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Grußwort

Liebe Freunde der Adlershofer Wissenschaft,
sehr geehrte Damen und Herren,

über Ihr Interesse an der Entwicklung des

Schwerpunkten LICHT – MATERIALIEN –

meinschaft Außeruniversitärer Forschungs-

Technologieparks Adlershof und insbeson-

MODELLE und schaffen damit optimale

einrichtungen in Adlershof, praktizieren.

dere an den Forschungsinstituten freue ich

Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit mit

Die vorliegende, fünfte Informations-

mich sehr. Adlershof ist heute Deutsch-

den Adlershofer Unternehmen, die in den

broschüre gibt einen aktuellen Überblick

lands größter und erfolgreichster Tech-

Feldern Optik, Photonik und Photovol-

über das Netzwerk Adlershof, die Schwer-

nologiepark, hier arbeiten, forschen, lehren

taik, Mikrosysteme und Materialien, IT

punkte der Forschung und die Aktivitäten

und lernen derzeit 22.000 Menschen. Auf

und Medien wirtschaftlich erfolgreich sind.

der IGAFA e.V. Im Mittelteil stellen sich

dem Gelände haben elf außeruniversitäre

Das Adlershofer Erfolgsmodell hat längst

die außeruniversitären Forschungsinstitute

Forschungseinrichtungen, sechs mathema-

erhebliche Strahlkraft auf andere Berliner

in Adlershof mit ihren Projekten, Koope-

tisch-naturwissenschaftliche Institute der

Technologie-Standorte und Planvorhaben,

rationen und Ansprechpartnern vor. Infor-

Humboldt-Universität zu Berlin und ins-

wie beispielsweise Charlottenburg, Tempel-

mationen zu Standortpartnern runden die

gesamt rund 800 Unternehmen ihren Sitz.

hof oder Tegel, entwickelt. Diese Standorte

Broschüre ab.

Auf die Frage, wie Adlershof zum Erfolgs-

haben bzw. werden ihr eigenes Profil ent-

modell werden konnte, wird man eine

wickeln. Adlershof mit seiner über 100jäh-

Allen, die Forschung und Technologie

Antwort immer wieder hören: Vernetzung.

rigen Geschichte, in der Technologie und

als eine wesentliche Zukunftsperspektive

Der enge Austausch von Wirtschaft und

Innovationen immer wieder eine entschei-

für die Hauptstadtregion erkannt haben,

Wissenschaft, von Unternehmern und

dende Rolle spielten, wird sicher einzigar-

hoffen wir mit dieser Broschüre einen in-

Wissenschaftlern charakterisiert das Adlers-

tig bleiben. Beispielhaft für andere Stand-

teressanten Überblick und eine nützliche

hofer Modell ganz wesentlich. Die For-

orte kann aber das verbindliche, kontinu-

Orientierung zu vermitteln. Mein Dank

schung in Adlershof ist dabei die Basis für

ierliche und intensive Zusammenwirken

gilt insbesondere allen Akteuren, die hier-

Innovation, und die Vernetzung bewirkt

der Institute untereinander sowie mit den

zu beigetragen haben. Eine anregende

den effizienten Transfer zum wirtschaftli-

Universitäten und Industriepartnern sein,

Lektüre wünscht Ihnen

chen Erfolg. Die Forschungseinrichtungen

das diese schon fast 20 Jahre mit Unter-

konzentrieren ihre Aktivitäten in den

stützung der IGAFA e.V., der Initiativge-

Prof. Dr. Wolfgang Eberhardt
Sprecher der IGAFA e.V.
und
Wissenschaftlicher Geschäftsführer am HelmholtzZentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
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Editorial

Dear friends of the sciences in Adlershof,
ladies and gentlemen,

I am grateful for your interest in the deve-

MATERIALS – MODELS. This is an ex-

The current, fifth issue of our informati-

lopment of the Adlershof technology park

cellent starting point for the cooperation

on brochure starts with an up-to-date over-

and especially in the research institutes.

with Adlershof-based businesses that have

view of the Adlershof network, of the re-

Adlershof is, at present, the largest and

been successful in the areas of optics, pho-

search programs and of IGAFA’s activities.

most successful technology park in Ger-

tonics and photovoltaics, microsystems

In the middle part you can find an intro-

many. Some 22,000 people here work in

and materials, IT and the media.

duction to all the non-university research

research, education and development.

institutes in Adlershof with information on

Eleven non-university research instituti-

The success of Adlershof has model cha-

their projects, their cooperations and how

ons, six science departments of Humboldt

racter for other technology sites or projects

to contact them. To complete the picture,

University at Berlin and some 800 compa-

in the Berlin area, such as Charlottenburg,

the last part of the brochure offers informa-

nies are currently based here.

Tempelhof or Tegel. These sites have or will

tion regarding local partners.

soon develop their own profiles. Adlershof
How could Adlershof become such a

with its more than 100-year-long history in

We hope the brochure gives an inter-

success? The answer you will always hear

which technology and innovation have

esting overview and serves as a useful ori-

is: networking. One of the characteristics

always played a decisive role is, of course,

entation to all those who have recognized

of the Adlershof model is the close

its own unique success story. What can be

the importance of research and technology

exchange between industry and science,

a model for other sites is the committed,

for the future of Germany’s capital region.

between entrepreneurs and researchers.

continuous and intense cooperation among

My special thanks to everyone for their

The research conducted in Adlershof pro-

the institutes as well as with the universities

contributions.

vides the basis for innovation and the net-

and the business partners. This cooperation

working ensures the economic success by

has been fostered for more than twenty

enabling an efficient transfer. The research

years by the Joint Initiative of Non-

programs focus on the key areas LIGHT –

University Research Institutes, IGAFA e.V.

I hope you enjoy reading this brochure.

Prof. Dr. Wolfgang Eberhardt
IGAFA Spokesperson
and
Scientific Director at the HelmholtzZentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
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Die Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in Adlershof e.V.
– IGAFA –

The Joint Initiative of Non-University
Research Institutes in Adlershof
– IGAFA –

Initiativgemeinschaft
Außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in Adlershof e.V.
Bereits im Jahre 1992 haben sich die außer»Adlershofer Unternehmen bieten die besten

»Gerade die lange in Adlershof ansässigen wis-

Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit

lershof zum regionalen Netzwerk IGAFA

senschaftlichen Einrichtungen haben viele

der Wissenschaft. Viele der hier ansässigen Un-

Kompetenzen, die den Standort voranbringen.

(Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer

ternehmen sind inhabergeführt und haben nur

Ein Netzwerk, eine Institution, wie es die

einen geringen Fremdkapitalanteil. Dadurch

IGAFA ist, vereinfacht es wesentlich, diese

sind sie einerseits hochflexibel, andererseits

Kompetenz bei der Entwicklung des Techno-

identifizieren sich Geschäftsführungen und

logieparks mit Gewinn einzubeziehen.«

universitären Forschungsinstitute in Ad-

Forschungseinrichtungen in Adlershof)
zusammengeschlossen. Die IGAFA fördert

Mitarbeiter in hohem Maße mit dem Unter-

Hardy Rudolf Schmitz

nehmen und mit dem Standort Adlershof. Das

WISTA-MANAGEMENT GMBH

Hauptinteresse liegt auf der langfristigen stabi-

Geschäftsführer

len Firmenentwicklung und dabei sind Wissenschaftskooperationen ungemein förderlich.«
Dr. Christine Wedler
Angewandte Synthesechemie Adlershof GmbH

In den elf außeruniversitären Forschungs-

(ASCA), Geschäftsführerin

einrichtungen in Adlershof arbeiten insgesamt knapp 1.700 Mitarbeiterinnen und

Schwerpunkte der Adlershofer Forschung

»Die Zusammenarbeit von Universitäten mit

Mitarbeiter, davon sind 900 aktiv in der

Key research areas in Adlershof

außeruniversitären Partnern spielt in der For-

Wissenschaft tätig; weitere 180 arbeiten an

schung eine zunehmende Rolle. Die Stärken bei-

die Zusammenarbeit der Forschungsein-

der Seiten sind zur Gestaltung der Zukunft von

richtungen sowohl untereinander als auch

zentraler Bedeutung: das sind interdisziplinäre

mit Universitäten und Unternehmen und

Forschungsprojekte einerseits und exzellent ausgebildete Nachwuchswissenschaftler anderer-

ihrer Dissertation.
Aus einem Budget von 170 Mio. Euro,

schafft darüber hinaus Synergien durch ge-

seits. Für alle Partner bedeutet dies einen Ge-

davon 52 Mio. Euro Drittmittel, resultiert

meinsame wissenschaftliche Veranstaltun-

winn. In Adlershof gibt es viele Belege hierfür.

eine wissenschaftliche Leistung von minde-

gen, zentrale Betreuung internationaler

Die IGAFA ist für die Humboldt-Universität
der ideale Partner – die Vermittlung gemeinsa-

stens 900 Publikationen und ca. 350 Kon-

Gäste, Betrieb der Begegnungszentren und

mer Projekte und die Vertiefung der Kontakte ist

ferenz-Vorträgen pro Jahr. Dazu kommen

Organisation der Literaturversorgung. Seit

eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen.«

über 30 neue Patente jährlich. Insgesamt

1998 ist die IGAFA e.V. ein gemeinnützi-

Prof. Dr. Michael W. Linscheid, HumboldtUniversität zu Berlin, Vizepräsident Forschung

ger, eingetragener Verein.

werden knapp 450 Patente von den Instituten gehalten, die auch die Basis der bisher mehr als 20 erfolgreichen Ausgrün-

Festkolloquium der IGAFA im Max-Born-Saal

IGAFA colloquium reception at the Max-Born-Saal

dungen aus den Instituten der IGAFA bilden. Pro Jahr arbeiten an den IGAFA-Instituten über 1.200 wissenschaftliche Gäste
aus aller Welt, davon rund 200 langfristig
(über einen Monat).

Vorstand der IGAFA | IGAFA Executive Board:
Prof. Dr. h. c. Wolfgang Eberhardt, HZB
Prof. Dr. Stefan Jähnichen, FIRST
Prof. Dr. Reinhart Kühne, DLR
Prof. Dr. Ulrich Panne, BAM
Prof. Dr. Günther Tränkle, FBH

Ehrenvorsitzender | Honorary Chairperson:
Prof. Dr. Ingolf V. Hertel, MBI

8

Joint Initiative of
Non-University Research Institutes
in Adlershof
In 1992, the non-university research insti-

The annual budget amounts

tutes merged into the regional network

to 170 million Euros (52

IGAFA (Joint Initiative of Non-University

million Euros of which in

Research Institutes in Adlershof). IGAFA

third-party funds) and re-

facilitates cooperation among the research

sults in a scientific output

institutions as well as with universities and

of at least 900 publications

the business sector. Furthermore, it creates

and some 350 conference

synergy through common scientific events,

papers. On top of that there are more than

central support for international guests,

30 new patents per year, which add up to a

management of the meeting centers and

total of 450 patents held by the institutes.

supply of literature. In 1998, IGAFA beca-

These patents are the basis for the more

me a non-profit registered association (e.V.)

than 20 spin-offs that have emerged from

of the businesses here are run by their owners

under German civil law.

the IGAFA institutes.

and have a relatively low share of outside capi-

Symposium »Licht – Materialien – Modelle«
Symposium »Light – Materials – Models«

»Adlershof-based businesses are ideally suited
for cooperation with the science sector. Many

tal. This makes them very flexible on the one
hand and on the other hand management and

The eleven non-university research insti-

Each year, more than 1,200 scientific

employees both identify themselves to a high

tutes in Adlershof employ a total staff of

guests from all over the world come to the

degree with their businesses and with Adlers-

almost 1,700 people, 900 of which actively

IGAFA institutes for their research, some

work in science and 180 of which work on

200 of them for longer periods of time

their doctoral dissertation.

(more than one month).

hof. The main interest lies on a solid business
development in the long run. Scientific cooperations contribute immensely to this aim.«
Dr. Christine Wedler
Managing Director of Angewandte
Synthesechemie Adlershof GmbH (ASCA)

»The cooperation of universities with nonuniversity partners plays an increasingly
important role in research. Both sides have
individual strengths that need to be combined in order to shape the future. Those
strengths are interdisciplinary research projects on the one hand and excellently educated young scientists on the other. With this
combination, all partners win. Adlershof is
evidence for this in a lot of ways. IGAFA, for
instance, is the ideal partner for HumboldtUniversität zu Berlin. The joint projects we
have engaged in and the contacts we have
intensified tell a unique story of success.«
Prof. Dr. Michael W. Linscheid
Vice-President for Research
of Humboldt-Universität zu Berlin

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, besucht BESSY auf Einladung der IGAFA.
Federal Minister of Education and Research, Annette Schavan, invited by IGAFA, during her visit at BESSY.

Initiativgemeinschaft Außeruniversitäter

Joint Initiative of Non-University

»Especially the scientific institutions that

Forschungseinrichtungen in Adlershof (IGAFA) e.V.

Research Institutes in Adlershof (IGAFA)

have been located in Adlershof for a long

Rudower Chaussee 17 | 12489 Berlin

Rudower Chaussee 17 | 12489 Berlin, Germany

time bring in a lot of competences that are

Telefon: 030/6392 - 3583

Phone:

+49 30/6392 - 3583

most profitable for the site as a whole. A net-

Telefax: 030/6392 - 3584

Fax:

+49 30/6392 - 3584

work, an institution like IGAFA makes it par-

E-Mail: igafa@igafa.de

Email:

igafa@igafa.de

ticularly easy to use these competences for

Website: www.igafa.de

Website: www.igafa.de

Eingetragen unter der Nummer 18 292 NZ

Association registered under number 18 292 NZ

Vereinsregister Berlin-Charlottenburg

at the District Court Berlin-Charlottenburg

the successful development of the technology park.«

Hardy Rudolf Schmitz,
Managing Director of
WISTA-MANAGEMENT GMBH
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Das
Wissenschaftsbüro
Adlershof
»Es muss einen professionellen Ansprechpartner geben, eine für die Zusammenarbeit verantwortliche Institution, sonst
klappt es nicht«, sagt Prof. Reinhart Kühne
vom Institut für Verkehrsforschung, der
sich seit 2009 im Vorstand der IGAFA e.V.
engagiert. Das Wissenschaftsbüro Adlershof, die Geschäftstelle der IGAFA e.V., ist
dieser Anlaufpunkt, dieser Ansprechpartner für die Wissenschaftler im Technologiepark Adlershof. Ziel der Einrichtung ist es,
neben der Ausrichtung einmaliger Events,
regelmäßige Gelegenheiten für wissenschaft-

»Tage der Forschung« für Schülerinnnen und Schüler in Adlershof
»Days of Research« für high school students in Adlershof

lichen Austausch, praxisnahe Diskussionen

herausragende Arbeit, die in Adlershof an-

gingen – sei es das Projekt PHASEN, in

und themenspezifische Kontakte zu bieten.

gefertigt wurde. Die Adlershofer Wissen-

dem, vom Stifterverband gefördert, über

schaftler haben auch die Bedeutung des

zwei Jahre Künstler gemeinsam mit Wis-

Auf kurzem, informellem Wege ge-

»Public Understanding of Science« erkannt.

senschaftlern neue Ausdrucksformen ent-

schieht das Netzwerken beispielsweise beim

Das Wissenschaftsbüro organisiert pro Jahr

wickelten oder die Recherche und Redak-

»Academic Lunch«, bei dem leitende Wis-

über 100 Veranstaltungen für unterschiedli-

tion des Berliner »Who is Who der Wissen-

senschaftler der Forschungseinrichtungen,

che Zielgruppen. Wissenschaft hautnah und

schaften«. Von 2006 bis 2008 lag die zen-

Professoren der Humboldt-Universität und

praxisorientiert erleben beispielsweise bis zu

trale Organisation der »Langen Nacht der

Geschäftsführer von technologieorientier-

1.000 Schülerinnen und Schüler der Berliner

Wissenschaften in Berlin und Potsdam«

ten Unternehmen aus Adlershof ein aktu-

und Brandenburger Gymnasien bei den

beim Wissenschaftsbüro Adlershof. In 2009

elles Thema aus Forschung und Techno-

»Tagen der Forschung« in rund 50 Vorträgen,

war es federführend bei der Durchführung

logie bei einem zwanglosen Mittagessen

Führungen und Experimenten. Mit Veran-

des Jubiläumsjahres »100 Jahre Innovation

diskutieren – in der Regel mit einem promi-

staltungen wie den »Experimenten aus Welt-

aus Adlershof«, dessen Höhepunkt ein zwei-

nenten Gast, z. B. einem Botschafter, dem

raum und Verkehr«, »Virtuellen Welten«

tägiges Symposium zu den interdisziplinä-

Präsidenten einer Universität oder einem

oder »Superlicht für Forschung und Technik«

ren Forschungsschwerpunkten Licht – Mate-

Mitglied der Berliner Landesregierung.

lassen sich die Jugendlichen nicht nur für

rialien – Modelle war. Aktuell beteiligt sich

Chemie und Physik, sondern auch für die

das Wissenschaftsbüro am Aufbau des

Arbeitswelt der Wissenschaftler begeistern.

Webportals berlin-sciences.com, das durch

Eng verzahnt sind die Adlershofer Forschungseinrichtungen insbesondere mit

Berlin Partner betrieben wird und speziell mit

den Universitäten in Berlin und Branden-

Ca. 50 Besuchsprogramme jährlich, sei es

dem integrierten Navigator die gesamte wis-

burg – so ist die überwiegende Zahl der lei-

für deutsche oder internationale Wissen-

senschaftliche Community Berlins abbildet.

tenden Wissenschaftler in den Instituten

schaftler, Politiker oder Journalisten, gehören

gleichzeitig als Professoren an den Hoch-

ebenso zu den Leistungen des Wissenschafts-

schulen tätig. Mit der Humboldt-Univer-

büros wie die Beteiligung an gemeinsamen

sität zu Berlin organisiert die IGAFA zahl-

Aktivitäten mit den Adlershofer Partnern

reiche Kolloquien und andere Vortragsver-

(Jahresempfang, Jahrespressekonferenz u. v. a.).

anstaltungen. Beide Partner vergeben jedes

Dr. Ursula Westphal
Geschäftsführerin der IGAFA
Director IGAFA

Jahr gemeinsam mit dem Standortbetreiber,

Zusätzlich hat das Wissenschaftsbüro in

der WISTA-MANAGEMENT GMBH,

den letzten Jahren zahlreiche Projekte

den Adlershofer Dissertationspreis für eine

durchgeführt, die über Adlershof hinaus-

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin
Telefon: 030/6392 - 3583
E-Mail: igafa@igafa.de
Das Wissenschaftsbüro steht Montag bis Freitag jeweils
von 9.00 bis 16.00 Uhr für Anfragen zur Verfügung.
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The Science Office Adlershof

»If you want a scientific network to be suc-

Both partners, together with WISTA-

the Annual Reception and the Annual

cessful, you need a professional point of

MANAGEMENT, the management com-

Press Conference.

contact, one institution responsible for the

pany of the technology park, jointly award

cooperation. Otherwise you fail« says Prof.

the Adlershof Dissertation Prize for out-

Additionally, the Science Office has or-

Reinhart Kühne from the Institute of

standing doctoral dissertations written in

ganized numerous projects over the last

Transport Research and member of the

Adlershof.

years whose scope clearly exceeded the

IGAFA Board of Directors. The Adlershof

limits of Adlershof, such as the project

Science Office, the front office of IGAFA,

Researchers in Adlershof have also

PHASES, funded by the German indu-

is just that point of contact for scientists at

recognized how important the concept of

stry’s joint initiative for supporting re-

the Adlerhof technology park. Besides

the public understanding of science is. The

search and higher education (Stifterver-

organizing singular events, the office pro-

Science Office therefore organizes more

band), in which artists and scientists wor-

vides a permanent forum for scientific ex-

than 100 events per year for different target

ked together for more than two years to

change, practical discussions and thematic

groups. At the Days of Research (»Tage der

develop new forms of expression, or the

contacts.

Forschung«), for instance, some 50 talks,

Berlin edition of »Who is Who in Science«.

guided tours and experiments offer a prac-

From 2006 to 2008, the Science Office was

Networking takes place quite informally

tical, hands-on approach to science for up

responsible for the central organization of

and efficiently at the monthly »Academic

to thousand pupils from high schools in

the »Long Night of the Sciences in Berlin

Lunches« where directors of the research

the federal states of Berlin and Branden-

and Brandenburg«. In the anniversary year

institutions, professors of Humboldt-Uni-

burg. Events like »Space and Transporta-

of 2009, it was in charge of the festivities

versität zu Berlin, and managers of techno-

tion Experiments«, »Virtual Worlds« or

celebrating »100 Years of Innovation from

logy-oriented companies at Adlershof gat-

»Super Light for Research and Technology«

Adlershof«, which culminated in a two-day

her over lunch to discuss a specific research

get young people interested not only in

symposium on the interdisciplinary re-

or technology topic in a relaxed atmosphe-

chemistry or physics, but also in the gene-

search topics »Light – Materials – Models«.

re. Usu-ally, a prominent guest, e. g. an

ral environment in which scientists work.

Currently, the Science Office participa-

ambassador, a university president or a

The many services of the Science Office

tes in the construction of the Berlin

member of the Berlin State Government, is

comprise some 50 organized visits per year

Science Portal by Berlin Partners. The inte-

invited to attend.

for German or international scientists,

grated navigator in particular will be an ideal

politicians or journalists as well as joint

tool for a common presentation of Berlin’s

activities with the Adlershof partners, e.g.

scientific community on the internet.

The Adlershof research institutes are closely connected with the universities in the
states of Berlin and Brandenburg, for in-

Pressekonferenz zum Start des Wissenschaftsportals www.berlin-sciences.com
Press conference introducing the Berlin Science Portal www.berlin-sciences.com

stance by joint professorships, a policy by
which leading scientists at the research institutes also work as professors at one of
the universities. IGAFA organizes numerous colloquia and other talks in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin.
Wissenschaftsbüro | Science Office
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin, Germany
Phone:

+49 30 / 6392 - 3583

Fax:

+49 30 / 6392 - 3584

Email:

igafa@igafa.de

Website: www.igafa.de
The Science Office is open for enquiries
Monday – Friday, 9 a.m. – 4 p.m.

11

Erwin-Schrödinger-Zentrum:
Die wissenschaftliche Bibliothek der IGAFA
»Ob Lehrbücher fürs Studium oder Spezialliteratur für die Arbeit in der Forschung, man
findet fast alles in der Zweigbibliothek
Naturwissenschaften in Adlershof und muss
nicht extra nach Mitte in die Zentralbibliothek der HU fahren. Die Bibliothek ist gut
strukturiert und die früheren Werkhallen wurden geschickt in den Neubau integriert.«
HU-Studentin und Diplomandin
an einem der IGAFA-Institute

»Wir sind mit den Bibliotheksleistungen der
IGAFA sehr zufrieden und freuen uns darüber, dass es gelungen ist, den Dortmunder
Institutsteil des ISAS partiell in das Adlershofer Service-Angebot der IGAFA einzubinden.«
Dr. Stefan Florek, Stv. Leiter ISAS-Berlin

Den Adlershofer außeruniversitären For-

veranstaltungen helfen den Nutzern bei der

Bibliotheksleistungen die bevorzugte Nut-

schungseinrichtungen stehen mit Hilfe der

Handhabung der angebotenen Medien.

zung der naturwissenschaftlichen Biblio-

IGAFA moderne Informations- und Kom-

Bibliotheksmitarbeiterinnen der IGAFA

thek im Erwin-Schrödinger-Zentrum.

munikationsdienstleistungen zur Verfü-

bieten zudem direkte Unterstützung bei

gung, die die traditionellen Leistungen ei-

Recherchen und Fragen zu Open Access,

Neben etwa 470.000 Monographien,

ner wissenschaftlichen Bibliothek mit elek-

Urheberrecht und Bibliometrie. Ein News-

Nachschlagewerken und Zeitschriftenbän-

tronisch gestützten Informationsangebo-

letter informiert mehrmals pro Jahr über

den aus den Fachrichtungen Mathematik,

ten verbinden. Über Konsortial- und Di-

die Angebote auf dem Campus und neue

Informatik, Physik, Chemie, Geographie

rektverträge mit Verlagen und Datenbank-

Entwicklungen im Bereich der Informati-

und Psychologie stehen dort rund 6.000

anbietern ermöglicht die IGAFA den

ons- und Literaturversorgung weltweit.

elektronische Zeitschriften, 30 Datenban-

Institutsangehörigen ihrer Mitgliedsinsti-

ken und mehrere Tausend eBooks an meh-

tute direkt am Arbeitsplatz den Zugriff auf

Die Kooperation der IGAFA mit der

wissenschaftliche Datenbanken und Artikel

Humboldt-Universität zu Berlin sichert den

von über 4.000 elektronischen Zeitschriften.

Mitarbeitern der Adlershofer Forschungs-

Individuelle Informations- und Schulungs-

einrichtungen zusätzlich zu den eigenen

reren Computerarbeitsplätzen zur Verfügung.

Ida-Maria Mäder
Leiterin der Bibliothek
Head of Scientific Library
Rudower Chaussee 26
12489 Berlin
Telefon: 030 2093 - 8082
E-Mail: maeder@igafa.de

12

Erwin-Schrödinger-Zentrum:
The Scientific Library of IGAFA
»Whether textbooks for the class room or
special literature for the lab, you can find
everything at the Branch Library for the
Natural Sciences in Adlershof. This saves you
the trouble of going all the way to the
Central Library of Humboldt University in
Berlin-Mitte. The library is very well structured and the former aircraft workshops were
incorporated into the new building in a very
fancy way.«
graduate student at Humboldt University
and one of IGAFA’s member institutes

»We are very pleased with IGAFA’s library
services and we are particularly glad that the
Dortmund branch of ISAS could be partially
integrated into the services provided in
Adlershof by IGAFA.«
Dr. Stefan Florek, deputy director of ISAS Berlin

Supported by IGAFA, the Adlershof-based

only at the library but also at the individual

In addition to the library services provi-

non-university research institutes dispose

workstations of the scientists. Individual

ded by IGAFA, the cooperation with Hum-

of a modern information and communica-

information and instruction courses help

boldt University grants the research institu-

tion center that combines the well-establi-

the users handle the available media.

tions in Adlershof a preferred user status for

shed services of a scientific library with the
advantages that electronic information ser-

the Scientific Library at Erwin Schrödinger
Additionally, IGAFA librarians offer di-

Center. The library features some 470,000

rect support for literature searches and for

monographs, reference books and journal

questions regarding Open Access, copyright

volumes covering the areas of mathematics,

IGAFA entered into consortium or di-

and bibliometrics. A newsletter is published

computer science, physics, chemistry, geo-

rect agreements with publishers and data-

several times per year to keep scientists post-

graphy and psychology. Furthermore, some

base providers to enable access to scientific

ed on the services offered on campus as well

6,000 electronic journals, 30 data banks and

databases and full-text electronic articles in

as on new developments in information

several thousand e-books are available at

more than 4,000 electronic journals, not

and literature supply all over the world.

several computer work stations.

vices offer.

Erwin Schrödinger Zentrum
Wissenschaftliche Bibliothek
Scientific Library
Rudower Chaussee 26
12489 Berlin, Germany
Phone:

+49 (0)30 2093 - 8082

Email:

maeder@igafa.de
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Die Internationalen
Begegnungszentren
Wissenschaft lebt vom Austausch von
Kenntnissen und Ideen und besonders von
der Begegnung zwischen Wissenschaftlern.
Um all dies in einem transnationalen Kontext zu ermöglichen, hat die Alexander von
Humboldt-Stiftung in ganz Deutschland
Internationale Begegnungszentren (IBZ)
errichtet, die Gastwissenschaftlern aus aller
Welt ein Zuhause auf Zeit bieten. Eines

kleinere Kunstausstellungen in den IBZ,

Dauer angelegte Mitarbeit in einer der orts-

dieser Zentren befindet sich auf dem Cam-

Exkursionen, Filmabende sowie Deutsch-

ansässigen Forschungseinrichtungen.

pus Adlershof. Ein anderes überblickt in

und Sportkurse. Darüber hinaus stehen

Köpenick die malerische Dahme. Träger-

den Gästen Gemeinschaftsräume mit voll-

Immer häufiger reisen unsere Gäste auch

einrichtung der beiden Häuser ist seit dem

ständig ausgestatteten Küchen, Fernseh-

in Begleitung ihrer Familien an. Um ihnen

1. Januar 1998 die IGAFA e.V. Der Betrieb

zimmer mit modernen Unterhaltungs-

die Zeit in Berlin so angenehm und un-

wird über das IGAFA-Wissenschaftsbüro

medien, ein Kinderspielzimmer, eine

kompliziert wie möglich zu gestalten, bie-

koordiniert.

Bibliothek, ein Fitnessraum sowie ein

ten wir komplett möblierte Wohnungen in

Klavierzimmer zur Verfügung.

vielen Preisklassen und Größen an: vom

Unser Ziel ist es, den Gastwissenschaft-

günstigen WG-Zimmer über gemütliche

lern nicht nur die Eingewöhnung in ihre

Wir möchten den Gastwissenschaftlern

Ein- und Zweizimmer- bis hin zu großzügig

neue Umgebung, sondern auch die Inte-

ihren Aufenthalt in seiner Gesamtheit

geschnittenen Dreizimmer-Wohnungen.

gration in das deutsche Alltagsleben zu er-

angenehm und interessant gestalten. Doch

Die Mietzeiträume sind flexibel angelegt.

leichtern. Dies gelingt nicht zuletzt durch

jenseits aller kultureller Events und wissen-

So können alle Appartements zwischen

ein umfassendes Veranstaltungsangebot,

schaftlicher Kolloquien ist uns natürlich am

einem und 24 Monaten angemietet werden.

von dem unsere Gäste sowohl in berufli-

allerwichtigsten, dass sich unsere Gäste in

Insgesamt warten 78 Wohnungen/WG-

cher Hinsicht als auch in ihrer Freizeit pro-

den IBZ wohl fühlen. Denn wie sagte bereits

Zimmer darauf, bezogen zu werden, wobei

fitieren. Wir bieten den Gastwissenschaft-

Alexander von Humboldt: »So geheimnis-

Haus 3 des IBZ Adlershof überwiegend der

lern in unseren IBZ daher neben einer

voll unzertrennlich als Geist und Sprache,

Nutzung von Wissenschaftlern vorbehal-

komfortablen Unterkunft umfangreiche

der Gedanke und das befruchtende Wort

ten ist, die am BESSY II des Helmholtz Zen-

Möglichkeiten zum wissenschaftlichen Aus-

sind, ebenso schmilzt, uns selbst gemeinsam

trums für Materialien und Energie GmbH

tausch und zur interkulturellen Begegnung.

unbewusst, die Außenwelt mit dem Inner-

arbeiten. Die Auslastung der Häuser lag in

sten im Menschen, mit dem Gedanken und

den vergangenen zwölf Jahren konstant bei

der Empfindung zusammen.«

über 90 %. Bis heute bereicherten insgesamt

Das Angebot umfasst naturwissenschaftliche Fachkolloquien und literarische Lesungen ebenso wie musikalische Events,

etwa 1.500 Wissenschaftler aus 75 Ländern
Alle unsere Gäste schätzen die räumliche

den Wissenschaftsstandort Adlershof.

Nähe der Begegnungszentren zu den
»The IBZ guest house has an unforgettable role
for an international researcher’s life during his

Instituten, die einen regen wissenschaftli-

stay period in Adlershof by not just providing

chen Dialog der Gastwissenschaftler unter-

attractive accommodation but also a means to

einander und mit den Forschern aus den

intensify their contacts and cooperation with
fellow researchers from all over the world. Any

Instituten ermöglicht – und dies ganz un-

Begegnungsmanager

one can thrill after amazing cooperation and

abhängig davon, ob die Gastwissenschaft-

Guest Relations Manager

coordination between IGAFA’s Science Office

ler für ein kurzfristiges Kooperationspro-

Rudower Chaussee 17

and guest scientist during his/her stay.«
Shrawan Kumar Mishra, Indien

jekt nach Adlershof kommen, um ihre Dissertation anzufertigen oder für eine auf
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Till Schneiker

12489 Berlin, Germany
Telefon | phone: 030/6392 - 3582
E-Mail: schneiker@igafa.de

»I would like to thank you for the extraordinary work that you, and basically all the members of your office, do. It is a very useful service for the whole foreign scientific community working in Berlin.«

The »International Guest Houses«

Felipe Morales Moreno, Spain

»Let me begin by thanking you for your hospitality and for making our stay so convenient
and comfortable. My students and I could

Science lives on the exchange of knowled-

rary readings, musical happenings, small art

ge and ideas and thus especially the get

exhibitions in our IBZ, excursions, movie

together of researchers. To allow for this

nights as well as German and sports classes.

to happen in a transnational context, the

In addition, our tenants have a multiface-

Alexander von Humboldt-Foundation has

ted infrastructure at their disposal: for in-

built a substantial number of »Internatio-

stance, several common rooms with fully

nal Guest Houses« (IBZ) all over Germany.

equipped kitchens, two TV rooms holding

They offer scholars from around the globe

modern means of entertainment, a play-

sive communication between them and

a temporary home. One of these IBZ is lo-

room for children, a library, a fitness room

the local and more permanent researchers.

cated on the campus Adlershof. Another

and also a piano room.

All these opportunities arise independent

one overlooks the picturesque river Dah-

not be more pleased with our accommodations.«

Prof. Jay Lennartson, USA

»I could spend comfortable time in the guesthouse with your support. Thank you again.«
Kazuhiko Sekiguchi, Japan

of the individual objective of each of our

me in Köpenick. Since 1 January 1998, the

We are trying to make our guest’s stay a

guest’s stay: some come to Adlershof only

IGAFA e.V. acts as provider for both hou-

comfortable and interesting one in its enti-

for a short-term cooperation project, others

ses. The accommodation and facility

rety. But aside from all scientific and cultu-

draw up their doctoral thesis and still

management is being coordinated by the

ral events, our main concern is of course

others have joined one of the local institu-

IGAFA Science Office.

that our tenants feel at ease while living in

tes for a long-term collaboration.

the IBZ. For what did already Alexander
On the one hand, our objective is to

von Humboldt say in his own time:

More and more often our tenants come

help our guests settle into their new living

»Mysteriously unseparable as mind and

to Adlershof in company of their families.

surroundings. On the other hand, we also

language, thought and fruitful words may

In order to make their stay as smooth and

aim at facilitating their integration into

seem, as much does – to our own unaware-

relaxing as possible, we provide them with

German everyday life. We accomplish our

ness – the outside world merge with our in-

fully furnished apartments in various sizes

goals not least due to a considerable num-

nermost and our ideas with our sensations.«

and price ranges: attractive rooms in shared

ber of events, from which our tenants

apartments, cozy studio apartments, gene-

benefit professionally as well as in their

All our tenants appreciate the proximity

rously cut two-room apartments as well as

free time. Apart from comfortable accom-

of the IBZ in relation to both the universi-

welcoming three-room apartments for the

modations, we provide our guests with

ty and non-university research institutions

whole family. The duration of our rental

ample opportunities for scientific and

on the campus Adlershof. This unique vici-

periods is highly flexible. All apartments

intercultural encounters. Our offer compri-

nage of housing and research centers facili-

can be rented between one and 24 months.

ses among other things scientific colloquia

tates a lively and frequent scientific dialog

and lectures for specialists in the field, lite-

among our guests. It also encourages exten-

Overall, 78 apartments/rooms are waiting to be inhabited by scholars from all
over the globe with house no. 3 being
mainly reserved for guest researchers who
work at the Helmholtz Center Berlin
(HZB) and its electron storage ring BESSY
II. In the last twelve years, the occupancy
rate of our guest houses has each year surpassed 90 %. To this day, approximately
1,500 researchers from about 75 countries
have found their way to Adlershof, as the
chart to the left breaks down the origin of
each one of them.
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Kooperation und Kontakte sind ganz besondere Kennzeichen der Forschung in Adlershof. Sie treten in unterschiedlichsten Formen auf: In den
Schwerpunkten LICHT – MATERIALIEN – MODELLE und in großen
Anwendungsfeldern wie der Solarenergie- oder der Weltraumforschung
arbeiten die Adlershofer Forschungseinrichtungen eng zusammen. Weit
wichtiger als die 80 Verträge und Vereinbarungen über gemeinsame Projekte
ist es jedoch, dass diese Kooperationen tatsächlich mit Leben erfüllt werden.
Die informellen Netzwerke zwischen den Forschenden vor Ort tragen dazu
wesentlich bei.

Cooperation and contact are essential characteristics of scientific research in Adlershof. They take the most diverse forms:
research institutions in Adlershof work closely together in the
key areas LIGHT – MATERIALS – MODELS as well as
in applications such as solar energy or space research. Even
more important than the existing 80 contracts and agreements
on joint projects is it that those cooperations are actually filled
with life, based on the numerous informal networks between
researchers on site.

So unterschiedlich wie die Ausprägungen der Forschungszusammenarbeit
sind auch die nachfolgenden Beiträge der teilnehmenden Wissenschaftler.
Sie beleuchten verschiedene Aspekte von Forschungsaktivitäten und spiegeln die individuellen Sichtweisen und vielfältigen Facetten realisierter Kooperationen wider.

As different as the forms of research alliances are the following contributions by the participating scientists. They shed
light on the most diverse aspects of research activities and they
mirror individual views as well as various facets of actual collaborations.

Forschung im Fokus

Spotlights on Research

Rohstoff Licht –
Optische Wissenschaften in Adlershof
Moderne Optik und Quantenoptik und

Projekten wird gemeinsam nach neuen We-

die darauf aufbauenden optischen Techno-

gen zur Erzeugung, Formung und Anwen-

logien bilden heute eine unverzichtbare

dung von Licht gesucht. Von entscheiden-

Grundlage für fast alle Zweige der naturwis-

der Bedeutung ist Licht natürlich für die

senschaftlichen Forschung sowie für eine

Spektroskopie, für die Strukturanalyse und

Fülle von High-tech-Anwendungen in sehr

für die Untersuchung von zeitaufgelösten

unterschiedlichen Feldern und Branchen.

Prozessen in Physik, Chemie und Material-

Das reicht von den Materialwissenschaften

forschung auf molekularen Zeit- und Orts-

über die Lebenswissenschaften, Medizin

skalen. An kaum einem anderen Ort der

und Mikrosystemtechnik oder die Herstel-

Welt wird Licht mit so vielfältigen Eigen-

lung von Mikrochips bis hin zu den mo-

schaften und in einem so breiten Spektral-

dernen Hochgeschwindigkeitsnetzen auf

bereich erzeugt und genutzt wie in Adlers-

auf Seite 24 beschrieben werden. Das Leib-

der Basis von lichtleitenden Fasern und

hof: Hier werden elektromagnetische Wel-

niz-Institut für Kristallzüchtung anderer-

ausgeklügelter Photonik, zur Verkehrstech-

len (also Licht im weitesten Sinn) von der

seits bringt, ebenso wie das FBH, sein

nik oder auch ganz prosaisch zum Laser-

Terahertz-Strahlung über das ferne infraro-

Know-how zur Weiterentwicklung von op-

schweißen in der Automobilindustrie und

te bis hin ins extrem ultraviolette Spektral-

tischen Materialien ein, die z.B. für nichtli-

zum Laserregistriergerät an der Super-

gebiet und schließlich in den weichen und

neare optische Methoden oder für Laser-

marktkasse. Umgekehrt sind Materialien

harten Röntgenbereich erzeugt und ange-

verstärker genutzt werden.

mit besonderen optischen Eigenschaften

wendet. Dabei können die benutzten Licht-

z.B. in der Photovoltaik oder der organi-

quellen von extremer Langzeitstabilität

Das Kompetenznetzwerk OpTecBB e.V.

schen Optoelektronik Gegenstand intensi-

sein, mit Frequenzen, die sich über Tage

(Optische Technologien aus Berlin und

ver Forschung.

hinweg nur im Bereich weniger Hertz än-

Brandenburg), vor 10 Jahren am 14. Sep-

dern. Im anderen Extrem werden hier auch

tember 2000 gegründet, mit Sitz in Adlers-

Dieses Themenfeld, die »optischen Wis-

die kürzesten der heute überhaupt erzeug-

hof, bildet eine zentrale Klammer zwischen

senschaften«, bildet zusammen mit der Mi-

baren Lichtimpulse im Attosekunden-

den im Bereich der optischen Techno-

krosystemtechnik einen der drei zentralen

bereich generiert und benutzt (also Licht-

logien aktiven regional führenden Wirt-

Schwerpunkte von Forschung und Innova-

blitze mit einer Dauer von wenigen Milli-

schaftsunternehmen der Hauptstadtregion

tion im Wissenschafts- und Technologie-

ardstel eines Milliardstels einer Sekunde).

und den in diesem Feld tätigen Forschungs-

park Adlershof (Stichwort »Licht«). Dies

In einem Femtosekundenlabor des MBI:
Oberflächenspektroskopie mit ultrakurzen Laserimpulsen

einrichtungen und Hochschulen. Dabei

gilt sowohl für die wissenschaftlichen In-

Mit BESSY (siehe auch den Artikel von

geht es, über einen flexiblen, effizienten Er-

stitute und Einrichtungen wie auch für die

Prof. Föhlisch) am Helmholtz-Zentrum

fahrungsaustausch und die Pflege enger

kooperierenden Unternehmen. Vor allem

Berlin (HZB), der Physikalisch-Techni-

Kontakte entlang der gesamten Wert-

im außeruniversitären Bereich, aber auch an

schen Bundesanstalt (PTB) mit der Metro-

schöpfungskette hinaus, ganz gezielt um

der Humboldt-Universität, wird Spitzenfor-

logy Light Source, dem Max-Born-Institut

die schnelle Überführung von Forschungs-

schung im Vorfeld von Zukunftstechno-

für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspek-

ergebnissen in marktfähige Produkte. Da-

logien auf internationalem Niveau betrie-

troskopie (MBI), dem Ferdinand-Braun-

neben ist auch die Stärkung der Aus- und

ben. In praktisch allen außeruniversitären

Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

Weiterbildung

Forschungseinrichtungen in Adlershof ar-

und dem Deutschen Zentrum für Luft-

Fachkräften auf allen Kompetenzebenen in

beiten Wissenschaftler mit Photonen, den

und Raumfahrt (DLR) hat Adlershof in

den optischen Technologien ein wesentli-

»Lichtteilchen«. Dieses ist nach Ansicht

diesem Bereich starke Partner in der Wis-

ches Anliegen von OpTecBB.

vieler Experten im 21. Jahrhundert ebenso

senschaft. Das ISAS und die BAM nutzen

wichtig wie es im 20. Jahrhundert das Elek-

dies in vielfältigen spektroskopischen An-

tron war. In vielen institutsübergreifenden

wendungen, wie sie z.B. von Prof. Panne

von

hochqualifizierten

Prof. Dr. Ingolf V. Hertel
Wilhelm und Else Heraeus Seniorprofessor für die
Weiterentwicklung der Lehrerausbildung im Fach
Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin,
zuvor langjähriger Sprecher der IGAFA und
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Direktor am Max-Born-Institut

Light as a Resource:
Optical Sciences in Adlershof

In a femtosecond-lab at MBI:
Surface spectroscopy with ultra-short laser impulses

ting-edge research at the forefront of next

Institute for Materials Research and Testing

generation technologies. Practically all non-

(BAM) profit from this partnership in a

university research institutes in Adlershof

great variety of spectroscopic applications,

work with photons, the »light particles«,

as is outlined in the article by Ulrich

which in the eyes of many experts play as

Panne. The Leibniz Institute for Crystal

important a role as electrons played in the

Growth (IKZ) on the other hand contribu-

20th century. Many cross-institute projects

tes its know-how to the further develop-

try to find new ways to produce, form and

ment of optical materials, which can be

use light. Light is also an essential factor in

used for instance for non-linear methods

spectroscopy, in structural analysis and in

or for laser amplification.

the investigation of time-resolved processes

Modern optics, quantum optics and the

in physics, chemistry and materials re-

OpTecBB e. V. (Optic Technologies from

optical technologies based thereon are

search at the molecular level. Hardly any

Berlin and Brandenburg), an Adlershof

indispensible foundation for almost all

other place in the world uses and produces

based competence network for optic tech-

branches of scientific research as well as for

light with such a diversity of properties and

nologies founded ten years ago, is the cen-

an abundance of high-tech applications in

in such a wide spectral range as Adlershof.

tral link between the capital region’s lead-

quite different fields and sectors. The

Scientists here produce and apply electro-

ing companies in the field of optical tech-

scope ranges from materials sciences, over

magnetic waves (i. e. light in the broadest

nologies and the research institutions and

life sciences, medicine, microsystems tech-

sense) from terahertz radiation over far

universities/colleges conducting research

nology and the production of microchips

infrared to the extreme ultraviolet spectral

in this area. The aim is not merely to foster

all the way to traffic engineering, modern

range and eventually to the soft and hard

close contacts and a flexible and efficient

high-speed networks on the basis of optical

x-ray ranges. The light sources used can be

exchange of ideas across the whole value-

fibers and sophisticated photonics, or sim-

of extreme long-term stability, with fre-

added chain but also to encourage a fast

ply laser welding in the automobile indu-

quencies that vary only a few hertz over a

transfer of research results into marketable

stry or laser scanners at supermarket cash

period of several days. At the other extre-

products. OpTecBB is also committed to

desks. In return, materials with special

me, scientists also generate and use the

the education and further education of

optical properties are subject to intense

shortest light pulses at the attosecond

highly qualified personnel in the optic

research in photovoltaics and organic

range that state-of-the-art technology can

technologies sector at all levels of compe-

optoelectonics.

produce these days (i. e. light pulses with

tence.

the duration of only a few billionths of a
Together with microsystems engineering,

billionths of a second).

the »optical sciences« are one of the three
central fields that research and innovation

With BESSY at the Helmholtz Center

at the Adlershof Science and Technology

Berlin (HZB), the National Metrology

Park focus on (keyword »light«). This ap-

Institute (PTB) with its Metrology Light

plies to the scientific institutes and facili-

Source, the Max Born Institute for Non-

ties as well as to the cooperating compa-

Linear Optics and Short-Term Spectro-

nies. The non-university institutes in parti-

scopy (MBI), the Ferdinand Braun Insti-

cular, along with Humboldt University, are

tute for Ultra-High Frequency Technology

internationally recognized for their cut-

(FBH) and the German Aerospace Center
(DLR), Adlershof has strong scientific part-

Prof. Dr. Ingolf V. Hertel
Wilhelm and Else Heraeus Senior Professor for the

ners in this sector. The Institute for
Analytical Sciences (ISAS) and the Federal

Advancement of Teachers Training in Physics at Humboldt
Universität zu Berlin, formerly for many years IGAFA
Spokesperson and Director at Max Born Institute
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Licht in der Anwendung:
Erzeugung – Nutzung – Wandlung
Die Erzeugung von Licht und dessen Ma-

zentrale Anlaufstelle nationaler und inter-

nipulation spielt eine zentrale Rolle in der

nationaler Nutzer. Wesentlich ist hierbei,

Forschung in Adlershof. Dies wird dem Be-

dass die Wellenlänge der Röntgenstrahlung

sucher bereits durch den grünen Laser-Leit-

auf der Nanometerskala liegt und somit

strahl über dem Campus sichtbar gemacht.

auf der Ebene atomarer Skalen physikali-

In den Laboren der Adlershofer For-

sche, chemische, biologische und material-

schungsstätten wird dann auch die volle

wissenschaftliche Fragestellungen beant-

Breite der Forschung mit Photonen betrie-

wortet werden können. Auch hier tritt die

ben, welche sich in folgendem Dreiklang

zeitliche Dynamik atomarer Abläufe zu-

erfassen lässt: Die Erzeugung von Photo-

nehmend in den Vordergrund: So wird

nen, die Nutzung der Photonen in der For-

zum Beispiel die grundsätzlich schnellste

schung und die effiziente Umwandlung

Zeitskala magnetischer Speichermedien

von Photonen als Quelle erneuerbarer

oder die Funktion molekularer Schalter,

Energie.

wie sie auch in biologischen Systemen vorkommen, sichtbar gemacht. Die Synchro-

Im Bereich der Lichterzeugung gibt es

tronstrahlungsquelle BESSY II und die

zum einen die hocheffiziente Wandlung

Metrology Light Source MLS werden am

elektrischer Energie durch Dioden mit

Willy-Wien-Laboratorium der Physika-

breiten Nutzungsmöglichkeiten und zum

lisch-Technischen Bundesanstalt PTB für

anderen die rapide Entwicklung von Hoch-

grundlegende und angewandte metrologi-

leistungslasern. So werden am Max-Born-

sche, insbesondere radiometrische Aufga-

Institut Laser entwickelt, welche so kurze

ben genutzt – hierbei liegt besonderes Au-

Lichtblitze erzeugen, dass Schnappschüsse

genmerk auf der Nutzung der Synchro-

molekularer Veränderungen gelingen – ein

tronstrahlung als berechenbare primäre

unerlässliches Werkzeug, um Funktion und

Strahlungsnormale.

Chemie zu verstehen. Unter anderem entstehen auch Laser, die relativistische und

Die rasche Dynamik hin zu erneuerba-

bald ultra-relativistische elektrische Feld-

ren Energien schlägt sich in Adlershof in

stärken erzielen. Somit wird es denkbar,

großen Anstrengungen zur besseren und

dass selbst grundlegende Fragen zur Quan-

effizienteren Wandlung von Licht in nutz-

tenchromodynamik bald direkt mit Licht

bare Energieformen nieder. Im Mittel-

oder durch lasergetriebene Teilchenbe schleu-

punkt der zielorientierten Grundlagenfor-

niger untersucht werden.

schung des HZB im Bereich Photovoltaik
steht die Entwicklung effizienter und

Zur Bereitstellung hochbrillanter Synchro-

kostengünstiger Dünnschicht-Solarzellen.

tronstrahlung vom Terahertz (THz) bis zum

Neben der Umwandlung von Sonnenlicht

Röntgenbereich betreibt das Helmholtz-

in elektrischen Strom befassen sich die

Zentrum Berlin für Materialien und Ener-

Forscher aber auch mit der solaren Erzeu-

gie (HZB) den Elektronen-Speicherring

gung von Brennstoffen (SOLAR FUELS).

BESSY II in Adlershof und dazu komplementär die Neutronenquelle BER II in
Wannsee. Optimiert für die Erzeugung von
weicher Röntgenstrahlung ist BESSY II die

Prof. Dr. Alexander Föhlisch
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie,
Leiter des Instituts für Methoden und Instrumentierung
der Forschung mit Synchrotronstrahlung
und
Universität Potsdam
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Fakultät für Physik und Astronomie

The Application of Light:
Generation – Usage – Transformation
The generation of light and its manipula-

ters which enables scientists to investigate

tion plays a central role for research in

phy-sical, chemical, biological and materi-

Adlershof as visitors can easily see from the

als science problems on the atomic level.

green laser guide beam over the campus.

The temporal evolution – dynamics – of

The Adlershof-based research facilities con-

atomic processes are also getting increas-

duct the full range of research with pho-

ingly in the research focus with synchro-

tons which can be summarized in a triad:

tron radiation: For instance the ultimate

the generation of photons, the research

switching time of magnetic storage media

application of photons and the efficient

or the function of molecular switches, rele-

transformation of photons for renewable

vant in biological systems, are made visible

energies.

with the unique properties of synchrotron
radiation. The synchrotron radiation

The area of light generation features the

sources BESSY II and the Metrology Light

highly efficient transformation of electric

Source MLS are used at the Willy-Wien-

energy by diodes with a wide range of pos-

Laboratorium of the Physikalisch-Techni-

sible applications on the one hand and

sche Bundesanstalt PTB for basic and

rapid development of high-power lasers on

applied metrology, in particular radiology.

the other. Lasers developed at the Max-

Here, particular attention is given to the

Born-Institut produce extremely short

fact that synchrotron radiation is a calcula-

light flashes that enable snap shots of

ble primary source standard with a wide

dynamics at the molecular level – these are

field of applications.

indispensable tools for understanding
function and chemistry. Even electromag-

The dynamic development towards re-

netic fields of relativistic and soon even

newable energies manifests itself in numer-

ultra-relativistic strengths can be generated

ous efforts by Adlershof-based institutions

with laser light. Their application might

to find better and more efficient ways of

enable scientist to drive laser-driven parti-

transforming light into useable forms of

cle accelerators for their research or even

energy. HZB focuses its basic research in

shed light onto questions as fundamental

the area of photovoltaics on developing

as quantum chromodynamics.

cost- and energy-efficient thin-film solar
cells. A step beyond the transformation of

To provide highly brillant synchrotron

sun light into electric power is made by

radiation from the Terahertz (THz) to the

researchers in the effort to harvest solar

x-ray range, the Helmholtz-Zentrum Berlin

energy in the form of solar fuels.

für Materialien und Energie (HZB) operates the electron storage ring BESSY II in
Adlershof next to the Neutron Source BER
II in Wannsee. Optimized to produce soft
x-ray radiation, BESSY II is a central source
for users from Germany and researchers
across the world. The essential point here is
Prof. Dr. Alexander Föhlisch
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie,
Director Institute for Methods and Instrumentation in

that the tuneable wavelength of the x-ray
radiation is on the lengthscale of nanome-

Synchrotron Radiation Research G-I2
and
Universität Potsdam
Fakultät für Physik und Astronomie
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Neue Materialien – Bausteine der Zukunft

Basis für viele moderne Produkte in nahe-

Adlershof bietet durch eine exzellente

jekt Berlin WideBaSe. In diesem drittmit-

zu allen Lebensbereichen, vom Joghurt-

Forschungsinfrastruktur im Bereich der

telunterstützten, regionalen Wachstums-

becher zur effizienten Solarzelle, war die

Materialwissenschaften beste Vorausset-

kern arbeiten drei Forschungseinrichtun-

Entwicklung neuer Materialien. Material-

zungen für die Zusammenarbeit von Wis-

gen, darunter das IKZ und das FBH, mit

forschung wird auch zukünftig fundamen-

senschaftlern sowie für die Kooperation

zehn großenteils ebenfalls in Adlershof an-

tale Voraussetzung für Innovationen sein.

von Wissenschaft und Wirtschaft. Hervor-

sässigen Technologieunternehmen zusam-

Über die Hälfte aller deutschen For-

zuheben sind die Arbeiten bei der Bun-

men. Bearbeitet werden Halbleiter mit

schungsinstitute arbeiten daher, zumindest

desanstalt für Materialforschung und -prü-

breiter Bandlücke (Wide-Bandgap-Semi-

in Einzelprojekten, auf diesem Gebiet.

fung (BAM), im Leibniz-Institut für

conductors), die hochinteressante Mate-

Höchstfrequenztechnik, dem Ferdinand-

rialeigenschaften bieten und extrem kom-

Neue Techniken erfordern oftmals neue

Braun-Institut (FBH), am Helmholtz-Zen-

pakte und sehr schnelle Leistungsbau-

Materialien – in der Verkehrstechnik, in

trum Berlin für Materialien und Energie

elemente sowie leistungsstarke Lichtemitter

der Optoelektronik, in der Medizin und in

(HZB), im Leibniz-Institut für Katalyse

im ultravioletten Spektralbereich ermög-

(LIKAT) und im Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ). Über 50 Unternehmen im Technologiepark Adlershof sind
ebenfalls in diesem Gebiet aktiv.
Die Kristallzüchtung ist ein wichtiger Bereich der Materialwissenschaften, der vom
(industriellen) Bedarf an neuen Materialien
mit spezifischen physikalischen und chemischen Eigenschaften getrieben wird und im
Gegenzug einen Beitrag zu wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen leistet.
Bei Temperaturen bis ca. 2000° C wachsen Oxidkristalle wenige Millimeter in der Stunde, ihre Züchtung dauert – je nach
Größe – mehrere Tage. Der Edelmetalltiegel mit der Schmelze

Mit dem Leibniz-Institut für Kristallzüchtung ist ein international anerkanntes

Wafer mit HBTs auf Indiumphosphid-Basis – Flexible
Ausführung: Transfer-Substrat-Wafer mit Hetero-Bipolar-Transistoren auf Indiumphosphid-Basis in flexi-

wird dabei mit Hochfrequenztechnik geheizt. Aus solchen Kri-

Kompetenzzentrum in Adlershof ansässig,

bler Ausführung

stallen werden u. a. Laser oder Sensorbauelemente hergestellt.

das sich als Forschungs- und Serviceein-

Wafer with HBTs Based on InP – Flexible Version: Transferred

At temperatures up to about 2000 ° C oxide crystals grow a

substrate wafer with hetero-bipolar transistors based on

few millimeters per hour; their growth takes – depending on size

richtung mit dem Wachstum, der Züchtung,

– several days. The precious metal crucible with the melt is heat-

der Bearbeitung und der Charakterisierung

ed using high frequency technology. Among other products,

von kristallinen Festkörpern mit hoher Per-

lichen. Unter dem Motto »große Band-

lasers or sensor components are produced from such crystals.

Indium-Phosphide in flexible version

fektion beschäftigt. Halbleiter und dielek-

lücke – lückenlose Vernetzung« bearbeiten

der Energietechnik, speziell in der Solar-

trische Kristalle bilden dabei zwei der

die Beteiligten unterschiedliche Bereiche

technik sowie in vielen anderen Bereichen.

Schwerpunkte des Instituts. Diese beiden

entlang der Wertschöpfungskette (Anlagen-

Voraussetzung für erfolgreiche technologi-

Bereiche besitzen ein enormes Innova-

bau – Substrate – Epitaxie – Bauelement-

sche Entwicklungen sind aber erstens die

tionspotential. So gäbe es ohne Verbin-

prozessierung – Montagetechnik–System-

Auffindung eines Materials mit geeigneten

dungshalbleiter keine optische Datenüber-

einsatz).

Eigenschaften und zweitens die Entwick-

tragung, keine Handys und keine hocheffi-

lung eines Herstellungsprozesses, der die

zienten Solarzellen.

Produktion des Materials in hoher Qualität, in großen Mengen und mit verträglichen Kosten ermöglicht.

Beispielhaft für die gute Vernetzung im
Technologiepark Adlershof ist u. a. das Pro-

Dr. Maike Schröder
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des
Leibniz-Instituts für Kristallzüchtung (IKZ)
Dr. Ursula Westphal
Geschäftsführerin IGAFA e.V.
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New Materials – Building Bricks of the Future

The basis for many modern products in

between science and industry. This can

focuses, among others, on semiconductors

almost any area of life, from yoghurt pots

best be seen in the work conducted at the

and dielectrical crystals. Both areas have

to efficient solar cells, has been the devel-

Federal Institute for Materials Research

enormous innovative potential. Without

opment of new materials. And materials

and Testing (BAM), the Leibniz-Institut für

compound semiconductors for instance,

research will remain a fundamental re-

Hochfrequenztechnologie, the Ferdinand

there would be no optical data transfer, no

quirement for innovation in the future.

Braun Institute (FBH), the Helmholtz Cen-

mobile phones and no high-efficient solar

Hence, more than half of all German

ter Berlin for Materials and Energy (HZB),

cells.

research institutions work in this field, at

the Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT)

least in individual projects.

and the Leibniz Institute for Crystal

A good example for networking in Ad-

Growth (IKZ). More than 50 companies at

lershof is the Berlin WideBaSe project. In

the Adlershof Technology Park also work

this publicly funded regional growth core,

in this field.

three research institutes (among which IKZ

New technologies often require new
materials – in traffic engineering, in optoelectronics, in medicine as well as in power

and FBH) cooperate with ten technology-

engineering, particularly in solar technolo-

Crystal Growth is an important area in

oriented companies, which are, for the

gy, but also in many other areas. Successful

materials sciences which is driven by the

most part, based in Adlershof, too. They all

technological developments rely firstly on

(industry’s) demand for new materials with

work on wide-bandgap semiconductors

finding materials with suitable properties

specific physical and chemical properties

which feature particularly interesting mate-

and secondly on designing a production

and which, in turn, contributes at lot to sci-

rial properties and enable ultra-compact

process that guarantees high quality, large

entific and technological development.

and high-speed devices as well as high-per-

quantities and acceptable costs for the pro-

With the Leibniz Institute for Crystal

formance light emitters in the ultraviolet

duction of the respective material.

Growth, Adlershof features an internation-

spectral range. Following the maxim »wide

ally renowned center of excellence which

bandgap – gapless networking«, the parties

Adlershof ’s excellent research infrastruc-

has made itself a name as a research and

involved cover different areas along the

ture in the field of materials sciences is an

service institution devoted to growth, char-

value chain (equipment – substrates – epi-

ideal basis for the cooperation among sci-

acterization and processing of crystalline

taxy – device processing – mounting tech-

entists from different institutes as well as

matter with high perfection. The institute

nology – systems integration).

Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE) –Horizontalreaktor AIX200/4 in Betrieb:
Der Quarzglasreaktor und die darin befindlichen
Substrate werden mit IR-Lampen geheizt. Eine typische
Prozesstemperatur für GaAs-basierte Epitaxie ist 700°C.
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) – Horizontal reactor AIX200/4 in operation:
Heating of the quartz glass reactor and the substrates inside is
carried out with IR lamps with a characteristic process temperature of about 700°C for GaAs based epitaxy.

Dr. Maike Schröder
Head of Communications at the
Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ)
Dr. Ursula Westphal
Director of the Joint Initiative of Non-University Research
Institutes in Adlershof (IGAFA)
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Keine Materialforschung ohne exzellente Analytik

Der sichere und umweltverträgliche Ein-

gen und Unter-

satz der Materialtechnik ist von guter Ana-

nehmen vor Ort

lytik im Sinne von Quantität und Qualität

widerspiegelt. Die

abhängig. Besonders die Fortschritte in den

Humboldt-Univer-

Lebenswissenschaften und der Nanotech-

sität zu Berlin ist

nologie belegen nachdrücklich, dass die

heute eine der we-

Analytische Chemie (oder Analytical

nigen Universitä-

Sciences) heute Schrittmacher von materi-

ten Deutschlands,

alwissenschaftlichen Entwicklungen ist und

an der Analytische

eine »enabling« Technologie für neue Fra-

Chemie noch voll-

gestellungen sein kann. Die Kenntnis der

wertig im Studien-

stofflichen Zusammensetzung und ihrer

gang der Chemie

funktionalen Bedeutung über die charakte-

enthalten ist; Ana-

ristischen Skalen der untersuchten techni-

lytische

schen oder natürlichen Stoffe und Systeme

wird in Adlershof

ist dabei ebenso von Bedeutung wie in

noch gelehrt.

Chemie

situ-Untersuchungen unter Belastung. Die
Analytische Chemie wird für Innovationen

Die studentische

in den Materialwissenschaften eine Quer-

Ausbildung findet

schnittswissenschaft von entscheidender

heute in lebhafter

Bedeutung sein, da eine umfassende stoff-

Kooperation auch

liche Charakterisierung von End- und

mit außeruniversi-

Zwischenprodukten industrieller Prozesse

tären Einrichtun-

die Qualität im Sinne von Güte und Wert

gen statt, Promo-

bestimmt. In globalen Märkten wird sich

tionen sind häufig

der Wirtschaftsstandort Deutschland in

eng verknüpft mit

Zukunft vorrangig über das Produktmerk-

Wirtschaftsunter-

mal »Qualität« differenzieren können. Für

nehmen vor Ort.

Zur Erzielung einer hohen Nachweisempfindlichkeit, beispielsweise für Trinkwasserunter-

Industrienationen sind heute die Ausgaben

Die außeruniversi-

suchungen, müssen Wasserproben mit der so genannten Festphasenextraktion aufkonzentriert

für Analytik in der Größenordnung aller

tären Einrichtun-

Aufwendungen im Agrarsektor. Die Ana-

gen und Unternehmen am Standort Adlers-

(ISAS) sowie mit verschiedenen Firmen, die

lytische Chemie wird aber auch in den ge-

hof besitzen einzigartige Möglichkeiten für

in Adlershof ansässig sind. Zentrale Anlie-

sellschaftspolitischen Kontroversen der Zu-

die Analytische Chemie und tragen wesent-

gen sind die Entwicklung neuer und Opti-

kunft eine bedeutsame Funktion haben.

lich zur analytischen Kompetenz des Stand-

mierung bestehender spektroskopischer

Diskussionen um die Sicherheit von neuen

ortes, zur »Analytic City Adlershof«, bei.

Verfahren an der Schnittstelle zwischen

werden. Das Foto zeigt die Auffanggefäße des Extraktionsautomaten AutoTRACE.

Materialien in der Nanotechnologie oder

Grundlagen-forschung und Anwendung,

unter Extrembelastungen können rational

Enge Kooperationen bestehen zwischen

die Entwicklung spezifischer Referenzma-

nur auf der Basis belastbarer analytischer

der Bundesanstalt für Materialforschung

terialien sowie die Entwicklung neuer Me-

Ergebnisse geführt werden.

und -prüfung (BAM), dem Helmholtz-

thoden für bisher ungelöste Fragestellun-

Zentrum Berlin für Materialien und Ener-

gen in der Materialanalytik.

Adlershof hat eine lange und erfolgrei-

gie (HZB), der Physikalisch-Technischen

che Tradition in der Materialanalytik, die

Bundesanstalt (PTB) und dem Leibniz-In-

sich in den außeruniversitären Einrichtun-

stitut für Analytische Wissenschaften

Prof. Dr. Ulrich Panne
Leiter der Abteilung I der Bundesanstalt für
Materialforschung und –prüfung
Analytische Chemie, Referenzmaterialien
und
Humboldt-Universität zu Berlin
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Institut für Chemie, Analytische Chemie

No Material Research without Excellent Analytics

examinations un-

Adlershof has a successful and long-stan-

der load as well as

ding tradition in material analytics as can

knowledge of the

be seen in the companies and non-univer-

exact

material

sity research institutions based there today.

composition and

The Humboldt-Universität zu Berlin is one

functional role of

out of few universities in Germany where

the

examined

analytical chemistry is still an integral part

technical and na-

of the chemistry degree program. So analy-

tural materials and

tical chemistry is still taught in Adlershof.

systems

across

Students are educated in lively cooperation

characteri-

with non-university research institutions

their

stic scales.

and dissertations are often interconnected
to private businesses on site.

Analytical

Che-

mistry will be an

The non-university institutions and private

essential interdis-

companies in Adlershof have unique capa-

ciplinary science

cities in analytical chemistry and make an

for innovations in

essential contribution to the site’s analyti-

materials science

cal competence, to what can be called

since a compre-

»Analytical City Adlershof«.

hensive material
characterization of

There are close cooperations between the

final and interme-

Federal Institute for Materials Research and

diate products of

Testing (BAM), the Helmholtz Center Ber-

industrial proces-

lin for Materials and Energy (HZB), the

ses

determines

National Metrology Institute (PTB), the

their quality in the

Leibniz Institute for Analytical Sciences

To reach high detection sensitivity, for example for drinking water analysis, water samples often

sense of price and

(ISAS) and several Adlershof-based compa-

have to be concentrated by a method called solid-phase extraction (shown are the test tubes of the

performance.

nies. Their main concerns are the develop-

automated extractor AutoTRACE where the sample concentrates are collected).

ment of new and the optimization of pro-

The safe and ecological use of materials en-

Quality will be the key product characte-

ven spectroscopic methods at the interface

gineering depends on good analytics in the

ristic that will enable Germany as an indu-

between basic research and practical appli-

sense of quantity and quality. The progress

strial site to make a difference on global

cation, the development of specific refe-

made in life sciences and in nanotechnolo-

markets. In industrialized nations, expendi-

rence materials as well as the development

gy clearly demonstrate that analytical che-

tures for analytics have reached the level of

of new methods for questions in material

mistry, or analytical sciences, is a pacema-

total expenditure in the entire agricultural

analytics that have so far remained unans-

ker for development in materials sciences

sector. On top of that, analytical chemistry

wered.

and can be considered an enabling techno-

will also play an important role with regard

logy with regard to new problems to be sol-

to sociopolitical controversies in the futu-

ved. Important capabilities here are in situ

re. Issues like the safety of new materials in
nanotechnology or under extreme load can

Prof. Dr. Ulrich Panne
Director of Department I
(Analytical Chemistry, Reference Materials) at the

only be discussed rationally on the basis of
solid analytical results.

Federal Institute for Materials Research and Testing
and
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Chemie, Analytische Chemie
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Modelle –
die dritte Säule der »Marke Adlershof«
Eine Marke soll sie sein: Adlershof, die

In RENEWBILITY wird in einem mi-

Gruppe für numerische Modelle. Das be-

Stadt für Medien, Wissenschaft und Wirt-

kroskopischen Nachfragemodell das Ver-

ginnt mit der Modellierung und Berech-

schaft. Ob Licht – Materialien – Modelle

kehrsverhalten nachgebildet. Damit wird

nung der Temperaturverteilung in den An-

wirklich alles abdeckt, was hier im Süd-

für jede Region in Deutschland simuliert,

lagen zur Kristallzüchtung und geht weiter

osten von Berlin gedeiht?

welche Wege jede einzelne Person zurück-

mit Strömungsmodellen und Strömungs-

legt und welche Verkehrsmittel sie nutzt.

rechnungen unter dem Einfluss externer Fel-

Gleich zu Beginn der Veranstaltungs-

So lässt sich das Verkehrsverhalten in Ab-

der, die das Kristallwachstum beeinflussen.

reihe »100 Jahre Innovation in Adlershof«

hängigkeit vom Lebensumfeld modellie-

hatten die Modellierer das Wort: Yannis

ren. Damit können in etwa die Vorausset-

Aus einem Zufallskontakt im Café Ka-

Ioannidis von der Universität Athen sprach

zungen dafür abgeschätzt werden, um die

mee – gleich neben der Mensa »Oase«, aber

von Daten und Modellen als einem neuen

avisierten verkehrsbedingten CO2-Einspa-

keinesfalls in einer Wüste gelegen –, ent-

Paradigma der Wissenschaft. Demzufolge

rungen zu erzielen. Detailliert wurde der

stand die Idee, für Studenten der Geogra-

sind ohne Aufbereitung in Modellen viele

Untersuchungsraum Berlin abgebildet und

phie der Humboldt-Universität zu Berlin

Grundsatzfragen gar nicht mehr lösbar. Die

eine Liste von bis zu 100 Indikatoren erar-

auf dem Campus Adlershof eine modell-

Verkehrsforscher am Deutschen Zentrum

beitet, um Klimaschutz und Treibhausgas-

hafte Nachbildung von Planungsprozessen

für Luft- und Raumfahrt, die sich mittler-

reduktion Wirklichkeit werden zu lassen.

im Bereich Verkehrsplanung und Zwi-

weile in drei Einrichtungen am Standort

schennutzung von Industrieflächen sowie

Adlershof (Verkehrsstudien, Verkehrsfor-

Die Zuverlässigkeit von Fernstraßen als

für Einzelhandelsprojekte zusammen mit

schung, Verkehrssystemtechnik) mit allen

Verkehrsverbindung steht im Zentrum der

den Verkehrsexperten des Deutschen Zen-

Fragen des Verkehrs beschäftigen, wollen

zweiten beispielhaften Modellanwendung.

trums für Luft- und Raumfahrt durch-

auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten,

Der Schnellstraßenverkehr wird als stocha-

zuführen.

dass die dritte Säule der Marke Adlershof

stischer Prozess beschrieben, bei dem Fah-

ihren herausragenden Stellenwert be-

rerverhalten und zufällige Einflüsse zu ei-

Seit dem Wintersemester 2007 wird nun

kommt: die Modelle.

nem Wahrscheinlichkeitsmaß für die Güte

mit den Studenten unter gemeinsamer

und Kapazität einer Fernstraße verdichtet

Regie der Humboldt-Universität zu Berlin

In der Verkehrsforschung und bei der

werden. Das Modell ist abgeleitet aus der

und der Einrichtung »Verkehrsstudien« des

Verkehrsplanung sind empirische Studien,

Extremwertstatistik und der Abbildung von

Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-

Messkampagnen, Modellansätze und Simu-

seltenen Ereignissen und lässt sich auch bei

fahrt regelmäßig erprobt, wie ein Planungs-

lationsprogramme Voraussetzung zur Be-

der Beschreibung von Hochwasserereig-

prozess in den aufgeführten Bereichen

schreibung des Verkehrsgeschehens, und

nissen oder Erdbeben anwenden. Modelle

abläuft. Dies ist Modellbildung durch ein

die am Institut für Verkehrsforschung ange-

erweisen sich so als vielseitig nutzbar.

an der Praxis orientiertes Rollenspiel – und

siedelte Clearingstelle für Verkehrsdaten
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das entsteht in Adlershof. Modelle müssen

und -modelle leistet hierzu einen wichtigen

Es verwundert nicht, dass auch viele an-

also nicht nur mit viel Mathematik ange-

Beitrag. Diese Vermittlungsstelle wurde mit

dere Einrichtungen am Standort Adlershof

füllte Rechenprogramme sein, sondern

Unterstützung und im Auftrag des Bundes

den Charme der Modellbildung für sich er-

sind im Kleinen entworfene Abbilder der

eingerichtet. Sie öffnet für alle Interessier-

kannt haben und ihre physikalischen und

Wirklichkeit. Wenn es darum geht, solche

ten ihre Archive, wo verkehrsrelevante

chemischen Prozesse erst einmal ausführ-

Ansätze auszuprobieren, bietet der Adlers-

Daten, Modelle und Forschungsprojekte

lich numerisch und in Modellen abbilden,

hofer Campus eine wirklich inspirierende

erfasst werden. Eine einheitliche standardi-

um für neue, noch unerprobte Prozess-

Umgebung. In diesem Sinne: »Adlershof:

sierte Beschreibung erleichtert die Beurtei-

schritte gewappnet zu sein und die Voraus-

Licht – Materialien und Modelle.«

lung der Datenquellen und Modelle. Was

setzungen für optimale Parametereinstel-

solche Modelle im Verkehr leisten, soll an

lungen zu schaffen. So gibt es etwa am

zwei Beispielen erläutert werden:

Institut für Kristallzüchtung eine eigene

Prof. Dr. Reinhart Kühne
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Leiter Verkehrsstudien

Models –
The Third Pillar of the »Adlershof Trademark«
Supposedly a trademark: Adlershof, the

The practical use of such models for

and the analysis of rare events and may

City of Science, Industry and Media. But

transport purposes shall be illustrated on

also be applied to the description of other

does »Light – Materials – Models« really

two examples: The RENEWBILITY pro-

extreme situations like floods or earthqua-

cover everything that is thriving here in the

ject aims at calculating passenger transport

kes. Models thus prove to be applicable for

southeast of Berlin?

scenarios in a microscopic demand-based

a great variety of purposes.

model. It simulates for each region in GerRight at the beginning of the event series

many which routes and means of transpor-

It does not come as a great surprise that

»100 Years of Innovation in Adlershof«, the

tation each individual passenger uses. This

other institutions in Adlershof have disco-

modelers had the word. Yannis Ioannidis

allows researchers to model passenger

vered the particular charm of modeling for

from the University of Athens spoke about

transport depending on the social environ-

their own purposes. Physical and chemical

data and models as a new paradigm in sci-

ment and to estimate the conditions under

processes are meticulously described nu-

ence. According to him, most of the funda-

which an announced traffic-induced CO2

merically and in models to be prepared for

mental questions can no longer be answe-

reduction rate can be reached. The result is

not yet established process stages. This

red without the use of models. The trans-

a detailed picture of the investigation area

way, optimal parameter settings can be

portation scientists at the German Aero-

of Berlin and a list of up to 100 indicators

ensured. The Institute for Crystal Growth

space Center, investigating all transportati-

that will help realize climate protection

for instance has its own scientific service

on-related questions in three institutes in

and greenhouse gas reduction goals.

section for numerical modeling. Their acti-

Adlershof (Transportation Studies, Trans-

vities range from modeling and calculating

port Research and Transportation Systems)

At the center of the second example for

temperature distributions in the crystal

are committed to ensuring that the third

the successful application of models is the

growing facilities to flow models and flow

pillar of the Adlershof Trademark, the mo-

reliability of federal highways as transport

calculations under the influence of exter-

dels, gain the recognition they deserve.

connections. Highway traffic is described

nal fields that affect crystal growth.

Transport research and planning require

as a stochastic process in which driver be-

empirical studies, measurement cam-

havior and random influences are conden-

One can see how the physical proximity

paigns, models and simulation programs

sed into a probability index with regard to

of the research institutions in Adlershof

for an accurate description of traffic move-

quality and capacity of a highway. The

works in favor of modeling. In this sense:

ments.

model is derived from extrema statistics

»Adlershof: Light – Materials and Models«.

Polizeihubschrauber zur Datenaufnahme von Verkehrs-

Police helicopter for traffic data acquisition as the

daten als Grundlage für die Modellierung von Großer-

basis for modeling major events (here Football World

eignissen (hier Fußballweltmeisterschaft 2006 Stuttgart)

Cup 2006 in Stuttgart)

One of the major data providers in this
context is the Clearing House for Transport Data. Attached to the Institute of
Transport Research, the Clearing House
was set up on the initiative and with the
support of the German Federal Government. It gathers information on transportrelevant data, models and research projects
and makes them available to all people interested. A common, standardized description facilitates the evaluation of the data
sources and the models.
Prof. Dr. Reinhart Kühne
German Aerospace Center (DLR)
Head of Transportation Studies Group
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Modelle in der Informatik

Modelle spielen nicht nur in Wissenschaft

Architektur, des zeitlichen Verhaltens oder

und Forschung eine wichtige Rolle, son-

auch zur Beschreibung der Schnittstellen

dern sind auch aus dem Alltagsleben vieler

zwischen den Komponenten eines Systems.

Menschen nicht mehr wegzudenken. So

Auf der zweiten Ebene wird der Entwick-

bauten Architekten ihre Modelle früher erst

lungsprozess des Produkts beschrieben, in

aus Holz, bevor sie in die Realität umge-

dem die Produktmodelle in eine Reihen-

setzt wurden. Heute nutzen sie dafür ihre

folge gebracht werden und quasi aufeinan-

Computer. Und auch in den Ingenieurwis-

der aufbauend entstehen. Das bekannteste

senschaften werden Modelle entwickelt, an-

dieser Prozessmodelle, das V-Model, be-

hand derer das Verhalten technischer Sys-

schreibt die Entwicklung als aufeinander

teme getestet und erprobt werden kann.

aufbauende Analyseschritte, gefolgt von

Autos entstehen nicht nur als Designobjek-

Syntheseschritten zur Komposition des

te auf dem Computer, sondern auch in

Produkts aus seinen Komponenten.

Form von Modellen, die das Verhalten aller

Fraunhofer FIRST hat in den letzten Jah-

Komponenten sowohl einzeln als auch als

ren viel Know-how bei der Modellierung

Gesamtsystem simulieren und damit die

von Systemen aufgebaut und eigene Werk-

Entwicklungsprozesse radikal verkürzen

zeuge zur Unterstützung der Modellierung

und optimieren. Der Einsatz von Modellen

entwickelt. Das Institut unterstützt seine

wird durch die zunehmende Komplexität

Kunden damit bei der Qualitätssicherung

der Systeme verstärkt, die es kaum mehr er-

von Produkten mit hohen Softwareanteilen

laubt, ohne den Test am Modell kostengün-

und berät sie bei der Gestaltung von Soft-

stig und fehlerfrei neue Produkte zu entwik-

warearchitekturen. Dazu benutzt das Fraun-

keln. Daraus leitet sich auch die wichtigste

hofer FIRST u. a. die Unified Modelling

Eigenschaft eines Modells ab: nämlich die

Language (UML). Für sicherheitskritische

Präzision, mit der die Wirklichkeit oder zu-

Anwendungen, wie z. B. die Software zur

mindest ein einzelner Aspekt der Wirklich-

Steuerung von Herzschrittmachern, müssen

keit wiedergegeben wird.

stärker mathematisierte Sprachen herange-

Am Standort Adlershof hat FIRST für

Auch in der Informatik, ganz speziell im

zogen werden. Diese haben den Vorteil, dass

das DLR, in Zusammenarbeit mit der

Bereich der Softwareentwicklung, spielt die

Modelle noch abstrakter abgebildet werden

Astro-Feinwerktechnik GmbH, den Bord-

zunehmende Komplexität, die ein Grund

können und mathematisch prüfbar werden.

rechner für den Kleinsatelliten BIRD ent-

für viele bekannte Softwareprobleme ist, ei-

Für die Simulation von Systemen mit konti-

wickelt. Dabei wurde ein Modell für die

ne entscheidende Rolle.

nuierlichem Verhalten verwendet das Fraun-

Architektur des Satelliten genutzt, mit dem

Fraunhofer FIRST setzt modellbasierte Testverfahren
bereits bei der Qualitätssicherung für Steuergerätesoftware in der Medizintechnik ein.

Die Softwaretechnik, als Teildisziplin der

hofer FIRST die Modellierungssprache Mo-

die besonderen Anforderungen, die z. B.

Informatik, versucht diese Probleme durch

delica, die es erlaubt, das Verhalten einzel-

durch Weltraumstrahlung entstehen, gete-

systematische Modellierung der Systeme zu

ner Komponenten an die statische Struktur

stet werden konnten. Der Praxistest bestä-

beheben und hat in den vergangenen Jah-

(z. B. ein CAD-Modell) des Systems zu bin-

tigte die Zuverlässigkeit des Satelliten: Als

ren mit neu entwickelten Modellierungs-

den und mit verschiedenen anderen Verhal-

»Feuermelder« war BIRD über drei Jahre

sprachen und -methoden bereits viele Er-

tensmodellen, z. B. für den Wärmedurch-

dafür zuständig, Waldbrände aus dem Welt-

folge erzielt. Die Modellierungsverfahren

gang oder den Luftwiderstand, zu koppeln.

raum zu melden. Die erfolgreiche Zusam-

arbeiten auf zwei unterschiedlichen Ebe-

FIRST arbeitet in einem internationalen

menarbeit wird im Projekt TET fortgesetzt.

nen: Auf der ersten Ebene wird das Produkt

Konsortium an der Entwicklung dieser Spra-

aus verschiedenen Sichten beschrieben. So

che und hat eine eigene Entwicklungs- und

gibt es z. B. Modelle zur Beschreibung der

Simulationsumgebung entwickelt.

Prof. Dr. Stefan Jähnichen
Institutsleiter Fraunhofer-Institut für
Rechnerarchitektur und Softwaretechnik, FIRST
und
Technische Universität Berlin, Institut für
Softwaretechnik und Theoretische Informatik
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Models in Computer Science

Fraunhofer FIRST is using model-based test

enabling the development processes to be

with quality assurance for software-intensi-

optimized and development times to be

ve products and offers advice on designing

drastically reduced. The need for model-

software architectures. The tools used by

ling is reinforced by the increasing comple-

Fraunhofer FIRST include the Unified

xity of systems, which makes the error-free

Modelling Language (UML). Safety-critical

and cost-effective development of new pro-

applications, e.g. software for controlling

ducts practically impossible without the use

cardiac pacemakers, require the use of more

of models for testing. From this we can de-

strongly mathematized languages. The ad-

rive the most important property of a mo-

vantage of such languages is that they en-

del: the precision with which the model

able increased abstraction in modelling and

maps reality or at least a single aspect of

mathematical verification of models. For

reality. Growing complexity – the cause of

the simulation of systems with continuous

many familiar software problems – also

behaviour, Fraunhofer FIRST uses the mo-

plays a crucial role in computer science,

delling language Modelica, which allows

especially in software development.

the behaviour of individual components to

Software engineering, a sub-discipline of

be coupled to the static structure (e.g. a

computer science, is trying to eliminate

CAD model) of the system as well as with

these problems by means of systematic

various other behaviour models, e.g. for

system modelling and has in recent years

heat transmission or air resistance. FIRST

made highly successful use of newly deve-

is part of an international consortium wor-

loped modelling languages and methods.

king on the development of this language

The modelling techniques work on two dif-

and has designed and built its own deve-

ferent levels. On the first level, they descri-

lopment and simulation environment.

be the product from different views or per-

At the Adlershof site, FIRST has develo-

spectives. There are, for instance, models

ped – for the DLR and in cooperation with

for describing a system’s architecture, for

the Astro-Feinwerktechnik GmbH – the

Models not only play an important role in

describing its temporal behaviour or for

board computer for the micro satellite

science and research, for many people they

describing the interfaces between its com-

BIRD. For that, a model for the satellite ar-

have become an indispensable part of every-

ponents. On the second level, they descri-

chitecture was used with which the particu-

day life. Architects, for example, used to

be the product’s development process, in

lar requirements arising from, e.g. cosmic

build their initial models of wood before

which the product models are sequenced

radiation, could be tested. The satellite’s

executing their designs in reality. Now-

according to their development and are

reliability has been confirmed in practice:

adays they use computers. And engineers

generated, so to speak, incrementally. The

For three years, BIRD functioned as a »fire

also develop models that enable them to

best-known of these process models, the

alarm« and reported forest fires from space.

test and try out the behaviour of technical

V-model, describes the development pro-

This successful cooperation is currently be-

systems. Cars are created not just as design

cess as a series of incremental analysis steps,

ing continued with the TET project.

objects on the computer but also in the

followed by synthesis steps to compose the

form of models that allow the behaviour of

product from its components.

methods for the quality assurance of control
software in medical technology.

all components to be simulated, both indi-

In recent years, Fraunhofer FIRST has

vidually and as an overall system, thus

built up substantial know-how in system
modelling and has developed its own tools

Prof. Dr. Stefan Jähnichen
Institute Director Fraunhofer Institute for Computer
Architecture and Software Technology, FIRST

to support the modelling process. FIRST
uses this know-how to help its customers

and
Technische Universität Berlin, Institut für
Softwaretechnik und Theoretische Informatik
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Solarenergieforschung in Adlershof

Die zuverlässige, kostengünstige und um-

Hahn Meitner Institut entstanden ist, wol-

teneffekte zur Modifikation der Bandlücke

weltverträgliche Bereitstellung von Energie

len wir einen signifikanten Beitrag dazu lei-

beschreiben die Forschungsthemen. Dieser

ist eine zentrale Herausforderung der globa-

sten, die Vision einer weltweiten, Sonnen-

Ansatz erfüllt alle wichtigen Kriterien für ei-

len Gesellschaft. Wissenschaft und For-

licht-basierten Energieversorgung zu reali-

ne nachhaltige Technologie: hohe Wirkungs-

schung stehen hier vor einer großen Auf-

sieren. Dazu erforschen und entwickeln wir

grade bei der Umwandlung des Sonnen-

gabe. Die Stromerzeugung aus Sonnenlicht

an den Standorten Wannsee und Adlershof

lichts und die Kostenvorteile der Dünn-

stellt auf lange Sicht eine im realen Sinne

Materialsysteme und Produktionsverfahren

schichttechnik. Darüber hinaus ist das Aus-

unerschöpfliche und saubere Energiequelle

für die Dünnschicht-Photovoltaik von der

gangsmaterial Silizium als das zweithäufig-

dar. Die Energieeinstrahlung der Sonne

Grundlagenforschung bis zur Herstellung

ste Element der Erdkruste unbegrenzt ver-

übertrifft den gesamten Energievebrauch

von Modulen. Der Erfolg von Sulfurcell, das

fügbar.

der Weltbevölkerung in etwa um das

von ehemaligen Wissenschaftlern des HMI

10.000-fache. Dieses riesige Potenzial nutzt

in Adlershof gegründet wurde und jetzt eine

Das oben Beschriebene ist nur ein Aus-

die Natur durch Photosynthese als Urspung

neue Produktionsanlage für Dünnschicht-

schnitt der Forschung für die Solarenergie

allen Lebens. Technisch erfolgt die Nut-

Solarzellen auf der Basis von Verbindungs-

in Adlershof. Das Institut für Kristallzüch-

zung beispielsweise – mit weit größerer Effi-

tung (IKZ) beispielsweise ist weltweit aner-

zienz – durch Solarzellen, die Licht direkt in

kannt für die Forschung an Kristallen als

elektrischen Strom wandeln (Photovoltaik).

einem Ausgangsmaterial für die Herstellung
klassischer Solarzellen. Die Firma Sentech

Die Photovoltaik ist eine der weltweit am

Instruments entwickelt neue Messgeräte

stärksten wachsenden Industrien. Adlers-

zur Charakterisierung von Solarzellen.

hof hat sich zu einem Standort mit welt-

Nicht zu vergessen ist die Forschung und

weiter Reputation in diesem Feld ent-

Entwicklung von Solon in Adlershof. All

wickelt. Hier treffen Grundlagenforschung,

das sind einige wenige Beispiele für die

angewandte Forschung und produzierende

ganz besondere Atmosphäre und die Mög-

Industrie innerhalb kurzer Fußwege zu-

lichkeit zur direkten Kooperation, die der

sammen. Im neuen Kompetenzzentrum für

Elektronenmikroskopischer Querschnitt einer

Campus Adlershof bietet und die auch für

Dünnschicht- und Nanotechnologie für

kristallinen Siliziumdünnschichtsolarzelle

unsere Forschung am HZB so wertvoll ist.

Photovoltaik Berlin (PVcomB), das vom

Electron-miscrosopical cross-section of a crystalline silicon
thin-film solar cell

Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und der

Ein übergreifendes neues Thema der

TU-Berlin in Adlershof gegründet wurde

halbleitern in Betrieb nimmt, zeigt, dass wir

HZB Solarenergieforschung ist die Syn-

und an dem auch weitere Hochschulen so-

auf einem guten Weg sind. Im Institut für

these aus Photovoltaik und Katalyse mit

wie wissenschaftliche Institutionen der Re-

Silizium-Photovoltaik des HZB hier in

dem Ziel der direkten Umwandlung des

gion beteiligt sind, arbeiten Forscher eng

Adlershof arbeiten wir mit dem klassischen

Sonnenlichts in chemische Energie (z.B. in

mit der Industrie zusammen, um die tech-

Halbleiter Silizium. Die Herausforderung

Wasserstoff) in einem Bauelement. Gelingt

nologische Basis für die Produktion von

besteht darin, sehr dünne und elektronisch

dies, würde die Vision der Solarzellen von

kostengünstigen, effizienten Solarzellen

hochwertige Siliziumfilme mit billigen Be-

übermorgen Realität: die Bereitstellung von

weiter zu entwickeln und den dringend be-

dampfungstechniken herzustellen und dar-

unbegrenzter elektrischer und speicherba-

nötigten Nachwuchs an geschultem Perso-

aus wirkungsvolle Solarzellen zu entwickeln

rer Energie aus der Sonne.

nal für diesen wachsenden Industriesektor

die das Sonnenlicht vollständig in elektri-

auszubilden.

sche Ladung umwandeln. Aktuelle Schlagworte der Wissenschaft wie Selbstorgani-

Im Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), das

sation beim Wachstum, Nanotechnik zum

aus der Vereinigung von BESSY und dem

Erreichen neuer Funktionalität und Quan-

Prof. Dr. Bernd Rech
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
Energie, Leiter Institut für Silizium-Photovoltaik
und
Technische Universität Berlin, Institut für
Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
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Solar Energy Research in Adlershof

The reliable, inexpensive and environmen-

are nowadays also involved. The HZB itself

almost unlimited as it is the second most

tally sustainable allocation of energy con-

originated from the merger of the Hahn-

common material in the Earth’s crust.

stitutes the main challenge of our times. In

Meitner-Institute (HMI) and BESSY.

this context, both the industry and the

All this is just a fraction of the research

(natural) sciences are facing a difficult task.

At HZB, we are striving to make the visi-

on solar energy conducted in Adlershof.

Electric power generation by sunlight can

on of a global sunlight-based energy sup-

The Institute of Crystal Growth for in-

even in the long run be considered an ever-

ply come true. To achieve this, we research

stance has a world-wide reputation for its

lasting as well as a »clean« energy source.

and develop material systems and methods

research on crystals as a basic material for

For instance, the incident solar radiation is

of production for the field of thin-film

the production of conventional solar cells.

approximately 10,000 times the energy

photovoltaics. Our work at the facilities in

The company Sentech Instruments devel-

consumption of the global community.

Wannsee and Adlershof spans from basic

ops new measurement instruments for the

This enormous potential is being used by

research to the production of solar modu-

characterization of solar cells. And not to

nature in order to create and maintain life.

les. Sulfurcell, which was founded here in

forget are the research and developments

It is called photosynthesis. To make use of

Adlershof by former employees of the

by Solon in Adlershof. And these are just a

solar radiation on a technical level, solar

HMI, just recently brought on stream a

few examples for the very special atmos-

cells are being deployed. They convert light

new production site for thin-film solar cells

phere and cooperation opportunities that

into electric power (photovoltaics) much

on the basis of compound semiconduc-

the Adlershof Campus offers and that are

more efficiently than nature.

tors. At the HZB’s Institute for Silicon

so precious for our research at HZB.

Photovoltaics we are primarily operating
The photovoltaic industry is one of the

with »classic« semiconductor silicon. By

A new overarching topic of the solar

fastest expanding industry branches world-

employing inexpensive evaporization tech-

energy research at HZB is the synthesis of

wide with Adlershof having become a

niques, we aim at producing silicon thin-

photovoltaics and catalysis, with the objec-

reputable center of photovoltaics. Here,

films of outstanding electronic quality and

tive of directly converting sunlight into

basic and applied research can be found

thus develop further the efficiency of solar

chemical energy (e.g., into hydrogen).

side by side with the producing industry.

cells. The following catchwords describe

Should we succeed, future visions of solar

At the Competence Centre for Thin-Film

our current research areas: self-organized

cells could become reality: the provision of

and Nanotechnology in Photovoltaics

growth, the application of nanotechnology

unlimited storable electric power on the

Berlin (PVcomB) researchers work in close

in order to access new levels of functiona-

basis of sunlight.

cooperation with the industry to develop

lity, the modification of the band gap by

education and provide this rapidly expan-

quantum effects. This approach complies

ding branch with highly skilled experts.

with all the important criteria for the deve-

Although PVcomB was founded by the

lopment of a sustainable technology: first,

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien

a high level of efficiency as to the conver-

und Energie GmbH (HZB) and the Tech-

sion of sunlight and second, the cost bene-

nical University of Berlin (TUB), otherlo-

fits of the thin-film technology. Moreover,

cal universities and scientific institutions

the stock of our source material silicon is

Prof. Dr. Bernd Rech
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
Energie, Leiter Institut für Silizium-Photovoltaik
und
Technische Universität Berlin, Institut für
Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
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Von Adlershof zu den Planeten

Das Institut für Planetenforschung des

zum Mond und zu den Monden des Jupiter

Deutschen

und

sind in der Designphase. Ferner ist das

Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof ist

Institut federführend beim Bau des ersten

den Rätseln der Planeten, Monde und klei-

europäischen Laseraltimeters BELA und des

nen Körper des Sonnensystems auf der

Infrarotspektrometers MERTIS, die mit der

Spur. Dazu beteiligt sich das Institut mit

ESA-Raumsonde BepiColombo 2014 in

Experimenten an zahlreichen Raumfahrt-

Richtung Merkur gestartet werden. Als Spin-

missionen. Eine der Stärken des DLR-Insti-

Off der Kameraentwicklung für Rosetta ent-

tuts ist es, von der Idee eines Experiments

warf das Institut ein System zur Früherken-

über dessen Entwicklung, den Test und wei-

nung von Waldbränden. Dabei spielt die

ter bis zum Missionsbetrieb und der

strategische Partnerschaft des DLR mit der

Datenverwertung viele wichtige Schritte un-

Firma IQ Wireless aus Adlershof eine er-

ter einem Dach umsetzen zu können. Ge-

hebliche Rolle.

Zentrums

für

Luft-

Das Kasei-Tal auf dem Mars in 3D – die StereoAufnahmen mit dem am DLR entwickelten HRSCKamerasystem ermöglichen die globale topographische Kartierung des »Roten Planeten«.

nau so bedeutend sind aber die Vernetzung

Noch bis 2012 umkreist die ESA-Sonde

u.a. mit den Berliner Universitäten und die

Mars Express den »Roten Planeten«. Eines

schung und Sicherheit entwickelt. Beispiele

Kooperationen mit wissenschaftlich-techni-

von sieben Experimenten ist die High

dafür sind ein Heterodynspektrometer für

schen Einrichtungen »vor der Haustür«, in

Resolution Stereo Camera (HRSC), die am

das Stratosphären-Observatorium SOFIA

Adlershof.

DLR entwickelt und zusammen mit deut-

oder ein THz-Scanner, mit dem am Körper

Ein wesentlicher Teil der instrumentellen

schen Industriepartnern gebaut wurde. Mit

verborgene Objekte auf größere Entfernung

Expertise des Instituts liegt bei Kameras,

der HRSC bildet ein Kamerasystem zum

entdeckt werden können.

Spektrometern und Laser-Höhenmessgerä-

ersten Mal eine Planetenoberfläche syste-

Neben der Systementwicklung werden

ten für unbemannte Planetenmissi-onen.

matisch in hoher Auflösung, in drei

Komponenten wie Laser und Detektoren

Diese Spezialkameras ermöglichen nicht

Dimensionen und in Farbe ab. Die HRSC

erforscht. Hier verfügt das DLR über

nur die hochauflösende, dreidimensionale

ist ein Zeilenscanner, der durch die gleich-

umfassende Expertise in der elektrodynami-

Kartierung des Zielkörpers, sondern liefern

zeitige Aufzeichnung von Bildsignalen in

schen und optischen Modellierung, Cha-

auch spektrale Daten, die Aussagen über die

neun Kanälen hoch auflösende Schwarz-

rakterisierung und Kalibrierung. Am DLR

chemische und mineralogische Zusammen-

weiß- und Farb-Draufsichten, und durch

steht eine Vielzahl von Detektoren, Strah-

setzung der Oberfläche ermöglichen. Ka-

Ausnutzung des Stereo-Effekts vor allem

lungsquellen und Spektrometern zur Ver-

meras auf einer Landeplattform oder einem

3D-Modelle der gesamten Marsoberfläche

fügung, mit denen der gesamte THz-Spek-

Rover unterstützen die genaue Lokalisie-

erzeugt. Am Ende der Mission wird ein glo-

tralbereich nahezu lückenlos abgedeckt

rung der Landestelle sowie die visuelle

baler Satz an hoch auflösenden topographi-

wird. Beispiele sind Quantenkaskadenlaser,

Orientierung, Navigation und Pfadpla-

schen Bildkarten des Planeten stehen.

die gemeinsam mit dem Paul-Drude-Insti-

nung.

Im elektromagnetischen Spektrum sind

tut, dem Ferdinand-Braun-Institut und der

Das DLR war maßgeblich beteiligt an der

die Wellenlängen von ca. 30 Mikrometer

Quantiox GmbH entwickelt werden, oder

Entwicklung zweier Kameras für die NASA-

bis zu einem Millimeter, also das ferne

supraleitende Detektoren des DLR, die u.a.

Asteroidenmission Dawn und der ROLIS-

Infrarot oder der Terahertzbereich (THz),

vom Helmholtz-Zentrum Berlin (BESSY II)

Kamera auf der ESA-Kometenmission

wissenschaftlich und technologisch noch

und der Physikalisch Technischen Bundes-

Rosetta. Für den ExoMars-Rover, der 2018

kaum erschlossen. Am DLR werden THz-

anstalt zur Charakterisierung von THz-

in Richtung Mars gestartet wird, entwickel

Komponenten und THz-Systeme für An-

Synchrotronstrahlung verwendet werden.

das Institut gemeinsam mit dem University

wendungen in Astronomie, Planetenfor-

College London die Stereo-Pa-noramakamera. Weitere Kameraprojekte zur Asteroidensuche (DLR-Mission Asteroid-Finder),
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Prof. Dr. Tilman Spohn
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR), Leiter Institut für Planetenforschung
und

Unter Mitwirkung von:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster,

Dr. Harald Michaelis, Prof. Dr. Ralf Jaumann,

Institut für Planetologie

Prof. Dr. Heinz-Wilhelm Hübers und Ulrich Köhler

From Adlershof to the Planets

of a planetary surface. Cameras on a lander

image signals in nine channels for genera-

platform or a rover support the precise

ting high-resolution monochrome, and co-

localisation of the landing site and support

lour as well as bird’s-eye views. By using the

the visual orientation, navigation, and

stereo effect, 3-D elevation models are deri-

planning of the path.

ved. The goal is to yield a new global set of

DLR was a key player in the construction

high-resolution and topographical image

of two cameras for NASA’s asteroid mission

maps of the planet from the data when the

Dawn, as it was for the ROLIS camera on

mission terminates.

ESA’s mission to a comet, Rosetta. Jointly

Wavelengths of 30 micrometres up to a

with the University College London, the

millimetre – the far infrared or the terahertz

institute is developing a stereo-panorama

(THz) spectral regions – are scientifically

developed at DLR enable the global

camera for the ExoMars rover that will be

and technologically almost unexplored.

topographic mapping of the »Red Planet«.

launched towards Mars in 2018. Several

DLR is developing THz-components and

more camera projects are in a design and

THz-systems for applications in astronomy,

The Institute of Planetary Research of the

development stage, like a system for

planetary research, and security. Examples

German Aerospace Centre (DLR) in Berlin-

AsteroidFinder (a DLR mission to search

are a heterodyne spectrometer for the Stra-

Adlershof is dedicated to track the mysteries

near-earth asteroids), for the Moon or the

tospheric Observatory SOFIA, and a stand-

of the planets, satellites and small bodies of

Jovian satellites, respectively.

off detection system capable of finding ob-

The Kasei valley on Mars in 3D – stereo
images with the HRSC camera system,

the solar system. In order to solve some of

Besides constructing cameras, the institu-

the existing conundrums, the institute is

te is the leading partner in building the first

participating in many present and future

European laser altimeter, BELA, and the

Besides system development the focus is

space missions. It is one of the strengths of

infrared spectrometer MERTIS: both expe-

on research of THz-components such as

the institute to realise many steps under one

riments will be launched towards Mercury

lasers and detectors. In this area DLR has an

single roof – from the idea of an experiment

with the ESA space probe BepiColombo in

extensive expertise in electro-dynamical and

through its development stages, to perfor-

2014. As a spin-off product of the Rosetta

optical modelling, characterisation and cali-

ming tests, being part of the mission opera-

camera development the institute designed

bration. At DLR numerous detectors, radia-

tions and finally processing and evaluating

an early-warning system for forest fires. A

tion sources and spectrometers are available.

the data. Just as important is networking

strategic partnership of DLR with the IQ

With this instrumentation almost the whole

with the universities in Berlin – and coope-

Wireless company in Adlershof played a

THz spectral range is covered. Examples are

ration with scientific-technical institutions

major role in this.

quantum-cascade lasers that are developed

»next door«, right here in Adlershof.

jects hidden at human bodies from larger
distances.

Until the end of 2012 ESA’s space probe

jointly with the Paul-Drude-Institute, the

A fundamental constituent of the instru-

Mars Express will be orbiting the »Red Pla-

Ferdinand Braun-Institute and the Quan-

mental expertise of the institute has to do

net«. One of seven experiments is the High

tiox GmbH, or superconducting DLR de-

with cameras, spectrometers, and laser alti-

Resolution Stereo Camera (HRSC) that has

tector that are used by the Helmholtz

meters for unmanned space missions. These

been developed at DLR and was built with

Centre Berlin (BESSY II) and the Physika-

specialised cameras not only enable the

German industrial partners. With HRSC,

lisch Technische Bundesanstalt for the cha-

three-dimensional mapping of the target

for the first time a camera system is imaging

racterisation of THz synchrotron radiation.

body in high resolution. They also provide

a planetary surface systematically in high

Kompakte, einfach zu bedienende Terahertz-Strahlungs-

spectral data that contain information on

resolution, in three dimensions and in

quelle, basierend auf einem Quantenkaskadenlaser

the chemical and mineralogical constituents

colours. HRSC is a line scanner recording

Compact, turn-key Terahertz radiation source based on a
quantum-cascade laser

Prof. Dr. Tilman Spohn
German Aerospace Center (DLR),
Director Institute of Planetary Research
and

With support from Dr. Harald Michaelis,

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany

Prof. Dr. Ralf Jaumann, Prof. Dr. Heinz-

Institut für Planetologie

Wilhelm Hübers and Ulrich Köhler
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Die Adlershofer Forschungseinrichtungen

The Research Institutions at Adlershof

BAM Bundesanstalt
für Materialforschung
und -prüfung
Die BAM Bundesanstalt für Materialfor-

die anorganische und organische Spuren-

schung und -prüfung ist eine wissenschaft-

analytik in den Material-, Umwelt und

lich-technische Bundesoberbehörde und

Lebenswissenschaften, Prozessanalytik,

ein Ressortforschungsinstitut im Geschäfts-

Struktur- und Polymeranalytik sowie die

bereich des Bundesministeriums für Wirt-

Bioanalytik.

schaft und Technologie. In ihrer Arbeit
Präventiver Materialschutz und

nik und Chemie. Am Standort Adlershof

Wiederverwertung von Materialien

ist die BAM mit drei Abteilungen vertreten.

Der präventive Materialschutz und die

breakdown spectroscopy (LIBS)

Wiederverwertung von Materialien bilden

gruppe »Glaskeramik und Thermoanalyse«

Analytische Chemie als wichtigste

die Arbeitsschwerpunkte der Abteilung IV

der Abteilung V Werkstofftechnik untersucht

Querschnittsdisziplin in der BAM

Material und Umwelt in Adlershof. Mit ana-

das Verhalten solcher Werkstoffe unter

Die Forschungs- und Entwicklungsarbei-

lytischen und mikroskopischen Untersu-

Temperaturbeanspruchung.

ten der Abteilung I Analytische Chemie;

chungen werden Umwelteinwirkung auf

Referenzmaterialien der BAM umfasst alle

Materialien erforscht und thermochemi-

Kooperationen

methodischen und instrumentellen As-

sche Verfahren zur Wiederverwertung der

Die BAM kooperiert mit nahezu allen

pekte der Analytischen Chemie. Integraler

technischen Rückstände entwickelt.

deutschen Hochschulen, zahlreichen außer-

Bestandteil sind die Qualitätssicherung
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Ramanspektroskopie gekoppelt mit der laser-

konzentriert sie sich auf Sicherheit in Tech-

induzierten Breakdown Spektroskopie (LIBS)
Raman spectroscopy coupled with laser-induced

universitären Forschungseinrichtungen und

und metrologische Fragen der Rückfüh-

Glas, Keramik und Thermoanalyse

anderen staatlichen Forschungsinstitutio-

rung, zertifizierte Referenzmaterialien als

Hochtemperaturprozesse sind bei der Her-

nen und entsprechenden Einrichtungen im

Bestandteil dieser Konzepte und die Eta-

stellung und beim Einsatz glasiger und

Ausland sowie nationalen und internatio-

blierung von Verfahren durch Normung

keramischer Werkstoffe oft von entschei-

nalen Unternehmen. In nationale und in-

bzw. Ringversuche in der analytischen

dender Bedeutung für die Sicherheit und

ternationale Gremien bringt die BAM den

Praxis. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind

Zuverlässigkeit dieser Bauteile. Die Arbeits-

Stand von Wissenschaft und Technik sein.

Forschung zur Rückgewinnung von Phosphaten aus

Research into the retrieval of phosphates from sewage

Dotiertes, nach UV-Anregung fluoreszierendes Glas

Klärschlamm für die Wiederverwendung als Dünger

sludge to be re-used as fertilizers

Spiked, fluorescent glass after UV excitation

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Unter den Eichen 87 | 12205 Berlin, Germany

Abteilung I | Department I

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing

Postanschrift | Postal address: 12200 Berlin, Germany

Präsident | President:

Telefon | Phone: +49 (0)30 8104 - 0

Analytische Chemie; Referenzmaterialien

Prof. Dr. rer. nat. habil. Manfred Hennecke

Telefax | Fax:

+49 (0)30 8112 - 029

Analytical chemistry; Reference materials

Vizepräsident | Vice-president:

E-Mail:

info@bam.de

Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Böllinghaus

Website:

www.bam.de

Mitglied des Präsidiums | Member of the presidential Board:

Zweiggelände | Branch Adlershof:

Telefon | Phone: +49 (0)30 8104 - 1100

Dr. rer. nat. Norbert Pfeil

Richard-Willstätter-Straße 11 | 12489 Berlin, Germany

E-Mail: ulrich.panne@bam.de

Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Panne

BAM Federal Institute
for Materials Research and Testing
The BAM Federal Institute for Materials

establishment of methods by standardisa-

Research and Testing is a senior scientific

tion and/or interlaboratory comparisons

and technical federal body and German

in analytical practice are integral compo-

federal departmental research institute with

nents. Current key areas are inorganic and

responsibility to the Federal Ministry for

organic trace analysis in material, environ-

Economics and Technology. Its work is fo-

ment and life sciences, process analysis,

cussed on safety in technology and chem-

structure and polymer analysis as well as

istry. The Adlershof site accommodates

bioanalysis.

three of BAM’s departments.
Preventive material protection
Analytical chemistry is BAM’s most

and recycling of materials

important interdisciplinary topic

Preventive protection and recycling of ma-

bei der Herstellung keramischer Hochleistungswerk-

Research and development within the

terials form the key work areas of Depart-

stoffe Energie eingespart, Schadstoffemissionen mini-

BAM Department I Analytical chemistry; Re-

ment IV Materials and Environment in Ber-

ference materials covers all methodical and

lin-Adlershof. Analytical and microscopic

Research into energy saving, emission minimisation

instrumental aspects of analytical chem-

methods are used to investigate environ-

and the simultaneous increase of reliability for ceramic

istry. Quality assurance and metrological

mental effects on materials and to develop

issues of traceability, certified reference

thermochemical processes for the recycling

materials as part of these concepts and the

of the specialised residues.

Mit Gas-Sensor-geregelten Öfen wird erforscht, wie

miert und zugleich die Zuverlässigkeit keramischer
Bauteile erhöht werden kann.

components using gas sensor-controlled ovens

Glass, ceramics and
thermoanalysis
High-temperature processes are often of
crucial importance in the production and
use of glassy and ceramic materials for and
ensuring the safety and reliability of these
components. The Working Group »Glass
Ceramics and Thermal Analysis« of Department V Materials Engineering investigates the behaviour of such materials under
temperature stress.
Cooperation
BAM cooperates with almost all German
universities, numerous non-university research institutes and other national research institutions and similar establishments abroad as well as national and international enterprises. BAM shares state-ofthe-art science and technology with nation-

16-Kanal-Abdampfanlage zur

16-channel evaporation system to

Aufkonzentrierung von Proben-Extrakten

concentrate sample extracts

Fachgruppe IV.2 | Division IV.2:

al and international committees.

Umweltrelevante Material- und Produkteigenschaften; Arbeitsgruppe »Umwelteinflüsse und Schädigungsmechanismen«
Environmental Material and Product Properties; Working Group »Environmental Impact and Damage Mechanisms«
Dr.-Ing. Michel Bücker

Fachgruppe IV.3 | Division IV.3:

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 5960

E-Mail: michel.buecker@bam.de

Abfallbehandlung und Altlastensanierung; Arbeitsgruppe »Thermochemische Stofftrennung«
Waste Treatment and Remedial Engeneering; Working Group »Thermochemical Substance Separation«
Dr.-Ing. Christian Adam

Fachgruppe V.4 | Division V.4:

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 5843/- 49

E-Mail: christian.adam@bam.de

Hochleistungskeramik; Arbeitsgruppe »Glaskeramik und Thermoanalyse«
Advanced Ceramics; Working Group »Glass Ceramics and Thermal Analysis«
Dr. rer. nat. Ralf Müller

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 5914

E-Mail: ralf.mueller@bam.de
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Brandenburgische
Technische Universität Cottbus
Arbeitsgruppe Luftchemie
Seit mehr als 20 Jahren befassen sich die

Die Arbeitsgruppe Luftchemie hat auf

und Ausland teilgenommen und war an al-

Mitarbeiter des Lehrstuhls für Luftchemie

dem Adlershofer Wissenschaftsgelände be-

len großen Forschungsprojekten des BMFT/

und Luftreinhaltung der BTU Cottbus mit

reits eine lange Tradition und ihr Leiter,

BMBF (SANA, TFS, AFO2000) beteiligt.

ihrer Berliner Außenstelle, der Arbeitsgrup-

Prof. Möller, begann seine Arbeiten zur

Weitere Forschungsprojekte wurden von

pe Luftchemie, mit der Erforschung der

Luftchemie bereits 1975 in der Forschungs-

der EU (6), der DFG (6), der DBU (4) u.a.

sich verändernden chemischen Zusammen-

stelle Umweltgestaltung bei der Akademie

gefördert. Unsere wissenschaftliche Kern-

setzung und den luftchemischen Prozessen

der Wissenschaften der DDR (AdW). Der

kompetenz liegt auf folgenden Gebieten:

in der unteren Atmosphäre (Gas-, Partikel-

Lehrstuhl für Luftchemie und Luftreinhal-

und Tropfenphase). Neben akademischen

tung wurde 1994 an der BTU Cottbus ein-

* Multiphasenchemie, d.h. Stoffübergangsprozesse und chemische Reaktionen im

Fragestellungen war immer auch der As-

gerichtet und ging aus der Berliner Außen-

System Fest-Flüssig-Gas (Modellierung,

pekt einer »intelligenten« Luftreinhaltung

stelle für Luftchemie des damaligen Fraun-

Simulation und Feldexperimente)

eine Motivation der Forschung.

hofer-Instituts für Atmosphärische Um-

* Wolkenchemie
(Feldexperimente und Monitoring)

weltforschung, die 1992 gegründet wurde,
Während noch in den 1990er Jahren der

hervor. Diese wiederum hat ihren Ursprung

Mittelpunkt des Interesses in der Aufklä-

in der Abteilung Atmosphärenchemie des

rung der Prozesse lag, verschob sich der

ehemaligen Heinrich-Hertz-Instituts für

Schwerpunkt der Aktivitäten in den vergan-

Atmosphärenforschung und Geomagnetis-

genen fünf Jahren zunehmend auf die Ent-

mus der AdW.

wicklung von Verfahren zur Luftreinhaltung. Dabei kam uns unsere langjährige

Forschungsschwerpunkte

* Dynamik von Photooxidantien (insbes.
Ozon, Wasserstoffperoxid, Stickoxide)
* Niederschlagschemie
(Feldexperimente und Monitoring)
* Atmosphärisches Aerosol
(PM Staubbelastung)
* Biogeochemische Stoffkreisläufe und
Interaktionen, insbesondere Schwefel,

Erfahrung in der Behandlung komplexer

und Kernkompetenz

mehrphasenchemischer Systeme zugute.

Die Forschungsaktivitäten der Gruppe ba-

Stickstoff und Chlor

Unveränderte Motivation unserer F&E-

sieren im Wesentlichen auf

(theoretische Studien und Feldexperimente).

Aktivitäten bleibt der Klimawandel und

* modelltheoretischen Arbeiten
(numerische Simulation)

dessen Kontrolle durch nachhaltige Chemie.

Mit der verstärkten Hinwendung zur indu-

* Langzeitmessungen
(niederschlagschemische Messstation

striellen Anwendung auf der Basis unserer

Seehausen/Altmark 1982-2002

der Atmosphäre haben wir uns auf die Ent-

und wolkenchemische Messstation

wicklung nachhaltiger Technologien kon-

Brocken seit 1992)

zentriert. Eine Richtung betrifft die Luft-

multiphasenchemischen Erkenntnisse aus

* Messkampagnen zu spezifischen Fragestellungen an unterschiedlichen Orten

und Wasserreinigung (sog. advanced oxidati-

(Wolken- und Nebelchemie, Ozonchemie,

katalyse an Gas-Flüssig-Grenzflächen (Fall-

Stickoxidchemie und Gas-Partikel-Wechsel-

filmreaktor) unter ozonbeschleunigter OH-

wirkungen)

Radikalausbeute. Eine zweite aktuelle For-

on technologies) durch heterogene Photo-

* Laborarbeiten zur Luftreinhaltung
(Photokatalyse, CCS-Technologie)

schungsrichtung beinhaltet die Zielstellung

* konzeptionelle Studien zum
Solarzeitalter (CCC-Technologie: carbon

Desorption im Prozess der CO2-Abschei-

capture and cycling).
Im Zeitraum 1992-2008 hat die Gruppe an
mehr als 30 großen Messkampagnen im In-

einer effektiveren ultraschallinitiierten CO2dung aus Rauch- und Prozessgasen. Zu beiden Richtungen existieren Patente.
BTU
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Arbeitsgruppe Luftchemie
Leitung | Head:
Univ.-Prof. Dr. habil. Detlev Möller
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Brandenburg
Technical University Cottbus
Working Group Atmospheric Chemistry
The staff members of the chair for Air Che-

Atmospheric Research and Geomagnetism

mistry and Air Pollution Control of the

of the AdW.

BTU Cottbus with its Berlin branch, the

* cloud chemistry (field experiments and monitoring)
* dynamic of photooxidants (esp. ozone,
hydrogen peroxide, nitrogen oxides)

working group Atmospheric Chemistry

Research topics and key competence

have been working for more than 20 years

The research activities of the group are

on the research field of a changing chemical

based mainly on

* precipitation chemistry
(field experiments and monitoring)

composition of the lower atmosphere and

* modelling using numerical simulations
(theoretical approach)

* atmospheric aerosol
(PM and dust pollution)

ic questions, the aspect of »intelligent« air

* long-term measurements
(precipitation chemistry station Seehausen/

* biogeochemical cycling and interactions,
esp. sulphur, nitrogen and chlorine

pollution abatement has always been with-

Altmark 1982-2002 and cloud chemistry

(theoretical studies and field experiments).

in the focus and motivation of our work.

station Mt. Brocken/Harz since 1992)

the ongoing air chemical processes (gas,
particle and droplet phase). Beside academ-

* measurement campaigns focussing on
special questions at different locations

With our increased focus on industrial ap-

interest was more in the study of air chem-

(cloud and fog chemistry, ozone chemistry,

we try to develop (conceptions and on lab-

ical processes, we have shifted our focus

chemistry of nitrogen oxides, gas-to-particle

oratory scale) sustainable technologies.

within the last five years more on the

interaction)

One direction is the air and water cleaning

While in the 1990s our main research

development of selected technologies for
air pollution control. This change was possible due to our long-term experience in the
treatment of complex chemical multiphase

* laboratory studies on air pollution control (photo-catalysis, CCS technologies)

(so-called AOT: advanced oxidation tech-

* conception studies on the solar era (CCC
technology: carbon capture and cycling).

on air-liquid interfaces using ozone ampli-

systems. Constant motivation of our research remains the climate change and its
control by using a sustainable chemistry.

plications of our air chemistry experiences

nologies) by heterogeneous photo-catalysis
fied OH radical yield (fall film reactor).
Another direction is going to a more effi-

Between 1992 and 2008 we took part in

cient desorption of CO2 using ultrasonic

more than 30 large measurement campaigns

stimulation within the carbon capture

in Germany and other European countries;

technology for application in flue gases but

The Working Group Atmospheric Chem-

we participated in all atmospheric research

also biogas and other process gases. For

istry, together with its head, Detlev Möller,

programmes of the Federal Research Minis-

both technologies there are patents avail-

has a long tradition on the campus Adlers-

try BMFT/BMBF (SANA, TFS, AFO

able.

hof. Prof. Möller begun his studies in air

2000). Additional research projects

chemistry in 1975 within the research group

have been funded by the European

Environmental Management at the former

Union (6), the German Research

Academy of Sciences of the GDR (AdW).

Foundation DFG (6), Deutsche

The chair for Air Chemistry and Air Pollu-

Bundesstiftung Umwelt DBU (4)

tion Control of the BTU Cottbus was esstab-

and others, mainly from the indus-

lished in 1994 based on the Berlin branch

try. Our competence is character-

for Air Chemistry at the former Fraunhofer

ized by the following areas:

Institute for Atmospheric Environmental
Research. The latter institute had its origin
in the department for Atmospheric Chemistry at the Heinrich Hertz Institute for

* multiphase chemistry, i.e.
phase transfer processes and
chemical reactions in solidaqueous-gaseous systems

Gebäude 6.1 | Building 6.1
Volmerstr. 13 | 12489 Berlin, Germany
Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 5651
Telefax | Fax:

+49 (0)30 6392 - 5654

E-Mail:

moe@btu-lc.fta-berlin.de

Website:

www.luft.tu-cottbus.de

(modelling, simulation, field
experiments)
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Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Die Untersuchung der physikalischen
und dynamischen Eigenschaften von Asteroiden und Kometen, einschließlich der
Chemie der Kometenkoma, als Urmaterie
des Planetensystems, sowie Untersuchungen zur Bedeutung kleiner Körper für die
Entwicklung unseres Planetensystems werden ebenfalls im Institut durchgeführt.
Ein weiteres Forschungsgebiet ist die Untersuchung der Entstehung und Entwicklung von Planeten durch die Suche nach
extrasolaren Planeten und deren Charakterisierung (Planetenatmosphären, Langzeitstabilität von Planetensystemen) sowie
die Anwendung von FIR/THz-Technolo-

Luftaufnahme des DLR-Standortes | Aerial view of DLR facilities

gien (fernes Infrarot/Terahertz) zur Mole-

Das DLR ist das nationale Forschungszen-

onssysteme sowie die Fachgruppen System-

külspektroskopie des interstellaren Raums

trum der Bundesrepublik Deutschland für

konditionierung und Gewässerfernerkun-

sowie von Planetenatmosphären.

Luft- und Raumfahrt und beschäftigt sich

dung. Das DLR in Berlin beschäftigt 450

in dieser Funktion mit umfangreichen For-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

schungs- und Entwicklungsprojekten in na-

Das Institut leistet auf seinen Gebieten
wesentliche Beiträge zur internationalen

tionaler und internationaler Kooperation.

Institut für Planetenforschung

Planetenforschung und ist in zahlreichen

Über die eigene Forschung hinaus ist das

Das Institut für Planetenforschung befasst

Weltraummissionen wie Mars Express, Ro-

DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der

sich mit Fragen der Entstehung und Ent-

setta, Cassini, Venus Express und SOFIA

Bundesregierung für die Umsetzung der

wicklung planetarer Oberflächen (Geomor-

mit Kamera- und Spektrometersystemen

deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig.

phologie, Zusammensetzung, Alter) und
oberflächenbildender Prozesse (Vulkanis-

Die Gründung des Standortes hier in

mus, Tektonik). Dabei kommt der Unter-

Adlershof im Jahr 1992 erfolgte durch die

suchung der Rolle von Wasser bei der For-

Zusammenführung der Arbeiten auf dem Ge-

mung planetarer Oberflächen (Erosion,

biet der Weltraumsensorik des ehemaligen

Eistektonik, Permafrost) und der Wechsel-

Instituts für Kosmosforschung mit den Akti-

wirkung zwischen Atmosphären und Li-

vitäten des DLR zur Planetenerkundung. Am

thosphären eine besondere Bedeutung zu.

Standort Berlin-Adlershof arbeiten das In-

Das Institut untersucht auch dynamische

stitut für Planetenforschung, das Institut für

Prozesse des Planeteninneren. Im Rahmen

Verkehrsforschung, die Abteilung Verkehrs-

einer Helmholtz Forschungsallianz unter-

management des Institutes für Verkehrssys-

sucht das Institut die Wechselwirkungen

temtechnik, die Einrichtung Verkehrsstu-

zwischen der Entwicklung der Planeten

dien, die Einrichtung Optische Informati-

und Leben.

Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e. V. (DLR)

* Institut für Planetenforschung
Leitung: Prof. Dr. Tilman Spohn

ESA-Sonde | ESA probe »Venus Express«

* Institut für Verkehrssystemtechnik,
Abteilung Verkehrsmanagement
Leitung: Eike Bretschneider

Rutherfordstr. 2

* Einrichtung optische
Informationssysteme
Leitung: Dr. Andreas Eckardt

12489 Berlin
Telefon: 030 67055 - 0
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Website: www.dlr.de/Berlin

* Institut für Verkehrsforschung
Leitung: Prof. Dr. Barbara Lenz

* Einrichtung für Verkehrsstudien
Leitung: Prof. Dr. Reinhart Kühne

* Fachgruppe Gewässerfernerkundung
Leitung: Dr. Andreas Neumann

Autobahn A96 Munich – Lindau, exit Germering, velocity of individual vehicles and driving time
Driving time for 1 km: 4 min 15 sec

erfolgreich beteiligt. Die hierfür erforderlichen Methodiken, Technologien und Instrumente werden am Institut konzipiert
und in Zusammenarbeit mit der Industrie
entwickelt. Es sind dies vor allem digitale
Bildsensoren im sichtbaren und infraroten
Spektralbereich, Sensorik für das ferne Infrarot/Terahertz, neue Weltraumtechnolo-

wicklung. Das Institut beschäftigt sich mit

gen sich in Umweltbelastungen, Unfällen

gien und Missionskonzepte sowie Metho-

der Frage, wie politische und wirtschaftli-

und Staus. Etwa 100 Wissenschaftler aus

den zur Prozessierung digitaler Bilddaten

che Rahmenbedingungen auf den Verkehr

unterschiedlichen Fachrichtungen wie In-

und Echtzeitverarbeitungssysteme. Die

wirken, aber auch inwieweit individuelle

genieure, Psychologen und Informatiker er-

fortgeschrittene Weltraumsensortechnolo-

Mobilitätsbedürfnisse beeinflussbar sind,

bringen im Institut für Verkehrssystemtech-

gie bietet ein ausgezeichnetes Potenzial für

um Verkehr umweltverträglich zu gestalten.

nik an den Standorten Braunschweig und

ein breites Spektrum für den Technologie-

Im Personenverkehr spielt dabei die Attrak-

Berlin Forschungs- und Entwicklungslei-

transfer, bis hin zu kommerziell nutzbaren

tivität der verschiedenen Verkehrsmittel

stungen für Automotive- und Bahnsysteme

Produkten (Flugzeugkamera HRSC-AX,

hinsichtlich Reisezeit und Kosten eine we-

sowie für das Verkehrsmanagement.

Waldbrandfrühwarnsystem Fire Watch).

sentliche Rolle. Im Fokus steht der alltägli-

Das Institut verfügt über Labore für die

che Verkehr in der Stadt oder Region.

Entwicklung und den Test weltraumtauglicher Geräte.

Verkehrsmanagement kann mit neuen
Konzepten zu Organisation und Betrieb

Im Wirtschaftsverkehr kommt der fort-

von Verkehr die Effizienz im Straßenver-

schreitenden Arbeitsteilung und Globalisie-

kehr erhöhen. Als Grundlage für die eigent-

Ein zentrales Planetenbildarchiv (Regio-

rung große Bedeutung zu, sodass Wirt-

lichen Verfahren zur Verkehrsbeeinflussung

nal Planetary Image Facility/RPIF) steht der

schaftsverkehre sowohl länderübergreifend

müssen dabei auch entsprechende Informa-

Wissenschaftsgemeinde, der Presse und der

als auch auf regionaler Ebene zu betrachten

tionen über den aktuellen Verkehrszustand

interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.

sind. Das interdisziplinäre Team von Wis-

erfasst werden. Die Aufgaben lassen sich so

Das Institut für Planetenforschung führt

senschaftlern bearbeitet diese Fragestellun-

in zwei Bereiche gliedern: die Entwicklung

seine Forschungsaufgaben in enger nationa-

gen im Rahmen von Forschungsprojekten

innovativer Methoden zum Monitoring von

ler und internationaler Kooperation mit

der öffentlichen Hand wie auch im Auftrag

Verkehr (Verkehrserfassung) und die Ent-

zahlreichen anderen Forschungseinrichtun-

von Industrieunternehmen und Verbänden.

wicklung von Methoden zur Einflussnah-

gen, Hochschulen und Universitäten durch.

Ferner ist das Institut für Landes- und Bun-

me auf Verkehrsabläufe (Verkehrsbeeinflus-

desministerien politikberatend tätig.

sung). Die Arbeiten im Institut konzentrie-

Institut für Verkehrsforschung

ren sich dabei vor allem auf das Mana-

Die Aufgabe des Instituts für Verkehrsfor-

Institut für Verkehrssystemtechnik,

gement großer Verkehrssysteme (z.B. Bal-

schung ist die grundlegende Analyse des

Abteilung Verkehrsmanagement

lungsräume) und bei speziellen Ereignissen.

Verkehrs, von der Empirie bis hin zur Ent-

Mobilität hat in unserer Wirtschaft und Ge-

wicklung von eigenen Verfahren zur Be-

sellschaft einen hohen Stellenwert. Men-

Einrichtung Verkehrsstudien

rechnung der zukünftigen Verkehrsnach-

schen wollen sicher, bequem und schnell

Die generelle Aufgabe der Einrichtung Ver-

frage. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen

ihr Ziel erreichen. Güter müssen über kur-

kehrsstudien liegt in der Beschreibung künf-

die Ursachen des Personen- und Wirt-

ze und lange Strecken kostengünstig trans-

tiger Verkehrssysteme. Entwicklungstrends

schaftsverkehrs und seine zukünftige Ent-

portiert werden. Folgen der Mobilität zei-

für Fahrzeuge, Verkehrsnetze und das be-

* Fachgruppe Systemkonditionierung
Leitung: Dr. Bernd Biering

* Projektträger Informationstechnik
Elektronik und Elektroniksysteme:

* Kommunikation Berlin:

* DLR_School_Lab Berlin
Leitung: Dr. Christoph Pawek
* Technologiemarketing:
Leitung: Dr. Cornelia Schlesier

Leitung: Gerhard Neugebauer

Claudia Moser
Telefon: 030 67055 - 639

* Softwaresysteme und Wissenstechnologien:
Leitung: Dr. Ursula Grote

Telefax: 030 67055 - 8639
E-Mail: claudia.moser@dlr.de
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Auszug aus einem 220°-Panorama des Gendarmenmarktes in Berlin | Section of a 220° panoramic view of Gendarmenmarkt in Berlin

triebliche Zusammenwirken werden unter-

Städten. Die Arbeit erfolgt in den drei Or-

heimnisse des Lichts eingeweiht, sondern

sucht und aufgezeigt, tragfähige Zukunfts-

ganisationseinheiten Informationsverar-

lernen auch die technisch-wissenschaftli-

konzepte beschrieben und die Herausforde-

beitung optischer Systeme, Optische Sen-

chen Voraussetzungen zur Erforschung der

rungen einer vernetzten Welt aufgegriffen.

soren und Elektronik sowie Sensorkon-

unendlichen Weiten unseres Sonnensys-

zepte und Anwendung.

tems kennen. Oberflächen in 3D – wie geht

Einrichtung
Optische Informationssysteme

DLR_School_Lab Berlin

GPS via Satellit – wie schnell und wie weit

Die Berliner Einrichtung Optische Infor-

Raus aus der Schule, rein ins Labor – im

bewegen wir uns? Dies sind einige Pro-

mationssysteme ist in die Aktivitäten des

DLR_School_Lab in Berlin werden Schüle-

bleme und Fragen, auf die wir gemeinsam

bundesweiten DLR Robotik- und Mecha-

rinnen und Schüler nicht nur in die Ge-

Antworten im DLR_School_Lab suchen.

tronikzentrum eingebunden. Die Einrich-

Naturwissenschaften zum Anfassen: Der warme Abdruck einer Hand wird im DLR_School_Lab durch eine Infra-

tung hier in Berlin entwickelt optische

rot-Kamera sichtbar. | Hands on sciences: infrared camera at DLR_School_Lab visualizing the print of a warm hand

Echtzeitinformationssysteme zur Lösung
von gesellschaftlichen, industriellen und
wissenschaftlichen Fragestellungen. Die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
entwickeln optoelektronische Sensoren für
die Erdbeobachtung und die Erforschung
der Tiefen des Weltraums. Außerdem sind
sie auf dem Gebiet der Kleinsatellitentechnologien tätig und befassen sich mit der
Erzeugung von hoch genauen 3D-Weltmodellen auf Basis von Flugzeug-, UAV(Unmanned Aerial Vehicles) und Satellitendaten. Neben der Forschung ist es ein
Ziel, die vorhandenen Spitzentechnologien aus der Raumfahrt gemeinsam mit
Unternehmen in innovative Produkte und
Dienstleistungen umzusetzen, wie z. B. die
flächenhafte digitale 3D-Erfassung von
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das? Wie wird unser Schulweg sicherer?

German Aerospace Center (DLR)

The German Aerospace Center (DLR) is

planetary cores and conducts research into

setta, Cassini, Venus Express and SOFIA

Germany’s national research centre for air

the physical and dynamic characteristics of

with camera and spectrometer systems.

and space travel, working on wide-ranging

asteroids and comets (including the chemi-

Therequired methods, technologies and

research and development projects in coope-

stry of the cometary coma) as the original

instruments are designed at the institute

ration with partners at home and abroad. As

material of the planetary system as well as

and developed in cooperation with the

well as conducting its own research, the Ger-

on the importance of small bodies for the

industry – principally digital imaging sen-

man Aerospace Center is also responsible for

development of our planetary system.

sors for the visible and infrared spectra,

implementing Germany’s space programmes on behalf of the German government.

sensor systems for far-infrared/terahertz),
Another field of research is the investiga-

new space technologies and mission con-

tion of the development of planets; sear-

cepts, methods for processing digital image

The facility here at Adlershof was set up

ching for extrasolar planets, characterizing

data, and real-time data processing

in 1992 by merging the space sensor tech-

them (in terms of planetary atmosphere,

systems. The advanced space sensor tech-

nology activities of the former Institute of

long-term stability of planetary systems)

nologies offer outstanding potential for a

Cosmology with the German Aerospace

and using FIR/THz technologies (far-infra-

broad spectrum of technology transfers,

Center’s planetary exploration work.

red/terahertz) for molecular spectroscopy

including commercial products such as the

of interstellar space and planetary atmo-

airborne HRSC-AX camera and the Fire

spheres.

Watch forest-fire early-warning system. The

Berlin-Adlershof is home to the Institute
of Planetary Research, the Institute of

Institute also possesses laboratories for

Transport Research, the Institute of Trans-

In its research fields, the Institute of Pla-

portation Systems, department for Traffic

netary Research makes major contributions

Management, the Transportation Studies

to international planetary research and has

Group, the Department of Optical Infor-

participated successfully in numerous spa-

The Regional Planetary Image Facility

mation Systems, the System Conditioning

ce missions, including Mars Express, Ro-

(RPIF) serves the scientific community, the

developing and testing equipment for use
in space.

Research Group and the Remote Sensing
of Water Bodies Research Group.

Saturn-Eismond Enceladus | Saturn’s ice moon Enceladus

Institute of Planetary Research
The Institute of Planetary Research investigates questions of the origin and development of planetary surfaces (geomorphology, composition, age) and crust-forming
processes (volcanism, tectonics). The role
of water in the formation of planetary surfaces (erosion, ice tectonics, permafrost)
and the interaction between atmosphere
and lithosphere are central topics in the
Institute’s work. In a Helmholtz research
alliance the institute studies the interactions between »Planetary Evolution and
Life«.
The Institute also investigates scientific
questions regarding dynamic processes in
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media and interested laypeople. The Insti-

controlled in order to design traffic in envi-

be divided into different parts: the deve-

tute of Planetary Research conducts its re-

ronmentally more suitable ways. In passen-

lopment of innovative methods for moni-

search projects in close cooperation with

ger traffic the choice of means of transpor-

toring traffic (traffic monitoring), traffic

numerous other research institutes, colleges

tation is primarily determined by travel

simulation and forecast, the development

and universities in Germany and abroad.

time and costs. The phenomenon in focus

of methods to influence traffic operations

is day-to-day traffic at the municipal or

and quality in transportation. The work at

Institute of Transport Research

regional level. In commercial traffic, howe-

the institute concentrates on the manage-

The mission of the Institute of Transport

ver, the increasing division of labor and

ment of major traffic systems (e.g. metro-

Research is to provide a fundamental ana-

globalization play an important role and

politan areas) and special events.

lysis of transport all the way from collec-

make it necessary to consider cross-natio-

ting empirical data to developing methods

nal aspects as well as regional ones.

for calculating future transportation de-

Transportation Studies Group

The research of the interdisciplinary team

The general task of the Transportation Stu-

of scientists is commissioned by publicly

dies Group is to describe future traffic sys-

funded research projects as well as by indu-

tems. This includes the research on trends

strial enterprises or associations. Further-

for vehicles, road-rail networks and their

more the institute counsels state and fede-

operative interaction as well as the explora-

ral policymakers.

tion of sound future concepts and the description of the challenges of a linked world.

Institute of Transportation Systems,
Traffic Management

Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK)
und Verkehr – ein wichtiges Forschungsfeld am Institut
für Verkehrssystemtechnik

| Information and commu-

nication technologies and traffic – an important field of

Department of

In today’s economy and society mobility is

Optical Information Systems

of high significance. People want to arrive

The Berlin-based Department of Optical

at their destinations comfortably and quick-

Information Systems participates in the

ly. Goods have to be moved economically

nationwide framework of the DLR Institute

over long and short distances. Pollution,

of Robotics and Mechatronics. Scientists

accidents and traffic jams are consequences

here develop optical real-time information

of mobility. About 100 scientists from

systems in order to find solutions for soci-

various fields like engineering, psychology

al, industrial and scientific problems. They

and computer sciences do research and de-

design opto-electronic sensors for Earth ob-

velopment for automotive and railway sys-

servation and space exploration. Further-

tems as well as for traffic management in

more they are engaged in the area of micro-

the Institute of Transportation Systems at

satellite technologies and design high-accu-

the Braunschweig and Berlin sites.

racy 3D Earth models on the basis of air-

research at the Institute for Transportation Systems

craft, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and

mand. The focus here lies on the causes of

Traffic management can increase the ef-

passenger and commercial transports and

ficiency of road traffic using new concepts

on their development in the future. The

of organizing and servicing traffic. As basis

Next to research, the department and its

Institute investigates how political and

for the process to influence the traffic, ade-

business partners are committed to turning

economic factors affect transport and also

quate information about the current traffic

available cutting-edge aerospace technolo-

how individual mobility demands can be

situation have to be gathered. The tasks can

gies into innovative products and services

Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

* Institute of Planetary Research
Head: Prof. Dr. Tilman Spohn

satellite data.

* Institute of Transportation Systems,
Traffic Management
Head: Eike Bretschneider

Rutherfordstr. 2
12489 Berlin, Germany
Phone:
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+49 30 67055-0

Website: www.dlr.de/Berlin

* Optical Information Systems Facility
Head: Dr. Andreas Eckardt

* Institute of Transport Research
Head: Prof. Dr. Barbara Lenz

* Transportation Studies Group
Head: Prof. Dr. Reinhart Kühne

* Marine Remote Sensing Group of the
DLR Remote Sensing Technology
Institute, Head: Dr. Andreas Neumann

such as the large-scale digital 3D mapping of
cities. The department is organized in three
units: Information Processing of Optical
Systems, Optical Sensorics and Electronics,
and Sensor Concepts and Applications.
DLR_School_Lab Berlin
Get out of the school and into the lab.
DLR_School_Lab in Berlin reveals the secrets of light and shows students the science and technology required to explore
the expanse of our solar system. Viewing in
3D – how does that work? How do we
make it safer to walk to school? GPS by
satellite – how fast are we going, how far
have we gone? These are some of the questions we look at together at DLR_
School_Lab.

Der erdähnliche Exoplanet CoRoT

Systemkonditionierung: Konzeption, Modellierung und die Verifikation der Tauglichkeit und Qualifikation von

(künstlerische Dar-stellung)

Hardware gemäß den Missionsbedingungen und Erfordernissen | System conditioning: conception, modeling and

Earth-like exoplanet CoRoT (artistic depiction)

verification of suitability and qualification of hardware in view of mission conditions and requirements

* System Conditioning Department of
the DLR Institute of Space Systems

* Technology Marketing: Dr. Cornelia Schlesier
* DLR Project Agency for Information Technology

Head: Dr. Bernd Biering
* DLR_School_Lab Berlin
Head: Dr. Christoph Pawek

* Corporate Communications Berlin:

Head of Electronics and Electronics systems:

Claudia Moser

Gerhard Neugebauer

Phone:

* Head of Software systems and Knowledge
Technologies: Dr. Ursula Grote

+49 30 67055-639

Fax:

+49 30 67055-8639

Email:

claudia.moser@dlr.de
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Ferdinand-Braun-Institut
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
Innovationen mit

Das FBH ist ein international anerkann-

Mikrowellen und Licht

tes Zentrum für III/V-Verbindungshalblei-

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-

ter mit allen Kompetenzen: vom Entwurf

Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

über die Fertigung bis hin zur Charakteri-

erforscht elektronische und optische Kom-

sierung von Bauelementen.

ponenten, Module und Systeme auf der Basis von Verbindungshalbleitern. Diese sind

Seine Forschungsergebnisse setzt das

Schlüsselbausteine für Innovationen in den

FBH in enger Zusammenarbeit mit der In-

gesellschaftlichen Bedarfsfeldern Kommu-

dustrie um und transferiert innovative Pro-

nikation, Energie, Gesundheit und Mobi-

duktideen und Technologien erfolgreich

lität. Leistungsstarke und hochbrillante

durch Spin-offs. In strategischen Partner-

Diodenlaser, UV-Leuchtdioden und hybri-

schaften mit der Industrie sichert es in der

de Lasersysteme entwickelt das Institut vom

Höchstfrequenztechnik die technologische
Kompetenz Deutschlands.

* Entwicklung maßgeschneiderter
Galliumarsenid-Diodenlaser
* Modulentwicklung für hybrid-integrierte
Lasersysteme
* Realisierung von Bauelement- und
MMIC-Prototypen bis 100 GHz
* Mikrowellenplasmaquellen
* Hochfrequenz-Know-how: Simulation,
Schaltungsentwurf, Messtechnik
* III/V-Halbleitertechnologie: Entwurf,
Fertigung, Charakterisierung
Zahlen & Organisatorisches
Das Ferdinand-Braun-Institut gehört zum
Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) und

Forschungsschwerpunkte

ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Es

Optoelektronik

beschäftigt 230 Mitarbeiter und hat einen

* Hochleistungsdiodenlaser (Breitstreifen &
Barren, Spektralbereich 0,6 - 1,2 µm)

Etat von 21 Millionen Euro.

* Monolithische, hochbrillante Laser
* Hybrid-integrierte Lasersysteme

Demonstrator mit UV-LEDs zur Wasserdesinfektion
UV LED demonstrator for water disinfection

* Diodenlaser für die Sensorik und
Metrologie
* Galliumnitrid-Laser und UV-LEDs
Mikrowellentechnik
Rot emittierender Diodenlaserbarren
Diode laser bar emitting in the red spectral range

sichtbaren bis zum ultravioletten Spektralbereich. Die Anwendungsfelder reichen von
der Medizintechnik, Präzisionsmesstechnik
und Sensorik bis hin zur optischen Satel-

* Monolithisch integrierte Mikrowellenschaltungen für den Frequenzbereich
1...100 GHz
* Galliumnitrid-Elektronik: Mikrowellenleistungstransistoren und -verstärker bis
10 GHz
* Kompakte Mikrowellenplasmaquellen

litenkommunikation. In der Mikrowellentechnik realisiert das FBH hocheffiziente,

Lösungen & Services aus einer Hand

multifunktionale Verstärker und Schaltun-

Für Partner aus Forschung und Industrie

gen, unter anderem für energieeffiziente

entwickelt das FBH hochwertige Produkte

Mobilfunksysteme und Komponenten zur

und Services, die exakt auf individuelle

Erhöhung der Kfz-Fahrsicherheit. Kompakte

Anforderungen zugeschnitten sind. Seinem

atmosphärische Mikrowellenplasmaquellen

internationalen Kundenstamm bietet es

mit Niederspannungsversorgung entwickelt

Know-how und Komplettlösungen aus

es für medizinische Anwendungen, etwa zur

einer Hand: vom Entwurf bis zum lieferfä-

Behandlung von Hauterkrankungen.

higen Modul.

Ferdinand-Braun-Institut
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

Direktor | Head of the Institute:
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Prof. Dr. Günther Tränkle

Innovations with
Microwaves and Light
The Ferdinand-Braun-Institut, LeibnizInstitut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
researches electronic and optical components, modules and systems based on compound semiconductors. These devices are
key enablers that address the needs of to-

Research Topics
Optoelectronics
* High-power diode lasers (broad area &
bars, spectral range 0.6 - 1.2 µm)
* Monolithic high-brightness lasers
* Hybrid-integrated laser systems
* Diode lasers for sensors and metrology
* Gallium nitride lasers and UV LEDs

day’s society in fields like communications,
energy, health and mobility. Specifically,

Microwaves

FBH develops light sources from the visible

* Microwave monolithic integrated
circuits in the frequency range

to the ultra-violet spectral ranges: high-power
diode lasers with excellent beam quality, UV
light sources and hybrid laser systems. Ap-

1…100 GHz

Klasse-S-Schaltverstärker für die Mobilkommunikation
Class-S-switching amplifier for mobile communications

* Development of »tailor-made« gallium
arsenide diode lasers
* Development of modules for
hybrid-integrated laser systems
* Realization of devices and
MMIC prototypes up to 100 GHz

plications range from medical technology,

* Gallium nitride electronics: power
devices and amplifiers up to 10 GHz

* Microwave plasma sources
* Competence in RF and microwaves:

high-precision metrology and sensors to op-

* Compact microwave plasma sources

simulation, design, measurements

tical communications in space. In the field

* III-V semiconductor technology:
design, production, characterization

of microwaves, FBH develops high-efficien-

Competence and

cy multi-functional power amplifiers and

Comprehensive Services

millimeter wave frontends targeting energy-

The Ferdinand-Braun-Institut develops

Facts & Figures

efficient mobile communications as well as

high-value products and provides services

The Ferdinand-Braun-Institut is part of the

car safety systems. In addition, compact at-

to its partners in the research community

Forschungsverbund Berlin e.V. and a mem-

mospheric microwave plasma sources that

and industry which are tailored to fit indi-

ber of the Leibniz Association. The insti-

operate with economic low-voltage drivers

vidual needs. The institute offers its inter-

tute has a staff of 230 employees and a bud-

are fabricated for use in a variety of applica-

national customers complete solutions and

get of EUR 21 million.

tions, such as the treatment of skin diseases.

know-how as a one-stop agency – from design to ready-to-ship modules.

Mikrosystemlichtquelle für die Lebensmittelanalytik
Microsystems light source for food analysis

The FBH is a competence center for III-V
compound semiconductors and has a strong
international reputation. FBH competences
cover the full range of capabilities, from
design to fabrication to device characterization. In close cooperation with the industry, its research results lead to cutting-edge
products. The institute also successfully
turns innovative product ideas into spinoff companies. Thus, working in strategic
partnerships with the industry, FBH assures Germany’s technological excellence in
microwave and opto-electronic research.
Gustav-Kirchhoff-Str. 4
12489 Berlin, Germany
Telefon | Phone: +49 30 6392 - 2600
Telefax | Fax:

+49 30 6392 - 2602

E-Mail:

fbh@fbh-berlin.de

Website:

www.fbh-berlin.de
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Fraunhofer-Institut für
Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST
Das Fraunhofer-Institut für Rechner-

Engineering (z. B. bei der

architektur und Softwaretechnik FIRST

Entwicklung von EEG-

entwickelt innovative Softwaretechnologie

basierten Brain Compu-

für IT-basierte Systeme und Prozesse. Das

ter Interfaces).

Ziel sind qualitativ hochwertige, einfach zu
bedienende und intelligente Technologien,

Kunden und

die sich an die Bedürfnisse der Nutzer an-

Projektpartner

passen und sie optimal unterstützen. Da-

FIRST

bei liegt der Fokus auf angewandter For-

Vielzahl von Kooperatio-

schung: Industriell relevante Ergebnisse

nen und Partnerschaften

werden von FIRST schnellstmöglich in

mit internationalen For-

praktische Anwendungen überführt und

schungsinstitutionen, Uni-

gemeinsam mit den Partnern und Kunden

versitäten

aus Industrie und Forschung umgesetzt.

schaftsunternehmen. Ins-

unterhält

und

eine

Wirt-

besondere in den BranGeschäftsfelder/ Abteilungen

chen Automotive und

Die Kompetenzen von FIRST werden in

Verkehr, Medizintechnik,

drei Abteilungen gebündelt:

Medien sowie Softwareentwicklung bietet FIRST

Eingebettete Systeme (EST)

umfangreiche Dienstlei-

Die Abteilung EST arbeitet an der Ent-

stungen – von der Bera-

wicklung und Qualitätssicherung von

tung in der frühen Pro-

Software für eingebettete Steuergeräte.

jektphase über die Projektbegleitung bis hin zur

Interaktive Systeme (ISY)

Entwicklung von Proto-

Die Abteilung ISY entwickelt einfach

typen für industrielle An-

und intuitiv zu bedienende Schnittstel-

wendungen.

Bei der Interaktion mit Geräten berührt
der Mensch in der Regel nur die Außenseite.
Um das komplexe Innenleben braucht er sich

len zwischen Mensch und Maschine,

keine Gedanken zu machen – dafür sorgen

z. B. um Geräte durch Sprache, Gesten

Mitarbeiter und Institut

oder Berührung zu steuern oder um sie

FIRST wurde 1983 als Institut der Gesell-

für multimediale und interaktive Visuali-

schaft für Mathematik und Datenverarbei-

sierungen zu nutzen.

tung (GMD) gegründet und ist seit 2001

und Mitarbeiter beschäftigt. Das Gesamt-

Teil der Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in

volumen des Haushalts betrug 7,9 Millio-

Technologien von Fraunhofer FIRST.

Berlin-Adlershof. Unter der Leitung von

nen Euro. Davon wurden rund 70 Prozent

Forschungsschwerpunkt der Abteilung

Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen waren im

durch Drittmittel aus Aufträgen aus der In-

IDA sind Methoden der statistischen

Jahr 2009 in den drei Fachabteilungen und

dustrie sowie der öffentlichen Forschungs-

Datenanalyse: Aus hochkomplexem Da-

der Verwaltung rund 120 Mitarbeiterinnen

förderung erwirtschaftet.

Intelligente Datenanalyse (IDA)

tenmaterial werden relevante Informationen herausgefiltert und interpretiert.
Anwendungen liegen in der IT-Sicherheit,
dem Maschinellen Lernen (z. B. bei der Bilderkennung)

und

dem

Biomedical

Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur

Institutsleitung:

und Softwaretechnik FIRST

Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen

Kekuléstr. 7 | 12489 Berlin

Leitung Institutskommunikation:

Telefon: 030 6392 - 1800

Mirjam Kaplow

Telefax: 030 6392 - 1805
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E-Mail: first@first.fraunhofer.de

Website: www.first.fraunhofer.de

Fraunhofer Institute for Computer
Architecture and Software Technology FIRST
timal support and can be

highly complex data material and then

adapted to suit their

interpreted.

needs. The focus is on
applied research: FIRST

Applications range from IT security to ma-

transforms industrially re-

chine learning (e. g. image recognition) to

levant results as swiftly as

biomedical engineering (e. g. development

possible into practical

of EEG-based brain computer interfaces).

applications and implements them in cooperati-

Customers and Project Partners

on with partners and cus-

FIRST is engaged in a host of cooperation

tomers from the industri-

projects and partnerships with international

al and research sectors.

research institutions, universities and business enterprises. FIRST provides a wide

Business Areas/

range of services – from consulting in early

Research Departments

project phases to project support to proto-

FIRST’s competences are

type development for industrial applica-

concentrated

tions – in particular in the following areas:

in

three

research departments:

the automotive and traffic sectors, medical
technology, media and software develop-

Embedded Systems (EST)

ment.

The EST department is
engaged in software deve-

The Institute and its Workforce

lopment and quality assu-

FIRST was founded in 1983 as an Institute

rance for embedded con-

of the German National Research Center

trol systems.

for Information Technology (GMD) and
has, since 2001, been a Fraunhofer-Gesell-

During the interaction with devices the
human usually touches only the outside.
He or she needs not to worry about the
complex inner life – technologies of
Fraunhofer FIRST take care of that.

The Fraunhofer Institute for Computer Ar-

Interactive Systems (ISY)
The ISY department develops intuitive

The Institute’s Director is Prof. Dr.-Ing.

and easy-to-use human-computer inter-

Stefan Jähnichen. In 2009, the Institute

faces, e.g. for controlling devices through

employed some 120 workers in its three

speech, gesture or touch or for use in

research departments and the administrati-

multimedia and interactive visualizations.

ve department. Its total budget was EUR

chitecture and Software Technology FIRST
develops innovative software technology

schaft Institute based in Berlin-Adlershof.

7.9 million, more than 70 per cent of which
Intelligent Data Analysis (IDA)

came from external funding through indus-

for IT-based systems and processes. The aim

The work of the IDA department focuses

trial contracts and public-sector research

is to produce high-quality, easy-to-use and

on methods for statistical data analysis:

funding.

intelligent technologies that offer users op-

relevant information is filtered out from

Fraunhofer Institute for Computer

Institute Director:

Architecture and Software Technology FIRST

Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen

Kekuléstr. 7 | D-12489 Berlin
Head of Corporate Communications:
Phone:

+49 30 6392 - 1800

Fax:

+49 30 6392 - 1805

Email:

mail@first.fraunhofer.de

Mirjam Kaplow
Website: www.first.fraunhofer.de/en/home
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Helmholtz-Zentrum Berlin
für Materialien und Energie
Komplexe wissenschaftliche Fragestellungen

HZB-Wissenschaftler an Forschungsprojek-

ren, sind ein Spiegelbild der weltweiten For-

erfordern moderne Messinstrumentierungen

ten zur nachhaltigen Energieerzeugung.

schung in der Atom- und Molekülphysik,

und eine exzellente Forschungsinfrastruk-

Technologien zur Dünnschicht-Photovoltaik

Physik der Festkörper, Grenzflächen und

tur. Das Helmholtz-Zentrum Berlin für Ma-

und zur direkten Erzeugung von chemi-

dünnen Schichten sowie Chemie, Archäo-

terialien und Energie (HZB) stellt Wissen-

schen Treibstoffen aus Sonnenlicht werden

metrie, Biologie und Medizin. Zum Bei-

schaftlern aus aller Welt eine solche Infra-

hier entwickelt. Um wissenschaftliche Er-

spiel wurden Kunstobjekte wie die Him-

struktur zur Verfügung. Das HZB betreibt

gebnisse der Industrie schneller zugänglich

melsscheibe von Nebra bei BESSY II

zwei wissenschaftliche Großgeräte: die Neu-

zu machen und die Ausbildung des

untersucht.

tronenquelle BER II in Wannsee und die

Nachwuchses zu verbessern, hat das HZB

Synchrotronstrahlungsquelle BESSY II in

gemeinsam mit der TU Berlin das

Besonders wichtig ist den HZB-For-

Adlershof.

Kompetenzzentrum für Dünnschicht-Pho-

schern die kontinuierliche Weiterentwick-

tovoltaik, PVcomB, gegründet. In Adlershof

lung der bildgebenden Verfahren: Die

ist es perfekt in die bestehende Infrastruk-

Röntgenmikroskopie mit Hilfe von Fres-

tur aus Forschungsinstituten und Solarfir-

nell-Linsen erlaubt z.B. die 3D-Darstel-

men wie Sulfurcell eingebettet.

lung von Zellen bis zu einer Auflösung von
weniger als 15 Nanometern. Mit der Rönt-

Das HZB in Berlin-Adlershof besteht aus dem
Elektronenspeicherring BESSY II und dem

Standort Adlershof:

genholographie kann man Mikroskopie

Forschen mit Licht –

ohne Linsen mit kurzen Pulsen betreiben

Elektronenspeicherring BESSY II

und damit dynamische Prozesse abbilden.

Der Elektronenspeicherring BESSY II des

Weiterhin werden Messplätze für die Pro-

HZB ist die erste deutsche Synchrotronstrah-

teinkristallographie, Terahertz-Nahfeldmi-

lungsquelle der dritten Generation. Seit

kroskopie, Infrarotmikroskopie, Röntgen-

1998 in Betrieb, liefert sie extrem brillante

tomographie und konfokale Röntgenfluo-

Lichtpulse über einen sehr breiten Spek-

reszenzanalysen bereitgestellt.

Institut für Silizium-Photovoltaik.

tralbereich – von der langwelligen Tera-

The HZB in Berlin Adlershof consists of the

hertz-Region bis hin zur harten Röntgen-

Beim Femtosekundenslicing können mit

strahlung. Im XUV-Bereich (extremes Ul-

Hilfe eines TiSa-Hochleistungslasers zirku-

traviolett) stellt BESSY II rund 25% der eu-

lar polarisierte Röntgenpulse von etwa 120

ropäischen Forschungsinfrastruktur.

Femtosekunden Pulsdauer erzeugt werden.

electron storage ring BESSY II and the
Institute for Silicon Photovoltaics.

Die exzellente Nutzerplattform, mit der
das Zentrum den Zugang zu den Messin-

Damit haben Wissenschaftler am HZB erst-

strumenten anbietet, ist auch international

BESSY II ist ein Mikroskop für Raum

eine Seltenheit, denn Photonen (Röntgen-

und Zeit, wobei Ortsauflösungen auf der

licht) und Neutronen aus einer Hand gibt

Picometer-Skala und Zeitauflösungen im

es nur noch drei Mal auf der Welt. Die kom-

Femtosekundenbereich erreicht werden.

Eine andere Gruppe entwickelt lithogra-

plementäre Forschung mit Photonen und

Jährlich forschen rund 450 externe Forscher-

phische Verfahren für die Herstellung mi-

Neutronen wird in Berlin optimal geför-

gruppen an den Experimentiereinrichtun-

kromechanischer Präzisionsbauteile speziell

dert. Forschungsschwerpunkte der HZB-

gen von BESSY II. Mehr als 50 Strahlrohre

für die Industrie. Außerdem ist BESSY II

Wissenschaftler im Bereich Großgeräte sind

stehen den Nutzern in der Experimentier-

das europäische Strahlungsnormal zur

vor allem Magnetische Materialien und

halle zur Verfügung. Die interdisziplinären

Kalibrierung von Lichtquellen und Detek-

Funktionale Materialien. Zudem arbeiten

Projekte, die sie am Speicherring durchfüh-

toren. In Zusammenarbeit mit der Physi-

Helmholtz-Zentrum Berlin

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Campus Adlershof

Geschäftsführung:

für Materialien und Energie GmbH

Albert-Einstein-Str. 15 | 12489 Berlin

Wissenschaftliche Geschäftsführung/Sprecherin:

Telefon: 030 8062 - 0

Telefon: 030 8062 - 12999 (Pforte)

Prof. Dr. Anke Rita Kaysser-Pyzalla

Telefon: 030 8062 - 14920 (Abt. Kommunikation)

Wissenschaftliche Geschäftsführung:

spektroskopisch untersucht.

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Eberhardt

Lise-Meitner-Campus Wannsee
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mals ultraschnelle Magnetisierungsprozesse

Hahn-Meitner-Platz 1 | 14109 Berlin

E-Mail: info@helmholtz-berlin.de

Kaufmännische Geschäftsführung:

Telefon: 030 8062 - 42094 (Abt. Kommunikation)

Website: www.helmholtz-berlin.de

Dr. Ulrich Breuer

kalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

versitäten Nachwuchswissenschaftlern die

betreibt das HZB die Metrology Light

Möglichkeit, an interdisziplinären For-

Source, einen Speicherring, der speziell für

schungsprojekten mitzuarbeiten. Angebote

die Bedürfnisse der PTB optimiert wurde.

wie z.B. ein Sommerprogramm sprechen
ebenfalls den wissenschaftlichen Nach-

Um den Wissenschaftlern aus aller Welt

wuchs an. In Zusammenarbeit mit der

auch zukünftig Lichtquellen der neuesten

Humboldt-Universität zu Berlin hat das HZB

Generation anbieten zu können, erarbeitet

eine spezielle Ausbildungsbeamline BEST

das HZB derzeit grundlegende Konzepte für

(Beamline of Education and Scientific Trai-

Glassubstrat, Saatschicht, Absorber, Teststruktur)

einen Energy-Recovery-Linac. Dies ist ein Be-

ning) etabliert.

Silicon thin film solar cells on glass (glass substrate,
seed layer, absorber, test structure – from left to right)

schleunigertyp, der die Energie der beschleunigten Elektronen wiederverwendet und ein
noch brillanteres Röntgenlicht erzeugt.

Dünnschichtsolarzelle aus Silizium auf Glas (v. l.:

Solarenergieforschung -

durch gezielten Technologie- und Wissens-

Institut für Silizium-Photovoltaik

transfer. Grundlagenforschung und indu-

Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwand-

strienahe Forschung sollen besser miteinan-

Kooperationen und

lung von Sonnenlicht mittels Solarzellen in

der verzahnt werden, um so Erkenntnisse

Nachwuchsförderung

elektrischen Strom. Die Dünnschicht-PV

aus dem Labor schneller in industrielle An-

Das HZB ist nicht nur international ver-

gewinnt derzeit weltweit überproportional

wendungen überführen zu können. Dazu

netzt, es unterhält auch auf dem Campus

Marktanteile – entsprechend groß ist der

werden Projekte initiiert, in denen For-

Adlershof zahlreiche Kooperationen, u.a.

Forschungsbedarf zur Optimierung dieser

schung und industrielle Partner gemeinsam

mit hier ansässigen Unternehmen. Wich-

vergleichsweise jungen Technologie. Am

Photovoltaiktechnologien und -produkte

tige nationale Forschungseinrichtungen wie

HZB steht die Entwicklung von Dünn-

entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt

schichtsolarzellen im Vordergrund, aber

in der Aus- und Weiterbildung von hoch-

auch die Speicherung von elektrischer

qualifizierten Fachkräften.

Energie in chemischen Treibstoffen (»Solar
Fuels«) ist ein Forschungsfeld, auf dem sich
das HZB engagiert.

Das PVcomB wurde vom HelmholtzZentrum Berlin in Kooperation mit der
Technischen Universität Berlin im Jahr

Das Helmholtz-Zentrum Berlin fördert die komplementäre Forschung mit Photonen und Neutronen.
The HZB promotes complementary research on
photons and neutrons.

Das Institut für Silizium-Photovoltaik in

2007 gegründet. Seit September 2009 wird

Adlershof erarbeitet die physikalischen und

das PVcomB im Rahmen des Programms

wissenschaftlichen Grundlagen für den Ein-

»Spitzenforschung und Innovation in den

satz von Dünnschicht-Technologien in der

Neuen Ländern« vom BMBF und dem

Silizium-Photovoltaik. Ziel ist es, Material-

Land Berlin finanziell gefördert.

die Physikalisch-Technische Bundesanstalt

und Herstellungskosten von Silizium-So-

(PTB), die Bundesanstalt für Materialfor-

larzellen erheblich zu reduzieren.

Clustertool zur Herstellung von Dünnschichtsolarzellen
Cluster tool for the production of thin film solar cells

schung und -prüfung (BAM) und Institute
der Max-Planck-Gesellschaft haben bei
BESSY II eigene Experimentierplätze.

PVcomB – Technologietransfer
in der Dünnschicht-Photovoltaik
Das PVcomB, Kompetenzzentrum Dünn-

Zudem bietet die enge Zusammenarbeit

schicht- und Nanotechnologie für Photo-

mit den Berliner und Brandenburger Uni-

voltaik Berlin, fördert die Dünnschicht-PV

Institut für Silizium-Photovoltaik

PVcomB – Technologietransfer
in der Dünnschicht-Photovoltaik

Kekuléstraße 5 | 12489 Berlin
Telefon: 030/8062 - 41330

Schwarzschildstr. 3 | 12489 Berlin

E-Mail: E-I1-office@helmholtz-berlin.de

E-Mail: pvcomb@helmholtz-berlin.de
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Helmholtz-Zentrum Berlin
für Materialien und Energie
Complex scientific problems require cut-

Adlershof where it is perfectly integrated

hall. More than 600 interdisciplinary pro-

ting-edge measurement instruments and an

into the existing infrastructure of research

jects per year reflect a broad variety of

excellent research infrastructure. The Helm-

institutions and solar companies like Sul-

worldwide research – from atomic and mo-

holtz-Zentrum Berlin für Materialien und

furcell.

lecular physics, solid-state physics, boun-

Energie (HZB) places such an infrastructu-

dary and thin layer research to chemistry,

re at the disposal of researchers from all over

Adlershof Site: Research with Light –

archaeometry, biology and medicine. For

the globe. The HZB operates two large-scale

the BESSY II Electron Storage Ring

example, works of art such as the Nebra Sky

scientific facilities: the BER II Neutron

The BESSY II electron storage ring is in

Source in Wannsee and the BESSY II Syn-

operation since 1998 and thus Germany’s

chrotron Radiation Source in Adlershof.

first »third-generation« Synchrotron Radi-

The continuous development of imaging

ation Source. This means that the light ge-

techniques is one of the researchers’ priori-

Access to these large-scale devices is

neration is mainly based on undulators,

ties at the HZB. For instance, X-ray micro-

granted through a specific user platform,

strong periodic magnet structures that for-

scopy on the basis of Fresnel lenses (nor-

which, and not least due to its excellent

ce the electron bunches on snakelike paths.

mal lenses are no longer transparent in the

functioning, can be considered an interna-

Extremely brilliant light pulses covering a

XUV-range) enables cells to be imaged in

tional rarity. Another great rarity is that

very wide spectral range – from the long

3D to a resolution of less than 15 nanome-

users have the chance to undertake re-

wave terahertz region to hard X-ray radiati-

tres. X-ray holography makes it possible to

search with photons and neutrons coming

on – are generated by this means. In the

perform lensless microscopy with short

from one single provider. This technical

XUV range (extreme ultraviolet), BESSY II

pulses and thus depict dynamic processes.

setting can be found only three times

provides around 25% of the total Euro-

Additional measurement facilities are also

throughout the world. Complementary re-

pean research infrastructure.

provided for protein crystallography, IR-

Disc have been investigated at BESSY II.

search with photons and neutrons is being

microscopy, terahertz near-field microsco-

strongly promoted in Berlin. The scientists

py, X-ray tomography and confocal X-ray

who are using the HZB’s large-scale facili-

fluorescence analysis.

ties focus their research mainly on magnetic as well as functional materials.

With the help of a high-performance
TiSa laser, the femtosecond slicing process

Moreover, the scientists at the HZB par-

produces circular, polarised X-ray pulses

ticipate in research projects on sustainable

with pulse durations of around 120 femtoseconds. This extraordinary light source has

duction of chemical fuels made from sun-

Die Förderung junger Wissenschaftler besitzt beim
HZB eine hohe Priorität.
The promotion of young scientists has a huge priority
at the HZB.

light are being produced on site. In order

BESSY II is a microscope for space and

processes spectroscopically. Another group

to make scientific results available to the

time, producing spatial resolutions down

develops lithographical processes for ma-

industry more quickly as well as to improve

to the picometer scale and temporal resolu-

nufacturing high-precision micromechani-

the training of the junior scientific staff, the

tions in the femtosecond range. Each year,

cal components for industry using syn-

HZB and the Technical University of Berlin

around 450 research groups perform re-

chrotron radiation. Also, BESSY II plays

have founded the Competence Centre for

search projects using the HZB’s experimen-

an important role as the European radiati-

Thin-Film and Nanotechnology for Pho-

tal facilities. More than 50 beamlines are

on standard for calibrating light sources

tovoltaics Berlin (PVcomB). It is situated in

available for the users in the experimental

and detectors.

Helmholtz-Zentrum Berlin

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Campus Adlershof

für Materialien und Energie GmbH

Albert-Einstein-Str. 15 | 12489 Berlin, Germany
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Phone:

+49 30 8062 - 14920 (Dept. Communications)
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+49 30 8062 - 42094 (Dept. Communications)

for the first time enabled HZB scientists to
investigate ultra high-speed magnetisation

PVcomB – Technology transfer

Together with the German National Me-

portunity to partake in cutting-edge inter-

trology Institute (Physikalisch-Technische

disciplinary research projects. Events like

in thin-film photovoltaics

Bundesanstalt, PTB), the HZB operates the

the HZB summer student program and the

The Competence Centre for Thin-Film

Metrology Light Source, a storage ring that

photovoltaic summer school also attract

and Nanotechnology for Photovoltaics

has been optimized particularly for the ne-

young academics. Together with the Hum-

Berlin (PVcomB) is promoting thin-film

cessities of the PTB. To be able to offer

boldt-Universität zu Berlin, the HZB has

PV through a targeted transfer of technolo-

future generations of researchers up-to-date

established the Beamline of Education and

gy and knowledge. The objective is to bet-

light sources, the HZB is currently develo-

Scientific Training (BEST).

ter integrate basic and applied research in
order to accelerate the transfer of laborato-

ping underlying concepts for an Energy
Recovery Linac. This accelerator reuses the

Solar Energy Research –

ry findings to industrial applications. For

energy of the accelerated electrons and as a

Institute for Silicon Photovoltaics

this purpose, projects are being created in

Photovoltaics (PV) is the direct conversion

which research and industrial partners

of sunlight into electricity using solar cells.

jointly develop photovoltaic technologies

result produces yet more brilliant X-rays.
Cooperation Projects and

With thin-film PV currently gaining an in-

and products. Another focal point is the

Promotion of Young Scientists

creasingly significant share of the global

training and further education of highly

The HZB is not only cross-linked on an

market, there is a corresponding need to

qualified specialists.

international level. It also fosters coopera-

conduct more research to optimise this

tion on the Campus Adlershof, for instan-

comparatively new technology. At HZB

The HZB founded the PVcomB in 2007

ce with local companies. Important natio-

the focus lies on developing thin-film solar

in partnership with the Technical Univer-

nal research institutions, such as the PTB,

cells. Additionally, the storage of electrical

sity of Berlin. Since September 2009, the

the Federal Institute for Materials Research

energy in chemically based »solar fuels« is

German Federal Ministry of Education and

and Testing (Bundesanstalt für Material-

becoming

important

Research (BMBF) and the Federal State of

forschung und -prüfung, BAM) and insti-

research area. The Institute for Silicon Pho-

Berlin have financially supported the

tutes belonging to the Max Planck Society,

tovoltaics in Adlershof develops the physi-

PVcomB as part of the »Advanced Research

have their own experimental facilities at

cal and scientific basis for utilising thin-

and Innovation in Germany’s Eastern

BESSY II. What is more, the HZB has

film technologies in silicon photovoltaics.

States« program.

teamed up with several universities from

The aim is to considerably reduce the ma-

the region Berlin-Brandenburg to give

terial and manufacturing costs of silicon

highly qualified young scientists the op-

solar cells.

Ein Sträubli-Industrieroboter am HZB lernt, wie ein
Proteinkristall in den Röntgenstrahl gebracht wird.

The Sträubli industrial robot at the HZB learns how
to correctly place a protein crystal in an X-ray beam.

an

increasingly

50-80 µm große Kristalle des Proteins Neuroglobin
50-80 µm-sized crystal structures of the protein neuroglobin

53

Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ)

Am Leibniz-Institut für Kristallzüchtung

davon abgeleitete Verfahren zur Herstel-

(IKZ) werden experimentell und theore-

lung kristalliner Schichten eingesetzt. Die

tisch

wissenschaftlich-technischen

interdisziplinäre Zusammensetzung der

Grundlagen des Wachstums und der Züch-

verschiedenen Gruppen ermöglicht eine

tung von kristallinen Festkörpern erforscht.

effektive Bearbeitung der einzelnen For-

Viele moderne Technologien werden durch

schungsthemen. Derzeit bilden folgende

die gezielte Entwicklung neuer Materialien

Materialien den Forschungsschwerpunkt

überhaupt erst möglich. Ob es sich um

des Instituts:

die

telefone, Leuchtdioden, Drucksensoren

* Halbleiter mit großem Bandabstand
(AlN-, GaN- und ZnO-Kristalle) für

und Laser oder auch die elektronischen

Hochtemperatur-, Leistungs- und

Bausteine in Computern handelt, um

Optoelektronik

Energieerzeugung durch beispielsweise Solarzellen oder auch um Forschungszwecke
wie die Detektion von Strahlung im Welt-

* Silicium/Germanium-Kristalle für
Strahlungsdetektoren und Beugungsgitter
* Silicium-Schichten auf amorphen
Unterlagen für die Photovoltaik
* Kristalline Schichten mit Dimensionen
im Mikro- und Nanometerbereich (epi-

Dinge des alltäglichen Lebens bzw. moderne technische Anwendungen wie Mobil-

* Silicium-Kristalle für Leistungselektronik und Photovoltaik

* Oxidische und fluoridische Kristalle
für Lasertechnik, Optik, Sensorik und
Akustoelektronik

taktische SiC- und oxidische Schichten,
SiGe-Mikrostrukturen, Si-Nanowhisker)
Das Institut nimmt in einigen Bereichen
weltweit eine Spitzenstellung ein und ist
als Kompetenzzentrum für Kristallzüchtung anerkannt. Auch einige der Service-

all, häufig bilden Kristalle aus den verschie-

leistungen des Instituts

densten Verbindungen die Grundlage die-

wie die Züchtung von

ser Technologien. Das IKZ beschäftigt sich

Seltenerd-Scandaten sind

mit der Entwicklung von solchen Materia-

weltweit einzigartig.

lien und den entsprechenden Herstellungstechnologien, von der Grundlagenfor-

Das IKZ ist Mitglied

schung bis hin zu industriell einsetzbaren

der

Züchtungsverfahren. Dazu erfüllt das Insti-

schaft und Teil des For-

tut eine überregionale Servicefunktion, zu

schungsverbunds Berlin

der insbesondere die Bereitstellung unika-

e.V. Als solches erhält

ler Kristalle verschiedenster Art und Zu-

das Institut seine Grund-

sammensetzung für Forschungseinrichtun-

finanzierung aus dem

gen, aber auch die Entwicklung von Tech-

Bundeshaushalt

nologien und Anlagen für die Industrie

von den Bundeslän-

zählen.

dern.

Leibniz-Gemein-

und

Die Arbeit des Instituts konzentriert sich
auf die drei Abteilungen Klassische
Speziell geformter

Halbleiter, Dielektrika und Wide Bandgap

Silizium-Einkristall zur

Materialien sowie Kristalline Schichten

Neubestimmung des

und Nanostrukturen, die von den wissen-

Kilogramm-Standards

schaftlichen Servicegruppen Kristallbe-

(Projekt AVOGADRO)
Shaped silicon single crystal for

arbeitung, Charakterisierung, Numerische

the determination of the kilogram

Modellierung und Anlagentechnik unter-

standard (project AVOGADRO)

stützt werden. Als Züchtungsverfahren
werden Methoden der Züchtung aus der
Schmelze, der Lösung, der Gasphase und
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IKZ Leibniz-Institut für Kristallzüchtung

Direktor des Instituts

Max-Born-Str. 2, 12489 Berlin, Germany

Director of the Institute:

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 3001

Prof. Dr. Roberto Fornari

Telefax | Fax:

+49 30 6392 - 3003

E-Mail:

cryst@ikz-berlin.de

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 3001

Website:

www.ikz-berlin.de

E-Mail:

fornari@ikz-berlin.de

Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ)

The Leibniz Institute for Crystal Growth
(IKZ) is a research and service institute focusing on the development and preparation of mono- and multicrystalline materials.
New materials often are a prerequisite for
modern technologies. For many everyday
commodities and modern devices like mobile phones, light emitting diodes, pressure
sensors and lasers, electronic devices in
computers, for power generation with solar
cells or for research purposes like the detection of radiation in space, the corresponding technologies are based on crystals with
specific compositions and properties.
At IKZ, the development of these materials and corresponding production technologies ranges from explorative fundamental research to pre-industrial development. As a service institute it provides

Verschiedene am IKZ gezüchtete

Various oxide and fluoride

common and unique crystals as well as the

Oxid- und Fluoridkristalle

crystals grown at IKZ

* Wide band gap semiconductors (crystalline AlN, GaN and ZnO) for high tem-

an international leading position in some

perature, power- and optoelectronics

wide unique services like the growth of rare

development of technologies and equipment for partners from research institutions and from the industry.
The research activities of the institute
focus on classical semiconductors as well
as dielectric & wide bandgap materials and
crystalline layers and nanostructures, including the development of comprehensive
growth technologies. These departmens are
supported by the scientific service crystal
machining, numerical modelling, characterization and equipment maintenance and
development. Crystals are grown from the
melt, from solutions and from the vapour

* Oxide and fluoride crystals for acoustoelectronics, laser-, opto- and sensor
technology

research areas. Also, it provides some worldearth scandates.
The IKZ is a member of the Leibniz-As-

* Si-crystals for power electronics and
photovoltaics

sociation and part of Forschungsverbund

* Si/Ge-crystals for radiation detectors
and diffraction gratings

ding from the German Government and

* Si layers on amorphous substrates for
photovoltaics

phase and new techniques are developed

* Crystalline layers with dimensions in
the micro- and nanometer range (SiC-

and improved for the preparation of

epitaxy and oxide layers, SiGe-micro-

crystalline layers. The interdisciplinary

structures and Si-nanowhisker)

Berlin e.V. As such it receives its basic funthe German States.
Schematische Schnitte durch zwei Kristallzüchtungsanlagen – links: konventionelle Anlage, Induktoren
für Magnetfeld außen; rechts: integriertes HeizerMagnet-Modul (Projekt KristMAG®)
Schematic cuts of two crystal growth systems – left: conventional system, magnetic field inductors on the outside; right:
integrated heater-magnet-module (project KristMAG®)

structure of the groups is the key to a highly effective treatment of research topics.

The institute is an accepted competence

Materials currently in development are:

centre for crystal growth and has acquired

Direktionsassistentin

Öffentlichkeitsarbeit

Scientific Assistant to the Director:

Public Relations:

Dr. Maike Schröder

Dr. Günter Wagner

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 3008

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 2846

E-Mail:

E-Mail:

mschroeder@ikz-berlin.de

wagner@ikz-berlin.de
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Leibniz-Institut
für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.
Dortmund und Berlin
tovoltaik und Biotechnologie. Ein Schwer-

spezifische Anwendungen. So können am

punkt ist die Charakterisierung funktio-

ISAS entwickelte Spektrometer geringste

neller Filme; das sind Molekülschichten,

Farbunterschiede des Lichts bestimmen

die eine spezielle Funktion einer Ober-

und noch Wellenlängen trennen, die sich

fläche bewirken.

nur um Bruchteile eines Millimeters unterscheiden. Typische Anwendungsbereiche

Neben der Untersuchung von Grenzflä-

dieser Spektrometer sind die chemische

chen konzentriert sich das ISAS Berlin all-

Spurenanalytik medizinischer oder auch

gemein auf die Entwicklung spektro-

geologischer Proben, Foto-Lithographie,

metrischer Methoden und Apparaturen für

Prozessmesstechnik und Astronomie.

SOLUSAR - in Kooperation mit der ETH Zürich

SOLUSAR - in cooperation with ETH Zürich

und dem GFZ Potsdam entwickeltes Spektrometer

and GFZ Potsdam developed Spectrometer to

zur Messung des atmosphärischen Wasserdampfs

measure atmospheric water vapour

Prof. Dr. Norbert Esser, Direktor Forschungsbereich Material- und Grenzflächenanalytik
Prof. Dr. Norbert Esser, Head of the Research
Area Materials- and Interface Analytics

Das ISAS ist ein Forschungsinstitut der
Leibniz-Gemeinschaft mit Standorten in
Dortmund und Berlin. Mit einem interdisziplinären Ansatz aus Physik, Chemie
und Biochemie entwickelt das ISAS neue
analytische Methoden für aktuelle Fragestellungen aus den Material- und Lebenswissenschaften. Der Berliner Institutsteil
des ISAS arbeitet auf dem Gebiet der optischen Spektroskopie. Die Wissenschaftler
des Instituts nutzen dabei die ganze Bandbreite optischer Frequenzen vom tiefen
UV bis zum mittleren Infrarot.
Mit Hilfe der optischen Spektroskopie
werden am ISAS Berlin kleine Materialmengen, Schichtsysteme und Grenzflächen
charakterisiert, ohne dass sie dabei beschädigt oder zerstört werden müssen. Dabei
werden unterschiedliche neuartige Materialien untersucht, darunter Nitridhalbleiter
oder Polymere; außerdem auch Biomoleküle – als Schlüsselbausteine für zukünftige
Bauelemente in der Optoelektronik, Pho-

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften
ISAS e.V. (Department Berlin)
Albert-Einstein-Str. 9
12489 Berlin, Germany
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Leibniz Institute
for Analytical Sciences – ISAS – e.V.
Dortmund and Berlin
ISAS is a research institute of the Leibniz
Association with locations in Dortmund
and Berlin. In an interdisciplinary approach encompassing physics, chemistry
and biochemistry, the ISAS is developing
new analytical methods to deal with the
latest questions from materials sciences and
the life sciences.
The Berlin part of the institute works in

Spektrum einer ultravioletten Strahlungsquelle

Experimenteller Aufbau eines Raman-Spektro-

Spectrum of an ultra-violet light source

graphen mit Helium-Neon-Laserquelle

the field of optical spectroscopy. The scientists at the institute use the entire range of

Experimental build-up of a Raman-

These are molecule layers that determine a

spectrograph including a He-Ne laser

specific function of a surface.
Along with the examination of interfaces, the ISAS Berlin is generally focusing
on the development of spectrometric methods and equipment for specific applications. Thus, spectrometers developed at ISAS
are capable of determining the tiniest
colour differences in light and can still
separate wavelengths differing from one
another merely by a few millionth of a millionth of a millimetre. Typical applications
for these spectrometers are the chemical
Optische Anordnung eines hochauflösenden
Echelle-Spektrographen

trace analysis of medical or even geological

Optical arrangement of a high-resolution

samples, photolithography, process measu-

Echelle-spectrograph

rement technology and astronomy.

Technische Flammen als Lichtquelle für
die Atomabsorptionsspektroskopie
Technical flames as light source for atomic
absorption spectroscopy

optical frequencies, from deep UV to medium infrared. By means of optical spectroscopy, small material quantities, thin
film systems and interfaces are characterised non-destructively. In doing so, various
innovative materials are examined, among
them nitride semiconductors and polymers; in addition to that, biomolecules as
key components for future elements in
optoelectronics, photovoltaics and biotechnology, too. One focus is placed upon
the characterisation of functional films.
Telefon | Phone: +49 30 6392 - 3530
Telefax | Fax:

+49 30 6392 - 3544

E-Mail:

info@isas.de

Website:

www.isas.de
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Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT)

Einer Empfehlung des Wissenschaftsrates

Grundlagenforschung auf dem Gebiet der

wesentlichen Herausforderungen des 21.

folgend, wurde mit Beginn des Jahres 2006

Katalyse und deren Anwendung bis hin zu

Jahrhunderts zu finden. Zu ihrem Ver-

durch die Schaffung des Leibniz-Instituts

einer technischen Umsetzung. Das LIKAT

ständnis ist das Zusammenwirken verschie-

für Katalyse e.V. an der Universität Rostock

fungiert dabei als Bindeglied zwischen

denster Disziplinen, wie der Anorgani-

(LIKAT) die Fusion des Leibniz-Instituts

Universitäten und Instituten der Max-

schen und Organischen Chemie, der

für Organische Katalyse (IfOK) mit dem

Planck-Gesellschaft auf der einen sowie

Nanowissenschaften, der Physikalischen

Institut für Angewandte Chemie Berlin-

Industrieunternehmen auf der anderen

Chemie und der Verfahrenstechnik, not-

Adlershof (ACA) erfolgreich umgesetzt.

Seite. Es definiert seinen Aufgabenschwer-

wendig. Neue Katalyse-Anwendungen in

Zwei traditionelle Forschungsgebiete der

punkt im Umfeld anwendungsnaher

zukunftsorientierten Wirtschaftsbereichen

Katalyse – die homogene und die heteroge-

Grundlagenforschung und angewandter

zu realisieren, ist eines der strategischen

ne Katalyse – wurden so in einem neuen

Forschung.

Ziele des LIKAT. In diesem Kontext sind

Zentrum für Angewandte Katalysefor-

speziell neue Anwendungen im Life-

schung, dem LIKAT, gebündelt. Haupt-

Die Katalyse als Wissenschaft von der

Science-Bereich, in nachhaltigen chemi-

ziele der wissenschaftlichen Arbeiten am

Beschleunigung chemischer Elementar-

schen Produktionsprozessen und zukünftig

Leibniz-Institut für Katalyse e.V. sind die

prozesse ist eine Querschnittswissenschaft,

auch im Energiesektor und der Nanotech-

Gewinnung neuer Erkenntnisse in der

die mit dazu beiträgt, Lösungen für die

nologie von Interesse.

Photoreaktor – photo reactor

Glasreaktor – glass reactor

Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT)
Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT)
Direktor | Director: Prof. Dr. Matthias Beller
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Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT)

With the begin of 2006 and following a re-

basic research in all areas of catalysis as well

nes ranging from inorganic and organic

commendation of the German Science and

as their transfer into technical applications.

chemistry to the nano sciences, as well as

Humanities Council, the fusion of the

Here, LIKAT is acting in between the uni-

to physical chemistry and engineering sci-

»Leibniz-Institut für Organische Katalyse

versities and institutes of the Max Planck

ences. One of the strategic goals of the

(IfOK)« and the »Institut für Angewandte

Societies on one side and the industry on

LIKAT is the realisation of novel applica-

Chemie Berlin-Adlershof (ACA)« into the

the other. Its field of activity is defined in

tions of catalysis in future-oriented eco-

Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT) was

the area of application-oriented basic re-

nomic areas. Within this context, new app-

successfully accomplished. By this deci-

search and applied research.

lications in the area of life science and sus-

sion, two traditional fields of catalysis re-

tainable chemical production processes are

search – homogeneous and heterogeneous

Catalysis as the science of the accelera-

particularly of interest, which in the future

catalysis – have been combined into a new

tion of elementary chemical processes

will extend to the energy sector and the

centre for applied catalysis research – the

reaches out to all other physical sciences,

nano technology.

LIKAT.

contributing to the solutions of the major
challenges of the 21st century. For the

The major goals of the scientific work

detailed understanding of the phenome-

are the elaboration of new knowledge in

non »catalysis«, it takes different discipliKatalysatorkristalle – crystalline catalysts

Albert-Einstein-Str. 29 a

Berlin Büro | Berlin Office:

18059 Rostock, Germany

Prof. Dr. Bernhard Lücke

Telefon | Phone: +49 381 1281 - 0

Volmerstr. 7 b

Telefax | Fax:

+49 381 1281 - 5000

12489 Berlin, Germany

Website:

www.catalysis.de

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 4028
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Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik
und Kurzzeitspektroskopie (MBI)
Das Max-Born-Institut für Nichtlineare

ten von Atomen, Molekülen, Clustern,

eingebettet in ein internationales Netz-

Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI)

Plasmen, Festkörpern und Oberflächen be-

werk von Kooperationen mit Forschungs-

betreibt Grundlagenforschung auf dem Ge-

stimmen. Neben den überwiegend einge-

einrichtungen und Unternehmen. Es be-

biet der nichtlinearen Optik und Kurzzeit-

setzten optischen und spektroskopischen

stehen Kooperationsverträge und gemein-

dynamik bei der Wechselwirkung von Ma-

Techniken sind dabei direkt strukturem-

same Berufungen mit den drei Berliner

terie mit Laserlicht und verfolgt daraus re-

pfindliche Methoden wie die Ultrakurz-

Universitäten, Beteiligungen an mehreren,

sultierende Anwendungen. Es entwickelt

zeit-Röntgenbeugung und die Beschleu-

u.a. überregionalen Sonderforschungsbe-

und nutzt hierzu ultrakurze und ultra-

nigung von Teilchen in hohen Laserfeldern

reichen, Schwerpunktprogrammen und

intensive Laser und laserbasierte Kurzpuls-

von Bedeutung.

internationalen

Lichtquellen.

Forschungsnetzwerken.

Das MBI koordiniert mehrere europäische
Laser sind in diesem Forschungspro-

Netzwerke, darunter das im Jahr 2009 in

Das MBI gehört dem Forschungsver-

gramm sowohl ein Forschungsgegenstand

erweiterter Form erneuerte EU Research

bund Berlin e.V. an und ist Mitglied der

als auch die wesentlichen Werkzeuge der

Infrastructure

Leibniz-Gemeinschaft. Es beschäftigt ca. 180

experimentellen Untersuchungen. Das Ver-

EUROPE. Darüber hinaus bietet das MBI

Mitarbeiter, darunter 90 Wissenschaftler.

ständnis und die Nutzung nichtlinearer

externen Wissenschaftlern die Nutzung sei-

Das Institut ist in drei wissenschaftliche Be-

Licht-Materie-Wechselwirkung

ein

ner Forschungskapazitäten und seines

reiche gegliedert, die durch selbständige

Schlüsselthema für die Laserforschung,

Know-how im Rahmen eines Gastpro-

Nachwuchsgruppen ergänzt werden.

wobei Schwerpunkte einerseits auf ultra-

gramms an.

ist

Network

LASERLAB-

kurzen Lichtimpulsen im gesamten SpekDas Forschungsprogramm konzentriert

tralbereich vom fernen Infrarot (Terahertz-

sich auf die Licht-Materie-Wechselwirkung

Bereich) bis zum harten Röntgenbereich

in einer Vielzahl von elementaren Syste-

und andererseits auf Intensitäten im relati-

men, speziell auf optisch induzierte nicht-

vistischen Regime liegen. Ausgehend von

lineare Effekte sowie die Beobachtung und

Grundlagenexperimenten entwickelt das

die Kontrolle schneller und ultraschneller

MBI Lasersysteme für Spezialanwendun-

Dynamik. Solche Untersuchungen erlau-

gen und Prototypen kompakter Kurzpuls-

ben den direkten Zugang zu den mikrosko-

lichtquellen.

Höchstfeldlaserlabor – high field laser laboratory

pischen Wechselwirkungen und Strukturen, welche die physikalischen Eigenschaf-

Mit dieser Mission nimmt das MBI
überregionale Aufgaben von gesamtstaatli-

Femtosekundenlaser – femtosecond laser

chem Interesse wahr. Seine Forschung ist

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik
und Kurzzeitspektroskopie (MBI)
Max Born Institute for Nonlinear Optics
and Short Pulse Spectroscopy (MBI)
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Max Born Institute for Nonlinear Optics
and Short Pulse Spectroscopy (MBI)
The Max Born Institute for Nonlinear

give direct access to the microscopic inter-

ments, MBI develops laser systems for spe-

Optics and Short Pulse Spectroscopy con-

actions and structures that determine the

cial applications and prototypes of com-

ducts basic research in the fields of nonlin-

physical properties of atoms, molecules,

pact short-pulse light sources.

ear optics and short-time dynamics in

clusters, plasmas, solid state bodies and

laser-matter interaction. It also investigates

surfaces. The methods used mainly com-

With its mission, MBI is committed to

the resulting applications. To this end the

prise optical and spectroscopic techniques,

cross-regional tasks of nation-wide interest.

institute develops and uses ultra-short and

but structure-sensitive methods such as

Its research is integrated into an internatio-

ultra-intense lasers and laser-based short-

ultra short-term x-ray diffraction and accel-

nal network of cooperating research institu-

pulse light sources.

eration of particles in high laser fields are

tions and companies. MBI has cooperation

also employed.

agreements and joint professorships with

MBI is a member of the Berlin Research

the three universities in Berlin and partici-

Association (Forschungsverbund Berlin)

Lasers in this research program are both

pates in several collaborative research cen-

and of the Leibniz Association. It has some

a research topic and the essential tool in ex-

ters, some of which are cross-regional, in

180 staff, 90 of which are scientists. The

perimental investigations. A key subject in

focal research programs and in internation-

institute has three scientific divisions sup-

laser research is understanding and using

al research networks. It also coordinates

plemented by independent junior working

nonlinear light-matter interaction. The fo-

several European networks, among others

groups. The research program focuses on

cus here lies on ultra-short light pulses

the EU Research Infrastructure Network

light-matter interaction in a large number

across the entire spectral range from the

LASERLAB-EUROPE, which was contin-

of basic systems. Special attention is given

far-infrared (terahertz range) to the hard x-

ued and expanded in 2009. Furthermore,

to optically induced nonlinear effects as

ray range on the one hand and on intensi-

MBI gives external scientist access to its

well as to monitoring and controlling fast

ties in the relativistic regime on the other

research capacities and its know-how in the

and ultra-fast dynamics. Such investigations

hand. Starting from basic research experi-

framework of a visiting scientists program.
Laserstrahlengang – laser beam path

Photonische Faser – photonic fibre

Max-Born-Str. 2 a | D-12489 Berlin

Direktor Bereich A | Director Division A: Prof. Dr. Marc Vrakking

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 1505
Telefax | Fax:

+49 (0)30 6392 - 1509

Direktor Bereich B | Director Division B: Prof. Dr. Wolfgang Sandner

E-Mail: mbi@mbi-berlin.de
Website: www.mbi-berlin.de

Direktor Bereich C | Director Division C: Prof. Dr. Thomas Elsässer
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Braunschweig und Berlin
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt

mentierung zur Erzeugung monochroma-

(PTB), Braunschweig und Berlin, ist das na-

tischer Strahlung höchster spektraler Rein-

* Weiter- und Neuentwicklung von quantitativen Verfahren für die Nanoanalytik,

tionale Metrologieinstitut mit wissen-

heit basieren sowohl Kalibrierung und

z. B. Schichtdickenmesstechnik, Nano-

schaftlich-technischen Dienstleistungsauf-

Charakterisierung von Detektoren (emp-

schichtanalytik, Nanopartikelcharakte-

gaben. Sie misst mit höchster Genauigkeit

fängergestützte Radiometrie) wie auch

risierung

und Zuverlässigkeit – Metrologie als Kern-

hochwertige Charakterisierungen optischer

kompetenz.

Komponenten und angewandte quantita-

* Infrarot- und Röntgenspektrometrie

tive Verfahren. Auf der Basis der grundle-

An ihren Messplätzen bietet die PTB ein

Die PTB hat weltweit eine führende

genden Methoden entwickelt die PTB An-

breites Spektrum von Dienstleistungen an,

Position in der Nutzung von Synchrotron-

wendungen für die Metrologie mit Syn-

von der Kalibrierung über Auftragsfor-

strahlung für die Metrologie. Ihre in

chrotronstrahlung. Arbeitsschwerpunkte

schung bis hin zu umfassenden metrologi-

Europa einzigartigen Messeinrichtungen

sind dabei:

schen Systemlösungen in Kooperation mit

decken an dem PTB-eigenen Elektronen-

* Charakterisierung und Kalibrierung von
Strahlungsquellen und Detektoren vom

Partnern aus Industrie und Forschung. For-

speicherring Metrology Light Source (MLS)
den Bereich vom Terahertz bis zum extremen Ultraviolett (EUV) ab, bei BESSY II

UV- bis in den Röntgenbereich

schungskooperationen umfassen sowohl
die Zusammenarbeit mit den metrologischen Staatsinstituten, z. B. NIST (US),

werden im PTB-Laboratorium dedizierte

* Charakterisierung und Qualitätskontrolle optischer Materialien, Komponen-

Messplätze für Röntgenstrahlung genutzt.

ten und Baugruppen mit dem Schwer-

mit Universitäten und Forschungseinrich-

Der Betrieb der Speicherringe als berechen-

punkt Messtechnik für das EUV (EUV-

tungen (z. B. der BAM, Instituten der Max-

bare Strahlungsquellen ist Grundlage der

Lithographie bei 13 nm Wellenlänge)

Planck- bzw. Fraunhofer-Gesellschaft, ESA)

quellengestützten Radiometrie. Auf dem

* Entwicklung radiometrischer Verfahren
für die extraterrestrische Astronomie

und mit Industrieunternehmen.

Einsatz und der Entwicklung von InstruSiliziumkugel zur Neudefinition des Kilogramms bei

Silicon sphere for the re-definition of the kilogram during

Willy-Wien-Laboratorium mit der Metrology Light Source (MLS)

der Oxid-Schichtdickenmessung im Reflektometer

measurement of oxide thickness in a reflectometer

Willy Wien Laboratory and Metrology Light Source (MLS)

NPL (GB), LNE (F), NIM (CN), wie auch

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Röntgenmesstechnik und
Radiometrie mit Synchrotronstrahlung
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
X-ray Metrology and
Radiometry with Synchrotron Radiation
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The Physikalisch-Technische Bundesanstalt

experimental stations are used for X-ray

(PTB) is the national metrology institute

metrology. The operation of these two

with scientific and technical service tasks.

storage rings as calculable radiation sources

PTB measures with the highest accuracy

is the basis for source-based radiometry.

and reliability – metrology as the core
competence.

* Characterisation and calibration of radiation sources and detectors from the UV
to the X-ray spectral range
* Characterisation and quality assurance
of optical materials, components and as-

The calibration and characterisation of

sembled systems, in particular with the

detectors (detector-based radiometry) as

focus on metrology for the extreme

PTB has a worldwide leading position in

well as the characterisation of optical com-

ultraviolet (EUV, 13-nm lithography)

the use of synchrotron radiation for

ponents and quantitative analytical meas-

metrology. Its instrumentation, which is

urements are based on the use and develop-

* Development of radiometric methods
for space-based astronomy

unique in Europe, covers the spectral range

ment of instrumentation for monochromat-

from terahertz to extreme ultra-violet

ic radiation of the highest spectral purity.

* New and further development of quantitative methods for nanoanalytics, e.g. layer

(EUV) at the PTB’s own electron storage

Based on the fundamental methods, PTB

thickness measurements, nanolayer ana-

ring Metrology Light Source (MLS). In the

develops applications of metrology with

lytics, characterisation of nanoparticles

PTB laboratory at BESSY II, dedicated

synchrotron radiation. Key activities are:

* Infrared- and X-ray spectrometry.
At its experimental stations, PTB offers a
broad spectrum of services, from calibrations via contract research to comprehensive metrological system solutions realised
in cooperation with partners from industry
and research. Research cooperations include other national metrological institutes, e.g. NIST (US), NPL (GB), LNE (F)
or NIM (CN), as well as universities and
research institutions (e. g. BAM, institutes
of the Max Planck Society and the Fraunhofer-Gesellschaft, ESA), and industrial
partners.

Reflektometer für große EUV Optiken
Reflectometer for large EUV optics

Magnusstr. 9 | 12489 Berlin, Germany

Abbestr. 2-12 | 10587 Berlin, Germany

Ansprechpartner | Contact person:

Telefon | Phone: +49 30 6392 - 5080

Telefon | Phone: +49 30 3481 - 7312

Dr. Gerhard Ulm

Telefax | Fax:

Telefax | Fax:

+49 30 3481 - 7503

E-Mail:

gerhard.ulm@ptb.de

Website:

www.ptb.de

Website:

www.ptb.de/mls

+49 30 6392 - 5082
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Der Technologiepark Adlershof

The Technology Park Adlershof

Adlershof:
Wissenschaftsstandort
mit Tradition
1909: Mit einer internationalen Flugwoche
wird das Flugfeld des ersten deutschen Motorflugplatzes in Berlin Johannisthal eingeweiht. Das benachbarte Adlershof entwickelt sich daraufhin schnell zum »Mekka« der europäischen Flugindustrie.
1912: Die Deutsche Versuchsanstalt für
Luftfahrt (DVL) wird gegründet, Adlershof
wird zum Wissenschaftsstandort.

mera macht die schärfsten Bilder. Sie ist der

pus moderne Fachzentren errichtet. Das

Vorläufer der heutigen Stereo-Kamera

Gros der Bauvorhaben wird durch die fi-

1920: Nach dem Ersten Weltkrieg kommt

(High Resolution Stereo Camera, HRSC),

nanzielle Unterstützung der EU ermöglicht.

das Filmgeschäft nach Adlershof. In den

die u.a. auf der aktuellen Mars Express-

Folgejahren werden an die hundert Filme

Mission der ESA zum Einsatz kommt.

gedreht, darunter Klassiker wie »Sympho-

1997: Das Land Berlin beschließt verbindlich die Verlagerung der mathematisch-

nie des Grauens«. Der Medienstandort Ad-

1989: Adlershof ist mit ca. 5.500 Mitarbei-

naturwissenschaftlichen Fakultäten der

lershof ist geboren.

tern der größte naturwissenschaftliche

Humboldt-Universität zu Berlin (HUB)

Standort der AdW.

auf den Campus Adlershof.

die DVL die Anfänge der Luftfahrtfor-

1991-92: Nach der Wiedervereinigung führt

1998: Mit dem Institut für Informatik wird

schung sowie der Luftfahrtindustrie in

die Evaluation der Institute der AdW durch

im Oktober das erste Institut der HUB in

Deutschland maßgeblich. Davon zeugen

den Wissenschaftsrat zur Neugründung von

Adlershof angesiedelt.

heute noch denkmalgeschützte Gebäude

acht außeruniversitären Forschungsein-

wie der Windkanal, der Trudelturm und

richtungen sowie rund 100 Unternehmen.

1932-36: In den frühen 30er Jahren prägt

der Motorenprüfstand.

2003: Der Umzug von sechs naturwissenschaftlichen Instituten der HUB ist abge-

1992: Die außeruniversitären Forschungs-

schlossen. Die Fachbereiche lassen sich teil-

1949: Die ersten Institute der Deutschen

einrichtungen schließen sich zur Initiativge-

weise in architektonisch innovativen Neu-

Akademie der Wissenschaften zu Berlin

meinschaft Außeruniversitärer Forschungs-

bauten wie dem Lise Meitner-Haus (Fach-

siedeln sich in Adlershof an.

einrichtungen in Adlershof (IGAFA) e.V.

bereich Physik) nieder.

zusammen. Im gleichen Jahr beschließt der
1951: Das „Wachregiment A“ wird gegrün-

Senat die Schaffung des »integrierten Wis-

2009: Der Technologiepark Adlershof feiert

det. Es fungiert als militärischer Arm des

senschafts- und Wirtschaftsstandorts Ad-

„100 Jahre Innovation aus Adlershof “ und

Ministeriums für Staatssicherheit der DDR

lershof«. Ziel ist die Synergie von For-

„20 Jahre Mauerfall“.

(ab 1967 „Wachregiment Feliks E. Dzier-

schung und Industrie, die beschleunigte Um-

zynski“).

setzung von Innovation in Produktion.

2010: Heute gehört Adlershof mit elf ausseruniversitären Forschungseinrichtungen,
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1972: Die Deutsche Akademie der Wissen-

1994: Das 420 Hektar große Gelände Jo-

sechs mathematisch-naturwissenschaftli-

schaften zu Berlin wird in Akademie der Wis-

hannisthal/Adlershof wird offiziell zum

chen Instituten der Humboldt-Universität

senschaften (AdW) der DDR umbenannt.

»städtebaulichen

Entwicklungsbereich«.

sowie 400 kleinen und mittleren Unter-

Die WISTA-MANAGEMENT GMBH

nehmen zu den 15 größten Wissenschafts-

1976: Das sowjetische Raumschiff Sojus 22

wird Betreibergesellschaft des Technologie-

und Technologieparks weltweit. Gemein-

umrundet die Erde. Eine in Adlershof ent-

parks. Um die Ansiedlung innovativer Fir-

sam forschen, lehren und lernen hier

wickelte und produzierte Multispektralka-

men voranzutreiben, werden auf dem Cam-

22.000 Menschen.

Adlershof:
A center of science
with a long tradition
1909: The first German air show for motorized aircrafts is being held at the airfield
Johannisthal. Subsequently, the adjacent
Adlershof becomes a mecca for the European aviation industry.
1912: The re-established German Aeronautics Research Institute (DVL) lays the
foundation for a century of scientific acti-

Melli Beese – erste deutsche Motorfliegerin

Melli Beese – first German female pilot

sharpest pictures. It is the precursor of the

GMBH is being set up to run the Techn-

1920: After World War One, the movie in-

High Resolution Stereo Camera (HRSC)

ology Park Adlershof. Modern centers of

dustry establishes itself in Adlershof with

which is, among other things, being used

excellence are being established on the pre-

more than a hundred movies being shot in

in the course of the current ESA Mars Ex-

mises in order to encourage startups. The

the years to come, such as »Nosferatu« by

press mission.

major part of the construction projects is

vity in Adlershof.

Friedrich Wilhelm Murnau. The media
center Adlershof is born.

made possible by subsidy payments from
1989: Adlershof is the biggest scientific

the EU.

center of the AdW with a total of approx.
1932-36: In the 1930s, the DVL plays a de-

5,500 employees.

cisive role in the development of the aero-

1997: The Federal State Government of
Berlin resolves to relocate the natural sci-

nautics research and aviation industry in

1991-92: Following German reunification,

ence faculties of the Humboldt-Universität

Germany. Today, a number of buildings

the research institutes of the former AdW

zu Berlin (HUB) to Adlershof.

still bear witness to the early days, for in-

are being evaluated by the Scientific Coun-

stance the wind tunnel, the »spin tower«

cil. The results of this evaluation lead, from

1998: The Department of Computer

and the engine test bed.

1992 onward, to the re-establishment of

Science is the first natural science faculty

eight non-university research institutions

of the HUB to move to Adlershof.

1949: The first institutes of the German

and over 100 business enterprises.

Academy of Sciences of Berlin take up residence in Adlershof.

2003: The move of six natural science
1992: The non-university research instituti-

faculties of the HUB is completed.

ons incorporate in the Joint Initiative of
1951: The re-established »Regiment A« of

Non-University Research Institutions in

2009: The Technology Park Adlershof cele-

the East German GDR becomes the milita-

Adlershof (IGAFA). In the same year, the

brates »100 Years of Innovation in Adlers-

ry branch of the Ministry of State Security

Federal State Government of Berlin deci-

hof« and »20 Years since the Fall of the

(after 1967 known as »Regiment Feliks E.

des to turn Adlershof into an »integrated

Berlin Wall«.

Dzierzynski«).

scientific and business center«. The aim is
to engender synergies between research and

2010: Nowadays, Adlershof is one of the

1972: The German Academy of Sciences of

industry and thus facilitate the production

15 biggest technology parks in the world. It

Berlin is being renamed Academy of Scien-

of innovative inventions.

comprises eleven non-university research

ces (AdW) of the GDR.

institutions, the natural science faculties of
1994: The area Johannisthal/Adlershof,

the Humboldt-Universität zu Berlin as well

1976: The Soviet spacecraft Sojus 22 circles

measuring 420 hectares in total, is being

as 400 high-tech companies. 22,000 people

the earth. A multi-spectral camera, develo-

officially declared an »urban development

undertake research, work, teach and learn

ped and produced in Adlershof, takes the

zone«.

side by side in Adlershof.

The

WISTA-MANAGEMENT
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Unsere Standortpartner

Humboldt-Universität zu Berlin (HUB) – Campus Adlershof
Die Institute für Chemie, Geographie,

The HUB’s Departments of Chemistry,

Kontakt | Contact: Petra Franz

Informatik, Mathematik, Physik und

Geography, Computer Science, Mathema-

Referentin für Adlershof beim Vizeprä-

Psychologie der Humboldt-Universität

tics, Physics and Psychology accommdate

sidenten für Forschung | Personal assis-

beleben mit über 6.500 Studierenden

over 6,500 students and thus enliven the

tant to the Vice President for Research

den Campus Adlershof.

Campus Adlershof substantially.

Rudower Chaussee 25
Haus | House 2, Raum | Room 327
D-12489 Berlin

Zuständiger Vizepräsident für den

Vice President for Research,

Campus Adlershof

Campus Adlershof

Telefax | Fax:

Prof. Dr. Michael W. Linscheid

Prof. Dr. Michael W. Linscheid

E-Mail: petra.franz@uv.hu-berlin.de

Der Technologiekreis ist eine Interes-

The Technologiekreis Adlershof is both a

Kontakt | Contact: Dr. Christine Wedler

sengemeinschaft und -vertretung von

community of interests and lobby group

Vorstandsvorsitzende | Chairperson

über 60 in Adlershof ansässigen

representing more than 60 high tech com-

Technologiekreis Adlershof e.V.

Wirtschaftsunternehmen aus dem

panies from Adlershof.

Kekuléstraße 2-4

Telefon | Phone: +49 (0)30 2093 - 1437
+49 (0)30 2093 - 5479
www.adlershof.hu-berlin.de

Technologiekreis Adlershof e.V.

D-12489 Berlin

Hochtechnologiebereich.

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 2280
Vorstandsvorsitzende

Chairperson

Telefax | Fax:

Dr. Christine Wedler

Dr. Christine Wedler

E-Mail: office@tk-adlershof.de

+49 (0)30 6392 - 2282
www.tk-adlershof.de

WISTA-MANAGEMENT GMBH
Die WISTA-MANAGEMENT GMBH

The WISTA-MANAGEMENT

Kontakt | Contact: Dr. Peter Strunk

ist die Entwicklungs- und Betreiber-

GMBH is the main development and

Bereichsleiter Kommunikation

gesellschaft des Wissenschafts- und

operating company for the Technology

Head of Communications Department

Technologieparks Adlershof.

Park Adlershof.

WISTA-MANAGEMENT GMBH
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin
Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 2225

Geschäftsführer

Executive Director

Telefax | Fax:

Hardy Rudolf Schmitz

Hardy Rudolf Schmitz

E-Mail: strunk@wista.de

+49 (0)30 6392 - 2236
www.wista.de

Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
OpTecBB ist ein Zusammenschluss von

OpTecBB is an association of companies

Kontakt | Contact: Dr. Bernd Weidner

Unternehmen und wissenschaftlichen

and research institutions working in the

Geschäftsführer | General Manager

Einrichtungen, die in der Region Ber-

field of optical technologies in the region

Rudower Chaussee 25

lin-Brandenburg im Bereich optische

Berlin-Brandenburg.

12489 Berlin

Technologien tätig sind.
Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 1720
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Vorstandsvorsitzender

Chief Executive Officer

Telefax | Fax:

Prof. Dr. Günther Tränkle

Prof. Dr. Günther Tränkle

E-Mail: optecbb@optecbb.de

+49 (0)30 6392 - 1729
www.optecbb.de

Our Partners

Kompetenzzentrum Dünnschicht- und Nanotechnologie für Photovoltaik Berlin (PVcomB)
Competence Centre for Thin-Film- and Nanotechnology for Photovoltaics Berlin (PVcomB)
Am PVcomB werden Dünnschicht-

At PVcomB innovative thin-film photo-

Kontakt | Contact: Dr. Rutger Schlatmann

Photovoltaiktechnologien und -produk-

voltaic technologies and products are being

Direktor | Director

te gemeinsam mit der Industrie entwik-

developed in collaboration with the rele-

Schwarzschildstraße 3

kelt. Der Technologie- und Wissens-

vant industrial branches. The basis for the

D-12489 Berlin

transfer erfolgt in Forschungsprojekten

transfer of technology and knowledge are

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - -5680

mit industriellen Partnern sowie durch

numerous R&D projects. Additionally,

Telefax | Fax:

die Ausbildung von hochqualifizierten

PVcomB’s education and training provide

E-Mail:

Fachkräften.

the industry with highly skilled experts.

rutger.schlatmann@helmholtz-berlin.de

+49 (0)30 6392 - 5677
www.helmholtz-berlin.de/
projects/pvcomb/index_de.html

ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE)
Renewable Energy Research Association (FVEE)
Der FVEE ist eine bundesweite Koope-

The FVEE is a nationwide association of

Kontakt | Contact: Petra Szczepanski

ration von Forschungsinstituten. Die

research institutions. Its members investi-

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Mitglieder erforschen und entwickeln

gate and develop renewable energy tech-

Public Relations Department

Techniken für erneuerbare Energien und

nologies, their possible integration into

Kekuléstraße 5

deren Integration in Energiesysteme, für

existing energy systems, improved energy

D-12489 Berlin

Energieeffizienz und -speicherung.

efficiency and means of energy storage.

Telefon | Phone: +49 (0)30 8062 - 41337

Geschäftsführer

Executive Director

Telefax | Fax:

Dr. Gerd Stadermann

Dr. Gerd Stadermann

E-Mail: fvee@helmholtz-berlin.de

+49 (0)30 8062 - 41333
www.fvee.de

Zentrum für Mikrosystemtechnik (ZEMI)
Center for Microsystems Technology Berlin (ZEMI)
Das ZEMI ist ein Verbund von

ZEMI is a Berlin-based network of research

Kontakt | Contact: Doreen Friedrich

Berliner Forschungseinrichtungen im

facilities working in the field of microsystems

Koordination | Co-ordinator

Bereich Mikrosystemtechnik.

technology.

Max-Planck-Straße 5 | D-12489 Berlin

Sprecher des Direktoriums

Spokesperson of the Board of Directors

Telefax | Fax:

Dr. Klaus-Dieter Lang

Dr. Klaus-Dieter Lang

E-Mail: doreen.friedrich@zemi-berlin.de

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 3391
+49 (0)30 6392 - 3392
www.zemi-berlin.de

Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB)
Der FVB ist Träger von acht natur-,

The FVB comprises eight Berlin-based

Kontakt | Contact: Christine Vollgraf

lebens- und umweltwissenschaftlichen

research institutes that operate in the fields of

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Forschungsinstituten in Berlin.

natural science, life science and environmen-

Public Relations Department

tal science.

Rudower Chaussee 17 | D-12489 Berlin

Vorstandssprecher

Spokesperson of the Board

Telefon | Phone: +49 (0)30 6392 - 3337

Prof. Dr. Roberto Fornari

Prof. Dr. Roberto Fornari

E-Mail: vollgraf@fv-berlin.de

www.fv-berlin.de

69

Ihr Weg nach Adlershof
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Mit dem Auto:

By car:

Parkplatz | Parking:

Vom Berliner Ring

From Berliner Ring

P 1, Volmerstraße

* am Schönefelder Kreuz auf die A 113
in Richtung Flughafen Schönefeld

* at Schönefelder Kreuz turn onto A 113 in
direction Schönefeld Airport

P 2, Ludwig-Boltzmann-Straße

* Ausfahrt Adlershof
Von der Stadtautobahn

* exit at Adlershof
From Inner City Highway

* Stadtautobahn Richtung Süden
(Flughafen Schönefeld)

* take Inner City Highway in direction
Schönefeld Airport

* Ausfahrt Adlershof
Von der Stadtmitte (Alexanderplatz)

* exit Adlershof
From City Center Alexanderplatz

* Bundesstr. 96a Richtung Flughafen
Schönefeld

* follow Bundesstraße 96a in direction
Schönefeld Airport

* am S-Bahnhof Schöneweide rechts in
den Sterndamm einbiegen

* turn right at S-station Schöneweide
and continue along Sterndamm

* links in den Groß-Berliner Damm
abbiegen

* take a left onto the Groß-Berliner Damm

P 3, Kekuléstraße

Your way to Adlershof

Lageplan der Institute

Institute site plan

Mit öffentlichem Nahverkehr:

By Public Transport:

vom S-Bhf. Flughafen Schönefeld:

from Schönefeld Airport:

* Entfernung 6 km, Fahrzeit: 10 Minuten
* S9 oder S45 bis S Adlershof

* distance: 6 km, travel time: 10 minutes
* S9 or S45 to S Adlershof

vom Flughafen Tegel:

from Tegel Airport:

* Entfernung: 25 km, Fahrzeit: 60 Min.
* Expressbus TXL bis S Beusselstraße

* distance: 25 km, travel time: 60 minutes
* Express-Bus TXL to S Beusselstraße

* S41 oder S42 bis S Treptower Park
* S9 (Richtung Schönefeld) bis

* S41 or S42 to S Treptower Park
* S9 (direction Schönefeld) to S Adlershof

S Adlershof
vom Hauptbahnhof:

from Berlin Main Railway Station:

* Entfernung: 20 km, Fahrzeit: 35 Min.
* S3, S5, S7 oder S75 bis S-Ostkreuz

* distance: 20 km, travel time: 35 minutes
* S3, S5, S7 or S75 to S Ostkreuz

* S8 oder S9 bis S-Adlershof
vom U-Bhf. Rudow:

* S8 or S9 to S Adlershof
from U Rudow:

* Entfernung: 5,5 km, Fahrzeit: 13 Min.
* Bus 164 bis S Adlershof

* distance 5,5 km, travel time: 13 minutes
* bus 164 to Adlershof

71

Impressum
Imprint
Herausgeber | Published by:
Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen
in Adlershof e.V. (IGAFA e.V.)
Joint Initiative of Non-University Research Institutions in Adlershof (IGAFA)
Adresse:

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin, Germany

Telefon | Phone:

+49 (0)30 / 6392 - 3583

Telefax | Fax:

+49 (0)30 / 6392 - 3584

E-Mail:

igafa@igafa.de

Website:

www.igafa.de

Der Inhalt der redaktionellen Beiträge der Institute wird von diesen selbst verantwortet.
Gleiches gilt für die Beiträge der Wissenschaftler zum Teil »Forschung im Fokus«.
The institutes themselves are responsible for the contents of their contributions. The same applies to
the articles of the part »Spotlights on Adlershof«.
Fotos | Picture credits:
Soweit nicht anders angemerkt, liegt das Copyright bei den jeweiligen Instituten.
Unless otherwise noted, the respective institution holds the copyright.
Ausnahmen | Exceptions:
Titel | Cover:

Michael Schmidt

Seite | page 4:

WISTA-MANAGEMENT GMBH

Seite | page 22:

IKZ (links | left); FBH/schurian.com (rechts | right)

Seite | page 23:

FBH/schurian.com

Seiten | pages 28/29:

FRESENIUS AG/BVMed-Bilderpool

Seite | page 40:

ESA (unten | below)

Seite | page 42:

DLR (oben | above); Mattlog GbR

Seite | page 43:

NASA/JPL/SSI

Seite | page 44:

DLR

Seite | page 45:

K. Einhorn / TLS (links | left)

Übersetzungen | English translations:
Oliver Kurta, Till Schneiker
Redaktion | Editors:
Dr. Ursula Westphal, Diana Fehmer, Rita Gerlach-March
Layout und Satz | Layout and Composition:
Gerschwitz Kommunikation Berlin
Druck | Printed by:
Bloch & Co. GmbH Offsetdruckerei Berlin
Redaktionsschluss | Editorial deadline:
November 2010

72

