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MysterIöse BODenrInge In naMIBIa | 
MySTERIouS SoIL CIRCLES IN NAMIbIA 

schlafplätze von antilopen, Meteoriten–
schauer oder doch landespuren von 
außerirdischen – die spekulationen über 
die ursache von feenkreisen sind vielfältig. 
Die runden vegetationslosen flecken findet 
man in graslandschaften in namibia, 
angola und australien, und obwohl sie 
schon lange bekannt sind, rätseln forscher 
noch immer über die ursache. so auch 
Bettina Weber vom MPI für chemie und 
Jost lavric vom MPI für Biogeochemie. 
gemeinsam mit kollegen aus namibia 
und südafrika machten sich die beiden 
Max-Planck-forscher im März nach 

Max-Planck-forscher ergründen 
das geheimnis der feenkreise
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namibia auf, um 
dem Mysterium auf 
den grund zu gehen. Denn das 
rätsel ist keineswegs geklärt, auch wenn 
das forschungsmagazin science bereits 
berichtete, dass sandtermiten die ursache 
der kreise seien. Zu lesen war, dass die 
Insekten jegliche Vegetation wegfressen 
würden, damit der spärliche regen im 
Boden gespeichert und nicht von Pflanzen 
verdunstet würde. Damit hätten die 
unterirdischen lebewesen immer genügend 
futter und Wasser. 

Dies bezweifeln nicht nur Bettina Weber 
und Jost lavric, sondern auch yvette naudé 
und gretel van rooyen von der universität 
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In this way, the underground lifeforms 
secure an ample supply of food and water.
 
Not only bettina Weber and Jost Lavric, 
doubted this explanation, but also yvette 
Naudé and Gretel van Rooyen from the 
university of Pretoria, who have been 
studying the peculiar rings for quite some 
time already. Their doubts were based on 
the fact, that in their own studies they 
failed to find, either in the rings or outside, 
an adequate number of termites that 
would explain the distinctive patterns. 
other researchers have proposed that 
water shortage may be responsible. 
However, due to the fact that local water 
conditions do not correlate with the 
occurrence of the circles, the researchers 
from South Africa and Germany also 
ruled out this theory. bettina Weber is 
astonished at this soil phenomenon: “We 
even discovered the circular patterns 
in a rocky desert with extremely low 
levels of vegetation,” she says. “We 
will investigate the mineralogical and 
biological parameters of the soil, to get 
clues on the cause of the fairy circles.“

To this end, the Max Planck researchers 
have taken samples of soil from different 
depths both from within and from outside 
the rings in the NamibRand nature 
reserve and transported them back to 
Germany. These samples will now be 
subjected to pedological, microbiological, 
and chemical testing with the help 
of Professor Sabine Fiedler from the 

Institute for Soil Science at the Johannes 
Gutenberg university in Mainz. In addition, 
the small team, which also included yvette 
Naudé and Willem Jankowitz from Pretoria 
and Windhoek, respectively, collected gas 
samples to determine the concentration of 
carbon dioxide or methane, and to analyze the 
moisture of the soil among other parameters. 

Although it has already become apparent 
that the soil inside the rings is markedly 
moister than outside, the complete analysis 
of the samples will likely take a few more 
months. until then, the cause of the fairy 
circles remains mysterious. Murray Tindall, 
warden at the NamibRand nature reserve, 
offers another explanation: “I think they are 
mystical”, he says with a smile on his face. 
(Sb) 
mehr unter | more at https://www.youtube.com/
watch?v=FVIrtZK84kM&t=8s

Probensammlung im naturreservat namibrand. | 
Taking samples in the NamibRand nature reserve.

Pretoria, die die eigentümlichen kreise 
schon länger untersuchen. Denn in 
ihren studien fanden sie weder in 
den ringen noch außerhalb eine 
entsprechende anzahl an termiten, 
die die markanten Muster erklären 
könnte. In anderen Publikationen wird 
Wasserknappheit als ursache angesehen. 
Da das Vorkommen der kreise aber nicht 
mit den lokalen feuchtebedingungen 
übereinstimmt, schließen die forscher 
aus südafrika und Deutschland 
auch diese Theorie aus. „selbst in 
einer steinwüste mit extrem geringer 
Vegetation haben wir die kreisförmigen 
Muster entdeckt“, beschreibt Bettina 
Weber ihre Verwunderung über 
das Bodenphänomen. „Wir werden 
den Boden auf mineralogische und 
biologische Parameter hin untersuchen, 
um so hinweise auf die ursache der 
feenkreise zu erhalten.“ 

Daher haben die Max-Planck-forscher im 
naturreservat namibrand Bodenproben 
aus unterschiedlichen tiefen innerhalb 
und außerhalb der kreise genommen 
und mit nach Deutschland transportiert. 
Diese werden nun bodenkundlich, mikro-
biologisch und chemisch untersucht, 
woran Professor sabine fiedler vom 
Institut für Bodenkunde der Johannes 
gutenberg-universität Mainz beteiligt 
ist. außerdem hat das kleine team, zu 
dem auch yvette naudé und Willem 
Jankowitz aus Pretoria bzw. Windhoek 
gehören, gasflussproben gesammelt, 
um beispielsweise den gehalt von kohlen-
dioxid oder Methan zu bestimmen, und die 
Bodenfeuchte analysiert.

auch wenn sich bereits gezeigt hat, dass der 
Boden innerhalb der kreise deutlich feuchter 
ist als außerhalb, wird die vollständige 
auswertung der Proben wohl noch einige 
Monate dauern. Bis dahin bleibt die ursache 
der feenkreise weiterhin mysteriös. Murray 
tindall, naturschutzwächter des natur-
reservats namibrand, nennt schmunzelnd 
eine andere erklärung: „I think they are 
mystical – ich denke, sie sind mystisch.“ (sB) 

Sleeping places of antelopes, meteor 
showers, or even traces of extraterrestrial 

Max Planck researchers investi-
gate the secret of the “fairy circles” 
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landings – speculations regarding the 
cause of fairy circles are wide-ranging. The 
round, vegetation-free patches are found 
in grassy landscapes in Namibia, Angola 
and Australia, and although their existence 
has been known for some time, scientists 
continue to be puzzled about their origins – 
among them bettina Weber from the MPI for 
Chemistry and Jost Lavric from the MPI for 
biogeochemistry. Together with colleagues 
from Namibia and South Africa, the two 
Max Planck researchers set off for Namibia 
in March, in order to get to the bottom of 
the mystery. Although the research journal 
Science has reported already that sand 
termites are the cause of the rings, the 
puzzle has in no way been solved. According 
to the publication, the insects eat away all 
vegetation, so that the scant rainfall is stored 
in the ground and not transpired by plants. 

https://youtu.be/FVIrtZK84kM
https://youtu.be/FVIrtZK84kM


Ob sekundäre organische aerosole 
(sOa) in flüssiger oder fester form 
vorliegen, wirkt sich sehr stark auf 
ihr Verhalten im Zusammenspiel mit 
Wolken und spurengasen aus und 
bestimmt auch, welchen einfluss sie 
auf das klima und die menschliche 
gesundheit haben. Bisher jedoch war 
unklar, ob und wo in der atmosphäre 
sOa-Partikel flüssig oder fest vorlie-
gen. Die studie eines internationalen 
teams von Wissenschaftlern, darunter 
forscher des MPI für chemie und der 
university of california in Irvine, usa, bie-
tet nun einblicke in die globale Verteilung 
des Phasenzustands organischer Partikel in 
der atmosphäre. 

„Wir haben herausgefunden, dass sOa-Par-
tikel in der nähe der erdoberfläche flüssig 
sind und im rest der atmosphäre glasartig“, 
erklärt Manabu shiraiwa, ehemaliger grup-
penleiter am MPI für chemie.  Ob sOa-
Partikel glasartig oder flüssig sind, hängt 
jedoch stark von ihrer chemischen Zusam-
mensetzung, der umgebungstemperatur 
sowie der luftfeuchtigkeit ab. Daher müs-
sen die molekulare Zusammensetzung und 
die zugehörigen physikochemischen eigen-
schaften der sekundären organischen aero-

Pressemeldung | Press Release

häufIger fest als flüssIg | MoRE oFTEN SoLID THAN LIquID 

Dunstglocke über Peking im Januar 2013. | 
Haze event over beijing in January 2013.
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sole bekannt sein, damit eine zuverlässige 
einschätzung des Phasenzustands der Par-
tikel und ihrer auswirkungen vorgenom-
men werden kann. Diese wurden aber in 
früheren studien nicht gut eingegrenzt. 
„erstmals konnten wir jetzt eine komplexe 
molekulare Beschreibung der physika-
lischen und chemischen eigenschaften von 
sOa-Partikeln in einem modernen globalen 
Modell erstellen“, führt ulrich Pöschl aus.

Whether secondary organic aerosols (SoA)
are liquid or solid makes a big difference for 
how they interact with clouds and trace gas-
es and how they can influence climate and 
public health. So far, however, it was unclear 

if and where in the atmosphere SoA par-
ticles are liquid or solid. The study of an 
international team of scientists including 
researchers from the MPI for Chemistry 
and the university of California in Irvine, 
uSA, provides insight into the global 
distribution of organic particle phase 
state in the atmosphere. “We found that 
SoA particles are mostly liquid near the 

Earth’s surface, and glassy in the rest of the 
atmosphere”, explains Manabu Shiraiwa, 
former group leader at the MPI for Chem-
istry. Whether SoA particles are glassy or 
liquid, however, depends strongly on their 
chemical composition and on ambient tem-
perature, and relative humidity. Accord-
ingly, the molecular composition and related 
physicochemical properties of SoA need to 
be known for a reliable assessment of par-
ticle phase state and effects, but they were 
not well constrained in earlier studies. “For 
the first time, we could implement a sophis-
ticated molecular description of the physical 
and chemical properties of SoA particles in 
a state-of-the-art global model”, says ulrich 
Pöschl.

MeDaIlle für nachWuchsfOrscher |  
MEDAL FoR youNG RESEARCHER

für seine untersuchungen zur auswirkung 
des Phasenzustandes auf die chemische 
reaktivität und Wolkenbildungseigen-
schaften atmosphärischer aerosole wurde 
Thomas Berkemeier auf der diesjährigen 
MPg-hauptversammlung die Otto-hahn-
Medaille verliehen. Im rahmen seiner Dok-
torarbeit am MPI für chemie erzielte der 
aerosolforscher grundlegende erkenntnisse 
zu Phasenübergängen, Diffusionsprozessen 
und chemischen reaktionen in organischen 
aerosolen und ihren Wechselwirkungen 
mit reaktiven spurengasen, Wasserdampf 
und Wolken. „seine ergebnisse tragen we-
sentlich zum wissenschaftlichen fortschritt 
in der atmosphären- und umweltforschung 
bei“, so ulrich Pöschl. seit september 2016 

ist Thomas Berkemeier Postdoktorand am 
georgia Institute of technology in atlanta, 
usa. Derzeit untersucht er die Bildung or-
ganischer feinstaubpartikel mit hilfe einer 
raumgroßen smog-kammer.

Thomas berkemeier received the otto Hahn 
Medal for his investigations about the effect 
of the phase state on the chemical reactiv-
ity and cloud formation properties of atmos-
pheric aerosols. The medal was awarded at 
this year's Annual Meeting of the Max Planck 
Society. The aerosol researcher berkemeier 
has gained fundamental insights into phase 
transitions, diffusion processes and chemi-
cal reactions in organic aerosols and their 
interactions with reactive trace gases, water 

vapor and clouds within the scope of his PhD 
thesis at the Max Planck Institute of Chemis-
try. "His results are essential to the scientific 
progress in atmospheric and environmental 
research," says ulrich Pöschl. Since Septem-
ber 2016 Thomas berkemeier is working as 
a postdoctoral student at the Georgia Insti-
tute of Technology in Atlanta. He is currently 
investigating the formation of organic par-
ticulate matter by using a room-sized smog 
chamber.

M
at

th
ia

s 
Ei

m
er

 fü
r M

PG

..............................................................................................................................................................................................................................

 |  3MPIC NEWSLETTER   03 | 2017



erZählungen aus ZentralasIen |  
TALES FRoM CENTRAL ASIA

gastbeitrag | Guest article

ein Bericht über eine Messkampagne in kasachstan 
von Kathryn Fitzsimmons

Ch
ar

lo
tte

 P
ru

d'
ho

m
m

e

tian-shan-gebirges schmiegt – brachten 
wir unsere kletterseile am ersten standort 
an. remizovka, so der name des Ortes, 
ist übrigens der standort einer ski-
sprungschanze, die ursprünglich für die 
asiatischen Winterspiele 2006 in almaty 
errichtet worden war. Da das skisprung-
training bis in die sommermonate fort-
gesetzt wird, konnten wir manchmal die 
nicht unerhebliche kletterei auf den Berg 
hinauf vermeiden, indem wir mit dem 
sessellift auf den gipfel fuhren! 

Bevor wir mit der Probenahme beginnen 
konnten, mussten wir die stelle reinigen, 
damit unsere alten Proben nicht durch 
neuen staub verunreinigt wurden. 
außerdem mussten wir alle großen, 
instabilen lössbrocken entfernen, die über 
unserem Probeareal hingen (und davon gab 
es einige). anschließend ging es ans Werk: 
sicher in unsere gurte geschnallt, nahmen 
wir Proben im abstand von 2,5, 5, 10 oder 
50 Zentimeter – bis hin zu einem 25-Meter-
Profil. Wir sammelten sediment, um es u.a. 
auf bakterielle Biomarker sowie regen-
wurm-karbonatgranulen zu analysieren. 
Diese Daten werden uns Informationen über 
frühere Windverhältnisse, temperaturen, 
niederschläge und deren jahreszeitliche 

almaty liegt im 
schatten des tien 

shan gebirges. | 
The city of Almaty 
lies in the shadow 

of the Tien Shan 
mountains.

kasachstan liegt nahe dem sogenannten 
kontinentalen Pol der unzugänglichkeit: 
es ist am weitest möglichen entfernt von 
den Ozeanen. und genau das macht das 
land für unsere forschungsgruppe so 
interessant. unser Ziel ist es, quantitative 
klimadaten der letzten Millionen von 
Jahren von der kontinentalen Inlandsregion 
Zentralasiens zu gewinnen, die in ihrer 
Qualität mit den qualitativ hochwertigen 
aufzeichnungen aus Ozeanen und eis-
bohrkernen vergleichbar sind. für diese 
region fehlten solche Daten bislang. sie 
sind jedoch wichtig, wenn es darum geht, 
den kreislauf und die Dynamik des globalen 
klimas in der Vergangenheit zu verstehen 
und gleichermaßen klimamodelle für die 
Zukunft zu speisen. 

unsere erste Messkampagne, die im Mai und 
Juni 2017 stattfand, umfasste die entnahme 
von Proben aus sedimentablagerungen 
im südöstlichen kasachstan, entlang der 
nördlichen ausläufer des tian-shan-
gebirges. unsere expedition in die steppe 
umfasste 14 Wissenschaftler, darunter fünf 
forscher aus dem Max-Planck-Institut für 

chemie, einen professionellen Bergsteiger, 
250 Meter kletterseil, sowie mehrere 
hunde, die uns auf unserer Messkampagne 
adoptierten.

unser hauptaugenmerk richtete sich auf 
die Probenahme von kontinuierlichen sedi-
mentablagerungen an zwei standorten: 
Zunächst von einer 25 Meter starken löss-
ablagerung (löss ist vom Wind abgelagerter 
staub) im Zentrum von almaty, des Weiteren 
von einem 80 Meter langen streifen von 
wechselnden fluss- und lössablagerungen, 
der im charyn canyon-nationalpark liegt. 
Da es sich bei beiden standorten praktisch 
um sedimentklippen handelt, mussten wir 
unsere Proben mit kletterausrüstungen 
entnehmen. Dafür hatte unsere gruppe 
zuvor aktiv an wöchentlichen kletterübun-
gen in Wiesbaden und beim alpenverein in 
Mombach teilgenommen! 

um uns auf unsere forschung konzentrieren 
zu können, stellte der Bergsteiger  sicher, 
dass unsere seile und gurte gut befestigt 
und sicher waren. fast sofort nach unserer 
ankunft in almaty – der größten stadt 
kasachstans, die sich in den schatten des 

Kletterübungen beim Alpenverein

Probennahme mit Klettergeschirr
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abhängigkeit liefern. In einen chrono-
logischen Zusammenhang kann man 
die Daten mit hilfe der lumineszenz- 
und radiokarbon-altersbestimmung 
bringen. Daraus werden wir quantitative 
temperaturdaten der Vergangenheit 
über 125-Jahres-Intervalle für die letzten 
130.000 Jahre rekonstruieren. Dies wird 
ausreichen, um die Verbindungen zu 
großräumigen klimasubsystemen wie dem 
asiatischen Monsun oder nordatlantischen 
Zirkulationsmustern herzustellen. 

unsere zweite untersuchungsstelle, der 
charyn canyon, lieferte uns ein noch 
größeres archiv zur rekonstruktion des 
früheren klimas. Dieser spektakuläre 
canyon, der stellenweise 300 Meter tief ist, 
wurde durch den einschnitt des charyn-
flusses in sedimente gebildet, die sich 
über die letzten Millionen von Jahren 
angesammelt hatten. Die stratigraphie 
(die erdschichtungen und ihre zeitliche 
Zuordnung) deutet darauf hin, dass die 
landschaft ursprünglich von enormen 
flüssen dominiert worden ist, die sich mit 
der Zeit in kleinere, verzweigte ströme 
und schwemmfächer entwickelt haben, 
um schließlich von lössablagerungen 
bedeckt zu werden, die die heutige 
halbwüsten-Oberfläche bilden. Diese 
entwicklung spiegelt das austrocknen 
Zentralasiens wieder, als sich die asiatischen 
hochgebirge einschließlich des tian shans, 
des himalayas sowie des tibetischen 
Plateaus aufgerichtet haben, wodurch das 
Vordringen des Monsun-niederschlags in 
diese region gehindert wurde. 

Wir haben eine Probe von einem 80 Meter 
hohen hang genommen, wozu wir uns 
in recht abenteuerlicher Weise abseilen 
mussten! Die sedimente an dieser stelle sind 
deutlich härter und viel karbonatreicher, 
während organisches Material in dieser 
halbwüsten-umgebung nicht sehr 
gut erhalten ist, weswegen wir unsere 
Probenentnahmestrategie entsprechend 
änderten: Zur rekonstruktion früherer 
umweltverhältnisse haben wir uns vorwiegend 

auf die korngröße, die Magneti-
sierbarkeit (magnetische suszep-
tibilität) und den gehalt an 
Bodenkarbonaten des sedi-
ments fokussiert, während wir 
den zeitlichen rahmen mit 
hilfe von Paläomagnetismus 
und luminiszenzdatierung be-
stimmen.

Zudem haben wir einige 
sedimentproben entnommen, 
um sie auf mögliche organische 
Biomarker hin zu untersuchen. 
sollten die resultate positiv 
sein, werden wir im nächsten 
Jahr zur Probenahme wie-
derkommen. 

sich bei 35 grad celsius in 
sonnengebackene sedimente zu 
graben, ist harte arbeit. Daher 
begannen wir früh am Morgen, 
hielten mittags eine siesta, 
um anschließend bis zum 
frühen abend weiterzuarbeiten. unsere 
lebensbedingungen in charyn waren sehr 
einfach, da es im nationalpark keinerlei 
gebäude gibt. allerdings brachten unsere 
kasachischen Partner eine transportable 
Banya (sauna) mit, um sich am abend zu 
entspannen. auch hat das Zelten unter 
freiem himmel, in einem tal, das man 
ganz für sich alleine hat, für ein sehr 
inspirierendes arbeitsumfeld gesorgt! 

abseilen am hang: charlotte 
Prud'homme (l.) und aditi Dave (r.).  | 
Abseiling at Charyn Canyon:  Charlotte 
Prud’homme (l) and Aditi Dave (r). 
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Probennahme des löss´ bei remizovka: Die Proben 
werden mit einem eimer nach unten transportiert. | 
Sampling the loess at Remizovka. The samples are trans-
ported downwards by bucket.

nach sechs Wochen in kasachstan sind 
wir mit rund 350 kilo Probenmaterial 
und einem Berg an erinnerungen – an 
geteilte abenteuer, neue freunde und auch 
an großartige forschung - nach hause 
gefahren. ein kurzer film wird im sommer 
gezeigt werden. 
(anm. d. red.: am 6.9.2017)

Kletterpartie an 80 Meter hohem Hang

"Kleines" Mitbringsel: 
350 Kilo Probenmaterial

MPIC NEWSLETTER   03 | 2017  |  5



Kazakhstan lies close to the continental pole 
of inaccessibility, as far as one can get from 
the oceans. Which for our research group is 
precisely the point: our aim is to generate 
quantitative data for past climates over the 
last few million years for the continental 
inland region of Central Asia, comparable 
with the high quality records provided by 
the oceans and ice cores. These kind of 
data have so far been lacking for the region 
and are important for understanding global 
climate circulation and dynamics for the 
past, as well as to inform models for the 
future.

our first campaign, in May-June 2017, 
involved sampling sediment records in 
southeast Kazakhstan, along the northern 
piedmont of the Tien Shan mountains. 
our expedition to the steppe involved 14 
scientists, including five researchers from 
MPIC, a professional mountaineer, 250 
meter of climbing rope and several dogs who 
adopted us on our field campaign.

our focus was on sampling continuously 
deposited sediment records at two sites: 
first, a 25 meter thick loess (wind-deposited 
dust) deposit in the centre of Almaty city; 
second, an 80 meter sequence of alternating 

river and loess deposits some 400 kilometers 
to the east in the Charyn Canyon National 
Park. Since both sites are effectively 
sediment cliffs, we needed to collect our 
samples using harness and ropes – hence 
our group’s recent active participation at 
weekly climbing sessions in Wiesbaden and 
the Alpinverein in Mombach! In order for 
us to be able to concentrate on the science 
safely, we brought along a professional 
mountaineer to make sure that the ropes 
were fixed and our harnesses secure.

Almost immediately upon arriving in Almaty 
- Kazakhstan’s largest city, nestled in the 
shadow of the Tien Shan mountains - we set 
up the ropes at our first site. Remizovka, as 
it is called, is actually the site of a ski jump 
initially constructed in the early 2000s for 
the 2006 Asian Winter Games in Almaty. 
Ski jump training continues into the summer, 
and so consequently, when we were lucky, 
we could bypass the substantial climb up 
the mountain and take the chairlift to the 
top! Thanks to the construction of the sports 
complex, the loess hill has been sliced 
almost in half, rather like a dusty cake. 
Nevertheless, before our sampling started 
we needed to clean back our profile to make 
sure no modern-day dust contaminated 
our old samples, and to remove any large, 
unstable blocks of loess which were hanging 
over our sampling area (there were a few 
of these). After that, sampling began in 
earnest. Since we were safely strapped 
into harnesses, we could collect continuous 

samples – depending on the type of sample 
being collected, at 2.5, 5, 10 or 50 centimeter 
resolution – down the 25 meter profile. 
We collected sediment to be analysed 
for grain size, magnetic susceptibility, 
pollen and phytolith assemblages, lipid 
and bacterial biomarkers and earthworm 
carbonate granules. These proxies will give 
us information about past wind regimes, 
temperature, precipitation and seasonality 
of precipitation, and will be placed within a 

Report on a field campaign in 
Kazakhstan 
by Kathryn Fitzsimmons

gruppenfoto im camp am charyn canyon. 
| Group picture in camp Charyn Canyon.

Climbing exercises at the Al-
penverein

Sampling in climbing harness

Präzise sammelstellen an einem lösshang 
in remizovka. | Precise sampling at a loess 
slope in Remizovka.
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chronological framework using luminescence 
and radiocarbon dating. based on our 
knowledge of the site from a previous pilot 
project, the highest resolution samples will 
give us quantitative past temperature data 
over 125 year intervals, throughout the last 
130 000 years – enough for us to identify 
links with large scale climatic subsystems 
such as the Asian monsoons or North 
Atlantic circulation patterns.

our second major site, Charyn Canyon, 
provided us with an even longer sequence 
for reconstruction of past climates. This 
spectacular canyon, in parts 300 meter deep, 
was formed by the incision of the Charyn 
River into sediments that have accumulated 
over the last several million years. The 
stratigraphy indicates that the landscape 

was initially dominated by enormous rivers, 
which developed into smaller braided 
streams and alluvial fans over time, and was 
finally blanketed by loess deposits forming 
the semi-desert surface today. 

This progression re-
flects the drying-up 
of Central Asia 
as the Asian 
high mountains, 
including the 
Tien Shan, Hima-
laya and Tibetan 
Plateau, uplifted, so 
preventing mon-soon precipi-
tation from penetrating this region. We 
sampled an 80 meter sequence, broken 
into three smaller sections, and including 
one rather adventurous 40 meter abseil! 
The sediments here are much harder and 
more carbonate-rich, and organic material 

Climbing at 80 meters high 
slope

is not so well preserved in this semi-desert 
environment, so we altered our sampling 
strategy accordingly – focusing mostly 
on grain size, magnetic susceptibility and 
soil carbonates for past environmental 
reconstruction, and palaeomagnetism, 
luminescence and cosmogenic nuclide 
burial dating to provide the chronological 
framework. Pilot samples for the organic 
biomarker proxies were collected, in case 
this material is preserved; in case of positive 
results, we will return to sample next year. 

It was tough work hacking into the sun-
baked sediments under a 35° Celsius sun, so 
we tended to start work early in the morning, 
take a siesta and continue into the early 
evening. our living conditions were more 
rudimentary at Charyn, since there were no 
facilities in the national park, but our Kazakh 
partners brought with them a portable banya 

(sauna) for relaxing in the evenings. Not 
to mention that camping 

under the stars when 
you have the valley 

all to yourselves 
makes for a most 
i n s p i r a t i o n a l 
place to work!

After six weeks 
in Kazakhstan, we 

returned with roughly 350 kilo 
of samples and a mountain of memories – of 
adventures shared and new friends made, 
and some great science too. A short film of 
our exploits will screen in summer! 
(Editor´s note: 6 September 2017)

"Small" souvenir:
350 kilos of sample material

abendstimmung im camp am charyn canyon. Im hintergrund die mobile sauna | Evening 
in the camp at Charyn Canyon with the mobile sauna in the background.

kasachstan bietet beeindruckende landschaften, hier der altyn emel national Park. | Impressive landscapes in Kasakhstan, here the Altyn 
Emel National Park.
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eindrücke | 
Impressions

aBschIeDs-
syMPOsIuM für 
'anDI' anDreae, 
19. MaI 2017 | 
FAREWELL SyM-
PoSIuM FoR 
'ANDI' ANDREAE, 
19 MAy 2017
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Bericht | Report

eIn Drucker als fIlMstar | A PRINTER AS MEDIA STAR

Ihk filmt innovative fertigungstechniken am MPIc | Chamber of industry and commerce films 
innovative production technologies at MPIC

eine ungewohnte situation für ralf Witt-
kowski, den leiter der mechanischen Werk-
statt des MPIc: er steht vor laufender ka-
mera und beantwortet fragen einer jungen 
Journalistin. Der hintergrund: ende Juni 
besuchte ein filmteam im auftrag der In-
dustrie- und handelskammer rheinland-
Pfalz das Institut, um ein Video zum Thema 
innovative und digitale Wirtschaft in rhein-
hessen zu drehen. hauptdarsteller ist daher 
neben MPIc-Ingenieur Wittkowski eine un-
scheinbare kiste in der Werkstatt: der neue 
3D-Drucker für die additive fertigung von 
Werkstücken. „Mit ihm lassen sich leichte 
hochkomplexe Werkstücke fertigen, die 
mit herkömmlichen cnc-Maschinen so 
nicht hergestellt werden können. Wir ha-
ben gerade ein spezielles teil eines Proben- 
samplers gedruckt, das bereits auf der  
aQaBa-kampagne im einsatz ist“, sagt 
Wittkowski. 

„unser Ziel ist es, die Digitalisierung in die 
ausbildung der Industriebetriebe zu brin-
gen, und dazu ist ein Video gut geeignet“, 
betont Oliver sacha von der Ihk-Mainz.  
Das MPIc zeige, dass diese neue  digitale 
Produktionsmethode nicht nur Zukunfts-

musik ist, sondern bereits in der 
fertigung ihren wertschöpfen-
den Beitrag hat, so sacha, der als 
referent für Digitale Wirtschaft 
die Videoproduktion koordini-
ert. Produziert wird das Video 
von vier auszubildenden "Medi-
engestalter Bild und ton" eines 
ausbildungsverbundes von ZDf 
und sWr. (sB)

Ralf Wittkowski, head of the me-
chanical workshop of the MPIC, 
finds himself in an unusual situa-
tion: he stands in front of a cam-
era and answers questions of a 
young journalist. At the end of 
June, a film team on behalf of the 
Rhineland-Palatinate Chamber 
of Industry and Commerce (IHK) 
visited the institute in order to 
produce a video about innovative and digital 
economies in Rheinhessen. beside MPIC en-
gineer Wittkowski, the main actor therefore 
is an inconspicuous box in the workshop: 
The new 3D printer for additive production 
of workpieces. "Light and high-complexity 

workpieces can be produced 
with this printer, which 

can not be realized with conventional CNC 
machines. We have just printed a special 
part of a sampler that is already in use on 
the AqAbA campaign, "says Wittkowski.

"We aim at bringing digitalization into job 
training of industry, and a video is well suit-
ed for this," emphazises oliver Sacha of the 
IHK-Mainz. Sacha, officer for digital econo-
my, coordinated the video production. The 
MPIC demonstrates , says Sacha, that this 
new digital production method is not only a 
vision of the future, but has already made a 
valuable contribution to manufacturing.

The video is produced by four trainees 
"Media Designer -  Image and Sound" of 
a training network of ZDF and SWR. (Sb)

ungewohnte situation für ralf Wittkowski: Vor dem 
Interview wird ihm ein Mikrofon angesteckt. | unfamil-
iar situation for Ralf Wittkowski: A microphone is attached 
to him before the interview starts.

filigrane schönheit aus 
dem 3D-Drucker: Durch die 
röhrchen des "revolver sam-
plers" gelangen luftproben 
in verschiedene kartuschen. 
| A filigree beauty from the 3D 
printer: Tubes in the "revolver 
sampler" distribute air samples 
into various cartridges.
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eIn segelBOOt für DIe OZeanfOrschung | 
A SAILING boAT FoR oCEANoGRAPHIC RESEARCH

Das klima der erde wird wesentlich durch 
die Wechselwirkungen zwischen Ozean und 
atmosphäre bestimmt. Doch durch die im-
mer stärkere erwär-
mung von atmos-
phäre und Ozean 
ist zu befürchten, 
dass sich die glo-
bale Zirkulation der 
Meeresströmungen 
verändern wird. 
Mit schwerwie-
genden folgen für 
korallen, Muscheln 
und andere Organ-
ismen. 

Welche konsequenzen für das leben auf 
der erde und unter Wasser genau damit 
verbunden sind, versuchen Wissenschaftler 
unter anderem am Max-Planck-Institut für 
chemie herauszufinden. Dazu ist das sam-
meln und auswerten von Meerwasser-, 
Plankton- und luftproben eine grund-
voraussetzung. heute werden zur Proben-
sammlung hauptsächlich große, bis zu 140 
Meter lange forschungsschiffe mit 30 bis 80 
Mann starken Besatzungen genutzt. 

„für die art der Probenahme, wie wir sie für 
unsere forschung benötigen, sind die exis-
tierenden schiffe oft überdimensioniert“, 
erläutert gerald haug, Direktor am MPI für 
chemie. eine tatsache, die Wissenschaftler 
angesichts steigender Betriebskosten und 

begrenzter forschungsetats zunehmend 
vor Probleme stellt. hinzu kommt, dass 
die großen aus Metall gefertigten und mit 
Diesel betriebenen schiffe das umfeld der 
Probenahme kontaminieren. „Die nachteile 
großer schiffe sind unübersehbar, wenn es 
darum geht, kontaminationsfrei kleinste 
atmosphärische teilchen wie staub und 

Meter lange segelboot sicher auf allen Ozea-
nen unterwegs sein. 50 Prozent des Innen-
raums sind als reinraumlabor konzipiert, 
sodass die gesammelten Proben teilweise 
bereits vor Ort ausgewertet werden können. 
erste forschungsreisen mit der rV eugen 
seibold sind in den nordatlantik von der 
nordsee in richtung der kanarischen Inseln 

geplant. In den fol-
gejahren sind auch 
fahrten ins südpo-
larmeer und in den 
Ostpazifik vorge-
sehen. 

„Durch den kon-
tinuierlichen  Be-
trieb des forsch–
ungsbootes für 
hochspezialisierte 
biogeochemische 

anwendungen in der Ozean- und klima-
forschung erwarten wir neue Datensätze, 
die es uns ermöglichen, die komplexen und 
gekoppelten Prozesse der Physik, chemie 
und Biologie des Ozeans zu verknüpfen und 
so besser zu verstehen“, erklärt gerald haug. 
Die Werner siemens stiftung beauftragte 
und finanzierte den Bau des forschungs-
bootes, das derzeit von der Werft „Michael 
schmidt yachtbau“ gebaut wird. eigentümer 
und Betreiber wird das MPI für chemie 
sein. Benannt wird das schiff nach dem ge-
ologen eugen seibold, der als  Begründer 
der modernen marinen geowissenschaften 
in Deutschland gilt. (ar)

rV eugen seibold ermöglicht 
kontaminationsfreie Proben-
nahme auf see
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ein Blick ins Innere der rV eugen 
seibold: 50 Prozent des Innenraums 

sind reinraumlabore.  | A look inside 
the RV Eugen Seibold: 50 percent of 
space inside is constructed as clean 

room laboratory.

reaktive gase in der marinen atmosphäre 
oder spurenmetalle im Wasser zu messen“, 
erläutert gerald haug weiter und so reifte in 
ihm die Idee eines kleineren segelbootes für 
forschungszwecke. 

Mit der „rV eugen seibold“, wie das neue 
forschungsschiff heißen wird, entsteht der-
zeit ein segelboot aus kunststoff, das als 
umweltfreundliche Beprobungsplattform 
für das studium biogeochemischer Pro-
zesse auf allen Weltmeeren genutzt werden 
kann.

Im frühsommer 2018 wird das Boot erst-
mals in see stechen und die oberen 500 
bis 1.000 Meter des Ozeans mit netzen, 
Pumpen und Wasserschöpfern beproben. 
Dank seiner kielkonstruktion wird das 22 
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Wahlen OMBuDsPersOn unD sektIOnsVertreter |  
ELECTIoN oF oMbuDSPERSoN AND SECTIoN-REPRESENTATIVE 

es ist entschieden: Bei der Doppelwahl an-
fang Mai standen sowohl der Posten der 
Ombudsperson am MPI für chemie als auch 
der des Mitarbeitervertreters für die sektion 
des Wissenschaftlichen rates der Max-
Planck-gesellschaft zur neubesetzung. Mit 
einer Wahlbeteiligung von insgesamt 51,4 
Prozent wurde schließlich kathryn fitzsim-
mons zur neuen Ombudsperson gewählt. 
fitzsimmons ist leiterin der forschungs-
gruppe „terrestrische Paläoklimarekon-
struktion“. Zum neuen sektionsvertreter 
wurde hartwig harder gewählt, leiter der 
gruppe „radikal-Messungen“ in der ab-

teilung atmosphärenchemie. Beide nahmen 
die Wahl an und freuen sich auf ihre neuen 
herausforderungen. Die jeweilige amtszeit 
beträgt drei Jahre. (ar)

It’s decided: At the beginning of May the sci-
entists at the MPI for Chemistry were called 

to vote for their favorite candidate to be-
come the ombudsperson and the staff repre-
sentative of the Scientific Council of the Max 
Planck Society. With a total electoral partici-
pation of 51.4 percent, Kathryn Fitzsimmons 
was finally elected as the new ombudsper-
son. Fitzsimmons is head of the research 
group "Terrestrial Palaeoclimates". Hartwig 
Harder, head of the "Radical Measurements" 
group in the Atmospheric Chemistry depart-
ment, was elected to be the new section rep-
resentative. both accepted the election and 
are looking forward to their new challenges. 
The term of office is three years. (AR)
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RV Eugen Seibold for the contam-
ination-free sampling of plankton, 
seawater and air

The Earth’s climate is largely determined by 
interactions between the oceans and the 
atmosphere. However, due to the ever in-
creasing warming of the atmosphere and the 
ocean, there is a risk that the global circula-
tion of the ocean currents is changing – with 
serious consequences for corals, mussels 
and other organisms.

How this is impacting life on land and under 
water is the focus of scientists at the Max 
Planck Institute for Chemistry, amongst oth-
ers. To this end, they need to collect and 
analyze seawater, plankton and air samples. 
Today, large research vessels of up to 140 
metres long and staffed by a 30-to-80-strong 
crew are used to collect these samples.

“Existing research vessels are often over-
sized for the kind of sampling we need to do 
for our research,” explains Gerald Haug, Di-
rector at the MPI for Chemistry. This creates 
problems for scientists who are faced with 
rising operational costs and growing budget 
restrictions. In addition, big metal ships pow-
ered by diesel engines tend to contaminate 
the sampling area. 

“The challenges large research vessels raise 
are obvious when the aim is to accurately 
measure minute atmospheric particles, such 
as dust and reactive gases, in the marine at-
mosphere or to trace metals in the water,” 

Gerald Haug says. He therefore came up 
with the idea of using a smaller sailing boat 
for research work. The RV Eugen Seibold, as 
the new research vessel will be named, is 
a sailing boat made of synthetic material. It 
will be suitable for use as an environmen-
tally friendly sampling platform for studying 
biogeochemical processes in all the world’s 
seas.

The boat will make its maiden voyage in the 
spring of 2018 and will sample the top 500 
to 1,000 metres of the ocean with the help 
of nets, pumps and scoops. Thanks to its 
keel design, the 22-metre-long sailing boat 
will be able to sail all the oceans safely. Fifty 
percent of the interior space is set up as a 
cleanroom laboratory, allowing the collected 
samples to be partially analyzed directly on 
board. The first research trips will take the 
RV Eugen Seibold to the North Atlantic − 

from the North Sea towards the Canary Is-
lands. Trips to the Antarctic ocean and the 
East Pacific will follow in subsequent years. 
“Continuous operation of the research ves-
sel for highly specialized biogeochemical 
applications in ocean and climate research 
is expected to generate new data sets that 
will allow us to better understand the com-
plex interplay of physical, chemical and bio-
logical processes in the ocean,” Gerald Haug 
explains.

The Werner Siemens Foundation commis-
sioned and financed the construction of the 
research boat, which is currently being built 
by the Michael Schmidt yachtbau shipyard. 
The Max Planck Institute for Chemistry will 
be the owner and operator of the vessel. 
The ship is named after the geologist Eugen  
Seibold, who is regarded as the father of mod-
ern marine geosciences in Germany. (AR)
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ein segelschiff entsteht: Blick auf das grundgerüst des späteren forschungsschiffs. | under 
construction: View on the basic frame of the soon-to-becompleted research vessel.



Doktorprüfung | PhD degrees
Name | Name    Gruppe | Group                Datum | Date
Dorothea Macholdt      AG Jochum/Pöhlker  29. Mai 2017
Fobang Liu   AG Pöschl   06. Juni 2017
David Cabrera    AG Pozzer   09. Juni 2017
Caroline Struckmeier   AG Drewnick  14. Juni 2017
Hannah Meusel    AG Cheng   27. Juni 2017

termine | Dates

31.8.2017 MPIc sommerfest | MPIC summer party

kurz notiert | In brief

charitylauf für kinder | Charity run for kids

Mainzer Wissenschaftsmarkt | Mainz' Science Market
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8./10.11.2017 PhDnet generalversammlung | PhDNet general assembly

Von Mainz bis nach 
shanghai reichte 
die strecke, die alle 
läufer beim dies-
jährigen Benefiz-
lauf "run for chil-
dren" zusammen 
zurücklegten. Mit 
30 läufern nahm 
das Max-Planck-
Institut für chemie 
am diesjährigen 
lauf teil, der zum 
12. Mal stattfand. 
Das MPIc-team 
belegte mit 346 gelaufenen runden Platz 
18 von insgesamt 70 Mannschaften. für 
die gelaufenen kilometer spendete MPIc-
sponsor sigmar aldrich insgesamt 576 
euro. am ende freuten sich die Veranstalter 
über 140.000 euro, die demnächst an 29 ge-
meinnützige hilfsorganisationen übergeben 
werden, die kranke, behinderte und sozial 
benachteiligte kinder unterstützen. (ar)

The total distance all participants complet-
ed successfully at this year's charity event ...
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Posterrekord| Poster record
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"Run for Children" would reach from Mainz 
to Shanghai. A team of 30 highly motivated 
people from the MPI for Chemistry took part 
in this year's run, which took place for the 
12th time. With 346 rounds, the MPIC team 
finished 18th place out of 70 teams. Thus 
and thanks to the MPIC-sponsor Sigma Aldrich 
576 euro were donated. In total, the organizers 
received over 140,000 euros, which will soon 
be donated to 29 non-profit relief organizations, 
which support sick, disabled and socially dis-
advantaged children. (AR)
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nach einem zunächst verhaltenen anmel-
destart luden am MPIc-Postertag ende Juni 
schließlich 53 Poster zum Informieren ein. 
ein neuer rekord! so nutzten dann auch 
sehr viele kollegen und kolleginnen die 
gelegenheit, um sich über die vielfältigen 
forschungsaktivitäten am MPI für chemie 
auszutauschen. Der nächste Postertag ist für 
den 27. Juni 2018 geplant.

After an initially subdued start, the MPIC 
poster day end of June finally exceeded all 
expectations with 53 presented posters. 
A new record! Thus, many colleagues also 
took the opportunity to discuss the various 
research activities at the MPI for Chemistry. 
The next poster day is scheduled for June 27, 
2018.

2./3.10.2017 MPIc-Präsentation zum tag der Deutschen einheit | 
MPIC presentation on the occasion of the German unity Day

7.12.2017 Weihnachtsfeier | Christmas party

Da
ni

el
 M

or
an

with 
Soccer
 Tour-
  nament

31 August 2017
2 pm - 10 pm

MPIC-MPIP 
SUMMER PARTY

at MPI for Chemistry


