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Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH

Das HZB treibt Forschung an Energiematerialien voran. Dies sind 
neuartige Materialsysteme, die Energie umwandeln oder effizienter 
nutzbar machen, zum Beispiel für die solare Wasserspaltung, 
für Solarzellen der nächsten Generation aber auch für künftige 
effizientere Informationstechnologien und andere Bereiche. Für 
diese Forschung betreibt das HZB zwei Großgeräte, die auch 
externen wissenschaftlichen Nutzern zur Verfügung stehen: den 
Elektronenspeicherring BESSY II in Adlershof, der hochbrillante 
Synchrotronstrahlung erzeugt und die Neutronenquelle BER II am 
Standort Wannsee. 

Das HZB beschäftigt rund 1150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und kooperiert mit über 400 Partnern in deutschen und internatio-
nalen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Leistungsangebot 
Mit seinem Nutzerservice ermöglicht das HZB jährlich rund 3000 
Messgästen aus Forschung und Industrie den Zugang zu teilweise 
einzigartigen Messmethoden. 

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Struktur-Eigenschaftsbeziehungen von Werkstoffen, atomare 

und magnetische Strukturen in Materialsystemen, innere 
Dynamik und Phasenumwandlungen in kondensierter Materie. 

• Solarzellen der nächsten und übernächsten Generation - mit 
neuen Materialklassen und innovativem Zellenaufbau.

• Neue Materialien für Solare Brennstoffe 
• Weiterentwicklung und Neukonzeption der Instrumentierung 

Spezielle Ausstattung
• Synchrotronlichtquelle der 3. Generation, Neutronenquelle, 

extreme Probenumgebungen (tiefe Temperaturen, hohe 
Magnetfelder)

• Entwicklung von Nanometeroptiktechnologien und hochwertigen 
optischen Komponenten und Systemen

Partner im Technologiefeld 
Für den Technologietransfer hat das HZB gemeinsam mit Partnern 
das Kompetenzzentrum Dünnschicht- und Nanotechnologie für 
Photovoltaik Berlin PVcomB, in Adlershof, Berlin, gegründet.

HZB is driving research on energy materials. These are novel 
materials for energy transformation or more efficient energy use, 
for instance for solar watersplitting, next generation solar cells, 
future information technologies and other fields. 
For this research HZB operates two large scale facilities, both 
open for external scientific users as well: the electron storage ring 
BESSY II, Adlershof, which produces an ultra bright photon beam 
and the neutron source BER II, Wannsee.

HZB employs approximately 1,150 staff and cooperates with 
more than 400 partners at German and international universities, 
research institutions and in companies.

Range of Services
Every year, HZB’s user service enables some 3,000 external 
scientists to access measuring methods, which in some cases are 
quite unique. 

Research & Development Activities
• Structure-property relationship of materials, atomic and 

magnetic structure, inner dynamics and phase transitions in 
condensed matter. 

• Research for the next generation of solar cells, including new 
classes of materials and innovative cell structures. 

• New materials for solar fuel generation.
• Development of instrumentation

Special Equipment
• Synchrotronlightsource of 3. Generation, Neutron source, 

extreme sample environments (high magnetic fields, low 
temperatures)

• Development of nanometre optical technologies and high 
quality optical components and systems 

Technology Partners
To improve transfer of new technologies HZB has cofounded 
the Competence Centre Thin-Film- and Nanotechnology for 
Photovoltaics BerlinPVcomB, in Adlershof, Berlin.
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