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IPP und Universität Greifswald richten Hochschul-Nachwuchsgruppe ein 
Finanzielle Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft eingeworben 

Dr. Ralf Schneider , Wissenschaftl er im Teilinstitut Greifswald des Max-Planck-Instituts für 

Plasmaphysik (IPP) , wurde von der Ernst-Moritz-A rndt Universität in Greifswald zum Leiter einer 

Hochschul -Nachwuchsgruppe für "Computergestiitzte Materialwissenschaften" bestellt, die das IPP 

gemeinsam mit dem Institut für Physik der Universität Greifswald einrichtet. Finanziell unterstützt 

wird di es durch ein Förderprogramm der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren: Im 

Wettbewerb mit anderen Helmholtz-Instituten erhielt das IPP-Konzept nach internationaler 

Evaluierung den Zuschlag und wird nun aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der HeImholtz

Gemeinschaft mitfinanziert. 

Die Nachwuchsgruppe wird sich vor allem mit der Simulati on von Veränderungen an der Oberfläche 

und im Inneren von Materialien befassen , di e in Kontakt mit Plasma - heißen ionisielten Gasen -

stehen. Dies sind entweder die Hochtemperatur-Plasmen der Fusionsforschung oder di e technisch 

interessanten Niedertemperatur-Plasmen, wie sie im IPP bzw. im Institut für Physik untersucht 

werde/l. Hier wird an den Grundlagen für zwei bedeutende Zukunftstechnologien gearbeitet, der 

Stromerzeugun g in einem Fusionskraftwerk sowie der Plasmaprozess-Technik. Für die viel schichti 

gen atomaren und molekularen Vorgänge bei der Wechselwirkung von Plasma mit festem Material 

soll die Nachwuchsgruppe in Zusammenarbeit mit den materialwi ssenschaftlich orientierten 

Arbeitsgruppen bei der Einrichtungen die rechneri schen ModelIi erungswerkzeuge entwickeln. Zudem 

wird Dr. Schneider beim Aufbau eines interdi sziplinären Studiengangs "Computational Sciences" 

mitwirken. In den kommenden drei Jahren soll er so di e Möglichkeit haben, sich für eine 

entsprechende Professur an der Universität Greifswald zu qualifizieren. 

Der 2002 eingeri chtete Impuls- und Vernetzungsfonds der Helmholtz-Gemeinschaft hat das Ziel , 

Kooperationen zwischen Helmholtz-Einrichtungen und Hochschulen zu fördern. Als der HeImholtz

Gemeinschaft assozii ertes Institut kann auch das IPP sich um Mittel aus dem Fonds bewerben. Die 

'presti geträchtigen Hel mholtz-Hochschul-Nac hwuchsgruppen bieten jungen talentielten Forschern 

angemessene Ausstattung und Selbstständigkeit und damit di e Möglichkeit , sich für ihre wissen

schaftliche Karriere zu profili eren. Zwanzig Nachwuchsgruppen haben bereits ihre Arbeit aufgenom

men, bei der sie Projekte velfolgen, die Schwerpunkte eines Helmholtz-Zentrums und einer 

kooperierenden Uni versi tät verbinden. 

Kontakt: Prof. Dr. T. Klinger. Max-Planck-Instilul fU r Plasmaphysik , Teil insl ilul Greifswa ld , Tel.: 0383488-2501 , 

info@ipp.mpg.de; Prof. Dr. K. Fesser , Geschäftsführender Direktor des Instituts für Physik der Uni versität Greifswald, 

Tel. : 0383486-4700, fessc r@physik.uni-greifswald.dc 
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