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TNO ist eine gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation in den Niederlanden
mit Sitz in Den Haag.

Sie betreibt Auftragsforschung und gehört zu den größten und umfassendsten Forschungs-
zentren der Welt. ln über 40 lnstituten, Arbeits- und Projektgruppen sind ca.4700 lvlitarbei-
ter tätig.

TNO gliedert sich in eine Zentralorganisation mit den Einzelbereichen:lndustrieforschung,
Ernährungs-, Verteidigungs- und Gesundheitsforschung. Die lndustrieforschung ist nach
Auftragsvolumen, Zahl der lnstitute und Mitarbeiteram größten, ihre Aktivitäten sind am
stärksten international orientiert.

Jeder Forschungsbereich verfügt über spezielle lnstitute und Projektgruppen. Viele davon
arbeiten fast ausschließlich an den Problemstellungen einzelner lndustriezweige, wie z.B.
N/etallbearbeitung, Kunststofftechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Bauwesen, Ver-
packungen. Andere dagegen sind nach wissenschaftlichen Fachrichtungen organisiert, wie
z.B. Organische Chemie, N/etallurgie, physikalische Transportphänomene, medizinische
Forschung.

Diese breite Palette von Fachwissen und Forschungseinrichtungen, räumlich in Forschungs-
zentren konzentriert, und durch eine einheitliche, flexible Organisationsstruktur zusammen-
gefaßt, bietel die Voraussetzung für echte multidisziplinäre Zusammenarbeit.

Für den Kunden von TNO bedeutet dies, daß für die Lösung seiner speziellen Problemstel-
lung mit großer Wahrscheinlichkeit alle einschlägigen Fachspezialisten bei TNO verfügbar
sind und für ihn tätig werden. Durch dieses Zusammenspiel der vielschichtigen Erfahrungen
aus industrienaher und grundlagenorientierter Forschung, bezieht die TNO-Auftragsforschung
ihre fur den Kunden so bedeutsame problembezogene Effektivität und Wirtschaftlichkeit.

TNO führt nicht nur Forschungsprogramme im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit Dritten
durch, sondern forscht auch in größerem Umfange selbst. Der Auswahl dieser eigenen For-
schungsthemen kommt eine entscheidende Bedeutung zu - der TNO-Kunde hat dadurch
die Chance, auch für unerwartete Problemstellungen bei TNO bereits einschlägige Erfahrun-
gen vorzuf inden.

Dieser Prospekt ist eine kurze Einführung in die Arbeitsweise und dìe Tätigkeitsbereiche von
TNO. Detaillierte Auskünfte über Erfahrungen und Forschungseinrichtungen, auch für
spezielle Problemstellungen, gibt das TNO-Büro Deutschland:

Dipl.-lng. D. Siegmann
TNO Deutschland

4 Düsseldorf
Teplitzer Straße 12
Tel. 0211 - 22 36 29

Titelbild : Wachstumsring in Tannenholz (Microaufnahme)



Ku ndengerecht, problemorient iert,

Wichtige Voraussetzungen für den technischen und wlrt-
schaftlichen Erfolg einer naturwissenschaftlichen Unter-

suchung sind das bereits vorhandene problembezogene

Know-how und die verfügbaren Forschungseinrichtungen.

Die ersten Kontakte zwischen Kunden und TNO beginnen
daher mit der Darlegung der einschlägigen Erfahrungen
und Untersuchungsmöglichkeiten von TNO zu einer ge-

nannten Aufgabenstellung. Der nächste Schritt ist die
genaue Formulierung der Aufgabe (fast alle TNO-Mitarbei-
ter sprechen deutsch) und die Erarbeitung eines Program-

mes mit Terminen und geschätzten Kosten, Mit Auftrags-
erteilung beginnt die Untersuchung. Eine regelmäßige Be-

richterstattung ermöglicht es dem Kunden, den Ablauf der
Untersuchung mitzuverfolgen und ggf. zu steuern.

Da TNO eine non-prof it-Organisation ist, werden in der

Regel nur die Selbstkosten einer Untersuchung dem Kun-

den berechnet. Die geschätzte Kostensumme wird ohne
Einverständnis des Kunden nicht überschritten. Fallen

weniger Kosten an als ursprÜnglich angenommen, redu-

ziert sich der Preis frir die Forschungslelstungen um den

Dif ferenzbetrag.

rationel I und kostengünstig.

Jede Untersuchung wird auf streng vertraulicher Basis

durchgefiihrt; alle TNO-Miglieder sind vertraglich zur Ge-

heimhaltung verpf lichtet. Nur mit ausdrücklicher Geneh-

migung des Auftraggebers werden lnformationen aus For-

schungsaufträgen veröffentlicht oder an Dritte weitergege-

ben.

ln der Regel werden alle direkten Ergebnisse aus einem

Auftrag ausschließliches Eigentum des Kunden.

Die TNO-Auftraggeber sind im wesentlichen die lndustrie,
sowie nationale und internationale Behörden und Organi-

sationen aus Europa und den USA.

Die meisten industriellen Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte werden für einzelne Unternehmen ausgeführt. Dane-

ben gewinnt jedoch die Gemeinschaftsforschung, bei der

eine Gruppe von Unternehmen als Auftraggeber auftritt,
zunehmend an Bedeutung. Die Aufgaben selbst erstrecken

sich von einfachen Dienstleistungen, wie Prüfungen und

Analysen, bis zu komplexen multidisziplinären Problem-

lösungen.

TNO Komplex Zuidpolder



So arbeitet TNO

Dievon TNO im allgemeinen ausgeführten Projekte lassen sich in folgende Gruppen gliedern:

Grundlagenf orschung

Angewandte Forschung

Produ ktentwick lung

Entwicklung und Rationalisierung von Fertigungsverfahren
Prüfen und Beurteilen von Produkten und Verfahren
Einführen neuer Technologien

Entwicklung von Prüfmethoden und Normen

Funktions- und Abnahmeprüfungen

Schadensforschu ng

Spezielle Analysen- und Meßdienste

Tech n isch-wissenschaftl iche Stud ien u nd Prognosen

Anlage zur Untersuchung von Verschleiß unter Stoßbedingungen Gegenstromvertei I un gs-Appa rat.
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< Akustik-Versuchsraum

Die Zentralorganisation, das umfassende 'Dach' der f NO

Die Zentralorgan isation erledigt d ie ad min istrativen
Arbeiten der TNO, sie koordiniert die großen For-
schungsvorhaben und führt allgemeine Untersuchungen
und Forschungen durch. Dazu besitzt sie -eigene- lnsti-
tute der Technologie und Wirtschaft, der physikalischen
und organischen Chemie sowie der angewandten physik,

deren Dienste und Ergebnisse für die vier Unterbereiche
gleichermaßen wichtig sind und von ihnen in Anspruch
genommen werden können.

Technologie und Wirtschaft

Das lnstitut ,,Technologie und Wirtschaft" erarbeitet
neben anderen Untersuchungen im besonderen Studien
für unterentwickelte Länder. Und zwar entweder für
diese Länder selbst oder für Unternehmen, die in diesen
Ländern investieren, Produktionsstätten bauen oder in
sie exportieren wollen.

Zum Beispiel : Studie zur wirtschaftlichen und techni-
schen Verbesserung der Textilindustrie in Uganda; Pro-
jekt für die UNO: Mögliche Wege für Lateinamerika,
Forschungsergebnisse und neue Technologien zu über-
nehmen und zu nutzen.

Dieses lnstitut liefert auch lVarktuntersuchungen und
arbeitet an Programmen der Verkehrsforschung.

Physikalische Chemie

Das lnstitut für physikalische Chemie konzentriert seine
Tätigkeit im wesentlichen auf Methoden der Trennung
und der Reinigung, auf die Bestimmung physikalisch-
chemischer Konstanten und die Entwicklung und Anwen-
dung von Standard-Substanzen.

Umfangreiche Vorhaben wurden z.B. auf dem Gebiet der
Anwendung der Kristallisation zur Trennung und Reini-
gung ausgeführt. Dabei wurden Anlagen zur Trennung
instabiler aromatischer Verbindungen von Wasser ent-
wickelt. Das dazu verwendete Kaskadensystem ermög-
licht, daß dieses Verfahren genauso zuverlässig, aber we-
sentl ich wi rtschaftl icher als konventionel le Systeme
arbeitet.

Andere Forschungsprogramme : Destillation, thermìsche
Analyse, biologisch ungiftige Schädl ings-Bekämpfungs-
mittel ( Kristal I nadel-Forschung), und weitere speziel le

Problemstellungen.

Organ ische Chemie

Hier werden praktische Probleme der organischen und
der Organometall-Chemie sowie der Biochemie unter-
sucht. Ein großer Teil der Organometalluntersuchungen
erfolgt im Auftrag von lndustriekunden.

Das TNO-lnstitut für organische Chemie ist weithin als
führend auf dem Gebiet der organometallischen Verbin-
dungen anerkannt.

Weiterhin wird u.a. die biochemische Wirkung von Be-

kämpfungsmitteln auf Pflanzen und Tiere untersucht.

Angewandte Physik

Die Hauptforschungsbereiche dieses lnstltutes sind :

Akustik und Bauphysik, Gerätetechnik und Werkstoff-
Forschung.

Absorbiertes Elektronenbild eines Kupfer-Nìckel-sandwich

Das Gebiet Akustik umfaßt u.a. Forschungsprogramme
über lndustrielärm und die Reduzierung der Lärmaus-
breitung auf Schiffen sowie die Beratung beim Bau und
der akustischen Auslegu ng öffentl icher Gebäude.

Zu den opt¡schen Entwicklungen dieses Instituts gehören
ein Laser-Doppler-Geschwindigkeitsmeßgerät für kon-
taktfreie Messung in Gasen und Flüssigkeiten und ein
Schiff-Laserle¡tsystem für den größten Hafen der Welt.





Korrosionsprodukte von rostlreiem Stahl
in einem Flüssig-Natrium-Testkreislauf

lndustrie-Forschung - der größte und

ln 22 lnstituten und Projektgruppen arbeiten etwa
1900 Mitarbeiter in diesem Bereich, also fast die Hälfte
der gesamten TNO-Man nschaft.

Ein Terl der lndustrieforschungsinstitute und Projekt-
gruppen konzentriert sich auf die Anwendung von Werk-
stoffen : Metal le, Kunststoffe, Gu mm i, Baumateria I ien,
Leder, Holz, Fasern, Farben, spezielle Chemikalien.

Andere widmen sich technologischen Entwicklungen und
beschäftigen sich mit Problembereichen, wie Heizungs-
und Kältetechnik; ncuen Berechnungs- und Konstruk-
tionsverfahren; Verpackungstech ni k; Vera rbeitungstech-
nologie; Erprobung von lVeß- und Regelgeräten; Schiffs-
forschung; Kerntechn i k. Eine vol lständ ige Aufzäh I ung
der lnstitute und Projektgruppen finden Sie auf Seite 18.

Einerseits werden von der lndustrieforschung fortschritt-
lichste Technologien und Werkstoffe erforscht und ange-

wendet, andererseits beschäftigt man sich aber auch mit
'alltäglichen' industriellen Problemen. Aus der Summe
dieser Aktivitäten ergibt sich für den TNO-Kunden eine
in dieser Konzentration selten anzutreffende Palette

von D ienstleistungen, techn ischen E ìnrichtungen und

Forsch ungsmögl ich keiten.

Einige Beispiele der TNO-Arbeiten für die lndustrìe:

Sprödbruch

Eine Erscheinung, bei der große Stahlkonstruktìonen
ohne Uberbelastung plötzlich verspröden und versagen,
oh ne daß ihre Spannungsdehnungseigenschaften oder
die Mikrostruktur den geringsten Hinweis auf einen
baldigen Bruch gegeben hätten.

Entstehung eines Sprödbruches (0,75 x 106 Bilder pro Sekunde)

TNO-Forscher haben für die Lösung dieses Sprödbruch-
problems bei Metallen neue Konzeptionen entw¡ckelt.

bedeutendste T N O-Bere ich

Schutz vor Explosionen

TNO besitzt eine spezielle Arbeitsgruppe, die sich
ausschließlich mit dem Schutz vor Explosionen und mit
Sicherheitsfragen beschäftigt. Sie führt Untersuchungen
über industrielle Explosionsrisiken und über dìe Wege,

die zu ihrer Vermeidung möglich sind, durch.

Diese Gruppe verfügt über eines der größten Explosions-
labors der Welt. Zu den Problemen, die bisher erforscht
wurden, gehören: Explosionen in komplizierten Raff i-
nerierohrleitungssystemen; Ei nf I ússe von Gaspipel i nelecks
auf die Umgebung.

Da die meisten dieser Probleme multidisziplinär sind,
arbeitet diese TNO-Gruppe mit anderen TNO-Bereichen
sehr eng zusammen.

Tribologie

Tribologie - die Wissenschaft von Reibung, Schmierung
und Verschleiß - ist ein weiteres Gebiet, auf dem die
TNO umfangreiche und besondere Erfahrungen erwerben
konnte.

Kavilationserosion, Untersuchungsbeispiele

Die Tribologiegruppe berät bei der Wahl von Werkstoffen,
Schmiermitteln und der geeigneten Oberflächenbehandlung.
Sie bearbeitet in ihrem Labor, das mit Geräten zur Simulation
von Reibungs-, Schmierungs- und Verschleißsituationen aus-
gerüstet lst, praxisnahe Problemstellungen.

Zum Beispiel :

Verschleiß bei extremen Belastungsbedingungen; Lager
unter G renzsch mieru ngsbed ingungen; Fun ktionsfäh ig keit
von Einrichtungen unter außergewöhnlichen Betriebsbe-
di ngungen.

Kerntechnik

Auch in diesem Bereich besitzt die TNO weitreichende
Forschungserfahrungen mit Schwerwasser-Reaktoren,
gasgekühlten Reaktoren und natriumgekühlten Schnellen

i¡iriIlllil



Brütern. Die TNO-lndustrìeforschung ist wesentlich an

der Entwicklung von Komponenten fÜr einen flüssig-

metallgekühlten Schnellen Brüter beteiligt, der von einem

deutsch-niederländischen lndustriekonsortium gebaut wird.

Gearbeitet wurde generell auf dem Gebiet der Flüssig-

Natrium-Technologie und an der Entwicklung von

Komponenten, Werkstoff- und Lagerentwicklungen für
diese Komponenten wurden ausgeführt.

TNO betreibt eine 50 Megawatt Dampf-Natrium-Test-
anlage in Hengelo, die für wirklichkeitsnahe Untersu-
chungen an Kraftwerkskomponenten, wie Verdampfer,
Wasserabscheider, Wärmeaustauscher, und für Sicherheits-
einrichtungen geeignet ist.

Verpackung

FLir viele Produkte und Waren kann die Bedeutung der

Verpackung fúr den Absatz nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Dementsprechend erstrecken sich die TNO-Akti
vitäten auf dem Verpackungssektor von Software-Proble-
men, wie die Planung von Verpackungsabteì lungen, Ver-
braucheranalysen für Verpackungsmaterialien, bis hin
zum Prüfen von Verpackungen und der Entwìcklung
neuer Verpacku ngsmaterial ien und -Technologien.

Das TNO-Verpackungsinstitut verfügt auch über ein Testla-
bor, das speziell fur die Prüfung von Faserplatten aller Art
eingerichtet ist. Dazu kommen komplette Einrichtungen
für die Entwicklung von Verpackungen aus Kunststoffen
und anderen fVaterialien.

Physikal ische Transportphänomene

Eine andere TNO-Gruppe erforscht physi kalische Trans-
porterscheinungen, wìe sie in der lndustrie auftreten.
Die Untersuchungstechnik von Strömungen in techni-
schen Geräten mittels durchsichtiger Modelle ist eine
TNO-Spezialität, ebenso die Untersuchung von Turbu-
lenzen und ihre Messung in Gasen und Flüssigkeiten.

Unter den laufenden Forschungsaufgaben sind auch
Studien úber die Windverhältnisse an Gebäuden. Zu den

hier ei ngesetzten Forsch ungsei nrichtun gen zählt ei ner
der größten Wassertunnel für strömungsdynamische Un-
tersuchungen (zur Si mulation von Windbedingungen z.B.).
Dieser Wassertunnel ist mit einem besonderen Laser-

Doppler-Geschwi ndi g keitsmeßgerät ausgerüstet, mit dem
Geschwindigkeìten ohne Eingriff in die Strömung an
jedem Punkt des Tunnels mit hoher Genauigkeit ge-

messen werden können.

#
Í
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Fibrillieren einer verstreckten Kunststoff-Folie
mit der TNO Nadelwalze (1OOO-fache Vergrößerung)

Kunststof f e

TNO betreibt seit der Gründung mit Nachdruck For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem immer
komplexer werdenden Gebiet der Kunststoffe und des

Gummis. Heute arbeiten die TNO-Forscher in neuen Be-

reichen der Kunststoffchemie und -technik, um dìe

Forderungen und Bedurfnisse von Industrie und Konsu-

menten zu erfüllen. TNO führt auch langfristige Unter-
suchungen durch, um das Langzeitverhalten der Kunst-
stoffe und Kunststoffprodu kte, insbesondere unter Witte-
rungseinflüssen und unter Einsatzbedingungen, zu be-

sti m men .

Gießerei

TNO besitzt eine der wenigen Gießerei-Forschungs-Ein-
richtungen der Welt. lVit ihrer Hilfe gelang es, bei vielen
Kunden die Betriebskosten zu senken und die Gußquali-
tä-ten zu verbessern. Unter anderem wurde ein neuer Ku-

polofenprozeß entwickelt, der weniger Koks - und

dieser von minderer Oualität - als die bisherigen Verfah

ren benötigt.

il
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Prüfung von Meß- und Regelgeräten

Für die Erprobung von Meß- und Regelgeräten aller Art
stehen der TNO umfangreiche Einrichtungen zur Verfü-
gung. Diese Geräte werden verschiedensten Prüfbedìng-
ungen ausgesetzt - hohen und tiefen Temperaturen,
Feuchtigkeiten, mechanischen Schwingungen, Energie-
und Druckschwankungen. Die Verpackung der Geräte
wird sorgfältig analysiert und geprüft. Selbst die mit den
Geräten gelieferten Handbücher werden in Hinblick auf
die Genauigkeit ihrer lnformationen (Einbau, Arbeits-
weise, Instandhaltung, Schadensbeseitigung usw.) bewertet.

TNO wird häuf ig gebeten, für die Käufer von lnstrumen-
ten, Werkzeugen und Maschinen die Abnahmetests durch-
zufüh ren .

Bauwesen

TNO testet, vergleicht und entwickelt Baumaterialien,
Konstruktionen und Bauweisen. Besondere Schwerpunkte
sind der Beton- und Stahlbau. An Bedeutung gewinnen
außerdem zunehmend die Untersuchungen über die Tech-
nik des Fertigbaues und des Baukastenprinzips.

Ebenso verfügt TNO über die lVöglichkeit, Luftkissen-
systeme zu testen. Eine Reihe von Forschungs- und

Entwicklungsuntersuchungen an Bodeneffektgeräten
wurden damit schon durchgeführt.

Besondere Erfahrungen besitzt die TNO auf dem fur die
Konstruktion von Schiffen so wichtigen Gebiet der
Schwingungs- und Stoßbelas.tungen, ihrer Berechnung,
Messung und Dämpfung.

Elektrochemisch gedrehte Werkstúcke

Elektrochemisches Abtragen ( ECM)

Moderne hochfeste und hochwarmfeste Werkstoffe sind
mit konventionellen lVethoden oft nur sehr schwer zu

bearbeiten. Das elektrochemische Abtrage n (Elysieren)

bietet für die Behandlung derartiger Werkstoffe und für
die Fertigung komplizierter Werkstücke neue, interessante
M ögl ich keiten.

Seit vielen Jahren werden bei TN O in Labors und an

ECM-Versuchsanlagen die Techniken des elektrochemi-
schen Abtragens erforscht. Die dabei gewonnenen Er-

kenntn isse haben mitgeholfen, d ieses Bearbeitungsver-

fahren entscheidend zu verbessern.

Kältetechn ik

Die TNO bearbeitet nicht nur Probleme der Tìefsttempe-
raturtechnik, wie sie z.B. bei der Verwendung f lüssigen

Wasserstoffs in der Raketentechnik auftreten, sondern
vor allem auch kältetechnische Problemstellungen indu-
strieller Natur. Umfangreiche Forschungs-, Prüf und
N4eßeinrichtungen stehen ftir Entwickl u ngsau fgaben u nd

Abnahmetests von Kühlgeräten aus dem industriellen
wie dem Konsumgüterbereich zur Verfúgung.

tl
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Schiffsim ulator, Kùstenannäherungssituation

Schiffs- und Meerestechnik

TNO verfügt über eine umfangreiche Forschungs- und
Entwicklungserfahrung auf sehr vielen Bereichen der
Sch iffs- und lVeerestechni k.

Zur Ausbildung (Steuerung und Schiffsführung) von
Schiffsoff izieren und Mannschaften hat TNO einen
rechnergestützten Schiffsmanövrier-Simulator entwickelt,
der, als komplette Brücke gebaut, die Bewegungen und
das Verhalten der verschiedensten Schiffstypen unter den
Bedì ngungen der jewei ls speziel len Navigationsaufgabe
und den gegebenen Kontroll- und Kommunikationsein-
richtungen nachvollzieht. Dieser Simulator dìent zur
Einschulung des Personals von Kunden auf ultramoder-
nen Schiffen, zur Ausbildung an den neuesten Schiffs-
ausrüstungen und zur Prüfung automatischer Schiffs-
f üh ru ngssysteme.

11
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Nahrungsmittel und Ernährung - TNO-Forschung für den Menschen

Die Organisation'Nahrungsmittel- und Ernährungsfor-
schung' hat sich auf zwei Gebiete konzentriert: Die
Nahrungsmittel selbst und den Einfluß der Ernährung
auf den Menschen.

Nah ru ngsm ittel-Tech no logie

Dieses Gebiet umfaßt : Analysen der Nahrungsmittel
ihres Geschmacks und ihres Geruchs (ldentifikation,
Konzentration und Trennung von Geschmacks- und

vli!j

Geruchsstoffen und Ermittlung ihrer Eigenschaften);
mi krobio log ische Untersuchu ngen; Bestim mu ng der
chemischen und physikalischen Eigenschaften von ö len,
Fetten und N/argarinen; Herstellung und Verpackung
von Nah rungsm ittel n; biologische u nd toxi ko log ische
Untersuchungen.

Nahrungsmittel

Die vier lnstitute der TNO, die sich mit Nahrungsmitteln
beschäftigen, sind nach Lebensmittelgruppen unterteilt;
Getreide, lVehl, Brot - Fische - Fleisch, Fleischpro-
dukte - Gerste, lVlalz, Bier. Das lnstitut für Fischereipro-
dukte untersucht dabei nicht nur die biochemischen und

technologischen Vorgänge der Konservierung, sondern
u.a. auch die in der Fischindustrie notwendigen Geräte
und lVlaterialien (Seile, Kabel , Netze, Verpackungen usw.)

Ernährung

TNO führt ernährungswissenschaftl iche Untersuchungen
durch. U.a. wurden bisher die Ernährung gesunder und
kranker Kinder analysiert und Daten über den Ernäh-
rungszustand (Ernährungsübersichten, medizinische und
biochemische Untersuchungen) verschiedener Bevölke-
rungsgruppen in gemäßigten und in tropischen Klimaten
erm ittelt.

Glutenreiches Brot ( Vergrößerung)
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Aberrationsfigur einer Linse mit kohärentem Lichl

Verteid igu ngs- Forschu ng sie kommt allen zugute

ifl

Weitere Bereiche

lm Rahmen der Nutzung der Verteidigungsforschung für
den zivilen Sektor wurde u.a. eine Vorrichtung zur Direkt-
infusion von Flüssigkeiten in das Knochenmark ent-
wickelt. Die Kenntnisse aus dem Bereich der Explosions-
forschung führten zur lVlinderung von Gefahren und
möglichen Schäden bei Explosionen in industriellen An-
lagen.

Ferner werden grundlegende Untersuchungen über das
Verhalten der Menschen im Straßenverkehr durchge-
frlhrt. Diese Studien brachten u.a. wertvolle Erkennt-
nisse über den Einfluß des Al kohols auf das Fahrvermö-
gen. Die Voraussetzungen für sicheres Fahren wurde analy-
siert, Hilfsmittel zur Erhöhung der Fahrsicherheit ent-
wickelt.

Es gibt eine Anzahl zivller und kommerziell interessanter
Nebenprodukte, die aus den Untersuchungen der Labors
für Physik, medizinische Biologie, Chemie, Technologie
und Wahrnehmungsphysiologie der TNO-Verteid igungs-
forschung hervorgegangen sind.

Luf tversch mutzu ng

Für die Überwachung und lVessung von Schmutzstoffen
in Luft (Fluorverbindungen, Kohlenwasserstoffe, Kohlen-
mÒnoxyde, Staubte¡ I chen ) konnten ei n ige interessante
Lösungsbeiträge gel iefert werden

Bestehende Geräte und Verfahren wurden verbessert
und neue entwickelt, um die verschiedenen Arten der
Luftversch mu lzung zu erfassen u nd zu ident i f iz ieren.
TN O-Untersuch ungsergebn isse über Aeroso I physi k und
neue Aerosolfilter wurden auch im Kampf gegen die
Luftversch mutzu ng eingesetzt.

Sonarecho eines getauchten Objektes Bruchmuster von laminiertem Sicherheitsglas





TNO-Gesundheitsforschung: Der Mensch und die Gefahren seiner Umwell

Die TNO-Organisation für Gesundheitsforschung ist in
vielen Bereichen der Gesundheitsforschung, der medizi-
nischen Technik und der vorbeugenden Medizin aktiv
tätig. Die Palette der Forschungsvorhaben ist weit ge-

spannt: Von der Suche nach neuen Verfahren zur Be-

kämpfung der Gefahren der Umweltverschmutzung bis
hin zur Entwicklung neuer Techniken zur Transplanta-
t¡on von Knochenmark.

Gesundheitstechn ik

Das lnstitut für Gesundheitstechnik untersucht den Ein-
fluß der technischen Umwelt auf die Gesundheit des
Menschen. Dabei finden u.a. Probleme wie die Ver-
schmutzung der Luft und des Wassers, das Abfallproblem
und die Wirkung von Lärm und Licht auf den menschli-
chen Organismus besondere Beachtung.

Die Luftverschmutzung und die klimatischen Probleme
in Wohnräumen und Gebäuden sind dabei ebenso in die
Untersuchungen einbezogen wie die Produktionsräume

der lndustrie. U.a. wurden Stahlwalzwerke untersucht
und dort die Staubverschmutzung gemessen und analysiert.

Künstlicher Daumen mit Tastempf indung

Medizinische Physik

Die Aufgabe des medizinisch-physikalischen lnstituts der
TNO besteht darin, die neuesten Entwicklungen der
Physik und der Technik für die Medizin nutzbar zu
machen. ln Zusammenarbeit mit Universitäten und medi-
zinischen lnstituten werden neuartige technische Hilfen
für Körperbehinderte entwickelt und Computerpro-
gramme für die Herz-Kreislauf-Überwachung, für die
Ultraschalldiagnose von Tumoren, für die Verarbeitung
physiologischer Daten sowie zur Nutzung der Fort-
schritte der Kybernetik und Lungenmechanik aufgestellt.

Vorbeugende Medizin

Die vorbeugende Medizin berührt naturgemäß viele Fach-

bereiche und umfaßt dementsprechend viele verschieden-

artige Probleme. Die TNO-Forschungsarbeiten konzen-
trieren sich auf die Reaktionen des Menschen auf seine

Umwelt und auf die Verbreitung des einschlägigen Wis-

sens, damit eine weitgehende Vorbeugung gegenüber den

Krankheiten zur allgemeinen Förderung der Gesundheit
durchgef ührt werden kann.

Die Arbeitsmedizin stellt einen wichtigen Bereich dar. lm

besonderen in Hinblick auf die Auswirkungen der Arbeits-

umwelt ( Lärm, Temperatur, Luftbeschaffenheit, nerv-

liche Belastung usw.) auf den Menschen. TNO ist auch

auf vielen Gebieten der Nerven- und Geisteskrankheiten
und der Arbeitspsychologie tätig.

Weitere TNO-Gebiete der vorbeugenden Medizin sind:
Sozialhygiene; die Erforschung chemischer und physi-

kalischer Vorgänge, wie z.B. das Eindringen giftiger Sub-

stanzen durch die Haut; statistische Untersuchungen; Be-

ratungen, u.a. bei Städte- und Bauplanungen.

ln der Arbeitsmedizin, der Sozialhygiene und in anderen

TNO-Filmabzeichen zur Überwachung von Strahlungsbelastungen

Bereichen hält TNO Ausbildungskurse ab und liefert tech-
nische Beratung und lnformationen über Methoden und

Geräte der medizinischen Untersuchung und Behandlung.

Radiobiologie

Dieses lnstitut untersucht Strahlungsschäden an Men-

schen und Tieren sowie die lVöglichkeiten der VerhÜtung.

Daneben w erden Gru nd lagenf orsch ung und angewa nd te

Forschung auf den Gebieten der Radiobiologie, Strah'
lungsbehandlung, Krebsforschung und der Biologie der

Organtransplantation durchgefüh rt.
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Die TNO-Organ isationen, ihre lnst¡tute und Projektgruppen

TNO Komplex Zu¡dpolder
Brücken zwischen den einzelnen lnstituten
Sinnbi ld enger Zusammenarbeit

Projektgruppen:
Kernenergie

Strömungsmasch inen

lnstru mentu m

I nstitut für lVessverfahren Bemetel

N iederländische Sch iffsbauversuchsanstalt

Versuchsanstalt f ür Kartoffelverwertung
Zentrum für Messverfahren

I I l. Organisation für Ernährungsforschung

Zentral institut für Ernähru ngsforschung

lnstitute:
Fischerei produ kte mit :

Labor für Materialprüfung

Braugerste, Malz und Bier

Getreide, Mehl und Brot
Landwirtschaftliche Untersuchung von industriellen,

biologischen, biochemischen und chemischen Erzeug-

n I ssen

Forschungsgru ppe für F I eisch- und F leisch produ kte

lV. Organisation für Verteidigungsforschung

Laboratorien:
Chemisches

Med izi n isch-biologisches
Physi kal ìsches

Technologìsches

I nstitut für Wahrneh mungsphysiologie

V. Organisation für Gesundheitsforschung

lnstitute:
Gesundheitstechni k
Medizinische Physik

Radiobìologie
Vorbeugende Medizin

Forschungsgruppen:
Alterserscheìnu ngen

Arterìosklerose
CN S LD-Epidemiologìe
Experì mentel le Gerontologie
Kl i nische Neurophysiologie
Klinische Überprüfung von lVledikamenten

Prüfung von Dental materlalien
Psychohygìene

Tuberku lose

Zahn- und Mundkran khelten

Kommission fúr arbeitsmedizinische Forschung

Laboratorium für ergonomische Psychologie

Radiologischer Dienst
Zentral i nstitut f Ür Versuchstiere

l. Zentralorgan isation

Bäte:
Gesundheitsforschung
Landw i rtschaftsfo rsch u ng

Ausschüsse:
Bau forsch u ng

F ischere iforscþ u n g

Ver keh rsforsch ung
I ndustriel le Luftverunreì nigung
Wasserforschung
Umweltforschu ng

für die Erforschung der Nel¡enwirkung von Schädlings-
bekämpfungsmitteln und ähnl ichen Substanzen

lnstitute:
Mathematik, lnformationsverarbeitung und Statistik
Angewandte Physik

Organische Chemie
Physi kalische Chemie
Studien- und lnformatlonszentrum fÜr Umweltforschung

Wi rtschaftl ich-technische Abtei I u ng

Patentabtei I u ng

Patenti nformati onsd i enst

G ru ndwasserüberwachu ng

I l. Organisation fÜr lndustrieforschung

Abteilung für industrielle Kontakte*

B ü r o s:

Ex plosio nssich erheit
Meerestech n i k

Produ ktentwicklu ng

lnstitute:
Baustoffe und Baukonstruktionen mit :

¡ Zentrum fÜr Feuerschutz
Fah rzeugforsch u ng

Farben- und Lackforschung
Faserforsch u ng

Grafi k und Drucktechni k

Holzforschu ng

Kunststoff und Kautschuk
Leder- und Schuhforschung
Maschinenbau mit:

lnformationszentrum für Automation,
Elektroni k, I nstru mentation und
Mechan isierung

Metallforschung mit :

Zentrum für lVetallbearbeitung
G ießereìzentru m

Texti I rei n igu ng

Verpackungsfo rschung
Zentral-Laboratorium m¡t :

Analytìschem Zentru m

Zenrrale Technik mit:
Physi kal ische und chemische Technologie
Kältetechnik
Physi kal ische Transporterschei nu ngen
50 N/lW Komponenten -Testan lage
Hochgeschwind ig keits - Fotograf ie

TNO, Abt industrielle Kontakte, Delfl
Für Deutschland : TNO, 4 Düsseldorf ,

Postfach 21 5, Niederlande
Teplitzer Straße 12
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Büro Deutschland:

Dipl.-lng. D. Siegmann

4 Düsseldorf Teplitzer Straße 12 Telefon 0211 1223629


