfaden nach dem
Motto: "Das haben wir immer so gemacht!" arbeiten woll-
te. Herr Jentschke bräuchte zwei Elektroingenieure und
auch zwei Maschinenbauingenieure für seinen Beschleu-
niger - und außerdem hätte er Geld.

Bei meiner Vorstellung stand ich einem Kreis von gestan-
denen Herren gegenüber, von dem ich erst später merkte,
daß es ein erlauchter Kreis war.

Ich wurde zum 01.10.1958 über einen Privat-Dienstvertrag
mit Herrn Jentschke für DM 520,-- im Monat eingestellt.
Mir wurde glaubhaft versichert, mein Gehalt würde schon
immer irgendwie monatlich eintreffen.

Das neue Forschungsinstitut sollte ursprünglich HASY
heißen, also: Hamburger Synchrotron, hieß aber 1958 doch
schon DESY.

Wir waren damals insgesamt ca. 35 Leute inklusive Ver-
waltung und ich war bis zum Frühjahr 1959 alleiniger
Konstrukteur.

Es gab zwar ein Reißbrett, aber Papier, Bleistifte und alle
anderen Dinge mußte ich selber sorgen. Es war bei DESY,
wie ich es mir gewünscht hatte, nämlich alles neu.
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Keiner wußte, wie ein Synchrotron funktioniert, so daß
wir uns regelmäßig jeden Nachmittag um halb fünf tra-
fen, um uns wechselseitig die Vorträge der Kollegen
anzuhören, wie ihr Beitrag zum Bau eines Synchrotrons
aussehen sollte.

Schnell merkte ich, daß das ganze Schulwissen eigentlich
nicht zu gebrauchen war.

Das fing an bei der großen Leere des Vakuums (wir kann-
ten vom Studium her nur den Unterdruck von Dampfkon-
densatoren) und es hörte auf bei den veränderten Eigen-
schaften von Materialien durch radioaktive Strahlung.

Aber eines wurde schnell deutlich: Alle mußten überall
mitanfassen. Es entwickelte sich sehr schnell eine Art Pio-
niergeist, der uns bis heute nicht wieder losgelassen hat.
So mußten im Sommer 1959 auf der Baustelle Festigkeit-
sproben des Sandbodens genommen werden, da in die-
sen Bereichen später schwere Abschirmwände stehen
sollten.

Diese Aufgabe wurde mir als jungem Ingenieur übertra-
gen, und ich habe dann zusammen mit Studenten vier
Wochen lang nur mit Shorts bekleidet die Bodenuntersu-
chungen durchgeführt. Es war übrigens das einzige Mal in
meinem Arbeitsleben, daß ich während der Arbeitszeit
meine Urlaubsbräune erwarb.

Oder später, als es 1962 darum ging, für die Teilabschot-
tung des Ringes einen Ganzmetall-Vakuumschieber zu
konstruieren, der der radioaktiven Strahlung widerstehen
kann - nur wie, war nicht klar.

Vorbilder gab´s nicht.

Also habe ich dann einen Vakuumschieber konstruiert, bei
dem eine weiche Aluminiumscheibe in die Vakuumkam-
mer geschwenkt, von zwei Rohren mit blankpolierten
Spitzen zusammengepreßt und dadurch vakuumdicht
wurde.

Dieses war die Geburtsstunde einer neuen Generation
von Vakuumschiebern für Teilchenbeschleuniger.
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Heute, 40 Jahre später, kann man diese Schieber nach
Katalog kaufen.

Meine Kollegen Claus Ott und Peter Pillat, die in diesem
Jahr, sowie Helmut Sandvoß und Günter Marquart, die
Anfang nächsten Jahres  40 Jahre bei DESY sind, können
sicher auf ähnliche Erinnerungen zurückgreifen.

Die immer neue Herausforderung, das Nicht-Alltägliche,
das offene Wort und das gemeinsame Ziel der DESYaner
hat mich 40 Jahre lang begeistert und begleitet, und ich
wünsche mir, daß dieser Geist unsere jungen Leute, die
sich aufmachen, TESLA zu bauen, ebenso beflügelt wie
mich damals.

Paul Söding  

Anfang 1957 in München. Auf der Suche nach einer
Diplomarbeit hörte ich, in Hamburg sei was Neues, ganz
Grosses im Busche.

Ich hin und komme gerade recht zu einem Kolloquium
von Professor Jentschke, eben aus USA gekommen, über
Beschleuniger und seine Pläne für Hamburg. Ich war fas-
ziniert und beschloss:„Hier muss ich dabei sein!“

Zu meiner Enttäuschung durften Diplomanden aber nicht
beim Beschleunigerbau mittun; ich kam in die Kernphysik:
Erst was lernen, so Jenschke. Zum Beschleuniger kommt
nur wer was kann. Und dies blieb so und wurde ein
Erfolgsrezept von DESY. Denn wenn das Instrument erst-
klassig ist, dann auch die Forschung.

Die Diskussionen damals unterm Dach im alten Physikali-
schen Institut waren faszinierend: Kreis- oder Linearbe-
schleuniger, was für Vakuumkammern, wie dick muss die
Abschirmung sein, wo kann es gebaut werden. Damals
wurde der Stil von DESY geprägt: Begeisterung, Diskussi-
on, Offenheit, Kollegialität - obwohl Jentschke natürlich
höchst respekteinflössend war. Neben ihm waren Klaus
Steffen und Hans-Otto Wüster die wichtigen Macher.
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Im Lauf der Jahre kamen dann neue Leute, die DESY-
Geschichte schreiben sollten. Und dies waren in meiner
Sicht die entscheidenden Ereignisse - denn auf die Men-
schen kommt es an.

Ich nenne einige:

Anfang der 60er kam Erich Lohrmann, er wurde neben
Jentschke der Motor für die e+e- Speicherring-Richtung
bei DESY.

Dann eines Sonntagnachmittags, das Synchrotron war
noch nicht fertig, ich sitze in der Institutsbibliothek -
kommt einer reinmarschiert schnurstracks auf mich zu:
„Ich komme aus München. Wo kann man hier am schnell-
sten den Dr. machen?“

Ich hatte von der Synchrotronstrahlung gehört und dach-
te, selbst wenn das Synchrotron sich anfangs schwer tut,
dafür reicht´s und gab ihm den Tip. Am andern Morgen
um 8 fing er an, sein Name: Ruprecht Haensel, und so
dynamisch wie sie anfing ging die Synchrotronstrahlung
weiter und weiter.

Entscheidend für DESY sollte werden, dass Anfang der
siebziger Jahre Gustav Adolf Voss und Björn Wiik, und ein
Jahrzehnt später Volker Soergel kamen. Die Erfolge mit
DORIS und PETRA, die Idee und Realisierung von HERA
und die visionären Pläne für TESLA - die hätte es sonst
nicht gegeben.
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Für mich war das schönste, solche Menschen kennenler-
nen und mit ihnen am gleichen Ziel arbeiten zu dürfen.
Und nicht nur mit ihnen, sondern mit vielen vielen ande-
ren, von den Werkstätten bis zur Verwaltung, die die
gemeisame Sache zu der ihren machen - von DESY, von
den Universitäten, aus dem Ausland.

Moderator: Sie sind ja dann in Zeuthen gewesen? 

Dies war für mich eine besonders schöne Erfahrung, in
dieser anderen Umgebung mit einer anderen Vergangen-
heit, so tüchtige und sympatische Kollegen kennenzuler-
nen - eine echte Bereicherung für DESY.

Also DESY´s Stil war von Anfang an etwas Besonderes.
Björn Wiik hat betont, dass dies für ihn den Ausschlag gab
zu kommen und zu bleiben. Und viele andere hat es wie
mich veranlasst, gern über die ganze Zeit dabeizusein.
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BEGRÜSSUNG
A. WAGNER

Liebe DESYanerinnen, liebe DESYaner,

Ich begrüße Sie sehr herzlich zum 40ten Geburtstag Ihres
Tatorts, der damit auch Ihr Geburtstag ist und wünsche
Ihnen einen unterhaltsamen, vergnüglichen Nachmittag.

Voraussetzung für einen Geburtstag sind Eltern, im Falle
DESYs bedurfte es gleich mehrerer: Der geistigen Väter
und der Geldgeber(innen).

Ich begrüße als Vertreterin der Bundesregierung die Mini-
sterin für Bildung und Forschung, Frau Edelgard  Bul-
mahn.

Als speziellen Gast, as special guest I am very pleased to 
welcome the Polish Minister of Science, Prof. Wiszniewsky.
You represent a country with which we have very strong
ties for many years. Your presence illustrates better than
words that DESY has developed from a national into a
truly international laboratory, which has strong scientific
ties with 35 countries.

Als Vertreter Hamburgs begrüße ich sehr herzlich die Bür-
germeisterin und Senatorin für Wissenschaft und For-
schung, Frau Krista Sager, aus Brandenburg, DESYs zwei-
tem Sitzland den Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, Herrn Dr. Wolfgang Hackel, und als Vertreterin
unserer nördlichen Nachbarn in Schleswig-Holstein, mit
denen wir hoffentlich in Zukunft noch engere Bande
knüpfen, die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur, Frau Ute Erdsiek-Rave.

Ebenso, wie kein Wirtschaftsunternehmen ohne Auf-
sichtsrat auskommt, könnte DESY nicht ohne seinen Ver-
waltungsrat existieren. Dort sitzen die Vertreter unserer
Geldgeber, und deren Zuwendung im wörtlichen wie
übertragenen Sinn bestimmt entscheidend die Geschicke
DESYs.

Ich begrüsse stellvertretend für alle Mitglieder den Vorsit-
zenden, Herrn Dr. Hermann Schunck vom BMBF. Ich
bedanke mich bei Ihnen für Ihre engagierte, nimmermüde
Unterstützung.

DESY könnte ohne eine breite politische Unterstützung
nicht arbeiten. Ich freue mich deshalb sehr, dass viele
Bundes- und Landtagsabgeordneten heute mit uns feiern.
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Nun zu den geistigen Vätern:

Sie sehen hier die fünf ersten Direktoren DESYs, deren
Weitsicht und Tatkraft DESY seine Existenz und sein
hohes wissenschaftliches Profil verdankt.

Willibald Jentschke, Gründungsvater und Direktor von
1959-1970, dessen Vision, Mut, Verhandlungsgeschick und
Überzeugungskraft das Geburtstagskind auf den Weg
gebracht hat, wie Paul Soeding schon gesagt hat.

Herr Jentschke hat uns vieles gelehrt, besonders aber:
Think big.

Herzlichen Dank, Willibald Jentschke.

Wolfgang Paul, 1970-1973, in dessen Amtszeit der Bau von
DORIS fiel:

Hiermit begann bei DESY die Epoche der Physik mit Elek-
tron-Positronen Kollidern.

Wolfgang Paul erhielt 1989, vier Jahre vor seinem Tod, den
Nobelpreis für die Entwicklung der Ionenfallen.

Unter Herwig Schopper, 1973-1980, übernahm DESY mit
dem PETRA Speicherring dann die Weltspitze in Elektron-
Positron Speicherringen.

In dieser Zeit wurde bei DESY die bisher vielleicht wichtig-
ste Entdeckung gemacht, die des Gluons.
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Volker Soergel, 1981-1993, koordinierte den Bau des Elek-
tron-Proton Speicherring HERA.

Es gelang ihm mit großer Überzeugungskraft dafür
wesentliche internationale Beiträge einzuwerben.

Im Zug der deutschen Vereinigung engagierte er sich sehr
stark für den Zusammenschluß mit dem Institut in Zeut-
hen in Brandenburg.

Zeuthen wurde in den 10 Jahren unseres  gemeinsamen
Lebens zu einem sehr wichtigen, wissenschaftlich 
eigenständigen Teil von DESY.

Björn Wiik, 1993-1999, war der Initiator von HERA,
der Projektleiter für den supraleitenden Protonenring und
mitreissender  Visionär, der die Zukunft DESYs in einem
supraleitenden Elektron-Positron Linearcollider mit inte-
griertem Röntgenlaser sah und auf dieses Ziel mit gros-
sem Erfolg in internationaler Zusammenarbeit zusteuer-
te.

Seine Familie und DESY haben ihn viel zu früh verloren,
wir folgen auf seinen Spuren. Ich freue mich sehr, dass
Frau Becker-Wiik heute mit dabei ist.

In Erinnerung an Björn Wiik und um weiter in seinem Sinn
zu handeln haben viele unter Ihnen für einen Fonds
gespendet, mit dem Wissenschaftler ausgezeichnet wer-
den, die bei DESY herausragendes geleistet haben.

Der Fonds enthält zur Zeit 75.000 DM und ich möchte
mich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich bei allen Spen-
dern für ihren Beitrag bedanken.

Das Preiskomitee unter Vorsitz von Peter Schmüser hat
vor kurzem die Preisträger für dieses Jahr ausgewählt.

They are: Evgeny Saldin, Evgeny Schneidmiller and Mikhail
Yurkov, who are awarded the Björn-Wiik Prize for their
important contributions to the Physics of the Free Elec-
tron Laser. The official ceremony will take place on 15 June.
Our sincere congratulation.
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Die Vorsitzenden des DESY Direktoriums konnten sich
immer auf die tatkräftige Unterstützung durch die ande-
ren Direktoren verlassen. Ich freue mich, dass heute so
viele von Ihnen (Lohrmann, Weber, Soeding, Voss, May,
Gensch) da sind. Auch Ihnen herzlichsten 
Dank für Ihre Rolle als Geburtshelfer, Erzieher, Beichtväter
und vieles mehr.

Mitverantwortlich für die Geschicke und Perspektiven des
Labors ist in zentraler Rolle der wissenschaftliche Rat. Vor-
sitzender des Rats ist Professor Ralph Eichler von der ETH
Zürich. Mit ihm feiern viele der ehemaligen und augen-
blicklichen Mitglieder heute ein Geburtstagskind, zum
dessen Gelingen sie sehr viel beigetragen haben.

Particle Physics in Europe, and this includes us, would not
be what it is today without the existance of CERN. DESY
has always maintained a scientific program which is com-
plementary to CERN and is collaborating with CERN in
many fields. I am very pleased to welcome the Director
General of CERN, Professor Luciano Maiani.

DESY ist eines der 16 Zentren der Helmholtz-Gemein-
schaft, zu der sich die großen Forschungszentren Deutsch-
lands zusammengeschlossen haben.

Desy ist Partner in einem der Forschungsbereiche der HGF
mit dem Thema: ‚Struktur der Materie‘.

Ein entscheidendes Element jeder Forschung ist die Aus-
bildung. Sie legt in einer Art Generationenvertrag die
Grundlage für die Zukunft. DESY dient vielen Universitä-
ten als Ort der Forschung und Ausbildung.

Ganz besonders eng ist natürlich die Beziehung zur Uni-
versität Hamburg und deren Fachbereich Physik. Ohne
diese äußerst enge Zusammenarbeit wäre DESY heute
nicht was es ist.

Ich begrüsse den Präsident der Universität Jürgen Lütje,
und unseren Dekan, Friedrich-Wilhelm Büsser.
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Unsere Arbeit hier in Bahrenfeld begann am 18. Dezember
1959 mit der Unterzeichnung eines Staatsvertrags,
sozusagen der Geburtsurkunde der ersten Tochter, DESY.

Der ersten Tochter folgten weitere und die Erfolge können
sich sehen lassen:
DESY (eins bis drei) mit PIA, DORIS, PETRA, HERA und,
noch nicht geboren, aber schon sehr präsent im Geist:
TESLA.
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Die zentrale Aufgabe des Labors ist satzungsgemäß die
Entwicklung, der Bau und Betrieb von Beschleunigern,
sowie die Nutzung der Anlagen für die Teilchenphysik und
für die Forschung mit Synchrotronstrahlung, vor allem
durch nationale und internationale Forschergruppen.

Wissenschaftler aus aller Welt investieren große Summen
bei DESY um hier arbeiten zu können, das europäische
Labor für Molekularbiologie, EMBL, hat eine Außenstelle
bei DESY, die Max-Planck-Gesellschaft drei Arbeitgruppen.

3400 scientists from, as I said before, 35 countires pursue
their research using the DESY facilities.
I welcome many of them in the audience and hope that
we can continue the fruitful cooperation and even
strenghten it.
I thank them and their funding agencies for the confiden-
ce in our joint research programs which made them
invest substantial sums at DESY.

Leitfaden bei der Auswahl der Beschleuniger war immer
das Potential Neues zu entdecken, die weltweite Einma-
ligkeit, sowie die starke Unterstützung durch die Nutzer.
Bei DESY wird heute ein vielfältiges Spektrum 
naturwissenschaftlicher Fragestellungen verfolgt, von der 
Teilchenphysik über die Festkörperphysik bis hin zur Biolo-
gie. Da Spitzenforschung häufig neue Technologien erfor-
dert, ist DESY auch ein Hochtechnologie-Zentrum.
Diese wissenschaftliche Breite und Vielfalt, die auf einer
gemeinsamen Basis, den Beschleunigern beruht, führt zu
einer wichtigen gegenseitigen Befruchtung.

Wir wollen Sie in der folgenden Stunde auf eine Blitztour
durch die Vielfalt der Forschung bei DESY mitnehmen und
dabei das Gemeinsame, die Einheit der Vielfalt der For-
schung und Entwicklung, unterstreichen.

Wer dann das Gehörte, Gesehene vertiefen, greifen und
begreifen will ist anschließend eingeladen zu einer Vor-
schau unserer Ausstellung ‚Licht der Zukunft‘, die wir mit
spezieller Unterstützung unserer Geldgeber, des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung und der Behörde
für Wissenschaft und Forschung in Hamburg, im Rahmen
der EXPO2000 und des Jahrs der Physik aufgebaut haben.

Ihnen allen viel Spaß und gute Reise durch die For-
schungslandschaft DESY.
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MIT HERA 
UNTER DIE LUPE GENOMMEN
B. HEINEMANN

Liebe DESYaner, liebe Gäste,

bei HERA beschäftigen wir uns mit den kleinsten Baustei-
nen des Universums und versuchen herauszufinden, wie
diese zusammenhängen und wie sie entstanden sind.
Oder "zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammen-
hält".Um das herauszufinden machen wir "Streuexperi-
mente". Dessen Prinzip erkläre ich Ihnen am Beispiel des
Rutherford-Experimentes, dem ersten Streuexperiment
überhaupt.

Lord Ernest Rutherford hatte vor 91 Jahren die Idee, und es
wurde von  seinen Doktoranden Marsden und Geiger,
nach dem auch der Geiger-Zähler benannt ist, durchge-
führt.

Bei diesem Streuexperiment wurden Alpha-Teilchen – die
Kerne des Helium-Atoms – auf eine Goldfolie geschossen
und eine Apparatur aufgebaut, die aufleuchtete, sobald
sie von einem Alpha-Teilchen getroffen wurde.Die Aufga-
be der Doktoranden war es zu notieren, wie häufig sie
diese Lichtblitze gesehen haben.
Das heißt, sie saßen Tag für Tag in einem vollkommen
dunklen Raum und haben insgesamt mehr als 100.000
solcher Lichtblitze gezählt.

Die Auswertung dieser Daten ergab, dass die Alpha-Teil-
chen nicht – wie erwartet – alle mehr oder weniger ihre
Flugrichtung beibehielten, sondern manchmal auch rück-
wärts gestreut wurden. Dies konnte Rutherford nur
dadurch erklären, dass das Atom nicht ein homogenes
Objekt ist.

Er verglich seine Messungen mit verschiedenen Berech-
nungen und schloss daraus, dass das Atom aus einem
zentralen sehr kleinen positiv geladenen Atomkern und
einer tausendmal größeren Hülle von Elektronen beste-
hen muss.
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Schauen wir uns nun einmal genauer an was passiert:
Zwischen dem Alpha-Teilchen und dem Kern wirkt eine
Kraft und die ist umso grösser je kleiner der Abstand zwi-
schen den beiden. Fliegt ein Alpha-Teilchen in großer Ent-
fernung am Kern vorbei, behält es seine Flugrichtung
nahezu bei.
Ist der Abstand jedoch klein, so ist die Kraft stärker, so
dass das Alpha-Teilchen geradezu zurückgeschleudert
wird.

Wie nah das Teilchen überhaupt an das Zentrum heran-
fliegen kann, hängt auch von seiner anfänglichen Energie
ab. Benutzen wir Teilchen mit geringer Energie, kommen
diese nicht sehr nah an das Zentrum heran. Erhöhen wir
aber die Energie, so dringen die Alpha-Teilchen weiter vor
in das Zentrum. Dann können wir die Strukturen im Zen-
trum genauer erfassen. Finden wir, dass ein Teilchen mit
hoher Energie unter großem Winkel zurückgestreut
wurde, dann wissen wir, dass es ganz nah an das Zentrum
herangekommen ist.

Ein Streuexperiment löst also Strukturen auf ebenso wie
ein Mikroskop oder eine Lupe. Und das umso besser, je
höher die Energie. Rutherford hat so herausgefunden, was
sich im Atom befindet. Wir wollen aber Strukturen unter-
suchen, die 100.000 mal kleiner sind als das Atom - oder
sogar noch kleiner. Deswegen brauchen wir möglichst
hohe Energien.

Wir Physiker wissen ja inzwischen, dass das Atom im Zen-
trum einen Kern hat. Wir wissen weiterhin, dass dieser
Kern aus den positiv geladenen Protonen und den elek-
trisch neutralen Neutronen besteht.
Ebenso klar ist uns, dass sich im Proton Quarks befinden.
Uns interessiert: Ist da noch mehr im Proton außer
Quarks? Sind diese Quarks nun letztendlich elementare
Teilchen? Und wie hängen diese miteinander und mit
anderen elementaren Teilchen zusammen?

Um dies zu untersuchen, schießen wir Elektronen –ent-
sprechend den Alpha-Teilchen von Rutherford – und Pro-
tonen, die den Goldatomen entsprechen, in einem kreis-
förmigen 6.3 km langen Beschleuniger – HERA –
aufeinander. Die Elektronen und Protonen kreisen entge-
gengesetzt und können an 2 Punkten des Ringes zusam-
mentreffen, wo wir unsere Experimente H1 und ZEUS auf-
gebaut haben.
Um nun auszuwerten, was bei dem Zusammentreffen der
Elektronen und Protonen passiert, müssen die Doktoran-
den heute glücklicherweise nicht mehr stundenlang im
Dunkeln sitzen und Lichtblitze zählen.



15

Unsere Messgeräte sind große Apparaturen,
die wir hauptsächlich per Computer überwachen.
Ein solches Messgerät hat ein Gewicht von ca. 600 Elefan-
ten und die Größe eines 2-Familienhauses.

Mehr als 400 Wissenschaftler und viele weitere Techniker
und Ingenieure arbeiten an dessen Wartung und an der
Auswertung der Messdaten.

In diesem Apparat treffen sich Elektronen und Protonen
10 Millionen  mal pro Sekunde und wir analysieren, was
genau bei diesen Reaktionen  passiert. Daraus können wir
dann Rückschlüsse auf den Aufbau des Protons ziehen.

Ein Ereignis, das bei der Kollision von Proton und Elektron,
entstanden ist, sieht so in unserem Messgerät aus.

Das Elektron ist hier von links hereingeflogen, das Proton
von rechts. Hier haben sich die beiden getroffen. Das Elek-
tron ist dann hierhin zurückgestreut worden. In diesem
Ereignis ist das Elektron bis auf ein tausendstel des Pro-
tonradius an ein Quark im Proton herangekommen.

Durch die Messung solcher Ereignisse sich unser Bild des
Protons seit dem Anschalten von HERA ziemlich gewan-
delt. Während wir in den 70er Jahren noch dachten, dass
das Proton aus drei Quarks besteht, haben wir u.a. durch
HERA gelernt, dass dieses Bild zu grob ist.

Hier zeige ich Ihnen die Messung einer Größe, die wir die
Protonstrukturfunktion F2 nennen.

Vor HERA hat man diese Punkte gemessen, hier sind die
neuen Messungen von HERA.

F2 steigt stark an je tiefer wir in das Proton schauen.

Daraus schließen wir: das Proton besteht nicht nur aus
drei Quarks, sondern wir sehen, dass es sehr dynamisch
ist. Es enthält jede Menge Gluonen – das sind diese Krin-
gel –, die wiederum neue Quarks und Anti-Quarks und
noch mehr Gluonen erzeugen.

Diese Gluonen spielen eine entscheidende Rolle.
Sie wurden übrigens vor gut 20 Jahren am DESY entdeckt.
Der Name Gluon kommt von englisch „glue": leimen,
zusammenkleben. Es vermittelt die Kraft zwischen den
Quarks, die wir "starke Kraft" nennen und die die Quarks
im Proton überhaupt zusammenhalten.
D.h. die Gluonen leimen die Quarks im Proton zusammen.
Gäbe es die Gluonen nicht, würde weder das Proton noch
irgendeiner von uns existieren.
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Denn: ohne Gluonen kein Proton, daher kein Atomkern,
also auch weder Atom, noch Molekül und daher letztlich
auch keine Menschen.
Das Studium der starken Kraft, die durch die Gluonen ver-
mittelt wird, ist daher auch einer der Schwerpunkte der
Forschung bei HERA.

Wir glauben heute, dass es 4 Kräfte gibt.
Diese beschreiben alle Wechselwirkungen zwischen den
elementaren Teilchen.

Die stärkste Kraft ist die sogenannte starke Kraft.
Sie bindet die Quarks im Proton und hält auch die Proto-
nen und Neutronen im Atomkern zusammen.

Die zweitstärkste ist die elektrische Kraft.
Sie alle kennen Sie durch die Elektrizität, die uns ständig
umgibt. Sie hält auch das Atom, d.h. dessen Elektronen-
hülle und Atomkern zusammen.

Die drittstärkste ist dann die sogenannte schwache Kraft.
Auch wenn wir sie „schwache" Kraft nennen so bringt sie
doch immerhin die Sonne zum leuchten.

Die schwächste aller Kräfte ist die Schwerkraft.
Das ist vielleicht überraschend für Sie, da die Schwerkraft
uns Menschen natürlich am geläufigsten ist. Sie hält uns
ja auf dem Erdboden fest und unsere gesamte Galaxie –
die Milchstrasse - ist nur durch die Schwerkraft gebildet
worden. Zwischen den elementaren Teilchen ist sie aber
die schwächste Kraft. Ihr Einfluss ist bei Hochenergie-
Experimenten noch gar nicht nachgewiesen worden.

Die Stärke einer Kraft bestimmen wir, indem wir messen,
wie häufig eine bestimmte Teilchenreaktion im Experi-
ment auftritt.
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Die HERA-Messung dieser Häufigkeit ist hier gezeigt als
Funktion des kleinsten Abstandes zwischen dem Elektron
und dem Quark bei dem Streuprozess genau wie wir es
vorhin beim Rutherford-Experiment gesehen haben.
Die roten Punkte entsprechen der elektrischen, die blauen
der schwachen Kraft. Hier links, bei relativ großen Abstän-
den, tritt die rote Reaktion viel häufiger auf als die blaue.
D.h. die elektrische Kraft ist viel stärker als die schwache
Kraft. Gehen wir aber nach rechts treten beide Reaktionen
gleich häufig auf. Also: Beide Kräfte sind gleich stark,
wenn Elektron und Quark nur noch einen Abstand von
einem 1000-stel des Protonradius haben.

B. Segulin:
D.h. diese beiden vollkommen verschiedenen Kräfte sind
plötzlich gleich?

Ja! Das herauszufinden war eine der wichtigsten Ent-
deckungen in der Teilchenphysik. Seit den 70er Jahren
gibt es nämlich eine Theorie, die praktisch alle Ergebnisse
der Teilchenphysik erklärt, und auch warum die beiden
Kräfte gleich stark werden: unser sogenanntes „Standard-
modell". In dem Bild ist es durch die beiden Kurven, die
–wie Sie sehen – den Daten folgen, wiedergegeben.
Was aber ist mit den anderen Kräften, z. B. der starken
Kraft? Sie ist hier noch viel stärker. Ist sie überhaupt
irgendwann auch einmal gleich stark und wenn, bei wel-
chem Abstand? Leider haben wir auf diese Fragen keine
Antwort! Das ist besonders ärgerlich, da wir glauben, dass
genau das der Schlüssel ist zu einem tieferen Verständnis
des Urknalls und dem was danach passier ist!

Man stellt sich nämlich folgendes vor:
Bei einem bestimmten Abstand sind die elektrische und
schwache Kraft gleich groß – das haben wir gerade gese-
hen. Diese Abstände hatten die Teilchen im frühen Uni-
versum nach weniger als einer Milliardstel Sekunde nach
dem Urknall. Wir wollen aber schließlich genauer wissen,
was nach dem Urknall passiert ist. Wir denken, dass
alle Kräfte beim Urknall gleich stark waren und sich dann
nach und nach aufgespaltet haben. Zunächst gab es eine
Urkraft, d.h. alle Kräfte, die wir heute kennen, waren
gleich stark. Dann hat sich die Schwerkraft bei klitzeklit-
zekleinen Abständen abgespaltet. Kurz danach hat sich
auch die starke Kraft gelöst und letztlich haben sich dann
auch die elektrische und schwache getrennt.
Eine Theorie, die alle Kräfte vereinigt nennen wir "Theory
of Everything" oder auch im Volksmund „Weltformel". Sie
soll eine Erklärung für die physikalischen Vorgänge nach
dem Urknall liefern und die Zusammenhänge zwischen
den elementaren Bausteinen des Universums klären. Wir
arbeiten uns an diese Theorie hier von links heran, im
Moment sind wir hier (elektroschwache Vereinigung) und
da (TOE) wollen wir letztlich hin. Da (GUT) wären wir aber
auch schon ganz glücklich!
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B. Segulin:
Sie wissen also, was in der Milliardstel Sekunde nach dem
Urknall passiert ist…?

Nein, wir wissen was NACH der ersten Milliardstel Sekun-
de passiert ist, d.h. in der 2., 3. usw. Aber das hilft uns letzt-
lich nicht viel! Die Theorie, die das kann und die ich Ihnen
gerade gezeigt habe – das Standardmodell –, befriedigt
uns nämlich nicht. Das Standardmodell enthält noch viele
Parameter, für deren Werte wir keine Erklärung haben
und deren Zusammenhänge wir nicht verstehen: z.B. die
Masse des Elektrons und der Quarks.
Hätten diese Parameter aber andere Werte, so wäre unser
Universum vollkommen anders und höchstwahrschein-
lich würde keiner von uns existieren und niemand könnte
sich überhaupt den Kopf über derartige Fragen zerbre-
chen. Das Standardmodell erklärt auch nicht, wieso die
starke Kraft stärker ist als die elektrische und schwache.
Heerscharen von Theoretikern versuchen eine Theorie zu
entwickeln, die wenigstens einige dieser Lücken in der
Theorie schließt, so dass es inzwischen eine Unmenge
unterschiedlicher Modelle gibt. Ich zeige Ihnen nun, wie
wir bei HERA testen, ob irgendeines davon richtig ist oder
zumindest in die richtige Richtung geht.

Wir können unsere Messdaten mit verschiedenen solcher
Theorien vergleichen.
Die roten Punkte sind unsere Messungen im Verhältnis
zum Standardmodell. Alle Messpunkte bei 1 bedeutet
Übereinstimmung mit dem Standardmodell. Die drei Kur-
ven in türkis, blau und grün sind die Vorhersagen von
Theorien, die weiterführen in Richtung der Vereinigung
aller Kräfte.
Die türkisfarbene hier ist z.b. ein Modell, in dem die star-
ke, elektrische und schwache Kraft den gleichen Ursprung
haben. In diesem Modell gibt es neue Teilchen, die aus
einem Elektron und einem Quark bestehen. Man nennt
sie Leptoquarks.
Oder die dunkelblaue: Sie stellt dar, was wir messen wür-
den, wenn die Quarks nicht unendlich klein wären, son-
dern „nur" 1000 mal kleiner als das Proton. Wobei „nur"
hier natürlich in Anführungszeichen steht. 1000 mal klei-
ner ist schon SEHR viel kleiner, ca. das Verhältnis der Höhe
der Expo-Halle zu der des Mount Everest!
Oder die grüne hier. Die kommt selbst mir als Experimen-
talphysikerin etwas absurd vor! Man stellt sich hier vor,
dass es nicht nur unsere 3 Raum-Dimensionen und die
Zeit gibt, sondern noch 7 weitere Dimensionen, die sich
eingerollt haben und so klein sind, dass sie weder mit der
Lupe noch mit Beschleunigern sichtbar sind.

Unter bestimmten Umständen könnte dann plötzlich die
Schwerkraft – obwohl sie so schwach ist - doch eine Rolle
spielen bei HERA.
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Wie gesagt, klingt etwas absurd, aber wir können es nicht
ausschließen, solange wir es nicht gemessen haben.
Wie Sie sehen, treffen all diese Theorien unterschiedliche
Voraussagen. Allerdings lässt sich schlecht beurteilen,
welche die Daten am besten wiedergibt, da die experi-
mentellen Unsicherheiten relativ groß sind dort wo es am
spannendsten wird: d.h. bei den kleinen Abständen, wo
die größten Unterschiede zwischen den Theorien auftre-
ten.

Unsere Aufgabe als Experimentalphysiker ist es, diese
Unsicherheiten zu verkleinern.
Denn je kleiner sie sind, desto besser können wir heraus-
finden welches Modell die Natur gewählt hat.
Wie machen wir das? 
HERA läuft jetzt seit acht Jahren und hat sein Plansoll
erreicht. Wir bauen aber dieses Jahr HERA um. Danach
werden wir die Teilchenreaktionen ungefähr 5 mal häufi-
ger als jetzt beobachten können, so dass die Unsicherhei-
ten dann noch kleiner werden.

Wir hoffen, durch die Ergebnisse, die wir dann bei DESY
erhalten, ein Stückchen, wenn auch evtl. nur einen kleinen
Bruchteil, weiter voran zu kommen auf dem Weg zur
Erkenntnis „was die Welt im Innersten zusammenhält".
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HASYLAB IN BESONDEREM LICHT
T. TSCHENSCHER

B. Segulin:
Was uns Beate Heinemann präsentiert hat - das ist die
schiere Teilchenphysik.
Da dreht es sich alles um die Frage: Wie kann eine Verein-
heitlichung der Teilkräfte der Energien geschehen ? Ziel die-
ser Forschung ist, herauszufinden, was passierte beim
Urknall. In jenem Moment also als alles begann, alles ent-
stand. Genesis. 1. Buch Mose, 1. Kapitel, 1. Vers. 1. Satz.

Und dann kommt auch schon die Festkörperphysik: Die
Erde, ein echter Festkörper, die Erde war wüst und leer.
Gleich danach, schon im dritten Vers der Genesis ist in der
Bibel von DESY die Rede: Es werde Licht und es ward Licht.

Guten Tag Thomas Tschentscher, Festkörperphysiker, 34
Jahre, seit 12 Monaten Vater und immer schon Segler. Dr.
Tschentscher, wie sind denn Festkörper, Steine, die Erde, wie
ist Materie aufgebaut und wie funktioniert sie?

Die Materie , die uns umgibt, die wir täglich benutzen,
genießen – und aus der wir bestehen - all diese Materie
setzt sich aus einer nahezu unendlich großen Anzahl von
Bausteinen zusammen.

Die Bausteine sind die Atome oder Moleküle, das heißt
Gruppen von Atomen.

Ob die Materie dabei als Gas, Flüssigkeit oder Feststoff
auftritt, das ergibt sich aus der Art und Weise wie die Bau-
steine zusammengefügt sind.
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Feste Materie bezeichnet man auch als Festkörper. Eigent-
lich logisch. Sie zeichnet sich durch eine sehr enge
Packung aus und, in den meisten Fällen, durch eine regel-
mäßige Anordnung ihrer Bausteine.

Diese Anordnung, also die Struktur eines Festkörpers,
bestimmt dessen Eigenschaften: Zum Beispiel seine Härte
oder seine elektrische Leitfähigkeit.

Das gilt auch für diesen Stein.
Obwohl die meisten von Ihnen denken werden, dieser
Stein ist tot - Irrtum : Er lebt ! Die Bausteine in ihm bewe-
gen sich. Sie schwingen.

Wir bei HASYLAB untersuchen nun genau diesen Aufbau
der Materie, das heißt die Anordnung und die Bewegung
der Bausteine.

B. Segulin :
Und warum untersucht man ausgerechnet bei DESY den
Aufbau der Materie, das heißt die Anordnung und Bewe-
gung der Bausteine ?

Weil wir bei DESY genau die Lichtquellen haben um die
Anordnung und die Bewegung der Bausteine zu untersu-
chen. Denn um den Aufbau der Materie zu untersuchen
benötigen wir nicht nur sehr helle Lichtquellen, sie müs-
sen zusätzlich exakt bekannte Eigenschaften haben.

Das ist die Synchrotronstrahlung!

Und : Hier bei DESY sind die Menschen mit den Fähigkei-
ten neue Methoden zu entwickeln, die völlig neue
Erkenntnisse über den Aufbau der Materie ermöglichen.
Gerade diese Kombination von Maschinen und Menschen
macht die Arbeit für uns alle so faszinierend, so aufre-
gend und so erfolgreich.
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B. Segulin :
Ein Synchrotron ist nichts anderes als ein Teilchenbeschleu-
niger. Kapiert. Die Synchrotronstrahlung, die so ein
Beschleuniger aussendet wurde das erste Mal 1947 in den
Forschungslabors von General Electrics in den USA beob-
achtet. Okay. Synchrotronstrahlung ist aber nur die eine
Lichtquelle mit der Sie bei DESY arbeiten, Thomas Tschent-
scher. Eine ganz andere, für Sie wichtige Lichtquelle mit
ganz besonderen Eigenschaften, das ist der Laser - dazu
später mehr. Wichtig jetzt, um die Arbeit am HASYLAB, dem
Hamburger-Synchrotronstrahlungs-Labor, zu verstehen, ist
das Röntgenlicht.

Das stimmt genau.
Röntgenlicht kann Materie durchdringen ohne sie dabei
zu zerstören. Wir benutzen es um die Anordnung der Bau-
steine sichtbar zu machen und sogar um die Form der
Bausteine selbst zu bestimmen.
Kurz gesagt : Röntgenlicht bietet wirklich ideale Voraus-
setzungen um Materie zu untersuchen.
Außerdem kann man mit Röntgenlicht einzelne Atomsor-
ten herauspicken, getrennt untersuchen und so ihre Funk-
tion für das Ganze herausfinden. Darauf komme ich
gleich noch einmal zurück.

B. Segulin :
Thomas, das was Sie bisher gesagt haben - das waren sozu-
sagen die Grundlagen, die Basics Ihrer Arbeit bei DESY und
mit diesen Maschinen, Beschleunigern und was es so alles
hier gibt. Aber, wie wir in Hamburg sagen: Mal Butter bei
die Fische! Was machen Sie hier eigentlich konkret?

Wir machen zum Beispiel sehr genaue Abbildungen :
Jeder kennt ein Röntgenbild vom Arzt oder vom Flugha-
fen.

Bei DESY können wir heute dreidimensionale Abbildun-
gen so genau machen , das wir selbst Details sehen, die
hundertmal kleiner sind als ein Haar dünn ist.

Ein Beispiel ist die Abbildung eines Knochens : die hoch-
genaue Darstellung ermöglicht es dem Mediziner kleinste
Bruchstellen im Knochen nachzuweisen, die man mit kei-
ner anderen Methode beobachten kann.

Diese Ergebnisse werden aktuell für die Erforschung der
Alterung von Knochen benutzt.
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Als zweites Beispiel nehme ich den Abgaskatalysator, den
jedes moderne Auto heute besitzt.

Um die Effektivität und die Lebensdauer des Kats zu stei-
gern und damit auch die Umwelt besser zu schützen
haben wir in Zusammenarbeit mit der DEGUSSA AG die
Alterung von Dieselkatalysatoren untersucht.

Dazu nehmen wir die Röntgen-Absorptionsspektroskopie,
bei der wird eine Atomsorte in dem Katalysator unter-
sucht.

Man erfährt auf diese Weise etwas über den chemischen
Zustand der Atome und über ihre Umgebung.

Im Dieselkatalysator haben wir auf diese Weise das Platin
untersucht, dass für die Umwandlung giftigen Kohlenmo-
noxids in ungiftiges Kohlendioxid sorgt.

Proteine, als drittes Beispiel, sind die wohl wichtigsten
Bausteine in unserem Körper.

Entscheidend für die Funktion und die Aufgabe des Pro-
teins, sind seine Form, seine dreidimensionale Struktur.

Proteine müssen exakt zueinander passen um funktionie-
ren zu können. Um die Struktur von Proteinen mit der
notwendigen Präzision zu bestimmen brauchen wir Rönt-
genlicht. Denn hier geht es um Größenordnungen in
denen sie normalerweise nie denken.

Die Form der Proteine müssen wir auf den zehnmilli-
onsten Teil eines Millimeters genau bestimmen.

Sie haben richtig gehört : Den zehnmillionsten Teil eines
Millimeters! Das ist für sie schon ziemlich klein – aber für
die Arbeitsgruppen des Europäischen-Molekular-Biologie-
Labor EMBL, der Max-Planck-Gesellschaft und der Univer-
sität Hamburg, die diese Forschung bei DESY vorantrei-
ben, ist es das tägliche Brot.
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Hier sehen Sie das Beugungsbild eines Proteinkristalls. Es
ist irrsinning kompliziert und in seiner Vielfältigkeit
gleichzeitig wunderschön.

Aus vielen solcher Bilder bestimmt man die 
3D-Struktur, in diesem Fall eines sehr komplizierten Pro-
teins mit vielen Untergruppen.

Erst durch solche Informationen, die bei DESY von vielen
internationalen Forschergruppen gewonnen werden, kön-
nen Wissenschaftler die Funktion und die Funktionsweise
von Proteinen verstehen.

Unabdingbare Voraussetzung für medizinischen Fort-
schritt. !

Dies Beispiel aus der Strukturbiologie zeigt auch die enge
Verflechtung verschiedener Naturwissenschaften bei
DESY . In diesem Fall stellen Biologen die Fragen, Bioche-
miker produzieren die Proteine, züchten daraus die Kri-
stalle und die Physiker haben die Methode zur Struktur-
bestimmung entwickelt.

In vielen anderen Forschungsbereichen, etwa der Chemie,
der Geophysik oder den Werkstoffwissenschaften, arbei-
ten wir am DESY nach genau demselben Muster.

B. Segulin :
Vorhin sprachen wir bereits den Röntgenlaser an.
Wozu soll der gut sein ?

Als Segler möchte ich dazu ein mir vertrautes Bild
beschreiben :

Ein leichtes Lüftchen an einem schönen Sommertag
bringt das Wasser ein bischen zum kräuseln und damit
lässt es sich auch ganz gut leben und segeln.
Richtig Spaß  macht es aber erst wenn der Wind große,
langgezogene Wellen erzeugt, die man einfach super run-
tergleiten kann.

Und wenn die Schönwettertagswellen die bisherigen
Quellen darstellen, so ist der Röntgenlaser die langgezo-
gene Super-Segelwelle.
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Weiter in der Erklärung :

Von seiner Scheckkarte kennt wohl jeder das Hologramm,
dass mit sichtbarem Laserlicht erzeugt wird.
Auf meiner Karte ist es Ludwig van Beethoven.

Beim Röntgenlaser kommt nun alles zusammen :
Jetzt kann ich statt dem ganzen ollen Beethoven einzelne
Atome holografisch abbilden.

Und das mit einem Puls im zehntausendmilliardstel Teil
einer Sekunde, der auch noch unglaublich hell ist.
Das ist die Zeitskala in der sich die Bausteine der Materie
bewegen und man kann diese Bewegung in einem Film
aufnehmen.

Der Röntgenlaser ist also die ideale Maschine um Materie
zu untersuchen : das Röntgenlicht passt genau zu den
Abständen der Bausteine und die kurzen Pulse sind genau
das, was man braucht, um die Bewegung der Bausteine zu
filmen.

B. Segulin:
Können sie uns ein Beispiel für so einen Film nennen?

Zum Beispiel die Bewegung eines Muskels. Da gibt es
zwei Proteine die sich aneinander entlang bewegen.
Heute kennt man die beiden Endzustände, also vor der
Bewegung und nach der Bewegung.

Mit dem Röntgenlaser könnten wir aber einen Film von
der kompletten Bewegung machen. Das würde uns im
Verständnis der Vorgänge in unserem Körper sehr viel
weiter bringen. Diese Animation zeigt, wie solch eine
Bewegung aussehen könnte.
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AUF DAS RICHTIGE BESCHLEUNIGEN
KOMMT ES AN
H. WEISE

Seit 40 Jahren betreibt DESY Beschleuniger für die Grund-
lagenforschung. Diese sogenannten Beschleuniger kön-
nen klein sein, typischerweise unter 100 m in der Länge
oder 10 m im Durchmesser.

Sie können aber auch sehr groß sein: HERA umrundet mit
seinen 6,3 km Umfang den Hamburger Volkspark. HERA
ist zur Zeit DESYs und auch Deutschlands größter
Beschleuniger

Was ist eigentlich ein Beschleuniger? Sie alle kennen ihn.
Und schalten ihn jeden Abend ein. Der Fernseher ist die
einfachste Ausführung eines Beschleunigers. Und übri-
gends ein recht guter Beschleuniger. Die Elektronen errei-
chen fast 30% der Lichtgeschwindigkeit, d.h. eine Milliar-
de km/h.

Im Fernseher werden Elektronen durch Heizen einer
Glühwendel erzeugt und in einem elektirschen Feld
beschleunigt. Als negativ geladene Teilchen werden sie zu
einer positiv geladenen Platte, dem Schirm hingezogen.
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Auch DESY verwendet elektrische Felder zur Beschleuni-
gung. Allerdings nicht zwischen zwei Platten sondern in
sogenannten Beschleunigungsstrukturen. Unsere Anla-
gen passen dabei leider nicht mehr auf den Wohnzim-
mertisch. Sie werden sehr groß bzw. lang, da wir für die
Experimente Energien benötigen, die über eine Millionen
mal größer sind als bei Ihrem Fernseher. In HERA bringen
wir zwei Strahlen mit hoher Energie zur Kollision: Elektro-
nen und Protonen

DESY will schon bald zu noch höheren Energien vor-
stoßen. Dabei müssen wir zwei Dinge beachten:
Der Beschleuniger muß gerade sein. Dies liegt daran, daß
elektrisch geladene Teilchen auf einer Kreisbahn elektro-
magnetische Wellen abstrahlen (die sogenannte Syn-
chrotronstrahlung) und damit Energie verlieren. Dieser
Energieverlust wird bei hohen Energien so drastisch, daß
wir ihn nicht mehr ausgleichen können.
Weiterhin müssen wir das Herzstück unserer Beschleuni-
ger verbessern: die schon erwähnte Beschleunigungs-
struktur. Von außen sieht sie wie ein langer Wellbalg aus.
Im inneren brauchen wir eine Beschleunigungsspann-
nung von  25 Millionen Volt pro Meter. Also nicht mehr 25
Tausend Volt / Fernseher.

B.Seguin:
Warum benötigen Sie so hohe Spannungen?

Die Antwort ist einfach: Je höher die Spannung, desto kür-
zer der Bschleuniger. Und Länge kostet Geld. Aus diesem
Grund streben wir nach den schon erwähnten 25 Millio-
nen Volt pro Meter. Dabei ist es übrigens sinnvoll, den
Effekt der Supraleitung zu nutzen. Dazu gehen wir zu
einer Betriebstemperatur von -271 Grad Celsius. Dies ist
etwa die Temperatur im Weltraum im Schatten der Erde.
Der elektrische Widerstand  von bestimmten Metallen
verschwindet beim Abkühlen fast vollständig, so daß wir
die benötigten hohen Spannungen aufbauen können,
ohne daß die Beschleunigungsstrukturen heiß werden
oder gar schmelzen.Wenn man Elektronen auf der Achse
einschießt, sehen sie diese Spannung und werden
beschleunigt. Sie gewinnen Energie.

Zu Beginn unserer TESLA Aktivitäten, einem internationa-
len Projekt mit dem Ziel, einen  Beschleuniger, geradeaus
gebaut, für Elektronen-Energien etwa 25 mal höher als bei
HERA zu entwickeln, erreichten wir 5 Millionen Volt pro
Meter. Heute sind es über 25 Millionen Volt. Erreicht
haben wir das durch Verbesserung des verwendeten Niob
Metalls und durch Reinigung und Montage in sogenann-
ten Reinräumen: absolut staubfreie Räume. Etwa eine
Millionen weniger Staubteilchen als in Ihrer frisch geputz-
ten Wohnung
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Wenn wir zurückschauen, dann erreichten am Anfang nur
einzelne Beschleunigungsstrukturen hohe Spannungen.
Heute sind über drei Viertel unserer Strukturen beim
ersten Test gut.

In einem speziellen Entwicklungsprogramm erreichen
einzellige Strukturen schon über 40 Millionen Volt pro
Meter. Das physikalische Limit ist damit aber immer noch
nicht erreicht.

B. Seguin:
Wie testet man eigentlich Beschleunigungsstrukturen? 

Die erfolgreiche Entwicklung belegen wir am besten
durch den Bau einen kleinen Beschleunigers. Eine solche
Anlage hat eine Elektronenquelle, sehr viel Diagnose zum
Nachweis der Qualität des beschleunigten Elektronen-
strahls und eben Beschleunigungsstrukturen.

Wir bauen immer 8 Strukturen in einen Tank ein, der uns
das Abkühlen mit flüssigem Helium auf -271 Grad Celsius
ermöglicht. So eine Einheit ist etwa 12 m lang und ist im
Inneren ähnlich wie in der Satellitentechnik mit vielen
Folien und Temperaturschilden isoliert: Innen -271 Grad,
außen Raumtemperatur!
Der Test der neu entwickelten Strukturen war von Anfang
an sehr erfolgreich. Aus diesem Grund konnten wir in
internationaler Zusammenarbeit ein ganz neues Prinzip
zur Erzeugung von Licht ausprobieren: Laserlicht im Ultra-
Violett Bereich. Licht? Nun es ist Strahlung, die zwar das
menschliche Auge nicht mehr sehen kann, aber zum Bei-
spiel eine Fernsehkamera. Und diese Strahlung ist ideal
geeignet für viele Experimente aus der Physik, der Chemie
und Biologie. Zum Beispiel kann man, wie Thomas
Tschentscher erklärt hat, dreidimensional Aufnahmen von
Molekülen machen.

Für die Erzeugung des Laserlichtes verwenden wir den
eben erwähnten Testbeschleuniger, ausgestattet mit
einer neuen, speziell entwickelten Elektronenquelle, und
ergänzt um einen sogenannten Undulator.
Das Aufregende dabei ist, daß der beschleunigte Elektro-
nenstrahl beim Durchfliegen des Undulators Licht
erzeugt, dessen Wellenlänge, also Farbe, über die Elektro-
nenenergie eingestellt werden kann. Das ganze funktio-
niert anders als bei einem normalen Laser ohne Spiegel
oder andere optische Komponenten, so daß wir in Zukunft
zu ganz kurzen Wellenlängen vordringen können.
Wir nennen die Anlage Freie-Elektronen Laser. Oder ein
klein wenig anschaulicher auch Röntgenlaser.

Unser Ziel: Photos von Molekülen und Atomen!

IV.8

IV.9

IV.10

IV.11
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Im Februar hat dieser Freie-Elektronen Laser einen Weltre-
kord aufgestellt: 100 Nanometer Wellenlänge! Andere
Labors hatten nach dem gleichen Prinzip schon im Infra-
roten  und im Sichtbaren  Licht erzeugt. Aber 100 Nano-
meter. Das ist ein echter Meilenstein auf dem Weg zum
Röntgenlaser.

B. Seguin:
Wieviel ist das eigentlich, 100 Nanometer?

Wenn der Abstand zwischen uns 100 Nanometer wäre,
dann wäre 1 Meter etwa die Entfernung von hier bis zur
amerikanischen Westküste.

B. Seguin:
Wie geht's weiter? Neue Rekorde? 

Für die kommenden Jahre ist das bei der DESY EXPO vor-
gestellte Projekt wichtig. Bis 2003 wollen wir einen stabi-
len Betrieb unterhalb von 10 Nanometern anbieten, der
dann vollkommen neuartige Experimente aus den Berei-
chen der Physik, Biologie und Medizin erlaubt.

Die Erweiterung des Beschleunigers wird in einem Tunnel
realisiert (auch ein Teil der Ausstellung), der uns als Proto-
typ für den geplanten TESLA Linear Collider dient. Hier
können wir alle Installationen üben und damit die techni-
schen Grundlagen für die Installation eines 30 km
Beschleunigers schaffen.
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35 NATIONS UNDER ONE ROOF
KOORDINATOR: R. TREUSCH

MIKHAIL YURKOV:

It is an enormous fortune for me to work here in this nice
TESLA collaboration united by unique scientific spirit and
friendly atmosphere specific for DESY.

First of all I would like to pay tribute to the memory of
Bjørn Wiik who created the TESLA collaboration and pus-
hed forward the technical realization of the Röntgen laser
- a dream of several generations of physicists which now,
with the Free Electron Laser, will become reality. An idea
of the Röntgen(or X-ray) Free Electron Laser was born in
Russia about twenty years ago, and it is my pleasure to
mention that one of the fathers of this idea, Evgeny Sal-
din, works now at DESY.

In this laser an intense electron beam propagating in the
periodic magnetic field of an undulator serves as the
active gain medium, and the kinetic energy of the elec-
trons is converted into coherent laser light.

The crucial advantage of the Free Electron Laser compared
to conventional lasers is that one can amplify radiation of
any wavelength simply by changing the electron energy.
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This has been demonstrated successfully during the first
run of the Free Electron Laser at the TESLA Test Facility at
DESY.

It produces coherent radiation in an unexplored wave-
length region around 100 nm, shorter than obtained
before with any laser.
The peak brightness of the radiation is a few thousand
times higher than ever obtained before.

So, I invite you to follow my colleagues which will com-
ment on key elements of our Free Electron Laser.

DANIELE SERTORE:

Let us start with the Injector where the electrons are pro-
duced.

The components that you will see are supplied from diffe-
rent countries that are part of the collaboration; collabo-
ration that is the success of the project!

So let me give you an example of some contributions:
1) The "solid state laser system" used for electron produc-
tion has been built at Max Born Institute in Berlin.

2) INFN Milano (Italy) has provided the photocathode
system and the Fermilab in Chicago the Radio-Frequency
gun  
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3) CEA Saclay (France) is responsible for the Capture 
Cavity.

4) LAL Orsay (France) is in charge for energy and beam
position monitoring.

5) Size and beam quality measurements are possible
thanks to INFN Frascati (Italy).

The electrons are simply produced transforming the light
from the laser into electrons by the photoelectric effect
on the cathode. One electron bunch can be visualized as a
small cylinder with diameter and length of 3 mm. Each
bunch contains about 10 billions of electrons. To reduce
the electrostatic repulsion of this dense electron packet,
we accelerate it as soon as possible placing the photoca-
thode itself in a Radio-Frequency cavity called gun and
then freezing it with a booster (the Capture Cavity). In
this way we are able to produce and transport beam of
small size and small divergence.
The Injector can produce up to 8000 of these bunches
every second. After the production, the electrons are
ready to be accelerated.

PEDRO CASTRO:

Our goal is to accelerate very dense and compact bunches
of electrons through several hundreds of millions of volts.
In theory this seems simple: electrons are accelerated in
an electric field.
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In practice, there are different technologies to create this
electric field.

For TESLA we use special electromagnetic resonant cavi-
ties made of ultra pure Niobium material fabricated and
assembled in cleanrooms.

The Niobium cavities are cooled to very low temperatures
inside of 12 meter long cryostats with 1 meter diameter
and a weight of 10 tons.

When Niobium reaches minus 270 degrees Celsius, it
becomes superconducting and the energy losses of elec-
tro-magnetic fields are extremely small.

Therefore, the efficiency of power transmitted to the
beam is very high.
Additionally, the bunch can be made even shorter, down
to a few tenths of a millimeter, using a series of 4
magnets, a so called bunch compressor.

Only then the beam is ready for the Free Electron Laser
experiment.

BART FAATZ:

In the next part of the Free Electron Laser, an assembly
with alternating magnetic fields -- the undulator -- 
the laser beam is generated.

At short wavelengths, no mirrors are available,
that could be used to set up an optical resonator, like for
conventional lasers.

That means that the light amplification has to be comple-
te  after one single pass through a long undulator.
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For the beam quality delivered by the injector and main-
tained in the accelerator, it has to be 15 m long or even
longer in the future for smaller  wavelengths in the soft
X-ray range.

Since the laser beam always follows a straight trajectory,
the electron beam, which has the thickness of a hair, has
to follow the same straight line within a fraction of the
beam size over the full undulator length.

This guarantees the overlap between electrons and light
necessary for the amplification.

For this reason, a vacuum chamber with integrated possi-
bilities to measure  the alignment of the electron beam
and to correct it if necessary has been built.

With all this state of the art equipment in place, we have
achieved first lasing a few months ago.

During the operation of the machine this year, we have
managed to generate a laser beam in far ultraviolet bet-
ween 80 and 180 nm.

The peak power levels obtained are a few hundred thou-
sand Watts in pulses of  a millionth of a millionth of a
second.

Both beam quality and power levels are close to what is
expected from theoretical simulations.

ROLF TREUSCH:

If all our colleagues from the international TESLA collabo-
ration have done a good job -- and that's what they surely
have ! --, we have a nicely aligned and small electron
beam.

It's only this joint effort that gives us the bright
light of the Free Electron Laser shining right behind the
undulator Bart just described.
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So we perform the photon diagnostics  as some sort of
"quality control" for the Free Electron Laser process.

Some results have been shown already.

With a big variety of detectors we try to answer the basic
questions concerning the properties of the light source:

How intense is the Free Electron Laser? 
What is the size of the light spot and how does it look
like? What is the wavelength, i.e. the color of the laser
light? How long is the pulse? and so on ...

We analyze the results and discuss them with our Russian
colleagues like Mikhail who are the experts for the theo-
retical simulations. That leads to a better understanding
of the peculiarities of the Free Electron Laser and helps to
improve its performance. I should mention that the 
symbiosis between experiment and theory is a clear
necessity here, because it is for the first time in the world
that we have such a Free Electron Laser in this wave-
length range and thus there simply is no experience from
the past. All the information has to be collected now and
here at DESY!    

NICOLETA BABOI:

And after my colleagues have shown you the TESLA Test
Facility, I'll try to give you an idea of how it is operated.

As you see, operation means staring at some computer
monitors and clicking on windows in 
order to change or measure some parameters, with the
scope of getting the best performance of the machine.
The efforts are oriented not only on getting the best laser
beam, but also on testing the components for the TESLA
project, that will be presented to you afterwards.
The operation may be sometimes boring, for example
when a program is  automatically doing the work for you,
but it also brings great satisfaction.
In short this is the satisfaction of having chosen to study
science. The facility is operated day and night, seven days
a week by people like us, mostly young people, doing a
PhD or having a post-doc position.
There are also some women among us  whose contributi-
on is steadily increasing.
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When speaking about operators, we should though not
forget the people in the background, who contributed to
everything from the design to the installation of the acce-
lerator. Without them this project would not have been
possible. You could see some of them before in the pictu-
res.

Coming back to the operators, maybe the most remarka-
ble thing is their diversity.
Apart from the DESY-aners, who themselves are of diffe-
rent nationalities, in the TESLA collaboration there are
people from 38 institutes from 9 countries.

At DESY in total, people from about 280 institutes out of
35 countries are working in close collaboration.

I would mention here in particular the opportunity for
scientists from countries with less possibilities to take
part in such special projects.

Of course, communication is essential in such a big colla-
boration.

Every day, at the 3 o'clock meeting in the afternoon, we
discuss the results of the last 24h and the program for the
next 24h.

So I hope we gave you an idea about the thrill and beauty
of the work within an international team united by this
project made for the future.

MIKHAIL YURKOV (again):

It was a long path from the idea to the moment when we
saw the first light from our Free Electron Laser at the
TESLA Test Facility.
The reason for this is that only now the technology of
electron accelerators reached the required level and the
TESLA accelerator is unique in the world and capable to 
produce electron beams for the future X-ray Free Electron
Laser. It may become reality within the next decade.

The X-ray Free Electron Laser is an important part of the
TESLA project and it will be able to produce extremely
powerful radiation with wavelengths down to one Angs-
trom - the size of an atom.

The peak brightness of the radiation will be a few billion
times higher than that available at present from the best
synchrotron radiation sources.

Really, this is the light of the new Millennium.
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BRILLANTE ZUKUNFTS-
AUSSICHTEN MIT TESLA
A. WAGNER

Meine Damen und Herren:

Beate Heinemann, Thomas Tschentscher, Hans Weise und
das Team um Rolf Treusch haben mit Ihnen eine Blitzreise
durch die Vielfalt der Forschung bei DESY gemacht.

Dabei klang schon häufig an, was wir für die Zukunft pla-
nen: Den Aufbruch zu neuen Dimensionen – zu TESLA.

TESLA beschleunigt Elektronen und ihre Partner aus Anti-
materie, die Positronen auf bisher unerreichbare Energi-
en.

TESLA ist gleichzeitig eine Lichtmaschine, ein höchst
intensiver Laser für Röntgenstrahlung, der alles bisherige
Dagewesene in den Schatten stellt.
Die Anlage soll als internationales, interdisziplinäres Zen-
trum für Forschung realisiert werden. Der Bau würde
etwa acht Jahre dauern. Die Forschungs- und Anwen-
dungsgebiete reichen vom Studium des Aufbaus der
Materie und ihrer Entstehung im Urknall bis hin zur Erfor-
schung von Materialien, vom Ablauf chemischer und bio-
logischer Vorgänge und der Klärung der Struktur komple-
xer Biomoleküle.
Neues zu Tun ist die Voraussetzung für Entdeckungen.
Was kann der Laser: Er macht Röntgen-Blitze mit einer
Milliarde mal mehr Licht pro Puls als die stärksten existie-
renden Lichtquellen.
Die Lichtwellen schwingen im Gleichtakt (wie es charak-
teristisch für einen Laser ist), die Wellenlänge, d.h. die
Farbe des Lichts ist frei einstellbar, die Dauer der Blitze ist
so kurz wie elementare Naturprozesse.

Hier sehen Sie die gewaltige Entwicklung der Intensität
der Röntgenstrahlung als Funktion der Zeit.
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Thomas Tschentscher hat Ihnen schon gesagt, warum
Intensität, kurze Wellenlängen und Lichtblitzdauer so
wichtig sind und was wir mit dem Röntgenlaser tun wol-
len:

Er erlaubt es, Materialien mit holographischen 
Aufnahmen von atomarer Genauigkeit räumlich abzubil-
den und ihre schnelle zeitliche Veränderung zu studieren.

Der Laser eröffnet damit auch die Möglichkeit,
die molekulare Struktur von chemischen und biologi-
schen Substanzen und den Ablauf ihrer Reaktionen Atom
für Atom zu filmen und damit entscheidend zum Ver-
ständnis der Lebensvorgänge beitragen zu können.

Doch ich bin überzeugt, dass man viel mehr mit dem
Röntgenlaser machen wird als wir es uns heute vorstellen
können.

Als der optische Laser erfunden wurde, hieß es: Dies ist
eine Lösung auf der Suche nach einem Problem.
Heute reicht seine Anwendung vom CD Player bis zur
Medizin.

So wird auch TESLA unendlich mehr können als was wir
heute diskutieren.

Ich möchte Ihnen nun zeigen, warum die Teilchenphysiker
weltweit so sehr an TESLA interessiert sind, d.h. an den
hohen Energien, die wir mit TESLA erreichen können.

An allem ist dieser Herr und seine Formel schuld:

Einstein fand heraus, dass wir Energie in Masse eintau-
schen können, und umgekehrt.
Um das wunderschöne, aber unvollständige Puzzle vom
innersten Aufbau der Welt zu vervollständigen, kann man
Streu-Experimente machen, wie sie Beate Heinemann
beschrieben hat oder, wie mit Tesla für kurze Zeit sehr
schwere Teilchen erzeugen, die dann wieder zerfallen.
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Wie machen wir das? 

Wir beschleunigen Elektronen, also Materie, und Antima-
terie, Positronen, in TESLA auf sehr hohe Energie und las-
sen sie aufeinanderprallen.

Das ist nichts anderes als ein kleiner Urknall - im Labor
erzeugt. Hans Weise hat Ihnen erklärt wie das funktio-
niert.

Aber warum wollen wir das machen:?
Dazu möchte ich Ihnen zwei Gründe nennen.

Erstens:
Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und
einem Elektron. Das Proton ist zweitausend mal schwerer
als das Elektron. Da stellt sich die Frage, warum das Pro-
ton so viel schwerer ist als das Elektron, was den Quarks
ihre jeweilige Masse verleiht, was Masse überhaupt ist? 

Der Schlüssel zur Antwort wird in einem Teilchen vermu-
tet, das den Namen seines Erfinders Higgs trägt.
Der Haken an der Sache ist, dass niemand es bisher gese-
hen hat, auch nicht sein Entdecker, der Theoretiker Peter
Higgs. Der Grund: vermutlich ist das Higgs schwerer als
alle Teilchen, die wir mit heutigen Beschleunigern erzeu-
gen können. Wir haben aber starke Hinweise, wo wir
suchen müssen. Wie kann das sein, wenn wir es nicht
gesehen haben, werden viele von Ihnen sich fragen? 

Ich möchte an einem Beispiel aus der Astronomie zeigen,
wie man Neues aus genau Erforschtem vorhersagen
kann:

Ein Vergleich der genau gemessenen Bahnen von Jupiter
und Saturn mit den berechneten Bahnen hat Abweichun-
gen gezeigt, die nur durch weitere, bis dahin noch unbe-
obachtete Planeten erklärt werden konnten. So entdeck-
tem die Astronomen Neptun und Uranus.
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Ähnlich ist die Situation heute in der Teilchenphysik:
Der Vergleich der höchst präzisen Messungen der vergan-
genen Jahre mit den Vorhersagen der  Theorie des Mikro-
kosmos, dem Standardmodell, sagt uns ziemlich genau
vorher wie schwer das Higgsteilchen ist:

Hier sehen Sie den Massenbereich, in dem das Higgsteil-
chen aufgrund von Präzisionsmessungen bei CERN, Fermi-
lab und SLAC erwartet wird, und wie der Bereich mit den
Jahren enger wurde

So, wie die Astronomen ihre Fernrohre auf die Stelle des
Himmels lenkten, wo sie Neptun erwarteten, richten nun
die Teilchenphysiker ihre Beschleuniger auf das Massen-
fenster, in dem sie das Higgs vermuten.

Nur, es gibt zur Zeit keine Beschleuniger, die die nötige
Energie erreichen, um das Higgs Teilchen zu erzeugen.

TESLA kann die nötige Energie erreichen.

Wenn sich in TESLA zunächst Materie und Antimaterie in
Energie verwandelt haben und dann aus dem kleinen
Urknall, aus der Energie wieder Masse bildet, etwas so:
dann hofft man unter diesen Teilchen auch das Higgs zu
sehen.

Wir gehen davon aus, dass das Higgs schon von unseren
Kollegen bei CERN in Genf mit dem Large Hadron Collider
gefunden wird, der 2005 in Betrieb geht.

TESLA kann aber entscheidend mehr als nur das Higgs
nachzuweisen.

Bleiben wir beim Planetenbild:
Wir wollen den Planeten nicht nur sehen, wir wollen vor
allem seine Eigenschaften erforschen.
Mit TESLA können wir alle Eigenschaften des Higgs mes-
sen und so erklären, was Masse wirklich ist.

Zweites Beispiel: Schauen Sie in den Himmel:

Sie sehen Sterne, Galaxien. Aber was Sie sehen, ist bei
weitem nicht alles, was da draußen ist.

Wir wissen heute, dass etwa 30% der Materie des Univer-
sums unsichtbar ist, sogenannte dunkle Materie.
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Sie sehen das auf diesem Bild, das die Massenverteilung
des Universums darstellt.

Und was ist nun diese ominöse dunkle Materie? Es sind
nicht die Neutrinos, auch wenn sie, wie wir seit neustem
wissen Masse haben.

Es könnten Teilchen sein, die wir bisher noch nie gesehen
haben, die aber schon Bestandteil vieler Theorien sind.

Einen Namen haben sie auch schon:
Supersymmetrische Teilchen.

Sie spielen u.a. eine wichtige Rolle bei dem Versuch, die
mikroskopische Welt der Quantenphysik und die makro-
skopische Welt der Relativitätstheorie und Gravitation
unter einen Hut zu bekommen.

Was hat das nun mit TESLA zu tun? 
Mit der Energie des TESLA ‚Linearcolliders‘ können wir
diese Teilchen erzeugen und ihre Eigenschaften bestim-
men, wenn es sie denn auch wirklich gibt.

Die Theoretiker sagen uns: das leichteste supersymmetri-
sche Teilchen steht ante portas, es soll etwa so schwer wie
das Higgs sein.

Anders gesagt, TESLA verspricht also auch einen Blick in
den unsichtbaren Teil des Universums.

Und ganz nebenbei: TESLA ist eine Zeitmaschine, die uns
dem Urknall auf eine Billionstel Sekunde nahe bringt und
uns so heute studieren lässt, wie die Welt vor 15 Milliar-
den Jahren aussah.
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Wir müssen uns der Frage stellen: Lohnt sich so aufwendi-
ge Grundlagenforschung oder soll Wissenschaft immer
ein absehbares, klar definiertes Ziel verfolgen?

Die Menschen waren und sind fasziniert von der Frage
nach Herkunft und Aufbau der Welt.

Stonehenge, die Tempel der Mayas, waren monumentale
Unterfangen ihrer Zeit und wurden von Menschen
gebaut, die den Lauf der Gestirne und das Entstehen der
Welt verstehen wollten.

Die Menschen im Mittelalter haben auf der Suche nach
spiritueller Erleuchtung Kathedralen gebaut, die bis an
den Himmel reichen sollten.

Faszination Wissenschaft, das ist die Faszination der Ent-
deckung von Neuland:

früher waren es die Expeditionen in die entlegensten
Winkel der Erde,

heute sind es die Expeditionen zu den weißen Flecken auf
der Karte des Wissens.
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Die Forschung bei DESY ist Forschung in zwei Richtungen
sozusagen:

erstens in die Breite der Naturwissenschaften, mit der
Synchrotronstahlung und dem Laser, und zweitens in die
Tiefe von Raum, Zeit und Materie mit der Teilchenphysik.

Die Verbindung dieser vielen und unterschiedlichen Diszi-
plinen schafft einmalige Voraussetzungen für Innovation.

Der Vorstoß ins Neuland wird durch neue Ideen möglich,
durch neue Technologien, durch begeisterte Menschen,
jung und alt, durch die kreative Zusammenarbeit vieler
Wissenschaftler und Techniker aus unterschiedlichsten
Ländern, von Hochschulen und Forschungslabors.

Was sie eint, ist die gleiche Weise zu denken und zu spre-
chen, das wechselseitige Verstehen und das gemeinsame
wissenschaftliche Ziel.

Die große Entdeckungsreise wird, wie auch in der Vergan-
genheit, nur durch die starke Unterstützung durch Gesell-
schaft und Politik möglich, für die ich mich hier ausdrück-
lich bedanken und um die ich auch in Zukunft werben
möchte.

TESLA ist, auch das darf nicht unerwähnt bleiben, eine
einmalige Gelegenheit für Norddeutschland als For-
schungs- und Technologiestandort.

Wir sehen also in TESLA  die brilliante Zukunft, ein weite-
res Kapitel im Buch DESYs von der Einheit der Vielfalt.
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Liebe Ehrengäste, meine Damen und Herren:

Ich überreiche, stellvertretend für alle DESYanerinnen und
DESYaner, all den Mitarbeitern, die DESY etwa vierzig
Jahre mitgestaltet haben, eine Quarktorte.

Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich
lade Sie nun alle ein, mit uns zu feiern und ab 15:00 die
Ausstellung ‚Licht der Zukunft‘ zu besuchen.

Und wünsche viel Spaß.


