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FS Meteor während der Fahrt M169 in der Weser bei Elsfleth (Foto: Doris Mosbach) 

RV Meteor during cruiese M169 on the Weser river near Elsfleth (photo: Doris Mosbach) 

 

CRUISE M169 

FORSCHUNGSFAHRT 
M169 

Tracing geogenic and 
anthropogenic critical high-

technology metals in the 
southern North Sea (TRAM) 

Auf den Spuren geogener und 
anthropogener kritischer 

Hochtechnologie-Metalle in der 
südlichen Nordsee (TRAM) 

 

A team of 16 researchers – 14 from Jacobs 
University and two from the Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources (BGR) in 
Hanover will spend Christmas at sea – more 
precisely, the North Sea. Our team includes two 
professors, several postdocs and PhD students, two 
technicians, two trainees and an undergraduate 
student. The Jacobs team includes members from 
the groups of Professors Andrea Koschinsky, 
Michael Bau and Matthias Ullrich, whose research 

Ein Team aus 16 Forschern – 14 von der Jacobs 
University und zwei von der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in 
Hannover werden Weihnachten auf See verbringen 
– genauer gesagt, in der Nordsee. Zu unserem Team 
gehören zwei Professoren, mehrere 
Postdoktoranden und Doktoranden, zwei Techniker, 
zwei Auszubildende und eine Bachelor-Studentin. 
Das Jacobs-Team setzt sich aus Mitarbeitenden der 
Arbeitsgruppen von Professor Andrea Koschinsky, 
Professor Michael Bau und Professor Matthias 
Ullrich zusammen, mit einem Schwerpunkt auf 
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focuses on aqueous trace metal geochemistry and 
marine microbiology.   

 

Research cruise M169 with RV Meteor will lead us to 
the river estuaries of Ems, Weser and Elbe and the 
North Sea to study anthropogenic inputs of 
emerging, critical metal contaminants from the 
rivers into the ocean. The metals, which include the 
rare earth elements, scandium, gallium, germanium, 
platinum and others, are increasingly being 
incorporated into new technologies, such as green 
technologies including wind power and 
photovoltaics, and medicine. After entering the 
environment, these metals can contaminate rivers 
and ultimately reach the coastal sea. Our main 
research focus will be to characterize geogenic and 
anthropogenic trace metal concentrations along the 
salinity transects of the three rivers and at hot-spots 
of anthropogenic inputs in the North Sea such as 
Helgoland as well as incoming channel waters with 
River Thames and Rhine River inputs in the west of 
the German exclusive economic zone (EEZ). These 
sampling regions will be compared to more isolated 
regions of the North Sea around the Dogger Bank, 
which are expected to be less affected by 
anthropogenic metal pollution. Additionally, metal 
resistance of the microbial communities will be 
investigated to assess the impact of metal input on 
microbes as the bottom of the marine food chain. 

 

But why a research cruise in the North Sea in 
December, when the weather can be expected to be 
very rough? The reason is rooted in the pandemic 
constraints which have affected both the mobility of 
researchers, who cannot easily enter other 
countries, and the research vessels, which have 
been unable to access foreign ports as of March. 
Our planned cruise participations in the Indian 
Ocean and Pacific Ocean were cancelled and we 
instead applied for cruises in regions accessible from 
the German port of Emden. Before embarking at sea 
however, the whole team will spend four days in a 
quarantine camp in a hotel in Leer. Only after 
negative corona tests have been received will we be 
allowed to leave our rooms and get transported to 
the port of Emden. We invite our land-bound 
readers to join us from home on the cruise through 
daily blog posts about sampling river- and seawater, 
sample preparations in the ship’s lab, life aboard a 
research vessel and Christmas at sea. 

Spurenmetall-Geochemie in Wässern und mariner 
Mikrobiologie. 

Die Forschungsfahrt M169 mit FS Meteor führt uns in 
die Flussmündungen von Ems, Weser und Elbe und in 
die Nordsee, um menschengemachte Einträge von 
neuartigen kritischen Metallen wie Seltene Erden, 
Scandium, Gallium, Germanium, Platin und anderen 
aus den Flüssen ins Meer zu untersuchen. Diese 
Metalle werden zunehmend in neuen grünen 
Technologien wie Windkraft und Photovoltaik und in 
der Medizin eingesetzt und können in die Umwelt 
eingetragen werden, wo sie letztendlich die Flüsse 
und die Küstenregionen erreichen. Der Schwerpunkt 
der Forschungen ist die Charakterisierung der 
natürlichen und anthropogenen Einträge entlang der 
Mischungslinien der drei Flüsse mit dem 
Nordseewasser und an möglichen Hotspots wie 
Helgoland und den Einflüssen von Rhein und Themse 
an der Westgrenze der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone Deutschlands. Diese Regionen 
werden verglichen mit weniger betroffenen 
Bereichen in der Nordsee an der Dogger-Bank. Die 
mikrobiologischen Arbeiten befassen sich mit 
Metallresistenzen von mikrobiellen Gemeinschaften, 
um einen Eindruck von der Auswirkung des 
Metalleintrags auf die erste Ebene der marinen 
Nahrungskette zu erhalten.   

Man mag sich fragen – warum eine Forschungsfahrt 
in der Nordsee im Dezember, wenn das Wetter dort 
meist sehr rau ist? Die einfache Begründung sind die 
Rahmenbedingungen der Pandemie, die auch die 
Mobilität von Wissenschaftlern beeinträchtigen, da 
sie nicht mehr ohne weiteres in andere Länder fliegen 
können, und die der Forschungsschiffe, die seit März 
nicht mehr in ausländischen Häfen einlaufen können. 
Unsere geplanten Fahrtteilnahmen im Indischen 
Ozean und im Pazifik mussten gestrichen werden, 
und stattdessen konnten wir Forschungsfahrten für 
Regionen beantragen, die innerhalb der Reichweite 
des deutschen Hafens Emden sind, wo zur Zeit alle 
größeren deutschen Forschungsschiffe eine Heimat 
gefunden haben. Unsere Reise wird jedoch nicht 
direkt auf dem Schiff beginnen, sondern das gesamte 
Team muss vier Tage in einem Quarantäne-Camp in 
einem Hotel in Leer ausharren. Erst nach negativen 
Corona-Tests dürfen wir unsere Zimmer verlassen 
und werden zum Hafen in Emden gebracht. Wir 
werden alle Interessierten mit auf die Reise nehmen 
durch tägliche Blogs über Wasserprobenahme auf 
den Flüssen und im Meer, Probenbearbeitung im 
Schiffslabor, das tägliche Leben auf einem 
Forschungsschiff und Weihnachten auf See. 
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Cruise preparation in times of 
contact restrictions 

Fahrtplanung in Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen 

Cruise preparation in times of contact restrictions - 
the team of cruise M169 meets regularly via video 
and will only meet in person during transfer from 
the quarantine hotel to the vessel 

Fahrtplanung in Zeiten von Kontaktbeschränkungen 
- das Team der Fahrt M169 trifft sich regelmäßig per 
Video-Meeting und kommt erst beim Transfer vom 
Quarantäne-Hotel zum Schiff persönlich zusammen 

 

 

Row 1  | 1. Reihe: David Ernst, Andrea Koschinsky, Adrienne Hollister, Franziska Klimpel -  
Row 2: | 2. Reihe:  Timmu Kreitsmann, Sophie Paul, Annika Moje, Mai-Brit Schulte -  
Row 3: | 3. Reihe: Matthias Ullrich, Cansu Özer, Dennis Krämer, Nadine Weimar -  
Row 4: | 4. Reihe: Katja Schmidt, Mirja Bardenhagen, Emily Schoeneich, Rohit Dey 
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09.12.2020 09.12.2020 

 
15-Uhr Tee auf dem Balkon, um der Isolierung in den 

Hotelzimmern für einen Moment zu entkommen 

3 o’clock tea on the balcony, to overcome the isolation in the 
hotel room for a moment 

 
The hotel prepared the proper set-up for an East Frisian tea 

ceremony for us. 

Das Hotel hält die richtige Ausrüstung für die ostfriesische Tee-
Zeremonie für uns bereit. 

As of Monday afternoon, all 16 scientists, as well as 
a substitute person, have found themselves in a 
hotel quarantine-camp in Leer. During this time, the 
group learned the pros and cons of spending 3 days 
isolated inside a hotel room – such as meals served 
to hotel doorsteps. All essential needs are met, and 
one can spend the entire day engaged in office 
work, reading or watching TV until one’s eyes glaze 
over. The only person allowed in direct contact with 
the cruise participants was the corona test provider, 
who collected nose and throat swabs on Tuesday. 
The following day, everyone received their negative 
test results via a smartphone app. On Thursday 
morning, a second corona “rapid-antigen test” will 
be administered. If the results are negative, all 
researchers will be allowed to finally leave their 
rooms and gather together – without any time to 
come in contact with other people – and be 
transported as a group to the ship. 

Despite the excellent hotel service however, we still 
miss personal contact, and the hotel WiFi was not 
sufficient for the video-meetings that we had used 
for beforehand for preparing the cruise. As a 
replacement, we scheduled an afternoon “tea 
meeting” at 3:00 on our balconies, where we sipped 
a cup of East Frisian tea outside and exchanged a 
few words with our neighbors.  At the first meeting, 
everyone was curious to see who would appear on 
the balcony nextdoor! However, since not all 
balconies were on the same side of the building, 
everyone is looking forward to meet the others 
again in person on Thursday! 

Seit Montagnachmittag befinden sich alle 16 
Wissenschaftler/innen und eine Ersatz-Person in 
Leer in einem Hotel für das Quarantäne-Camp. 
Mittlerweile kennen wir alle Vorzüge und Nachteile, 
für 3 Tage das Zimmer nicht verlassen zu dürfen – 
auch das Essen wird vor die Tür gestellt. Man muss 
sich um nichts kümmern, kann die liegengebliebene 
Büroarbeit erledigen, lesen, oder fernsehen, bis die 
Augen nicht mehr mitmachen. Die einzige direkte 
Kontaktperson war die vermummte Mitarbeiterin 
des Corona-Testlabors, die am Dienstag den 
Abstrich machte – inzwischen haben alle ihr 
negatives Testergebnis aufs Handy bekommen und 
wenn am Donnerstagmorgen der Corona-Antigen-
Schnelltest das negative Ergebnis bestätigt, dürfen 
wir die Zimmer verlassen und werden gemeinsam – 
ohne in der Zeit Kontakt zu einer anderen Person 
aufnehmen zu dürfen – zum Schiff gebracht.  

Der persönliche Kontakt fehlt uns trotz des 
umfassenden Hotelservice natürlich, und für die 
regelmäßigen Video-Meetings, mit denen wir uns zu 
Hause auf die Reise vorbereitet haben, reicht das 
Internet im Hotel nicht aus. So haben wir als Ersatz 
nun ein Tee-Meeting anberaumt, bei dem man sich 
um 15 Uhr mit einer Tasse Ostfriesentee nach 
draußen auf den Balkon begibt und mit den 
Nachbarn ein paar Worte wechselt. Beim ersten Mal 
war jeder neugierig, wer denn auf dem 
benachbarten Balkon auftauchen würde! Da jedoch 
nicht alle Balkone an derselben Gebäudeseite 
waren, ist die Freude umso größer, am Donnerstag 
endlich alle echt und in Farbe wiederzusehen! 
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10./11.12.2020  -  Finally onboard! 10./11.12.2020  -  Endlich an Bord! 

On Thursday around noon – after everyone had 
received the negative result of the corona rapid 
antigen test – we were finally brought to the port of 
Emden by bus after we had picked up the other 
newly arrived ship’s crew members from their 
corona camp in a second hotel. At the port, the 
ship’s crew members who had remained onboard 
after the last cruise were already awaiting us, as 
well as lunch and plenty of aluminum boxes 
containing our equipment that had been 
transported to the ship by truck. There was not 
much time for orientation, even for those who 
entered the Meteor for the first time – we had less 
than 24 hours until sailing at noon next day, and 
only 2 hours later the first samples were to be taken 
in the Ems River with a water sampling system. It 
was a long evening of distributing labs, unpacking 
boxes and storing the material in the labs, but 
whenever someone needed help or lost their way in 
the corridors of the ship, a helping hand of a crew 
member was close. Finally, we could enter our 
bunks, feeling more relaxed, but nevertheless 
excited. The next morning after the mandatory 
safety drill, where we sought out the rescue boats, 
we continued our preparations.  

 

 

Am Donnerstag gegen Mittag war es endlich soweit – 
nachdem für alle die negativen Ergebnisse des 
Corona-Antigen-Schnelltests da waren, wurden wir 
nach Abholung der neu einsteigenden Mitglieder der 
Schiffscrew, die in einem anderen Hotel ihre 
Quarantäne abgeleistet hatte, mit einem Bus nach 
Emden in den Hafen gebracht. Hier erwarteten uns 
bereits die nach der letzten Reise an Bord verbliebene 
Schiffsmannschaft, ein Mittagessen und jede Menge 
Aluminiumkisten, in denen wir per LKW unsere 
Laborausrüstung hatten zum Schiff bringen lassen. 
Viel Zeit für die Orientierung blieb auch denen nicht, 
die zum ersten Mal die Meteor betraten – es blieben 
weniger als 24 Stunden bis zum Auslaufen um 12 Uhr 
mittags am kommenden Tag und danach nur 2 
weitere Stunden, bis in der Ems bereits die ersten 
Proben mit einem Wasserschöpfersystem genommen 
werden sollten. Es wurde ein langer Abend, bis alle 
einen Platz in einem der Labore gefunden, die Kisten 
gemeinsam ausgepackt und die Geräte aufgebaut 
waren. Und wenn jemand nicht mehr weiterwusste 
oder in den Schiffsgängen herumirrte, war stets eine 
helfende Hand der Crew nicht weit. So konnten wir 
halbwegs beruhigt, aber natürlich mit einer gewissen 
Spannung, in die Koje gehen und heute Morgen nach 
der vorgeschriebenen Sicherheitsübung mit 
Aufsuchen der Rettungsboote die Vorbereitungen 
fortsetzen.  

 

The first real group photo after checkout of the corona camp hotel 
Das erste richtige Gruppenfoto nach dem Auschecken aus dem Corona-Camp-Hotel 
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Arrival at the research vessel Meteor in the port of Emden.  
Ankunft am Forschungsschiff Meteor im Hafen von Emden 

Foto: Andrea Koschinsky 

During departure we had cool but calm weather 
with nice view, but we could only enjoy the way 
through the lock into the shipping channel of the 
Ems for a short moment. With the support of a 
pilot, we had to look for the right place to take our 
first water sample during low tide: a sample with 
low salinity, which means a high amount of 
freshwater from the river. Quickly, we had to 
accept that the external circumstances would tell 
us where we could collect samples and where we 
could not; we could not stay in the shipping 
channel for sampling, and beyond the channel the 
water depth of 6-8 m was not sufficient for RV 
Meteor. We therefore continued our search until 
we found a suitable site for taking the first sample. 
Even after the first sample was successfully 
collected into the sampling bottles and afterwards 
treated in the lab, the first day of sampling 
remained peppered with technical and logistical 
challenges, which in the end could all be solved by 
the dynamic support of the different teams. 

Beim Auslaufen hatten wir bei kühlem, aber ruhigem 
Wetter gute Sicht, allerdings blieb nicht viel Zeit, die 
Fahrt durch die Schleuse zu genießen, denn schon kurze 
Zeit später suchten wir mit Hilfe unseres inzwischen an 
Bord gegangenen Lotsen einen geeigneten Platz für die 
erste Wasserprobe bei Ebbe und mit möglichst geringem 
Salzgehalt, also möglichst hohem Anteil an Süßwasser. 
Sehr schnell mussten wir feststellen, dass hier die 
äußeren Rahmenbedingungen die Probenahme 
bestimmen; in der schmalen Fahrrinne konnten wir nicht 
lange verbleiben, um andere Schiffe nicht zu 
beeinträchtigen und neben der Fahrrinne war die 
Wassertiefe mit 6-8 Metern zu gering für die Meteor; 
also blieb nur, weiter zu dampfen, bis wir einen 
geeigneten Platz für die erste Probe gefunden hatten. 
Auch nachdem diese sicher in den Probeflaschen und 
anschließend zur Bearbeitung im Labor war, blieb der 
erste Tag der Probenahme bis zum Abend voller 
Herausforderungen technischer und logistischer Art, die 
jedoch am Ende alle durch tatkräftigen Einsatz der 
verschiedenen Teams gemeistert werden konnten. 
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Viele Aluminiumkisten mit Ausrüstung warten darauf, ausgepackt und ihr Inhalt in den Laboren verstaut zu werden.  
Many aluminum boxes with equipment wait to be unpacked into the labs. 

Foto: Andrea Koschinsky 

 

Die Forschungsreise M169 beginnt: Die Meteor in der Schleuse auf dem Weg in das Fahrwasser der Ems.  
Research cruise M169 starts: Meteor in the lock on its way to the shipping channel of the Ems River 

Foto: Stefan Seidel 
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12.12.2020 

Curiosity, Transformation, Discovery – 
CTD  
 

(by Sophie Paul) 

12.12.2020 

Curiosity (Neugier), Transformation 
(Transformation), Discovery (Entdeckung) 
– CTD  

(von Sophie Paul) 

Curiosity, Transformation, Discovery (CTD) – are 
words I connect with going on cruises. I am curious 
about a topic, for example trace element transport 
and anthropogenic inputs into the North Sea. A 
cruise is often a transformative adventure, where 
you have unforgettable experiences and learn a lot 
about yourself and your work group during night-
shifts and free-time, spending 24/7 together. 
Discovery hopefully comes along with a research 
cruise, too, and you find answers to your research 
questions and sometimes fully unexpected new 
findings. This is my personal CTD. 

 

Die CTD, englische Abkürzung für Conductivity 
(Leitfähigkeit), Temperature (Temperatur), Depth 
(Tiefe), ist eines der meistgenutzten ozeanographischen 
Geräte. Für mich bedeutet CTD bei einer 
Forschungsfahrt aber auch Curiosity (Neugier), 
Transformation (Transformation), Discovery 
(Entdeckung). Ich bin neugierig (curious) auf ein Thema, 
zum Beispiel den Transport von Spurenmetallen in die 
Nordsee und den Eintrag anthropogener 
Metallkomplexe. Eine Forschungsfahrt ist häufig eine 
transformative Reise, auf der man unvergessliche 
Erfahrungen sammelt und viel über sich selbst und sein 
Team lernt – während Nachtschichten oder bei 
Freizeitaktivitäten, man ist schließlich 24 Stunden, 7 
Tage die Woche zusammen. Entdeckungen (Discoveries) 
macht man auf einer Forschungsreise hoffentlich auch – 
sodass man am Ende seine Forschungsfragen 
beantworten kann. Manchmal entdeckt man aber auch 
komplett unerwartete neue Dinge. Das ist meine 
persönliche CTD. 
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Here onboard the RV METEOR, most people connect 
the letters CTD to the Conductivity-Temperature-
Depth sensor. It is one of the most frequently used 
oceanographic devices and it is our main gear on 
this cruise. We get information from the water 
column from this sensor when we make a water 
column profile. Here we are especially interested in 
the conductivity because it tells us how the salinity 
changes as we go out from the rivers (fresh water) 
into the North Sea (salt water). As trace metal 
processes are strongly influenced during this mixing 
process of fresh water and seawater, conductivity is 
our guiding parameter to decide where we take 
water samples. The CTD is used in combination with 
a water sampling frame to which we attach bottles 
for water samples and can close them at the desired 
conditions – a certain depth or salinity. All this can 
be controlled from the CTD lab and a computer, 
where the profiles from the sensor appear in real 
time. Once the CTD is back on deck, the different 
work groups come together and take their water 
samples for further processing in the geochemistry 
or microbiology labs. For the geochemistry 
sampling, we use specific “GoFlo” bottles that are 
trace metal clean. We try to protect their cleanliness 
as much as possible before they go into the water, 
therefore they are always covered with plastic bags 
between deployments. For even cleaner water 
samples, we deploy these “GoFlos” with a Kevlar 
wire, a special cable to avoid metal contamination 
from the metal water sampler frame and the metal 
cable from the CTD-water sampler. But more about 
that in the next days… 

Bei der CTD an Bord der METEOR handelt sich um 
einen Sensor, der die oben genannten Parameter 
(Leitfähigkeit, Temperatur, Tiefe) aufzeichnet und ist 
das meistgenutzte Gerät auf dieser Fahrt. Wir 
bekommen Informationen über die Wassersäule mit 
diesem Sensor und sind am meisten an den 
Leitfähigkeitswerten interessiert, da diese uns etwas 
über die Änderung des Salzgehalts vom Flusswasser 
zum Meerwasser erzählen. Da Spurenmetall-
Kreisläufe stark von diesem Mischungsprozess 
zwischen Süßwasser und Salzwasser beeinflusst 
sind, ist die Leitfähigkeit einer der 
ausschlaggebenden Faktoren, wenn wir entscheiden 
wo wir Wasserproben nehmen. Der CTD Sensor wird 
zusammen mit einem Rahmen benutzt, an den man 
Wasserschöpfer anbringen kann, die dann an einer 
ausgewählten Stelle geschlossen werden können; 
zum Beispiel bei einer bestimmten Salinität oder 
Tiefe. All das wird von einem Computer gesteuert, 
an dem die Werte des CTD-Sensors in Echtzeit 
angezeigt werden. Sobald die CTD an Deck ist holen 
die verschiedenen Arbeitsgruppen ihre 
Wasserproben ab für eine weitere Bearbeitung im 
Mikrobiologie- oder Geochemielabor. Für die 
Geochemie benutzen wir besonders saubere 
„GoFlo“ Flaschen die spurenmetall-rein sind. Um 
ihre Sauberkeit zu bewahren, beschützen wir sie mit 
Plastiktüten bis kurz vor dem nächsten Einsatz. Für 
noch sauberere Wasserproben werden „GoFlos“ am 
Kevlar Kabel eingesetzt, um Metallkontamination 
vom Metallgestell des Kranzwasserschöpfers und 
des Metallkabels der CTD zu vermeiden. Aber mehr 
davon in den nächsten Tagen… 
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When the CTD is back on deck after the water sampling, the different teams take their samples. 

Wenn das Gerät nach der Wasserprobenahme zurück an Deck ist, entnehmen die verschiedenen Teams ihre Proben.  

(Foto: Andrea Koschinsky) 

 

 

 

Sophie Paul und Mai-Brit Schulte entnehmen im Schiffslabor das Wasser aus den spurenmetallreinen Wasserprobenehmern zur 
weiteren Bearbeitung im Labor. 

Sophie Paul and Mai-Brit Schulte retrieve the water from the trace-metal clean water samplers in the ship’s lab for further processing.  
(Foto: Andrea Koschinsky) 
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13.12.2020 

The different dimensions of “tiny”  

 
(by Adrienne Hollister) 

13.12.2020  

Die verschiedenen Dimensionen von 
„winzig“  

(von Adrienne Hollister) 

As a trace metal oceanographer, I want to understand 
the marine world at its smallest scales. I am interested 
in looking at metals necessary for life –for example, 
iron or copper – and their interaction with organic 
molecules known as ligands. The availability of metals 
is influenced by a combination of chemical properties 
such as ligand binding strength, and physical 
properties such as size. Filtration through membranes 
with different pore sizes gives us information on the 
sizes of these metals, and tells us whether they are 
particulate, colloidal or truly soluble.   
 
 
 
1 micrometre (µm) is on thousand times smaller than 
a millimetre– too small to see with the naked eye. The 
metals that pass through the filters are even smaller 
than this: 0.2 µm and 0.015 µm!  This means that 
biological organisms, such as bacteria and 
phytoplankton, as well as inorganic particles such as 
sediment particles, are filtered out, leaving only the 
smallest forms of the metals in seawater.  
 
By sampling a range of salinities, from freshwater to 
seawater, we can see how the size distribution of 
these metals changes as a river plume mixes with the 
ocean. Filtration often requires patience, especially at 
the smallest sizes. Low-salinity waters, which are 
often highly productive and have large amounts of 
particles, can be very slow to filter. Personally, I enjoy 
listening to podcasts during long hours of filtration, 
and there is always someone in the lab to provide 
relief if one needs a coffee break. In the end, the pay-
off is worth it for a robust dataset that provides 
insight into trace metal cycling in estuarine systems.  

 

Als Spurenmetall-Ozeanographin versuche ich die 
Meereswelt in ihren kleinsten Maßstäben zu 
verstehen. Ich interessiere mich besonders für die 
lebensnotwendige Metalle - wie Eisen oder Kupfer - 
und ihre Wechselwirkung mit organischen Molekülen, 
die „Liganden“ genannt werden. Die Verfügbarkeit 
von Metallen ist durch eine Kombination von 
chemischen Eigenschaften wie der Bindungsstärke mit 
den Liganden und physikalischen Eigenschaften wie 
der Größe beeinflusst. Filtration durch Membranen 
mit unterschiedlichen Porengrößen gibt uns Infor-
mationen über die Größe dieser Metalle und ob sie 
partikulär, kolloidal oder löslich sind. 
 
1 Mikrometer (µm) ist tausendmal kleiner als ein 
Millimeter - zu klein, um es mit bloßem Auge zu 
sehen. Die Metalle, die die Filter passieren, sind noch 
kleiner: 0,2 µm und 0,015 µm!  So sind biologische 
Organismen wie Bakterien und Phytoplankton, sowie 
anorganische Partikel wie z.B. Sedimentpartikel 
herausgefiltert, und nur die kleinsten Formen der 
Metalle im Meerwasser verbleiben. 
 
Durch die Beprobung von Wasser mit verschiedenen 
Salzgehalten, von Süßwasser bis Meerwasser, können 
wir sehen, wie sich die Größenverteilung dieser 
Metalle ändert, wenn sich eine Flussfahne mit dem 
Ozean vermischt. Die Filtration erfordert oft Geduld, 
insbesondere bei kleinsten Größen. Wasser mit 
niedriger Salinität, das oft sehr produktiv ist und große 
Mengen an Partikeln enthalten kann, benötigt sehr 
lange für die Filtration. Ich persönlich höre gerne 
Podcasts während der langen Filtrationsdauer, und es 
gibt immer jemanden im Labor, der helfen kann, wenn 
man eine Kaffeepause braucht. Am Ende lohnt sich 
das alles, denn wir bekommen robuste Datensätze, 
die einen tiefen Einblick in den Spurenmetallkreislauf 
im Mündungssystem der verschiedenen Flüsse bieten. 
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Adrienne Hollister (left) and other members of the M169 team (from left: Mai-Brit Schulte, Franziska Klimpel, Annika Moje and David 
Ernst), here during departure at the port of Emden, are looking forward to an exciting research expedition. 

 
Adrienne Hollister (links) und andere Mitglieder des M169-Teams (von links: Mai-Brit Schulte, Franziska Klimpel, Annika Moje und David 

Ernst), hier während des Ablegens am Hafen in Emden, freuen sich auf eine spannende Forschungsexpedition. 

 

Left:  Adrienne Hollister filters the different water samples through fine membrane filters in the clean environment of a 
plexiglas box to separate the different size fractions of trace metals from each other. (Photo: Katja Schmidt).  

Right: Membrane filter with particles after filtration of the sample.                                                    (Photo: Adrienne Hollister) 

Links: Adrienne Hollister filtriert die verschiedenen Wasserproben in der reinen Umgebung einer Plexiglas-Box durch feine 
Membranfilter, um die verschiedenen Größenfraktionen der Spurenmetalle voneinander zu trennen. 

(Foto: Katja Schmidt).  
Rechts:  Membranfilter mit Partikeln nach Filtration der Probe 

(Foto: Adrienne Hollister) 
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14.12.2020 

Searching for an explanation of the 
unexpected  

(by Matthias Ullrich) 

14.12.2020 

Auf der Suche nach einer Erklärung für 
das Unerwartete  

(von Matthias Ullrich) 

 
I am Matthias Ullrich, Professor of Microbiology at 
Jacobs University. I enthusiastically research and teach 
on three fronts simultaneously: I fell in love with 
plants, microbes and the ocean alike. This is reflected 
in large-scale industry-funded research on cocoa and 
my faculty participation in a multi-institutional 
graduate program for marine microbiology, as well as 
my passionate research on rhododendron plants and 
the seawater fish tank in my office. 

 

 
 
Ich bin Matthias Ullrich, seit 2002 Professor für 
Mikrobiologie an der Jacobs University. 
Leidenschaftlich forsche und lehre ich gleich an drei 
Fronten: Mir haben es Pflanzen, Mikroben und das 
Meer besonders angetan. Das spiegelt sich in großen 
Industrieforschungsaufträgen wider, meiner Mitabeit 
bei einem in Bremen von verschiedenen Institutionen 
geführten Graduiertenprogramm für Marine 
Mikrobiologie ebenso wie in meiner Leidenschaft für 
Rhododendren oder mein Meerwasseraquarium im 
Büro. 

 

 

 

Matthias Ullrich working in the microbiology lab on board. Filters of the water samples are washed and the resulting bacterial 
suspensions placed on agar plates. 

Matthias Ullrich bei der Laborarbeit im Mikrobiologie-Labor des FS Meteor. Die Filter der Wasserproben werden gewaschen und die 
so erhaltenen Bakteriensuspensionen auf Agarplatten gebracht. 
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Our M169 marine microbiology team is focused on a 
somewhat unexpected finding made a number of 
years ago. We found that marine bacteria from the 
North Sea can survive heavy metals at concentrations 
unusual for the ocean and toxic for many other 
microbes. We have found the genes responsible for 
this but are still clueless about the reason for this type 
of resistance. In the framework of cruise M169, we 
aim to isolate, identify, and later characterize novel 
heavy metal resistant microbes from the North Sea 
and find out whether or not estuarine impact plays a 
major role in their abundance and distribution. For 
this, we sample water from different depths and with 
different contents of nutrients and sediments, filter 
these water samples, and directly cultivate heavy 
metal-resistant microbes on nutrient agar plates 
containing the heavy metals. Subsequently, these 
microbes will be identified via genetic tools and 
further characterized in terms of their resistance 
mechanism. On this cruise, we microbiologists enjoy 
the company of geochemists and oceanographers, 
learning form them as they can learn from us. Back 
home, the data and material will be used as research 
and teaching material for students of the majors 
Biochemistry and Cell Biology, Earth and 
Environmental Sciences, and 
Chemistry/Biotechnology. 

 

Unser eher kleines Team der Marinen Mikrobiologen 
auf der M169-Forschungsausfahrt beschäftigt sich mit 
einer etwas unerwarteten Entdeckung, die schon 
einige Jahre zurückliegt. Damals hatten wir in der 
Nordsee marine Bakterien entdeckt, die einer 
Schwermetall-Konzentration gegenüber resistent 
waren, wie sie nie im Ozean zu finden ist und die für 
andere Mikroben tödlich ist. In den entdeckten 
Bakterien fanden wir Gene, die für die Resistenz 
verantwortlich sind, verblieben aber im Unklaren 
darüber, warum die Mikroorganismen solche 
Resistenzen entwickelt haben und wofür sie sie 
nutzen. Im Rahmen der M169-Ausfahrt wollen wir 
neue schwermetall-resistente Mikroben entdecken, 
identifizieren und weiter hinsichtlich ihrer Resistenz 
charakterisieren. Hierfür nehmen wir Wasserproben 
aus unterschiedlichen Wassertiefen und mit 
verschiedenen Nährstoff- sowie Sedimentgehalten. 
Wir filtern die Proben und kultivieren die darin 
enthaltenen Bakterien auf Nährmedien, die die 
Schwermetalle enthalten. Später nutzen wir 
genetische Methoden, um die Bakterienarten zu 
identifizieren, und wollen verstehen, worauf die 
Resistenzen beruhen. Wir Mikrobiologen genießen auf 
der M169-Ausfahrt die konstruktive Zusammenarbeit 
mit Geochemikern und Ozeanographen, lernen 
ebenso von ihnen wie sie von uns lernen können. 
Später zurück auf dem Campus werden wir die Daten 
und das Material dieser Experimente für Forschungs- 
und Lehrmaterial für Studierende der 
Studienrichtungen Biochemie und Zellbiologie, Geo- 
und Umweltwissenschaften sowie 
Chemie/Biotechnologie nutzen. 
 

 

 

PhD student Rohit Dey and apprentice Cansu 
Özer at work in the microbiology lab on board. 
While Rohit examines algal samples in the 
microscope, Cansu prepares bacterial 
supsensions. 

 

 

Doktorand Rohit Dey und die Auszubildende 
Cansu Özer bei der Arbeit im 
Mikrobiologielabor an Bord. Rohit untersucht 
Algenproben mit dem Mikroskop, während 
Cansu die Bakteriensuspensionen vorbereitet. 
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15.12.2020 

The Bridge – Center of Mastery 

 

15.12.2020 

Die Brücke – das Zentrum der Macht  

 

All paths of a research cruise merge on the bridge. The 
captain and his nautical officers are responsible for 
the safety and operation of the ship as well as 
coordination of the different working areas. Exchange 
between the captain and the chief scientist starts 
many weeks before the cruise, as much of cruise 
logistics and course requires planning and intense 
preparation, such as the sampling of the rivers in our 
case, which demanded the integration of a pilot. The 
chief scientist expresses the goals and desires of the 
cruise to the captain and the German Research Fleet 
Coordination Center as well as the shipping company 
Briese and jointly they check the options for making 
the cruise a success. Since 2005 Rainer Hammacher 
has been a captain, and since 2013 he has sailed for 
science on RV Meteor. He and the majority of the 
M169 team already carried out a similar cruise 
together with chief scientist Andrea Koschinsky in the 
Amazon estuary in 2018. Although the dimensions of 
the Amazon and the Ems-Weser-Elbe rivers are clearly 
different, many challenges are comparable, such as 
the tidal influence, the shallow water depth and the 
restrictions e.g. due to shipping and fisheries. 
However, this team has never done a cruise in the 
North Sea before and so the briefing meetings on the 
bridge every morning with the chiefs of all 
departments are an important start to each new day.  

 

Auf der Brücke laufen alle Fäden der Forschungsfahrt 
zusammen. Der Kapitän und die nautischen Offiziere 
sind für die Schiffssicherheit und den Schiffsbetrieb 
sowie die Koordination der verschiedenen 
Arbeitsbereiche verantwortlich. Der Austausch 
zwischen Kapitän und Fahrtleitung beginnt schon viele 
Wochen vor der Reise, denn vieles an Fahrtlogistik 
und Fahrtablauf erfordert Planung und intensive 
Vorbereitung, wie z.B. in unserem Fall die Beprobung 
der Flüsse, die die Einbindung von Lotsen erfordert; 
die Fahrtleitung trägt ihre Wünsche und Ziele der 
Forschungsfahrt an den Kapitän und die Leitstelle für 
Forschungsschiffe sowie die Reederei Briese heran 
und gemeinsam wird überprüft, was wie möglich zu 
machen ist. Rainer Hammacher ist seit 2005 Kapitän, 
um genau zu sein „Diplom-Nautiker Kapitän auf 
großer Fahrt“, und seit 2013 fährt er für die Forschung 
auf FS Meteor. Er und ein Großteil des nautischen 
Teams der M169 haben bereits 2018 mit der 
Fahrtleiterin Andrea Koschinsky eine vergleichbare 
Forschungsfahrt in der Amazonas-Mündung 
durchgeführt. Auch wenn die Dimensionen von 
Amazonas und Ems-Weser-Elbe deutlich andere sind, 
sind doch viele Herausforderungen wie der Einfluss 
der Gezeiten, flache Wassertiefen und 
Einschränkungen z.B. durch Schiffsverkehr und 
Fischerei vergleichbar. Aber in der Nordsee war dieses 
Team noch nie unterwegs und so sind die 
morgendlichen Besprechungen auf der Brücke mit den 
Leitern aller Abteilungen immer ein wichtiger Start in 
den neuen Tag.  
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Kapitän Rainer Hammacher (Mitte) und Fahrtleiterin Andrea Koschinsky besprechen mit dem Zweiter Nautischen Offizier Ken 
Schnieders (links), der für die Navigation und die Routenplanung verantwortlich ist, die Route und die nächsten Probenstationen auf 

dem Weg vom Emsausstrom in Richtung Nordwesten zur Doggerbank. 
 

Captain Rainer Hammacher (center), chief scientist Andrea Koschinsky and Second Nautical Officer Ken Schnieders (left), responsible for 
navigation and routing, plan the routes and the stations on the way northwest from the Ems plume towards the Dogger Bank. 

 

 

Der Erste Nautische Offizier Benjamin Mock ist unter anderen für die Schiffssicherheit verantwortlich. Hier weist er die nautische 
Praktikantin Helena Gramlich in die Geräte des vorderen Fahrstands ein. 

 
The First Nautical Officer Benjamin Mock is responsible for the security of the vessel, among other tasks. Here, he briefs the nautical 

trainee Helena Gramlich about the tools of the front control station. 
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Der leitende Erste Nautische Offizier Derk Apetz (links) ist der Vorgesetzte der Nautischen Offiziere und der Deckscrew sowie 
Stellvertreter des Kapitäns. Hier bespricht er auf der Brücke mit dem Bootsmann Michael Zeigert (rechts) die nächsten Geräteeinsätze 

 
The leading First Officer (chief mate) Derk Apetz (left) is the chief of the nautical officers and of the deck’s crew as well as the deputy of 

the captain. Here, he discusses the next deployment of the equipment with the boatswain Michael Zeigert (right) on the bridge. 
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16.12.2020 

Ultrafiltration: 0.015 µm is already small, 
but it can be even smaller. 

(by Nadine Weimar)  

16.12.2020 

Ultrafiltration: 0.015µm ist schon klein, 
aber es geht noch kleiner. 

(von Nadine Weimar) 

The last two days Adrienne Hollister and Matthias 
Ullrich already talked a lot about filtration, today I 
will add ultrafiltration. 

 
Ultrafiltration has been used in research by 
biologists and biochemists for a long time and in 
recent years it has also been used more and more 
in our field, geochemistry. Just to name a few 
other possible applications of ultrafiltration: it is 
used for the concentration of milk for cheese, for 
tap water treatment and in pharmacy.  

 
 

In the case of ultrafiltration, the filter sizes are 
described using the unit Dalton (Da). That is the 
unit of molecular mass. The membranes used are 
1kDa or 10kDa (kilodalton). 1 kilodalton is 
approximately a nanometer, and a nanometer is a 
millionth of a millimeter. So even smaller than 
small! 

With the ultrafiltration there are different 
mechanisms, and the one in use on board is a 
“cross-flow.” With this technique, we don't get a 
filter cake (contribution from Adrienne) but two 
liquids. Our North Sea water sample is pumped 
parallel to a membrane at an adapted speed and 
the permeate is drawn off compared to the 
direction of flow (passing through the 
membrane). A second part does not pass through 
the membrane and is collected as retentate.  

 

The ultrafiltration process itself is very complex 
and time-consuming. To answer our research 
questions, and because of the low concentration 
of our elements in our interest, a volume of 10-25 
 

In den letzten Tagen haben wir schon von 
Adrienne Hollister und Matthias Ullrich viel von 
Filtern gehört, heute möchte ich die 
Ultrafiltration hinzufügen. 

Die Ultrafiltration wurde schon länger in der 
Forschung von Biologen und Biochemikern 
verwendet und hat in den letzten Jahren auch bei 
uns, in der Geochemie, immer mehr Einsatz 
gefunden. Die Ultraflitration wird aber auch in 
ganz anderen Bereichen verwendet wie zum 
Beispiel der Konzentration von Milch für Käse, bei 
der Tinkwasseraufbereitung oder auch in der 
Pharmazie, um nur ein Paar weitere 
Einsatzmöglichkeiten zu nennen. 

Bei der Ultrafiltration werden die Filtergrößen mit 
der Einheit Dalton (Da) beschrieben. Das ist die 
Einheit der Molekülmasse. Die verwendeten 
Membranen sind 1kDa oder 10kDa. 1kDa, also ein 
kilo-Dalton sind ungefähr ein Nanometer und ein 
Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Also 
noch kleiner als klein!  

Bei der Ultrafiltration gibt es verschiedene 
Mechanismen, bei uns an Bord kommt die 
Tangentialfluss-Filtration („cross-flow“) zum 
Einsatz. Bei dieser Technik bekommen wir keinen 
Filterkuchen (siehe Beitrag von Adrienne), 
sondern zwei Flüssigkeiten. Unsere Nordsee-
Wasserprobe wird mit einer angepassten 
Geschwindigkeit parallel zu einer Membran 
gepumpt und das Permeat „quer“ zur 
Fließrichtung abgezogen. Ein zweiter Teil passiert 
die Membrane nicht und wird als Retentat 
gesammelt. 

Der Ultrafiltrationsprozess selbst ist sehr 
aufwändig und zeitintensiv. Für unsere 
Fragestellungen und die niedrig konzentrierten 
Element-Gruppen wird ein Volumen von 10- 25  
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liters is required.The filtration process can take 
up to 12 hours. Our team samples and processes 
the samples around the clock, in 3 shifts from 4 
am-12 pm, 12 pm-8 pm and 8 pm-4 am.  

Why all these efforts? What are we interested in? 
We are interested in the colloids and the truly 
dissolved fraction from our sample. Colloids are 
very small particles that remain in the water 
column as suspended particles and thus act as 
important transport agents. In the estuary, during 
mixing of freshwater and seawater, they can 
aggregate and deposit as sediment. We hope that 
this will help us to understand in more detail the 
chemical cycling processes that introduce 
material from the land via the rivers into the sea.  

 
 
Briefly to me. I am very familiar with 
ultrafiltration and colloids, as it is precisely this 
topic that I, Nadine Weimar, am doing my PhD on 
with Professor Michael Bau at Jacobs University. 
However, my river water samples from Sweden, 
Iceland or Hawaii are sampled from land, so I just 
want to share briefly my first impressions on 
board with you. In addition to the exciting 
scientific aspects, there are the beautiful 
moments on the ship: when the waves rock the 
ship a little, the wind blowing around your nose, 
when the samples are pulled out of the water, 
the sunrise and sunset, the starry sky, if the 
weather allows it, and all the good conversations. 

 
 
Didn't I speak of cheese and cake? It is 5:15 p.m., 
time for dinner in the mess. The cooks from the 
“Kombüse” always prepare something tasty for 
us, so there is something for every connoisseur. 

 

 
Litern benötigt. Der Filtrationsprozess kann bis zu 
12 Stunden dauern. Unser Team beprobt und 
bereitet die Proben rund um die Uhr auf, in drei 
Schichten von 4-12 Uhr, 12-20 Uhr und 20-4 Uhr. 

Warum der ganze Aufwand? Was interessiert uns 
daran? Das Interesse gilt den Kolloiden und der 
echt gelösten Fraktion unserer Probe. Kolloide 
sind ganz kleine Teilchen, so klein und leicht, dass 
sie in der Wassersäule als Schwebefracht 
verbleiben; sie agieren somit als wichtige 
Transport-Agenten, die in den Flussmündungen 
beim Mischen von Süßwasser und Salzwasser 
zusammenklumpen können und dann als 
Sediment absinken. Wir erhoffen uns, hierdurch 
chemische Kreislaufprozesse zu verstehen, mit 
denen Material vom Land über die Flüsse ins 
Meer eingetragen werden. 

Noch kurz zu mir. Die Ultrafiltration und Kolloide 
sind mir sehr vertraut, genau zu diesem Thema 
promoviere ich, Nadine Weimar, bei Professor 
Michael Bau an der Jacobs University. Meine 
Flusswasser-Proben aus Schweden, Island oder 
Hawaii werden aber eher von Land aus beprobt. 
Somit möchte ich noch kurz meine ersten 
Erfahrungen an Bord mit Euch teilen: Zu den 
spannenden wissenschaftlichen Eindrücken 
kommen die schönen Momente auf dem Schiff. 
Wenn die Wellen ein wenig das Schiff schaukeln 
lassen, der Wind um die Nase bläst, wenn die 
Proben aus dem Wasser gezogen werden, der 
Sonnenauf- und Sonnenuntergang, der 
Sternenhimmel, sofern das Wetter mitspielt, und 
die vielen guten Gespräche.  

Hatte ich nicht von Käse und Kuchen gesprochen? 
Es ist 17:15, Zeit für die Messe, es gibt Abendbrot. 
Die Kombüse bereitet uns immer was Leckeres 
vor und somit ist für jeden Feinschmecker etwas 
dabei. 
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Nadine Weimar checks the pump of the ultrafiltration unit in the ship’s lab. 

Nadine Weimar kontrolliert im Schiffslabor die Pumpe der Ultrafiltrationsanlage 

 

Einer der schönen Momente zwischen den Beprobungsstationen und langen Stunden an der Ultrafiltration 

One of the nice moments between the sampling stations and long hours of ultrafiltration 
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17.12.2020 

WTD, DWD, Doc – especially in the 
beginning of a cruise, nothing much works 
without them 

17.12.2020 

WTD, DWD, Doc – gerade zu Beginn einer 
Reise geht ohne sie oft nicht viel! 

No matter how well we scientists prepare 
ourselves for the research cruise – as soon as we 
are on the vessel, we are exposed to a different 
reality than in our home office or in the lab. The 
new sensor has survived the transport to the ship 
– but why does the interface to the CTD not work? 
And how does it connect it to the software to drive 
the CTD?  Apparently, memories of the last cruise 
have faded… How can I integrate my laptop in the 
ship-bound network? Where in the ship 
information system DSHIP do I find my relevant 
data? After the competent and prompt support of 
the Scientific-Technical Service (German: 
Wissenschaftlich-technischer Dienst, or WTD) 
section has solved the initial problems, we also 
need the support of the three members of the 
WTD during the rest of the cruise.  The vessel’s 
equipment is exposed to extreme conditions and 
requires continuous maintenance and repair. 
Furthermore, sometimes our equipment brought 
from home does not withstand the harsh working 
conditions. Ordering replacement parts or 
returning the broken device to the manufacturer 
are not an option during a cruise. But most of the 
time the WTD can again help with creative 
solutions, as they have collected a lot of 
experience over the years. Therefore, our samples 
and data that we bring home after the cruise are 
also made possible by the service of the WTD to a 
significant degree.  

 

Wir Wissenschaftler können uns zu Hause noch 
so gut auf unsere Forschungsreise vorbereiten – 
auf dem Schiff angekommen, sind wir einer 
anderen Realität ausgesetzt als im heimatlichen 
Büro oder Labor. Der neue Sensor hat den 
Transport zum Schiff heile überstanden – aber 
warum funktioniert die Schnittstelle zur CTD 
nicht? Wie war das doch gleich mit der Software, 
mit der man die CTD-Stationen steuert – die 
letzte Reise ist doch schon zu lange her ... Wie 
kriege ich meinen Laptop ins schiffseigene 
Netzwerk eingebunden? Wo finde ich im 
Schiffsinformationssystem DSHIP meine 
relevanten Daten? Wenn mit kompetenter und 
zügiger Unterstützung der Abteilung WTD – 
Wissenschaftlich-technischer Dienst – dann alle 
Anfangsprobleme beseitigt sind, sind auch im 
weiteren Verlauf der Reise die drei Mitglieder 
dieser Abteilung immer wieder gefragt. Die 
Schiffsgeräte sind extremen Einsatzbedingungen 
ausgesetzt und benötigen regelmäßig Wartung 
und Reparaturen. Manchmal hält auch ein 
eigenes mitgebrachtes Gerät den 
ungewöhnlichen Einsatzbedingungen nicht stand. 
Ersatzteile bestellen und zur Reparatur an den 
Hersteller schicken sind keine Optionen auf 
Forschungsexpeditionen – aber auch hier kann 
der WTD durch seine vielfältigen Erfahrungen 
meist mit kreativen Lösungen weiterhelfen. 
Daher sind die Proben und Daten, die wir von 
unserer Reise mit nach Hause nehmen, auch zu 
einem nicht unerheblichen Anteil dem WTD zu 
verdanken. 
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Das Elektroniker-Team Cathi Hebold und Olaf Willms 
arbeitet an einer Fehlerdiagnose der CTD. 

 
The electronics team Cathi Hebold and Olaf Willms 
troubleshooting the CTD. 

 

 
System manager Stefan Seidel takes care of computers, networks, and the DHIP information system. 

 
Systemmanager Stefan Seidel kümmert sich um Computer, Netzwerke und das DSHIP-Informationssystem. 
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Even though he cannot make the weather act 
according to our wishes – the collaborator of the 
German Weather Service (Deutscher Wetterdienst, 
DWD) maintains the installed weather measuring 
systems and informs the chief scientist and the 
nautical department about the detailed weather 
forecast that he receives from the team at the sea 
weather station in Hamburg for route and station 
planning. As some devices cannot be deployed at 
rough seas and lab work can become very difficult, 
this gives the team the opportunity to adapt the 
cruise track, if necessary. Considering that the 
North Sea can be a quite uncomfortable region in 
December, we had a rather calm start and only 
now, on the way into the open North Sea, can we 
clearly notice the difference and feel the swell of 
about 2 meters.  
 

Auch wenn er das Wetter nicht nach unseren 
Wünschen beeinflussen kann – der Mitarbeiter 
vom Deutschen Wetterdienst DWD wartet die 
installierten Wettermesssysteme und vermittelt 
der Fahrtleitung und der nautischen Abteilung für 
die Planung der Routen und Stationsarbeiten die 
detaillierten Wettervorhersagen, die er von den 
Kollegen im Seewetteramt in Hamburg bekommt. 
Da gewisse Geräte bei hohem Wellengang nicht 
mehr ausgesetzt werden können und auch das 
Arbeiten im Labor dann schwierig werden kann, 
gibt uns dies die Möglichkeit, uns darauf 
einzustellen und gegebenenfalls die Fahrtroute 
anzupassen. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Nordsee im Dezember durchaus eine 
ungemütliche Gegend sein kann, hatten wir 
einen recht ruhigen Start und erst jetzt, auf dem 
Weg in die offene Nordsee, ist der Seegang von 
ca. 2 Metern deutlich zu spüren. 
 

 

Wettertechniker Martin Stelzner in der Bordwetterwarte vor dem Monitor, der die registrierten Messwerre anzeigt 
 

Weather technician Martin Stelzner in the ship’s weather station in front of the monitor which shows all registered measurement 
readings. 

 

Although at first glance this relation may be 
unexpected, the work of the ship’s doctor, called 
“Doc”, also depends on the forecast of the 
weather technician to a certain degree. The reason 
is that the most prominent ailments he has to treat 
in the beginning of the cruises are caused by the 
motion of the sea. Seasickness manifests itself 

Obwohl der Zusammenhang auf den ersten Blick 
nicht unbedingt einleuchtend sein mag, hängt 
auch die Arbeit des Bordarztes, genannt „Doc“, in 
gewissem Maße von den Vorhersagen des 
Wetterdienstes ab. Denn die häufigsten 
Beschwerden, die er zu behandeln hat, sind zu 
Beginn der Reisen durch den Seegang bedingt. 
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mostly by fatigue, nausea and disturbance of 
equilibrium – nothing really menacing for health, 
but a serious detriment to the long working shifts 
of the scientists nevertheless, especially when 
one’s eyes have to be fixed on computer screens 
or small lab devices for a long time. Ingested in 
time, harmless medicine can soothe these 
symptoms reliably and provide an untroubled 
enjoyment of the cruise. Additionally, the doc and 
the equipment are prepared for other health 
problems including serious cases, which 
fortunately rarely happen.  There is a hospital with 
two beds, an examination and treatment room 
with X-ray and ultrasonic devices and possibilities 
for small operations, as well as a well-sorted small 
pharmacy.  
 

Seekrankheit äußert sich meist durch Müdigkeit, 
Übelkeit und Gleichgewichtsstörungen – das ist 
zwar nichts gesundheitlich Bedrohliches, kann 
jedoch die oft langen Arbeitsschichten der 
Wissenschaftler erheblich beeinträchtigen, 
insbesondere wenn die Augen sich lange auf den 
Computerbildschirm oder ein kleines Laborgerät 
fixieren müssen. Rechtzeitig eingenommen, 
können harmlose Mittel diese Symptome 
zuverlässig mindern und für einen ungestörten 
Fahrtgenuss sorgen. Aber auch auf andere 
auftretende gesundheitliche Probleme und sogar 
auf schwerere Fälle, die zum Glück nur selten 
eintreten, ist man auf dem FS Meteor vorbereitet 
– es gibt neben dem Hospital mit zwei Betten 
einen Behandlungsraum mit Röntgengerät, 
Ultraschall und Möglichkeiten für kleinere 
Operationen sowie eine kleine gut sortierte 
Apotheke.  
 

Left:  

Ship’s doctor Michael Hinz checking the medicinal equipment, here a defibrillator; right: a view into the examination room. 

Links:   
 
Bordarzt Michael Hinz bei der Kontrolle der medizinischen Geräte, hier einem Defibrillator; rechts: Ein Blick in den Behandlungsraum 
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18.12.2020 

Time and tide wait for no man – and also 
not for ultra-trace metals in the 
environment. (by Dennis Krämer) 
 

18.12.2020 

Zeit und Gezeiten warten auf niemanden 
– auch nicht auf Ultraspurenmetalle in 
der Umwelt. (von Dennis Krämer) 

 

I am Dennis Krämer and a postdoctoral 
researcher at Jacobs University Bremen. In my 
research, I study the geochemical behavior of 
certain metals, so-called high-technology metals, 
in the environment. Primarily, I am interested in 
the interactions of rocks and sediments/soils with 
natural solutions such as river water and 
seawater and the interactions of these elements 
with plants and animals. Along this "interaction 
triangle" geology - water - biology, we investigate 
the behavior of high-technology metals such as 
the rare earths, the platinum group elements, 
gallium, germanium or scandium in the working 
group "Raw Materials and Environmental 
Geochemistry".  

 
 
 
In order to make statements about the 
anthropogenic, i.e. man-made, input of metals 
into nature, the natural input and inventory of 
these metals must first be characterized in detail. 
This is becoming more and more complicated, 
since for some metals the anthropogenic input 
already exceeds any natural, also called geogenic, 
input by several orders of magnitude. Some 
elements occur naturally only in very, very small 
traces in sea or river water. The element 
scandium, to give just one example, has element 
concentrations in river waters in the range of 1-
20 parts per trillion (ppt). That is, among 
1,000,000,000,000 atoms, there are just 1-20 
scandium atoms. Especially in the case of metals, 
which are very difficult to detect analytically and 
where even today the most modern geochemical 
analytical instrument quickly reaches its limits, a 
detection of the geogenic contents in natural 
systems is a great challenge. However, these 
(ultratrace) metals, which are actually very rare in 
nature, are now finding increasing application in 
many high technologies. Applications include, for 

Ich bin Dennis Krämer und Postdoktorand an der 
Jacobs University Bremen. In meiner Forschung 
untersuche ich das geochemische Verhalten von 
bestimmten Metallen, sogenannter 
Hochtechnologiemetalle, in der Umwelt. In erster 
Linie interessieren mich dabei die 
Wechselwirkungen von Gesteinen und 
Sedimenten/Böden mit natürlichen Lösungen wie 
Flusswasser und Meerwasser und die 
Wechselwirkungen dieser Elemente mit Pflanzen 
und Tieren. Entlang dieses “Interaktions-
Dreiecks“ Geologie - Wasser - Biologie 
untersuchen wir in der Arbeitsgruppe „Rohstoff- 
und Umweltgeochemie“ das Verhalten von 
Hochtechnologiemetallen wie den Seltenen 
Erden, den Platingruppenelementen, Gallium, 
Germanium oder Scandium.  

 
Um Aussagen über den anthropogenen, d.h., von 
Menschen verursachten Eintrag von Metallen in 
die Natur zu treffen, muss zu allererst der 
natürliche Eintrag dieser Metalle eingehend 
charakterisiert werden. Dies wird zunehmend 
komplizierter, da bereits heute für manche 
Metalle der anthropogene Eintrag jeglichen 
natürlichen, man spricht auch von geogenem, 
Eintrag um einige Größenordnungen übertrifft. 
Manche Elemente kommen in der Natur nur in 
sehr, sehr geringen Spuren im Meer- oder 
Flusswasser vor. Das Element Scandium, um nur 
ein Beispiel zu nennen, hat Elementkonzen-
trationen in Flusswässern im Bereich von 1-20 
parts per trillion (ppt). Das heißt, unter 
1.000.000.000.000 Atomen befinden sich gerade 
einmal 1-20 Scandium-Atome. Insbesondere bei 
Metallen, die analytisch sehr schwer zu erfassen 
sind und bei denen selbst heute die modernste 
geochemische Analytik schnell an ihre Grenzen 
kommt, ist eine Erfassung der geogenen Inhalte in 
natürlichen Systemen eine große 
Herausforderung. Diese in der Natur eigentlich  
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example, exhaust gas catalysts, electromobility, 
renewable energies, aircraft construction or 
medicine, for example in cancer therapy. Here - 
compared to the natural background 
concentration in the environment - large 
quantities of these metals are processed and 
used. No matter how well recycling works for 
certain product groups, high concentrations of 
these metals are inevitably also introduced into 
the environment here, for example through 
abrasion or through process and waste water. For 
example, increased anthropogenic inputs of the 
rare earths lanthanum and samarium, which are 
used as catalysts in petroleum refining, have been 
detected in the Rhine. 
 

 
sehr selten vorkommenden (Ultraspuren-) 
Metalle finden nun aber zunehmend Anwendung 
in vielen Hochtechnologien. Zu den 
Anwendungsbereichen gehören beispielsweise 
Abgaskatalysatoren, Elektromobilität, 
Erneuerbare Energien, Flugzeugbau oder auch die 
Medizin, beispielsweise in der Krebstherapie. Hier 
werden – im Vergleich zur natürlichen 
Hintergrundkonzentration in der Umwelt – große 
Mengen dieser Metalle verarbeitet und genutzt. 
Ganz gleich wie gut das Recycling für bestimmte 
Produktgruppen funktioniert, werden hier 
unweigerlich hohe Konzentrationen dieser 
Metalle auch in die Umwelt eingetragen, 
beispielsweise durch Abrieb oder durch Prozess- 
und Abwässer. So konnten beispielsweise im 
Rhein erhöhte, anthropogene Einträge der 
Seltenen Erden Lanthan und Samarium 
nachgewiesen werden, welche als Katalysatoren 
in der Erdölraffination verwendet werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links:  David Ernst (links) und Dennis Krämer (rechts)  Rechts: Einer der sehr schönen Sonnenuntergänge 
befestigen den TriOS OPUS Sensor für in-situ   wird sichtbar, nachdem sich die Wolkendecke 
Stickstoffmessungen am Kranzwasserschöpfer   etwas gelichtet hat.                (Foto: David Ernst). 
                                              (Foto: Franziska Klimpel)  

 

Left:  David Ernst (left) and Dennis Krämer (right)  Right:  One of the very beautiful sundowns 
are attaching the TriOS OPUS sensor for in-situ   that becomes visible once the cloud cover 
nitrogen measurements to the rosette sampler.   clears somewhat. 

                                         (Photo Franziska Klimpel)                                                    (Photo David Ernst). 
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For large areas of the North Sea - and for many of 
the high-technology metals we are investigating - 
there are no data on natural background 
concentrations or on possible anthropogenic 
inputs. The inventory of the southern North Sea 
and the Elbe, Ems, and Weser estuaries with 
respect to their high-technology metal contents, 
which we conducted during the research cruise, 
thus aims to address two important research 
questions: 1) For most elements, the natural 
background contents can only be determined by 
strictly excluding any anthropogenic input. For 
some high-technology metals, the application 
areas are (from an environmental (research) 
point of view, one can say fortunately) still under 
development and/or awaiting large-scale 
application, for example, of scandium in ultralight 
aircraft construction. Significant anthropogenic 
input can possibly still be largely ruled out here, 
and thus natural background concentrations can 
be determined that are later simply masked by 
possible anthropogenic input. 2) For some high-
technology metals, significant anthropogenic 
inputs have already been detected in river 
waters. The behavior of these anthropogenic 
metals in the mixing zone seawater - river water, 
i.e. in natural estuaries, as well as in seawater 
differs sometimes drastically from the "natural" 
metals due to chemical processes (e.g. 
complexation). We want to investigate this 
behavior in detail in order to be able to make 
precise statements about the possible 
distribution of these anthropogenic high-tech 
metals in the systems under investigation. 
 

Für große Bereiche der Nordsee – und für viele 
der Hochtechnologiemetalle, die wir untersuchen 
- existieren weder Daten zu natürlichen 
Hintergrundkonzentrationen noch zu möglichen 
anthropogenen Einträgen. Die von uns im 
Rahmen der Forschungsfahrt durchgeführte 
Inventarisierung der südlichen Nordsee und der 
Elbe-, Ems- und Wesermündungen in Bezug auf 
ihre Hochtechnogiemetallgehalte zielt somit auf 
zwei wichtige Forschungsfragen ab: 1) Die 
natürlichen Hintergrundgehalte sind bei den 
meisten Elementen nur unter striktem Ausschluss 
jeglichen anthropogenen Eintrags zu erfassen. Bei 
manchen Hochtechnologiemetallen sind die 
Anwendungsbereiche (aus 
Umwelt(forschungs)sicht kann man sagen, zum 
Glück) noch in der Entwicklung und/oder warten 
auf eine großskalige Anwendung, zum Beispiel 
von Scandium im Ultraleichtflugzeugbau. Ein 
signifikanter anthropogener Eintrag kann hier 
möglicherweise noch größtenteils ausgeschlossen 
werden und somit können natürliche 
Hintergrundkonzentrationen bestimmt werden, 
die später vom möglichen anthropogenen Eintrag 
einfach maskiert werden. 2) Bei einigen 
Hochtechnologiemetallen konnten bereits 
signifikante anthropogene Einträge in 
Flusswässern nachgewiesen werden. Das 
Verhalten dieser anthropogenen Metalle im 
Mischungsbereich Meerwasser – Flusswasser, 
also in natürlichen Ästuaren, sowie im 
Meerwasser unterscheidet sich durch chemische 
Prozesse (z.B. Komplexierung) teils drastisch von 
den „natürlichen“ Metallen. Dieses Verhalten 
wollen wir eingehend untersuchen, um genaue 
Aussagen zur möglichen Verbreitung dieser 
anthropogenen Hochtechnologiemetalle in den 
untersuchten Systemen treffen zu können. 
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19.12.2020 

The noble story – platinum! 

 (by Mai-Brit Schulte) 

19.12.2020 

Hier geht’s ganz edel zu – Platin! 

 (von Mai-Brit Schulte) 

Ahoy, landlubbers! 
I'm Mai-Brit and I'm currently in my fifth semester 
of Earth and Environmental Sciences at Jacobs 
University. I was very fortunate to be given the 
opportunity to be a student assistant on this 
research cruise. It is certainly not the first time I 
have been on a ship, but it is my first time on a 
research vessel. After seeing a lot about the 
MOSAiC expedition in the Arctic on TV recently, I 
was enthusiastic to go on my first expedition! For 
me, this trip also fulfils the function of taking 
samples, which I will write my bachelor's thesis 
about in the coming semester. It will be about a 
very precious metal: Platinum, with a price per 
gram of about €37, is even more valuable than 
gold. Hopefully a good omen for the assessment 
of my bachelor's thesis - maybe I'll reach platinum 
standard! 

 

 

Everyone probably knows platinum from its 
name. A musician receives the platinum record 
after a certain very high number of record sales. 
But that really doesn't seem so significant that 
students should write a bachelor's thesis about 
this metal. So why the effort? Platinum has a very 
low natural concentration in the biosphere of 
0.5ng/g, while 80% of the platinum flux on earth 
is of anthropogenic origin (see Dennis’ blog post). 
Platinum as an environmental pollutant is a 
relatively new thing and therefore largely 
unexplored. This is because some sources of 
platinum pollution are applications that have only 
been established in the recent past. 

Ahoi, Ihr Landratten!  
Ich bin Mai-Brit und studiere zurzeit im fünften 
Semester Earth and Environmental Sciences an 
der Jacobs University. Tollerweise habe ich die 
Möglichkeit erhalten, als wissenschaftliche 
Hilfskraft auf dieser Forschungsfahrt dabei sein zu 
dürfen. Es ist gewiss nicht das erste Mal, dass ich 
auf einem Schiff bin, doch das erste Mal auf 
einem Forschungsschiff. Nachdem ich kürzlich viel 
über die MOSAiC-Expedition in die Arktis im 
Fernsehen gesehen hatte, war ich Feuer und 
Flamme, auf meine erste Expedition zu gehen! 
Für mich erfüllt diese Fahrt auch die Funktion, 
dass ich hier Proben nehme, zu denen ich im 
kommenden Semester meine Bachelorarbeit 
schreiben werde. Es wird um ein sehr edles 
Metall gehen: Platin, mit einem Grammpreis von 
etwa 37 € sogar wertvoller als Gold. Hoffentlich 
ein gutes Omen für die Bewertung meiner 
Bachelorarbeit – vielleicht erreiche ich damit ja 
Platinstandard! 

Platin kennt wohl jeder vom Namen her. Ein 
Musiker erhält die Platinschallplatte ab einer 
gewissen sehr hohen Anzahl von 
Plattenverkäufen. Aber das erscheint nun wirklich 
nicht so bedeutend, dass Studentinnen über 
dieses Metall eine Bachelorarbeit schreiben 
sollten. Warum also der Aufwand? Platin hat eine 
sehr niedrige natürliche Konzentration in der 
Biosphäre von 0.5ng/g, während 80% des Platin-
Eintrags auf der Erde anthropogenen Ursprungs 
sind (siehe Dennis‘ Blog-Beitrag). Platin als 
Umweltschadstoff ist eine relativ neue Sache und 
daher weitgehend unerforscht. Dies liegt daran, 
dass einige Quellen der Platinverschmutzung 
neue Anwendungen sind, die erst in näherer 
Vergangenheit etabliert wurden. 
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Spaß an und bei der Laborarbeit muss sein – auch um 2 Uhr nachts!                           (Foto: Adrienne Hollister) 

Lab work with fun – even at 2 a.m. in the night!                                                             (photo: Adrienne Hollister) 

The rare, corrosion-resistant metal is in fact very 
important in our daily lives now, especially here 
in Germany, as we are a car nation par 
excellence. Since the 1990s, catalytic converters, 
in which platinum is the main component, have 
been used to reduce pollutant emissions in 
vehicles. This is not limited to passenger cars but 
extends to ships and rail vehicles.  

 

 
But platinum is also used in cancer therapy 
because of its cytotoxicity, i.e. toxicity to cells. 
Bad for cancer cells (unfortunately also for the 
"good" body cells, but that's another story). It 
interacts with DNA (genetic information) and 
interferes with the process of cell division. 
Platinum does not remain in the patient, though, 
but is excreted in the urine. So far, it is not 
filtered out by sewage treatment plants.  
 

Das seltene, korrosionsbeständige Metall ist 
tatsächlich sehr bedeutend in unserem täglichen 
Leben, besonders bei uns in Deutschland, sind wir 
doch die Auto-Nation schlechthin. Seit den 
1990ern werden nämlich zur Verminderung der 
Schadstoffemissionen in Fahrzeugen 
Katalysatoren eingesetzt, in denen Platin die 
Hauptkomponente ist. Dies beschränkt sich nicht 
auf PKW, sondern reicht über Schiffe bis hin zu 
Schienenfahrzeugen.  
 
Platin wird aber auch in der Krebstherapie 
eingesetzt, da es cytotoxisch, also giftig für Zellen 
ist. Schlecht für Krebszellen (leider auch für die 
„guten“ Körperzellen, aber das ist eine andere 
Geschichte). Mit der DNA (Erbinformaton) 
interagiert es und stört den Prozess der 
Zellteilung. Platin verbleibt jedoch nicht im 
Patienten, sondern wird von diesem über seinen 
Urin wieder ausgeschieden. Von Kläranlagen wird 
es bislang nicht herausgefiltert.  
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Thus, platinum enters our waters via sewage and 
road dust, harbour water and road runoff. 
 
The concentrations are still low, but they may rise 
to toxic levels in the future. It is already certain 
that platinum is detectable in water and marine 
life. For example, in mussels and dolphins - but in 
their bodies, just as in ours, it has no biological 
function. But how much is in the North Sea and 
German rivers at the moment is unknown. That's 
what we have to find out now! 
 
 
 

One thing is already clear: this trip will certainly 
stay in my memory for a long time. Good food, 
hard night shifts, great company both from crew 
and fellow scientists, wave rocking from pleasant 
to nauseating, and a Christmas without masks 
despite strict Corona restrictions on land! 

 
So gelangt Platin über Abwasser sowie über 
Straßenstaub, Hafenwasser und Straßenabfluss in 
unsere Gewässer. 
Noch sind die Konzentrationen gering, doch 
vielleicht werden sie in der Zukunft auf toxische 
Werte ansteigen. Es ist bereits klar, dass Platin im 
Wasser und in Meereslebewesen nachweisbar ist. 
Zum Beispiel in Muscheln und Delfinen – in deren 
Körpern es aber, genauso wenig wie in unseren, 
keine biologische Funktion erfüllt. Doch wieviel 
sich in der Nordsee und den deutschen Flüssen 
eigentlich derzeit befindet, ist unbekannt. Das gilt 
es jetzt herauszufinden! 
 
Klar ist aber auch schon: Diese Fahrt wird mir 
sicher lange im Gedächtnis bleiben. Gutes Essen, 
harte Nachtschichten, tolle Gesellschaft sowohl 
von Besatzung als auch Wissenschaftler-Kollegen, 
Seegang von angenehm bis übelkeitserregend, 
und ein Weihnachten ohne Masken trotz strenger 
Corona-Maßnahmen an Land! 
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20.12.2020 

Rare earth elements – not so rare at all 

(by Timmu Kreitsmann) 

20.12.2020 

Seltene Erden – doch gar nicht so selten 

(von Timmu Kreitsmann) 

I had only recently started my postdoctoral 
researcher position at the Jacobs University when 
I was offered to be a part of this cruise. Due to 
the COVID pandemic, travelling back home was 
unlikely, thus it did not take me long to accept 
this offer and spend this year’s Christmas on the 
FS Meteor. Staying on a R/V for three weeks with 
my new colleagues seemed like a great 
opportunity to get to know them and have my 
first hands-on experience with a research cruise. 
In my current PostDoc project I am focusing on 
rare earth elements in alkaline waters. 
Furthermore, I am interested in ancient 
sedimentary rocks recording the first appearance 
of free oxygen in the atmosphere.  

 

Ich hatte gerade erst meine Postdoc-Stelle an der 
Jacobs University angetreten, als mir angeboten 
wurde, an dieser Forschungsfahrt teilzunehmen. 
Aufgrund der COVID-Pandemie war es 
unwahrscheinlich, nach Hause reisen zu können, 
und so brauchte ich nicht lange, um dieses 
Angebot anzunehmen und das diesjährige 
Weihnachtsfest auf der FS Meteor zu verbringen. 
Der dreiwöchige Aufenthalt auf einem Schiff mit 
meinen neuen Kollegen schien mir eine gute 
Gelegenheit zu sein, sie kennenzulernen und 
meine ersten praktischen Erfahrungen auf einer 
Meeres-Forschungsreise zu machen. In meinem 
aktuellen PostDoc-Projekt konzentriere ich mich 
auf das Verhalten der Seltenen Erdelemente (SEE) 
in alkalischen Wässern. Außerdem interessiere 
ich mich für sehr alte Sedimentgesteine, die 
Anzeichen für das erste Auftreten von freiem 
Sauerstoff in der Atmosphäre enthalten. 

 

 
Links: Timmu nimmt eine Wasserprobe aus der Niskin-Flasche.  Rechts: Blick über die FS Meteor. (Fotos von Franziska Klimpel). 

für die Analyse von Partikel-Material 

Left: Timmu taking a water sample from a Niskin-bottle  Right: View along the FS Meteor 
for the analysis of particular material   (Photos by Franziska Klimpel). 
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One focus of our research in this cruise is Rare 
Earth Elements and Yttrium (REY). The REY have 
wide range of application from medicine and 
electronics (e.g., smartphones) to high strength 
magnets used in wind turbines. With the push 
towards a low-carbon economy, the use of REY is 
expected to greatly increase in the future. Due to 
their wide use and strong geopolitical control on 
their supply, the REY have been also included in a 
group of critical metals commissioned by the 
European Union. In oceans the main source of 
REY is the riverine input. With this cruise we want 
to see how the REY are distributed during the 
mixing of fresh river water and saline North Sea 
water.  

 

 

 

 

REY is a group of elements that behave 
coherently in natural systems. This makes REY an 
excellent tool to learn about the effects of human 
activity on the biogeochemical elemental cycles. 
It has been already shown that the human activity 
is, for example, responsible for the increased Gd- 
and La-concentrations in the rivers flowing 
through highly populated and industrialised 
areas. However, the effects of this contamination 
on the environment are still largely unclear. Thus, 
another aim of this cruise is to better distinguish 
the anthropogenic input from the natural 
abundance of rare earth elements in river waters 
and in the North Sea.  

 

Ein Schwerpunkt unserer Forschung bei dieser 
Fahrt sind die Seltenen Erdelemente und Yttrium 
(SEY). Die SEY haben ein breites 
Anwendungsspektrum von der Medizin und 
Elektronik (z.B. Smartphones) bis hin zu 
Hochleistungsmagneten, die in Windkraftanlagen 
verwendet werden. Mit dem Wandel hin zu einer 
kohlenstoffärmeren Wirtschaft wird erwartet, 
dass die Verwendung von SEY in Zukunft stark 
zunehmen wird. Aufgrund ihrer breiten 
Verwendung und der auf nur wenige Länder 
begrenzte Vorkommen wurden die SEY in die 
Liste kritischer Metalle aufgenommen, die von 
der Europäischen Union in herausgegeben wird. 
Im Meerwasser ist die Hauptquelle für SEY der 
Eintrag über die Flüsse. Mit dieser Fahrt wollen 
wir daher untersuchen, wie sich die SEY bei der 
Vermischung von frischem Flusswasser und 
salzigem Nordseewasser verhalten.  

 

SEY sind eine Gruppe von Elementen, die sich in 
geochemischen Prozessen sehr ähnlich verhalten. 
Das macht SEY zu einem ausgezeichneten 
Werkzeug, um etwas über die Auswirkungen 
menschlicher Aktivitäten auf die 
biogeochemischen Elementkreisläufe zu erfahren. 
Es wurde bereits gezeigt, dass die menschliche 
Aktivität z.B. für die erhöhten Gd- und La-
Konzentrationen in Flüssen von stark besiedelten 
und industrialisierten Gebieten verantwortlich ist. 
Die Auswirkungen dieser Kontamination auf die 
Umwelt sind jedoch noch weitgehend unklar. Ein 
weiteres Ziel dieser Fahrt ist es daher, den 
anthropogenen Eintrag besser von der 
natürlichen Konzentration der Seltenen 
Erdelementen in Flussgewässern und in der 
Nordsee zu unterscheiden.  
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21.12.2020 

Scandium - a travel into the unknown 

 

(by Franziska Klimpel) 

21.12.2020 

Scandium - eine Reise in das 
Unbekannte  

(von Franziska Klimpel) 

My name is Franziska Klimpel and I am a PhD 
student at Jacobs University Bremen. My main 
research interest is the behavior of scandium in 
aqueous systems such as rivers. Scandium is also 
part of the high-technology metals to which 
Dennis already gave an introduction. In general, 
scandium’s behavior in aqueous systems is poorly 
understood and there is a very limited amount of 
data for rivers, estuaries, and the oceans 
available. For the North Sea as well as the rivers 
and estuaries we are sampling on this cruise, the 
scandium concentrations, its spatial distribution 
as well as its behavior during estuarine mixing are 
unknown. Therefore, this research cruise is a 
great opportunity to increase the data sets 
available for scandium in these systems as well as 
getting a better understanding of its behavior.  
 

Mein Name ist Franziska Klimpel und ich bin 
Doktorandin an der Jacobs University Bremen. 
Mein Hauptforschungsinteresse gilt dem 
Verhalten von Scandium in wässrigen 
Systemen wie z.B. Flüssen.  Scandium gehört 
zu den Hochtechnologiemetallen über die 
Dennis bereits geschrieben hat. Im 
Allgemeinen ist das Verhalten von Scandium in 
wässrigen Systemen schlecht verstanden und 
es gibt nur eine sehr begrenzte Menge an 
Daten für Flüsse, Ästuare und Ozeane. Sowohl 
für die Nordsee als auch für die Flüsse und 
Ästuare, die wir auf dieser Fahrt beproben, 
sind die Konzentrationen, die räumliche 
Verteilung sowie das Verhalten von Scandium 
während der Vermischung im Ästuar 
unbekannt. Daher ist diese Forschungsfahrt 
eine sehr gute Gelegenheit, die verfügbaren 
Datensätze für Scandium in diesen Systemen 
zu erweitern und ein besseres Verständnis für 
das Verhalten zu bekommen.  

 

Links: Franziska misst Leitfähigkeit, pH und Temperatur in  Rechts: Der dekorierte Weihnachtsbaum in der Messe 
unseren Wasserproben im CTD Labor         (Foto: David Ernst).                                                                                      (Foto: David Ernst). 

Left: Franziska measures salinity, pH and temperature in Right: The decorated christmas tree in the mess  
our CTD lab                                                   (Photo: David Ernst).                                                                   (Photo: David Ernst). 
  



Cruise  M169 – Dec. 11 – 29, 2020   | Forschungsfahrt M169  -  11. – 29. Dezember 2020 
 

34 

Nevertheless, it is not only a great scientific 
opportunity, but also for me personally as this is 
my first research cruise. So far it has been a great 
experience, despite night shifts and a few days 
with wind, rain and waves. As the Christmas tree 
is decorated and we practice some carols for 
Christmas evening, I am looking forward to 
celebrate Christmas on board in a couple of days. 

 

Es ist jedoch nicht nur wissenschaftlich eine 
große Chance, sondern auch für mich 
persönlich, da dies meine erste 
Forschungsfahrt ist. Bis jetzt war es eine tolle 
Erfahrung, trotz Nachtschichten und ein paar 
Tagen mit Wind, Regen und Wellen. Da der 
Weihnachtsbaum jetzt geschmückt ist und wir 
einige Weihnachtslieder für Heilig Abend üben, 
freue ich mich darauf, in ein paar Tagen 
Weihnachten an Bord zu feiern. 

 

 
The RV Meteor pictured from land in Hamburg-Wedel during the sampling of the Elbe River      (Photo: Martina Klimpel). 

Die FS Meteor fotografiert von Land in Hamburg-Wedel während der Elbbeprobung                      (Foto: Martina Klimpel). 
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22.12.2020 

Gallium – Aluminium and Germanium – 
Silicon – element(al) friendships 

(by David Ernst) 

 

22.12.2020 

Gallium-Aluminium und Germanium-
Silizium – elementare Freundschaften 

(von David Ernst) 

Ahoi! My name is David and I am a PhD student 
at the workgroup Resource and Environmental 
Geochemistry of Jacobs University Bremen. 

Ahoi! Mein Name ist David und ich bin Doktorand 
in der Rohstoff- und Umwelt-Geochemie 
Arbeitsgruppe der Jacobs University Bremen. 

Unsere Schicht-Gruppe - Dennis, 
Timmu, Franziska, David. Im 
Gegensatz zu Ga-Al und Ge-Si 
bleiben wir sowohl auf den 
Flüssen als auch auf der Nordsee 
zusammen (Foto: Mai-Brit 
Schulte). 

Our shift team - Dennis, Timmu, 
Franziska, David. Unlike Ga-Al 
and Ge-Si we stay together the 
whole cruise (Photo: Mai-Brit 
Schulte). 

Gallium (Ga) and aluminium (Al) are two 
elements which are very similar to each other 
and therefore also behave very similar during 
geological/geochemical processes. The same is 
valid for germanium (Ge) and silicon (Si), another 
element pair. You can best imagine those 
element pairs as twins which are sharing 
everything and are always doing everything 
together. This means for example that you can 
find in all different igneous rocks (e.g., magmatic 
rocks from volcanoes) from all around the world 
more or less the same ratio of Ga/Al and Ge/Si. 
However, just like with human twins, at a certain 
point in their live, twins very often start to 
behave more individually. Human twins likely 
stop wearing similar clothes, they have different 
groups of friends or start working in different 
jobs.  
 

Gallium (Ga) und Aluminium (Al) sind zwei 
Elemente, die einander sehr ähnlich sind und sich 
daher auch bei geologischen/geochemischen 
Prozessen sehr ähnlich verhalten. Das Gleiche gilt 
für Germanium (Ge) und Silizium (Si), ein weiteres 
Elementenpaar. Man kann sich diese 
Elementenpaare am besten als Zwillinge 
vorstellen, die sich alles teilen und immer alles 
zusammen machen. Das bedeutet zum Beispiel, 
dass man in den verschiedensten magmatischen 
Gesteinen (z.B. Gesteine aus Vulkanen) aus der 
ganzen Welt mehr oder weniger das gleiche 
Verhältnis von Ga/Al und Ge/Si findet. Genau wie 
bei menschlichen Zwillingen beginnen Zwillinge 
jedoch an einem bestimmten Punkt in ihrem 
Leben sehr oft, sich individueller zu verhalten. 
Menschliche Zwillinge hören wahrscheinlich auf, 
ähnliche Kleidung zu tragen, sie haben 
unterschiedliche Freundeskreise oder fangen an, 
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And this is very similar to the behavior of Ga-Al 
and Ge-Si in aqueous environments (e.g., lakes, 
river water or seawater): Gallium-aluminium and 
germanium-silicon start to behave differently. 
For example, aluminium prefers to attach to 
small particles which are floating around in the 
river water or seawater. Once these particles sink 
down to the floor, they take the aluminium with 
them and remove it from the elemental 
inventory of the river water or seawater. 
Therefore, rivers show higher Ga/Al ratios 
compared to the rocks through which they 
stream and the seawater in turn shows even 
higher Ga/Al ratios compared to the rivers which 
feed the seas/oceans. 

 

in unterschiedlichen Berufen zu arbeiten. 
 
Und dies ist dem Verhalten von Ga-Al und Ge-Si in 
wässriger Umgebung (z. B. in Seen, Flusswasser 
oder Meerwasser) sehr ähnlich: Gallium-
Aluminium und Germanium-Silizium beginnen, 
sich unterschiedlich zu verhalten. Aluminium 
beispielsweise lagert sich bevorzugt an kleine 
Partikel an, die im Fluss- oder Meerwasser 
herumschwimmen. Sobald diese Partikel zu Boden 
sinken, nehmen sie das Aluminium mit und 
entfernen es aus dem Elementen-Inventar des 
Fluss- oder Meerwassers. Daher zeigen Flüsse 
höhere Ga/Al-Verhältnisse im Vergleich zu den 
Gesteinen, durch die sie fließen, und das 
Meerwasser wiederum zeigt noch höhere Ga/Al-
Verhältnisse im Vergleich zu den Flüssen, die die 
Meere/Ozeane speisen. 

 

 
Dennis and David are installing the nitrate-sensor OPUS onto the CTD-rosette                (Photo: Franziska Klimpel). 

Dennis und David installieren den Nitrat-Sensor OPUS an der CTD-Rosette                        (Foto: Franziska Klimpel). 
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Usually I am investigating iron rich rocks: so 
called banded iron formations. These banded 
iron formations are up to a few billion years old. 
For example the banded iron formation of Isua 
(Greenland) is ~3,800,000,000 years old while our 
earth in total is 4,540,000,000 years old. Banded 
iron formations formed in the ancient oceans and 
they still preserve information about seawater 
and atmospheric conditions from the time of 
their formation. In my PhD project we investigate 
the distribution of Ga-Al and Ge-Si in the banded 
iron formations to understand whether the 
ancient oceans were similar to those today or 
whether they were different. It is very important 
to get a good understanding of the ancient 
ocean, because it was here where the first life on 
earth developed. The question about the origin 
of life is probably still one of the most fascinating 
unsolved riddles in science today. However, the 
investigation of Ge-Si and especially that of Ga-Al 
is very new and we know only very little about 
their behaviour even in our modern river and 
ocean systems. Therefore, I am now on board of 
the FS Meteor and sampling river water from the 
Ems, Elbe and Weser and from the North Sea. I 
hope that the findings of our research cruise will 
help me understand and interpret the results I 
found in the old banded iron formations. This in 
turn then could help us getting a better 
understanding of the environmental conditions 
billions of years ago and finally it could be a part 
in the puzzle of the origin of life. 

 

Normalerweise untersuche ich eisenreiche 
Gesteine: so genannte gebänderte 
Eisenformationen. Diese gebänderte 
Eisenformationen sind bis zu einigen Milliarden 
Jahren alt. Zum Beispiel ist die gebänderte 
Eisenformation von Isua (Grönland) 
~3.800.000.000 Jahre alt, während unsere Erde 
insgesamt 4.540.000.000 Jahre alt ist. gebänderte 
Eisenformationen bildeten sich in den alten 
Ozeanen und sie enhalten noch immer 
Informationen über das damalige Meerwasser 
und die atmosphärischen Bedingungen aus der 
Zeit ihrer Entstehung. In meinem 
Dissertationsprojekt untersuchen wir die 
Verteilung von Ga-Al und Ge-Si in den 
gebänderten Eisenformationen, um zu verstehen, 
ob die alten Ozeane denen von heute ähnlich 
waren oder ob sie anders waren. Es ist sehr 
wichtig, ein gutes Verständnis über die alten 
Ozeane zu bekommen, denn hier hat sich das 
erste Leben auf der Erde entwickelt. Die Frage 
nach dem Ursprung des Lebens ist wohl auch 
heute noch eines der faszinierendsten ungelösten 
Rätsel der Wissenschaft. Allerdings ist die 
Erforschung von Ge-Si und vor allem die von Ga-Al 
sehr neu und wir wissen über deren Verhalten, 
selbst in unseren modernen Fluss- und 
Meeressystemen, nur sehr wenig. Deshalb bin ich 
jetzt an Bord des FS Meteor und beprobe 
Flusswasser aus Ems, Elbe und Weser sowie aus 
der Nordsee. Ich hoffe, dass mir die Ergebnisse 
unserer Forschungsfahrt helfen werden, die 
Ergebnisse, die ich in den alten gebänderten 
Eisenformationen gefunden habe, zu verstehen 
und zu interpretieren. Das wiederum könnte uns 
dann helfen, die Umweltbedingungen vor 
Milliarden von Jahren besser zu verstehen und 
schließlich könnte es ein Teil im Puzzle der 
Entstehung des Lebens sein. 
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23.12.2020 

Without them no samples – the men of 
action on deck 

 

23.12.2020 

Die Macher an Deck – von A (Ausbringen 
der Geräte) bis Z (Zimmern von 
Transportboxen) 

 

The deck crew of the RV Meteor consists of 
eight people: the boatswain and seven sailors. 
Six of the sailors are on the permanent three-
shift system 12 am-4 am, 4 am-8 am and 8 am – 
12 pm, as well as 12 pm-4 pm, 4 pm-8 pm and 8 
pm-12 am - that is, work 4 hours, off 8 hours, 
work 4 hours, and off 8 hours again. The 
boatswain and the 7th mate are on day duty, 
from 8 am to 5 pm. All of them have a lot of 
routine and know almost all the equipment and 
its special operating conditions. They make sure 
the equipment is handled safely (for both the 
operators and the equipment) and work closely 
with the science team in launching and 
retrieving the equipment. In most cases, a sailor 
operates the winch, i.e. a cable drum which 
lowers the cable or wire with the equipment to 
be deployed into the water and then brings it 
back on board. In our case, this is largely limited 
to the CTD rosette and our GoFlo bottles to take 
water samples at various water depths. 
However, on other cruises, e.g. with geologists 
or biologists, this can also be sediment coring 
equipment, plankton nets and other equipment. 

 

Die Decksmannschaft des FS Meteor besteht aus 
acht Personen: dem Bootsmann und sieben 
Matrosen. Sechs der Matrosen sind im ständigen 
Drei-Schicht-System 0-4, 4-8 und 8-12 sowie 12-
16, 16-20 und 20-00 Uhr – also 4 Stunden 
arbeiten, 8 Stunden frei, 4 Stunden arbeiten und 
wieder 8 Stunden frei. Der Bootsmann und der 7. 
Matrose sind im Tagesdienst tätig, von 8 bis 17 
Uhr. Alle haben viel Routine und kennen fast alle 
Geräte und deren besondere Einsatz-
Bedingungen. Sie achten auf sicheren Umgang 
mit den Geräten (sowohl für Mensch als auch für 
Gerät) und arbeiten beim Aussetzen und 
Einholen der Geräte eng mit der Wissenschaft 
zusammen. Dabei bedient meist ein Matrose die 
Winde, d. heißt eine Seiltrommel, über die das 
Kabel oder der Draht, an dem das einzusetzende 
Gerät hängt, zu Wasser gelassen und wieder an 
Bord geholt wird. In unserm Fall beschränkt sich 
das weitgehend auf die CTD-Rosette und unsere 
GoFlo-Flaschen, um Wasserproben in 
verschiedenen Wassertiefen zu nehmen. Auf 
anderen Fahrten, z.B. mit Geologen oder 
Biologen, können dies aber auch 
Sedimentkerngeräte, Planktonnetze und weitere 
Geräte sein.  

 

Matrose Alexander Durst (Dursti) sichert die 
an Bord geholte CTD-Rosette. Rechts im Bild 
Bootsmann Michael Zeigert (Zeigi). 

 
Sailor Alexander Durst (Dursti) secures the 
CTD-rosette brought on board. On the right 
of the picture, boatswain Michael Zeigert 
(Zeigi). 
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In more complicated operations, the boatswain 
supervises the work and sometimes performs it 
himself. He is the superior of the sailors and the 
right hand of the Chief Mate. He takes care of 
the implementation of the work assignments 
discussed with the Chief Mate and the 
assignment of the deckhands, as well as the 
cargo handling in port. 
 

Bei komplizierteren Vorgängen überwacht der 
Bootsmann die Arbeiten und führt sie teils auch 
selbst aus. Er ist der Vorgesetzte der Matrosen und 
die rechte Hand des Leitenden Ersten Offiziers (Chief 
Mate). Er kümmert sich um die Umsetzung der mit 
dem Chief Mate besprochenen Arbeitseinsätze, die 
Einteilung der Decksleute sowie den 
Ladungsumschlag im Hafen.  
 

 

 
Links:  Ronald Kuhn (Kuno) fährt die Winde im Rechts: Piotr Bußmann bei Instandsetzungsarbeiten an Deck. 

Windenfahrstand, um die CTD-Rosette auszusetzen.  

Left: Ronald Kuhn (Kuno) drives the winch in the winch  Right:  Piotr Bußmann during repair work on deck.  
stand to deploy the CTD rosette.  

Good cooperation between the colleagues of 
the deck crew is important for smooth and safe 
work on deck. But a comradely relationship is 
also quickly established between the 
watchkeeping deckhands and the scientists 
performing the station work, which often 
facilitates necessary improvisations in the use of 
equipment.  
 
This was the case, for example, when we found  

Wichtig für ein reibungs- und gefahrloses 
Arbeiten an Deck ist eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Kollegen der Decksmannschaft. 
Aber auch zwischen den wachhabenden 
Decksleuten und den Wissenschaftlern, die die 
Stationsarbeiten durchführen, stellt sich oft 
schnell ein kameradschaftliches Verhältnis ein, 
was auch manchmal erforderliche 
Improvisationen beim Geräteeinsatz erleichtert. 
Dies war zum Beispiel der Fall, als wir  
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that the high particle concentration in the Elbe 
River was damaging our expensive and sensitive 
GoFlo bottles during sampling. Together with 
the deck crew and the bridge, we developed a 
concept whereby we could attach a several-
meter long acid-cleaned laboratory hose to the 
metal-free Kevlar rope and lower it into the 
water alongside the ship using a plastic-
sheathed weight and a crane or winch. With the 
help of the pump we had brought along for 
ultrafiltration, the river water samples could 
thus be pumped directly into large sample 
containers. 

 

 
feststellten, dass die hohe Partikelkonzentration 
in der Elbe bei der Beprobung unsere teuren und 
empfindlichen GoFlo-Flaschen beschädigt. 
Zusammen mit der Decksmannschaft und der 
Brücke wurde ein Konzept entwickelt, bei dem 
wir einen mehrere Meter langen 
säuregereinigten Laborschlauch an dem 
metallfreien Kevlar-Seil befestigen und mit Hilfe 
eines kunststoffummantelten Gewichts und Kran 
bzw. Winde neben dem Schiff ins Wasser lassen 
konnten. Mit Hilfe der Pumpe, die wir für die 
Ultrafiltration mitgebracht hatten, können die 
Flusswasserproben so direkt in große 
Probenbehälter gepumpt werden. 

 

 
Links: Wachwechsel nach jeweils 4 Stunden bei der Decks- Rechts: Hubert (Hubi) Hildebrandt gibt dem  

mannschaft: Thorsten Kruszona, Olaf Lison  Windenführer Zeichen, , um gemeinsam und 
Henry Schabeck (von links).  mit den Stationsleiterinnen Katja Schmidt 
  (links) und Sophie Paul (rechts) die 
  Beprobung des Elbe-Flusswassers mittels  
  Schlauchs und Pumpe zu ermöglichen. 

Left:  Change of watch after every 4 hours with the deck crew:  Right:  Hubert (Hubi) Hildebrandt signals 
Thorsten Kruszona, Olaf Lison and Henry Schabeck (from left)  the winch operator to enable sampling 
  of the Elbe river water by means of hose 
.  and pump together with station managers  
  Katja Schmidt (left) and Sophie Paul (right). 
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24.12.2020 

GoFlo bottles and passive samplers – 
Two ways to catch trace metals in the 
ocean 

(by Katja Schmidt) 

24.12.2020 

GoFlo-Flaschen und Passivsammler - 
Zwei Möglichkeiten, Spurenmetalle im 
Meer zu erfassen  

(von Katja Schmidt) 

Our M169 cruise aims at sampling river water, 
coastal water and seawater for the evaluation of 
trace metal inputs from land to sea. The first 
challenge is to get these water samples without 
already contaminating them. Trace metals are 
not only in the water that we want to sample. 
May it be contaminants in tobacco smoke (such 
as rare earth elements cerium and lanthanum), 
dust particles in the air (copper, cobalt or zinc) 
or metal alloys (iron, cobalt and zinc), metals are 
everywhere, waiting to screw up our samples! 
As we don’t want to see any of these signals in 
our samples but only what is transported in the 
water, a successful trace metal project always 
starts with proper sampling. 
I’m Katja and I work at the Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources (BGR) in the 
department for Marine Resource Exploration. In 
the past several years, I have participated in 
research cruises to the Central Northeast Pacific 
Ocean, an area where the seafloor is covered by 
ore deposits called manganese nodules. An 
anthropogenic release of trace metals into the 
environment is of concern here too, potentially 
caused by future mining activities, and the 
methods to investigate trace metals are quite 
similar to our current North Sea cruise.  

 

Ziel unserer M169-Fahrt ist es, Fluss-, Küsten- 
und Meerwasserproben zu nehmen, um den 
Eintrag von Spurenmetallen vom Land ins Meer 
zu bewerten. Die erste Herausforderung besteht 
darin, diese Wasserproben zu bekommen, ohne 
sie dabei bereits zu kontaminieren. Denn 
Spurenmetalle befinden sich nicht nur in dem 
Wasser, das wir beproben wollen. Seien es 
Verunreinigungen im Tabakrauch (wie die 
Seltenen Erden Cer und Lanthan), Staubpartikel 
in der Luft (Kupfer, Kobalt oder Zink) oder 
Metalllegierungen (Eisen, Kobalt und Zink), 
Metalle sind überall und warten nur darauf, 
unsere Proben zu versauen! Da wir in unseren 
Proben nichts von diesen Signalen sehen wollen, 
sondern nur das, was im Wasser transportiert 
wird, beginnt ein erfolgreiches 
Spurenmetallprojekt immer mit der richtigen 
Probenahme. 
Ich bin Katja und arbeite bei der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in 
der Abteilung für Marine Rohstofferkundung. In 
den letzten Jahren habe ich an zwei 
Forschungsfahrten in den zentralen 
Nordostpazifik teilgenommen, einem Gebiet, in 
dem der Meeresboden von Erzvorkommen, 
sogenannten Manganknollen, bedeckt ist. Auch 
hier könnte es in zu einer anthropogenen 
Freisetzung von Spurenmetallen in die Umwelt 
kommen, verursacht durch mögliche zukünftige 
Bergbauaktivitäten. Die Methoden zur 
Bestimmung von Spurenmetallen im Rahmen der 
Untersuchungen zu Umweltauswirkungen eines 
marinen Bergbaus sind denen unserer aktuellen 
Nordsee-Kreuzfahrt recht ähnlich.  
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1. Mirja und Katja bringen einen der GoFlo-Wasserprobenehmer am Kevlar-Draht an (Foto: Adrienne Hollister); 

2. Katja im Kältelabor (10 °C), bereit zum Ausbringen von drei Passivsammlermembranen, die an einer Angelschnur befestigt 
sind und in einem mit Elbmündungswasser gefüllten 25-Liter-Behälter versenkt werden sollen (Foto: Mirja Bardenhagen). 

 
1: Mirja and Katja deploy one of the GoFlo water samplers to the Kevlar wire (photo: Adrienne Hollister);  

2.  Katja in the cold lab (10 °C), ready to deploy three passive sampler membranes that are fixed on a fishing line into a 25 L 
carboy filled with Elbe estuary water (photo: Mirja Bardenhagen). 

 

To get our water samples for later trace metal 
analyses we use so-called GoFlo water sampler 
bottles (Figure 1). A GoFlo bottle is designed 
for trace metal sampling, without any metal 
parts being in contact with the water. To avoid 
metal contamination from the CTD rosette 
frame and from metal cables, we deploy the 
GoFlos with a so-called Kevlar cable, which is 
non-metallic. The top and bottom of the bottle 
are each equipped with a stopper ball, which 
has to first rotate 90 degrees to open the 
bottle. To get them ready for deployment is 
really hard work, but it saves the time at the 
gym (Figure 1).  

 

 

When the bottle reaches the sampling depth, 
bottle closing is quite simple:  

 
a weight is launched from the research vessel 

Um Wasserproben für unsere Spurenmetall-
analysen zu gewinnen, verwenden wir 
sogenannte GoFlo-Wasserprobenflaschen 
(Abbildung 1). Eine GoFlo-Flasche ist für die 
Entnahme von Spurenmetallproben konzipiert, 
ohne dass irgendwelche Metallteile mit dem 
Wasser in Kontakt kommen. Um Metallverun-
reinigungen durch den CTD-Rosettenrahmen und 
durch Metallkabel zu vermeiden, setzen wir die 
GoFlos mit einem sogenannten Kevlar-Kabel ein, 
das nicht metallisch ist. An der Ober- und 
Unterseite der Flasche befindet sich jeweils eine 
Stopperkugel, die zum Öffnen der Flasche erst 
um 90 Grad gedreht werden muss. Sie einsatz-
bereit zu machen, ist zwar eine mühsame Arbeit, 
spart uns aber dadurch die Zeit im Fitnessstudio 
(Abbildung 1).  

Wenn die Flasche die Beprobungstiefe erreicht 
hat, ist das Verschließen der Flasche ganz 
einfach:  
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down along the cable to the bottle and triggers 
the closing mechanisms to close the bottle. 
Once back on deck, the samples are split and 
preserved for different purposes, while 
continuing to work as metal-clean as possible – 
which is a tough challenge on a ship made of 
metal. We cover metal parts in the lab with 
plastic (cling film), work under clean air boxes, 
only use ultrapure acids, and try to keep our 
labs as clean as possible – not a simple task 
when so many people work in the same lab. As 
the southern North Sea and especially the 
coastal waters are very shallow (all below 50 m 
depth), the sampling frequency is quite high, 
keeping us all rather busy during our shifts. 
Together with Mirja, Mai-Brit and Adrienne I 
worked in the night shift during the first week. 
Currently we do the day shift, with two of us 
deploying the CTD and the water samplers and 
the other two working on the samples in the 
lab, filtering and doing important first analyses. 
Within the relatively shallow rivers, we use a 
simpler approach and pump the water through 
a tubing construction, instead of deploying the 
GoFlo bottles. 
In addition to sampling water with GoFlo bottles 
or tubing, we also use the method of passive 
sampling, which is a really smart way to collect 
metals from the water. A membrane hangs in 
the water and attracts a specific part of a trace 
metal: that species which is not tightly bound to 
other components in the water and is easily 
taken up by organisms (the so-called labile 
pool). Once these metals get close, they are 
“caught” and stick to the membrane. That’s why 
it is called passive sampling.  
The passive samplers collect metals constantly 
over time as long as they stay in the water. As 
they need to be in the water for several weeks 
to collect a sufficient amount, we obtain large 
volumes of water samples at selected sites in 
the rivers, the coastal waters, and the open 
seawater, and deploy the membranes in 25 L 
carboys (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 

Ein Gewicht wird vom Forschungsschiff aus 
entlang des Kabels zur Flasche hinuntergelassen 
und löst den Verschlussmechanismus aus, um die 
Flasche zu schließen. Wieder an Deck 
angekommen, werden die Proben geteilt und für 
verschiedene Zwecke konserviert, wobei 
weiterhin so metallfrei wie möglich gearbeitet 
werden soll - was auf einem Schiff aus Metall 
eine große Herausforderung ist. Wir decken 
Metallteile im Labor mit Plastik (Frischhaltefolie) 
ab, arbeiten unter Reinluftboxen, verwenden nur 
hochreine Säuren und versuchen, unsere Labore 
so sauber wie möglich zu halten - keine einfache 
Aufgabe, wenn so viele Menschen im selben 
Labor arbeiten. Da die südliche Nordsee und vor 
allem die Küstengewässer sehr flach sind (alle 
unter 50 m Tiefe), ist die Probenahmehäufigkeit 
recht hoch, was uns alle während unserer 
Schichten ziemlich auf Trab hält. In der ersten 
Woche habe ich zusammen mit Mirja, Mai-Brit 
und Adrienne in der Nachtschicht gearbeitet. 
Zurzeit machen wir die Tagesschicht, wobei zwei 
von uns die CTD und die Wasserprobennehmer 
ausbringen und die anderen beiden die Proben 
im Labor bearbeiten, filtern und wichtige erste 
Analysen durchführen. 

Innerhalb der relativ flachen Flüsse verwenden 
wir einen einfacheren Ansatz und pumpen das 
Wasser durch eine Schlauchkonstruktion, anstatt 
die GoFlo-Flaschen einzusetzen. 
Neben der Beprobung des Wassers mit GoFlo-
Flaschen oder Schläuchen verwenden wir auch 
Passivsammler, eine wirklich clevere Methode, 
um Metalle aus dem Wasser zu sammeln. Eine 
Membran hängt einfach im Wasser und zieht 
einen bestimmten Teil eines Spurenmetalls an: 
diejenige Spezies, die nicht fest an andere 
Komponenten im Wasser gebunden ist und leicht 
von Organismen aufgenommen werden kann 
(der sogenannte labile Anteil). Sobald diese 
Metalle in die Nähe der Membran kommen, 
werden sie "eingefangen" und bleiben haften. 
Deshalb nennt man es Passivsammeln.  
Die Passivsammler sammeln Metalle konstant 
über die Zeit, solange sie sich im Wasser 
befinden. Da sie mehrere Wochen im Wasser 
bleiben müssen, um eine ausreichende Menge 
anzureichern, entnehmen wir an ausgewählten 
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Additionally, we got the great opportunity to 
use several of the stationary underwater 
observatory installations in the German Bright 
that are maintained by different research 
institutions and belong to the Coastal Observing 
System for Northern and Arctic Seas (COSYNA), 
parallel to the cruise. Currently, plates with 
passive samplers are installed in the Elbe 
estuary close to Cuxhaven (Figure 3), at the 
Helgoland underwater observatory where the 
passive samplers were deployed by scientific 
divers (Figure 4a,b), and an underwater station 
close to the island Spiekeroog - all locations 
were we also take water samples during our 
cruise.  

 

 
Stellen in den Flüssen, den Küstengewässern und 
dem offenen Meerwasser große Mengen an 
Wasserproben und setzen die Membranen in 25-
Liter-Ballons ein (Abbildung 2).  
Zusätzlich bekamen wir noch die großartige 
Gelegenheit, parallel zur Fahrt mehrere der 
stationären Unterwasserobservatorien in der 
Deutschen Bucht zu nutzen, die von 
verschiedenen Forschungseinrichtungen 
unterhalten werden und zum Coastal Observing 
System for Northern and Arctic Seas (COSYNA) 
gehören. Derzeit sind Platten mit 
Passivsammlern in der Elbmündung bei 
Cuxhaven (Abbildung 3), am Helgoländer 
Unterwasserobservatorium (wo die 
Passivsammler von wissenschaftlichen Tauchern 
ausgebracht wurden, Abbildung 4a,b), und einer 
Unterwasserstation nahe der Insel Spiekeroog 
installiert - alles Orte, an denen wir während 
unserer Fahrt auch Wasserproben nehmen.  

 
3. Sechs Passivsammlermembranen in einer weißen Halterung, befestigt am Gestell des Unterwasserobservatoriums in der 

Elbmündung bei Cuxhaven, das vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) betrieben wird.                                                                                                                                             
Foto: Daniel Prüfrock (HZG);  

4 a,b.  Ein wissenschaftlicher Taucher installiert Platten mit Passivsammlern am Helgoländer Unterwasserobservatorium, das vom 
Alfred-Wegener-Institut (AWI) betrieben wird. 

3.  Six passive sampler membranes in a white holder, attached to the underwater observatory frame in the Elbe estuary near 
Cuxhaven that is operated by the Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), photo: Daniel Prüfrock (HZG):  

4a,b  A scientific diver installs plates with Passive Samplers to the Helgoland underwater observatory, which is operated by the 
Alfred Wegener Institute (AWI). 
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Due to constant metal accumulation over time 
the passive sampling technique offers a good 
option to overcome the low trace metal 
concentrations in seawater and further 
minimizes metal contamination during sampling 
and sample treatment on board and in the 
home laboratory. As a result, we will get the 
average flux of loosely bound trace metals from 
the rivers into the North Sea for the period of 
time the passive samplers were deployed. As 
the passive samplers selectively collect those 
trace metals which can potentially be taken up 
by organisms (and hence be potentially harmful) 
we further hope to get more information on the 
bioavailability of the metals released from 
anthropogenic activities.  

 

Aufgrund der konstanten Metallanreicherung im 
Laufe der Zeit bietet die passive 
Probenahmetechnik eine gute Möglichkeit, die 
niedrigen Spurenmetallkonzentrationen im 
Meerwasser zu überwinden und die 
Metallkontamination während der Probenahme 
und der Probenbehandlung an Bord und im 
Heimatlabor weiter zu minimieren. Als Ergebnis 
erhalten wir den durchschnittlichen Fluss von 
schwach gebundenen Spurenmetallen aus den 
Flüssen in die Nordsee für den Zeitraum, in dem 
die Passivsammler eingesetzt wurden. Da die 
Passivsammler selektiv diejenigen Spurenmetalle 
sammeln, die potenziell von Organismen 
aufgenommen werden können (und damit 
potenziell schädlich sind), erhoffen wir uns 
außerdem mehr Informationen über die 
Bioverfügbarkeit der durch anthropogene 
Aktivitäten freigesetzten Metalle. 
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25.12.2020 

Often invisible and yet fundamental - 
the "machine". 

 

25.12.2020 

Oft unsichtbar und doch fundamental – 
die „Maschine“ 

 

They spend most of their working time in the ship's 
engine rooms - which is why you sometimes hardly 
see them. Chief Engineer Volker Hartig and his 7-
member team of the ship's Technical Service make 
sure that the heart of the research vessel stays in 
time and that smooth operation is ensured around 
the clock. In addition to the ship's propulsion, this 
includes power supply, air conditioning, winches, 
cranes, drinking water production, sanitary facilities, 
garbage, laboratory equipment and a lot more - all in 
all like a small city.  

 

Den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbringen sie 
in den Maschinenräumen des Schiffes – deshalb 
hat man sie manchmal kaum gesehen. Der 
leitende Erste Ingenieur (Chief) Volker Hartig und 
sein 7-köpfiges Team des Schiffstechnischen 
Dienstes sorgen dafür, dass das Herz des 
Forschungsschiffes im Takt bleibt und rund um 
die Uhr ein reibungsloser Betrieb gewährleistet 
ist. Außer dem Antrieb des Schiffes gehören dazu 
Stromversorgung, Klima, Winden, Kräne, 
Trinkwassererzeugung, Sanitäranlagen, Müll, 
Laborausstattung und einiges mehr – alles in 
allem wie eine kleine Stadt.  

 

^ 

Besprechung im Maschinenkontrollraum: Motorenwärter Felix Staffeldt, 2. Ingenieur Jan-Erik Wilhelm, 2. Ingenieur Ralf Heitzer, 
Leitender Ingenieur Volker Hartig, und Decksschlosser Frank Sebastian (von links) 

 
Meeting in the engine control room: engine keeper Felix Staffeldt, 2nd engineer Jan-Erik Wilhelm, 2nd engineer Ralf Heitzer, chief 

engineer Volker Hartig, and deck fitter Frank Sebastian (from left). 
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A guided tour of the engine room gave us an 
understanding of this impressive and complex 
world underground. Electricity generation is 
elementary to the ship's operation. Three engine 
keepers take care of the four diesel engines - of 
which 2-4 are running constantly - in a 4-hour 
watch duty with an 8-hour break in between. 
Driving, navigation, control of the rowing 
machine, light, cooling... everything depends on 
the diesel engines working flawlessly.  

 

Eine Führung im Maschinenraum brachte uns 
diese beeindruckende und komplexe Welt im 
Untergrund nahe. Elementar für den 
Schiffsbetrieb ist die Stromerzeugung. Drei 
Motorenwärter kümmern sich im 4-Stunden-
Rhythmus-Wachdienst mit 8 Stunden Pause 
dazwischen um die vier Dieselmotoren, von 
denen 2-4 ständig laufen, und die weiteren 
dazugehörenden Aggregate. Fahren, Navigation, 
Steuern der Rudermaschine, Licht, Kühlung,... 
alles hängt davon ab, dass die Diesel fehlerfrei 
arbeiten.  

 
Links: Motorenwärter Sören Andersen in der 
Maschinenwerkstatt;  rechts oben: Motorenwärter Klaus Kudrass im Kontrollraum;  
 rechts unten:  Schiffselektrotechniker Andreas Gerlach in seiner  
  Werkstatt 
Left: Engine keeper Sören Andersen in the  
engine workshop;  top right:  Engine keeper Klaus Kudrass in 
  The control room;  
 bottom right:  Ship's electrician Andreas Gerlach in his workshop. 

 

The First Engineer is assisted by two Second 
Engineers, as well as a Deck Fitter and a Marine 
Electrical Technician, to carry out maintenance 
and repairs. Their area of responsibility includes 
everything that works mechanically or 
electrically on the ship.  

Dem Ersten Ingenieur stehen zwei Zweite 
Ingenieure sowie ein Deckschlosser und ein 
Schiffselektrotechniker zur Seite, um Wartung 
und Reparaturen auszuführen. Zu ihrem 
Zuständigkeitsbereich gehört alles, was auf dem 
Schiff mechanisch oder elektrisch funktioniert.  
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They have access to a very well-equipped 
machine shop and a wide range of materials for 
repairs. This is particularly important at sea, 
often thousands of kilometers from the nearest 
service, because any damage or problems that 
may occur must be repaired with on-board 
resources if possible. In contrast, the 
replacement propeller, which is manufactured 
specifically for each ship and is carried here in 
the hold, would have to be changed in a dry 
dock. 

 

Sie können auf eine sehr gut ausgestattete 
Maschinen-Werkstatt sowie auf eine große 
Auswahl an Materialien für die Reparaturen 
zurückgreifen. Dies ist auf See, häufig tausende 
Kilometer vom nächsten Service entfernt, 
besonders wichtig, denn alle möglicherweise 
auftretenden Schäden und Probleme müssen 
möglichst mit Bordmitteln behoben werden 
können. Dagegen müsste die Ersatz-
Schiffsschraube, die jeweils speziell für jedes 
Schiff gefertigt wird und die hier im Laderaum 
mitgeführt wird, in einem Trockendock 
gewechselt werden. 

 

 
Links: Die Antriebswelle für den Schiffspropeller;  oben rechts:  Blick in den Dieselgeneratoren-Raum; 
  unten rechts:  David bestaunt bei der Maschinenführung den  
  Ersatzpropeller mit 3 Meter Durchmesser. 
 
Left: The drive shaft for the ship's propeller;  top right: View into the diesel generator room;  
 bottom right:  David marvels at the replacement propeller with  
  a diameter of 3 meters during the engine tour. 
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Even though we hope we will never need it, a 
fire-fighting system with CO2 and water as well 
as smoke and fire detectors is installed on the 
entire ship, which is also maintained and 
checked by the engine crew. Leak defense also 
includes the so-called bulkhead closing system 
to close compartments in the ship with 
watertight bulkheads and to cut off the affected 
part of the ship in case of a leak. Even though all 
these systems are only used very rarely, their 
functionality is regularly maintained and 
checked by the ship's technical service in close 
cooperation with the security officer.   

 

Auch wenn wir hoffen, dass wir sie nie brauchen 
werden – auf dem ganzen Schiff ist eine 
Brandbekämpfungsanlage mit CO2 und Wasser 
sowie Rauch- und Brandmeldern installiert, die 
auch von der Maschinen-Crew gewartet und 
überprüft wird. Zur Leckabwehr gehört auch die 
sogenannten Schottenschließanlage, um Abteile 
im Schiff mit wasserdichten Schotten zu 
verschließen und im Falle eines Lecks den 
betroffenen Teil des Schiffes abtrennen zu 
können. Auch wenn alle diese Systeme nur sehr 
selten einmal zum Einsatz kommen, wird ihre 
Funktionalität vom Schiffstechnischen Dienst in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Sicherheitsoffizier regelmäßig gewartet und 
überprüft.   

 

 
Links:  Der leitende Ingenieur Volker Hartig erläutert den Wissenschaftlern 

auf der Führung im Maschinenraum die Rudermaschine.  
 

Rechts: Besuch beim 2. Ingenieur Ralf Heitzer in der Werkstatt. 
 
Left:  Chief engineer Volker Hartig explains the steering gear to the scientists  

on the tour of the engine room.  
Right: Visiting 2nd engineer Ralf Heitzer in the workshop. 
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26.12.2020 

3 Michelin stars: "One-of-a-kind cuisine 
and service - worth the trip!" 

 

26.12.2020 

3 Michelin-Sterne: „Einzigartige Küche 
und Service – eine Reise wert!“ 

 

It's no secret that good food plays an important 
role on any ship to keep body and soul together 
- because a ship doesn't have many alternatives 
to the work program other than getting together 
regularly to eat. And whoever you ask - we are 
unanimous in our opinion - the Meteor galley 
and steward team is tip-top! Even getting up 
early after a long night shift is no problem, 
because you are always greeted in a friendly 
manner by the stewards and asked about your 
breakfast wishes for today - pancakes with fruit, 
freshly prepared eggs as desired or Hawaiian 
toast - and if that's too much for you in the early 
morning, you can help yourself to a light 
breakfast and fruit at the buffet - even the rolls 
are handmade. Only the meal times take some 
getting used to for most of us - after breakfast at 
7:15 a.m., lunch with appetizer and main course 
as well as fruit or other dessert is already on the 
agenda at 11:15 a.m., and dinner at 5:15 p.m., 
which, in addition to the usual bread with 
cheese and cold cuts as well as salad and 
vegetables, also always offers a hot meal. Those 
who still have room in their stomachs in 
between can enjoy a coffee or tea and a piece of 
cake or cookies in the afternoon at 3 pm. Those 
who have to work during the official meal times 
or at night can help themselves to the 
refrigerator later and also have the warm meals 
stored in the pantry.  

 

Es ist kein Geheimnis, dass gutes Essen auf jedem 
Schiff eine wichtige Rolle spielt, um Leib und 
Seele zusammenzuhalten – denn viele 
Alternativen zum Arbeitsprogramm außer das 
regelmäßige Zusammenkommen zum Essen hat 
ein Schiff nicht. Und wen man auch fragt – wir 
sind einhellig der Meinung – das Meteor-Team 
von Kombüse und Steward-Bereich ist Spitze! Da 
ist selbst das frühe Aufstehen nach langer 
Nachtschicht kein Problem – denn man wird von 
den Stewards stets freundlich begrüßt und nach 
seinem heutigen Wunsch zum Frühstück gefragt 
– Pfannkuchen mit Früchten, frisch zubereitete 
Eier nach Wunsch, Toast Hawaii – wem das am 
frühen Morgen zu viel ist, der bedient sich am 
Buffet mit einem leichten Frühstück und Obst – 
selbst die Brötchen sind handgemacht. Lediglich 
die Essenszeiten sind für die meisten von uns 
etwas gewöhnungsbedürftig – nach dem 
Frühstück um 7:15 Uhr steht bereits um 11:15 
Uhr das Mittagessen mit Vorspeise und 
Hauptgericht sowie Obst oder anderem 
Nachtisch an und um 17:15 Uhr das Abendessen, 
das außer dem gewohnten Brot mit Käse- und 
Wurstaufschnitt sowie Salat und Gemüse auch 
stets noch ein warmes Essen bietet. Wer 
zwischendurch noch Platz im Magen hat, kann 
sich nachmittags um 15 Uhr einen Kaffee oder 
Tee und ein Stück Kuchen oder Kekse holen. 
Diejenigen, die während der offiziellen 
Mahlzeiten oder nachts arbeiten müssen, 
können sich später am Kühlschrank bedienen 
und sich auch das warme Essen in der Pantry 
zurückstellen lassen.  
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Das Team Kombüse, Stewards und Wäscherei (von links):  
Koch Mike Fröhlich, 2. Stewardess Petra Zimmermann, Koch Patrick Kosanke, 1. Steward Jan Parlow, Auszubildende Vita Rottkämper, 
2. Stewardess Peggy Hischke, Wäscher Gou Min Zhang. 

 
The galley, steward and laundry team (from left):  
cook Mike Fröhlich, 2nd stewardess Petra Zimmermann, cook Patrick Kosanke, 1st steward Jan Parlow, trainee Vita Rottkämper, 2nd 
stewardess Peggy Hischke and launderer Gou Min Zhang. 

 

In addition to the regular menu program, a 
variety of vegetarian food is also offered, which 
includes delicious dishes cooked separately each 
day. Even our two vegans are considered and at 
each meal the stewards assign them the dishes 
that are suitable for them, which also look very 
appealing to the non-vegans and, according to 
the target group, taste the same. For a small bite 
between meals or a cosy get-together in the bar 
in the evening, a selection of snacks, soft drinks 
and a wide range of other beverages can be 
found in the two messes and the bar, where 
everyone can help themselves at any time at 
their own expense – just write a ticket with your 
name and pay at the end of the journey with the 
1st steward Jan Parlow. The latter also runs a 
store that offers small souvenirs and a clothing 
collection with Meteor motifs in addition to 
other consumables and drugstore items at 
certain times on weekdays.    

 

Neben dem normalen Menüprogramm wird auch 
abwechslungsreiches vegetarisches Essen 
angeboten, das täglich ein separat gekochtes 
leckeres Gericht ist. Sogar unsere beiden 
Veganerinnen kommen voll auf ihre Kosten und 
zu jeder Mahlzeit weisen ihnen die Stewards die 
für sie geeigneten Gerichte zu, die auch für die 
Nicht-Veganer sehr ansprechend aussehen und 
nach Auskunft der Zielgruppe auch so 
schmecken. Für den kleinen Appetit 
zwischendurch oder ein gemütliches 
Zusammensein in der Bar am Abend findet sich 
eine Auswahl von Snacks, Softdrinks und eine 
große Auswahl an anderen Getränken in den 
beiden Messen und der Bar, wo alle sich auf 
eigene Kosten jederzeit bedienen können – man 
schreibt ein Ticket mit seinem Namen und dem 
entnommenen Produkt und abgerechnet wird 
am Ende der Reise beim 1. Steward Jan Parlow. 
Dieser betreibt auch einen Store, der an 
bestimmten Zeiten an den Wochentagen neben 
weiteren Verzehrprodukten und Drogerieartikeln 
auch kleine Mitbringsel sowie eine 
Bekleidungskollektion mit Meteor-Motiven 
bietet.   
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Ein Blick in die Kombüse; hier werden täglich die vielfältigen Menüs gezaubert. 

 
A look into the galley; this is where the diverse menus are conjured up every day. 

 

But this is far from the end of the stewards' 
workday. Between meals, they clean the public 
areas and the chambers, distribute bed linen 
and towels, and wash used items in Gou Min 
Zhang's laundry area. For a small amount of 
money, you can also have him wash and iron 
your private laundry - or use the washing 
machine and dryer on one of the decks for free.  

 

Damit ist der Arbeitstag der Stewards aber noch 
lange nicht zu Ende. Zwischen den Mahlzeiten 
werden die öffentlichen Bereiche und die 
Kammern gereinigt, Bettwäsche und Handtücher 
verteilt und die gebrauchte Wäsche in der 
Wäscherei von Gou Min Zhang gewaschen. Für 
ein kleinen Geldbetrag kann man auch seine 
private Wäsche von ihm waschen und bügeln 
lassen – oder aber kostenlos die Waschmaschine 
und den Trockner auf einem der Decks benutzen.  
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Drei Tage volles Weihnachts-Programm in der Messe;  
links: der 1. Steward Jan Parlow serviert Kapitän Rainer Hammacher  
und dem Sicherheitsoffizier Benjamin Mock am ersten  
Weihnachtsfeiertag den Elchbraten zum Mittag.  

Rechte Seite: Wie die Menükarte verrät, gab es am Heiligabend 
Lachs mit Beilagen und zum Nachtisch Backapfel mit Preiselbeerfüllung und Vanillesoße. 

 
Three days of a full Christmas program in the mess hall; 
left: 1st Steward Jan Parlow serves Captain Rainer Hammacher  
and Security Officer Benjamin Mock roast moose for lunch on  
Christmas Day. 

Right side: As the menu card reveals, on Christmas Evethere was salmon  
with side dishes and for dessert baked apple with cranberry filling and vanilla sauce. 

 

Although we could hardly imagine that this 
excellent catering could be topped any further, 
we were pleasantly surprised on Christmas Eve 
and Christmas Day with a special menu and 
holiday ambience: tables festively laid by the 
stewards, a beautifully decorated Christmas tree 
and a delicious menu program. And despite all 
the extra work that cooks and stewards had to 
do over the entire days, the service remained 
courteous and nice and the food served at the 
table, whether with meat, vegetarian or vegan, 
was simply delicious.  

 

 

 

After dessert and espresso in nice company at 
the table, we were completely satisfied - and 
aware of what a particularly fortunate situation 

Obwohl wir uns kaum vorstellen konnten, dass 
diese exzellente Verpflegung noch weiter zu 
toppen ist, wurden wir am Heiligabend und an 
den Weihnachtsfeiertagen mit einem Menü und 
einem weihnachtlichen Ambiente eines Besseren 
belehrt. Von den Stewards festlich eingedeckte 
Tische, ein hübsch geschmückter Weihnachts-
baum und ein Menüprogramm vom feinsten. 
Und trotz all der zusätzlichen Arbeit, die Köche 
und Stewards über die ganzen Tage damit 
hatten, blieb der Service zuvorkommend und 
nett und das am Tisch servierte Essen, egal, ob 
mit Fleisch, vegetarisch oder vegan, war einfach 
köstlich.  

 

 

Nach Dessert und Espresso in netter Gesellschaft 
am Tisch waren wir rundum zufrieden – und uns 
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we are in here on board, while our loved ones at 
home have to cope with major restrictions in the 
Corona Lockdown.  

bewusst, in welch besonders glücklicher 
Situation wir uns hier an Bord befinden, während 
unsere Lieben zu Hause im Corona-Lockdown mit 
großen Einschränkungen zurechtkommen 
müssen.  

 
Sie sind gefühlt 24 Stunden am Tag für uns auf den Beinen und haben sich nur für das Foto einmal gemeinsam an den schon für das 

Mittagessen eingedeckten Weihnachtstisch gesetzt: Das Team Kombüse, Stewards und Wäscherei 

They appear to be on their feet for us 24 hours a day, and only sat down together for the photo at the Christmas table that had 
already been set for lunch: the galley, stewards and laundry team 

 

  



Cruise  M169 – Dec. 11 – 29, 2020   | Forschungsfahrt M169  -  11. – 29. Dezember 2020 
 

55 

27.12.2020 

Microalgae, the microscopic giants!  
 

(by Rohit Dey) 

27.12.2020 

Phytoplankton – mikroskopische 
Giganten  

(von Rohit Dey) 

After a bachelor degree in biotechnology and a 
master degree in biological and biomolecular 
sciences with a specialization in environmental 
microbiology, I was stunned when I first came 
across these microscopic organisms. They are 
primitive creatures, existing long before humans 
learned the use of fire and since then have 
adapted and evolved themselves into thousands 
of different species that inhabit noxious sulphur 
hot springs, super saline underground aquifers 
and even our common domestic water supplies. 
They are capable of surviving in absolutely any 
environment and under unbelievable amounts 
of stress.  

 

Mit meinem Bachelor-Abschluss in 
Biotechnologie und dem Master in 
Biomolekularen Wissenschaften mit einer 
Vertiefung in Umweltmikrobiologie war ich 
sofort von Phytoplankton (mikroskopische Algen) 
beeindruckt, als ich wissenschaftlich mit diesen 
Organismen Bekanntschaft machen durfte. Bei 
ihnen handelt es sich um sehr einfache 
Lebewesen, die schon lange existierten, bevor 
der Mensch lernte, das Feuer zu nutzen, und die 
sich in Form Tausender Arten an die 
verschiedensten Bedingungen, seien es nun 
heiße schwefelhaltige Quellen, Salzseen, das 
Meer oder unsere Wasserleitungen daheim. Sie 
sind in der Lage, in allen möglichen und den 
extremsten Umwelten zu überleben, oft genug 
dabei extremem Stress ausgesetzt.  

 
A) Paralia sulcate. (B-E Diatoms) B) Podosira stelliger C) Thalassionema frauenfeldii     
D) Coscinodiscus spp. E) Thalassiosira spp. F) Ceratium spp. (Dinoflagellate). Native Microalgae species isolated from the North 
Sea and river estuaries. 
 
A) Paralia sulcate. (B-E Diatoms) B) Podosira stelliger C) Thalassionema frauenfeldii     
D) Coscinodiscus spp. E) Thalassiosira spp. F) Ceratium spp. (Dinoflagellate). Einheimische Mikroalgen-Arten isoliert aus der 
Nordsee und den Flussmündungen 
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Microalgae can be effectively used to our 
advantage in modern days for a sustainable way 
of life. I am currently interested in using them to 
clean waste-water sources around the world and 
am pursuing a PhD from Jacobs University in 
Oceanlab trying to figure out effective, cost 
efficient and innovative ways to replace non-
renewable sources with these renewable 
omnipresent organisms. They are almost 
inexpensive to culture, in fact in wastewaters 
containing high amounts of salt, nitrogen or 
phosphorus, they do not need anything other 
than sunlight and air to grow by photosynthesis 
and even produce oxygen as a by-product. Their 
biomass can then be harvested and used as 
sources of food, bioenergy, bioplastic and even 
high value products like pharmaceutical drugs 
and carotenoids which are rare naturally 
occurring substances. During this cruise, I am 
collecting native species of microalgae growing 
in the North Sea and other German river 
estuaries that have already adapted to the 
natural environmental conditions here in hopes 
to take them back home and develop methods 
to tackle environmental pollution all over 
Europe and eventually the rest of the world. 

 

Heute nutzen wir Mikroalgen dazu, unser 
tägliches Leben und industrielle Prozesse 
nachhaltiger und umweltfreundlicher zu 
gestalten. Im Rahmen meiner Doktorarbeit an 
der Jacobs University Bremen möchte ich diese 
Zellen nutzen, um Abwasser zu reinigen und 
aufzubereiten. Dabei geht es vor allem darum, 
Innovation mit Kosteneffizienz zu verbinden und 
somit weniger nachhaltige Methoden zu 
ersetzen. Phytoplankton-Kulturen sind sehr 
günstig in der Unterhaltung, widerstehen hohen 
Salz-, Stickstoff- und Phosphor-Gehalten und 
benötigen wie alle pflanzlichen Organismen im 
wesentlichen nur Licht und das Kohlendioxid in 
der Luft, um lebenswichtigen Sauerstoff zu 
produzieren. Die Biomasse von Phytoplankton 
kann geerntet und als Nahrungsquelle, zur 
Bioenergieproduktion, für die Herstellung von 
Bioplastik oder algenbasierten medizinischen 
Wirkstoffen wie zum Beispiel sogenannten 
Karotinoiden genutzt werden. Während der 
M169-Ausfahrt isoliere ich solche Algenkulturen 
aus der Nordsee und den betreffenden 
europäischen Flussmündungen, die sich bereits 
an die entsprechenden Umweltbedingungen 
angepasst haben. Ich hoffe sie dann ins Labor 
daheim zu bringen, um sie für die 
obengenannten biotechnologischen 
Anwendungen zu optimieren und zur 
Bekämpfung von Umweltverschmutzung 
einsetzen zu können. 

 

Left: PhD student 
Rohit Dey (Left) 
and Prof. Dr. 
Matthias Ullrich 
(right) taking 
water samples at 
different depths of 
the sea from 
Niskin bottles to 
continue further 
analysis in the 
laboratory. Right: 
PhD student Rohit 
Dey analysing the 
water samples for 
potential 
microalgae.  

Links: Doktorand 
Rohit Dey (links) 

und Prof. Dr. Matthias Ullrich (rechts) bei der Entnahme von Wasserproben in verschiedenen Wassertiefen aus Niskin-Flaschen zur 
weiteren Analyse im Labor. Rechts: Doktorand Rohit Dey bei der Analyse der Wasserproben auf mögliche Mikroalgen. 
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28.12.2020 

Trainees among scientists –  
“Can we help?” 
 

 (by Cansu Özer & Emily Schoeneich) 

28.12.2020 

Azubis unter Wissenschaftlern –  
„Können wir helfen“? 
 
 (Von Cansu Özer & Emily Schoeneich) 

Although we have only been chemistry 
laboratory technician trainees at Jacobs 
University Bremen since August, four months 
later we are already part of a scientific team 
here on the Meteor. For us personally, this is an 
opportunity that we never expected and which 
we took without hesitation.  
 
In the months before the cruise, we spent a lot 
of time preparing for the trip. Among other 
things we learned how to order equipment, 
properly pack boxes and clean bottles of trace 
metal contamination in different steps. Everyday 
life on board is completely different from that at 
home. Our first big challenge was to find our 
place among all the scientists and experienced 
seafarers, as well as to learn how and where we 
could help the best without standing in the way. 
But soon we developed a good routine and 
became a well-rehearsed team. Given the 
constantly changing frequency and type of 
sampling, as well as special events such as a 
Christmas party, there is no typical daily routine. 
In order to bring you a little closer to life on a 
research ship, we have described a whole day on 
board of the Meteor below. 
 
 
 
 
 
 
To get the most out of the cruise, samples are 
taken around the clock. To this end, we have 
divided ourselves into three groups, each 
working eight hours, meaning that someone is in 
the lab at all times.  
 
The shifts are:  

04:00 am – 12:00 pm,  
12:00 pm – 8:00 pm and  
8:00 pm – 04:00 am. 

Erst seit August sind wir Auszubildende zu 
Chemielaborantinnen an der Jacobs University 
Bremen und jetzt, 4 Monate später, bereits Teil 
eines wissenschaftlichen Teams hier auf dem 
Meteor. Für uns persönlich ist das eine 
großartige Chance, mit der wir niemals gerechnet 
hätten und die wir ohne zu zögern ergriffen 
haben.  
In den Monaten vor der Fahrt haben wir viel Zeit 
mit den Vorbereitungen verbracht. Unter 
anderem haben wir gelernt, wie man Ausrüstung 
bestellt, Kisten richtig packt und Flaschen in 
verschiedenen Schritten von Kontaminationen 
durch Spurenmetalle befreit. 
Der Alltag an Bord unterscheidet sich völlig von 
dem an Land. Unsere erste große 
Herausforderung war es, unseren Platz zu finden 
zwischen all den Wissenschaftlern und den 
erfahrenen Seeleuten, ebenso wie 
herauszufinden, wie und wo wir am besten 
helfen können, ohne im Weg herumzustehen. 
Doch bald schon haben wir eine gute Routine 
entwickelt und sind ein eingespieltes Team 
geworden. Durch die ständige Änderung von 
Häufigkeit und Art der Probennahme und auch 
besonderen Ereignissen wie Weihnachtsfeier, 
etc. gibt es keinen wirklich typischen 
Tagesablauf. Um euch das Leben auf einem 
Forschungsschiff dennoch ein wenig näher zu 
bringen, haben wir im Folgenden einen ganzen 
Tag an Bord der Meteor dargestellt: 
 
Um das Meiste aus der Fahrt herauszuholen, 
werden die Proben rund um die Uhr genommen. 
Zu diesem Zweck haben wir uns in 3 Gruppen 
aufgeteilt, die jeweils acht Stunden arbeiten, 
damit 24/7 jemand im Labor ist.  
 
Die Schichten sind jeweils:  

04:00 h– 12:00 h,  
12:00 h – 20:00 h, und  
20:00 h – 04:00 h. 
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04:00 am: After the night shift workers finish, 
the morning shift begins. (A full fridge is 
available around the clock, and everyone can 
take some of the leftovers to heat up in the 
microwave) 

7:15 am – 08:15 am: Breakfast break in the mess 
hall. The number of people who have showed up 
for breakfast in the morning has steadily 
decreased over the duration of the cruise, as 
sleep is usually more important. 

11:15 am – 12:15 pm: Lunch in the mess hall 

12:00 pm: End of work for the morning shift, 
start of work for the afternoon shift 

3:00 pm: Coffee and cake 

3:15 pm: Choir rehearsal in the conference room 
for the cultural program on Christmas Eve 

4:15 pm: Discussion of further cruise transects 
and sampling.  

5:15 pm – 6:15 pm: Dinner 

6:00 pm (after dinner): Get together with card 
games, table tennis, darts, movie nights and 
listening to music 

6:45 pm – 7:00 pm: Canteen open (drugstore, 
alcohol and snacks) 

8:00 pm: End of work for the afternoon shift, 
start of work for the night shift 
Now that the cruise is coming to an end at last, 
we can finally say that it has been an exciting, 
educational and truly unique experience. 

 

 
04:00 Uhr: Feierabend für die Nachtschicht, 
Arbeitsbeginn für die Frühschicht (Außerhalb der      
Mahlzeiten steht rund um die Uhr ein prall 
gefüllter Kühlschrank zur Verfügung. Außerdem 
kann sich jeder etwas von den Mahlzeiten 
zurücklegen lassen und in der Mikrowelle 
aufwärmen) 

07:15 Uhr – 08:15 Uhr: Frühstückspause in der 
Messe (die Zahl der Leute, die morgens zum 
Frühstück erschienen sind, hat sich Tag für Tag 
verringert, Schlaf war dann doch meist wichtiger) 

11:15 Uhr – 12:15 Uhr: Mittagessen in der Messe 

12:00 Uhr: Feierabend für die Frühschicht, 
Arbeitsbeginn für die Spätschicht 

15:00 Uhr: Kaffee und Kuchen 

15:15 Uhr: Chorprobe im Konferenzraum für das 
Kulturprogramm an Heiligabend 

16:15 Uhr: Besprechung des Weiteren 
Fahrtverlaufes und Ablauf der nächsten 
Probennahmen 

17:15 Uhr – 18:15 Uhr: Abendessen 
18:00 Uhr (Nach dem Abendessen): gemütliches 
Beisammensein mit Kartenspielen, Tischtennis, 
Darts, Filmabende, Musik hören 

18:45 Uhr – 19:00 Uhr: Kantine geöffnet (Kiosk 
für Drogerie, Alkohol, Knabbereien) 

20:00 Uhr: Feierabend für die Spätschicht, 
Arbeitsbeginn für die Nachtschicht 
Jetzt wo die Fahrt zu Ende ist, können wir 
abschließend sagen, dass es eine aufregende, 
lehrreiche und in allen Hinsichten einzigartige 
Erfahrung gewesen ist.  
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Cansu and Emily working with the CTD                  (photo: Nadine Weimar) 

 
Emily und Cansu beim Spannen der CTD                 (Foto: Nadine Weimar) 
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29.12.2020 

The end is near  
 

(from Mirja Bardenhagen  
and Annika Moje) 

29.12.2020 

Das Ende naht  
 

(von Mirja Bardenhagen und  
Annika Moje) 

Moin! 
The cruise is now almost finished and our well-
practised workflows and routines of the 
everyday life on board are being mixed-up again. 
Now all of our equipment and collected samples 
will be packed and sent back.  
As lab technicians we are responsible for the 
packing and logistics, in addition to the normal 
lab work. Everything that you might need, 
including instruments as well as materials, has to 
be brought on board – after all the nearest 
supply store is hard to reach. This includes every 
single piece of tissue, every little pipette tip and 
even things like pens.  
The customs matters are quite an adventure 
every time as this is something entirely different 
our normal tasks in the lab.  

Moin! 
Nun ist die Fahrt schon fast wieder vorbei und 
die gerade eingespielten Arbeitsabläufe und 
Routinen im Bordalltag sind schon wieder über 
den Haufen geworfen worden. Jetzt werden alle 
unsere Materialien und gesammelten Proben 
wieder verpackt und zurückgeschickt.  
Als Labortechniker sind wir auf dieser Fahrt 
neben der normalen Laborarbeit auch zuständig 
für das Einpacken und die Logistik. Alles was man 
an Geräten und Materialen braucht muss 
mitgebracht werden, der nächste Baumarkt ist 
schließlich schlecht zu erreichen. Dazu gehört 
jedes einzelne Papiertuch, jede kleine 
Pipettenspitze und auch so etwas wie 
Kugelschreiber.  
Ein Abenteuer sind jedes Mal auch wieder die 
Zollangelegenheiten, die natürlich ein ganz 
anderes Arbeitsgebiet als unser Laboralltag sind.  

   
Annika Moje (left) and Mirja Bardenhagen (right) between a mountain of boxes                 (Photo: Matthias Ullrich) 

Annika Moje (links) und Mirja Bardenhagen (rechts) zwischen einem Berg von Kisten           (Foto: Matthias Ullrich) 
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MB: “I am working at the BGR (Federal Institute 
for Geoscience and National Resources) and just 
switched to the marine geology department 
within the BGR. It is my first research cruise and 
everything is new and exciting. I was also not 
aware of how much preparation was necessary 
for these kind of research cruises.” 
 
 
AM: “For 5 years, I have been part of the 
Geochemistry group at the Jacobs University and 
have already worked several times at sea. This is 
my first time on the Meteor though and it was a 
really nice cruise.” 

MB: „Ich arbeite bei der BGR (Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe) in Hannover 
und habe erst vor knapp zwei Monaten innerhalb 
der BGR in die Meeresgeologie gewechselt.  Für 
mich ist es die allererste Forschungsfahrt und 
alles ist neu und aufregend. Mir war auch nicht 
bewusst, was alles an Vorarbeit für so einer 
Forschungsfahrt zu tun ist.“ 
 
AM: „Seit 5 Jahren arbeite ich in der 
Arbeitsgruppe für Geochemie an der Jacobs Uni 
und bin schon öfter auf See gewesen. Auf der 
Meteor war ich jetzt das erste Mal dabei und es 
war eine wirklich schöne Fahrt.“ 

 
Towards the sun  (Photo: Mirja Bardenhagen) 
Der Sonne entgegen  (Foto: Mirja Bardenhagen) 

To give you a little impression of things that add 
up during a 20 days research cruise we did a 
little investigation: 

• Pilots: 10 

• Nautical miles: 1900 

• Eggs: 1900  

• Coffee: 40 kg 

• Bread rolls: 1200  

• Meat: 200 kg 

• Fresh fruit: 200 kg 

• Potatoes: 200 kg 

• Fuel: 220,000 L 

• Fresh water: 240,000 L 

• Sampling stations: 191 

• Volume of samples: 3623 L  

• Data volume: 350 GB 

 

Um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, 
was auf einer 20-tägigen Forschungsfahrt so 
zusammenkommt, haben wir ein wenig 
recherchiert:  

• Lotsen: 10 

• Seemeilen: 1900 

• Eier: 1900  

• Kaffee: 40 kg 

• Brötchen: 1200  

• Fleisch: 200 kg 

• Frisches Obst: 200 kg 

• Kartoffeln: 200 kg 

• Treibstoff: 220.000 L 

• Frischwasser: 240.000 L 

• Probenahmestationen: 191 

• Probenvolumen: 3623 L 

• Datenvolumen: 350 GB 
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02.01.2021 

Life on board - Follow me around  
 

(Retrospect by Mai-Brit Schulte) 

02.01.2021 

Leben an Bord – Follow me around  
 

(Rückblick von Mai-Brit Schulte) 

I had set out for the quarantine camp, prepared 
for a strenuous time full of privation on the wild 
waves of the North Sea. As it happens, I was 
very wrong, because the RV Meteor has some 
unexpected pleasant sides. 
In advance I had heard that there was neither 
vegan food (but officially vegetarian) nor it was 
particularly warm in the ship. Prepared for 
both, among other things with clothes with 
which I could also have set off to the Neumayer 
Station in Antarctica, I entered the deck on 11 
December 2020. Our team was warmly 
welcomed by the crew, and in exchange for our 
passports we received our chamber keys. A 
crew member carried my suitcase, which felt 
like it weighed 50 kg, up to my chamber located 
on the 2nd upper deck (effectively the second 
floor). Yes, it is called chamber, not cabin. In 
heavy seas, it can be a chamber of horrors! The 
furniture groans, personal belongings fly 
around - only with the help of a broomstick did 
I get my bottle back out from under the bed - 
and the sound of waves crashing against the 
bow creates Titanic associations in my head.  
 
 
 
However, I should also mention advantages: 
The 9 square meters of the chamber are in 
practice larger than expected and through two 
windows also bright - if the sun shines outside! 
A small bathroom, a table, desk, closet, bench, 
chair and two beds. Corona-related, the 
chambers are not doubled, so each of us enjoys 
a single chamber on this trip. One of the very 
few positive things the Corona pandemic has 
given us. I deliberately chose the chamber that 
was among the farthest forward and highest 
up. My ulterior motive was the great distance 
to the engine room and the hoped-for low 
noise level. 

Aufgemacht ins Quarantänecamp hatte ich mich, 
eingestellt auf eine entbehrungsreiche, 
anstrengende Zeit auf den wilden Wogen der 
Nordsee. Wie es kommt, habe ich mich reichlich 
geirrt, denn das FS Meteor wartet mit so manch 
unerwarteten angenehmen Seiten auf. 
Vorab hatte ich gehört, dass es weder veganes Essen 
gebe (offiziell aber vegetarisches) noch es sonderlich 
warm sei im Schiff. Vorbereitet auf beides, unter 
anderem mit Kleidungsstücken, mit denen ich mich 
auch zur Neumayer-Station in der Antarktis hätte 
aufmachen können, betrat ich am 11.12.2020 das 
Deck. Herzlich empfangen von der Besatzung wurde 
unser Team, und im Austausch gegen unsere 
Reisepässe erhielten wir unsere Kammerschlüssel. 
Ein Besatzungsmitglied trug mir meinen gefühlt 50 
kg schweren Koffer hoch zu meiner im 2. 
Aufbaudeck (quasi der zweite Stock) gelegenen 
Kammer. Ja, es heißt Kammer, nicht Kabine und 
auch nicht Kajüte. Bei starkem Seegang wird daraus 
schonmal die Kammer des Schreckens! Die Möbel 
ächzen, persönliche Gegenstände fliegen herum - 
nur mithilfe eines Besenstiels habe ich meine 
Flasche wieder unterm Bett hervorgekriegt – und 
Geräusche gegen den Bug krachender Wellen 
erzeugen in meinem Kopf Titanic-Assoziationen.  
 
Auch Vorzüge sollte ich jedoch erwähnen: Die 9 
Quadratmeter der Kammer sind in der Praxis doch 
größer als erwartet und durch zwei Fenster auch hell 
– wenn die Sonne draußen mal scheint! 
Badezimmer, ein Tisch, Schreibtisch, Kleiderschrank, 
Bank, Stuhl und zwei Betten. Corona-bedingt sind 
die Kammern nicht doppelt belegt, sodass jeder von 
uns auf dieser Fahrt eine Einzelkammer genießt. 
Eines der sehr wenigen positiven Dinge, die die 
Corona-Pandemie uns beschert hat. Ich habe mir 
ganz bewusst die Kammer ausgesucht, die mit am 
weitesten vorne und am höchsten oben liegt.  
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I had been told that it was sometimes noisy, 
and that it would be a good idea to pack 
earplugs. Having grown up near a highway, 
however, I don't find that to be the case. The 
air conditioning is the only thing that makes 
continuous "noise" - it's always running; 
windows can only be opened when the ship is 
in port. Otherwise, it would probably be rather 
wet in the chambers on the "first floor", the 
main deck - because it's not for nothing that 
people sometimes talk about the washing 
machine when looking out of the porthole 
there. Speaking of nicknames, my compartment 
is one of those called the elevator. That should 
have given me pause for thought. Anyone who 
has ever been on a ship knows where swells are 
most pronounced. I know it now, too: in my 
very chamber!  
 
 
 
Let's assume, however, that one is not plagued 
by seasickness. Because then there are the 
palate treats to enjoy, which the galley conjures 
up four times a day. Breakfast at 7:15, lunch at 
11:15, cake at 15 and dinner at 17:15. So, quite 
similar to a cruise ship, you can feast your way 
through the day quite well. And contrary to 
expectations, even vegan! Unlike on a cruise 
ship, however, we are not here for pleasure, of 
course, and good, frequent meals do not serve 
the pure gourmet experience, but the 
maintenance of a healthy body and mind. After 
all, both crew and scientists often experience 
strenuous shifts. When sampling rivers, for 
example, we sometimes have to work quickly, 
as the ship is not allowed to block the shipping 
channel for long, but we also cannot deploy our 
CTD and GoFlo bottles at a speed of several 
knots, but at a standstill.  
 
 
 
 

Mein Hintergedanke war die große Entfernung zum 
Maschinenraum und eine damit erhoffte 
Geräuscharmut. Denn auch das wurde mir zuvor 
gesagt: Mitunter sei es laut, Ohrenstöpsel 
einzupacken könne nicht falsch sein. In der Nähe 
einer Autobahn aufgewachsen, finde ich aber nicht, 
dass dem so ist. Ununterbrochenen „Lärm“ gibt 
eigentlich nur die Klimaanlage von sich – sie läuft 
immer; Fenster darf man nur bei Liegezeit im Hafen 
öffnen. Ansonsten würde es wohl auch in den 
Kammern im „Erdgeschoss“, dem Hauptdeck, eher 
nass – denn nicht umsonst spricht man dort beim 
Blick aus dem Bullauge schon mal von der 
Waschmaschine. Wo wir gerade von Spitznamen 
reden: Meine Kammer zählt zu solchen, die man 
Fahrstuhl nennt. Das hätte mir zu denken geben 
sollen. Jeder, der schon auf einem Schiff war, weiß, 
wo sich Seegang am stärksten ausprägt. Ich weiß es 
jetzt auch: In eben meiner Kammer!  
 
 
Gehen wir aber davon aus, dass man gerade nicht 
von Seekrankheit geplagt wird. Denn dann gibt es 
die Gaumenschmäuse zu genießen, die die Kombüse 
viermal täglich zaubert. Frühstück um 7.15, Mittag 
um 11.15, Kuchen um 15 und Abendessen um 17.15 
Uhr. Man kann sich also, einem Kreuzfahrtschiff 
ganz ähnlich, recht gut durch den Tag schlemmen. 
Und das wider Erwarten sogar vegan! Anders als auf 
dem Kreuzfahrtschiff sind wir aber natürlich nicht 
zum Vergnügen hier und gutes, häufiges Essen dient 
nicht dem reinen Gourmet-Erlebnis, sondern der 
Erhaltung eines gesunden Körper- und 
Geisteszustands. Denn sowohl Besatzung als auch 
Wissenschaftler erleben nicht selten anstrengende 
Schichten. Beim Beproben der Flüsse muss man zum 
Beispiel teilweise schnell arbeiten, da das Schiff 
nicht lange die Fahrrinne blockieren darf, wir aber 
auch nicht bei einer Geschwindigkeit von mehreren 
Knoten, sondern im Stand, unsere CTD- und GoFlo-
Flaschen ausbringen können.  
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After a hard day's work, some people are 
tempted by the bar, where they like to get 
together. On weekdays at 6:45 p.m., tax-free 
spirits, drugstore items, sweets, etc. can be 
purchased in the duty-free store, and at 3 p.m., 
clothing with Meteor logos can be purchased in 
the boutique, which will later remind you of the 
strenuous but enjoyable time on board. The 1st 
steward Jan attaches great importance to 
quality, fair trade and organic labels. In theory, 
you don't even have to wash your clothes 
yourself. Gou Min, the master of such large 
washing machines that even a human being 
could get a general cleaning in them, is happy 
to do this for a small fee so that you can 
concentrate fully on the research. 

Nach einem anstrengenden Arbeitstag lockt so 
manchen dann die Bar, in der man gerne 
zusammenkommt. Steuerfrei kann man wochentags 
um 18.45 Uhr im Duty-Free-Shop Spirituosen, 
Drogerieartikel, Süßkram etc., sowie um 15 Uhr in 
der Boutique Kleidung mit Meteor-Logos erwerben, 
die einen später an die anstrengende, aber schöne 
Zeit an Bord erinnern wird. Dabei legt der 1. Steward 
Jan Wert auf Qualität, Fair-Trade und Biosiegel. 
Waschen muss man seine Kleidung dann theoretisch 
nicht mal selbst. Das macht, damit man sich voll und 
ganz auf die Forschung konzentrieren kann, gegen 
eine kleine Bezahlung gerne Gou Min, der Herr von 
so großen Waschmaschinen, dass darin gut auch ein 
Mensch mal eine Generalreinigung erhalten könnte.  

 
Bei strahlendem Sonnenschein kann man Arbeit auf dem Deck genießen!  (Foto: Andrea Koschinsky) 
During sunshine, one can enjoy work on deck!  (Photo: Andrea Koschinsky) 
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However, in some things you actually have to 
cut back here. As soon as we move away from 
land, we also leave mobile phone reception 
behind. This means that the cell phone remains 
silent - but that can also be quite pleasant. And 
to still be able to send Christmas greetings, a 
landline phone (via satellite) is available on the 
4th superstructure deck, or you can use the 
ship's WLAN and one of numerous messaging 
apps on your own smartphone. Further, of 
course, one cannot leave the ship and is  
 
therefore spatially restricted. No walks in the 
forest or through the Bürgerpark, no bike tours 
on the dike. On the other hand, we enjoy the 
status of "Corona-free zone" and the freedoms 
that come with it, and there's a small fitness 
room to get in some real physical exercise. 
Those who do not want to miss the sauna 
afterwards will also get their chance. This offers 
opportunities to switch off from the stress of 
work; to really sweat again after the filtration of 
the last sample. 

In manchen Dingen muss man hier jedoch 
tatsächlich zurückstecken. Sobald wir uns von 
Land entfernen, lassen wir auch den Mobil-
Telefonempfang zurück. Somit bleibt das Handy 
still – was aber auch ganz angenehm sein kann. 
Und um Weihnachtsgrüße dennoch übermitteln 
zu können, steht im 4. Aufbaudeck ein 
Festnetztelefon zur Verfügung, oder man nutzt 
das Schiffs-WLAN und eine zahlreicher 
Messaging-Apps auf dem eigenen Smartphone. 
Ferner kann man natürlich das Schiff nicht  
 
verlassen und ist daher räumlich eingeschränkt. 
Keine Spaziergänge im Wald oder durch den 
Bürgerpark, keine Radtouren auf dem Deich. 
Dafür genießen wir den Status „Corona-freie 
Zone“ und die damit verbundenen Freiheiten, 
und um sich körperlich richtig zu verausgaben, 
gibt es einen kleinen Fitnessraum. Wer den 
Saunagang danach nicht missen möchte, kommt 
ebenfalls auf seine Kosten. Dies bietet 
Möglichkeiten zum Abschalten vom Stress der 
Arbeit; nach der Filtration der letzten Probe noch 
einmal richtig schwitzen. 

 
Although my chamber is so far away from the 
machine room (hahaha), I can report about the 
latter. On Dec. 23, we were given an exclusive 
tour by Volker, the chief engineer. As an 
absolute technology layman, I didn't understand 
everything when it came to the cubic capacity of 
the engines, etc., but I can give you a few terms: 
Bow thruster (to keep the position), trash 
compactor (on the Meteor you don't throw 
trash overboard), wastewater treatment, 
freshwater plant with reverse osmosis, diesel 
electric motors.  
 

Obwohl meine Kammer ja vom Maschinenraum 
so schön weit weg ist (haha), kann ich von 
Letzterem berichten. Am 23.12. erhielten wir von 
Volker, dem leitenden Ingenieur, eine exklusive 
Führung. Zwar habe ich als absoluter Techniklaie 
nicht alles verstanden, wenn es dann um Kubik 
der Motoren ging usw., doch ein paar Begriffe 
kann ich raushauen: Bugstrahler (um die Position 
zu halten), Müllpresse (auf der Meteor schmeißt 
man Müll nämlich nicht über Bord), Abwasser-
aufbereitung, Frischwasseranlage mit umge-
kehrter Osmose, Dieselelektromotoren. 
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Unser Labor – ein Ort konzentrierten Arbeitens und nur ganz wenig Chaos. 
Our laboratory - a place of concentrated work and a bit of chaos only. 

 

There was no need for a bridge tour, because 
you are always welcome to ask the officers on 
duty questions. Or use one of the powerful 
binoculars to watch seals on Helgoland when 
you are not on shift.  
 
 

Eine Brückenführung war nicht nötig, denn dort 
ist man jederzeit willkommen und kann die 
diensthabenden Offiziere mit Fragen löchern. 
Oder eines der starken Ferngläser nutzen, um auf 
Helgoland Robben zu beobachten, wenn man 
gerade nicht Schicht hat.  
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It wasn't long until Christmas Eve, which 
promised to be a memorable event. True. 
Festive dinner together, our choir performance 
(despite a steep learning curve we only just 
made it over the auditory pain threshold), cello 
solo by the Doc, gift giving and X-Mas party.  
 

 

Es war dann auch gar nicht mehr lange bis zum 
Heiligen Abend, welcher eine denkwürdige 
Veranstaltung zu werden versprach. Stimmt. 
Feierliches gemeinsames Abendessen, unsere 
Choreinlage (trotz einer steilen Lernkurve 
schafften wir es nur so gerade über die auditive 
Schmerzgrenze), Cello-Solo vom Doc, Bescherung 
und X-Mas-Party.  

 
Weihnachtsstimmung durfte auch an Bord nicht fehlen.  (Foto: Nadine Weimar) 
No facet of Christmas spirit was missed onboard.  (Photo: Nadine Weimar) 

 

After the presentation of these pleasant sides of 
the board life it should not be forgotten why we 
are actually here: To do research. And we do 
that diligently, the research operation runs 24 
hours a day, even on Sundays and holidays, and 
we work in a three-shift system. But how can 
you actually do research under such conditions, 
which are so different from the laboratory on 
land? Obviously, when the waves are really 
rough, you can't - fortunately, we only had to 
interrupt our work once at the end of the 
voyage. After moving into the onboard 
laboratories, which are located on the main 
deck, and unpacking the boxes, it was important 
to secure everything that could give way to 
centrifugal force in order to prevent sample 
bottles and clean air boxes from flying around.  

 

 

Nach der Präsentation dieser angenehmen 
Seiten des Bordlebens sollte nicht unbetont 
bleiben, wozu wir eigentlich hier sind: Um zu 
forschen. Und das tun wir auch fleißig, der 
Forschungsbetrieb läuft auch an Sonn- und 
Feiertagen 24 Stunden rund um die Uhr und wir 
arbeiten im Dreischichtsystem. Wie kann man 
aber eigentlich unter solchen Bedingungen 
forschen, die sich vom Labor an Land so deutlich 
unterscheiden? Ganz klar, wenn es mal 
wellentechnisch so richtig abgeht, gar nicht mehr 
– wovon wir glücklicherweise verschont blieben 
und unsere Arbeit nur zum Ende der Reise 
einmal unterbrechen mussten. Nach dem Bezug 
der Labore an Bord, die sich auf dem Hauptdeck 
befinden, und dem Auspacken der Kisten war es 
von Wichtigkeit, alles, was der Fliehkraft 
nachgeben könnte, festzulaschen, um einem 
Herumfliegen von Probeflaschen und 
Reinluftboxen vorzubeugen. 



Cruise  M169 – Dec. 11 – 29, 2020   | Forschungsfahrt M169  -  11. – 29. Dezember 2020 
 

68 

Even though the on-board laboratories are of 
course not as well equipped as those at the BGR 
and the JUB, they allow the initial processing of 
the samples. You can read many interesting 
things about this in the past blog posts! 

 

Auch wenn die Bordlabore natürlich nicht so 
ausgestattet sind wie die an der BGR und der 
JUB, ermöglichen sie das erste Bearbeiten der 
Proben. Dazu könnt Ihr vieles Interessantes in 
den vergangenen Blogbeiträgen lesen! 

 

 
Gespannte Stimmung während der Ausbringung der CTD-Rosette. 
Tense atmosphere while the CTD rosette is being deployed. 

 

If I have made your mouth water, I have to 
disappoint you. You cannot book a trip on the 
Meteor. You get your ticket by joining science 
(be it as a lab technician, student, scientist) or if 
you join the crew as a sailor, engineer or 
nautical officer etc. 

Wem ich nun den Mund wässerig gemacht habe, 
den muss ich enttäuschen. Eine Fahrt auf der 
Meteor kann man nicht buchen. Euer Ticket 
erhalten ihr durch den Einstieg in die 
Wissenschaft (sei es als Labortechniker*in, 
Student*in, Wissenschaftler*in) oder wenn ihr 
beispielsweise als Matrose, Ingenieur*in oder 
nautische/r Offizier*in anheuert. 
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Unser Gästebucheintrag, den wir gemäß der Tradition angefertigt haben, um an unsere Zeit an Bord zu erinnern.  
 (Fotos: Stefan Seidel) 

Our guestbook entry, which we created according to tradition as a keep-sake of our time on board.  
 (Photos: Stefan Seidel) 
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03.01.2021 

1900 miles on rivers and sea - review 
from the perspective of the chief 
scientist 

 (by Andrea Koschinsky) 
 

03.01.2021 

1900 Meilen auf Flüssen und Meer – 
Rückblick aus Perspektive der 
Fahrtleitung 

 (von Andrea Koschinsky) 
 

On December 29th at 9 am in the morning the 
RV Meteor docked at the pier in Emden. At 1 pm 
the truck came to pick up our boxes and 
transport them to Bremen, and at 2 pm the bus 
we had ordered arrived to take us to Bremen as 
well. Although everyone was of course looking 
forward to home, there was also a clear sense of 
melancholy; here we could move freely, work 
together and celebrate. What would await us at 
home? Wearing masks already on the bus - the 
prospect of New Year's Eve rather limited. No 
more bar where you could play one of the 
games acquired at the Julklapp with other 
colleagues in the evening after your shift. So we 
look back on a very nice and successful time - for 
the experienced cruise researchers a rather 
short trip at just under 3 weeks, for the 
newcomers a memorable adventure with many 
new experiences.  

Am 29.12. morgens um 9 Uhr legte das FS 
Meteor an der Pier in Emden an, um 13 Uhr kam 
der LKW, um unsere Kisten aufzunehmen und 
nach Bremen zu transportieren, und um 14 Uhr 
der bestellte Bus, um uns ebenfalls nach Bremen 
zu fahren. Obwohl sich natürlich alle auf zu 
Hause freuten, war auch deutlich Wehmut zu 
spüren; hier konnten wir uns frei bewegen, 
zusammen arbeiten und feiern. Was würde uns 
zu Hause erwarten? Das Maske-Tragen schon im 
Bus – die Aussicht auf Sylvester eher beschränkt. 
Keine Bar mehr, in der man abends nach der 
Schicht noch mit anderen Kollegen eines von 
dem beim Julklapp erworbenen Spielen spielen 
konnte. Wir blicken also auf eine sehr schöne 
und erfolgreiche Zeit zurück – für die erfahrenen 
Forschungsfahrer mit knapp 3 Wochen eine 
ziemlich kurze Reise, für die Neulinge ein 
einprägsames Erlebnis mit vielen neuen 
Erfahrungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Stations- und Routenplanung in der Fahrtleiterkammer (Foto: Stefan Seidel); 
Rechts: ein weihnachtlicher Blick aus dem Bullauge (Foto: Andrea Koschinsky) 

Left: Station and route planning in the chief scientist’s office (photo: Stefan Seidel); 
Right: a Christmas view from the porthole (photo: Andrea Koschinsky). 
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And for the chief scientist? My role as the hub 
between the science team and the bridge and 
for everything organizational regarding the 
cruise was not new to me. And as on previous 
cruises, our independently working and 
dedicated team, who contributed creatively and 
with a lot of joy toward the work, made the role 
of the chief scientist pleasant and easy for me. 
Essential was also the support of the station 
managers Katja Schmidt, Sophie Paul and Dennis 
Krämer, who led the three shifts, and the great 
support of the captain and officers on the bridge 
as well as the entire ship team, which we have 
already presented in various blog posts. We 
certainly didn't always make it easy for the 
bridge team with our station planning. Typically, 
the chief scientist comes to the bridge with a 
station plan that gives clear coordinates and 
times for the operations of the various 
equipment. For us, the key points were often 
salinities, i.e. certain salinity levels determined 
by the mixing ratios of river water and seawater. 
And since those are constantly changing due to 
tides and weather conditions, it was often 
station planning on call: "Bridge from the lab, 
we've now reached the right salinity, can we 
deploy the CTD?"  
 
 
 
Planning and working in tidally influenced 
estuarine and coastal regions are completely 
different than working in the open ocean, where 
there are far fewer variable factors. But some of 
the ship's crew were already familiar with this 
dynamic station planning from our M147 meteor 
cruise in 2018 in the Amazon estuary, where we 
had all experienced it for the first time. And so, 
once again, through joint planning and constant 
adjustment of the cruise track, we fully achieved 
our goal: as Annika and Mirja already pointed 
out in their statistics, we brought back 
thousands of sample bottles filled with water, 
and with a 1900 nautical mile (equivalent to 
3518 kilometers) total route, we completely 
sailed the German part of the North Sea several 
times, mapping salinity levels with the ship's 
thermosalinograph.  
 

Und für die Fahrtleiterin? Meine Rolle als 
Knotenpunkt zwischen dem Wissenschaftsteam 
und der Brücke sowie für alles Organisatorische 
bezüglich der Fahrt war mit nicht neu. Und wie 
auch auf früheren Reisen haben mir unser 
selbständig arbeitendes engagiertes Team, das 
sich kreativ und mit viel Freude in die Arbeiten 
eingebracht hat, die Unterstützung durch die 
Stationsleiter/innen Katja Schmidt, Sophie Paul 
und Dennis Krämer, die die drei Schichten 
geleitet haben und die tolle Unterstützung durch 
Kapitän und Offiziere auf der Brücke sowie das 
gesamte Schiffsteam das wir ja schon in 
verschiedenen Blog-Beiträgen vorgestellt haben, 
die Rolle der Fahrtleitung angenehm und einfach 
gemacht. Dabei haben wir es ihnen mit unserer 
Stationsplanung sicher nicht immer leicht 
gemacht. Üblicherweise kommt die Fahrtleitung 
mit einem Stationsplan auf die Brücke, auf dem 
eindeutige Koordinaten und Zeiten für die 
Einsätze der verschiedenen Geräte angegeben 
sind. Bei uns waren die Eckpunkte häufig 
Salinitäten, also bestimmte Salzgehalte, die 
durch die Mischungsverhältnisse von Flusswasser 
und Meerwasser bestimmt sind. Und da die sich 
durch Gezeiten und Wetterbedingungen ständig 
ändern, war es oft eine Stationsplanung auf 
Zuruf – „Brücke von Labor, wir haben jetzt die 
richtige Salinität erreicht, können wir die CTD 
aussetzen?“  
Planen und Arbeiten in gezeitenbeeinflussten 
Mündungs- und Küstenregionen sind völlig 
anders als Arbeiten im offenen Ozean, wo es 
wesentlich weniger variable Faktoren gibt. Aber 
ein Teil der Schiffscrew kannte diese dynamische 
Stationsplanung schon von unserer Meteor-Reise 
M147 in 2018 in der Amazonas-Mündung, wo wir 
alle zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht 
hatten. Und so haben wir auch dieses Mal wieder 
durch gemeinsame Planung und stetige 
Anpassung der Fahrtroute unser Ziel vollständig 
erreicht: Wie Annika und Mirja schon in ihrer 
Statistik aufgezeigt hatten, haben wir tausende 
Probenflaschen mit Wasser gefüllt mit 
zurückgebracht und mit einer 1900 Seemeilen 
(das entspricht 3518 Kilometern) langen 
Gesamtroute den deutschen Teil der Nordsee 
komplett mehrfach abgefahren und dabei mit  
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This allowed us to see where the freshwater of 
the rivers still has an influence and thus where 
substances possibly carried from the rivers, such 
as our critical high-tech metals, can reach.  

dem Thermosalinographen des Schiffes die 
Salzgehalte kartiert. 
Damit können wir erkennen, wo das Süßwasser 
der Flüsse noch einen Einfluss hat und somit 
möglicherweise aus den Flüssen eingetragene 
Substanzen wie unsere kritischen 
Hochtechnologie-Metalle hingelangen können.  

 
Fahrtroute der M169 mit den vom Schiffs-Thermosalinographen gemessenen Salinitäten (Salzgehalten) entlang der 1900 
Seemeilen lange Route; die blauen und grünen Farben zeigen Süßwasser der Flüsse an und die orangen und roten Farben eine 
Dominanz von Meerwasser. (Karte mit DSHIP auf FS Meteor erstellt) 
 
Complete cruise track of M169 with salinities measured by the ship's thermosalinograph along the 1900 nautical mile route; the 
blue and green colors indicate freshwater of the rivers and the orange and red colors indicate a dominance of seawater. (Map 
created with DSHIP on RV Meteor) 

In summary, I can say that the voyage was very 
pleasant and successful. We would like to 
express our sincere thanks to Captain Rainer 
Hammacher and his entire team, as well as to 
the German Research Vessel Control Center, the 
shipping company Briese and the Expert Panel 
on Research Vessels (GPF) for making this 
expedition under pandemic conditions possible 
and thus opening up an exciting new research 
project for us. The Indian Ocean and Pacific 
research cruises that would have involved my 
team in the summer of 2020 and summer of 
2021 have been cancelled due to the pandemic, 
and with the cruises the associated projects. 
This has created huge gaps in our research 
projects.  

 

 

 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass die Reise 
sehr angenehm und erfolgreich war. Wir 
möchten Kapitän Rainer Hammacher und seinem 
gesamten Team sowie der Leitstelle Deutsche 
Forschungsschiffe, der Reederei Briese und dem 
Gutachterpanel Forschungsschiffe (GPF) sehr 
herzlich dafür danken, dass sie diese Expedition 
unter Pandemiebedingungen möglich gemacht 
und uns somit ein spannendes neues 
Forschungsprojekt eröffnet haben. Die 
Forschungsfahrten im Indischen Ozean und 
Pazifik, an denen mein Team im Sommer 2020 
und Sommer 2021 beteiligt gewesen wären, sind 
pandemiebedingt abgesagt worden, und mit den 
Fahrten die dazugehörigen Projekte. Das hat 
große Löcher in unsere Forschungsprojekte 
gerissen.  
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With this new project, we now have the means 
to find out, through analyses of the hundreds of 
water and particle samples in the home labs, if 
novel critical trace metal compounds could 
become a problem in the future for coastal 
environments and, in the end, perhaps for us 
humans. Only if a potential problem is identified 
early can early action prevent it from actually 
becoming a problem. We will report on this in 
later publications.  

 

Mit diesem neuen Projekt haben wir nun die 
Möglichkeiten, durch Analysen der Hunderten 
von Wasser- und Partikelproben in den 
Heimatlaboren herauszufinden, of neuartige 
kritische Spurenmetallverbindungen in der 
Zukunft ein Problem für die Küstenräume und 
am Ende vielleicht auch für uns Menschen 
werden könnten. Nur wenn ein mögliches 
Problem frühzeitig erkannt wird, kann durch 
frühzeitige Maßnahmen verhindert werden, dass 
es tatsächlich zu einem Problem wird. Darüber 
werden wir in späteren Publikationen berichten.  

 
Ein unvergesslicher Anblick: Beprobung der Weser bei Elsfleth am 1. Weihnachtsfeiertag bei spiegelglattem Wasser im 
Sonnenuntergang  (Foto: Andrea Koschinsky) 
 
An unforgettable sight: Sampling the Weser near Elsfleth on Christmas Day with the water as smooth as glass in the sunset (Photo: 
Andrea Koschinsky) 

We would also like to thank everyone who has 
accompanied us by reading the blog posts and 
we hope that we have been able to give an 
insight into the special life and work on board 
and the indispensable teamwork between 
scientists and ship's crew - a considerable part of 
the success of this cruise is due to them. We 
wish everyone a healthy and hopefully easier 
2021, which we hope will again allow us to 
interact with each other as we have always 
considered normal, not only on the ships, but 
also on land. 

Wir danken auch allen, die uns durch das Lesen 
der Blog-Beiträge begleitet haben und hoffen, 
dass wir einen Einblick geben konnten in das 
besondere Leben und Arbeiten an Bord und die 
unverzichtbare Teamarbeit zwischen 
Wissenschaftlern und Schiffsbesatzung – ein 
erheblicher Anteil am Erfolg dieser Reise ist 
ihnen zu verdanken. Wir wünschen allen ein 
gesundes und hoffentlich einfacheres Jahr 2021, 
das es uns hoffentlich wieder erlaubt, nicht nur 
auf den Schiffen, sondern auch an Land wieder 
so miteinander umzugehen, wie wir es immer für 
normal gehalten haben. 

 


