
 

Regionalgruppe Schleswig-Holstein 

 

 
Liebe Humboldtianer/innen, liebe Freundinnen und Freunde des Humboldt-Netzwerkes  

Die Schleswig-Holsteinische Gruppe der Deutschen Gesellschaft der Humboldtianer lädt Sie für den 

23. 11.2018 zu einem Besuch des XFEL nach Schenefeld ein. „Der European XFEL in der 

Metropolregion Hamburg ist eine Forschungsanlage der Superlative: Er erzeugt ultrakurze 

Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27 000-mal in der Sekunde und mit einer Leuchtstärke, die 

milliardenfach höher ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art.“ 

(www.xfel.eu/) Wir bekommen einen Einführungsvortrag und eine Führung. Weitere kürzere 

Fachvorträge zu Forschungsprojekten am DESY/XFEL von HumboldtianerInnen sind vorgesehen. Ein 

kleiner Empfang wird sich anschließen.  

  

Wir würden uns sehr freuen, sie an diesem Nachmittag begrüßen zu können. Bitte teilen Sie uns mit, 

ob Sie teilnehmen werden und, ob sie den Bustransfer von Kiel nach Schenefeld in Anspruch nehmen 

möchten. Es sind 16 Plätze in zwei Bussen vorgesehen, weitere Teilnehmer müssen gegebenenfalls 

mit Privatautos anreisen.  

 

Wir freuen uns auf einen informativen und geselligen Nachmittag  

Walter Dörfler, Ralf Zimehl , Rainer Adelung 

Um Antwort wird gebeten bis 16.11.2018 an: wdoerfler@ufg.uni-kiel.de   Stichwort: XFEL 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dear Humboldtians, dear friends of the Humboldt network 

The Schleswig-Holstein Group of the German Society of Humboldtians invites you to visit the XFEL in 

Schenefeld on 23.11.2018. " The European XFEL is a research facility of superlatives: It generates 

ultrashort X-ray flashes—27 000 times per second and with a brilliance that is a billion times higher 

than that of the best conventional X-ray radiation sources." (www.xfel.eu/) We receive an 

introductory lecture and a guided tour. Further short lectures on research projects at the DESY / XFEL 

of Humboldtians are planned. A small reception will follow. 

  

We would be very happy to welcome you this afternoon. Please let us know if you will participate 

and if you would like to take the bus transfer from Kiel to Schenefeld. There are 16 seats in two 

buses, other participants may need to travel by private car. 

We look forward to an informative and sociable afternoon 

 

Walter Dörfler, Ralf Zimehl, Rainer Adelung 

Answer is requested until 16.11.2018 to: wdoerfler@ufg.uni-kiel.de with regard to: XFEL 



Proposed programme for Friday 23rd of November 2018 : 

• 13:00 h Fellows from Kiel will meet in front of the ‘scyscraper’ (Olshausenstrasse)  

• 13:15 h The busses will leave 

• 15:15 h Meeting with Humboldtians from Hamburg and Lübeck at the European XFEL, 

Holzkoppel 4, Schenefeld 

Visitors from Lübeck and Hamburg please use public transport 

(https://www.xfel.eu/contacts/index_eng.html) or organise a lift within your network 

• 15:30 h Introductory lexture by the scientific director Dr. Thomas Tschentscher 

• Subsequently talks by Kai Rossnagel (CAU) and Jolijn Onvlee(Humboldt fellow at DESY) 

• 17:00 Guide tour to the XFEL facility 

• 17:45 h Reception by the Humboldt Foundation 

• 19:00 h Bus return to Kiel 

 

 

 


