
  Verein der Freunde und Förderer des 
Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY 

Bericht des Vorstands für das Jahr 2019    

Mitglieder des Vorstands im Berichtsjahr:

• Wilfried Buchmüller (Vorsitzender) 
• Friedrich-Wilhelm Büßer
• Helmut Dosch (DESY Direktorium)
• Manfred Fleischer (Rechnungsführer)

• Axel Lindner (Schriftführer)       

VFFD Jahreshauptversammlung, Januar 2020



   
• Russisch-Unterricht am DESY
• Reisekosten für zwei Studenten aus Kuba
• Preis für das beste interdisziplinäre Projekt bei 

“Jugend forscht” 
• Klavierkonzert
• Chor am DESY  
• VFFD Promotionspreis  

Unterstützungen und  Aktivitäten 2019 



Russisch-Unterricht am DESY  





Sommerstudenten 2019



Programm zur Berechnung des inbreeding 
Koeffizienten

Erarbeitungsort: Université de Fribourg,  
                 Institut für Bioinformatik

Universität Rostock

Kerrin Bielser

22.02.2018Jugend forscht    Biologie    JB05

Preis für das beste 
interdisziplinäre Projekt

Jugend forscht  



Mehr Musik mit
Kontakten zu 

DESY
wünschenswert!
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Promotionspreis 2019    

Vier Nominierungen, eingehend begutachtet von 
einer Kommission mit Mitgliedern aus allen 

Forschungsbereichen von DESY
 

Erfolgreiche Kandidaten:

• Dr. Marcel Usner (Humboldt-Universität Berlin und DESY) 

• Dr. Max Rose (Universität  Hamburg und DESY)



     Dr. Marcel Unser geboren 1986 in 
S i m m e r n , b e g a n n 2 0 0 6 m i t d e m 
Physikstudium an der Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, wo er 2012 
seinen Master of Science in Physik erwarb. 
Seine Promotion begann er 2013 in der 
experimentellen Astroteilchenphysik, 
ebenfalls in Bonn, bevor er 2014 zu DESY/
Humboldt-Universität zu Berlin wechselte 
und dort 2018 promoviert wurde.  Während 
seiner Promotionszeit war er Stipendiat der 
Konrad-Adenauer-St i f tung und fü r 
mehrmonatige Forschungsaufenthalte an 
der University of Wisconsin, Madison und 
am Südpol.  

In seiner Arbeit befasste sich Marcel Usner 
mit dem Nachweis kosmischer Tau-
Neutrinos. Die IceCube-Kollaboration 
k o n n t e i m J a h r 2 0 1 3 e r s t m a l i g 
hochenergetische Neutrinos kosmischen 
Ursprungs  nachweisen und damit ein 
neues Fenster zum Kosmos aufstoßen. 
Während  für Elektron- und Myonneutrinos  
der kosmische Ursprung über e ine 
d e t a i l l i e r t e A n a l y s e v o n Ze n i t h -
Winkelverteilung und Energiespektrum 
belegt wird, gelang bisher kein Nachweis 
kosmischer Tau-Neutrinos. Das Tau-
Neutrino hat aber unter den drei Neutrino-
Sorten eine Sonderstellung ….



Dr. Max Rose wurde 1986 in Friedberg 
(Hessen) geboren. Seinen Bachelor-
Abschluss erhielt er 2009 an der Universität 
Göttingen im Fachbereich Physikalische 
Technologien und seinen Master-Abschluss 
2012, ebenfalls an der Universität Göttingen 
im Fachbereich Optische Technologie und 
Photonik. In seiner Masterarbeit beschäftigte 
sich Dr. Rose mit dem Thema "Progress in 
digital pinhole photography with digital 
image processing". Dr. Rose hat seine 
Masterarbeit mit der Auszeichnung "Bester 
S t u d e n t d e s M a s t e r s t u d i e n g a n g s " 
bestanden. Während seines Studiums an der 
Universität Göttingen absolvierte er im 
Rahmen eines Erasmus-Stipendiums ein 
Semester an der Valetta University of Malta. 
Dr. Rose hat an der Universität Hamburg und 
am DESY im Bereich Physik promoviert. Der 
Titel seiner Arbeit lautete: "Coherent X-ray 
diffractive imaging of biological samples in 
2D and 3D with synchrotron and XFEL 
radiation". 

In seiner Arbeit am DESY ….



NEU: begeisternde Vorträge der Preisträger (10 min), 
Interviews, Kurzfilme - angemessene Würdigung der 

Leistungen der DESY-Doktoranden!

DANK an Herrn Kiseljakovic und Frau Straub!

DANK an Prof. Büßer 
für 14 Jahre VFFD Vorsitz!!



Promotionspreis des Vereins der

Freunde und Förderer des DESY 2020

Award of the Association of the

Friends and Sponsors of DESY 2020

The Association of the Friends and Sponsors of DESY announces an award

for an outstanding Ph.D. thesis based on the research program of DESY.

Applications for this award are invited on behalf of candidates whose thesis

meets the following criteria:

• the thesis must have been defended in the period from April 1 of 2019

until March 31 of 2020

• the thesis must describe research in accelerator physics, in particle and

astroparticle physics or in photon science

• the cooperation with DESY must be of essential relevance for the research

topic of the thesis

The award may be shared by up to three people. If the prize will be given to

one person the award will be 3000EUR. If it will be given to more persons

each awardee will receive 2000EUR.

The awardees will be chosen on the recommendation of a review committee.

For further information please visit our home page : http:// v↵d.desy.de

Applications for the award should be directed to :

Prof.W.Buchmüller

Chairman of the Association

DESY, Theory Group

Notkestr. 85, Bldg. 2a

22603 Hamburg

wilfried.buchmueller@desy.de

before April 30, 2020. The letter of nomination should include a detailled

justification ( letter of recommendation ) and be accompanied by a curriculum

vitae, a pdf-file ( send to wilfried.buchmueller@desy.de ) and two copies of the

thesis and a list of publications.

The award will be publicly presented within the DESY science day in the

autumn of 2020.

Nächste Jahreshauptversammlung: 25. Januar 2021 


