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Mit dieser Sonderausgabe des BIS-Newsletters möchten wir auf das neu 
erschienene Buch von Aike Beckmann († 2020) aufmerksam machen. 
 

Aike Beckmann war ein außergewöhnlicher Dozent. Mit seinen inspirierenden und 
prägnanten Vorlesungen war er für unzählige Generationen von Studierenden der Uni 
Hamburg ein unersetzlicher Bestandteil des Studiums. Wie sich viele von uns gerne erinnern, 
galt seine Vorliebe der Theorie: Er arbeitete mehr als 30 Jahre auf dem Gebiet der Ozean- 
und Meereismodellierung, wobei er sich mit physikalischen, aber in den letzten Jahren auch 
mit biologischen und biogeochemischen Aspekten beschäftigte. Sein Lehrbuch zur 
Ozeanmodellierung ist für viele von uns das Standardwerk auf diesem Gebiet. Die Anleitung 
und Inspiration junger WissenschaftlerInnen war ihm äußerst wichtig. 
Kurz vor seinem Tod hat er sein Wissen über die Dynamik und Modellierung gekoppelter 
Systeme in einer Enzyklopädie von mehr als 500 Seiten zusammengefasst, unterteilt in 
präzise Einträge zum Nachschlagen für disziplinäre und interdisziplinäre Studien. Wer einmal 
in den Genuss seiner durchdachten Skripte gekommen ist, hat bereits einen Einblick in sein 
Lebenswerk erhalten; seine Erfahrung und Leidenschaft für die universitäre Lehre war bei 
der Zusammenstellung dieses Nachschlagewerks nicht nur von Vorteil, sondern vielmehr 
notwendig. 

 
 

Aike Beckmann: Aquatic Physiosphere-Biosphere Dynamics and Modelling: A Reference for 
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Link zur Verlagsseite    
Demnächst auch im BIS für Erdsystemforschung verfügbar. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-54157-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-54157-6


 

 

*** English version *** 
 
 

With this special issue of the BIS Newsletter we would like to draw attention to 
the newly published book by Aike Beckmann († 2020). 
 

Aike Beckmann was an extraordinary lecturer. With his inspiring and concise lectures, he 
was an irreplaceable part of the studies for countless generations of students at Uni 
Hamburg. As many of us may fondly remember, his preference was for theory: he 
worked for more than 30 years in the field of ocean and sea-ice modeling, investigating 
physical but in past years also biological and biogeochemical aspects. His textbook on 
ocean modelling has been for many of us the standard reference in the field. Guiding 
and inspiring young scholars was extremely important to him, this task he performed 
tirelessly. 
Shortly before his death, he compiled his knowledge of the dynamics and modelling of 
coupled systems into an encyclopaedia of more than 500 pages, separated into precise 
entries for disciplinary and interdisciplinary reference. Anyone ever having enjoyed his 
thoughtfully designed scripts already got a glimpse of his life's work; his experience and 
passion for university teaching was not only an advantage, but rather necessary to 
compile this reference. 

 
 

Aike Beckmann: Aquatic Physiosphere-Biosphere Dynamics and Modelling: A Reference for 

Studies of the Coupled System (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link to publishers’ website   
Soon also available in the BIS for Earth System Research. 
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