
Im GFZ verstecken sich viele große, teure 
Geräten. Dazu gehört auch das mit SIMS 

abgekürzte Sekundärionenmassenspektrome-
ter. Das ist nun etwas in die Jahre gekommen. 
In genau einem Jahr wird es ersetzt. Das neue 
Instrument ist so groß, dass eine Außenwand 
von Haus C herausgenommen werden muss, 

um es hineinzuhieven. Ziemlich groß, und 
doch zählt man damit einzelne Atome, in Zu-

kunft sogar per Fernsteuerung aus Afrika.

Seit 1998 befindet sich das Sekundärionen-
massenspektrometer SIM) vom Modular 
Earth Science Infrastructure (MESI) am GFZ. 
Miniaturarbeit: Proben werden mit Gold be-
dampft und dann mit Ionen beschossen. Die-
ser Strahl wird so fein fokussiert, dass er auf 
eine Fläche von nur zwei Mikrometern Durch-
messer gelangt. 

Per Massenspektrometer werden die frei-
gesetzten Ionen Atom für Atom gezählt. Ex-
trem geringe Probenmengen, die weniger 
als ein Milliardstel Gramm wiegen, können 
dadurch zum Beispiel auf die Konzentration 
von Spurenelementen untersucht werden. 
„Ein Kristall könnte also mehr als fünf ver-
schiedene Wachstumsphasen haben“, so 
Dr. Michael Wiedenbeck, Manager des SIMS-
Labors, „und wir könnten sie trotzdem gut 
voneinander trennen“. 

Wozu wird ein neues SIMS benötigt? „Das 
neue Gerät ist 20 Mal schneller, fünf Mal grö-
ßer und auch fünf Mal genauer“, sagt Wieden-
beck. Ein Beispiel? Wie breitet sich Kohlenstoff 
in Eisen aus – ein Vorgang wie im Erdkern. 
„Derzeit brauchen wir einen ganzen Tag für 
die Mess-Serie, mit dem neuen SIMS dauert es 
etwa vier Stunden“. 

Auch das Spektrum der Projekte wird sich er-
weitern: „Da wir Isotopen mit dem neuen SIMS 
viel besser und schneller messen können, 
wird es mehr Interesse von Klima- und Um-
weltforschern geben“, so Wiedenbeck. Denn 
die Genauigkeit des neuen SIMS reicht aus, 
um Sauerstoffisotope zu messen – für dieses 
Forschungsthema eine zentrale Fragestellung.

Auch das jetzige SIMS am GFZ wird bereits mit 
Proben aus der ganzen Welt bestückt. Weil das 
neue Gerät aber fernsteuerbar ist, haben die 
GFZ-Wissenschaftler ein Konzept entwickelt, 
mit dem das Gerät global zugänglich ist. 
In Süd-Afrika wird SIMS-Zentrum aufgebaut, in 
dem ein am GFZ ausgebildeter SIMS-Laborant 
sitzt. Von dort aus kann er ab 2014 die Mes-
sung von Proben aus ganz Afrika durchführen. 
Die Währung für diese globale Zusammen-
arbeit ist die Publikation am Ende der Unter-
suchung. Der Vorteil: Teuere Reisen entfallen 
so. Der Nachteil: auch der damit verbundene 
Besuch auf dem Telegrafenberg.

Aktuelles
Erster GIS DAY am GFZ

Am 15. November 2011 trafen sich fünfzig GIS-Interessierte im GeoLab des GFZ. Der GIS DAY wird 
weltweit bereits seit 1998 jährlich begangen und wurde nun erstmals auch am GFZ vom Zentrum 
für Geoinformationstechnik (CeGIT) ausgerichtet. Forscher des GFZ und PIK, sowie Teilnehmer aus 
Industrie, Verwaltung und Hochschulen präsentierten GIS-Experten des GFZ ihre aktuellen Projek-
te in einem über vierstündigen Vortragsprogramm. Ziel der Veranstaltung war die stärkere Vernet-
zung zwischen der Anwendern von Geoinformationssystemen (GIS) aller Einrichtungen des Wissen-
schaftsparks Albert-Einstein und der Vermittlung eines Einblicks in moderne geowissenschaftliche 
Forschungsmethoden für die externen Gäste. Aufgrund des sehr positiven Echos wird das CeGIT auch 
im kommenden Jahr wieder am dritten Mittwoch im November (17.11.2012) zum GIS DAY einladen.

So sieht das neue SIMS aus - es wird den Raum von 

Wand zu Wand füllen (Foto: CAMECA)

Der GIS Day wird jährlich am selben Tag in 67 
Ländern der Welt ausgerichtet. Traditionell 
wird er mit einem Mottokuchen abgeschlossen

Und heute kommt das 
SIMS ... in einem Jahr
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