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Seit nunmehr vier Jahrzehnten bestimmt eine weiße Schüssel das Bild der Landschaft um das Dorf Effelsberg in der Eifel. 
Am 12. Mai 1971 wurde dort das 100-Meter-Teleskop des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie eingeweiht. Seit damals 
beeindruckt die viele Jahre lang größte vollbewegliche Radioantenne der Welt mit ihren schieren Dimensionen. Aber auch 
in wissenschaftlicher Hinsicht hat das Präzisionsinstrument Beachtliches geleistet: Zwei Astronomengenerationen haben 
das Weltall im langwelligen Spektralbereich durchforstet und Tausende von Aufsätzen veröffentlicht. Berühmt wurde die 
Antenne in den 1970er-Jahren durch die 408-Megahertz-Durchmusterung des Radiohimmels. Außerdem fanden die Forscher 
bisher neue Moleküle und Spektrallinien im interstellaren Raum, entdeckten in elf Milliarden Lichtjahren Distanz das am 
weitesten entfernte Wasser und bewiesen zum ersten Mal die Existenz riesiger geordneter Magnetfeldstrukturen in 
anderen Galaxien oder den relativistischen Effekt der geodätischen Präzession außerhalb des Sonnensystems und in starken 
Gravitationsfeldern. Trotz seines Alters gehört das Teleskop keineswegs zum alten Eisen: Dank guter Pflege, regelmäßiger 
Modernisierungen und gewaltiger Fortschritte in der Digitalelektronik ist es heute besser als jemals zuvor.

Blühende Wissenschaft

F
o

to
: N

o
rb

er
t 

T
a

ck
en



Totentanz: Die Verschmelzung 
zweier schwarzer Löcher produziert 
Gravitationswellen. 48
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18 Nanospeicher bringen Computer groß raus
  Musikbox, Bildergalerie, Filmarchiv: Computer müssen heute große 

Mengen an Daten speichern und für den Nutzer schnell zugänglich 
machen. Das sollen neuartige magnetische Speichermaterialien 
leisten, die nach den Gesetzen der Nanowelt operieren. 

26 Aromatische Chips
  Transistoren oder Bildschirme bestehen bisher überwiegend aus 

handfestem Material. Aber das wird nicht so bleiben. Schon 
arbeiten Forscher an rollbaren Monitoren oder platzieren Chips 
auf Geldscheinen – die organische Elektronik macht’s möglich. 

34 Digitales Gedächtnis in der Pol-Position
  Das Gehirn eines Rechners benötigt eine gewisse Anlaufzeit, 

denn beim Start müssen die Daten erst von der Festplatte in den 
Arbeitsspeicher geladen werden. Dank ferroelektrischer Speicher-
materialien könnte dieses lästige Hochfahren bald überflüssig sein.
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ZUM TITEL: In einem Plättchen aus ferromagnetischem Material ordnen sich die 
magnetischen Momente unter bestimmten Bedingungen wie die Ringe einer 
Zielscheibe und drehen sich im Zentrum des Plättchens als Nadeln nach oben oder un-
ten heraus. Auf diese Weise könnten sie die Null oder die Eins eines Datenbits codieren.
(Abbildung mittels Rasterröntgenmikroskopie)
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BLICKPUNKT

Die Geschichte der Menschheit ist auch eine 
Geschichte des Wagemuts – ohne ihn wäre 
unsere Spezies wohl kaum so weit gekom-
men. Homo sapiens hat seinen Ursprung in 
Afrika genommen und besiedelt heute die 
ganze Welt. Dabei müssen wir keine kilome-
terlangen Fußmärsche mehr unternehmen 
– inzwischen ist der Mensch motorisiert un-
terwegs, ja, tatsächlich hat er sogar fliegen 
gelernt. Entdecker- und Erfindergeist haben 
uns weit gebracht. Wo würden wir heute 
stehen, hätte es nicht immer wieder Men-
schen gegeben, die Neues gewagt, Unvor-
stellbares in Angriff genommen haben. 

„Nichts geschieht ohne Risiko, aber 
ohne Risiko geschieht auch nichts.“ Wir 
Deutschen tun uns schwer mit dieser Regel, 
die der ehemalige Bundespräsident Walter 
Scheel so einfach wie prägnant formuliert 
hat. Das ließ sich nach der Reaktorkata-
strophe von Fukushima wieder einmal be-
obachten: In der deutschen Medienbericht-
erstattung musste man fast den Eindruck 
gewinnen, nicht das Erdbeben und der Tsu-
nami hätten Tausende Opfer gefordert, son-
dern das Reaktorunglück. Das Ausland dia-
gnostiziert angesichts solcher Reaktionen 
eine altbekannte Krankheit: die „German 
Angst“ – die kollektive panische Reaktion auf 
potenzielle Bedrohungen wie die Schwei-
negrippe, einen Vulkanausbruch oder aktu-
ell den Krankheitserreger Ehec: Schlagzeilen 
wie „Todeskeime auf dem Vormarsch“ schü-
ren dabei die Angst. Dass in Deutschland al-
lein an der normalen Grippe jedes Jahr  8000 
bis 11 000 Menschen sterben, bleibt in den 
Medien hingegen unerwähnt.

Auch Fukushima löste bei uns weit hef-
tigere Reaktionen aus als andernorts. Der 
gerade beschlossenen Laufzeitverlänge-
rung der Atomkraftwerke folgt nun die ab-
rupte Kehrt-, sprich Energiewende. Auch 
wenn die Experten der Nationalen Akade-
mie davon ausgehen, dass wir in zehn Jah-
ren abschalten können, so geben sie doch 

zu bedenken, dass wir damit einen kurzfris-
tigen CO2-Anstieg in Kauf nehmen. Genau 
das wollten wir verhindern! Denn um die 
globale Erwärmung bis Ende des Jahrhun-
derts auf maximal zwei Grad zu begrenzen, 
müssen wir die Kohlendioxidemissionen in 
den kommenden 40 Jahren halbieren und 
bis 2100 auf null reduzieren – so die aktuel-
len Berechnungen des Max-Planck-Instituts 
für Meteorologie.

In der eng verwobenen Problematik 
Energie/Klima sind wir bereit, dem kurzfris-
tigen Risiko eines Atomunfalls eine höhere 

Priorität einzuräumen als dem langfristigen 
Risiko der globalen Erwärmung. Der Risiko-
forscher Gerd Gigerenzer vom Berliner Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung er-
klärt das wie folgt: „Wir bekommen schnell 
Angst, wenn viele Menschen auf einmal 
sterben könnten. Sind hingegen viel mehr 
Menschen über einen längeren Zeitraum 
hinweg in Lebensgefahr, scheint uns das we-
niger bedrohlich. Das mag ein Relikt unse-
rer Evolutionsgeschichte sein, als Menschen 
noch in kleinen Horden lebten. Denn beim 
Tod mehrerer ihrer Mitglieder war schnell 
das Überleben der ganzen Gruppe in Gefahr.“

Doch in unserem globalen Dorf brau-
chen wir andere Denkmuster. Dazu gehört, 
nicht nur für die kommenden Jahre zu pla-
nen, sondern auch die Bedürfnisse unserer 
Kinder und Enkel zu berücksichtigen. Und 
wir müssen – gerade in der Energiefrage – 
die globale Dimension betrachten. Der Be-
darf Deutschlands mag mit Einsparungen 
und dem Ausbau regenerativer Energien in 
den kommenden Jahren zu decken sein. F
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Die Zukunft ist nicht 
ohne Risiko zu haben

In unserem globalen 
Dorf brauchen wir 

andere Denkmuster

Dieser Beitrag erschien 
am 9. Juni 2011 im Tagesspiegel.
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Weltweit sieht das völlig anders aus: Ange-
sichts der Entwicklung vor allem in den 
Schwellenländern wird der Energiebedarf in 
den kommenden Jahrzehnten weiter steil 
ansteigen. Nach Berechnungen des interna-
tionalen Energy Modeling Forum wird sich 
allein der Strombedarf bis Ende dieses Jahr-
hunderts versechsfachen. Wollte man die-
sen Zuwachs mit Sonnen- oder Windener-
gie decken, müsste man in den nächsten 90 
Jahren jeden Tag 25 große solarthermische 
Kraftwerke bauen – oder alle zehn Minuten 
ein Windrad.

Seien wir ehrlich: Unsere bisherigen 
Möglichkeiten greifen zu kurz. Um über-
haupt die Voraussetzungen für eine nach-
haltige Energieversorgung bis zum Jahr 
2100 zu schaffen, brauchen wir eine For-
schungsoffensive, die völlig neuen Techno-
logien einen Weg bahnt. Und dabei ist ein 
langer Atem gefragt. Beispiel: Am Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik forschen 
Wissenschaftler daran, die wissenschaftli-
chen und technischen Hürden für Fusions-
kraftwerke zu überwinden. Damit ließen 

sich große Mengen Strom klimaneutral, 
Ressourcen schonend und sicher produzie-
ren. 2050 könnte dieses Ziel erreicht sein, al-
lerdings nur, wenn Deutschland und Europa 
massiv in die Fusionsforschung investieren. 

Biokraftstoffe könnten zukünftig aus Li-
gnozellulose gewonnen werden, dem Grund-
baustein von Stroh, Holz und vielen Pflan-
zenabfällen, und würden damit nicht mehr 
mit der Erzeugung wichtiger Nahrungs-
pflanzen wie Getreide, Mais und Zuckerrohr 
konkurrieren. Fortschritte in der Biotechno-

logie könnten es ermöglichen, Mikroorga-
nismen herzustellen, die den in der Ligno-
zellulose gespeicherten Zucker in Ethanol 
umwandeln. Auf diese Weise könnten wir 
wirklich nachhaltigen Biosprit erzeugen.

Zentral für die Energieversorgung der 
Zukunft sind auch neue Energiespeicher und 
natürlich die Bindung von Kohlendioxid. Die 
zugrunde liegenden chemischen Reaktio-
nen lassen sich großtechnisch bislang kaum 
beherrschen. Die Max-Planck-Gesellschaft 
baut daher ihre Aktivitäten in diesem Be-
reich in einem Max-Planck-Institut für che-
mische Energiekonversion aus. Die Forscher 
dort werden vor allem untersuchen, auf wel-
che Weise elektrischer Strom oder Sonnen-
licht in speicherbare Energieträger, wie Me-
than und Methanol, umgewandelt werden 
können. Wenn das gelingt, können wir uns 
neue Leitungsnetze, Elektrotankstellen etc. 
sparen und einfach auf die bereits vorhande-
ne Logistik, wie Gasleitungen und Tankstel-
len, zurückgreifen. Volkswirtschaftlich wäre 
das ein immenser Gewinn.

Grundlagenforschung liefert – das zei-
gen diese Beispiele – neue Technologieplatt-
formen. Je technologisch fortgeschrittener 
ein Land ist, umso mehr sollte seine Regie-
rung deshalb in die Grundlagenforschung 
investieren. Und da man Steuergeld nur ein-
mal ausgeben kann, sollten wir uns hüten, 
damit die Produktion industrieller Güter 
zu subventionieren. Kurzfristig betrachtet, 
mag uns das einen Startvorteil bescheren, 
doch langfristig ist dieser Weg eben nicht 
geeignet, will man an der Spitze des tech-
nologischen Fortschritts marschieren. 

Die Zukunft liegt also auf der Hand – es 
gilt, die richtigen Prioritäten zu setzen: In 
den 1980er-Jahren hat Deutschland die Aus-
gaben für Energieforschung stark zurückge-
fahren und in den vergangenen 20 Jahren 
auf niedrigem Niveau belassen. Während 
1982 noch knapp 1,5 Milliarden Euro in die-
sen Bereich flossen, waren es 15 Jahre später 

nur noch gut 400 Millionen Euro im Jahr. 
Zum Vergleich: Für Kohlesubventionen hat 
die Bundesrepublik zwischen 1997 und 2006 
fast neunmal so viel Geld ausgegeben wie 
für Energieforschung.

Auch das Votum der Deutschen fällt 
nicht uneingeschränkt zugunsten der For-
schung aus. Eine jüngst von der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung in Auftrag gege-

bene Allensbach-Umfrage stellt fest, dass 
zwei Drittel der Befragten Forschungsrich-
tungen verbieten möchten, wenn daraus ge-
fährliche Ergebnisse hervorgehen können. 
Dieser Befund ist alarmierend, denn er zeigt, 
dass ein großer Teil der Gesellschaft Nicht-
wissen dem Wissen vorzieht. Mit der Einstel-
lung „Innovationen ja, aber bitte keine Risi-
ken!“ wagen wir Wohlstandsbürger daher 
besonders viel. Denn hinter unseren jetzigen 
Lebensstandard will ja keiner zurück! Und 
bei der Frage, ob man eher Geld für den wis-
senschaftlichen Fortschritt oder für die Ver-
besserung der sozialen Sicherheit ausgeben 
soll, will nur weniger als ein Drittel im Zwei-
fel lieber den wissenschaftlichen Fortschritt 
fördern. Auch das ist nicht sehr mutig – und 
greift darüber hinaus schlicht zu kurz. Denn 
unsere soziale Sicherheit fußt auf dem wirt-
schaftlichen Wohlstand, und der wiederum 
resultiert wesentlich aus dem Wissen und 
den Innovationen, die wir heute generieren.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
Peter Gruss,

Grundlagenforschung 
liefert neue 

Technologieplattformen

Unser Wohlstand 
fußt auf Wissen und 

Innovationen

PETER GRUSS
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In Japan entsteht ein Max Planck Center
Gemeinsam mit dem japanischen Forschungsinstitut RIKEN hat die Max-Planck-Gesellschaft die Ein-
richtung eines RIKEN – Max Planck – Joint Research Center for Systems Chemical Biology beschlossen

Beide Forschungseinrichtungen schaffen 
damit eine Plattform, auf der sie Wissen, 
Erfahrungen und Infrastruktur sowie 
neue Methoden und Techniken auf dem 
Gebiet der chemischen Systembiologie 
bündeln. „Mit der Gründung des RIKEN – 
Max Planck Centers ist die Kooperation 
unserer beiden Organisationen auf eine 
neue Stufe gehoben worden, die der In-
tensität und dem Umfang unserer 25-jäh-
rigen Zusammenarbeit entspricht“, so 

Max-Planck-Präsident Peter Gruss. Das 
Gründungsteam des neuen Centers bil-
den vier Spitzenwissenschaftler, zwei 
Max-Planck-Direktoren, Herbert Wald-
mann und Peter Seeberger, sowie zwei 
Forscher des RIKEN Advanced Science In-
stitute (RIKEN ASI), Hiroyuki Osada und 
Naoyuki Taniguchi. Zwei neue Internati-
onal Max Planck Research Schools, an de-
nen talentierte, junge Wissenschaftler ein 
strukturiertes Doktorandenprogramm 

durchlaufen, sollen in die Forschung des 
Centers eingebunden werden. Weiterhin 
werden ein regelmäßiger Austausch von 
Wissenschaftlern und Doktoranden, Prak-
tikumsmöglichkeiten und Symposien die 
Kommunikation unter Wissenschaftlern 
fördern. Das RIKEN – Max Planck – Joint 
Research Center for Systems Chemical 
Biology ist das sechste Max Planck Cen-
ter, das die Max-Planck-Gesellschaft mit 
einem Partner im Ausland eröffnet.

Jahresversammlung der 
Max-Planck-Gesellschaft in Berlin
Im Jubiläumsjahr 2011 fand die Jahresversammlung der Max-Planck-Gesellschaft vom 7. bis 9. Juni 
in Berlin statt. Anwesend waren rund 700 Gäste aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, darunter 
mehrere Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesellschaft

Angela Merkel und der argentinische Wissenschaftsminis-
ter José Lino Barañao sprachen. Die Bundeskanzlerin mahn-
te, dass Wissenschaft, wenn sie verantwortungsvoll ist, nie 
nur im sogenannten Elfenbeinturm stattfindet. Das not-
wendige Streben nach Fortschritt mit grenzenlosem Fort-
schritt gleichzusetzen wäre fatal, so Angela Merkel. Sie un-
terstrich, dass die Forschungsbreite, wie sie in den Instituten 
der Max-Planck-Gesellschaft angelegt ist, wichtig sei: „Bei 
allem, was man heute an Medienpräsenz haben muss, bei 
allem, was man auch den Menschen erklären muss – Hip-
Hop bei der Forschung ist nicht die Antwort auf das, was 
man braucht.“ Mit Blick auf den von ihr initiierten Inno-
vationsdialog betonte die Bundeskanzlerin die Rolle der 
Max-Planck-Gesellschaft als kompetenter, verlässlicher Part-
nerin in der Forschungs- und Innovationspolitik der Bun-
desregierung. In dem anschließenden Festvortrag über 
„Kunst, Wissenschaft und die Globalisierung der Bilder in 
der frühen Neuzeit“ erläuterte Gerhard Wolf vom Kunst-
historischen Institut Florenz, wie sehr sich die Kunst des 
Okzidents und jene des Orients gegenseitig beeinflusst ha-
ben und warum die herkömmliche Kunstgeschichte nur 
eine verengte Sicht auf die Geschichte Europas besitzt.

Peter Gruss, Angela Merkel und José Lino Barañao (von links)

Den Höhepunkt bildete die Festversammlung am 9. Juni in 
der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom, bei der 
neben dem Präsidenten Peter Gruss auch Bundeskanzlerin 



die eines Tages konventionelle silizi-
umbasierte Prozessoren ablösen und 
somit die Grundlage für zukünftige 
Computer darstellen könnten. Prozes-
soren auf der Basis einzelner Moleküle 
sollten dabei die Vorteile der moleku-
laren Selbstorganisation, der billigen 
Herstellung sowie eines sehr geringen 
Energieverbrauchs – eventuell in Kom-
bination mit bereits existierenden 
Technologien – verbinden. Eine viel-
versprechende Möglichkeit für künfti-
ge Generationen von Computerchips. 
Hierzu bedarf es jedoch der Entwick-
lung eines ersten Prototyps – eine 
Schlüsselaufgabe, der sich seit Kurzem 
ein internationales Konsortium aus 
Wissenschaftlern und Ingenieuren im 
Rahmen des Projekts „Atomic Scale 
and Single Molecule Logic Gate Tech-
nologies“ stellt. Daran beteiligt sind 

Neues EU-Projekt am Fritz-Haber-Institut

Auf der Suche nach immer schnelleren 
und effizienteren Prozessoren nähern 
sich die Hersteller von Computerchips 
den physikalischen Grenzen der Mini-
aturisierung. Die kleinsten, nur einige 
Nanometer großen Transistoren (ein 
Nanometer entspricht einem milliards-
tel Meter) in den modernen Mikro-
prozessoren können mit den konven-
tionellen Techniken der sogenannten 
Top-down-Prozesse nicht weiter ver-
kleinert werden. Deshalb ist die Halb-
leiterindustrie gezwungen, mehr Tran-
sistoren auf dem Chip unterzubringen 
und diesen mit einer höheren Taktfre-
quenz zu betreiben – beides führt je-
doch zu steigendem Energieverbrauch 
und erhöhter Abwärmeerzeugung. 
Weltweit suchen Wissenschaftler und 
Ingenieure fieberhaft nach neuen Ar-
ten von elektronischen Schaltkreisen, 

Über einen Zeitraum von vier Jahren wird die Europäische Union das 
Projekt „Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies“ (AtMol) 
mit fast zehn Millionen Euro fördern

Forscher des Fritz-Haber-Instituts der 
Max-Planck-Gesellschaft um den Phy-
siker Leonhard Grill (siehe auch MAX-
PLANCKFORSCHUNG 1/2011, Seite 72ff.).

Im Beisein des Bundespräsidenten gratulierte Manfred Mi-
linski, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbio-
logie in Plön, der Biologie-Bundessiegerin Charlotte Decker 
aus Münster. Die 18-Jährige hatte die Bedeutung des Pflan-
zenhormons Ethen für den Reifeprozess von Äpfeln analy-
siert. Die Max-Planck-Gesellschaft ist bereits seit über 30 Jah-
ren Preisstifterin bei „Jugend forscht“. Seit 2006 stiftet sie 
alle fünf Preise im Fachgebiet Biologie. Jungforscher finden 
aber auch auf anderem Wege Unterstützung: So hat der dies-
jährige Bundessieger im Fach Physik, der 16-jährige Benja-
min Walter aus Meißen, seine Untersuchungen zur Wech-
selwirkung von Coronen, einem organischen Molekül, mit 
einer Germaniumoberfläche am Fritz-Haber-Institut der 
Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen eines Praktikums in 
der Gruppe von Karsten Horn durchgeführt. Der junge 
Nachwuchsforscher überzeugte die Jury auf ganzer Linie und 
erhielt daher auch eine Einladung zum europaweiten „23. 
EU Contest for Young Scientists“ im Herbst in Helsinki.

Frischer Wind für die Wissenschaft
In Kiel fand der 46. Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ statt

Biologie-Bundessiegerin Charlotte Decker mit 
Max-Planck-Direktor Manfred Milinski.F
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Durch Hochziehen einzelner Polymere von 
einer Oberfläche und Anlegen einer 
elektrischen Spannung wird der Ladungs-
transport durch molekulare Drähte auf der 
atomaren Skala untersucht.
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Besuch am Bodensee

Die Mitmach-Ausstellung auf der Mainau erlaubt zahlreiche 
Einblicke in die aktuelle Gesundheitsforschung in Deutsch-
land. Der Pavillon der Max-Planck-Gesellschaft ist einem 
global wie regional bedeutenden Thema gewidmet: den In-
fektionskrankheiten. Vorgestellt werden drei konkrete For-
schungsprojekte aus den Max-Planck-Instituten. So lernen 
Besucher und Besucherinnen einen der größten Killer der 
Welt – das Bakterium Mycobacillus tuberculosis – kennen und 
erfahren, wie Wissenschaftler ihm mit einer neuen Impfung 

das Handwerk legen wollen. Sie haben die Gelegenheit, ei-
nen ganz neuen Blick auf einen alten, unliebsamen Bekann-
ten zu werfen, das Herpes-Virus, und können außerdem he-
rausfinden, welche Rolle Zugvögel bei der Verbreitung von 
Krankheiten spielen.

Wer noch Zeit mitbringt, sollte auch einen Abstecher 
in das Besucherzentrum MaxCine am Max-Planck-Institut 
für Ornithologie in Radolfzell (Ortsteil Möggingen) machen. 
„Forschung durch Kreativität erlebbar machen und zum 
Weiterdenken anregen“ – das ist hier die erklärte Zielsetzung. 
Im Mai 2010 haben die Wissenschaftler das Medienhaus 
„Hennhouse“ und die Bienen- und Schmetterlingsweide 
„BeeMarie“ eröffnet. Nun wurde auch der dritte, ganz we-
sentliche Bereich fertiggestellt: die Workshop-Area in der 
Schlossmühle. Dort sollen ab sofort Kinderworkshops statt-
finden, die künftig regelmäßig zweimal pro Woche und in 
den Ferien angeboten werden. Die Besucher – auch die gro-
ßen – dürfen ihre Experimentierfreude wieder entdecken und 
eigene Fragen und Ideen entwickeln. Hier soll Wissen erlebt 
statt erklärt werden. 

Noch bis zum 4. September bietet die Insel Mainau eine aus 18 Pavillons bestehende Ausstellung 
zur Gesundheitsforschung. Es lohnt sich ein anschließender Abstecher in das Besucherzentrum des 
Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell

USA beteiligen sich an Fusionsprojekt Wendelstein 7-X

Mit über 7,5 Millionen Dollar werden 
sich die USA am Aufbau der Fusionsan-
lage Wendelstein 7-X im Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifs-
wald beteiligen. Der Präsident der Max-
Planck-Gesellschaft Peter Gruss zeigte 
sich hocherfreut ob dieses Engage-
ments: „Das bestätigt die hohe wissen-
schaftliche Leistung des Max-Planck-
Instituts für Plasmaphysik und die Be-
deutung des experimentellen Ansatzes 
in Greifswald. Es zeigt aber auch das 
große Interesse der Vereinigten Staaten 
an der Fusionsforschung. Denn die 
Mittel, die hier fließen, stammen aus 
dem ‚Innovative Approaches to Fusion‘-
Programm des amerikanischen Energie-

Millioneninvestition zum Beginn eines US-Forschungsprogramms 
an deutscher Anlage

ministeriums.“ In dem seit 
2011 laufenden dreijährigen 
Kooperationsprojekt tragen 
Wissenschaftler der Fusions-
institute in Princeton, Oak 
Ridge und Los Alamos mit ma-
gnetischen Zusatzspulen, Mess-
geräten und der Planung von 
Teilen der Wandverkleidung zur 
Ausrüstung der deutschen Forschungs-
anlage bei. Im Gegenzug werden die 
USA Partner im Forschungsprogramm 
von Wendelstein 7-X: „Wir sehen diese 
Dreijahresperiode“, so die beteiligten 
US-Forschungsinstitute, „als Schritt in 
eine solide Partnerschaft, die Physiker 
und Ingenieure vieler US-Einrichtun-

gen in eine Forschung einbinden, die 
wesentliche Bedeutung für das weltwei-
te Fusionsprogramm besitzen wird.“

Komplizierte Technik: 
das Herz der Fusionsanlage Wendelstein 7-X.

Entdeckungen zur Gesundheitsforschung: Spannende Exponate 
bieten Einblicke in die Wissenschaft.



Ins Netz gegangen

Uni(versum) für alle
Gibt es eine zweite Erde? Wie war das 
eigentlich mit dem Urknall? Warum 
funkeln die Sterne? Wie groß ist das 
Weltall – und wie alt? In Kurzvorträgen 
beantworten Heidelberger Astrono-
men 70 Fragen über unser Universum. 
So führt beispielsweise Volker Springel 
vom Heidelberger Institut für Theoreti-
sche Studien seine Zuhörer zu den größ-
ten beobachtbaren Strukturen im Uni-
versum, und Markus Pössel vom Heidel-
berger Haus der Astronomie deckt 
die häufigsten Missverständnisse über 
schwarze Löcher auf. Alle Vorträge gibt 
es im Youtube-Kanal des Spektrum-
Verlags zu sehen:
www.youtube.com/spektrumverlag

Impressionen aus Lindau
Sven-Eric Schelhorn war unter den 22 
jungen Max-Planck-Wissenschaftlern, 
die Ende Juni am Lindauer Nobelpreis-
trägertreffen teilnahmen. Während der 
einmal im Jahr stattfindenden Tagung 
kommen Nachwuchswissenschaftler 
mit Nobelpreisträgern ins Gespräch und 
erhalten wertvolle Karrieretipps. In sei-
nem Video-Blog stellt Schelhorn sein In-
stitut vor – das Max-Planck-Institut für 
Informatik in Saarbrücken – und schil-
dert seine Erlebnisse in Lindau. So be-
fragte er zum Beispiel internationale 
Studenten (und einen Nobelpreisträ-
ger), wie sie ihre wissenschaftliche Kar-
riere mit Familie vereinbaren. Die Ant-
worten hören Sie hier: www.mpg.de/ 
4357132/schelhorn_videoblog

Der Gänsevater
Am 22. Juli hat Seewiesen sein 50-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Es ist ein Stand-
ort mit Geschichte: Hier wurde in den 
1950er-Jahren das Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie gegründet. 
Einer der bekanntesten Wissenschaft-
ler, die in Seewiesen gearbeitet haben, 
war der Medizin-Nobelpreisträger Kon-
rad Lorenz, der Begründer der verglei-
chenden Verhaltensforschung. Ein neu-
er Podcast aus der Reihe „Echt nobel – 
die Nobelpreisträger der Max-Planck-
Gesellschaft“ stellt die Forschungen des 
Gänsevaters vor:
www.mpg.de/4310517/Konrad_Lorenz
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Gemeinsam forschen im Himalaja

Bhutan, das kleine buddhistische Land mit einer enorm rei-
chen Flora und Fauna, ist Durchzugs- und Überwinterungs-
gebiet für viele seltene Arten. Sein Klima reicht von subtro-
pischen über gemäßigte bis hin zu alpinen Regionen. Drei-
viertel des Landes sind bewaldet, die Hälfte davon steht 
unter Naturschutz – als Nationalparks oder komplett ge-
schützte Naturreservate. Das 2004 gegründete Ugyen Wang-
chuck Institut für Natur- und Umweltschutz, benannt nach 
dem ersten bhutanesischen König, will als Exzellenzzent-
rum in Südostasien die Forschung und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in den Bereichen der Ökologie zugunsten des 
Umwelt- und Naturschutzes vorantreiben. Feldforschungs-
kurse im Land, wissenschaftlicher Austausch und interna-
tionale Kooperationen sollen dabei helfen, die drängenden 
Probleme des globalen Klimawandels zu lösen, der auch 
für die fantastische Biodiversität Bhutans Konsequenzen 
haben kann. In gemeinsamen Freilanduntersuchungen 
möchten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Or-
nithologie aus der Abteilung für Tierwanderung und Im-
munökologie von Martin Wikelski und ihre bhutanesischen 
Kollegen herausfinden, welchen Umwelteinflüssen die Hö-
henwanderung mancher Tierarten im Himalaja unterliegt. 
Die Tiere legen oft mehrere tausend Höhenmeter zurück 
und halten sich nicht selten sogar auf 5000 Meter über dem 
Meeresspiegel auf. Dabei sind die Forscher auch vor die He-
rausforderung gestellt, neue Radiotelemetrie-Techniken zu 
entwickeln, die den besonderen Bedingungen eines sehr ge-

birgigen Geländes entsprechen. Am Beispiel besonders 
seltener Tiere, wie des gefährdeten Schwarzhalskranichs, der 
in Bhutan überwintert, wollen die Wissenschaftler mit der 
Analyse ökologischer Daten und Bewegungsmuster genaue-
re Maßnahmen zum Schutz bestimmter Zugkorridore treffen 
und damit dieses Phänomen der Tierwanderung erhalten 
helfen.

Das Max-Planck-Institut für Ornithologie vereinbart Kooperation mit dem Ugyen Wangchuck 
Institut für Umwelt- und Naturschutz in Bhutan

Das Himalajagebirge in Bhutan.



 I   
nsbesondere in den letzten ein, zwei Dekaden 
führten die immer stärker präzisierten Methoden 
und Techniken der Neurowissenschaften zur Auf-
deckung sehr direkter Zusammenhänge zwischen 
Gehirn und Verhalten. Gleichwohl lässt sich die 

Suche nach Beziehungen zwischen Hirntätigkeit und 
Verhalten bis in die Anfänge nervenärztlicher Praxis 
zurückverfolgen; schon damals hatte sie Implikatio-

nen für die Bewertung von Schuldfähigkeit und 
Handlungsverantwortung. Bis in die Gegenwart wird 
etwa Cesare Lombroso als Arzt zitiert, dessen Ausfüh-
rungen sowohl im forensisch-psychiatrischen wie im 
juristischen Bereich Aufsehen erregten.

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts nahm die Anzahl 
von Fallbeschreibungen massiv zu: In den ARCHIVES OF 
NEUROLOGY erschien 2003 die von Burns und Swerdlow 
beschriebene Geschichte eines Familienvaters, der sich 
plötzlich gegenüber seinen eigenen Kindern pädophil 

verhielt und deswegen verurteilt wurde. Nachdem er 
in der Vollzugsanstalt über ständige Kopfschmerzen 
geklagt hatte, wurde er untersucht und in seinem rech-
ten Stirnhirn ein großer Tumor entdeckt, dessen Ent-
fernung seine pädophilen Neigungen vollständig ab-
klingen ließen, sodass er später wieder normal zu sei-
ner Familie zurückkehrte. Gerade ein solcher Fall zeigt, 
dass Veränderungen im Gehirn Änderungen im Ver-
halten zur Konsequenz haben.

Die Verfügbarkeit moderner bildgebender Techni-
ken, wie der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) 
und der statischen und funktionellen Kernspintomo-
grafie (fMRT), führte zu einer explosionsartigen 
Zunahme an Untersuchungen zu Korrelaten zwi-
schen Verhaltensdeviationen wie Pädophilie oder 
Psychopathie und Änderungen in der Hirnmorpho-
logie oder dem Hirnstoffwechsel. Beide, PET und 
fMRT, werden inzwischen bei unterschiedlichsten 
Fragestellungen – von der Lügendetektion bis zur Er-
fassung malfunktioneller Hirnareale – eingesetzt. In 
einem Gerichtsverfahren konnte mittels funktionel-
ler Hirnbildgebung gezeigt werden, dass eine junge 
Frau als Zeugin in einem Mordprozess glaubwürdig 
aussagte, weil sie die gleichen Hirnareale aktivierte, 
die andere Menschen beim Erinnern persönlich er-
lebter Ereignisse aktivieren.

Welche Bedeutung hat die Hirnforschung für Ethik und Recht? Moderne Analyseverfahren 

wie die Positronen-Emissions-Tomografie oder die funktionelle Kernspintomografie erlauben 

es erstmals, Verhaltensweisen zu bestimmten Hirnaktivitäten in Bezug zu setzen. Auch 

wenn wir weit davon entfernt sind, Gedanken lesen zu können, so müssen wir uns doch 

fragen, ob und, wenn ja, in welche rechtlichen Verfahren die von der Hirnforschung eröffneten 

neuen Erkenntnisse Eingang finden können – vielleicht sogar müssen.

TEXT HANS J. MARKOWITSCH UND REINHARD MERKEL

Das Gehirn auf 
der Anklagebank

Ein großer Tumor löste 
pädophile Neigungen aus
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In den USA existieren bereits Firmen, die den Gerich-
ten ihre Dienste zur Aufdeckung von Lügen anbieten. 
Forscher verweisen auf eine Reihe von Studien zur Dif-
ferenzierung zwischen erfundenem bzw. erlogenem 
Material und authentischen Erinnerungen; andere Wis-
senschaftler betonen ethische Implikationen dieser an-
wendungsbezogenen Forschung. In der wohl ersten 
Studie zu dieser Thematik fanden wir, dass auf erloge-

ne „Erinnerungen“ Aktivierungen vor allem im Bereich 
des medialen posterioren Kortex erfolgten, während 
auf die wahren Erinnerungen Aktivierungen vor allem 
rechts im Mandelkern und im Übergangsbereich zwi-
schen Stirnhirn und Schläfenlappen auftraten. 

Eine besonders interessante Fragestellung ist, ob 
sich Unterschiede in Hirnaktivitäten auch dann auf-
zeigen lassen, wenn jemand der Meinung ist, die 
Wahrheit zu sagen, tatsächlich aber eine Fehlinfor-
mation gibt. Hierzu existieren zahlreiche Studien auf 
Verhaltensebene, die vor allem mit den Forschungen 
der amerikanischen Psychologin Elizabeth Loftus ver-
bunden sind.

Wir sind der Frage nach der zerebralen Repräsen-
tation von Fehlerinnerungen in einer Studie nachge-
gangen, in der wir Studenten zwei kurze Spielfilme mit 
einfachen Inhalten zeigten und sie baten, sich diese 
genau anzusehen, weil wir uns danach nach Details 
erkundigen würden. Wir legten die Probanden in 
einen Kernspintomografen und zeigten ihnen über 
einen Monitor Einzelbilder aus den beiden Filmen so-
wie weitere Bilder, die nicht oder zumindest nicht in 
der Art in den Filmen vorgekommen waren. Zu unse-
rer Überraschung lag die durchschnittliche Gesamt-
fehlerzahl bei knapp 45 Prozent. Des Weiteren zeigte 
sich, dass richtig und falsch erinnerte Bilder teilweise 
unterschiedliche Hirnregionen aktivierten. So fand 
sich bei den korrekt erinnerten Bildern vor allem eine 
Aktivierung im medialen präfrontalen Kortex, bei den 
fälschlich erinnerten vor allem eine Aktivierung im 
visuellen Assoziationskortex beider Hirnhälften. 

In den Naturwissenschaften hat sich inzwischen 
ein stabiles Fundament an Methoden, Techniken und 
darauf aufbauenden Erkenntnissen angesammelt, das 

es erlaubt, eine Vielzahl geistiger Tätigkeiten messbar 
zu machen. Alles, was die Hirnforschung aufdeckt 
und was Persönlichkeitsänderungen nach Hirnschä-
den oder externer Manipulation (brain washing) zei-
gen, lässt sich schwerlich anders interpretieren, als 
dass wir durch unsere Gene, unsere Umwelt und die 
im Hirn (und im restlichen Körper) ablaufenden Pro-
zesse gesteuert werden.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie diese Be-
funde und Entwicklungen unter dem spezifischen 
Blickwinkel des Rechts und seiner Prinzipien zu be-
urteilen sind. Das schließt die Frage ein, in welche 
rechtlichen Verfahren die von der Hirnforschung er-
öffneten neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten Ein-
gang finden können, sollen oder vielleicht sogar müs-
sen und auf welche Weise das gegebenenfalls zu 
geschehen hätte. Wir beschränken uns hier auf die 
Perspektive des Strafrechts und seiner rechtsethi-
schen Grundlagen.

Die Ergebnisse der Neurowissenschaften müssen 
und werden einen vernünftig verstandenen strafrecht-
lichen Schuldbegriff nicht zu Fall bringen. Sie zwingen 
aber dazu, dessen Voraussetzungen und Reichweite er-
neut zu überdenken, und möglicherweise auch dazu, 
ihn in Teilen neu zu formulieren. Wir haben oben skiz-
ziert, dass und (grob) wie die dabei gewonnenen Da-
ten es erlauben, mittels komplizierter Berechnungen 
neuronale Aktivitäten im Gehirn von Probanden wäh-
rend deren Befassung mit bestimmten Aufgaben kog-
nitiver Provenienz festzustellen. Den entsprechenden 
mentalen Vorgängen lassen sich daher, wiewohl mit 
einigen Unschärfen, neuronale Korrelate zuordnen, 
deren Aktivität man in definierten Hirnarealen und im 
Netz ihrer komplexen Interaktionen in vivo und (na-
hezu) „in Echtzeit“ beobachten kann.

Das eröffnet, wie wir gesehen haben, die grund-
sätzliche Perspektive, jene mentalen Zustände und 
Leistungen als jeweils aktuell gegenwärtige aus den 
ermittelten neuronalen Daten „auszulesen“ – freilich 
nur in Gestalt recht abstrakter Typisierungen dessen, 
womit der jeweilige Proband gerade mental befasst 
ist, und nicht etwa als konkrete Inhalte seiner Gedan-
ken. Von einem wirklichen „Gedankenlesen“ im Sin-
ne der Entschlüsselung differenzierter semantischer 
Gehalte kann auf absehbare Zeit keine Rede sein. 
Wohl aber lässt sich, wenngleich derzeit nur in den 
engen Grenzen simplistisch konstruierter Experimen-
te, mittels funktionaler bildgebender Verfahren mit 
einiger Verlässlichkeit unterscheiden, ob bestimmte 
Gedankenäußerungen wahrhaftig erfolgen (was ihre 
Falschheit aufgrund eines Irrtums nicht ausschließt) 
oder aber erlogen sind.

Von einem wirklichen 
Gedanken lesen kann auf absehbare 

Zeit keine Rede sein
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Für die damit angedeuteten Fragen ist es zweckmä-
ßig, zwei grundsätzliche Perspektiven auseinanderzu-
halten: die Frage der prinzipiellen Legitimierbarkeit 
von Neuroimaging im Strafverfahren und die nach 
dessen entsprechenden Eignung. Vielfache Unsicher-
heiten, die jedenfalls auf dem heutigen Stand der For-
schung noch sämtliche Einblicke per Neuroimaging 
ins Innenleben eines Probanden trüben, mögen de-
ren Tauglichkeit für einen so bedeutsamen, oft le-
bensentscheidenden Vorgang wie den des Strafpro-
zesses ausschließen. 

Das Strafverfahren ist kein homogener Vorgang zur 
Verwirklichung eines gleichbleibenden rechtlichen 
Zieles und mit jeweils konstanten Interessen der Pro-
zessbeteiligten, der Öffentlichkeit und des Staates. 
Vielmehr besteht es aus klar getrennten Abschnitten, 
mit denen die Rechtsordnung unterschiedliche Zwe-
cke verbindet und in denen die Rollen der Beteiligten 
wie auch der zusehenden Öffentlichkeit wechselnde 
Konturen annehmen. Dass die Inhaber dieser Rollen 
zudem durchgängig unterschiedliche, teils kollidieren-
de Interessen verfolgen, liegt ohnehin auf der Hand. 
Alle diese Unterschiede haben Einfluss darauf, welche 
Bedeutung das Ergebnis eines neurotechnisch ermit-
telten Einblicks ins mentale Innenleben eines Prozess-
beteiligten für diesen selbst und für die anderen Betei-
ligten in den verschiedenen Stadien des Strafverfahrens 
haben könnte.

Bekanntlich ist es nicht Sache des Angeklagten, sei-
ne Unschuld, sondern Sache der Staatsanwaltschaft 
und zuletzt des erkennenden Gerichts, gegebenenfalls 
seine Schuld zu beweisen. Für ihn streitet die verfas-
sungs- und menschenrechtlich garantierte Unschulds-
vermutung, klassisch formuliert im rechtsstaatlichen 
Prinzip des „in dubio pro reo“, im Zweifel für den 
Angeklagten. Er kann daher durchaus auch am Einsatz 
eines Beweismittels interessiert sein, das wissenschaft-
lich (noch) wenig zuverlässig erscheint und im Prozess 
allenfalls einen geringen Indizwert hätte. Denn jedes 
noch so schwache Indiz für seine Unschuld nützt ihm 
und kann ihm daher willkommen sein. Mag es, für 
sich genommen, auch wenig Überzeugungskraft ha-
ben, so könnte es doch auf eine etwa gegenteilige 
Überzeugung des Gerichts immerhin den Schatten ei-
nes Zweifels werfen. Und genau das könnte für das Ur-
teil entscheidend sein. 

Hat der Angeklagte freilich die ihm vorgeworfene 
Tat wirklich begangen, so wird er auch geringe Indizi-
en zu seinen Lasten vermeiden wollen. Dann mag ihm 
das vorweg schwer kalkulierbare Risiko eines Neuro-
imagings, womöglich ein solches Indiz zu liefern, 
höchst unerwünscht sein. Zum gegenteiligen Zweck, 

also dem eines Schuldnachweises beim Angeklagten, 
bietet ein Neuroimaging im Strafprozess freilich für 
keinen der Beteiligten ein geeignetes Beweismittel. 
Dafür sind die Validitäts- und Verlässlichkeitsmängel 
sämtlicher bildgebender Verfahren auf dem gegenwär-
tigen und wohl auch auf dem absehbaren Stand ihrer 
Entwicklung bei Weitem zu groß. Ein zu diesem Zweck 
gestellter entsprechender Antrag der Staatsanwalt-
schaft könnte daher vom Gericht ohne Weiteres we-
gen Ungeeignetheit des Beweismittels verworfen wer-
den (§ 244 Absatz 3 Satz 2 Strafprozessordnung [StPO]).

Anders stellt sich die Frage der Zulässigkeit des Neu-
roimagings jedoch, wenn es vom Angeklagten selbst 
bzw. von seinem Verteidiger beantragt wird. Denn für 
die Ziele der Verteidigung führen, wie wir angedeutet 
haben, die wissenschaftlichen Grenzen der Validität 
des Verfahrens keineswegs zu seiner „gänzlichen Un-
geeignetheit“ als Beweismittel. Für dessen Eignung zu 
Verteidigungszwecken genügt vielmehr schon ein ge-
ringer Indizwert, wenn er immerhin Zweifel an der 

Schuld des Angeklagten begründen oder bestärken 
könnte. Und eine derart schwache indizielle Bedeutung 
lässt sich den Resultaten verschiedener Verfahren des 
Neuroimagings schon heute nicht mehr absprechen.

Diese Feststellung muss aber den Argumenten 
standhalten, die 1998 den 1. Strafsenat und fünf Jahre 
später den 6. Zivilsenat des BGH veranlasst haben, das 
traditionelle polygrafische Verfahren der „Lügendetek-
tion“ als „völlig ungeeignet“ sowohl für den Straf- als 
auch für den Zivilprozess zu verwerfen. In ihrer abs-
trakten Form erscheinen diese Argumente auch für ein 
entsprechendes Verdikt gegenüber den heutigen Neu-
roimaging-Verfahren als durchaus hinreichend. Doch 
ist hierzu zweierlei anzumerken. Zum einen gehen 
schon die heutigen Neuroimaging-Verfahren in eini-
gen Hinsichten, die sich recht genau bestimmen las-
sen, an Zuverlässigkeit über das klassische Polygrafie-
verfahren der „Lügendetektion“ hinaus; und sie wer-
den das in Zukunft wohl noch deutlicher tun. 

Zum andern formuliert die BGH-Entscheidung von 
1998 schon im Hinblick auf die polygrafische Metho-
de erheblich überzogene Kriterien der Validität. Das C
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Es genügt ein geringer Indizwert, 
wenn er Zweifel an der Schuld des 
Angeklagten begründet
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men lediglich computergenerierte statistische Mittel-
werte aus vielen Tausenden von Aufnahmen ab. Zum 
andern haben die der Statistik zugrunde liegenden 
Daten in den meisten bisherigen Studien zahlreiche 
personale Quellen: Sie geben statistische Mittelwerte 
jeweils größerer Gruppen von Probanden und nicht 
einzelner Personen wieder. Schließlich sind, drittens, 
diese Bilder nicht etwa direkte Fotografien der neuro-
nalen Aktivität denkender Gehirne. Vielmehr werden 
sie aus bestimmten biologischen Markern generiert; 
bei der funktionellen Magnetresonanztomo grafie sind 
das die metabolischen Korrelate der Hirnaktivität: Aus 
winzigen Unterschieden (genauer: aus Tausenden von 
Befunden solcher winzigen Unterschiede) in der Sau-
erstoffanreicherung bestimmter zerebraler Areale 
während der Tests lassen sich Schlüsse auf die zugrun-
de liegende neuronale Aktivität ziehen.

(2) Die Zahl der bisher in Studien ermittelten kor-
tikalen Areale, die allem Anschein nach involviert 
sind, wenn jemand lügt, ist ziemlich groß. Darüber hi-
naus wird eine konsistente Kartografie dieser Areale als 
täuschungsinvolviert erheblich erschwert durch den 
Umstand, dass sie alle auch an zahlreichen anderen 
mentalen Aktivitäten und nicht nur an Täuschungen 
beteiligt sind. Ein spezifisches „Lügenareal“ im Gehirn 
gibt es nicht. Und das komplexe Zusammenspiel der 
dabei beteiligten Bereiche ist noch längst nicht hinrei-
chend verstanden.

(3) Die Probanden der bisher durchgeführten Tests 
wiesen regelmäßig eine erheblich höhere Homogeni-
tät auf – meist waren es junge, gesunde Universitäts-
student/innen –, als sie bei Beschuldigten in Strafver-
fahren anzutreffen ist. Ob und in welchem Maß die so 
gewonnenen Ergebnisse über beliebig große Unter-
schiede im Lebensalter und im sozialen Status der Un-
tersuchten verallgemeinerbar sind, ist noch unklar.

(4) Das derzeit vielleicht gewichtigste Problem liegt 
in der stilisierten Künstlichkeit der Täuschungsmanö-
ver, die den Probanden der bisherigen Studien auf-
gegeben wurden. Meist sollten sie über sehr einfache 
Dinge „lügen“, etwa über Symbol und Farbe einer ih-
nen gezeigten Spielkarte. Auch sind solche (gewünsch-
ten!) Unwahrheiten für den Probanden in einer Studie 
gänzlich risikolos und daher so gut wie stressfrei. Was 
genau besagen dann die Neuroimaging-Ergebnisse sol-
cher Studien für reale Lebenssituationen, in denen die 
Unglaubwürdigkeit einer erlogenen Aussage mit ho-
hen Folgerisiken verbunden sein kann und der psycho-
logische Druck beim Lügenden entsprechend groß ist? 
Grob gefragt: Sind beim lügenhaften Bestreiten einer 
Mordtat vor Gericht die gleichen Hirnareale involviert 
wie beim Leugnen der Wahrnehmung einer bestimm-

ist in der anschließenden Diskussion von Seiten der 
zuständigen Experten mit Recht gerügt worden. Näh-
me man die vom BGH für den Polygrafen postulierten 
Anforderungen auch für die anderen, seit eh und je zu 
vielfachen Beweiszwecken im Strafprozess verwende-
ten Diagnoseverfahren der Psychologie und Psychiat-
rie ernst, so genügte ihnen kaum eines davon.

Das legt eine Prognose nahe: Jedenfalls mit dem 
Hinweis auf ihre mangelnde Eignung werden sich die 
Verfahren des Neuroimagings zur Klärung der Wahr-
haftigkeit von Aussagen künftig wohl kaum aus der 
strafprozessualen Beweiserhebung heraushalten lassen. 

Freilich bedarf diese Feststellung einer wichtigen Ein-
schränkung und eines nicht minder bedeutsamen Ca-
veats: Zum einen kommen Imaging-Untersuchungen 
nur an solchen Prozessbeteiligten infrage, die – nach 
hinreichender Aufklärung über Formen, Risiken, Mög-
lichkeiten und Grenzen des vorgesehenen Verfahrens 
– ohne jeden Nötigungsdruck in den Test einwilligen. 

Und zum andern: Trotz der staunenswerten Fort-
schritte der letzten Jahre im Hinblick auf Entwicklung, 
Verlässlichkeit, Verständnis und Anwendungsmög-
lichkeiten der verschiedenen Formen des Neuroima-
gings unterliegt deren Eignung zur Wahrheitsfindung 
im Strafverfahren jedenfalls derzeit noch deutlichen 
Einschränkungen. Auch wenn die Verfahren auf 
Wunsch und im Interesse des kooperierenden Beschul-
digten angewendet werden sollen, müssen ihre Gren-
zen genau bedacht werden. Nur dann lassen sich gra-
vierende Fehldeutungen ihrer Resultate vermeiden 
und lässt sich angemessen beurteilen, welches indizi-
elle Gewicht ihnen im Beweisverfahren zukommen 
kann und welches nicht. Wir nennen im Folgenden 
die wichtigsten dieser Beschränkungen: 

(1) Für Laien, etwa auch für Richter in einem Straf-
prozess, liegt die Suggestion nahe, bei den farbigen 
Computerbildern, in denen die Resultate von Brain-
Imaging-Studien dokumentiert werden, handle es sich 
um eine Art fotografischer Momentaufnahmen des 
Gehirns eines Probanden während seiner Befassung 
mit den jeweiligen Testaufgaben. Das ist in mehrfa-
cher Hinsicht falsch. Zum einen bilden diese Aufnah- C
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Die Grenzen der verschiedenen 
Formen des Neuroimagings müssen 

genau bedacht werden
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ten Spielkarte gegenüber dem Leiter eines Forschungs-
projekts? Und beim Leugnen eines Tötungsverbre-
chens die gleichen wie beim Bestreiten einer Beleidi-
gung oder einer Urkundenfälschung? Noch gibt es auf 
solche Fragen keine sicheren Antworten.

Vor diesem Hintergrund halten wir drei Bedingun-
gen für notwendig, um Neuroimaging-Verfahren zur 
Wahrheitsermittlung im Strafprozess das Attest einer 
hinreichenden prinzipiellen Geeignetheit zusprechen 
zu können: Erstens muss klargestellt sein, dass den Re-
sultaten dieser Verfahren nur ein höchst relativer in-
dizieller Beweiswert zukommt, der keinerlei grundsätz-
lichen Vorrang vor anderen Indizien beanspruchen 
kann. Eben darüber müssen, zweitens, Schöffen wie 
Berufsrichter nachdrücklich aufgeklärt sein, damit ver-
mieden wird, dass sie einer falschen Suggestion erlie-
gen, die von der prägnanten Eindeutigkeit der bildli-
chen Darstellungen ausgehen mag. Sie mag Laien zu 
der irrigen Annahme verführen, in der Klarheit der Bil-
der spiegele sich eine entsprechende Eindeutigkeit von 
Tatsachen, die mit der Sicherheit eines naturwissen-
schaftlichen Beweisverfahrens beglaubigt worden sei-
en. Und schließlich, drittens, dürfen die Durchfüh-

rung der im Verfahren gewünschten Tests wie auch die 
gebotene Aufklärung des Gerichts über deren Möglich-
keiten und Grenzen nur wissenschaftlich besonders 
qualifizierten Gutachtern übertragen werden.

Wann und in welchem Maße solche Faktoren zu 
einer Schuldmilderung oder gar Entschuldigung eines 
Angeklagten und zur Beurteilung der fortdauernden 
Gefährlichkeit eines Strafhäftlings beitragen können, 
ist derzeit alles andere als klar. Die Frage wird, diese 
Prognose ist wenig riskant, zu einem der markanten 
Kennzeichen der Strafrechtsentwicklung im 21. Jahr-
hundert werden. Ihre Klärung sollten Juristen, Neuro-
wissenschaftler, Neuropsychiater und Rechtsphiloso-
phen weltweit zum Gegenstand einer intensiven 
Kooperation machen. Die entsprechende internatio-
nale Diskussion hat inzwischen begonnen. Bei allen 
noch ungelösten und erst auszutragenden Kontrover-
sen, insbesondere über das Verhältnis von normativen 
und empirischen Elementen des Schuldbegriffs, ver-
spricht sie für ein aufgeklärtes Strafrecht der Zukunft 
großen Gewinn.                                          
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Datenspeicher im magnetischen Wirbel: Der Kern dieser Vortexstruktur, die Physiker des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme 
in Plättchen von einigen Nanometern Dicke beobachten, formt eine Nadel. Diese ragt nach oben oder unten aus der Bildebene und 
kann daher die Null oder die Eins eines Datenbits darstellen.



F
o

to
: M

. K
a

m
m

er
er

 /
 M

P
I f

ü
r 

In
te

ll
ig

en
te

 S
ys

te
m

e 
/ 

N
a

tu
re

, 1
2.

 A
p

ri
l 2

0
11

2 | 11  MaxPlanckForschung    19

FOKUS_Elektronik der Zukunft

Computer dienen heute als Musikbox, Filmarchiv und Fotoalbum. Sie müssen daher immer 

größere Datenmengen schnell zugänglich machen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für 

Intelligente Systeme in Stuttgart und des Hallenser Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik 

bereiten den Weg für magnetische Speichermaterialien, die das ermöglichen, und nutzen dabei 

geschickt die ganz eigenen Gesetze der Nanowelt aus.

TEXT CHRISTIAN MEIER

 D  
ie Vision des Physikers Ri-
chard Feynman klingt auch 
heute noch atemberaubend: 
Es sei möglich, den Inhalt 
sämtlicher Buchtitel der Welt 

− Feynman schätzte ihre Zahl Ende der 
1950er-Jahre auf 24 Millionen − in ei-
nem Staubkorn zu speichern, das gera-
de noch mit bloßem Auge sichtbar ist. 
Dafür sei es allerdings nötig, ein digita-
les Bit, also die kleinste Speicher einheit, 
die die Werte Null oder Eins aufneh-
men kann, auf einen Platz zu zwängen, 
der dem Volumen von nur 100 Atomen 
entspricht.

GÄNGIGE MAGNETSPEICHER 
GELANGEN AN GRENZEN

Vielleicht fühlen sich die Ingenieure 
von dieser Vorstellung angespornt. Je-
denfalls packen sie seither immer mehr 
Daten auf Speichermedien wie Fest-
platten: Ihre Speicherdichte, also die 
Anzahl der Bits pro Quadratzentimeter, 
verdoppelt sich alle 18 Monate. Vor 30 
Jahren konnte man auf eine Festplatte 
etwa zehn Megabyte ablegen, heute 

passen darauf 100000-mal mehr Daten. 
Ein Bit belegt auf einer Terabyte-Fest-
platte noch einige Hunderttausend Ato-
me. Wenn Bits und Bytes weiterhin im 
gleichen Tempo schrumpfen wie bisher, 
wird Feynmans Traum in etwa zehn 
Jahren in Erfüllung gehen.

Doch die Reise in die Nanowelt, in 
der ein paar hundert Atome Informa-
tionen speichern oder sie verarbeiten, 
wird immer beschwerlicher. So lassen 
sich magnetische Speichermedien wie 
Festplatten nicht beliebig weit minia-
turisieren. Magnetische Schichten an 
ihrer Oberfläche enthalten Speicher-
zellen, die je ein Bit aufnehmen. Ob 
die Zelle eine Null oder eine Eins dar-
stellt, entscheidet ihre Magnetisie-
rung. Diese ergibt sich aus der Summe 
der magnetischen Momente, welche 
die einzelnen Atome in der Zelle tra-
gen: Jedes Atom wirkt wie ein winziger 
Stabmagnet, dessen Richtung und Stär-
ke durch das magnetische Moment an-
gegeben wird. Die magnetischen Mo-
mente der Atome ordnen sich in Spei-
cherpunkten entweder ferromagnetisch 
oder antiferromagnetisch an, richten 

sich also alle parallel oder abwech-
selnd in die eine und in die entgegen-
gesetzte Richtung aus.

IN DER NANOWELT WARTEN 
VIELE ÜBERRASCHUNGEN 

Je kleiner die Speicherzellen werden, 
desto instabiler werden sie, das heißt, 
ihre Magnetisierung ändert sich unge-
wollt von selbst, allein indem sie ther-
mische Energie aus ihrer Umgebung 
aufnehmen. Daten gehen so mit der 
Zeit verloren. Außerdem stößt das Ver-
fahren, Daten durch die Einwirkung 
von Magnetfeldern auf Festplatten zu 
schreiben, an Grenzen, da sich Magnet-
felder gewissermaßen nicht als beliebig 
feiner Schreibstift eignen.

Wenn Ingenieure Speicherzellen 
immer weiter schrumpfen, stoßen sie 
mehr und mehr in die Nanowelt vor, 
die voller Überraschungen steckt. Denn 
schon allein dadurch, dass Dinge klei-
ner als etwa 100 Nanometer werden, 
ändern sich ihre physikalischen und 
chemischen Eigenschaften oft grund-
legend. In diesem Größenbereich wir-

Nanospeicher 
 bringen Computer groß raus



nach grundlegend neuen Funktionali-
täten, die etwa einen Arbeitsspeicher 
ermöglichen, der sich anders als heu-
tige RAM-Speicher auch ohne Strom 
an Daten erinnert − das zeitraubende 
Hochfahren des Computers wäre dann 
Vergangenheit.

Bei der Erforschung magnetischer 
Nanostrukturen arbeiten Experimenta-
toren und theoretische Physiker eng zu-
sammen. Zu Letzteren ge hören Ingrid 
Mertig und Arthur Ernst vom Max-
Planck-Institut für Mikrostrukturphysik 
in Halle an der Saale. Die beiden Wis-
senschaftler erforschen, wie sich Daten 
in Zukunft auf immer kleinerem Raum 
schreiben und lesen lassen. 

In der herkömmlichen Technik gibt ein 
Schreibkopf Magnetfeldpulse ab und 
magnetisiert so die darunterliegenden 
Speicherzellen. „Diese Technik ist aber 
weitgehend ausgereizt“, sagt Mertig. 
Denn Magnetfelder lassen sich nicht auf 
eine beliebig kleine Fläche konzentrie-
ren. Werden die magnetischen Bits zu 
klein, beeinflusst das Magnetfeld beim 
Beschreiben einer Zelle deren Nachbar-
zellen − so als versuchte man, mit einem 
dicken Filzschreiber ein Karo auf einem 
Millimeterpapier auszumalen; dabei dürf-
ten unweigerlich auch Nachbarkaros 
Farbe abbekommen.

Die Hallenser Forscher verwenden 
daher als besonders feinen Schreibstift 
elektrische Felder. „Diese lassen sich 
viel schärfer fokussieren als Magnetfel-
der“, erläutert Mertig. Der Haken: Ein 
elektrisches Feld kann nicht in ein Me-
tall eindringen, weil es an der Oberflä-
che des Metalls eine Ladung induziert, 
die das Feld abschirmt. Der feine Filz-
stift schreibt also gewissermaßen mit 
leerer Mine.

Anders sieht die Sache in einer äu-
ßerst dünnen Metallschicht aus, einer 
Schicht nämlich, die aus lediglich zwei 
Atomlagen besteht und somit 100000-
mal dünner ist als ein menschliches 
Haar. In einer solchen Schicht kann ein 
elektrisches Feld unter Umständen die 
Magnetisierung der Schicht beeinflus-
sen. Der entsprechende Effekt, den In-
grid Mertig und Arthur Ernst seit einigen 
Jahren erforschen, heißt im Fachjargon 
magnetoelektrische Kopplung.

Der Effekt funktioniert, grob gespro-
chen, wie folgt: Ein starkes elektrisches 
Feld verschiebt die freien Elektronen in 
der Schicht − je nach Polung des Feldes 
drückt es sie tiefer in die Schicht hinein 
oder zieht sie ein Stück weit aus ihr 
heraus. Dies führt dazu, dass sich die 
Abstoßung zwischen den positiv gela-
denen Atomrümpfen abschwächt oder 
verstärkt. Je nach Polung des elektri-
schen Feldes rücken die beiden Atom-
lagen der Schichten deshalb um einige 

ken darüber hinaus die bizarren Ge-
setzmäßigkeiten der Quantenphysik, 
die Elektroingenieuren manchmal Pro-
bleme bereiten, ihnen aber auch Chan-
cen für neue Speichermechanismen er-
öffnen. 

EIN FEINER SCHREIBSTIFT FÜR 
MAGNETISCHE NANOSPEICHER

Grundlagenforscher ergründen daher 
etwa neue Phänomene in magneti-
schen Nanostrukturen. Dabei kommen 
sie nicht nur Feynmans Vision bereits 
erstaunlich nahe. Sie wollen darüber 
hinaus eine besonders schnelle Daten-
verarbeitung erreichen oder suchen 

FOKUS_Elektronik der Zukunft
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Nanoinseln für hohe Speicherdichten: 
In zwei Atomlagen aus Eisen, die auf einer 
Kupferunterlage aufgebracht sind, lässt 
sich die Magnetisierung mit einem 
elektrischen Feld ändern, das man schärfer 
fokussieren kann als ein magnetisches. F
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milliardstel Millimeter dichter zusam-
men oder entfernen sich voneinander. 
Wie die Hallenser Forscher in ihren 
numerischen Rechnungen herausfan-
den, wirkt sich der Atomabstand über 
die quantenmechanische Austausch-
wechselwirkung (siehe Kasten Seite 22) 
darauf aus, ob die Doppelschicht den 
ferromagnetischen oder den antiferro-
magnetischen Zustand annimmt. Sie 
hatten daher die Idee, mit einem elek-
trischen Feld, das die Abstände ändert, 
die Magnetisierung der Schicht von 
ferromagnetisch auf antiferromagne-
tisch umzuschalten und umgekehrt. 
Auf diese Weise könnte ein Bit von der 
Null auf die Eins wechseln.

DIE SPEICHERDICHTE KÖNNTE 
400-FACH ERHÖHT WERDEN

Tatsächlich haben die Theoretiker aus 
Halle gemeinsam mit Experimentato-
ren des Karlsruher Instituts für Techno-
logie kürzlich mit einem elektrischen 
Feld magnetische Information in nur 
wenige Nanometer große Eiseninseln 
geschrieben. Eine Insel bestand aus 
zwei Lagen von Eisenatomen auf einer 
Kupferunterlage. Als Schreibstift be-
nutzte das Karlsruher Team unter Lei-
tung von Wulf Wulfhekel ein Raster-
tunnelmikroskop. An dessen Spitze, die 
in einem einzigen Atom endet, entsteht 
ein äußerst starkes elektrisches Feld von 
einer Milliarde Volt pro Meter. 
Das Feld schaltete das Eiseninselchen 
vom ferro- in den antiferromagneti-
schen Zustand oder umgekehrt. Gele-
sen haben die Forscher den Magnetisie-
rungszustand der Insel, indem sie 
aufzeichneten, wie sich mit der ange-
legten Spannung der Stromfluss von 
der Insel in die Spitze des Rastertunnel-
mikroskops ändert. Die resultierende 
Strom-Spannung-Kennlinie unterschei-
det sich für die beiden Zustände näm-
lich deutlich.

Das Eiseninselchen besteht aus nur 
rund 300 Eisenatomen − die Forscher 
kommen Feynmans Traum damit also 
schon sehr nahe. Ein Speichermedium, 

das auf dieser Technik basiert, könnte 
Daten 400-mal dichter speichern als 
heutige Datenträger. Obwohl die Eisen-
inseln so winzig sind, bleibt ihre Mag-
netisierung stabil. Arthur Ernst kennt 
aus seinen theoretischen Berechnun-
gen den Grund: „Zwischen den beiden 
magnetischen Zuständen liegt eine 
sehr hohe Energiebarriere, die man 
nur mit dem hohen elektrischen Feld 
überwinden kann.“ Dazu komme, dass 
die Zustände selbst etwa die gleiche 
Energie besitzen − wie zwei gleich 
tiefe Alpentäler, die durch ein hohes 
Gebirgsmassiv voneinander getrennt 
sind. Das System wechselt also nicht 
spontan von einem in den anderen 
Zustand, weil es dadurch kaum Ener-
gie gewönne.

Ihre Computermodelle dienen den 
Hallenser Theoretikern als Instrumen-
te in einer Art virtuellem Labor. Sie be-
rechnen damit beispielsweise, wie die 
magneto-elektrische Kopplung von der 

Zusammensetzung sowohl der Doppel-
schicht als auch der Unterlage ab-
hängt. So finden sie die optimale Ma-
terialkombination, ohne aufwendige 
Experimente im Labor zu machen.

„Der Unterschied in der Magneti-
sierung zwischen den beiden Zustän-
den sollte für eine technische Anwen-
dung möglichst groß sein“, sagt 
Mertig. „Wir haben berechnet, dass 
eine Eisen-Kobalt-Legierung mit 25 
Prozent Kobalt ein großes magneti-
sches Signal liefert“, sagt die Physike-
rin. Im Moment arbeiten die Hallenser 
Forscher mit Experimentalphysikern 
daran, diese Vorhersage experimentell 
zu testen. Mertig ist zuversichtlich: 
„Die Vorhersagekraft unserer Modelle 
hat sich in der Vergangenheit als sehr 
hoch erwiesen.“

Ein anderer theoretischer Physiker 
des Hallenser Max-Planck-Instituts für 
Mikrostrukturphysik geht noch weiter 
als selbst Feynman zu träumen wagte. 
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In welchem Material ist die Magnetisierung am stärksten? Arthur Ernst, Ingrid Mertig, 
Sergey Ostanin und Michael Fechner (von links) untersuchen, welche Zusammensetzung 
der Nanoinseln die stärkste magnetoelektrische Kopplung ergibt.

 » Die bizarren Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik bereiten Elektroingenieuren manchmal 

Probleme, eröffnen ihnen aber auch Chancen für neue Speichermechanismen.

>  



Fall geht es nur um zwei Atome: ein 
Adatom genanntes Atom, das einzeln 
auf einer Metallunterlage liegt und das 
Bit speichern soll, und das Atom, in 
dem die Mikroskopspitze ausläuft. 

SPEICHER MÜSSEN VIELE DATEN 
FLOTT VERARBEITEN

Wie die Berechnungen von Valeri Ste-
panyuk zeigen, richten sich die Mo-
mente des Atoms in der Spitze und des 
Adatoms parallel aus, wenn beide rela-
tiv weit voneinander entfernt sind. 
Nähert sich die Spitze dem Adatom, 
kippt dessen Moment um 180 Grad, 
sodass sich die Momente antiparallel 
orientieren. Diesem Schaltmechanis-
mus liegt wie der magneto-elektri-
schen Kopplung, die Ingrid Mertigs 

Team ausnutzt, die quantenmechani-
sche Austauschwechselwirkung zu-
grunde, allerdings in einer indirekten 
Form (siehe Kasten). 
„Da wir kein elektrisches Feld benöti-
gen, ist der Schaltprozess sehr energie-
sparend“, sagt Stepanyuk. Die Compu-
tersimulationen seines Team zeigen 
außerdem, dass sich für einen solchen 
Einzelatomspeicher unterschiedliche 
Materialien eignen. Als Spitze wählten 
die Forscher Chrom und als Adatome 
Chrom, Mangan, Eisen und Kobalt. 

„Die Rechenmodelle lassen sich 
auch an andere Materialien anpassen“, 
so Stepanyuk. Die Stabilität des Atom-
bits ist nach seinen Berechnungen zu-
dem recht groß. Und schließlich lasse 
sich das Bit auch auslesen. Denn der 
elektrische Widerstand zwischen Spitze 

Nach den Berechnungen von Valeri 
Stepanyuk ist es möglich, ein Bit sogar 
in ein einzelnes Atom zu schreiben. 
„Dichter kann man Information nicht 
packen, das Atom ist die fundamenta-
le Grenze für die Miniaturisierung von 
Datenspeichern“, sagt Stepanyuk. Als 
Informationsspeicher würde das mag-
netische Moment des Atoms dienen. 
Je nachdem, ob diese winzige Kom-
passnadel nach oben oder nach unten 
gerichtet wäre, entspräche das der Null 
oder der Eins eines Bits.

Das Umschalten zwischen den bei-
den Zuständen soll zwar wie bei Ingrid 
Mertig und Arthur Ernst mit einem 
Rastertunnelmikroskop erfolgen. Und 
auch hier entscheidet der Abstand zwi-
schen Atomen über die Orientierung 
der Kompassnadel. Aber in Stepanyuks 
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MAGNETISCHE WIRKUNG OHNE KRAFT

Subatomare Teilchen einer bestimmten Art, wie etwa Proto-
nen oder Elektronen, gleichen sich untereinander vollkommen 
− ein Ei und ein anderes sind dagegen wahre Individualisten. 
Die Ununterscheidbarkeit hat Konsequenzen: Die quantenme-
chanische Wellenfunktion, die den Zustand eines Systems aus 
mehreren Elektronen beschreibt, wie es zum Beispiel in einem 
Atom oder in einem Festkörper vorkommt, darf ihren Betrag 
nicht ändern, wenn zwei Elektronen ihren Platz wechseln. Sie 
kann deshalb bezüglich eines Teilchentauschs entweder sym-
metrisch sein (sie ändert sich gar nicht) oder antisymmetrisch 
(sie wechselt ihr Vorzeichen). Die Wellenfunktion besteht da-
bei aus zwei Komponenten: die eine gibt an, wo sich die Teil-
chen am wahrscheinlichsten aufhalten (Ortskomponente), die 

andere, wie die magnetischen Momente der Teilchen, bzw. ihre 
„Spins“, zueinander orientiert sind (Spinkomponente). Weil die 
Wellenfunktion eines Systems aus Elektronen antisymmetrisch 
sein muss, erfordert eine symmetrische Ortskomponente eine 
antisymmetrische Spinkomponente und umgekehrt – dies be-
zeichnen Physiker als Austauschwechselwirkung. Eine symme-
trische Spinwellenfunktion entspricht einer parallelen Ausrich-
tung der magnetischen Momente, eine antisymmetrische der 
antiparallelen Orientierung.

Mit wachsendem Abstand der Atome in einem Festkörper 
kann eine veränderte räumliche Verteilung der Elektronen, 
und damit verbunden eine Änderung der Symmetrie der Orts-
wellenfunktion, energetisch günstiger sein. Die Spinwellen-
funktion wechselt dann von antisymmetrisch (antiferromag-
netische Spinausrichtung) zu symmetrisch (ferromagnetisch) 
oder umgekehrt.

Es gibt auch eine indirekte Austauschwechselwirkung, wie 
sie in der Theorie von Valeri Stepanyuk eine Rolle spielt. Dem-
nach hüpfen Elektronen zwischen zwei Atomen (die Spitze und 
das Adatom), weil sie dadurch mehr Raum haben, was die ki-
netische Energie in dem System verringert und daher bevor-
zugt wird. Das Hüpfen funktioniert besser, wenn die magne-
tischen Momente der Elektronen parallel ausgerichtet sind. 
Nähern sich Spitze und Adatom, dann wirkt die direkte Aus-
tauschwechselwirkung, und es kommt zu einer antiparallelen 
Ausrichtung der magnetischen Momente.

Wie sich das magnetische Moment in dem Atom auf einer Oberfläche 
orientiert, hängt wegen der indirekten Austauschwechselwirkung 
vom Abstand zur Spitze eines Rastertunnelmikroskops ab.
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und Adatom unterscheide sich messbar, 
je nachdem, ob die magnetischen Mo-
mente parallel oder antiparallel ausge-
richtet sind.

Bislang stellt diese Technik nur eine 
theoretische Möglichkeit dar. Derzeit 
werde aber ein Experiment vorbereitet, 
um die Berechnungen zu überprüfen, 
betont Stepanyuk.

Bei aller Faszination, die Feynmans 
Vision des alles Wissen der Welt enthal-
tenden Staubkorns ausübt: Kleinheit ist 
nicht alles. Die moderne Datenflut ver-
langt auch nach schnellem Speichern 
und schnellem Zugriff. Es geht um „Dy-
namik“, wie Forscher sagen, also um die 
Frage: Wie schnell lässt sich von der Null 
auf die Eins umschalten? Das Schreiben 
und das Lesen sollten noch dazu mög-
lichst wenig Leistung benötigen und auf 
dem engen Raum und in den kurzen 
Zeiten technisch beherrschbar sein.

Auch beim Tempo können magne-
tische Nanostrukturen punkten. Grund-
legende Fragen zur schnellen Dynamik 
magnetischer Nanostrukturen erforscht 
unter der Leitung von Gisela Schütz ein 
Team um Hermann Stoll am Max-
Planck-Institut für Intelligente Systeme 

(ehemals Max-Planck-Institut für Me-
tallforschung) in Stuttgart. Die For-
scher untersuchen seit einigen Jahren 
die magnetischen Eigenschaften von 
ferromagnetischen Plättchen aus einer 
Legierung von Nickel und Eisen, dem 
sogenannten Permalloy. 

MAGNETFELDPULSE SCHALTEN 
VORTEXKERNE SCHNELL

Wegen ihrer fliesenähnlichen Form 
und ihrer winzigen Abmessungen von 
etwa einem tausendstel Millimeter Kan-
tenlänge und rund 50 Nanometer Di-
cke zeigen die Permalloy-Plättchen ein 
bemerkenswertes magnetisches Phäno-
men. Die magnetischen Momente der 
Metallatome ordnen sich darin nicht 
parallel oder antiparallel an, sondern 
bilden, ähnlich einer Zielscheibe, kon-
zentrische Ringe, sogenannte Wirbel 
oder auf Englisch Vortices.

In der Mitte der Wirbelstruktur 
fehlt für einen Kreis der Platz. Wie sich 
die magnetischen Momente hier orga-
nisieren, lässt sich mit dem Versuch 
veranschaulichen, konzentrische Krei-
se aus Streichhölzern auf eine Tisch-

platte zu legen. In der Mitte geht das 
nicht, weil die Hölzer zu lang sind. 
Sie lassen sich dennoch unterbringen, 
wenn man sie aus der Ebene heraus-
dreht und eine nach oben zeigende 
Nadel aus ihnen bildet. Entsprechend 
drehen sich die magnetischen Mo-
mente in der Mitte des Permalloy-
Plättchens aus der Ebene heraus und 
bilden eine Magnetfeldnadel mit nur 
etwa 20 Nanometern Durchmesser, ei-
nen sogenannten Vortexkern.

Weil die Vortexkerne nach oben oder 
nach unten aus den beiden Flachseiten 
der Plättchen herausragen können, ver-
mögen sie prinzipiell ein Bit zu spei-
chern. Doch es gibt ein Problem: „Die 
Nadel lässt sich zwar durch ein äuße-
res Magnetfeld um 180 Grad drehen“, 
sagt Stoll. Dieses müsse aber rund 0,5 
Tesla stark sein, also nur etwa dreimal 
schwächer als die stärksten Dauerma-
gneten. Für Datenspeicher schienen 
die Vortexkerne deshalb ungeeignet − 
sie wären zwar attraktiv wegen ihrer 
Stabilität gegenüber äußeren Magnet-
feldern und auch gegen hohe Tempe-
raturen, ließen sich aber nur schwer 
umschalten. F
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Physik im Streichholzmodell: Matthias Kammerer, Gisela Schütz und Hermann Stoll veranschaulichen, warum die magnetischen Momente 
im Vortexkern eine Nadel bilden. Sie haben raffinierte Methoden gefunden, die Nadel schnell von oben nach unten umzuklappen.

>  
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Schon 2006 fanden die Stuttgarter For-
scher jedoch eine Möglichkeit, die 
sonst so stabilen Vortexkerne mithilfe 
von Magnetfeldpulsen von nur 1,5 tau-
sendstel Tesla Stärke gezielt zu schalten. 
Sie arbeiteten dabei mit Kollegen aus 
Regensburg, Bielefeld, dem belgischen 
Gent und dem kalifornischen Berkeley 
zusammen. Die Wissenschaftler richte-
ten einen äußerst kurzen Magnetfeld-
puls von nur vier Nanosekunden Dau-
er, das sind vier milliardstel Sekunden, 
auf das Plättchen. Die Magnetfeldlini-

en des Pulses verliefen dabei parallel 
statt senkrecht zu dem Plättchen.

Das Ergebnis erstaunte die Forscher: 
Diese schwachen Magnetpulse, die nur 
eine äußerst geringe Leistung benöti-
gen, schalteten den Vortexkern verläss-
lich um. Die Erklärung dafür lieferten 
die Wissenschaftler damals gleich mit: 
Grob gesagt, erzeugt der kurze Magnet-
feldpuls zwei weitere Magnetfeldna-
deln, ein Vortex-Antivortex-Paar, die 
beide entgegen der ursprünglichen ge-
richtet sind. 

Eine der neu gebildeten Nadeln, der An-
tivortex, verschmilzt mit dem ursprüng-
lichen Vortexkern, wobei sich die bei-
den gegenseitig auslöschen. Am Ende 
bleibt nur die zweite der beiden zusätz-
lichen Magnetnadeln übrig und bildet 
einen neuen Vortexkern − und der zeigt 
in die entgegengesetzte Richtung des ur-
sprünglichen Vortexkerns. Erst diese 
Entdeckung empfahl Vortexkerne für 
die Datenspeicherung, da sie nun mit 
kleinen und kurzen Magnetfeldimpul-
sen geschaltet werden können. Dabei 
bleiben sie weiterhin sehr stabil gegen-
über äußeren statischen Magnetfeldern.

SUCHE NACH SCHNELLEREN 
SCHALTPROZESSEN 

„Die Entdeckung hat das Forschungs-
feld stark belebt“, sagt Gisela Schütz. 
Die Publikation aus dem Jahr 2006 sei 
inzwischen fast 200-mal zitiert und das 
erste Experiment und die Erklärung 
dafür auf vielfältige Weise bestätigt 
worden. Inzwischen schalten die Stutt-
garter Forscher die Vortexkerne auch 
selektiv, also nur von oben nach unten 
oder umgekehrt. Sie verwenden dazu 
Magnetfeldpulse, die mal im und mal 
gegen den Uhrzeigersinn rotieren. So 
verhindern sie, dass ein Puls einen Vor-
texkern zunächst in die eine Richtung 
umklappt, ihn aber wieder zurückstellt, 
wenn der Puls zu lange dauert.

Das reichte den Stuttgarter Forschern 
aber noch nicht: Die Schaltzeiten von ei-
nigen Nanosekunden lagen zwar schon 
im Bereich der derzeit schnellsten Spei-
chersysteme, doch suchten die Wissen-
schaftler nach grundlegend schnelleren 
Umschaltprozessen.

Mithilfe des neuartigen Röntgen-
mikroskops Maxymus der Max-Planck-
Gesellschaft am Berliner Speicherring 
Bessy II gelang ihnen kürzlich mit Kol-

Mit dem Röntgenmikroskop Maxymus, 
das hier am Berliner Speicherring Bessy II 
eingebaut wird, verfolgt das Team von 
Gisela Schütz in extremen Zeitlupenfilmen, 
wie sich die magnetische Struktur in einem 
Material auf der Nanometerskala ändert. 
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legen aus Regensburg und Gent eine 
weitere bahnbrechende Entdeckung. 
Mit diesem Instrument ist es möglich, 
Bilder der magnetischen Struktur der 
Permalloy-Plättchen mit einer räumli-
chen Auflösung von 20 Nanometern 
und in zeitlichem Abstand von 30 Piko-
sekunden zu schießen, also einen ex-
tremen Zeitlupenfilm aufzunehmen.

So fand Matthias Kammerer im Rah-
men seiner Doktorarbeit einen Schalt-
mechanismus für die Kerne, der nur 
noch 240 Pikosekunden oder 0,24 Na-
nosekunden dauert, also über 20-mal 
schneller wirkt als der 2006 entdeckte. 
Und er lässt sich noch weiter beschleu-
nigen, wie die Forschergruppe in theo-
retischen Rechnungen festgestellt hat. 
„Es wird möglich sein, die Umschaltzeit 
deutlich unter 100 Pikosekunden zu 
drücken“, meint Hermann Stoll. 

In dem neuen Mechanismus führt 
ein Magnetfeldpuls zu Spinwellen, also 
sich wellenförmig ausbreitenden Fluk-
tuationen der Magnetisierung des Ma-
terials. Letztlich bilden sich dank die-
ser Anregungen wieder zwei zusätzliche 
Magnetfeldnadeln, die in umgekehrter 
Richtung zum ursprünglichen Vortex-
kern stehen. Eine der beiden neuen 
Magnetfeldnadeln und die ursprüngli-
che lösen sich dann wieder buchstäb-
lich in nichts auf.

Der Vortexkern bewegt sich dabei 
innerhalb eines Radius von weniger als 
20 Nanometern, also so gut wie nicht 
von der Mitte des Plättchens weg. Da-
her lassen sich die Vortexstrukturen 
vielleicht auf bis 50 Nanometer Durch-
messer verkleinern, wenn die Entwick-
lung geeigneter Materialien weiter vor-
anschreitet. Das macht sie in puncto 
Speicherdichte konkurrenzfähig, auch 
wenn sie prinzipiell nicht so klein wer-
den können wie etwa die Eiseninseln, 
die Ingrid Mertig untersucht.

Der wesentliche Vorteil der Vortex-
kerne sei jedoch die Schnelligkeit des 
Schaltvorgangs, sagt Gisela Schütz. 
„Ein technisch bedeutender Aspekt ist 
auch, dass sich die Vortexkerne mit 
Mikrowellenpulsen umschalten lassen, 
was mit der heute weit ausgereiften 
Hochfrequenztechnik einfach reali-
siert werden kann.“ Punktgenau adres-
sieren lassen sich die Vortexkerne mit 
äußerst geringer Leistung durch ein ex-
trem engmaschiges Gitter aus gekreuz-
ten Leiterbahnen, in dem an jedem 
Kreuzungspunkt ein Magnetfeld er-
zeugt wird.

NEUE PHÄNOMENE ALS BASIS 
UNVORHERSEHBARER TECHNIK 

Auch das Problem des Lesens haben die 
Forscher bereits gelöst: Über jedem 
Vortexkern wird ein heute gängiger 
Magnetsensor, ein magnetischer Tun-
nelkontakt, aufgebracht. Der Sensor ist 
genauso winzig wie das darunterliegen-
de Speicherelement und detektiert die 
Orientierung des Vortexkerns äußerst 
empfindlich. Somit seien alle Voraus-
setzungen geschaffen, um Vortexkerne 
in Logikbauelementen einzusetzen, die 
Daten schnell und energiesparend ver-
arbeiten, meint Stoll. Oder in nicht-
flüchtigen Arbeitsspeichern künftiger 
Computer, die nicht ihr Gedächtnis 
verlieren, wenn der Rechner ausge-
schaltet wird.

Stoll betont allerdings, dass seine 
Gruppe Grundlagenforschung betreibe: 
„In erster Linie geben unsere erkennt-
nisorientierten Experimente und theo-
retischen Berechnungen Aufschluss 
über die grundlegende Dynamik von 
magnetischen Nanostrukturen“, sagt 
der Forscher. „Wir suchen neue Phäno-
mene in winzigen Dimensionen. Die-
se könnten den Anstoß für ganz 

neue technische Entwicklungen ge-
ben, die wir heute unmöglich voraus-
sehen können.“

Das ging Richard Feynman vor 50 
Jahren nicht viel anders. Eiseninsel-
chen im Nanoformat, auf die ein 
Raster tunnelmikroskop Information 
schreibt, einzelne Atome, die zum Da-
tenspeicher werden, und magnetische 
Vortexkerne, die selbst einem riesigen 
Magnetfeld standhalten, sich aber von 
schwachen Magnetfeldpulsen schalten 
lassen, sah selbst das Physikgenie 
Feynman nicht voraus. So wenig wie 
Forscher heute die Fähigkeiten künfti-
ger Computer erahnen.                 
 

Die nach oben oder unten orientierte magneti-
sche Nadel eines Vortexkerns (linke und rechte 
Simulation) könnte die Null und die Eins eines 
Datenbits codieren.Mit kurzen magnetischen 
Pulsen werden Spinwellen erzeugt (Mitte), 
um den Vortexkern schnell umzuschalten. 
Ansonsten ist dieser aber zum Beispiel gegen 
statische Magnetfelder sehr stabil.

FOKUS_Elektronik der Zukunft

 

GLOSSAR

Magnetoelektrische Kopplung
Ermöglicht es, mit einem elektrischen 
Feld die Magnetisierung in sehr dünnen 
Schichten zu ändern. Sie beruht darauf, 
dass das elektrische Feld den Abstand 
zwischen den Atomen beeinflusst, was 
sich auf den magnetischen Zustand der 
Schicht auswirkt.

Vortexkern 
In einem Plättchen aus einem ferromag-
netischen Material ordnen sich bei nicht 
zu kleinen Kantenlängen und Dicken die 
magnetischen Momente des Materials 
kreisförmig wie die Ringe einer Ziel-
scheibe an. Im Kern dieser Vortex- oder 
Wirbelstruktur drehen sich die magneti-
schen Momente nach oben oder unten 
aus der Plättchenebene heraus. Dieser 
Vortexkern hat einen Durchmesser von 
nur 10 bis 20 Nanometern. 

Röntgenmikroskop
Ein Mikroskop, das mit Röntgenstrah-
lung anstelle von sichtbarem Licht 
arbeitet und unter anderem eine sehr 
hohe Auflösung ermöglicht. Unter 
Nutzung zirkular polarisierter Röntgen-
strahlung kann man mit ihm auch die 
magnetische Ordnung in einer Probe 
sehr detailliert untersuchen.
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Druckbar, flexibel und preiswert – diese Eigenschaften versprechen Ingenieure 

sich von der organischen Elektronik. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für 

Festkörperforschung und des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung 

untersuchen verschiedene Materialien, aus denen sich rollbare Bildschirme oder 

billige Chips für Massenprodukte herstellen lassen.

Aromatische Chips

TEXT TIM SCHRÖDER

Geldschein mit Chip: Die Transistoren, die Stuttgarter Forscher 
aus kleinen organischen Molekülen herstellen, arbeiten selbst 
auf einem rauen und geknickten Geldschein zuverlässig.
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 V 
ielleicht ist an Hagen Klauk 
ein Physiklehrer verloren 
gegangen. Auf jeden Fall 
kann er so gut erklären wie 
einer. Bei ihm erscheint der 

Elektronentransport durch Halbleiter 
plötzlich so klar und simpel wie ein 
Stromkreis mit Batterie und Birnchen. 
Klauk steht in einem weißen Overall 
mit Kapuze im staubfreien Reinraum. 
Die Lüftung surrt leise. „Ist ja klar, wenn 
die Moleküle im Halbleiter zu groß oder 
verdrillt sind, dann bleiben die Elektro-
nen hängen und kommen kaum vor-
an“, sagt er und dreht und beugt und 
streckt seine Arme. Dann steht er 
stramm. „Liegen die Moleküle aber fein 
säuberlich und eng nebeneinander, 
dann können die Elektronen regelrecht 
durchs Material sausen.“

Die Frage, wie man Elektronen auf 
Trab bringt, beschäftigt ihn schon seit 
mehr als zehn Jahren. Man könnte 
glauben, dass es Spannenderes gibt. 
Klauk aber kommt in Fahrt, wenn er 
von der Vision des aufrollbaren Flach-
bildschirms erzählt, der so dünn ist 
wie Overheadfolie und so bunt wie das 
Display eines Smartphones. „So ein 
Bildschirm, der ganz aus flexibler, 

dehnbarer Elektronik besteht, den 
man aufgerollt in die Tasche stecken 
kann – dazu versuchen wir unseren 
Teil beizutragen.“ 

LEUCHTDIODEN IN
PERFEKTER ANORDNUNG 

Herkömmliche Displays bestehen aus 
Glas, auf das hauchdünn ein ungeord-
neter Film aus Silizium aufgedampft 
wird, der Elektronikwerkstoff schlecht-
hin. Solche Displays lassen sich freilich 
nicht knicken. Nicht nur wegen des Gla-
ses. Auch das Silizium würde abplatzen 
und zerbröseln, wenn man es rollte oder 
faltete. Hagen Klauk interessiert sich 
deshalb für eine Materialklasse, die man 
erst seit Anfang der 1990er-Jahre so rich-
tig ernst nimmt – Kunststoffe mit elekt-
rischen Eigenschaften. Diese organische 
Elektronik besteht vor allem aus Kohlen-
stoff- und Wasserstoffmolekülen, den 
wichtigsten Ingredienzien von Kunst-
stoffen eben. Noch aber kann es der 
biegsame und robuste Elektrokunststoff 
nicht mit dem Hochleistungssilizium 
aufnehmen – unter anderem, weil die 
Elektronen noch nicht schnell genug 
durch das Material flitzen. 

Klauk und seine Kollegen haben sich 
auf Transistoren spezialisiert, die Kern-
komponente aller elektronischen Bau-
teile und auch von Displays sind. Tran-
sistoren sind eine Art Stromventil. Sie 
regeln den Stromfluss in Mikroprozes-
soren oder in den winzigen Leuchtdio-
den von Flachbildschirmen. Klauk 
greift eine kleine Lupe vom Schreib-
tisch. „Hier, schauen Sie sich damit mal 
die Pixel auf meinem Smartphone an.“ 
Tatsächlich, was man sonst unscharf als 
kleine Pünktchen auf dem Bildschirm 
erkennt, ist in der Vergrößerung ein 
perfekt geordnetes Nebeneinander von 
roten, grünen und blauen Strichen – 
winzig klein, nur Mikrometer groß. 
Jeder einzelne ist eine Leuchtdiode. 
Und jede Leuchtdiode wird von einem 
eigenen winzigen Transistor gesteuert. 
Fließt Strom, leuchtet die Diode, je 
nach Stromfluss heller oder dunkler. 
Ein großer Bildschirm bringt es auf Mil-
lionen von Transistoren. Und die beste-
hen bislang ausnahmslos aus aufge-
dampftem Silizium. 

Nicht so in Klauks Reinraumlabor 
am Max-Planck-Institut für Festkörper-
forschung in Stuttgart. Bei ihm gibt es 
kein Silizium mehr, sondern nur noch 
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Transistoren aus Kunststoff, genauer: aus 
kleinen, länglichen Kohlenwasserstoff-
Molekülen, die wegen der Verteilung ih-
rer Elektronen zu den Aromaten zählen. 
Leuchtdioden aus Kohlenwasserstoff-
Molekülen, die „organischen Leucht-
dioden“, kurz OLEDs, werden bereits 
industriell hergestellt. Einige Elektronik-
konzerne verbauen sie in ersten Displays 
für Smartphones oder Tablet-PCs. Ähn-
lich leistungsfähige organische Transis-
toren aber gibt es noch nicht. Genau die 
will Klauk entwickeln, denn für den Bie-
ge-Bildschirm der Zukunft braucht man 
beides: flexible Leuchtdioden und flexi-
ble Transistoren.

Ganz gleich, ob ein Transistor aus 
Silizium oder Kohlenwasserstoffen ge-
fertigt wird, an seinem Aufbau ändert 
das zunächst einmal nichts. Da wäre zu-
nächst das Substrat, der Träger, auf dem 
die Schichten des Transistors in einer 
Art Sandwich aufgebracht werden. Als 
Träger dient gewöhnlich Glas. Klauk 
und seine Mitarbeiter nehmen hauch-
dünne Folie aus dem Kunststoff PEN, 
Overheadfolie. Auf das Substrat dampft 
man eine dünne Schicht Aluminium 
auf. Gate-Elektrode heißt dieser Metall-

klecks. Über sie lässt sich das Stromven-
tils regeln: Sie steuert den Elektronen-
fluss durch den Halbleiter. 

Es folgt eine dünne Isolierschicht, 
das Dielektrikum. Das trennt die Gate-
Elektrode unten von dem Halbleiter-
material oben, welches anschließend 
auf das Dielektrikum aufgetragen wird. 
Ein solcher Halbleiter kann je nach 
Zustand Strom leiten oder wie ein Iso-
lator wirken. Gesteuert wird sein Ver-
halten über die elektrische Spannung 
an der Gate-Elektrode. Natürlich fließt 
Strom nur dann durch den Halbleiter, 
wenn das Material von zwei elektri-
schen Kontakten berührt wird, zwi-
schen denen die Elektronen wandern 
können. Source und Drain nennt man 
diese Kontakte, die ganz oben auf dem 
Transistor sitzen. 

Transistoren mit Siliziumherz sind 
etabliert und ausgereift. Bei den orga-
nischen Transistoren, den organischen 
Feldeffekttransistoren, den OFET, muss-
ten Klauk und seine Kollegen aber 
gleich an mehreren Stellen feilen. Ent-
scheidend ist unter anderem die Wan-
dergeschwindigkeit der Elektronen 
oder besser: ihre Mobilität im Halblei-

termaterial. Je schneller sie reagieren, 
desto schneller kann man den Transis-
tor schalten. Licht an, Licht aus. Dio-
de an, Diode aus. Das muss flott ge-
hen, damit das Bild auf dem Display 
später flimmerfrei leuchtet. Punkt zwei 
ist die Betriebsspannung. Manche 
Transistoren brauchen eine Spannung 
von 50 bis 100 Volt, damit sich das 
Stromventil überhaupt öffnet. Für den 
aufrollbaren Bildschirm für unterwegs 
wäre das irrwitzig viel. Er sollte mit 
höchstens drei Volt arbeiten – der 
Spannung einer herkömmlichen klei-
nen Batterie.

GERINGE SPANNUNG FÜR
DAS STROMVENTIL 

Schon vor einiger Zeit hatte sich Klauk 
durch eine ganze Reihe von Fachpubli-
kationen anderer Wissenschaftler gear-
beitet und die Artikel nach den Betriebs-
spannungen verschiedener organischer 
Transistoren durchforstet. Die Werte wa-
ren gewaltig. Die meisten lagen zwi-
schen zehn und 200 Volt. An ein tragba-
res Elektro-Gimmick wäre da nicht zu 
denken gewesen. Einige Labors hatten F
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sich der Fünf-Volt-Marke genähert. Aber 
weniger war nicht drin. Bekannt ist, dass 
sich die Spannung vor allem dann ver-
ringert, wenn man ein dünneres Dielek-
trikum verwendet. Doch in einer dün-
nen Isolierschicht machen sich Löcher 
und Fehlstellen sofort bemerkbar. Die 
Leistung des Transistors nimmt erheb-
lich ab, weil der Elektronentransport ge-
stört wird. Damit begann die Suche 
nach einem dünnen und zugleich dich-
ten Dielektrikum. 

Klauks Mitarbeiterin, Ute Zschie-
schang, hatte die zündende Idee. Frü-
here Versuche mit dünnen Dielektrika 
aus Alkylsilanen, länglichen Molekü-
len mit einer Silan-Ankergruppe, hat-
ten gezeigt, dass Silane gut auf Silizi-
um haften, aber nicht auf Aluminium. 
Zschieschang blätterte in Fachjourna-
len und fand heraus, dass Phosphon-
säure-Ankergruppen wesentlich besser 
am Aluminium haften. Statt des Alkyl-
silans nahm Zschieschang jetzt Alkyl-
phosphonsäure. Das zeigte Wirkung. 
Diese Moleküle ordneten sich wie die 
Borsten eines Schrubbers dicht an 
dicht auf der Gate-Elektrode an – zu ei-
nem hauchdünnen, dichten Dielektri-
kum von nur zwei Nanometer Dicke. 
Die Betriebsspannung sank auf unter 
zwei Volt!

Doch noch waren die Transistoren 
zu langsam, ihre Schaltfrequenz zu ge-
ring. Zwar benötigt das menschliche 
Auge nur 24 Bilder pro Sekunde, damit 
ein Film nicht flimmert und Einzelbil-
der zu einem Bilderfluss verschmelzen. 
Für einen Flachbildschirm reicht das 
aber längst nicht aus. Bei diesem wird 
ein Bild zeilenweise von oben nach un-
ten aufgebaut, die Dioden Reihe für 
Reihe aktiviert. Ein großer Bildschirm 
bringt es leicht auf mehr als tausend 
Zeilen, die in rasender Geschwindigkeit 
an- und abgeschaltet werden müssen. 
Letztlich ist das nur möglich, wenn der 

Nur in der staubfreien Atmosphäre eines Reinraums kann das Team von Hagen Klauk aussagekräftige Experimente mit 
organischen Halbleitern machen. Ute Zschieschang (im Vordergrund) untersucht zunächst per Augenschein, ob sich die 
einzelnen Schichten auf einer Folie sauber abgeschieden haben.

Transistoren im Test: Am elektrischen Messplatz arbeitet Hagen Klauk (oben) an der elektrischen Charakterisierung eines 
organischen Transistors. Das Substrat, auf dem die Forscher die Transistoren angefertigt haben, ist die dünne, kreisförmige 
Polymerfolie vorne links auf dem Probentisch. Das Bild unten zeigt zwei organische Leuchtdioden (eine rote und eine grüne), 
die sich mithilfe des Transistors elektrisch ansteuern lassen.

linke Seite

unten



Transistor im Megahertz-Bereich schal-
tet, also etwa eine Million Mal pro Se-
kunde. Genau das aber konnten die 
organischen Transistoren lange nicht. 
Ein neuer Halbleiter musste her.

Eine ganze Zeit lang hatten Klauk 
und seine Mitarbeiter mit dem Stan-
dard-Halbleiter Pentacen experimen-
tiert – einem aromatischen Kohlenwas-
serstoff-Gerüst. Doch Pentacen wird 
schnell von Luftsauerstoff angegriffen. 
Die Halbleiter-Eigenschaft ist damit 
schon nach wenigen Wochen perdu. 
2007 stolperte Klauk über die Veröffent-
lichung von Forschern der Universität 
Hiroshima. Die hatten eine Art Penta-
cen-Zwilling synthetisiert, dem sie zu-
sätzlich zwei Schwefelatome implan-
tierten: das Halbleitermolekül Dinaph-
thothienothiophen, kurz DNTT. 

NEUER HALBLEITER MACHT
ELEKTRONEN MOBIL 

Das DNTT war ausgesprochen robust ge-
gen Sauerstoffangriffe. Klauk stellte fest, 
dass das längst nicht alles war. Im Ver-
such zeigte sich, dass die Elektronen, die 
Ladungsträger, in diesem Halbleiter sehr 
viel mobiler sind – rund dreimal schnel-
ler als zuvor. Und das liegt vor allem da-
ran, dass sich die DNTT-Moleküle fein 
säuberlich in Reih und Glied anordnen. 
Doch bis zum Megahertz-Transistor soll-
te es noch dauern.

„Die Kunst liegt nicht nur darin, die 
richtigen Materialien zu wählen, son-
dern in der Gestaltung des gesamten 
Herstellungsprozesses“, sagt Klauk. In 
seinem Reinraum stehen mikrowellen-

große Heizschränke, allerlei andere 
mannshohe Geräte und einige Mikro-
skope. Eines der wichtigsten Werkzeu-
ge ist die Vakuumanlage – ein schwar-
zer Kasten mit Reglern und Leuchtan-
zeigen. An der Seite hängt eine Art 
stählerner Käseglocke. Darin dampfen 
die Wissenschaftler ihren flexiblen 
Kunststofffolien Schicht für Schicht die 
organischen Transistoren auf. 

Im Grunde, sagt Klauk, ist alles ganz 
einfach. Am Boden des Gefäßes werden 
nacheinander das Aluminium und die 
Kohlenwasserstoffe verdampft. Der 
Dampf wabert nach oben und konden-
siert auf der Kunststofffolie. Eine hauch-
fein strukturierte Lochmaske, eine Scha-
blone, steuert exakt, wo sich die Stoffe 
niederlassen. So wächst Schritt für Schritt 
die feine Transistor-Sandwich-Struktur. 
Doch nur mit langjähriger Erfahrung 
können die Forscher die Geräte so steu-
ern, dass sich die Substanzen perfekt, 
dicht und wohlgeordnet auf der Kunst-
stofffolie und übereinander ablagern. 
Ganz obenauf ruhen die Source- und 
Drain-Kontake als eine Lage aus Gold. 

„Ich glaube, dass wir wohl eines der 
wenigen Reinraumlabore in Deutsch-
land sind, die organische Halbleiter-
substanzen so schnell und gründlich 
testen können“, sagt Klauk ganz selbst-
verständlich, ohne Eitelkeit. Gleich 
mehrere Industrieunternehmen und 
Forschungslabors schicken ihm regel-
mäßig Materialproben. „Wer weiß“, 
sagt Klauk lächelnd, „vielleicht sind wir 
ja diejenigen, die den perfekten Halb-
leiter für den flexiblen Monitor der Zu-
kunft entdecken.“

Die Stuttgarter verarbeiten ihre organi-
sche Elektronik bei vergleichsweise mo-
deraten Temperaturen – bei unter 100 
Grad Celsius, manche Substanzen gar 
bei Raumtemperatur. Silizium hingegen 
wird bei mehreren Hundert Grad Celsi-
us verarbeitet. Auch das ist ein Grund, 
warum es so schwierig ist, Silizium und 
flexible Substrate zu vereinen. Plastikfo-
lien überleben die Hitze nicht. Beim 
Blick durch eine der Folien, die Klauks 
Team mit Transistoren und Schaltkrei-
sen versehen hat, kann man kaum glau-
ben, dass diese wirklich Strom leiten 
oder dosieren können. Sie sind so dünn, 
so unscheinbar und wirken wie eine ge-
wöhnliche bedruckte Overheadfolie.

Doch sie haben es in sich. Zuletzt 
hat die Stuttgarter Forschungsgruppe 
den Sprung zum Megahertz-Takt ge-
schafft – dank einer neuen Lochmaske. 
Bislang hatte Klauk das Kunststoffsub-
strat beim Bedampfen stets mit einer 
Schablone abgedeckt, die ebenfalls aus 
Kunststoff gefertigt wird. In diese Nega-
tivform werden die feinen Transistor-
muster mit einem Laser computerge-
steuert eingeschnitten. Das übernimmt 
ein Spezialunternehmen. Doch der 
Lochmaskenkunststoff lässt sich nicht 
beliebig fein schneiden. Und damit war 
lange Zeit auch der Abstand zwischen 
Source- und Drain-Elektrode limitiert – 
kleiner als zehn Mikrometer ging es 
nicht. Doch die Transistoren schalten 
umso schneller, je dichter Source und 
Drain beieinanderliegen. 

Lange wusste Klauk nicht, wie er den 
Spalt verengen sollte. Doch vor einiger 
Zeit lernte er das Stuttgarter Mikroelek-
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troniklabor IMS Chips kennen. Das ätzt 
Muster in einem hochpräzisen Plasma-
prozess auf weniger als einen Mikrome-
ter genau in die Membran-Schablonen. 
Source und Drain rücken so deutlich zu-
sammen. Damit haben Klauk und seine 
Kollegen im vergangenen Jahr erstmals 
die Megahertz-Schaltfrequenz erreicht.

TRANSISTOREN ÜBERLEBEN
DEN BIEGESTRESS 

Die organischen Transistoren aus Klauks 
Reinraum sind inzwischen recht ausge-
reift. Sie sind robust und vor allem un-
gemein flexibel. Vor einem Jahr sorgte 
sein Team mit Transistoren auf einem 
Fünf-Euro-Schein für Aufsehen. Plastik 
ist glatt. Geld nicht. Obwohl das Baum-
wollfasergewirk der Banknote rau ist, ar-
beiten die Transistoren überraschend 
gut. „Wir haben die kleinen Transistoren 
einzeln vermessen – mehr als 90 Prozent 
waren funktionstüchtig“, sagt Klauk.

Zusammen mit japanischen For-
schern setzte er noch eins drauf. In ei-
nem Versuch knickten sie eine Folie 
scharf. „Um einen Zehntel-Millimeter-
Radius“, sagt Klauk. Wenn man so will, 
um eine Rasierklinge. Die Transistoren 
überlebten auch diesen Biegestress. In 
dem gemeinsamen Fachartikel speku-
lierten die japanischen Kollegen be-
reits über mögliche Anwendungen. 
Eine solche Elektrofolie, sagen sie, 
könnte man zu einem hauchdünnen 
Katheter zusammenrollen, um damit 
direkt in den Adern den Blutzuckerge-
halt zu messen oder vielleicht sogar 
Viren aufzuspüren. F
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linke Seite: In einem Verdampfer scheiden 
die Stuttgarter Forscher organische 
Halbleiter auf Overhead-Folie, aber auch 
auf Geldscheinen ab. Damit dabei die 
Strukturen von Transistoren entstehen, 
dampfen sie die Substanzen durch eine 
Lochmaske auf das Trägermaterial.

Ute Zschieschang und Hagen Klauk haben organische Halbleiter und ihre Verarbeitung so 
weiterentwickelt, dass sie daraus heute leistungsfähige elektronische Bauteile auf flexiblen 
und durchsichtigen Materialien herstellen können.>  
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An medizinische Anwendungen denkt 
auch Klaus Müllen, Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung in 
Mainz. Wie Klauk entwickelt Müllen un-
ter anderem organische Feldeffekttran-
sistoren. Als Synthesechemiker hat er es 
vor allem darauf abgesehen, das perfek-
te Molekül für den organischen Halblei-
ter der Zukunft zu kreieren. Die Stärke 
der organischen Elektronik, sagt Müllen, 
liegt darin, dass sie im Vergleich zum Si-
lizium sehr günstig ist. 

Statt in langwierigen Produktions-
prozessen Siliziumstrukturen zu züch-
ten, stellt man quasi im Reagenzglas 
organische Moleküle her. Diese Subs-
tanzen sollen sich einst wie mit einem 
Tintenstrahldrucker auf Plastikfolien 
drucken lassen. Erst dadurch würde 
diese Technik konkurrenzlos billig. 
„Mir schweben kleine kostengünstige 
Transistoren für RFID-Chips in Funk-
etiketten vor, für Musik spielende 
Weihnachtspostkarten oder aber als 
billige Wegwerfsensoren für medizini-
sche Tests“, sagt Müllen. Für Zucker-
schnelltests zum Beispiel. So sei es 
denkbar, dass sich die Glukosemolekü-
le zwischen Source und Drain abla-
gern, was den Ladungstransport stören 

und einen Hinweis auf die Zuckerkon-
zentration im Blut liefern würde. „Erst 
mittelfristig dürfte sich die organische 
Elektronik im Highend-Bereich, etwa 
für Bildschirme, durchsetzen“, glaubt 
Müllen. 

WELTREKORD IN
DER MOLEKÜLKETTE 

Müllen hat sich in den vergangenen 
Jahren vor allem auf bestimmte organi-
sche Halbleitermoleküle konzentriert, 
die man ursprünglich als Material für 
Solarzellen angedacht hatte. Im vergan-
genen Jahr stellte er damit einen Welt-
rekord auf. Im Vergleich zu Klauks über-
sichtlicher Halbleitersubstanz DNTT 
sind Müllens Moleküle wahre Monster, 
riesige Molekülketten, sogenannte Po-
lymere, in denen sich dieselben Mole-
külabschnitte vielfach wiederholen. Für 
Transistoren eignet sich besonders ein 
Kopolymer mit dem schwierigen Na-
men Cyclopentadithiophen-Benzothia-
diazol oder kurz CDT-BTZ.

Diese Molekülketten vereinen zwei 
Eigenschaften. Sie verfügen über Ab-
schnitte, die als sogenannter Donor 
fungieren, und Abschnitte mit Akzep-

oben: Am Max-Planck-Institut für Chemie 
in Mainz arbeiten Forscher mit ähnlichen 
Geräten wie ihre Kollegen in Stuttgart, 
allerdings untersuchen sie lange oder 
weitverzweigte Polymermoleküle als 
Ausgangsmaterialien preiswerter 
elektronischer Bauteile.

unten: Ein organischer Transistor 
funktioniert nach demselben Prinzip 
wie die etablierten Siliziumtransistoren: 
Über die Gate-Elektrode wird der 
Stromfluss zwischen den Source- und 
Drain-Elektroden gesteuert. Als Halbleiter 
verwenden die Mainzer Wissenschaftler 
etwa das Polymer CDT-BTZ.

Source Drain

CDT-BTZ Kopolymer

Isolator

Gate

* *

C16H33 C16H33

n

N N

S

S S



GLOSSAR 

Aromaten
Chemische Verbindungen wie etwa Benzol. 
Sie besitzen meistens ein fast ebenes Koh-
lenstoffgerüst, das mindestens ein Ringsys-
tem mit Einfach- und Doppelbindungen in 
abwechselnder Anordnung enthält. Wenn 
das System 4n+2 Doppelbindungselektro-
nen (n ist eine ganze Zahl)  aufweist, sind 
diese derart delokalisiert, dass Einfach- und 
Doppelbindung nicht mehr unterschieden 
werden können. Diese elektronische Struk-
tur begünstigt den Ladungstransport.

OLED
Organische Leuchtdiode, die aus halblei-
tenden Kohlenwasserstoffmolekülen aufge-
baut ist und vorrangig bei der Herstellung 
von dünnen Displays zur Anwendung 
kommt. Sie ist kostengünstiger als die her-
kömmliche (anorganische) Leuchtdiode, 
die aus aufgedampftem Silizium besteht.

Feldeffekttransistoren
sind unipolare Transistoren, bei denen nur 
ein Ladungstyp am Stromtransport betei-
ligt ist, also beispielsweise nur Elektronen 
von der Source- zur Drain-Elektrode flie-
ßen. Der Stromfluss wird über die an der 
Gate-Elektrode angelegte Spannung ge-
steuert. Ähnlich wie bei einem Ventil kön-
nen dabei mehr oder weniger Elektronen 
durch den Halbleiter wandern. Sie werden 
vorwiegend aus hochreinen Halbleiter-
kristallen hergestellt.

OFETs 
Organische Feldeffekttransistoren, deren 
Halbleiter aus organischen Materialien 
aufgebaut ist. Verglichen mit herkömmli-
chen Feldeffektransistoren sind die OFETs 
zwar kostengünstiger herstellbar, sie sind 
jedoch wesentlich empfindlicher gegen-
über äußeren Einflüssen, was ihre Lebens-
zeit stark reduziert.

RFID
steht für Radiofrequenz-Identifikation 
und erlaubt, Objekte, die mit RFID-Chips 
als Funketiketten markiert sind, automa-
tisch zu identifizieren und zu lokalisieren. 
Damit kann die Datenerfassung, beispiels-
weise von Büchern in einer Bibliothek, 
wesentlich erleichtert werden.

F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

P
o

ly
m

er
fo

rs
ch

u
n

g

2 | 11  MaxPlanckForschung    33

KULTUR & GESELLSCHAFT_xxxxxxxxxxFOKUS_Elektronik der Zukunft

toreigenschaften. Donoren geben Elek-
tronen bevorzugt ab, Akzeptoren ten-
dieren dazu, Elektronen aufzunehmen. 
Beide Eigenschaften im selben Molekül 
bewirken, dass Elektronen wie Wasser-
eimer in einer Feuerwehrkette flugs 
weitergereicht werden. 

Bislang hatte man in derartigen 
Halbleitern verschiedene Substanzen 
mit Donor- und Akzeptoreigenschaften 
mischen müssen. Mit CDT-BTZ gibt es 
das jetzt im Kombipack. Das Ergebnis 
ist eindrucksvoll: Die Ladungsträger 
durchwandern das Material etwa drei-
mal schneller als bei den derzeit besten 
organischen Halbleitern und bei Klauks 
Transistoren. Weltrekord. „Allerdings 
mussten wir das ursprüngliche CDT-
BTZ-Molekül in vielen Versuchen völ-
lig umgestalten“, sagt Müllen. Er und 
seine Mitarbeiter veränderten die Sei-
tenäste, die Molekülenden. „Es ist eine 
Mischung aus Erfahrung und Fantasie, 
die bei einer solchen Entwicklung zu-
sammenkommen.“ 

Der Ladungstransport funktioniert 
auch deshalb so gut, weil sich die 
großen CDT-BTZ-Molekülketten wie 
Spaghetti in der Nudelpackung anein-
anderschmiegen und so eine Art Renn-

strecke für die Ladungsträger bilden. 
Das tun sie aber nur, wenn sie richtig 
hergestellt werden. 

Anders als Klauk dampft Müllen die 
Substanzen nicht im Vakuum auf. Er 
benetzt das Substrat mit einer Polymer-
lösung. Verdampft das Lösemittel, ord-
nen sich die Moleküle zur Halbleiter-
schicht an. Auch dafür braucht es 
einige Erfahrung. Die Moleküle dürfen 
nicht verklumpen. Sie müssen sich zu 
einer gleichmäßigen Schicht zusam-
menfinden. „Es kommt vor allem auf 
die ersten ein, zwei Moleküllagen an“, 
sagt Müllen, „wenn die nicht perfekt 
geordnet sind, kann keine funktions-
tüchtige Halbleiterschicht wachsen.“ 
Alles muss stimmen: die Temperatur, 
die Geschwindigkeit, mit der das Lö-
sungsmittel verdampft. Und die Ober-
fläche muss extrem sauber sein. 

Mit CDT-BTZ hat Müllen bereits ein 
beinahe perfektes Molekül synthetisiert. 
Und mit seinen Polymerlösungen 
kommt er dem Drucken schon recht 
nahe. Doch noch sind die Hürden hoch. 
Die druckfähige Polymer-Halbleiter-
Tinte der Zukunft darf nicht verlaufen, 
nicht schrumpfen und nicht zerbröseln. 
Sie muss perfekt auf dem Substrat haf-

ten und zugleich flexibel sein. Noch 
leistet das keine organische Polymer-
elektronik der Welt. Müllen und Klauk 
wissen, dass noch ein gutes Stück Arbeit 
vor ihnen liegt. Wie viele Jahre, das 
kann keiner von beiden sagen. „Das auf-
rollbare Display aus organischen Dio-
den und Transistoren im Supermarkt-
regal, das möchte ich aber noch erle-
ben“, sagt Klauk und lacht.               

Ein Pionier der Polymerelektronik: Klaus Müllen und seine Mitarbeiter synthetisieren 
in solchen Apparaturen Stoffe, aus denen in Zukunft Transistoren, Leuchtdioden und 
Solarzellen hergestellt werden könnten.
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Ein Computer bewahrt Daten bislang in Arbeitsteilung auf: 

Beim Start lädt er sie erst von der Festplatte in den Arbeitsspeicher. 

Dietrich Hesse und Marin Alexe erforschen am Max-Planck-Institut 

für Mikrostrukturphysik in Halle ferroelektrische Speichermaterialien, 

die das Hochfahren eines Rechners überflüssig machen würden 

und Daten besonders dicht packen könnten.

TEXT PETER HERGERSBERG

 R  
ichtig spannend wurde es für 
Marin Alexe abends in der 
Schlange vor dem Zapfhahn. 
Nicht dass der Tag zuvor un-
interessant gewesen wäre. 

Schließlich war Alexe extra für die  
Herbstschule zur Elektronenmikrosko-
pie aus Rumänien nach Halle gekom-
men. Wissenschaftler unterschiedli-
cher Disziplinen, von der Mikrobiologie 
bis zur Festkörperphysik, hatten sich 
hier im September 1994 am Max-Planck-
Institut für Mikrostrukturphysik ver-
sammelt, um Neues über die Methode 
zu erfahren, mit der sich Metalle, Kera-
miken, aber auch Viren oder Eiweiß-
moleküle Atom für Atom untersuchen 
lassen. In seiner täglichen Arbeit hatte 
Marin Alexe damit bislang  eher weni-
ger zu tun gehabt.  

„Ich wollte die Methode mal ken-
nenlernen“, sagt der Physiker – ein fröh-
licher Mann mit markantem Schnauz-
bart, der damals am Nationalinstitut für 
Materialphysik in Bukarest eine Arbeits-
gruppe leitete, obwohl er selbst gerade 
erst promovierte.  Während er also nach 
vielen Vorträgen für ein Bier ansteht, 
teilt ihm der Zufall den Platz neben 
Dietrich Hesse zu, und die beiden Wis-
senschaftler kommen ins Gespräch. 
Eine Plauderei mit Folgen.

Noch heute erinnern sich die beiden 
Forscher genau an ihr erstes Treffen. 
Sie sitzen  in Alexes schmalem Büro, 
dessen Wände bis unter die Decke mit 
Büchern zugestellt sind, dazwischen ein 
Stapel Schubfächer mit nummerierten 
Probengläschen. Marin Alexe erzählt, 
dass er an jenem Abend im September 
1994 noch sehr viel mit Dietrich Hesse 
geredet hat. Knapp zwei Jahre später 
zieht er von Bukarest nach Halle und 
tritt am Max-Planck-Institut eine Stelle 
an, erst für zwei Jahre als Gast, anschlie-
ßend im wissenschaftlichen Stab des 
Instituts. Denn in dem Gespräch, das 
nur nutzlose Zeit überbrücken sollte, 
haben die Physiker ziemlich schnell 
festgestellt, dass sie am selben Thema 
arbeiten: Ferroelektrika. 

 Digitales Gedächtnis 
in der Pol-Position

links: Eine Brutstätte für neuartige 
Speichermaterialien: In der Vakuum-
kammer erzeugen die Hallenser Forscher 
mit der gepulsten Laserabscheidung 
saubere ferroelektrische Schichten. 

rechts: Ionela Vrejoiu braucht viel 
Erfahrung und Geschick, um die Metall-
oxide in der gewünschten Reinheit 
und Struktur herzustellen.

>  



viel Wärme, um damit die Rechenope-
rationen eines laufenden Softwarepro-
gramms auszuführen. Diese Probleme 
hat der Arbeitsspeicher nicht, aber er 
verliert das Gedächtnis, wenn der  Strom 
weg ist. Denn er merkt sich elektrisch, 
was der Mensch vor dem Bildschirm 
gerade braucht. 

ARBEITSSPEICHER UND 
FESTPLATTE FUSIONIEREN

Ein Speicher aus einem ferroelektrischen 
Material kann beides: Er könnte Infor-
mation sehr dicht zusammenpacken – 
und sich auch noch daran erinnern, 
wenn der Rechner ausgeschaltet wird 
oder der Strom ausfällt. In einem Ferro-
elektrikum wird Information nämlich 
auf permanenten elektrischen Dipolen 
abgelegt. Dort lässt sie sich mit einem 
elektrischen Feld, also einer Spannung, 
die sich auf einen sehr engen Raum be-
grenzen lässt, abrufen und verändern. 

Die Dipole entstehen, weil in Ferro-
elektrika positiv und negativ geladene 
Ionen im Kristallgitter leicht gegenein-
ander verschoben sind. Sie können sich 
wie magnetische Dipole in entgegenge-

setzten Richtungen orientieren und so 
die Null und die Eins des digitalen Codes 
speichern. Und zwar dauerhaft: Die Io-
nen bleiben auch in den polarisierten 
Positionen, wenn die elektrische Span-
nung von außen, die zur Einstellung 
von der Null oder der Eins dient, weg-
fällt. Ganz so, wie die magnetischen Mo-
mente in Ferromagneten ihre Ausrich-
tung auch ohne äußeres Magnetfeld 
beibehalten. Dieser Analogie zu Ferro-
magneten verdanken die Ferroelektrika 
ihren Namen. 

Ehe die Materialien jedoch die Fusi-
on von Arbeitsspeicher und Festplatte 
ermöglichen, sind noch einige grund-
legende Fragen zu klären: Auf welche 
Größe lassen sich ferroelektrische Da-
tenpunkte schrumpfen, und wie dicht 
lassen sie sich packen? Wie funktioniert 
die Umpolung genau? Kann man sie 
möglicherweise noch beschleunigen? 
Und wie lassen sich aus dem Material 
effizient Transistoren herstellen? 

Auch um solche Fragen ging es, als 
Dietrich Hesse und Marin Alexe sich an 
jenem Spätsommerabend 1994 lange 
unterhielten. „Sie müssen unbedingt 
auch Herrn Gösele kennenlernen“, sag-
te Hesse am Ende des Abends zu seinem 
rumänischen Kollegen und führte ihn 
gleich am nächsten Morgen in Göseles 
Büro. „Ich wusste nicht, wer Herr Göse-
le war“, sagt Alexe. „So ein netter Mann 
und so jung – ich konnte gar nicht glau-
ben, dass er Direktor war.“ 

Ulrich Gösele, der vor zwei Jahren 
völlig unerwartet gestorben ist, hatte die 
Forschung über Ferroelektrika am Max-
Planck-Institut für Mikrostrukturphysik 
angeregt. „Sein Ziel war es immer, grund-
legende Probleme mit Blick auf künf-
tige Entwicklungen in der Mikroelekt-
ronik zu lösen“, sagt Dietrich Hesse, 
ein nachdenklicher, sehr zuvorkom-

Weltweit erforschen nur wenige Exper-
ten diese Materialien, obwohl sie nicht 
nur für Physiker mit einem Faible für 
ausgefallene Effekte interessant sind, 
sondern auch für Anwendungen in der 
Mikroelektronik. Denn ein Computer, 
der Information in einem ferroelektri-
schen Material speichert, hätte gegen-
über einem Rechner von heute einen 
Startvorteil: Er müsste nicht langsam 
aufwachen, wenn er mit Strom belebt 
wird – er wäre auf Knopfdruck da wie 
ein Fernsehbild. Wird ein Rechner ge-
startet, lädt er Daten von der Festplatte 
in den Arbeitsspeicher, quasi vom Lang-
zeit- ins Kurzzeitgedächtnis. Mit ferro-
elektrischen Speichern könnte sich die-
se Arbeitsteilung erübrigen, weil die 
Materialien die Vorteile von Festplatten 
und Arbeitsspeichern vereinen.

Die Festplatte bewahrt digitale Infor-
mation in winzigen Magneten auf, die  
sich in zwei Richtungen polen lassen, 
sie erinnert sich daher dauerhaft. Man 
kann sie aber nicht beliebig dicht bepa-
cken, weil sie mit einem Magnetfeld be-
schrieben und ausgelesen wird, das sich 
nicht auf wenige Nanometer fokussie-
ren lässt. Außerdem entsteht dabei zu 
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Die Hallenser Forscher bringen ferroelektrische 
Substanzen für ihre Experimente auf ver -
schiedene Probenträger auf. Der teilweise 
grün beschichtete goldfarbene Halter in der 
Bildmitte dient zu Experimenten bei tiefen 
Temperaturen und in einem Magnetfeld. 

 » Ein Speicher aus einem ferroelektrischen Material kann Information sehr dicht zusammen-

packen – und sich auch noch daran erinnern, wenn der Rechner ausgeschaltet wird.
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mender Herr. Und das bestimmt auch 
heute noch die Arbeit der Wissenschaft-
ler in Halle: „Wir räumen die dicken 
Brocken aus dem Weg, der zu neuen 
elektronischen Anwendungen führt.“

Einer der ersten Brocken, dem sie be-
gegneten, war die Herstellung der Ferro-
elektrika. Die Materialien enthalten 
meist mehrere Metalle, darunter oft Ti-
tan, aber auch Bismut oder Blei sowie 
Sauerstoff und hören auf sperrige Na-
men wie Bismuttitanat, Bleizirkonattita-
nat (PZT) oder Strontiumbismuttantalat 
(SBT). Damit die Substanzen ferroelekt-
rische Eigenschaften annehmen, müs-
sen ihre Zutaten nicht nur in genau 
abgemessenem Verhältnis abgemischt 
werden. Die Atome müssen sich auch zu 
einem akkuraten Gitter anordnen. Das 
ist chemische Präzisionsarbeit, mit der 
die Chemie meist überfordert ist. Darum 
greifen die Forscher in solchen Fällen zu 
einer physikalischen Methode, der ge-
pulsten Laserabscheidung.

Ionela Vrejoiu ist dafür die Expertin 
am Hallenser Max-Planck-Institut. In 
dem Labor, in dem sie arbeitet, zischen 
und brummen Pumpen, ein Schrank 
mit Steuerelektronik steht prominent 
im Raum, mehrere trommelförmige 
Edelstahlkammern werden von brust-
hohen Podesten getragen. Die Appara-
te, an die verschiedene Instrumente an-

geflanscht sind, lassen sich auf einer 
Seite öffnen wie Waschmaschinen. Ein 
armdickes, rotes Plastikrohr verbindet 
eine Kammer von schräg oben mit ei-
nem ultravioletten Laser. 

NANOSTRUKTUREN FÜR 
SPEICHER IN COMPUTERN

Der Laser trifft in der Vakuumkammer 
auf einen medaillengroßen Teller mit ei-
nem Metalloxid. Darauf sind die Kom-
ponenten des Ferroelektrikums schon 
im richtigen Verhältnis zusammenge-
mischt, aber in ziemlich unordentlicher 
Form. Daher verdampfen Energiesalven 
des Lasers das Material zu gut dosierba-
ren Plasmawölkchen. Das ionisierte Me-
talloxidgas schlägt sich dann auf einer 
Trägeroberfläche ab, die kopfüber an der 
Decke der Kammer angebracht ist. Weil 
der Sauerstoff aus den Verbindungen 
sich gerne an dem Träger vorbei ver-
flüchtigt, strömt ein wenig zusätzlicher 
Sauerstoff in die Kammer. Den Großteil 
der Gasteilchen, die sonst noch durch 
die Kammer schwirren, saugen die Pum-
pen dagegen unerbittlich ab.

„Damit wir brauchbare Proben be-
kommen, müssen wir an vielen Stell-
schrauben drehen“, sagt Ionela Vrejoiu. 
Sie kann mal mehr oder weniger Sauer-
stoff in die Kammer blasen, das Träger-

material kühlen oder heizen, die Inten-
sität des Lasers regulieren und den 
Abstand zwischen dem Teller mit dem 
Ausgangsstoff und dem Träger regulie-
ren. Entsprechend oft probiert die Phy-
sikerin, ehe sie zu dem gewünschten Er-
gebnis kommt. Erfahrung hilft dabei, 
reicht aber nicht. Denn schon eine 
leicht variierte Zusammensetzung kann 
das Verhalten eines Materials beim Ap-
pell in der atomaren Schicht völlig ver-
ändern. „Ganz wichtig ist auch, dass 
wir die Oberfläche des Trägermaterials 
sehr gut reinigen“, sagt Vrejoiu. Und 
dennoch gibt es Materialien, die sich 
gegen die Anordnung in akkuraten 
Schichten beharrlich sträuben. Mit ih-
rer eigenen kleinen Forschungsgruppe 
erforscht Vrejoiu daher systematisch, 
wie sich die schwierigen Fälle in den 
Griff kriegen lassen.

Doch fehlerfreie Schichten der ferro-
elektrischen Metalloxide zu produzie-
ren reicht nicht. Die Forscher müssen 
daraus winzige Datenpunkte einheitli-
cher Gestalt und Größe formen und sie 
regelmäßig auf einer Oberfläche platzie-
ren. „Uns war von Anfang an klar, dass 
wir für Speichermaterialien in Compu-
tern Nanostrukturen brauchen“, sagt 
Dietrich Hesse. Den Durchbruch dabei 
verdanken er und Marin Alexe wieder-
um einer glücklichen Fügung. 
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1  Der Weg in die Nanodimension: Marin Alexe hat mit einem Elektronenstrahl Mikro- und Nanostrukturen 
aus einem metallorganischen Material geschnitten, das er anschließend in ein Ferroelektrikum umwandelte. 

2  Eine Speicherdichte von bis zu einem Terabit pro Quadratzoll können die Hallenser Forscher erreichen, 
indem sie ferroelektrische Datenpunkte durch eine Lochmaske aufdampfen.  

3  Lochmasken für besonders kleine Nanostrukturen ätzen die Forscher mit Gleichstrom in einem Säurebad, das sich 
in den Gefäßen von der Größe einer Konservendose befindet. Durch die zur Wärmeisolierung dick ummantelten 
Leitungen wird das ein Grad Celsius kalte Kühlwasser gepumpt.
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umtitanat-Oberfläche liegen. Die einzel-
nen Steinchen schaltete der Wissen-
schaftler anschließend mit der elektrisch 
leitenden Spitze eines Rasterkraftmikro-
skops. Heute üblichen Festplatten konn-
ten sie damit noch keine Konkurrenz 
machen, aber es war ein Anfang. 

Inzwischen haben die Physiker ihre 
ferroelektrischen Datenpunkte weiter 
verdichtet, indem sie dem Material die 
Nanostruktur mit einer Maske vorga-
ben. Die Schablone sieht aus wie eine 
Honigwabe, ihre Poren sind allerdings 
gerade mal 100 Nanometer weit und 
durch 60 Nanometer dünne Wände ge-
trennt (siehe Kasten auf Seite 39). Durch 
sie hindurch dampften die Forscher 
mit Laserpulsen Bleizirkonattitanat auf 
ein Platinplättchen. Mit einem Platin-
deckel komplettierten sie anschließend 
die Nanokondensatoren, die als Spei-
cherpunkte dienen. So schafften sie 
eine Speicherdichte von 176 Gigabit 
pro Quadratzoll. „Und wir können auf 
diesem Weg im Labor wahrscheinlich 
ein Terabit pro Quadratzoll erreichen“, 
sagt Dietrich Hesse. 

Die Chipindustrie müsste den Her-
stellungsprozess dichtgepackter ferro-
elektrischer Speicher sicherlich abwan-
deln. Denn die gepulste Laser-Abschei-
dung avancierte zwar zur Methode der 
Wahl, um im Labor flexibel Oxidschich-

ten zu züchten. Doch für die Produk-
tion im großen Stil sind die Material-
mengen zu klein, die sich damit in 
vertretbarer Zeit verarbeiten lassen. 
Dietrich Hesse vermutet daher, dass 
ferroelektrische Nanospeicher groß-
technisch mit der chemischen Dampf- 
oder Nebelabscheidung erzeugt wür-
den. Doch dieses Problem zählt nicht 
mehr zu den großen Brocken, die 
Grundlagenforscher beseitigen müs-
sen. Dazu gehört aber wiederum die 
Physik des ferroelektrischen Umschalt-
prozesses.

EIN SPIELPLATZ, VOLLGESTOPFT 
MIT MESSGERÄTEN 

Die untersucht Marin Alexe in seinem 
Labor ein Stockwerk über seinem Büro. 
„Das ist mein Spielplatz“, sagt er, als er 
den Raum betritt, der etwa die Größe 
eines Klassenzimmers hat und voll-
gestopft ist mit geheimnisvollen Gerä-
ten. Eine schwarze Box, so groß wie 
eine Waschmaschine, neben dem Ein-
gang fällt auf, ein Fass mit flüssigem 
Stickstoff steht im Raum, aus einer Ap-
paratur ragt ein dünnes Rohr mit ei-
nem Trichter, durch den der kühlende 
Stickstoff eingefüllt wird. Und natür-
lich gibt es viele Kästen mit Steuer- 
und Messelektronik. 

Im Jahr 1997 hielt sich James Scott mit 
einem Humboldt-Stipendium in Halle 
auf. Marin Alexe nennt ihn einen der 
führenden Ferroelektriker weltweit. Mit 
dem amerikanischen Forscher, der heu-
te im britischen Cambridge arbeitet, 
machten sie die Nanowelt mit den Fer-
roelektrika bekannt. „Wir haben damals 
den Anstoß gegeben, Nanoeffekte in 
ferroelektrischen Materialien zu unter-
suchen“, sagt Dietrich Hesse.

SPEICHERDICHTE 
VON BIS ZU EINEM TERABIT 

So schrumpften Marin Alexe und sei-
ne Kollegen PZT- und SBT-Datenpunk-
te auf Nanoformat. Zunächst setzten 
sie dabei auf die Elektronenstrahl-
Lithografie. Mit einem feinen Elektro-
nenstrahl lassen sich filigrane Muster 
gravieren, allerdings nur in metallor-
ganische Schichten. Doch die Forscher 
können die metallorganischen Verbin-
dungen, die neben Metallen Kohlen-
stoffverbindungen enthalten, zu Ferro-
elektrika oxidieren, die sie mit einer 
Hitzebehandlung noch in kristalline 
Form bringen. 

Auf diese Weise schnitt und brann-
te Alexe ferroelektrische Nanokacheln, 
die mit gut 100 Nanometer Abstand in 
ordentlichen Reihen auf einer Stronti-
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Durch dieses Hightech-Inventar steuert 
Alexe zielstrebig in die entlegenste Ecke 
des Labors und greift aus einem Regal 
den unscheinbarsten Gegenstand, der 
hier zu finden ist: eine Keksdose mit 
gelblichem, inzwischen reichlich ge-
trübtem Glanz. „Das ist mein erstes 
Messgerät, das ich an einem Nachmittag 
gebaut habe“, sagt der Physiker. Wäh-
rend die meisten Wissenschaftler beim 
Bohren, Schrauben und Drehen auf den 
Sachverstand und das Geschick der Kol-
legen in Spezialwerkstätten setzen, bas-
telt Alexe immer wieder eigenhändig an 
neuen Instrumenten: „In Rumänien ha-
ben wir fast alles selbst gebaut und da-
bei auch viel improvisiert.“

In der zweckentfremdeten Keksdo-
se, in deren Wand Kabelanschlüsse ein-
gelassen sind, hat Alexe gemessen, wie 
stark die Polarisation mit einer angeleg-
ten Spannung steigt und wie lange sie 
stabil bleibt, wenn die Spannung ab-
fällt. Die Polarisation spiegelt wider, wie 
weit sich negative und positive Ionen in 
dem Kristallgitter auseinanderziehen 
lassen. Sie gibt also ein Maß für die Stär-
ke der Dipole. 

Die meisten anderen Apparate in 
Alexes Labor dienen demselben Zweck, 
messen jedoch genauer und gewähren 
dem Forscher auch einen Einblick, wie 

sich Ferroelektrika etwa bei Temperatu-
ren weit unter dem Gefrierpunkt oder in 
einem Magnetfeld verhalten. In manche 
hoch entwickelte Spezialapparatur inte-
griert Alexe auch heute noch Keksdosen. 
Denn die Büchsen werden aus unmag-
netischen Blechen fabriziert. Anders als 
der von Geräteentwicklern favorisierte 
Edelstahl schirmen sie unerwünschte 
Magnetfelder daher perfekt ab. 

LÄSST SICH DER SCHALTPROZESS 
BESCHLEUNIGEN? 

Bei vielen Problemen, die Marin Alexe 
und Dietrich Hesse untersuchen, hilft 
aber auch der Gerätepark in Alexes La-
bor nicht weiter. Etwa bei der Frage, 
wie genau ein ferroelektrischer Daten-
punkt von der Null auf die Eins um-
schaltet oder umgekehrt. Information 
in ferroelektrischen Speichern zu über-
schreiben dauert derzeit nämlich noch 
zu lange, weil ihre winzigen Dipole 
nicht schnell genug umklappen, wenn 
eine äußere Spannung an ihnen zerrt. 
Um das zu ändern, wollen die Forscher 
in Halle den Umschaltprozess im De-
tail verstehen. 

Mit Kollegen des Oak Ridge Natio-
nal Laboratory im US-amerikanischen 
Tennessee haben sie herausgefunden, 

dass der Umpolungsprozess stets an 
einem Punkt – genauer gesagt: einem 
Defekt – einsetzt und sich von dort aus-
breitet. Als Fehlstellen gelten kleine Stö-
rungen im Kristallgitter, eine Stufe auf 
der Oberfläche des Materials oder die 
Grenze, an der sich Domänen mit un-
terschiedlich orientierten Dipolen be-
rühren. Solche Domänengrenzen gibt 
es zwar in einem einheitlich gepolten 
Datenpunkt nicht, sie entstehen aber 
zwangsläufig beim Umpolungsprozess – 
wenn sich der Bereich mit der neuen 
Dipolorientierung ausdehnt.

„Uns interessiert, wie in Nanokon-
densatoren die Domänen wachsen und 
welche Rolle dabei die Grenze zwischen 
zwei Domänen spielt“, sagt Marin Ale-
xe. Auch in dieser Frage sind die For-
scher inzwischen schon weitergekom-
men. Als Modell haben sie ein Rechteck 
betrachtet, in dem alle Dipole ihr nega-
tives Ende zur oberen Kante recken. 

Nun legen die Forscher zwischen der 
unteren und oberen Kante eine Span-
nung an, die die Orientierung der Dipo-
le ändern will. Daraufhin kippt zuerst 
ein Dipol an einem Defekt an der Ober-
fläche. Der gedrehte Dipol trifft nun 
mit seinem negativ geladenen Ende auf 
den negativen Pol des nächstunteren 
Dipols. Das ist energetisch ungünstig. 
Daher bildet sich eine Übergangszone, 
in der die Polarisierung abnimmt und 
dann mit umgekehrter Richtung wieder 
steigt. Diese Domänenwand ist parallel 
zur angelegten Spannung relativ dick, 
weil sie aufeinandertreffende Ladungen 
puffert. Und sie wandert in dieser Rich-
tung auch ziemlich zügig durch das Ma-
terial, weil sich der Ladungskonflikt so 
am besten lösen lässt. 

Senkrecht zur angelegten Spannung 
begegnen sich die unterschiedlich gela-
denen Domänen an einer schmalen 
Grenze, und es dauert viel länger, bis 
sich die neue Polarisierung in dieser 
Richtung durchsetzt. „Diese Beobach-
tung hat uns gezeigt, dass ferroelektri-
sche Nanokondensatoren ganz anders 
umschalten als ausgedehnte Schichten 
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Um Ferroelektrika in dicht gepackten 
Datenpunkten zu verarbeiten, ver-
wenden die Forscher in Halle eine Alu-
miniumoxid-Maske, die mit Nanolö-
chern perforiert ist. Solche Löcher 
kann zwar kein Werkzeug bohren, 
wohl aber eine Methode der Elektro-
chemie: die elektrolytische Oxidation 
von Aluminium, die auch als Eloxalver-
fahren bekannt ist und Aluminium-
produkten eine Schutzschicht und ih-
ren matten Schimmer verleiht. Die 
Max-Planck-Forscher beherrschen die 

Methode so gut, dass die Oxidation 
feine Poren mit jeweils sechs Nach-
barporen in das Aluminium frisst. Ent-
scheidend ist die richtige Wahl von 
Temperatur, pH-Wert und chemischer 
Zusammensetzung des Elektrolyten. 
Wenn die Wissenschaftler die Alumi-
niumschicht zudem mit einem ent-
sprechend genoppten Stempel vorstan-
zen und so bevorzugte Angriffspunkte 
der Oxidation schaffen, zwingen sie 
die Löcher in ein völlig regelmäßiges 
Wabenmuster. 

MASKENBILDNER IN DER NANOWELT

links  Eine Keksdose wandelte Marin Alexe am Anfang seiner Zeit in Halle in ein Messinstrument um und untersuchte 
darin, wie sich die Polarisierung ferroelektrischer Materialien mit einem äußeren elektrischen Feld ändert. 
Das Blech der Dose schirmt äußere Felder ab.

rechts  Marin Alexe studiert Ferroelektrika auch in einer tonnenförmigen Apparatur, in die er die Proben von oben mit 
einem Stab hinablässt. In dem Gerät setzt er die Materialien einem kontrollierten Magnetfeld aus, das von 
einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten supraleitenden Magneten erzeugt wird. 

FOKUS_Elektronik der Zukunft
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oder Mikrostrukturen“, sagt Dietrich 
Hesse. In größeren Strukturen pflanzt 
sich eine neue Polarisierung nahezu von 
Anfang an in der gesamten Breite fort. 

Den Mechanismus, wie eine Polari-
sierung mit der Zeit von einer Nano-
struktur Besitz ergreift, haben die For-
scher in einer mathematischen Formel 
beschrieben, nachdem sie ihn live ver-
folgt hatten. Das Studio, in dem Marin 
Alexe und seine Kollegen den Umpo-
lungsprozess filmen, liegt im Keller. In 
dem Labor stehen dicht nebeneinander 
drei Piezokraftmikroskope. Eins haben 
die Forscher zum Schallschutz in eine 
schulterhohe, würfelförmige Metall-
kiste gepackt. Die Geräte produzieren 
reichlich Wärme. Eine Klimaanlage ver-
bietet sich jedoch, weil ihr Luftzug die 
Messungen stören würde. 

DER BLICK AUF JEDEN DIPOL 
LIEFERT EIN GENAUES BILD 

Marin Alexe setzt sich an einen Aufbau, 
der entfernt an ein optisches Mikroskop 
ohne Okular erinnert. Er bedient ein 
paar Schalter und Knöpfe, und mit ei-
nem kreischenden Geräusch fährt die 
Spitze des Mikroskops dicht an die Pro-
be heran. Auf Befehl rastert sie nun die 
Oberfläche ab, sodass diese auf einem 
Bildschirm sichtbar wird. „Im Piezo-
kraftmikroskop ist die Polarisierung ei-
ner Probe im Nanometerbereich zu er-
kennen und wie sie sich mit der Zeit 
verändert“, erklärt der Forscher. Die Mi-

kroskope arbeiten ähnlich wie Raster-
kraftmikroskope: Eine Spitze an einem 
biegsamen Hebel fährt über die Pro-
benoberfläche. Jede Unebenheit bewegt 
den Hebel. Wie weit, wird über die Re-
flexion eines Laserstrahls registriert.

Doch wie lässt sich mit einem fein-
fühligen Finger für Buckel und Dellen 
in der Oberfläche die Orientierung 
elektrischer Dipole ertasten? Tatsäch-
lich hebt oder senkt sich die Proben-
oberfläche auch, wenn sich die Dipole 
bilden, wenn sie umklappen oder wenn 
sie deformiert werden. Denn schließ-
lich verzerrt sich mit der Polarisierung 
das Kristallgitter. Aber selbst ein Ras-
terkraftmikroskop registriert solche Hö-
henunterschiede nicht verlässlich, sie 
gehen im Rauschen unter. 

Daher legen die Forscher an den 
Hebel eine Wechselspannung an und 
fühlen, mit welchem Puls der Kristall 
auf die Spannung reagiert. Piezokraft-
mikroskopie heißt die Methode, die ih-
nen die Dipolorientierung verrät (siehe 
Kasten unten). Das erste Rasterkraft-
mikroskop rüsteten die Forscher noch 
selbst für die Messungen um. „Es war 
schwierig, das richtige Kabel aus dem 
Gerät herauszuholen“, kommentiert 
Alexe den Umbau.

Ein Blick durch eines der drei Piezo-
kraftmikroskope gehört heute zum 
Standardprogramm, wenn Marin Alexe 
und seine Kollegen Ferroelektrika unter-
suchen. Die Forscher erkennen darin 
aber immer noch nicht alles, was sie in-

teressiert. Um den Umschaltprozess, die 
Ausbreitung umgepolter Domänen oder 
die Vorgänge in den Domänenwänden 
zu verstehen, brauchen sie noch mehr 
Details. Sie müssen eine Karte der Pola-
risierung zeichnen, auf der die Richtung 
und Stärke der Dipole in jeder einzelnen 
Elementarzelle, der kleinsten Bauein-
heit eines Kristalls, eingezeichnet ist. 
Dafür müssen die Forscher die Position 
jedes einzelnen Atoms bestimmen. 

Eine so klare Sicht erlaubt nur ein 
Transmissionselektronenmikroskop, 
und auch nur in einer Variante, die erst 
kürzlich neu entwickelt wurde und die 
Knut Urban und Chun-Lin Jia am For-

Ein Rasterkraft- lässt sich in ein Piezo-
kraftmikroskop verwandeln, indem an 
den Hebel, mit dem es Höhenunterschie-
de auf einer Oberfläche registriert, eine 
Wechselspannung angelegt wird. Die 
Spannung lässt die Dipole im Ferroelek-
trikum periodisch vibrieren und verzerrt 
dabei rhythmisch den Kristall. Denn mit 
der Änderung der Dipolgröße wird der 
Kristall gedehnt und gestaucht, weil sich 
dabei stets Ionen verschieben.

Entscheidend ist nun, ob beim Ein-
setzen der Spannung deren negativer Pol 
auf das negative Ende des Dipolfelds 

trifft oder auf das positive – wie also bei 
Beginn der Messung die Dipole orientiert 
sind. Davon hängt  ab, ob das Dipolfeld 
genau im Gleichtakt mit der Spannung 
schwingt oder gerade versetzt dazu. 
Oder als Verzerrung des Kristalls be-
trachtet: zu welchem Zeitpunkt des 
Wechselfelds sich der Kristall am höchs-
ten streckt und wann er sich am meis-
ten zusammenzieht. 

Das können die Forscher nun beob-
achten, weil sie die Frequenz der Wech-
selspannung und damit auch den Rhyth-
mus des pulsierenden Kristalls kennen. 

Genau diese Frequenz beobachten sie 
mit einem Laser – da sie genau wissen, 
wo sie hingucken müssen, können sie 
das Signal im Rauschen nicht übersehen. 
Das Heben und Senken des Kristalls ver-
rät ihnen dann die Änderungen im Dipol-
feld. Ob dieses Feld im Gleichtakt oder 
gerade versetzt dazu, quasi synkopisch, 
schwingt, verrät dann die ursprüngliche 
Orientierung der ferroelektrischen Dipo-
le. Auf diese Weise lassen sich Bereiche 
mit gleicher Polarisation, die sogenann-
ten ferroelektrischen Domänen, im Pie-
zokraftmikroskop abbilden.

EIN FEINFÜHLIGER FINGER FÜR ELEKTRISCHE POLE

FOKUS_Elektronik der Zukunft
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GLOSSAR

Ferroelektrikum
Ein Stoff, in dem positive und negative 
Ionen elektrische Dipole bilden. Die Ori-
entierung der Dipole lässt sich mit einer 
äußeren Spannung ändern. Die Vorsilbe 
„Ferro“ bezieht sich auf die Analogie zu 
Ferromagneten, die mit einem äußeren 
Magnetfeld umgepolt werden.

Polarisation/Polarisierung 
Gibt die Orientierung der elektrischen Di-
pole in einem Material an und die Stärke 
des elektrischen Feldes, das die Dipole er-
zeugen. Insofern stellt sie ein Maß dar, 
wie weit positive und negative Ladungen 
der Dipole auseinandergezogen sind. 

Transmissionselektronenmikroskop 
(TEM)
Durch eine dünne Probenschicht wird 
ein Elektronenstrahl geleitet, der an den 
Atomen des Materials desto stärker ge-
streut wird, je höher die Ordnungszahl 
eines Atoms ist. Aus dem entstehenden 
Beugungsbild lässt sich die Kristallstruk-
tur ermitteln. Allerdings liefern leichte 
Atome wie Sauerstoff in einem her-
kömmlichen TEM nur sehr schwache 
oder gar keine Kontraste.

schungszentrum Jülich besonders raffi-
niert einsetzen. Die von ihnen entwickel-
te Abbildungsmethode liefert extrem 
hoch aufgelöste, kontrastreiche Bilder 
und macht so auch Sauerstoffionen 
sichtbar, die den negativen Part der fer-
roelektrischen Dipole übernehmen. Auf 
diese Weise durchleuchteten die Jüli-
cher Forscher eine Probe Bleizirkonatti-
tanat aus dem halleschen Max-Planck-
Institut und inspizierten dabei eine 
Grenze zwischen Domänen genau ent-
gegengesetzter Polarisierung. 

ERSTE ANWENDUNGEN IN 
ELEKTRONISCHEN BAHNTICKETS 

Ihr Blick für die Details bestätigte, was 
Marin Alexe und Dietrich Hesse schon 
vorher vermuteten: Die Dipole orientie-
ren sich nicht nur auf- und abwärts; in 
einem Abschnitt der Grenze, an der 
sich die beiden Bereiche mit entgegen-
gesetzter Dipolorientierung begegnen, 
entdeckten die Forscher eine weitere 
Domäne. Sie umfasste nur wenige Ele-
mentarzellen, und ihre Dipole drehten 
sich Zelle für Zelle ein bisschen mehr, 
sodass sie mit den Dipolen in den bei-
den großen Nachbararealen einen 
Halbkreis schlossen. „Dass es eine kreis-
förmige Polarisierung gibt, hat man 
lange nicht für möglich gehalten, weil 
sich das Kristallgitter dabei kontinuier-
lich verformt“, sagt Marin Alexe. Solche 
schrittweisen Verzerrungen galten, ver-
glichen mit dem abrupten Aufeinan-

dertreffen entgegengesetzter Ausrich-
tungen, als energetisch ungünstig.

„Überrascht hat uns aber auch, dass 
es in sehr kleinen Domänen überhaupt 
noch eine Polarisierung gibt“, ergänzt 
Dietrich Hesse. Die Dipole stabilisieren 
sich in ihrer strengen Formation näm-
lich gegenseitig – wenn es genug von ih-
nen gibt. In einem Gebiet von wenigen 
Nanometern sollte die Zahl nicht rei-
chen – so die Vermutung. Dass sich 
auch solche Domänen polarisieren las-
sen, ist eine gute Nachricht für die Spei-
chertechnik. „Möglicherweise können 
wir ferroelektrische Datenpunkte auf 
20, vielleicht sogar zehn Nanometer 
verkleinern“, sagt Dietrich Hesse. Darin 
orientieren sich die Dipole vermutlich 
zwar in einem Wirbel, für die Daten-
speicherung wäre das aber kein Prob-
lem: Die Null und die Eins eines Bits 
würden dann mit einer Polarisierung im 
oder gegen den Uhrzeigersinn codiert. 

Ein großer Computerhersteller hat 
die Erkenntnis, wie weit sich ferroelek-
trische Datenpunkte schrumpfen las-
sen, vielleicht mit leichtem Bedauern 
zur Kenntnis genommen. Seine For-
scher hatten nämlich zu Beginn der 
1970er-Jahre berechnet, dass eine ferro-
elektrische Schicht mindestens 300 
Nanometer dick sein muss, um sich po-
larisieren zu lassen. Zu dick, um als 
Speichermedium konkurrenzfähig zu 
sein. Das Unternehmen stellte die For-
schung an den Materialien ein. Andere 
ließen sich nicht so schnell entmuti-

gen. „Bis Ferroelektrika als Speicher in 
PCs genutzt werden, vergehen vielleicht 
noch einige Jahre, aber von allen alter-
nativen Speichermaterialien haben sie 
es bislang am weitesten gebracht“, sagt 
Dietrich Hesse. Denn inzwischen wer-
den ferroelektrische Speicher industri-
ell gefertigt und in Japan etwa in elekt-
ronischen Bahntickets verwendet.    
 

linke Seite: Eine Karte der Dipolordnung: 
Mit Forschern des Forschungszentrums Jülich 
haben die Hallenser Physiker aus den 
Positionen der einzelnen Ionen die Orientie-
rung aller Dipole in drei ferroelektrischen 
Domänen ermittelt. In der kleinen Domäne in 
der unteren Bildhälfte schließen die Dipole 
einen Halbkreis. 

diese Seite: Dietrich Hesse möchte den 
Umschalt prozess in ferroelektrischen 
Materialien genau verstehen, um ihn eventuell 
zu beschleunigen. Ein wichtiges Hilfsmittel 
dafür ist das Piezokraftmikroskop, das zum 
Schallschutz in einer isolierenden Box steht.
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SPEKTRUM

Wir Menschen sprechen nicht nur gerne und viel, wir tun 
dies auch auf sehr unterschiedliche Weise. Die Struktur einer 
Sprache ist dabei offenbar vor allem durch ihre kulturelle 
Vorgeschichte geprägt und nicht durch die Prinzipien für die 
Sprachverarbeitung im Gehirn. Eine Forschergruppe am 
Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen, Nie-
derlande, hat die Reihenfolge von Satzteilen in über 300 
Sprachen aus vier großen Sprachfamilien analysiert. Die For-
scher fanden dabei nie durchgehend dieselben Muster in 
allen Familien. Die neuen Ergebnisse der Sprachforscher 
widersprechen der Vorstellung einer Universalgrammatik 
Noam Chomskys oder einer universellen Wortordnung, die 
der Sprachforscher Joseph Greenberg postuliert.        (Nature,  

online veröffentlicht, 13. April 2011)

Vor etwa drei Millionen Jahren verlie-
ßen Frauen häufiger als ihre männli-
chen Artgenossen ihre Geburtsgruppe. 
Zu dieser Erkenntnis kommen Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
evolutionäre Anthropologie in Jena 
mithilfe einer neuen Methode zur Ana-
lyse von Strontiumisotopen im Zahn-
schmelz. Denn das für eine Gegend 
charakteristische Isotopenmuster wird 
über die Nahrung und das Trinkwasser 
aufgenommen und vor dem Eintritt 

Vorgeschichte bestimmt Evolution der Sprachen

Kultur lenkt Sprache

ins Erwachsenenalter dauerhaft im 
Zahnschmelz gespeichert. Die Forscher 
untersuchten die Zähne 2,8 bis 2,0 
Millionen Jahre alter Australopithecus-
africanus- und 1,9 bis 1,4 Millionen 
Jahre alter Paranthropus-robustus-Über-
reste aus Höhlen in Südafrika. Das Iso-
topenmuster in den Zähnen der Frauen 
unterschied sich bei beiden Vormen-
schenarten von der Region, in der die 
Skelette gefunden wurden, das der 
Männer stimmte dagegen damit über-

ein. Dies deutet darauf hin, 
dass die Frauen im Laufe ihres 
Lebens die Gruppe verließen, 
in der sie geboren wurden, 
und sich einer neuen Sippe 
anschlossen. Die Verbreitungs-
muster der Weibchen beider 
Arten ähneln damit denen 
von Schimpansen, Bonobos 
und vielen Menschengruppen.      
(Nature, 2. Juni 2011)

Frauen auf Wanderschaft
Zähne verraten Lebensradius früher Menschenformen

Schädel eines Paranthropus 
robustus aus der Swartkrans-
Höhle in Südafrika.
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Kultur und Sprache gehören zusammen: Die kulturelle Entwicklung 
beeinflusst sehr viel stärker, wie sich eine Sprache entwickelt, als 
universelle Regeln der Sprachverarbeitung im Gehirn.

Hungrig 
auf Belohnung

Unser Gehirn steuert unser Essverhalten 
und drosselt den Hunger, wenn der Kör-
per genügend Energie aufgenommen 
hat. Verschiedene Botenstoffe informie-
ren unser Gehirn über den Sättigungs-
grad, darunter das Hormon Insulin aus 
der Bauchspeicheldrüse. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für neurolo-
gische Forschung in Köln haben heraus-
gefunden, dass Insulin bei Mäusen den 
Appetit über Nervenzellen im Hypotha-
lamus und im Mittelhirn beeinflusst. Im 
Hypothalamus unterdrückt Insulin den 
Forschern zufolge bei fettreicher Ernäh-
rung das Sättigungsgefühl. Im Mittel-
hirn dagegen gibt Insulin das Sätti-
gungssignal. Die Insulin-empfindlichen 
Zellen im Mittelhirn gehören zum Dopa-
min-Belohnungssystem des Gehirns. 
Ihre Signale können das Netzwerk im 
Hypothalamus überstimmen. Dies er-
klärt möglicherweise, warum wir bei 
ent sprechender Belohnung weiteressen, 
obwohl unser Energiebedarf gedeckt ist, 
nach dem Motto: Wir sind längst satt 
und essen dennoch Schokolade.     (Cell 

Metabolism, 7. Juni 2011; Nature Neuro-

science, 5. Juni 2011)

Insulin im Mittelhirn und 
im Hypothalamus reguliert 
Essverhalten
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Kohlendioxid bedroht die Artenvielfalt der Korallenrif-
fe, weil es zu einer Versauerung der Ozeane führt. Ein 
internationales Forscherteam, darunter Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie 
in Bremen, hat die Auswirkungen eines niedrigen pH-
Wertes auf Korallenriffe an drei natürlichen Kohlen-
dioxidquellen vor der Küste Papua-Neuguineas unter-
sucht. Mit sinkendem pH-Wert verringert sich demzu-
folge die Anzahl der Korallenarten um 40 Prozent. 
Rund um die Quellen dominieren große massive Stein-
korallen, verzweigte und flechtenförmige Korallen so-
wie Weichkorallen und Schwämme gehen dagegen zu-
rück. Unterhalb eines pH-Wertes von 7,7 wächst das 
Riff schließlich nicht mehr weiter. Nicht nur die Koral-
len leiden unter dem hohen Kohlendioxidgehalt, auch 
andere Kalkbildner wie einzellige Foraminiferen und 
bestimmte Algen kommen seltener vor. (Nature Climate 

Change, online veröffentlicht, 29. Mai 2011)

Saure Meere 
bedrohen Korallenriffe

Natürliche Kohlendioxidquellen im Meer 
demonstrieren mögliche Folgen steigender 
Treibhausgas-Konzentrationen 

Vor der Küste Papua-Neuguineas entlässt vulkanische Aktivität Kohlendioxid 
ins Meer. Ein Teil des Gases löst sich im Wasser und säuert es an. Nur wenige 
Korallen, die erhöhten Kohlendioxidkonzentrationen ausgesetzt sind, 
überleben unter diesen Bedingungen.

Einem internationalen Team unter Be-
teiligung deutscher Astronomen ist es 
gelungen, die bisher empfindlichsten 
Beobachtungen von Pulsaren bei nied-
riger Frequenz aufzunehmen. Die Mes-
sung glückte mit dem europäischen Ra-

Europäisches Teleskop Lofar liefert die bisher empfindlichsten Beobachtungen bei niedriger Frequenz

Am Puls der Pulsare

versums bei den niedrigsten Frequen-
zen, die überhaupt vom Erdboden aus 
zugänglich sind. Das Auffinden neuer 
Pulsare und deren Erforschung in die-
sem Radiofenster gelten als ein Schlüs-
selprojekt. Mit Lofar sind die Astrono-
men nun zum Frequenzbereich der 
ersten Pulsarmessungen Ende der 1960er-
Jahre zurückgekehrt – jedoch mit mo-
derner Computertechnik und der Ver-
bindung der Einzelteleskope über Hoch-
geschwindigkeits-Glasfaserleitungen, 
welche die Leistungsfähigkeit der Teles-
kope um ein Vielfaches steigern. So wird 
es möglich, die Radiopulse im Detail zu 
untersuchen und darüber hinaus Effek-
te der Gravitationsphysik und Eigen-
schaften des interstellaren Mediums in 
unserer Milchstraße zu erforschen.   
(Astronomy & Astrophysics, DOI: 10.1051/0004-

6361/201116681 astro-ph)

Durch sein einzigartiges 
Design ermöglicht Lofar 
die gleichzeitige 
Erfassung der Radiostrah-
lung aus unterschiedli-
chen Himmelsrichtungen. 
Für das vorliegende Bild 
wurden fünf über den 
ganzen Himmel verteilte 
Pulsare mit Lofar 
gleichzeitig beobachtet.

dioteleskop-Netzwerk Lofar. Pulsare sind 
schnell rotierende Neutronensterne, die 
bei der Explosion sehr massereicher Ster-
ne (Supernovae) entstehen. Lofar ist das 
erste einer ganzen Reihe neuartiger Ra-
dioteleskope zur Erforschung des Uni-
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Kriminelles Verhalten ist auch unter äl-
teren Menschen keine Seltenheit, wie 
eine Studie mit Frauen und Männern 
zwischen 49 und 81 Jahren von Wissen-
schaftlern des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Straf-
recht in Freiburg zeigt. Demnach bege-
hen ältere Menschen vorwiegend Be-
trugs- und Vermögensdelikte: Manche 
Senioren mogeln bei der Steuererklä-
rung oder betrügen ihre Versicherung, 
sitzen alkoholisiert hinterm Steuer, fah-
ren schwarz und stehlen. Die Delin-
quenten sind häufig finanziell abgesi-

Trau keinem über 50
Max-Planck-Forscher unter suchen kriminelles Verhalten von Senioren

Alter schützt vor Torheit nicht: Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die 
Kriminalität in Deutschland zunehmend vom Verhalten älterer Menschen geprägt sein.

chert und sozial gut integriert. Den 
ersten Platz in der Rangfolge der Straf-
taten nimmt Trunkenheit am Steuer 
ein: Nahezu jeder ist nach eigenen An-
gaben mindestens einmal betrunken 
Auto gefahren. Entgegen der landläufi-
gen Vorstellung von Alterskriminalität 
spielt Ladendiebstahl jedoch keine zen-
trale Rolle. Männer werden dabei häu-
figer straffällig als Frauen, das Mann-
Frau-Verhältnis ist mit 60 zu 40 jedoch 
deutlich ausgeglichener als bei jünge-
ren Menschen. (Zeitschrift für Geronto-

logie und Geriatrie, Februar 2011)

Für Maschinen nicht zu lesen: Das Captcha, hier 
mit einem einfachen Passwort, ist sehr grobkör-
nig, weil es in einem physikalischen System in 
der Nähe einer kritischen Zustandsänderung er-
zeugt wird (links). Ein umkehrbarer chaotischer 
Prozess macht es völlig unleserlich (rechts). 

Einfache Codes ergeben mit chaotisch verschlüsselten Captchas, die zudem durch einen chaotischen 
Prozess verschlüsselt werden, einen wirksamen Passwortschutz

Schwache Passwörter ganz stark

ob ein Mensch eine Datenanfrage star-
tet oder ein Computerprogramm. Die 
Captchas der Dresdner Physiker sind 
für solche zufallsgeleiteten Attacken zu 
lang und zu kompliziert. Solange das 
Captcha nicht gelesen werden soll, 
wird es durch eine umkehrbare chaoti-
sche Entwicklung des Systems un-
kenntlich gemacht und mit einem 
zweiten, leicht zu merkenden und da-
her schwachen Passwort verschlüsselt. 

Passwörter könnten in Zukunft sicherer 
und gleichzeitig einfacher zu merken 
sein. Forscher um Sergej Flach am Max-
Planck-Institut für Physik komplexer 
Systeme in Dresden nutzen ein zweige-
teiltes Passwort und die Physik chaoti-
scher Systeme für einen neuartigen 
Schutz vor Maschinen, die alle mögli-
chen Zeichenkombinationen auspro-
bieren. Als eigentliches Passwort für 
den geschützten Zugang etwa zu einer 
Datei erzeugen sie in einem simulierten 
physikalischen System ein Captcha: 
eine für Computer unlesbare Zeichen-
kombination mit unscharfen Kontu-
ren. Mit Captchas wird heute beim Da-
tenaustausch von Fall zu Fall geprüft, 

Wird dieses Passwort falsch eingegeben, 
entsteht ein unsinniges Bild. Das schwa-
che Passwort mit einem Computerpro-
gramm zu knacken bringt nichts. Denn 
zwischen sinnvollem oder unsinnigem 
Bild kann nur ein Mensch oder eine 
mit unpraktikablem Zeitaufwand ar-
beitende Software unterscheiden. Ein-
schlägige Online-Foren bewerten die 
passwortgeschützten Captchas als sehr 
sicher. (arXiv, 31. März 2011)
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Ein möglicher Impfstoff gegen 
einen Antibiotika-resistenten 
Erreger von Krankenhaus-
infektionen lässt sich synthe-
tisch herstellen

Zucker gegen 
gefährliche Bakterien

Gegen Clostridium difficile, den Erre-
ger einer der häufigsten und gefähr-
lichsten Krankenhausinfektionen, 
gibt es nun einen erfolgversprechen-
den Impfstoffkandidaten. Ein inter-
nationales Team um Peter Seeberger 
am Max-Planck-Institut für Kolloid- 
und Grenzflächenforschung in Pots-
dam hat einen Impfstoff hergestellt, 
dessen wesentlicher Bestandteil ein 
Sechsfach zucker aus der Zellwand 
des Bakteriums ist. Für den komple-
xen Zucker entwickelten die Chemi-
ker des Teams zunächst eine effizien-
te Herstellungsmethode. Bei Mäu-
sen rief der zuckerbasierte Impfstoff 
eine spezifische und umfassende Im-
munantwort hervor. Die Forscher 
fanden zudem Antikörper im Stuhl 
von Patienten, die mit C. difficile 
infiziert waren. Da die Antikörper 
zur natürlichen Immunantwort des 
Menschen auf die Infektion beitra-
gen, erwarten die Forscher eine 
starke Reaktion auf den syntheti-
schen Impfstoff. 
(Chemistry & Biology, 26. Mai 2011)

Stimuliert das Immunsystem: 
Auf Basis eines Sechsfachzuckers 
entwickelten Potsdamer Chemiker 
einen Impfstoff gegen das 
Bakterium Clostridium difficile, 
das in Krankenhäusern schwere 
Darminfektion verursacht.

ist es für die Gemeinschaft am besten, 
wenn alle in das Kollektiv investieren, 
doch individuell profitieren die Tritt-
brettfahrer am meisten. In der Studie 
verhielten sich die Mitspieler aus Lon-
don deutlich egoistischer als ihre Bon-
ner Kollegen. Vermutlich liegt das am 
offenbar pessimistischeren Menschen-
bild der Londoner. Erfuhren die Bon-
ner Mitspieler vom egoistischeren Ver-
halten der Londoner, waren sie eben-
falls deutlich weniger bereit, sich 
kooperativ zu verhalten.     (Max Planck 

Institute for Research on Collective Goods, 

2011/05)

Negatives Menschenbild 
macht egoistisch
Von seiner Einschätzung der Mitmenschen hängt es ab, wie kooperativ 
sich jemand verhält

„Broken windows“-Theorie: Kaputte Scheiben in verlassenen Gebäuden oder Müll auf den 
Straßen können die komplette Verwahrlosung eines Quartiers nach sich ziehen. Denn solche 
Anzeichen des Verfalls vermitteln Menschen den Eindruck, dass dort die sozialen Normen außer 
Kraft sind. Gelder, die in den Substanzerhalt von Wohnvierteln fließen, sind also eine gute 
Investition gegen Kriminalität.

Die Erwartungshaltung zum Verhalten 
der Mitmenschen bestimmt maßgeb-
lich, ob Menschen miteinander koope-
rieren. Die eigene Erwartung wird so 
zur selbsterfüllenden Prophezeiung: 
Wer von Egoismus bei seinen Mitmen-
schen ausgeht, trifft tatsächlich häufi-
ger auf unkooperatives Verhalten. Dies 
zeigen Forscher des Max-Planck-Insti-
tuts für Gemeinschaftsgüter in Bonn 
anhand sogenannter Gemeinwohlspie-
le mit Teilnehmern aus Bonn und Lon-
don. In diesen Spielen müssen sich die 
Teilnehmer zwischen Eigennutz und 
sozialem Verhalten entscheiden. Dabei 
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Amygdala erkennt 
Spontanität

Die Amygdala und verschiedene weitere 
Gehirngebiete sind bekannt dafür, 
wahrgenommenes Verhalten anderer 
innerlich zu simulieren. Wissenschaftler 
des Leipziger Max-Planck-Instituts für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
haben nun entdeckt, dass dieses Netz-
werk auch auf improvisiertes Verhalten 
äußerst sensibel reagiert. Die Forscher 
untersuchten die Hirnaktivität von Jazz-
pianisten, die beurteilen sollten, ob eine 
Melodie improvisiert oder einstudiert 
war. Wurde eine Melodie für improvi-
siert gehalten, waren die Amygdala und 
mehrere andere Gehirnregionen beson-
ders aktiv. Die Amygdala ist sehr emp-
findlich für Reize, die schwer vorhersag-
bar oder neu sind. Sie kann so auf fast 
unmerkliche Schwankungen in Laut-
stärke und Rhythmik reagieren, wie sie 
bei Improvisationen auftreten.        
(Frontiers in Auditory Cognitive Neuro-

science, online veröffentlicht, 3. Mai 2011)

Jazzmusiker demonstrieren, 
wie das Gehirn Improvisationen 
verarbeitet

Riechen mit dem genetischen Code

So unterschiedliche Stoffe wie Antibio-
tika, Betäubungsmittel oder Spreng-
stoff könnten sich künftig mit einer Art 
Universaldetektor nachweisen lassen. 

Vielseitig und doch selektiv: Unter einer großen 
Vielfalt von Aptameren finden sich die richtigen 
Detektoren für zahllose Stoffe. Die Analyt-
moleküle, hier AMP, binden an dafür geeignete 
Stellen. Dadurch verändert sich die Kraft, mit 
der sich Bindungen zwischen den beiden Hälften 
des Aptamers lösen lassen.

Anabolikum für Kieselalgen
Stickstoff aus dem Harnstoffzyklus macht Kieselalgen anderen Einzellern überlegen

Ein effizienter Verwerter von Stickstoff: die im Meer lebende 
gefiederte Kieselalge Phaeodactylum tricornutum.

Der Harnstoffzyklus ist ein Stoffwechselweg, der bei Säugetie-
ren dazu dient, überschüssigen Stickstoff in Harnstoff einzu-
bauen und ihn aus dem Körper auszuscheiden. Bei Kieselal-
gen besitzt er dagegen eine Schlüsselfunktion für den Aufbau 
kohlenstoff- und stickstoffhaltiger Verbindungen, wie Wissen-
schaftler vom Potsdamer Max-Planck-Institut für molekulare 
Pflanzenphysiologie entdeckt haben. Sie verglichen im Labor 
die Reaktion von Algenzellen mit funktionierendem Harn-
stoffzyklus und ohne auf ein Überangebot an Nährstoffen 
nach einer Hungerperiode. Die Zelllinien ohne funktionieren-
den Harnstoffzyklus wuchsen demnach um 15 bis 30 Prozent 
langsamer. Der Harnstoffzyklus trägt folglich maßgeblich dazu 
bei, dass Kieselalgen schnell auf ein gesteigertes Nährstoffan-
gebot mit erhöhter Stoffwechselrate und Wachstum reagieren 
können. Offenbar hat sich der Harnstoffzyklus der Tiere aus 
einem evolutionär älteren Stoffwechselweg entwickelt. Kiesel-
algen könnten somit enger mit den Tieren verwandt sein als 
bislang vermutet.   (Nature, 12. Mai 2011)

Forscher des Max-Planck-Instituts für 
Polymerforschung in Mainz nutzen da-
für Aptamere, die etwa aus den Baustei-
nen der Erbsubstanz DNA oder RNA 
aufgebaut sind. Aptamere gibt es in 
großer Vielfalt, und abhängig von ih-
rem chemischen Aufbau lagern sich da-
ran Moleküle einer Sorte an, die der De-
tektor aufspüren soll. Das eine Ende 
des Aptamers platzieren die Forscher 
auf einer Unterlage, das andere heften 
sie an die Spitze eines Rasterkraftmik-
roskops. Die Spitze sitzt am Ende eines 
sehr empfindlichen Hebels, den die 
Wissenschaftler anheben. Dabei mes-
sen sie die Kraft, mit der sie das Apta-
mer auseinanderziehen können. Die 
verändert sich, wenn Moleküle der ge-
suchten Substanz an dem Aptamer ge-
bunden sind. (J. Am. Chem. Soc., 2. Februar 2011)
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sind Licht teilchen – und ein-
zelnen Atomen auszutau-
schen gelang bisher nicht, 
weil die Wechselwirkung zwi-
schen ihnen sehr schwach 
ist. Die Garchinger Forscher 
positionierten ein Rubidium-
Atom daher zwischen den 
Spiegel eines optischen Reso-
nators. Mithilfe sehr schwa-
cher Laserpulse brachten sie 
einzelne Photonen in den Re-
sonator, die darin mehrmals 
hin- und herreflektiert wur-
den, sodass sich die Wechsel-
wirkung zwischen Photonen 
und Atom stark erhöhte. Die-
ses Verfahren lässt sich nut-

zen, um leistungsfähige Quantencomputer zu konstruieren 
und über große Distanzen miteinander zu vernetzen. Photo-
nen eignen sich dabei besonders gut für den Austausch von 
Information zwischen einzelnen Komponenten. Für die Spei-
cherung und Verarbeitung der Informationen könnte hinge-
gen der Spin, der Eigendrehsinn, einzelner Atome zum Ein-
satz kommen. (Nature, 1. Mai 2011)

Mit einem winzigen Speicher könnte sich ein leistungsfähiger Quantencomputer konstruieren lassen

Kleiner kann ein Datenspeicher kaum sein: In ein einzel-
nes Rubidiumatom haben Forscher um Gerhard Rempe 
und Stephan Ritter am Max-Planck-Institut für Quanten-
optik in Garching die Polarisation, also die Schwingungs-
richtung, eines einzelnen Photons geschrieben. Nach einer 
gewissen Speicherdauer lasen sie den Zustand wieder aus. 
Quanteninformation zwischen einzelnen Photonen – das 

Einzelnes Atom speichert Quanteninformation

Die Information steckt in der Polarisationsrichtung (links: Schema, rechts: Originalapparatur mit eingezeichneten 
Laserstrahlen): Verdampfte Rubidiumatome werden mit Lichtkräften in einer magneto-optischen Falle (1) gefangen 
und gekühlt. In einem weiteren Lichtstrahl, einer sogenannten Dipolfalle (2) werden einzelne Atome in den 
optischen Resonator (3) aus zwei konisch abgedrehten Spiegeln transportiert. Schwache Lichtpulse aus einzelnen 
Photonen (5) werden mithilfe eines Kontrolllasers (4) gespeichert und nach einer Speicherzeit wieder ausgelesen. 

Gigantische Stürme fegen Galaxien leer
Das Infrarot-Observatorium Herschel entdeckt, wie Milchstraßensysteme Substanz verlieren

In den Zentren vieler Galaxien wirbeln 
riesige Wolken aus molekularem Gas 
herum. Dabei treten Windgeschwin-
digkeiten von teilweise mehr als 1000 
Kilometern pro Sekunde auf – das Viel-
tausendfache von Stürmen auf der 
Erde. Das haben Astronomen des Max 
Planck-Instituts für extraterrestrische 
Physik in Garching mit dem Wissen-
schaftssatelliten Herschel herausgefun-
den. Und sind damit der Lösung eines 
kosmischen Rätsels ein gutes Stück nä-
her gekommen: Im jungen Universum 
verschmolzen gasreiche Galaxien mit-
einander, was nicht nur zu erhöhter 
Sternentstehung führte, sondern auch 
das schwarze Loch im Zentrum an-
wachsen ließ. Plötzlich jedoch endete 

diese Phase der Fruchtbarkeit, in nur 
wenigen Millionen Jahren sank die Zahl 
der Sterngeburten rapide, und auch das 
schwarze Loch wuchs nicht mehr wei-
ter. In dieser für kosmische Verhältnis-
se kurzen Zeitspanne haben möglicher-
weise die extrem starken, massereichen 
Winde gewaltige Mengen Rohmaterial 
(etwa eine Milliarde Sonnenmassen) 
aus der Galaxie katapultiert. Sie haben 
somit jene Aktivitäten zum Erliegen 
gebracht, durch die sie überhaupt erst 
entstanden sind. Denn angetrieben 
wurde das Gebläse von neu gebildeten 
Sternen, den Schockfronten von Stern-
explosionen oder auch dem zentralen 
schwarzen Loch.   (Astrophysical Journal 

Letters, Vol. 733, Seite L16)

Gebläse im All: Die Illustration zeigt eine 
sehr leuchtstarke Infrarotgalaxie mit 
massereichen Winden aus molekularem Gas.
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Vor einem Jahrhundert postulierte Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie die 

Existenz von Gravitationswellen. Doch bisher haben sich diese Verzerrungen der Raumzeit 

hartnäckig der direkten Beobachtung entzogen. Am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik 

in Hannover ist Karsten Danzmann mit dem Detektor GEO600 diesem Phänomen auf der Spur.

Die Kräuselungen 
der Raumzeit

Rätselhafte Rippel: Der Kosmos 
steckt voller Gravitationswellen – 
man muss sie nur aufspüren.
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 A  
uf dem Weg zum For-
schungsgelände in Ruthe, 
etwa 20 Kilometer südlich 
von Hannover, zwängt sich 
der Bus mit der Besucher-

gruppe auf den schmalen Landwirt-
schaftswegen an Heckenrainen vorbei. 
Ein letztes Mal heißt es vorsichtig 
rangieren, um links in den noch etwas 
engeren Weg einzubiegen, der uns zum 
Gravitationswellendetektor GEO600 
bringt. Rechts in den Boden eingelas-
sen ein Container, von dem aus sich 
ein breites Stahlrohr neben der Zufahrt 
entlangzieht.

Zur Linken liegt eine Apfelplantage. 
Sehr passend. War nicht auch ein Apfel 
für Sir Isaac Newton die Frucht der Er-
kenntnis? Ein Apfel nämlich – so will 
es die Legende – soll dem unter einem 
Baum dösenden Wissenschaftler eines 
Tages auf den Kopf gefallen sein. Ein 
Gedankenblitz schlug ein – und seit-
dem regierte das newtonsche Gravitati-
onsgesetz die Bewegung der Planeten 
und hielt die Welt in ihren Angeln.

GRAVITATIONSWELLEN DEHNEN
UND STAUCHEN DEN RAUM

So lange, bis Albert Einstein seine All-
gemeine Relativitätstheorie vorstellte. 
Demnach ist Gravitation nicht mehr 
eine simple Kraft, die zwischen zwei 
Massen – etwa Erde und  Mond – wirkt, 
welche sich durch den starren Euklidi-
schen Raum bewegen. Vielmehr ist der 
Raum selbst verformbar und dyna-
misch. So krümmt eine Masse wie die 
Sonne den Raum in ihrer Umgebung. 
Eine zweite (kleinere) Masse wie ein Pla-
net folgt in seiner Bewegung dann die-
ser Raumkrümmung.

Ändert sich die lokale Raumkrüm-
mung, weil eine Masse – beschleunigt 
– den Raum durchquert, pflanzt sich 
diese Änderung als Welle mit Lichtge-
schwindigkeit in der Struktur der 
Raumzeit fort. Auf ihrer Reise durch 
das Universum dehnen und stauchen 

diese Gravitationswellen den Raum 
senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrich-
tung. Die Wechselwirkung von Gravi-
tationswellen mit Materie ist extrem 
gering. Außerdem sinkt ihre Stärke um-
gekehrt proportional zur Entfernung 
von der Quelle. Daher glaubte Einstein 
selbst nicht daran, dass sich dieses aus 
seiner Theorie folgende Phänomen je-
mals würde messen lassen.

SCHWERE STERNE 
EXPLODIEREN EXTREM SELTEN

Anders Karsten Danzmann, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Gravitations-
physik (Albert-Einstein-Institut) und 
Leiter des Instituts für Gravitations-
physik der Leibniz Universität Hanno-
ver: „Inzwischen sind unsere Techno-
logien so ausgereift, dass wir mit 
GEO600 Längendifferenzen messen 
können, die dem Tausendstel eines 
Protondurch messers entsprechen. Oder 
eben eine entsprechend kleine Ände-
rung der Raumstruktur, hervorgerufen 
durch eine vorbeiziehende Gravitati-
onswelle.“ Eine Supernova-Explosion 
in einer Entfernung von weniger als 
28000 Lichtjahren würde den Raum 
um ebendiese Strecke verzerren, so 
die Theorie.

Warum den Physikern dennoch 
bisher keine Gravitationswelle ins Netz 
gegangen ist? „Das liegt daran, dass Er-
eignisse wie Sternexplosionen extrem 
selten sind“, erklärt Danzmann. „Wir 
rechnen mit einem solchen Ereignis 
im Schnitt alle 30 Jahre. Die letzte Su-
pernova, die in unserer näheren Um-
gebung stattgefunden hat, war 1987 in 
der Magellanschen Wolke.“ Mit den 
heute zur Verfügung stehenden Detek-
toren könnten die Forscher vielleicht 
ein derartiges Ereignis beobachten, 
doch damals gab es GEO600 und auch 
die anderen Detektoren noch nicht.

Die anderen Gravitationswellen-
observatorien sind die beiden Inter-
ferometer des LIGO-Experiments, die in 

TEXT FELICITAS MOKLER



Aber es gibt noch weitere Gründe, wes-
halb die Forscher mit mehreren Detek-
toren in den Weltraum lauschen: Nur 
wenn alle Messinstrumente unabhän-
gig voneinander dasselbe Signal auf-
zeichnen, können die Wissenschaftler 
sicher sein, dass sie eine Gravitations-
welle gemessen haben. Zudem lassen 
sich bestimmte Eigenschaften einer 
Gravitationswelle wie die räumliche 
Orientierung ihrer Schwingung, die Po-
larisation, nur bestimmen, wenn min-
destens drei Detektoren, an verschie-
denen Positionen über den Erdball 
verteilt, das Signal eingefangen haben.

Deshalb ist GEO600, der von den Han-
noveraner Instituten gemeinsam mit 
britischen Hochschulen wie der Uni-
versity of Glasgow betrieben wird, mit 
den beiden amerikanischen und dem 
südeuropäischen Gravitationswellen-
detektor in der LIGO-Virgo Science 
Collaboration (LVC) zusammenge-
schlossen. Wie die übrigen Detektoren 
auch arbeitet GEO600 nach dem Prin-
zip eines Michelson-Interferometers 
(siehe die Abbildung oben). Er ist da-
für ausgelegt, Gravitationswellen im 
Frequenzbereich von rund 100 Hertz 
bis einigen Kilohertz zu messen.

Livingston und Hanford in den USA 
stehen, sowie Virgo, der französisch-
italienische Detektor in Cascina bei 
Pisa. Auf dem Gebiet der Gravitations-
wellenforschung arbeiten Wissen-
schaftler weltweit zusammen. Denn 
mit Gravitationswellen aus dem All 
verhält es sich ähnlich wie mit akusti-
schen Signalen: Zwar lässt sich Schall 
auch mit einem Ohr wahrnehmen. 
Doch die Richtung, aus der ein Ge-
räusch kommt, ist nur mit zwei Ohren 
auszumachen. Um Gravitationswellen 
richtig orten zu können, braucht man 
sogar mindestens drei „Ohren“.
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DIE QUELLEN DER WELLEN

Der erste – wenngleich indirekte – Nach-
weis von Gravitationswellen gelang den 
Astrophysikern Russell A. Hulse und 
Joseph H. Taylor, die dafür im Jahr 1993 
den Nobelpreis erhielten. Sie beobach-
teten bei dem Doppelpulsar-System PSR 
B1913+16 über mehrere Jahre hinweg eine 
Veränderung der Bahndaten. Der daraus 
errechnete Energieverlust des Systems 
stimmte exakt mit den theoretischen 
Werten für die Abstrahlung von Gravita-
tionswellen überein. Inzwischen wurde 
dieser Effekt bei einer ganzen Reihe sol-
cher Doppelsysteme bestätigt.

Bodengebundene Gravitationswel-
lendetektoren, wie sie innerhalb der 
LIGO-Virgo Science Collaboration (LVC) 
betrieben werden, eignen sich, um Gra-
vitationswellen im Bereich zwischen ei-

nigen zehn Hertz und einigen Kilohertz 
zu messen. Zu den astrophysikalischen 
Objekten, die Gravitationswellen bei 
diesen Frequenzen emittieren, zählen 
Supernova-Explosionen, enge Binärsys-
teme mit zwei Neutronensternen oder 
schwarzen Löchern (Simulation rechts), 
kurz bevor beide Objekte verschmelzen; 
aber auch einzelne Neu tronensterne, die 
aufgrund von Unebenheiten auf ihrer 
Oberfläche etwas ungleichmäßig rotie-
ren, senden Gravitationswellen aus.

So paradox es klingt: Selbst aus 
nicht nachgewiesenen Gravitationswel-
len lassen sich Rückschlüsse auf be-
stimmte Eigenschaften einiger Objekte 
ziehen. Für eine ganze Reihe von Pulsa-
ren etwa haben die Wissenschaftler be-
rechnet, dass ihre Form um weniger als 

ein Millionstel von der Gestalt einer per-
fekten Kugel abweicht. Andernfalls hät-
te man mit der aktuellen Messempfind-
lichkeit der Detektoren innerhalb der 
LVC-Kollaboration Gravitationswellen 
längst direkt messen müssen.              FM

PHYSIK & ASTRONOMIE_Gravitationsphysik

Gekreuzte Pfade: Im Gravitationswellendetektor wird ein Laserstrahl am 
Strahlteiler aufgespalten, von dort laufen die beiden Teilstrahlen senkrecht 
zueinander die Interferometerarme entlang. An deren Enden werden die 
Teilstrahlen reflektiert, zum Strahlteiler zurückgeschickt und überlagern sich 
dort zum Signalstrahl. Dieser trifft dann auf die Photodiode. Die von der 
Photodiode gemessene Helligkeitsänderung ist ein Maß für die relative 
Längenänderung der Lichtlaufstrecken. GEO600 ist der erste Gravitations-
wellendetektor, bei dem kürzlich ein Quetschlichtlaser eingebaut wurde; 
eingespeist in den Signalstrahl, lässt sich mit diesem speziell präparierten 
Licht das störende Schrotrauschen eindämmen.
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Ein Laserstrahl trifft auf einen halb-
durchlässigen Spiegel, den Strahlteiler. 
Von dort aus laufen zwei kohärente 
Lichtstrahlen senkrecht zueinander die 
600 Meter langen Interferometerarme 
in Vakuumrohren aus gewelltem Edel-
stahl entlang – der eine am Wegesrand, 
der andere zwischen zwei Äckern gele-
gen, in eigens dafür ausgehobenen Grä-
ben. Am Ende der Messstrecken reflek-
tiert ein Spiegel das Licht und schickt 
es zum Strahlteiler zurück. Dort treffen 
die beiden Teilstrahlen wieder aufein-
ander und überlagern sich. Anschlie-
ßend fällt der Signalstrahl auf eine Pho-
todiode, die seine Intensität misst.

Die Helligkeit des Signalstrahls er-
gibt sich aus der Wellennatur des 
Lichts. Treffen von beiden Laserstrah-
len zwei Wellenberge aufeinander, in-
terferieren diese positiv, und das Signal 
ist besonders hell. Begegnen sich hin-

gegen Wellenberg und Wellental, lö-
schen sich die Strahlen gegenseitig aus. 
Zwischen Berggipfel und Wellental – 
den Phasen des Laserlichts – existieren 
sämtliche Abstufungen, deren Aufein-
andertreffen von der relativen Licht-
laufstrecke abhängt.

DETEKTOREN WERDEN REIHUM
LAUFEND AUFGERÜSTET

Dieses Prinzip der Interferenz nutzen 
die Physiker, um kleinste Längenände-
rungen zu messen. Wenn durch den 
Detektor eine Gravitationswelle hin-
durchläuft, streckt und staucht sich 
der Raum entlang der beiden Detek-
torarme unterschiedlich stark. Da-
durch ändert sich die Lichtlaufstrecke 
der beiden Laserstrahlen relativ zuei-
nander, und sie interferieren in einer 
anderen Phase als im Ruhezustand. 

Als Folge davon registriert die Photo-
diode eine veränderte Helligkeit.

Die Empfindlichkeit der Detektoren 
innerhalb der LVC reicht im Prinzip 
aus, um Gravitationswellen von Super-
novae zu messen, die in unserer nähe-
ren Umgebung, innerhalb der Galaxis, 
explodieren. Verschmelzende Neutro-
nensterne oder schwarze Löcher sollten 
sogar in anderen Galaxien der lokalen 
Gruppe sichtbar sein, denn diese Ereig-
nisse erzeugen ein sehr viel stärkeres 
Signal als eine Sternexplosion. Aller-
dings kommen sie noch viel seltener 
vor. Um die Chancen, eine Sternexplo-
sion oder eine Fusion von zwei Neutro-
nensternen direkt zu beobachten, zu er-
höhen, wollen die Wissenschaftler noch 
weiter ins All hinaushorchen. Deshalb 
werden die Detektoren dieses Netz-
werks immer wieder reihum technolo-
gisch nachgerüstet.
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Feldforschung: Das Gelände von GEO600 in Ruthe bei Hannover. In den in Containern untergebrachten Büroräumen und Messvorrichtungen (oben) 
werten Forscher die Daten aus, die sie in den 600 Meter langen Interferometerarmen gewinnen (unten). Unter einer Schutzabdeckung ist das 
Vakuumrohr aufgehängt, in dem der Laser zwischen Strahlteiler und Endspiegel verläuft (rechts).



gegangenen Detektortechnologien bei 
der aktuell laufenden Umbauphase zur 
nächsten Generation  berücksichtigt.

DER LASER SELBST GERÄT 
ZUM STÖRFAKTOR

Mit AdvancedLIGO und AdvancedVirgo 
soll die Messempfindlichkeit des Netz-
werks verzehnfacht werden. „Wenn die 
Arbeiten in ein paar Jahren abgeschlos-
sen sind, werden wir in der Lage sein, 

ein tausendmal größeres Volumen des 
Universums zu beobachten. Gleichzei-
tig steigt damit die zu erwartende Ereig-
nisrate an“, sagt Karsten Danzmann. 
„Wir gehen davon aus, mindestens eini-
ge Dutzend astrophysikalisch relevante 
Beobachtungen pro Jahr, bestenfalls so-
gar einige pro Tag, zu machen.“

Die Anforderungen für Gravitations-
wellendetektoren sind so anspruchsvoll, 
dass bestimmte Eigenschaften des Lasers 
selbst eine Störquelle darstellen. Das 

Dabei kommt GEO600 seit jeher eine 
Vorreiterrolle zu. Zwar besitzt GEO600 
mit einer Armlänge von 600 Metern die 
kürzeste Messstrecke – LIGO hat vier 
und Virgo drei Kilometer. Das bedeutet 
zunächst eine geringere Empfindlichkeit 
für den Detektor in Ruthe. Um die Ein-
schränkungen der kürzeren Armlänge 
wettzumachen, haben die Hannovera-
ner Physiker die Messtechniken weiter-
entwickelt. So werden die wesentlichen 
der aus dem Projekt GEO600 hervor-
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BESSER HÖREN MIT VERTEILTEN OHREN

Die Teleskopohren in Deutschland (GEO600), an zwei Orten 
in den USA (LIGO) sowie an einem in Italien (Virgo) lauschen 
in einem Netzwerk nach Gravitationswellen und werten die 
Daten gemeinsam aus. Die Observatorien in den USA und Itali-
en werden nun für den ersten direkten Nachweis ausgerüstet 
und sollen vom Jahr 2016 an erneut mit den Messungen begin-
nen – mit zehnfach verbesserter Empfindlichkeit.

Bisher gingen die Wissenschaftler davon aus, dann jähr-
lich im Durchschnitt 40 verschmelzende Neutronensterne 
oder schwarze Löcher beobachten zu können. Nun zeigt eine 
Untersuchung von Bernard F. Schutz, Direktor am Golmer 
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-
Institut), dass bei optimaler Datenanalyse diese Rate theo-
retisch sogar bei 160 solchen Ereignissen pro Jahr liegt. Mit 
der derzeitigen räumlichen Anordnung der Detektoren ist 
das allerdings nicht zu schaffen. Vielmehr wird ein Mess-
instrument auf der anderen Seite der Erde benötigt – sozusa-
gen ein Ohr am Hinterkopf.

Die Messempfindlichkeit eines Detektorennetzwerks hängt 
von der Empfindlichkeit der einzelnen Detektoren und deren 
Position auf der Erde ab. In seiner in der Zeitschrift Classical 
and Quantum Gravity veröffentlichten Studie zeigt Schutz, 
wie sich diese Beziehung für jedes beliebige Netzwerk durch 
drei Zahlen charakterisieren lässt: die Entfernung, aus der die 
Gravitationswellen-Quelle am Himmel vom einzelnen Detek-
tor wahrgenommen werden kann; das kleinste Signal-Rausch-
Verhältnis, bei dem ein Gravitationswellen-Nachweis gerade 
noch möglich ist; die geometrische Anordnung der Detekto-
ren im Netzwerk.

„Schon die Verlagerung eines der bereits vorhandenen 
LIGO-Instrumente aus den USA nach Australien würde die De-
tektionsrate um das Zwei- bis Vierfache steigern“, sagt Schutz. 
Gehen – wie geplant – auch noch in Japan, Australien und In-
dien Gravitationswellen-Detektoren in Betrieb, so werden die 
Forscher jährlich etwa 370 astronomische Ereignisse beobach-
ten können, im Routinemessbetrieb sogar 500.        EM / HOR
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liegt in den quantenmechanischen 
Eigenschaften des Lichts begründet. 
Wenn der Signalstrahl auf der Photodi-
ode eintrifft, zeigt das Licht seine Teil-
chennatur: Die Lichtquanten prasseln 
in ungleichmäßigen zeitlichen Inter-
vallen Schrotkugeln gleich auf die Pho-
todiode ein. Daher bezeichnen die 
Fachleute diese Unregelmäßigkeiten im 
Signal auch als Schrotrauschen. Ruft 
eine Gravitationswelle vorübergehend 
eine ähnlich schwache Helligkeits-
schwankung hervor, würde sie nur zu 
leicht übersehen.

Je stärker der Laserstrahl jedoch ist, 
umso weniger fällt das Schrotrauschen 
ins Gewicht. Denn bei einer höheren 
Photonendichte verkürzen sich die zeit-
lichen Abstände zwischen den nachei-
nander auf die Diode auftreffenden 
Lichtteilchen – und die relativen Unre-
gelmäßigkeiten werden geringer. So 
kann hier zunächst eine stärkere Laser-
quelle Abhilfe schaffen.

In Hannover entwickelt Benno 
Willke mit seiner Arbeitsgruppe solche 
Laser, deren Eigenschaften speziell auf 
die Anforderungen von Gravitations-
wellendetektoren zugeschnitten sind. 
Dafür arbeiten die Max-Planck-Wissen-
schaftler eng mit dem Laser Zentrum 

Hannover e.V. (LZH) zusammen. Die 
hier gefertigten Laser zeichnen sich 
durch eine hohe Leistungsstabilität bei 
einer wohldefinierten Frequenz aus. Sie 
arbeiten mit Nd:YAG-Kristallen im Infra-
roten bei einer Wellenlänge von 1064 
Nanometern (Millionstel Millimeter).

LEISTUNG UND FREQUENZ
MÜSSEN STABIL BLEIBEN

Die Leistung des derzeit in GEO600 
eingesetzten Lasers beträgt zwölf Watt, 
in Kürze soll dort aber ein neuer 35-Watt-
Laser eingebaut werden. Zum Ver-
gleich: Ein rot oder grün leuchtender 
Laserpointer für den Hausgebrauch ar-
beitet bei einer Leistung von weniger 
als einem Milliwatt.

Für die Suche nach Gravitationswel-
len müssen Laserleistung und Laserfre-
quenz zeitlich konstant und das räumli-
che Strahlprofil gleichzeitig besonders 
symmetrisch und stabil sein. Aber je hö-
her die Laserleistung, umso schwieriger 
lässt sich technisch solch ein Strahlpro-
fil erzeugen. Um das sogenannte Fre-
quenzrauschen zu reduzieren, koppeln 
die Physiker den weniger stabilen Hoch-
leistungslaser mit einem Laser geringe-
rer Leistung, der aber gleichmäßiger 

strahlt. Dabei übernimmt der Hochleis-
tungslaser die Stabilität des schwächeren 
Lasers. Zusätzlich setzen die Wissen-
schaftler Regelkreise ein, um eine opti-
male Strahlqualität und ein gutes Leis-
tungsrauschen zu erhalten.

Auf diese Weise haben die Max-
Planck-Forscher kürzlich den ersten leis-
tungsstabilisierten 200-Watt-Laser her-
gestellt. Sie bauen ihn derzeit in dem 
LIGO-Detektor in Livingston ein; zwei 
weitere Lichtquellen derselben Bauart 
sollen im Detektor in Hanford folgen.

Einige der aus der Gravitationswel-
lenforschung hervorgegangenen Laser-
technologien kommen inzwischen, 
leicht abgeändert, industriell zum Ein-
satz. Etwa lassen sich die von der Firma 
neoLASE GmbH abgewandelten Ver-
stärkersysteme zur Materialbearbeitung 
verwenden. Und aus der Steuerelektro-
nik hat neoLASE gemeinsam mit dem 
LZH eine Anwendung entwickelt, mit 
der sich Lasersysteme nun auch von ei-
nem iPhone aus steuern lassen.

Doch zehn, 35 oder auch 200 Watt 
sind den Physikern noch nicht genug. 
„Um ausreichend Photonen zur Verfü-
gung zu haben, recyceln wir sogar La-
serlicht“, sagt Hartmut Grote. Der Phy-
siker verbringt einen Großteil seiner F
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In Hannover ist Karsten Danzmann (Mitte) den Gravitationswellen auf den Fersen. In den Laboren arbeiten die Wissenschaftler daran, 
die Detektortechnologien zu verbessern. Roman Schnabel (links) hat die Quetschlichtlaserquelle entwickelt. Benno Willke (rechts) 
reinigt gerade eine Laseroptik.
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Arbeitszeit am Detektor in Ruthe. „Mit 
einem zusätzlich in das Interferometer 
eingebauten Spiegel schaffen wir zu-
sammen mit den beiden Endspiegeln 
einen Resonator für den Laserstrahl. 
Der auf diese Weise eingefangene La-
ser läuft mehrfach im Interferometer 
um und überlagert sich mit dem wei-
terhin eingespeisten Licht, bis die 
Lichtleistung auf drei Kilowatt ange-
stiegen ist“, sagt Grote.

Das Schrotrauschen steigt dabei 
zwar ebenfalls an, aber in geringerem 
Maße als die mittlere Strahlintensität. 
Der Vorteil bei der Suche etwa nach 
schwarzen Löchern: Das Gravitations-
wellensignal hebt sich besser vom Hin-
tergrundrauschen ab. Power-Recycling 
gehörte von Anfang an zur Grundaus-
stattung aller Gravitationswellendetek-
toren der LVC.

Einzig am GEO600-Detektor wird 
ebenfalls der Signalstrahl verstärkt. Ein 
Signalrecycling-Spiegel am Detektor-
ausgang reflektiert den Interferenz-
strahl zurück in das Interferometer. 

Dabei überlagert sich der Signalstrahl 
konstruktiv mit dem Anteil des Laser-
lichts, der das Gravitationswellensig-
nal enthält. Dieser Prozess geschieht so 
oft, bis das Signal um das Zehnfache 
verstärkt ist.

EIN SPIEGEL, DER PRAKTISCH
KEIN LICHT VERSCHLUCKT 

Mit dem bisher verwendeten Signalre-
cycling-Spiegel ließen sich nur einge-
grenzte Frequenzbereiche etwa um 500 
Hertz oder ein Kilohertz verstärken, 
abhängig von der Spiegelposition. Der 
nun bei GEO600 ausgetauschte Spiegel 
weist zwar eine niedrigere Reflektivität 
auf, verstärkt den Signalstrahl aber ins-
gesamt für einen breiteren Frequenz-
bereich, ohne dass die Spiegelposition 
angepasst werden muss. „Unter ande-
rem durch diese Technik kann GEO600 
trotz der kürzeren Armlänge bei hohen 
Frequenzen derzeit vergleichbar emp-
findlich messen wie Virgo“, erklärt 
Hartmut Grote. In der nächsten Gene-

ration von Gravitationswellendetekto-
ren sei diese Methode auch bei LIGO 
und Virgo eingeplant.

Auch beim Spiegelmaterial gilt es, 
höchste Qualität zu verwenden, um 
möglichst viele Störquellen auszuschal-
ten. So wurde eigens für die Spiegel in 
den GEO600- und Virgo-Interferome-
tern ein Glassubstrat namens Suprasil 
311SV kreiert. Dieses Quarzglas zeich-
net sich durch einen besonders niedri-
gen Absorptionskoeffizienten aus – eine 
Eigenschaft, die vor allem für den 
Strahlteilerspiegel unabdingbar ist. Der 
Spiegel sollte möglichst kein Licht ab-
sorbieren, wenn ein Laserstrahl ihn pas-
siert oder reflektiert wird. Mit dem Sub-
strat der Firma Heraeus gelingt das bis 
auf weniger als ein ppm (parts per mil-
lion) pro Zentimeter.

Das ist wichtig, denn absorbiertes 
Licht erwärmt das Glas an der Durch-
trittstelle in Abhängigkeit von seiner In-
tensität. Die Brechungseigenschaften 
des Spiegels ändern sich wiederum mit 
der Temperatur. Da der Laserstrahl in der 

ET EBNET DEN WEG INS VERBORGENE

Das Einstein-Teleskop (ET) ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
acht europäischen Forschungsinstituten unter Leitung des 
European Gravitational Observatory (EGO). 

ET ist als Gravitationswellendetektor der dritten Genera-
tion geplant und soll 100-mal empfindlicher messen als die In-
strumente der ersten Generation. Genau wie bei den ersten 
beiden Detektorgenerationen werden winzige Längenverän-
derungen – weit weniger als der Durchmesser eines Atom-

kerns – in zwei miteinander verbundenen, mehrere Kilometer 
langen Interferometerarmen gemessen.

„Wir haben uns entschlossen, Möglichkeiten für den Bau 
einer neuen Generation noch empfindlicherer Observatorien 
zu untersuchen. Nach dreijähriger Arbeit von mehr als 200 
Wissenschaftlern aus Europa und aller Welt können wir nun 
die Entwurfsstudie für das Einstein-Teleskop vorlegen. Wir eb-
nen so den Weg zur Entdeckung bisher verborgener Bereiche 
des Universums“, sagt Harald Lück, stellvertretender wissen-
schaftlicher Koordinator der ET-Studie und Wissenschaftler 
am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-
Einstein-Institut/AEI) in Hannover.

Die Studie, die Ende Mai am European Gravitational Ob-
servatory (EGO) in Pisa vorgestellt wurde, informiert über die 
wissenschaftlichen Ziele von ET, die vorgesehene Bauart und 
Technologie des Detektors sowie die geschätzten Bauzeiten 
und Kosten. ET wird außerordentlich empfindlich sein, weil es 
unterirdisch in einer Tiefe von 100 bis 200 Metern gebaut wer-
den soll. So lassen sich durch seismische Bewegungen verur-
sachte Störungen und Messungenauigkeiten deutlich vermin-
dern. ET wird deshalb auch bei niedrigen Frequenzen – zwischen 
einem und 100 Hertz – sehr empfindlich sein. Mit dem Detek-
tor wollen die Forscher das gesamte Spektrum der auf der Erde 
messbaren Gravitationswellenfrequenzen beobachten.     MM
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Mitte stärker ist als am Rand, wärmt sich 
der Spiegel im Zentrum mehr auf als in 
den äußeren Regionen. Diese Tempera-
turdifferenz wirkt wie eine thermische 
Linse, welche die gesamte Optik verzerrt 
und die Messung beeinträchtigt.

GUT AUSGEPENDELT

Für die Endspiegel des Interferometers 
können wiederum die Reflexionseigen-
schaften nicht gut genug sein. Um die-
se zu optimieren, ist die Quarzglasober-
fläche mit einer extra Spiegelschicht 
versehen. Trifft Sonnenlicht aus der Luft 
senkrecht auf eine Fensterscheibe, pas-
siert es nicht vollständig das Glas. Ein 
kleiner Anteil, etwa vier Prozent, wird 
reflektiert. Hauchdünne, im Wechsel 
auf den Interferometer-Spiegel aufge-
tragene Schichten aus Siliziumdioxid 
(SiO2) und Tantal(V)-oxid (Ta2O5) mit 
unterschiedlichen Brechungsindizes ha-
ben denselben Effekt für einen Laser-
strahl. Insgesamt werden zwischen 23 
und 28 solcher Doppelschichten benö-
tigt, um eine optimale Reflexion (99,998 
Prozent) zu erhalten.

Eine ganze Reihe von störenden 
Einflüssen, die es noch zu berücksich-
tigen gilt, sind seismischer Natur. Sie 
erschweren vor allem die Messungen 
bei niedrigen Frequenzen unterhalb 
von 100 Hertz. Um diese auf ein passa-

bles Maß zu reduzierten, haben Wis-
senschaftler der University of Glasgow 
eine spezielle Pendelaufhängung für 
GEO600 entwickelt.

Ein einfach aufgehängtes Pendel ge-
rät unterhalb seiner Resonanzfrequenz 
leicht in Schwingung. Das lässt sich 
ganz gut selber ausprobieren: ein schwe-
rer Gegenstand – etwa ein Stein – an 
eine Schnur gebunden, fertig ist das 
Pendel. Führt man nun dem Pendel 
Energie zu, indem man das obere Ende 
der Schnur zunächst langsam hin- und 
herbewegt, beginnt es, rhythmisch zu 
wackeln. Am stärksten wird das Pendel 
ausschlagen, wenn es im Takt seiner Ei-
genfrequenz angeschubst wird. Liegt die 
Rate der Energiezufuhr dagegen ober-
halb der Resonanzfrequenz, bewegt sich 
das Pendel nur schwach oder gar nicht. 
Hängen mehrere Pendel übereinander, 
lassen sie sich praktisch nur noch bei 
den Eigenfrequenzen dieser Kombinati-
on anregen.

So sind auch die Detektorspiegel als 
Mehrfachpendel aufgehängt, um seis-
mische Störungen möglichst breitban-
dig zu minimieren. Die Endspiegel des 
GEO600-Detektors etwa sind hierzu in 
einer Dreifach-Aufhängung angeord-
net. Durch die mechanische Filterwir-
kung des Pendels lassen sich störende 
seismische Einflüsse passiv bis um neun 
Zehner-Potenzen reduzieren. Direkt da-

hinter befindet sich noch ein zweites 
Dreifachpendel, dessen Komponenten 
die entsprechende Masse der Spiegel-
aufhängung über elektromagnetische 
und elektrostatische Kräfte ansteuern. 
Mit diesen sogenannten Aktuatoren 
lassen sich restliche, bei Resonanzfre-
quenzen erzeugte oder auch interne 
Störungen aktiv dämpfen.

An der obersten Pendelkomponen-
te werden die niedrigsten Frequenzen 
bis zu einem Hertz unterdrückt, an der 
mittleren Komponente Frequenzen un-
terhalb von zehn Hertz und direkt am 
Spiegel Störungen bis zu 100 Hertz. Der 
Spiegel wird so in seine Arbeitsposition 
gebracht und in dieser in Ruhe gehal-
ten. Gegen Erdbeben ab Stärke sechs 
auf der Richterskala, auf welchem Erd-
teil auch immer sie sich ereignen, ist 
der Gravitationswellendetektor den-
noch nicht gefeit. Dann gerät er aus 
dem Takt, und die Spiegel müssen neu 
feinjustiert werden. Bis GEO600 da-
nach wieder ins All horchen kann, dau-
ert es aber nur wenige Minuten. Insge-
samt 260 Regelkreise richten die Spiegel 
aus, halten sie in Position und dämp-
fen externe Schwingungen.

Zudem sind die Spiegel im Pendel 
besonders reibungsfrei aufgehängt. So 
baumeln Spiegel und mittlere Pendel-
masse nicht etwa an einem feinen 
Stahldraht, sondern an einem dünnen 

In den Vakuumtanks (links) sind Laser und Spiegel untergebracht. An den Monitoren überwachen die Physiker 
(hier Harald Lück) die Detektoreinstellungen und den Signalstrahl.
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GLOSSAR

Euklidischer Raum
Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein ging 
man davon aus, dass der euklidische 
Raum den „Raum unserer Anschauung“ 
beschreibt und damit den uns umgeben-
den physikalischen Raum. Nicht zuletzt 
Albert Einstein (1879 bis 1955) entwickelte 
in seiner Relativitätstheorie jedoch ein 
anderes Raumkonzept, das sich hinsicht-
lich der Mathematik vom euklidischen 
Raum unterscheidet.

Laser
Laser steht für Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation (Licht-
verstärkung durch stimulierte Emission 
von Strahlung). Die Verstärkung in 
einem Resonator, etwa einem Kristall, 
wird mit der Zufuhr von Energie erreicht: 
Dadurch besetzen mehr Elektronen einen 
energetisch höheren Zustand als einen 
energetisch niedrigeren (Besetzungs-
inversion). Durch Stimulation fallen die 
Elektronen schließlich in das Ausgangs-
niveau zurück und erzeugen Licht. Die Re-
flexion im Resonator verstärkt diese Licht-
emission kaskadenartig. 

Newtonsches Gravitationsgesetz
Dieses von Isaac Newton (1643 bis 1727) 
in seinem Werk Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica im Jahr 1686 ver-
öffentlichte Gesetz besagt, dass jeder 
Massepunkt jeden anderen Massepunkt 
mit einer Kraft anzieht, die entlang der 
Verbindungslinie gerichtet ist. Der Betrag 
dieser Gravitationskraft ist proportional 
zum Produkt der beiden Massen und um-
gekehrt proportional zum Quadrat des 
Abstands der beiden Massen.

Faden aus Quarzglas. Dieses Material 
zeichnet sich durch einen sehr viel ge-
ringeren Reibungswiderstand als Stahl 
aus. Außerdem ist die Glasfaser direkt 
(monolithisch) mit dem Spiegel und der 
zweiten Pendelmasse verbunden, sodass 
an diesen beiden Punkten keine Rei-
bungsflächen bestehen. Das ist für die 
Messungen bei GEO600 von Vorteil, 
denn geringere Reibung verursacht we-
niger störende Bewegungen. Und das 
verfeinert die Messungen.

Entwickelt haben diese Quarzglas-
fasern Wissenschaftler an der University 
of Glasgow extra für die Spiegelaufhän-
gung in Gravitationswellendetektoren. 
Bei GEO600 wird diese Technologie be-
reits seit zehn Jahren eingesetzt, vor Kur-
zem wurde sie auch bei Virgo eingebaut.

Die Gravitationswellendetektoren 
messen mittlerweile so genau, dass gera-
de bei hochfrequenten Signalen von ei-
nigen 100 Hertz das Schrotrauschen 
besonders stört. Bei diesen Frequenzen 
reichen auch ein starker leistungsstarker 
Laser oder das Power-Recycling nicht 
aus, um ein potenzielles Signal aus 
dem All aus dem Hintergrundrauschen 
herauszufiltern. Mit solchen Messun-
gen am Quantenlimit beschäftigt sich 
Roman Schnabel in Hannover. Er und 
seine Arbeitsgruppe haben eine Laser-
quelle entwickelt, die besonders rausch-
armes Licht erzeugt.

Mit Photonen aus sogenannten 
nicht-linearen Kristallen reihen die 
Quantenphysiker die widerspenstigen 
Photonen eines Laserstrahls in gleich-
mäßigeren Abständen aneinander, sie 
„quetschen“ sie in Reih und Glied. 

Solche Kristalle besitzen 
eine besondere optische  
Eigenschaft: Im angereg-
ten Zustand sind sie in der 
Lage, Photonen aufzu-
nehmen und zu emittie-
ren, die exakt die halbe 
Energie der zur Anregung 
benötigten Lichtquanten 
besitzen. Aus Gründen 
der Energieerhaltung ab-
sorbiert ein nicht-linearer 
Kristall aber stets zwei der 
niederenergetischen Pho-

tonen. Um sie „speichern“ zu können, 
wandelt er sie in ein höherenergetisches 
Photon seiner Anregungsfrequenz um. 
Für die Emission stehen dann wieder 
zwei Lichtquanten der längeren Wellen-
länge zur Verfügung.

Periodisch gepoltes Kalium-Titanyl-
Phosphat (KTP), so lautet die wissen-
schaftliche Bezeichnung für den Kris-
tall, den Roman Schnabel in seinem 
Quetschlichtlaser verwendet. Mit grü-
nem Licht der Wellenlänge 532 Nano-
meter lassen sich die Atome in diesem 
Kristall anregen. Das abgestrahlte Laser-
licht kann aber auch von doppelter 
Wellenlänge (1064 Nanometer) sein. 
Und das entspricht genau der Wellen-
länge des Lasers, der bei GEO600 im 
Umlauf ist.

FORSCHER NIVELLIEREN
UNREGELMÄSSIGKEITEN
 
Die niederenergetisch emittierten Pho-
tonen treten immer paarweise und 
quantenmechanisch verschränkt auf. 
„Wir nutzen hier einen Effekt, den die  
Quantentheorie vorhersagt, der aber 
überhaupt nicht anschaulich ist“, er-
klärt Schnabel. „Wir überlagern die 
Photonenpaare aus unserem Kristall 
mit dem normalen Laserlicht in 
GEO600.“ Diese Interferenz äußert sich 
so: Immer, wenn aufgrund von Quan-
tenrauschen zu wenige Photonen im 
Strahl vorhanden sind, kommt es zu 
konstruktiver Interferenz. Wenn zu vie-
le vorliegen, werden die überschüssigen 
ausgelöscht. „Erstaunlicherweise funk-
tioniert das, obwohl das Quantenrau-

schen echt zufällig ist“, sagt Schnabel. 
Auf diese Weise lassen sich die quanten-
physikalisch bedingten Unregelmäßig-
keiten in einem Laserstrahl nivellieren. 
Die Messgenauigkeit von Gravitations-
wellendetektoren ließe sich dadurch in 
Zukunft verdoppeln.

Sei es, dass die Forscher die Mess-
technologien selbst voranbringen, sei es, 
dass sie es schaffen werden, die Natur-
gesetze weiter auszutricksen – es bleibt 
in jedem Fall spannend. Und wenn die 
Theoretiker richtig gerechnet haben, 
werden sich Gravitationswellen viel-
leicht schon bald in den Netzen irdi-
scher Wissenschaftler verfangen.         

Blick in die Zukunft: Harald Lück (links) und Hartmut Grote 
fiebern der Entdeckung der ersten Gravitationswelle entgegen.
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TEXT ADELHEID MÜLLER-LISSNER 

Der Terror 
des Traumas
Terroranschläge, Naturkatastrophen oder Unfälle lösen bei vielen 

Menschen noch Jahre später Angstzustände und Panikattacken 

aus. Die Betroffenen durchleben das Ereignis in Albträumen oder 

geistigen Rückblenden immer wieder. Am Max-Planck-Institut 

für Psychiatrie in München sucht ein Team von Ärzten und 

Grundlagenforschern um Institutsdirektor Florian Holsboer 

nach Wegen, solchen Posttraumatischen Belastungsstörungen 

vorzubeugen und sie zu behandeln.

 F  
ür manche seiner Kollegen ist 
an Florian Holsboer ein Archi-
tekt verloren gegangen. Schon 
kurz nach Amtsantritt des neu-
en Direktors im Jahr 1989 war 

am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
in München jedenfalls viel Baulärm zu 
hören, das lichte Halbrund des Hör-
saals im Neubau des Instituts hat er 
mitentworfen. Zu seinem 60. Geburts-
tag haben die Mitarbeiter ihrem lang-
jährigen Chef also mit gutem Grund 
ein „Goldenes Buch des Bauens“ ge-
schenkt, versehen mit der an Des-
cartes angelehnten Maxime „Ich baue, 
also bin ich“. Holsboer zeigt es Besu-
chern mit der Genugtuung eines Men-
schen, der sich verstanden fühlt.  

Doch ausgerechnet der Mann, des-
sen Aufbauarbeit sich in funktionalen 
und ästhetisch ansprechenden neuen 
Gebäuden niederschlug, hat am 11. Sep-
tember 2001 in New York unmittelbar 
miterlebt, wie die beiden Türme des 
World Trade Center in sich zusammen-
fielen. Vom Fenster seines Hotelzimmers 
aus sah Holsboer eine der beiden Ma-
schinen über Manhattan fliegen, die 
in einem bisher beispiellosen Terrorakt 

Tausende von Menschenleben auslösch-
ten und ein Wahrzeichen der Moderne 
zerstörten. „Kühl und gelassen“ habe er 
anschließend Fotos gemacht, „als beträ-
fe mich das alles gar nicht“, erzählt der 
Psychiater fast zehn Jahre später. 

NORMALITÄT IM 
AUSNAHMEZUSTAND 

Noch immer ist ihm die Verwunderung 
darüber anzumerken, wie er schon ei-
nige Stunden nach der Katastrophe 
zum Essen und danach auch noch zum 
Friseur gehen konnte. Alltagshandlun-
gen in einem Ausnahmezustand. All-
tagshandlungen, an die man sich sein 
ganzes Leben lang im Detail erinnern 
wird. „Pochierte Eier auf Spinatbett 
habe ich bestellt, Oeufs Bénédicte heißt 
das Gericht.“ Wahrscheinlich habe er 
das Hotel an diesem Tag aber nur ver-
lassen, um möglichst normal mit je-
mandem reden zu können. 

Viele, die sich damals retten konn-
ten oder die einen Angehörigen in den 
Trümmern verloren haben, waren durch 
diese Ereignisse so erschüttert, dass sie 
seelisch krank wurden. Posttraumati-

Das Trauma des 11. September 
2001: Viele der Betroffenen 
leiden noch heute unter den 
schrecklichen Eindrücken und 
Erlebnissen dieses Tages.
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nach einem schlimmen Erlebnis häufi-
ger, wahrscheinlich spielen dabei auch 
Geschlechtshormone eine Rolle. 

LIEBER FRÜH ALS SPÄT 
BEHANDELN  

„Je länger man mit solchen Symptomen 
wartet, desto schwieriger und länger 
wird meist auch die Therapie“, sagt 
Oberärztin Schmidt. In manchen Fällen 
sei eine völlige Heilung unwahrschein-
lich, „doch eine Besserung können wir 
eigentlich immer erreichen“. Zu Beginn 
der Behandlung werden die Ziele ge-
meinsam mit dem Patienten festgelegt. 
Transparenz ist dabei eine wichtige Ma-
xime – vor allem dann, wenn die Psych-
iater die Situation akut für so bedroh-
lich halten, dass sie zu einer stationären 
Behandlung raten. Das ist etwa bei je-
dem fünften Patienten der Fall, der we-
gen einer solchen Belastungsstörung ins 

sche Belastungsstörung, englisch Post-
traumatic Stress Disorder, heißt die Di-
agnose der Psychiater. In der Trauma-
Ambulanz des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie muss sie täglich mehrfach 
gestellt werden. Bei Frauen und Mäd-
chen, die vergewaltigt wurden, bei Men-
schen, die einen schweren Autounfall 
überlebt haben und neben einem Mit-
fahrer saßen, der dabei den Tod fand, 
bei Soldaten, die durch schwere Kriegs-
einsätze erschüttert wurden. 

Nach dem international anerkann-
ten Diagnose-Manual DSM-IV der Ame-
rican Psychiatric Association gehört es 
zur Posttraumatischen Belastungsstö-
rung (deutsche Abkürzung: PTBS), dass 
ein klarer Auslöser für die Erkrankung 
benannt werden kann. „Viele der Ereig-
nisse liegen allerdings schon einige Jah-
re zurück, wenn die Betroffenen zu uns 
kommen“, sagt Psychiaterin Ulrike 
Schmidt, die die Trauma-Ambulanz am 

Münchner Max-Planck-Institut leitet. 
Ihre Patienten kommen zu ihr, weil sie 
dauerhaft nicht schlafen können, weil 
sie von Albträumen gequält werden 
oder weil ihr Gedächtnis dauerhaft 
vom schlimmen Erlebnis verändert 
wurde. Sie kommen, wenn sich ihnen 
Erinnerungen als „Flashbacks“ aufdrän-
gen, wenn sie lebenswichtige Alltagssi-
tuationen meiden müssen, wenn sie 
extrem schreckhaft und ängstlich ge-
worden sind. 

Untersuchungen, unter anderem an 
ehemaligen Soldaten aus den USA, las-
sen vermuten, dass rund ein Zehntel 
der Menschen, die eine besonders trau-
matische Situation durchlebt haben, 
danach seelisch krank wird. Nicht alle 
zeigen die typischen Symptome einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung, 
doch sie leiden zumindest unter An-
passungsstörungen oder zeigen eine 
Wesensveränderung. Frauen erkranken 
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eignis konfrontiert werden, müssen sie 
vor einem möglichen Täter in Sicher-
heit sein und sie müssen gelernt haben, 
belastende Gedanken durch Techniken 
wie den „Gedankenstopp“ in die Schran-
ken zu weisen. Verschiedene Medika-
mente, etwa gegen die Schlafstörungen, 
begleiten dieses Therapieangebot. Spe-
zifisch wirksame Mittel gegen eine Post-
traumatische Belastungsstörung gibt es 
jedoch noch nicht – eine Herausforde-
rung für ein Forschungsinstitut, dessen 
Leiter seine akademische Laufbahn als 
Chemiker begann. 

Der Behandlung geht in jedem Fall 
eine ausführliche Diagnostik voraus. 
Neben strukturierten Interviews gehört 
dazu auch eine Bestimmung biologi-
scher Parameter. Dafür wird den Patien-
ten mehrfach im Verlauf der Behand-
lung Blut abgenommen. Schmidt und 
ihre Kollegen von der Arbeitsgruppe 
Molekulare Psychotraumatologie su-

Institut kommt. „Einige haben ernst-
hafte Selbstmordgedanken, andere sind 
zeitweise entrückt oder nicht ansprech-
bar und wehren auf diese Weise die 
schweren Belastungen ab“, berichtet Ul-
rike Schmidt. Eine Gruppe von Betrof-
fenen wird zeitweise auch in der Tagkli-
nik des Instituts betreut. 

Dass die Behandlung einer Posttrau-
matischen Belastungsstörung immer 
langwierig sein muss, ist damit aber 
keineswegs gesagt: „Bei einigen Patien-
ten reichen schon zehn Doppelstunden, 
dann folgt nach einem halben Jahr 
vielleicht noch eine abschließende Sit-
zung.“ Für die Psychotherapie werden 
dabei verschiedene Therapiemethoden 
undogmatisch kombiniert, man richtet 
sich nicht streng nach einer Anleitung, 
sondern nach den individuellen Bedürf-
nissen, versichert Schmidt. Was aller-
dings immer beachtet wird: Bevor die 
Patienten direkt mit dem schlimmen Er-

chen darin nach Markern, die anzeigen, 
wie sich das traumatische Ereignis bio-
logisch auswirkt, wie es etwa die Pro-
grammierung von Gen- und Protein-
Aktivitäten verändert. Die Biomarker 
sind also biologische Informanten, die 
später auch Auskunft darüber geben, 
wie sich die epigenetischen und bio-
chemischen Veränderungen durch eine 
erfolgreiche Therapie teilweise rückgän-
gig machen lassen. 

Die Wissenschaftler wollen diese 
Frage nun in einer großen klinischen 
Studie zur Posttraumatischen Belas-
tungsstörung an rund 800 Patienten 
untersuchen. Eine Zusammenarbeit mit 
der Bundeswehr ist geplant. „Wir wün-
schen uns, auch eine Gruppe von 
Menschen einbeziehen zu können, die 
traumatische Situationen erlebt haben, 
ohne eine psychische Störung davon-
getragen zu haben“, sagt Schmidt. 
Denn das ist eines der großen Rätsel, 

BIOLOGIE & MEDIZIN_Neurowissenschaften

Kreatives Arbeiten kann Patienten helfen, ihre 
Stimmungen auszudrücken und mit belastenden 
Gefühlen umzugehen. Die folgenden Gemälde 
stammen von der Patientin G. B., die seit Längerem 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in Behand-
lung ist. Sie hat bestimmte Auswirkungen ihrer 
Erkrankung als traumatisierend erlebt. Dazu 
zählt unter anderem der Drang, sich selbst zu 
verletzen. Ihre Empfindungen während der unter-
schiedlichen Stadien des Erkrankungsverlaufs hat 
sie in Bilder gefasst.

links: „Selbstverletzung“ – „Dieses Bild ist aus 
dem Impuls heraus entstanden, mich selbst 
zu verletzen. Ich konnte den Impuls aber auf die 
Leinwand umleiten.“

rechts: „Ich war total verzweifelt über meinen 
Zustand und die vielen Medikamente, habe aber 
die leeren Medikamentenbehälter mit Farbe 
gefüllt, als Zeichen, dass für mich immer noch 
Hoffnung bestand, mithilfe der Medikamente 
aus meiner Krankheit rauszukommen.“
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Fuß erinnert, wenn man an den 
Gehirnströmen im Elektroenzephalo-
gramm eine für Furcht charakteristi-
sche Hirnaktivität erkennt. Ob bei ihr 
immer wieder ungewollt Gedächtnis-
inhalte einschießen wie bei einem 
Menschen mit einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung, bleibt also reine 
Spekulation. Dass sie traumatisiert ist, 
zeigt sich auf der Verhaltensebene am 
ehesten in veränderten Bewegungsmus-
tern, etwa in erhöhter Erregung kurze 
Zeit nach dem Ereignis. Längere Zeit 
danach vermeiden die Tiere dann die 
als unangenehm bekannte Situation. 

Zur Beantwortung der Frage, was 
Mäuse besonders anfällig macht für 
Symptome, die an eine Posttraumatische 
Belastungsstörung erinnern, wurden die 
kleinen Nager inzwischen sogar narkoti-
siert und in den Magnetresonanztomo-
grafen (MRT) gelegt. Dabei zeigte sich, 

soren aussetzt. „Das Ziel ist letztlich, die 
individuelle Veranlagung zu starker 
oder schwacher Traumatisierung vor-
hersagen und nach einem Ereignis früh 
eingreifen zu können.“ In einer viel be-
achteten, im November 2009 erschie-
nenen Studie, zu deren Autoren Hols-
boer und Wotjak zählen, hat sich 
gezeigt: Mäusebabys, die früh von der 
Mutter getrennt werden, haben eine er-
höhte Aktivität des Vasopressin-Gens 
und veränderte Muster der Methylie-
rung ihrer Erbsubstanz DNA. Auch bei 
Ratten und Mäusen gebe es aber große 
Unterschiede, was ihre Anfälligkeit für 
Stress betreffe, so der Biologe. 

Für ihre Studien sind die Forscher 
weitgehend auf die Interpretation des 
Verhaltens der Versuchstiere angewie-
sen. Man kann die Maus nicht fragen, 
ob sie sich gerade an den unangeneh-
men elektrischen Schlag gegen ihren 

welche die Forscher am Max-Planck-In-
stitut für Psychiatrie umtreiben: War-
um erkranken nach ein und demselben 
Erlebnis die einen, während es den an-
deren nur wenig anhaben kann? Wo 
liegen die Risikofaktoren, die für eine 
Belastungsstörung anfällig machen? 
Fragen, die von den Menschen zu Mäu-
sen führen. „Bei uns kommen die The-
men für die Grundlagenforschung aus 
der Klinik“, betont Institutschef Flori-
an Holsboer. Während es in der For-
schung sonst oft heißt „from bench to 
bedside“, formuliert er die Philosophie 
seines Hauses bewusst anders herum: 
„From bed to bench – and back!“ 

Der Biologe Carsten Wotjak, Leiter 
der Arbeitsgruppe Neuronale Plastizität, 
ist am Institut zwar einer der „Herren 
der Mäuse“ – doch er denkt an U-Bahn-
fahrer, Rettungssanitäter und Soldaten, 
wenn er die Nager verschiedenen Stres-

„In diesem Bild ist der Wunsch nach Schönem aus gedrückt, 
aber auch das Gitter – ein Symbol für das Eingesperrtsein in der 
geschlossenen Psychiatrie. Es versperrt auf der einen Seite die 
Sicht auf das Schöne, verbindet aber auch Licht und Dunkel.“
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dass diejenigen Tiere später auf Stress 
besonders robust reagieren, die in einer 
Region des Hippocampus besonders 
hohe Konzentrationen von N-Azetyl-
aspartat zeigen – einem Stoffwechsel-
produkt von Nervenzellen. „Unsere Be-
funde legen nahe, dass es sich um einen 
Biomarker handelt, der auch beim 
Menschen helfen könnte, Risikoperso-
nen schon im Vorfeld eines Traumas zu 
erkennen“, so Wotjak.  

Ähnliches erhoffen sich die Max-
Planck-Wissenschaftler von Messungen 
der Schlafqualität. Michael Czisch und 
seine Arbeitsgruppe haben auf das Angst-
gedächtnis junger gesunder Probanden 
mit milden Stromimpulsen Einfluss ge-
nommen, bevor sie ihnen einen länge-
ren Mittagsschlaf genehmigten. Diejeni-
gen Versuchsteilnehmer, die dabei keine 
REM-Schlafphasen hatten, zeigten zu-
gleich höhere Angstreaktionen. 

Wird sich also eines Tages anhand 
von Schlaftests und Biomarkern ermit-
teln lassen, wer lieber nicht Polizist oder 
Feuerwehrmann werden sollte? Ulrike 
Schmidt ist sich ziemlich sicher, dass die 
Anzahl der Menschen, die nach einem 
traumatischen Erlebnis eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung entwickeln, 
seit Menschengedenken konstant ge-

blieben ist. Sicher ist aber auch: Flächen-
deckend wirksame Vorbeugung gibt es 
nicht, Opfer von Tsunamis oder Terror-
anschlägen können wir alle werden. Der 
gutgemeinte Versuch, nach einer Katas-
trophe jedem ein Gespräch zum „De-
briefing“ anzubieten, wird von einigen 
Fachleuten inzwischen sogar als schäd-
lich angesehen. Bei denen, die beson-
ders gefährdet sind, sei der „zelluläre 
Aufruhr“ viel zu groß, sagt Holsboer. Am 
wirkungsvollsten wäre es, wenn man 
das gleich erkennen und gezielt thera-
peutisch eingreifen könnte. 

AUSWIRKUNGEN DES 
11. SEPTEMBER AUF DIE PSYCHE 

Wieder sind wir bei diesem Schlüsseler-
eignis, beim 11. September 2001. „So 
schrecklich dieses Unglück war, für un-
sere Forschung hat es günstige Voraus-
setzungen geboten“, sagt Marcus Ising, 
der sich mit dem spannenden Gebiet 
der molekularen Psychologie beschäf-
tigt. „Nine Eleven“ hat schließlich 
Menschen aus allen Bevölkerungs-
schichten getroffen. Eine wertvolle re-
präsentative Stichprobe. Die Forscher 
vom Max-Planck-Institut für Psychiat-
rie haben sich nicht allein deshalb ganz 

schnell für die Betroffenen interessiert, 
weil ihr Chef am Tag des Anschlags in 
New York war. Sie fühlten sich auch ge-
fordert, weil das Stresshormonsystem 
schon länger einer der Untersuchungs-
schwerpunkte des Hauses war. Und wer 
zu Stress und Psyche forscht, kommt 
um die Posttraumatische Belastungsstö-
rung kaum herum. 

Die Münchner Psychiater koope-
rierten also mit der New York Academy 
of Medicine und der Mount Sinai 
School of Medicine, von wo Rahel Ye-
huda im Jahr 2004 als Inhaberin der 
Kraepelin-Professur des Max-Planck-In-
stituts für Psychiatrie nach München 
kam. Unter anderem wurden die Blut-
proben von 40 direkt Betroffenen des 
Anschlags untersucht. Die Hälfte der 
Studienteilnehmer war demnach an 
einer Belastungsstörung erkrankt, die 
andere Hälfte trotz gleicher äußerer Vo-
raussetzungen seelisch gesund geblie-
ben. Alle hatten sie einen ähnlichen 
genetischen Hintergrund. 

links: Soldaten werden in Kriegseinsätzen 
häufig traumatisiert. Je früher eine Posttrau-
matische Belastungsstörung behandelt wird, 
desto besser sind die Erfolgsaussichten. 
rechts: Ulrike Schmidt mit einem Patienten.

 » Die Anzahl der Menschen, die nach einem traumatischen Erlebnis eine Posttraumatische 

Belastungsstörung entwickeln, ist seit Menschengedenken konstant geblieben. 
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Doch worin unterschied sich die Gen-
aktivität in ihren Zellen? „Wir haben 
mehr als 30 000 Informationen getes-
tet, schließlich ist dabei ein alter Be-
kannter wieder aufgetaucht“, berich-
tet Ising. Der alte Bekannte ist das 
FKBP5-Gen. Dass geringfügige Variati-
onen dieses Gens, sogenannte Poly-
morphismen, eine Krankheit entschei-
dend beeinflussen können, war den 
Forschern zunächst bei der Depression 
aufge fallen. Also auf dem Gebiet, für 
das das Münchner Institut und sein 
Leiter Florian Holsboer, der Arzt des 
Fußballers Sebastian Deisler, seit Jah-
ren bekannt sind. 

ÜBERSCHIESSENDE WIRKUNG 
VON KORTISOL 

Das FKBP5-Gen moduliert in den Zel-
len den Glukokortikoid-Rezeptor, eine 
Andockstelle von Kortisol, die die 
Stresshormonachse entscheidend re-
guliert. Während das Gen bei Depres-
sionen typischerweise besonders aktiv 
ist, bot sich bei Posttraumatischen Be-
lastungsstörungen jedoch auf den ers-
ten Blick das gegenteilige Bild: Das 
Gen zeigte bei den Patienten eine be-
sonders niedrige Aktivität. Die Zusam-
menhänge, die Ising erläutert, sind 
kompliziert: „Das Gen spielt eine ent-

scheidende Rolle für die Empfindlich-
keit des Rezeptors. Ist es heruntergere-
gelt wie bei den Patienten mit einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung, 
dann kann der Rezeptor seinen Job be-
sonders gut erledigen.“ 

Die Veränderungen der Genregula-
tion sind demnach spiegelbildlich, bei 
einer Belastungsstörung ist die Reaktion 
des Rezeptors für das Stresshormon 
Kortisol überschießend, bei Depressio-
nen extrem gedämpft. „Beides scheint 
schädlich zu sein“, sagt Psychologe 
Ising. Mit seinen Kollegen ist er sich ei-
nig in der Vermutung, dass es sich hier 
nicht um Gegensätze handelt. „Wir 
glauben, dass die Reaktion in beiden 
Fällen zunächst gleich ist. Die erniedrig-
te Aktivität des FKBP5-Gens wäre im Fall 
einer Posttraumatischen Belastungs-
störung nicht die Ursache, sondern die 
Folge der Erkrankung.“ Sie wäre die 
Konsequenz einer falschen biologischen 
Strategie, einer verzweifelten Notwehr 
in Aufruhr geratener Zellen angesichts 
starker Belastungen. Eine Überlegung, 
die auch durch Studien in den USA ge-
stützt wird, an denen Isings Kollegin Eli-
sabeth Binder mitwirkte: „Dieselben ge-
netischen Varianten, die Depressionen 
begünstigen, können auch zu Posttrau-
matischen Belastungsstörungen führen, 
das wissen wir heute.“

oben: Epigenetisches Trauma-Gedächtnis im 
Gehirn: Chemische Anhängsel, sogenannte 
Methylierungen (CH3), bremsen die Produkti-
on des Stresshormons Vasopressin (links 
unten). Bei Stress oder einem Trauma strömt 
übermäßig Kalzium in die Nervenzellen des 
Zwischenhirns. Dadurch wird das Molekül 
MeCP2 mit Phosphat (P) versehen und kann 
nicht mehr an die Kontrollregion des 
Vasopressin-Gens binden. Das Gen ist nun 
überaktiv (rechts unten). MeCP2 hat aber noch 
eine weitere Funktion: Es dient als Andock-
station für Proteine, welche die DNA mit den 
epigenetischen Markern versehen. Fehlende 
Methylierungen können nicht mehr ergänzt 
werden und gehen nach und nach verloren. 
Die Bildung von Vasopressin kann endgültig 
nicht mehr kontrolliert werden, es kommt zu 
einer lebenslangen Überproduktion.   

unten: Florian Holsboer, Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie.
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Für die Verwandtschaft zwischen De-
pression und Posttraumatischer Belas-
tungsstörung spricht auch die Beobach-
tung, dass beide auffallend oft gemein-
sam auftreten. Und dass Antidepressiva 
helfen können, den Ausbruch einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung 
direkt nach einem schlimmen Erlebnis 
zu verhindern. Von „vielfältigen Ver-
flechtungen zwischen den Krankheits-
bildern“ spricht Psychologe Ising. Auch 
die Angststörungen gehören dazu.

Eng miteinander verflochten wie die 
psychiatrischen Krankheitsbilder sind 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
auch die, die sie erforschen. Wenn die 
Psychiater, Psychologen und Biologen 

sich gegenseitig besuchen, kommen sie 
des Öfteren an Emil Kraepelin vorbei, 
der die „Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie“ im Jahr 1917 gründete und 
dessen Büste an prominenter Stelle in 
der Nähe des Hörsaals steht. Auf ihn ge-
hen die in der Psychiatrie nach wie vor 
üblichen Klassifikationssysteme der psy-
chischen Erkrankungen zurück. Heute 
plädiert ausgerechnet sein siebter Nach-
folger dafür, „diagnostische Einengun-
gen zugunsten eines kausalen Verständ-
nisses aufzubrechen“. Vielleicht könnte 
Holsboer ihn auch davon überzeugen, 
dass die Psychiatrie personalisierte Be-
handlungswege finden muss. „Wir sind 
doch alle stolz darauf, Individuen zu 

sein“, gibt er zu bedenken. „Nur wenn 
wir krank werden, huschen wir gern un-
ter den großen Schirm einer Diagnose.“ 

Kraepelin könnte den Kollegen von 
heute wohl kaum folgen, wenn sie von 
„genetischen Schaltern“ sprechen, die 
„durch ein Trauma umgelegt werden“, 
oder von „am Reißbrett designten Mo-
lekülen, die sich gezielt an Rezeptoren 
anlagern“. Er würde aber bemerken, 
dass hier am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie in München-Schwabing 
weiterhin Aufbauarbeit geleistet wird. 
Gebaut wird nicht zuletzt an Dämmen, 
die stark genug sind, um die Seele nach 
schlimmen Erlebnissen vor Krankheit 
zu schützen.                      

Der Schlaf verrät viel über die Anfälligkeit für eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung (oben). Testpersonen mit REM-Schlaf-
phasen reagieren im Wachzustand weniger ängstlich auf 
leichte elektrische Impulse: Die Angstschweiß-Produktion 
nimmt stärker ab als bei Probanden ohne REM-Phasen (unten 
links). In den rötlich markierten Gehirnregionen steigt die 
Gehirnaktivität nach den elektrischen Impulsen (unten rechts). 
Die kühlen Farben zeigen Gebiete in der Nähe des möglichen 
REM-Schlaf-Zentrums, die bei Personen ohne REM-Phasen 
stärker aktiv sind als bei Menschen mit REM. Ihre Überaktivität 
führt wahrscheinlich dazu, dass die REM-Phasen ausfallen.

Epigenetik
Epigenetische Veränderungen sind Molekülan-
hängsel, etwa Methylierungen, die das Ablesen von 
Genen erleichtern oder erschweren. Auf diese Wei-
se können die Lebensbedingungen eines Organis-
mus die Aktivität seiner Gene beeinflussen. Auch 
stressbedingte psychische Erkrankungen können 
auf epigenetischen Veränderungen beruhen. So 
werden die Gene von Mäusebabys, die kurz nach 
der Geburt von ihrer Mutter getrennt werden, 
epigenetisch modifiziert. Infolgedessen bilden die 
Tiere vermehrt Stresshormone und können mit 
belastenden Situationen schwer umgehen. Solche 
erworbenen Erbgutveränderungen können an die 
nachfolgende Generation weitergegeben werden.

GLOSSAR

Stresshormone
Zu den Stresshormonen zählen etwa Kor-
tisol, Kortison und Kortikosteron. Diese 
auch als Glukokortikoide bezeichneten 
Hormone werden in der Nebennieren-
rinde gebildet. Sie binden an Rezeptoren 
in der Zellmembran und regulieren über 
Signalketten die Gen-Aktivität der Zelle. 
Stresshormone haben unter anderem 
schmerzstillende und immunhemmende 
Wirkung und beeinflussen den Wasser- 
und Mineralhaushalt des Körpers. 
Stresshormone und ihre Rezeptoren 
spielen offenbar auch bei psychischen 
Erkrankungen eine Rolle.

REM-Schlaf (REM: „rapid eye movement“) 
Schlafphase mit schnellen Augenbewegungen, 
erhöhter Herz- und Atemfrequenz sowie 
Traumphasen. Menschen, die besonders stark 
auf Angstreize reagieren, erreichen offenbar 
das REM-Schlafstadium nicht. Möglicherweise 
spielt bei diesen Menschen die dauerhafte 
Aktivität des Hirnstamms eine wichtige Rolle. 
Der Hirnstamm liegt in direkter Nachbarschaft 
des REM-Schlaf-Zentrums des Gehirns. Seine 
Überreaktion führt wahrscheinlich dazu, dass 
diese Schlafphase völlig ausfällt. Gehirnvorgän-
ge, die von REM-Schlafphasen abhängen, kön-
nen dadurch beeinträchtigt werden, was die 
Angstreaktionen erklären kann. 

BIOLOGIE & MEDIZIN_Neurowissenschaften

F
o

to
 u

n
d

 G
ra

fi
k

: M
P

I f
ü

r 
P

sy
ch

ia
tr

ie

2 | 11  MaxPlanckForschung    65



66    MaxPlanckForschung  2 | 11

BIOLOGIE & MEDIZIN_Zur Person

F
o

to
: O

´
D

o
n

n
el

l A
g

en
cy

 -
 Je

n
n

if
er

 S
u

lli
va

n

Vom Footballspieler zum Neurowissenschaftler: 
Sam Young hat eine erstaunliche Karriere hinter sich.
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amuel Young wirkt nicht, als 
würde er sich leicht einschüch-
tern lassen. Der Mann ist mus-
kulös und breit wie ein Schrank, 
sein lautes Lachen markiert 

selbstbewusst sein Territorium. Wenn er 
unter Palmen bei Steak und Fritten auf 
dem Campus der Florida Atlantic Uni-
versity erzählt, welcher Weg ihn aus ei-
nem Mittelklassewohnviertel in New 
Jersey als Nachwuchsgruppenleiter an 
das Max Planck Florida Institute ge-
führt hat, gewinnt man den Eindruck, 
dass seine körperliche Präsenz und der 
dahintersteckende Wille hilfreich wa-
ren. Denn in den Schoß gelegt wurde 
dem Jungwissenschaftler bisher wahr-
lich nichts.

Seit gut einem Jahr forscht der 
37-jährige Samuel (Sam) Young in Jupi-
ter an der Atlantikküste Floridas. Er un-
tersucht, wie Neuronen miteinander 
kommunizieren. Das geht er mit einem 
innovativen Arsenal von Werkzeugen 
an: mit manipulierten Viren etwa, die 

Gene in Zellen einschleusen, oder mit 
ausgefeilten Operationstechniken, die 
ihm erlauben, die Genfunktionen be-
stimmter Hirnzellen bei Mäusen und 
Ratten zu manipulieren, um so ihre neu-
ronale Signalübertragung zu studieren.

MIT VIREN DAS GEHIRN 
ERFORSCHEN 

Dieses Handwerkszeug hat der Forscher 
an akademischen Zentren wie der 
Princeton University, der University of 
North Carolina in Chapel Hill, dem Salk 
Institute im kalifornischen La Jolla und 
am Max-Planck-Institut für biophysika-
lische Chemie in Göttingen selbst ent-
wickelt. „Was ich mache, ist Grundla-
genforschung – wir wollen wissen, wel-
che biophysikalischen und molekularen 
Mechanismen dem Gehirn zugrunde 
liegen. Wenn wir diese Zusammenhän-
ge verstehen, können wir die Ursachen 
von Erkrankungen des Gehirns nach-
vollziehen“, sagt er.

TEXT HUBERTUS BREUER

Auf dem College nannten sie ihn wegen seiner Figur und seines 

ausgeprägten Willens einfach stump – Baumstumpf. Heute ist 

der ehemalige Footballspieler Samuel Young ein anerkannter 

Neurowissenschaftler. Mit innovativen Werkzeugen und 

ausgefeilten Techniken möchte er herausfinden, wie Nervenzellen 

miteinander kommunizieren. Der Nachwuchsgruppenleiter am 

Max Planck Florida Institute ist Forscher durch und durch. Doch 

seine Karriere verlief ungewöhnlich.

Unerschrocken 
 zum Touchdown

>  



Absehbar war Youngs Karriere zu Beginn 
seines Studiums nicht – vom Partyfei-
ernden Collegestudenten und Football-
spieler zum virtuosen Forscher auf den 
Gebieten der Molekularbiologe, Virolo-
gie, Elektrophysiologie und Biophysik. 
Der Wissenschaftler erinnert sich an 
eine Aussage seines Mentors, des Krebs-
forschers Arnold Levine: Young hatte 
eben seinen Abschluss in Princeton ge-
macht, und Levine meinte, dass es Men-
schen wie ihn in den Naturwissenschaf-
ten eigentlich gar nicht gibt.

Sam Young wuchs in New Jersey 
in einer typischen amerikanischen Vor-
stadtsiedlung auf – in Caldwell, 20 Ki-
lometer von New York entfernt. Er 
wohnte in einem zweistöckigen Haus 
im Kolonialstil, inklusive Garagenein-
fahrt und Garten nach hinten. Als er 
noch klein war, arbeitete seine Mutter 
freitags und samstags als Kellnerin. Spä-
ter kümmerte sie sich die ganze Zeit um 
ihre Kinder und ging erst wieder arbei-
ten, als Sam die Highschool besuchte. 
Vor zwei Jahren erwarb sie im Alter von 
60 Jahren noch einen Collegeabschluss.

Der Vater war Vertreter einer Firma, 
für die er in Newark Snackfood aus-

„Es fällt mir heute schwer, das zu sagen“, 
erzählt Sam Young und macht eine Pau-
se beim Essen, „aber mein Vater schlug 
uns Kinder gelegentlich – und das mach-
te mich in gewisser Hinsicht unsicher. 
Gleichzeitig führten die Schläge dazu, 
dass ich härter wurde – und körperlicher 
und seelischer Bestrafung standhalten 
konnte.“ Zudem war Young kräftig ge-
baut und ein guter Sportler: „Ich hatte 
das Gefühl, dass mich nichts brechen 
kann. Ich war immer überzeugt, alles 
schaffen zu können.“

Young glänzte außerdem in der 
Schule: „Ich musste nie lernen, alles 
fiel mir immer sehr leicht“, erinnert er 
sich. Zudem entdeckte er früh seine 
Neigung zu den Naturwissenschaften. 
Eine seiner Lieblingslektüren war das 
Buch Science experiments you can eat – 
Experimente, die man essen kann. Da-
mit erforschte er, wie Kohl als Detektor 
Säure aufspürt, wie Bakterien Joghurt 
herstellen und Zucker sich in Karamell 
verwandelt.

Auf der Highschool fing er dann an, 
Football zu spielen. Young war zwar 
nicht der Größte in der Mannschaft – 
1,78 Meter ist in diesem Sport eher un-

lieferte. Die benachbarte Stadt war 
berüchtigt: In vielen Vierteln waren 
Drogenkriminalität, Bandenkriege und 
Straßenüberfälle die Tagesordnung. 
Auch Youngs Vater wurde überfallen 
und angeschossen. Daraufhin ging er in 
Frühpension. „Mein Vater war hochin-
telligent, aber er hatte leider nicht die 
Ausbildungschancen, die er seinen Kin-
dern später eröffnen konnte.“

GUTE AUSBILDUNG ALS 
STARTHILFE 

Ihr braucht eine gute Ausbildung, da-
mit ihr nicht eines Tages wie ich schwer 
körperlich arbeiten müsst, um euren 
Lebensunterhalt zu verdienen, habe der 
Vater immer wieder gesagt. Sam Young 
und seine Geschwister nahmen sich das 
zu Herzen. Sams älterer Bruder Andrew 
war der Erste in der Familie, der ein 
Collegestudium absolvierte, um dann 
eine Karriere in der Pharmaindustrie zu 
starten. Sein jüngerer Bruder promo-
vierte in Chemie und ist als leitender 
Forschungschemiker auf dem Gebiet 
der umweltfreundlichen Energietech-
nologie tätig.
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 » Ich hatte das Gefühl, dass mich nichts brechen kann.

pre l
Ca

EPSC

1 nA

1 nA

2 ms

Bei der Patch-Clamp-Methode wird eine feine Glaspipette auf die Zellmembran einer Nervenzelle gesetzt, um elektrische 
Ströme in den Neuronen zu messen. 

links Stromfluss durch einen Kalziumkanal in der präsynaptischen Zelle (oben), Stromfluss im postsynaptischen Teil der Synapse (unten). 
 (nA: Nano-Ampere; ms: Millisekunde)

Mitte Simultane Messung am präsynaptischen (roter Pfeil) und postsynaptischen Teil (blauer Pfeil) einer Calyx von Held-Synapse. 

rechts Sam Young beim Ansaugen der Zellmembran. Durch den Unterdruck haften die Ränder der Pipetten an der Membran. 



terer Durchschnitt –, doch stark und 
furchtlos. Sein Ruf als begabter Spieler 
half ihm bei seinen Collegebewerbun-
gen. Und es war gerade die Eliteuniver-
sität Princeton, die dankbar war, den 
Footballspieler mit ausgezeichneten No-
ten in ihrem neuen Collegejahrgang auf-
zunehmen. Für Young war es eine Bestä-
tigung, dass er alles meistern könne.

STANDESDÜNKEL UND 
VORURTEILE 

Einmal dort angekommen, erlebte er al-
lerdings einen Kulturschock: Die meis-
ten seiner Studienkollegen stammten 
aus wohlhabenden Familien, hatten 
Privatschulen besucht und genossen 
alle Vorteile, die ein solches Umfeld zu 
bieten hat. Alle waren seit ihrem ersten 
Lebenstag darauf vorbereitet, eine Ivy-
League-Universität zu besuchen. „Ich 
hatte anfangs große Probleme mit dem 
Elitedenken am Campus“, sagt Young. 
Seine Kommilitonen ließen ihn und an-
dere Footballspieler spüren, dass sie in 
ihren Augen nur wegen des Sports in 
Princeton angenommen worden waren. 
Das schweißte natürlich zusammen – 
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im Kreis der Footballmannschaft fand 
Young bald ein Zuhause.

Sam Young begann das erste Semes-
ter gleich mit einem Experiment: „Weil 
ich immer gut in Naturwissenschaften 
war, wollte ich wissen, was passiert, 
wenn ich nur Seminare in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften belege. Das 
war aber keine gute Idee, wie sich spä-
ter herausstellte.“ Gleichzeitig feierte 
er kräftig – ganz so wie viele amerikani-
sche Collegestudenten, die erstmals 
fern von zu Hause wohnen. Young leb-
te die Initiationsriten in die Welt des 
frühen Erwachsenseins besonders ex-
zessiv aus. „Ich war der Typ, der bei ei-
ner Feier immer etwas Verrücktes tat. 
Die meisten meiner Mitstudenten kann-
ten nicht einmal meinen richtigen Na-
men, für die war ich einfach nur Stump.“ 
„Stump“ steht für „Baumstumpf“ – der 
Mann, der so breit wie groß ist und 
nichts und niemandem ausweicht.

Als er sich wieder den Naturwissen-
schaften zuwandte, entschied er sich, 
Molekularbiologie als Hauptfach zu 

wählen. Also wurde er im entsprechen-
den Fachbereich bei der Sekretärin vor-
stellig. Die sah ihn nur an und sagte: 
„In unserem Department gibt es keine 
Footballspieler.“ Doch einer der Stars, 
der Krebsforscher Arnold Levine, war 
selbst Footballfan und nahm Young un-
ter seine Fittiche. „Wenn Arnie Levine 
mir keine Chance gegeben hätte, wäre 
ich heute wahrscheinlich kein Wissen-
schaftler“, sagt Young.

Levine war bekannt geworden als 
Mitentdecker des Proteins p53, das in 
manchen Tumoren die Entwicklung 
von Krebs unterdrückt. Er akzeptierte, 
dass Young während der Footballsaison 
nicht im Labor arbeiten konnte. Dafür 
durfte er den Rest der Zeit doppelt auf 
ihn zählen. Er stellte Young einen Be-
treuer an die Seite, den Molekularbio-
logen Dan Notterman. Die beiden er-
forschten, ob p53 auch daran beteiligt 
ist zu verhindern, dass sich Zellen mit 
abnormalen Chromosomenzahlen bil-
den. 1998, zwei Jahre nach seinem Col-
legeabschluss, veröffentlichte Young 

Sam Young kontrolliert den Verlauf eines Experiments. Auf dem Bildschirm im Hintergrund 
neben dem Mikroskop sind fluoreszierende Nervenzellen zu sehen.
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se Viren haben den Vorteil, dass sie, 
soweit bekannt, keine Genkrankheiten 
verursachen. Einmal in eine menschli-
che Zelle eingeschleust, integrieren sie 
sich auf dem Chromosom 19.

Young untersuchte in seiner Disser-
tation dabei den speziellen Mechanis-
mus, warum sich dieses Virus gerade 
dort im menschlichen Genom einbaut. 
Dazu musste er neue Fertigkeiten lernen: 
klonen, neue Zelllinien entwickeln und 
rekombinante Viren produzieren. Aber 
auch anderes Handwerkszeug lernte er 
bei Samulski: Wie man eine wissen-
schaftliche Publikation schreibt oder 
eine Präsentation hält. Kurzum: „Jude 
brachte mir von Grund auf bei, wie man 
Wissenschaftler wird.“

LIEBER SORGFÄLTIG ALS SCHNELL 

Unter anderem untersuchte Sam Young, 
wie viele Proteine des Adeno-assoziier-
ten Virus in einer Zelle exprimiert wer-
den. Er ging das Projekt zunächst in der 
ihm eigenen Manier an: Gerade erst im 
zweiten Jahr seines Graduiertenstudi-
ums angekommen, wollte er unbedingt 
mit aller Kraft einen raschen „Touch-
down“– nämlich als Erstautor einen 
Artikel veröffentlichen. Um das ver-
meintlich letzte Experiment rasch zum 
Abschluss zu bringen, nahm er Nach-
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 » Ich war der Typ, der bei einer Feier immer etwas Verrücktes tat.

das Ergebnis als Zweitautor im Fach-
journal ONCOGENE.

Während seines letzten Jahrs in 
Princeton hörte der junge Wissen-
schaftler zwei Vorträge, die seine Lauf-
bahn entscheidend beeinflussen soll-
ten: einen über das Potenzial der 
Gentherapie, einen anderen über die 
Erforschung des Gedächtnisses bei Tau-
fliegen. Youngs Entscheidung, bei Jude 
Samulski – einem Pionier der viralen 

Gentherapie und Mitentwickler von 
Gentherapievektoren – an der Univer-
sity of North Carolina in Chapel Hill zu 
promovieren, stellte die Weichen für 
seine wissenschaftliche Laufbahn.
Aus eigenem Antrieb und auf eigene 
Kosten fing Sam Young an, direkt nach 
dem Collegeabschluss in Samulskis La-
bor zu arbeiten. Bald hatte er auch ein 
eigenes Projekt: wie sich Adeno-assozi-
ierte Viren an das Erbgut anbinden. Die-

oben: Verschaltung des auditorischen Systems 
im Hirnstamm einer elf Tage alten Maus (die 
zugehörigen Hirnareale sind weiß umrandet). 
Die Nervenzellen wurden mithilfe eines Virus 
genetisch so verändert, dass sie ein Fluores-
zenzprotein bilden und grün leuchten. Über die 
Calyx von Held-Synapse werden Informationen 
weitergeleitet, mit denen das Tier den Ort von 
Geräuschen bestimmen kann. (VCN: ventraler 
Cochleakern, LSO: lateraler oberer Olivenkern, 
MNTB: medialer Kern des Trapezkörpers).

unten: Calyx von Held-Synapsen bei höherer 
Vergrößerung. In diesem Stadium der 
Ent wicklung haben die Synapsen eine becher-
artige Form. 

Buschzellen

VCN

Eingang von auditorischen 
Nervenfasern

LSO Calyx von 
Held-Synapse

LSO

MNTB MNTB

1 mm
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lässigkeiten in Kauf. „Was ich da ver-
sucht habe, war Wissenschaft für die 
Mülltonne“, gibt er heute selbst zu. 
Und Samulski reagierte entsprechend 
und schickte ihn erst einmal nach Hau-
se mit dem Hinweis: „Die Wissenschaft 
kennt keine Abkürzungen.“

Rückblickend sieht Sam Young das 
als einen Wendepunkt in seiner jungen 
Laufbahn. Als er nach drei Wochen ins 
Labor zurückkehrte, hatte er seine Ein-
stellung gründlich überdacht. „Es war 
ein kathartischer Moment. Und ich 
denke immer an Samulskis Ratschlag: 
Sam, du wirst nie genug Zeit haben, 
beim ersten Mal alles richtig zu ma-
chen. Aber du wirst immer genug Zeit 
haben, es noch einmal zu machen.“ 
Jahre später ließ Young seinen ersten 
Sohn in Anerkennung und Respekt für 
alles, was Samulski beruflich und privat 
für ihn getan hatte, auf den Namen 
Jude taufen.

Seine Doktorarbeit hatte Young 
dreieinhalb Jahre nach dem Hoch-
schulabschluss fertig. Das Adeno-asso-
ziierte Virus, fand er heraus, integrierte 
sich auf Chromosom 19 nicht nur, weil 
es dort geeignete Andockstellen fand, 

sondern weil seine Proteine auch die 
Replikation des Chromosoms bei der 
Zellteilung unterstützen.

WIE FUNKTIONIEREN LERNEN 
UND GEDÄCHTNIS? 

Mit dem Ende dieses Projekts begann 
Young, sich nach Postdoc-Stellen um-
zusehen. In der Gentherapie wollte er 
nicht bleiben, da ihm dort die Fragen 
zu angewandt waren – ihn interessier-
te die Grundlagenforschung. Er erin-
nerte sich seiner Faszination für die 
neuronalen Grundlagen des Gedächt-
nisses und überlegte, ob sich Gene von 
Neuronen so manipulieren ließen, 
dass dies Rückschlüsse auf ihre Funkti-
on erlaubt.

In der Hirnforschung hatte man 
nicht gerade auf Sam Young gewartet. 
Einige Wissenschaftler antworteten 
ihm, die Idee sei zu ambitioniert. Doch 
der Neurobiologe Charles Stevens am 
Salk Institute for Biological Studies im 
kalifornischen San Diego zeigte sich 
interessiert. „Ich bin Stevens für im-
mer dankbar, dass er mir die Möglich-
keit gab, meinen Schwerpunkt zu 

wechseln“, sagt Young heute. Er muss-
te ein neues Forschungsfeld von Grund 
auf erlernen. 

Das erste halbe Jahr verbrachte Sam 
Young deshalb damit, das klassische 
Handbuch von Eric Kandel über die neu-
rologischen Grundlagen des Gedächt-
nisses und Bertil Hilles Standardwerk 
über Ionenkanäle in Zellmembranen zu 
studieren. Auch Steve Heinemann, ein 
weiterer Experte für molekulare Neuro-
wissenschaften am Salk Institute, unter-
stützte Young dabei, das ihm unbekann-
te Terrain zu erkunden.

Das Wagnis, sich ein neues Gebiet 
zu erarbeiten, demonstriert eine Stärke 
Youngs. Er scheut sich nicht, neue Fer-
tigkeiten zu erwerben, wenn es der Be-
antwortung einer wissenschaftlichen 
Frage dient. „Ich habe nie bewusst ange-
strebt, interdisziplinär zu arbeiten, son-
dern es ergab sich zwangsläufig aus mei-
nen Forschungsinteressen“, erzählt er.

Sam Young erlernte auch die auf-
wendige Patch-Clamp-Technik. Diese 
Methode erlaubt es, mithilfe feiner Pi-
pettenspitzen winzige Ströme durch ein-
zelne Ionenkanäle einer Zellmembran 
zu messen. Entwickelt haben diese Me-

Auch Wissenschaft braucht Teamarbeit: Sam Young analysiert heute keine Spielzüge mehr, sondern Ionenströme und Potenzialänderungen. 



thode Erwin Neher und Bert Sakmann 
in den 1970er-Jahren am Max-Planck-
Institut für biophysikalische Chemie in 
Göttingen. 1991 erhielten die beiden da-
für den Medizin-Nobelpreis. Sakmann 
hatte als Direktor die Gründung des Max 
Planck Florida Institutes begleitet.

Mit der Patch-Clamp-Technik lässt 
sich untersuchen, wie sich synaptische 
Kontakte und damit die Effizienz der 
Signalleitung verändern. An der Syn-
apse wird das durch das Neuron wan-
dernde elektrische in ein chemisches 
Signal umgewandelt, da es vom Sen-
derneuron auf das Empfängerneuron 
übertragen werden muss. Das geschieht 
mittels Botenstoffen, die in membran-
umhüllte Bläschen (Vesikel) verpackt 
werden. Sie müssen mit der Zellmem-
bran fusionieren, ehe sie in den synap-
tischen Spalt zwischen Sender und 
Empfänger gelangen.

Bei diesem Prozess spielen soge-
nannte SNARE-Proteine eine Rolle – die 
Sam Young in La Jolla genauer unter-
suchte. Dabei entdeckte er, dass sie die 
Stärke des Signals offenbar deutlich be-
einflussen. Und das – anders als bis da-
hin gedacht – unabhängig von der an 
der Zellmembran zuvor bereitgestellten 
Zahl an Vesikeln. Vier Jahre arbeitete 

Young an dem Projekt; ein im renom-
mierten Fachjournal PNAS 2005 veröf-
fentlichter Artikel fasste die Ergebnisse 
zusammen.

IM LABOR DES 
NOBEL PREISTRÄGERS 

Nach Kalifornien schloss sich eine zwei-
te Postdoc-Stelle in Deutschland an, wo 
Sam Young später eine interne Gruppen-
leitung übernahm – bei Erwin Neher am 
Göttinger Max-Planck-Institut. Young 
hatte Neher im Sommer 2004 auf einer 
Konferenz getroffen. Anlässlich dieser 
Begegnung hatte dieser ihm eine Koope-
ration vorgeschlagen, woraufhin Young 
mutig meinte: „Wie wäre es, wenn ich 
zu Ihrer Arbeitsgruppe stoße?“ Neher, 
der monatlich Hunderte Anfragen be-
kommt, sagte spontan: „Prima Idee.“ 
Der Nobelpreisträger kann sich an das 
Gespräch noch gut erinnern. „Sam 
Young brachte Erfahrung in Virologie 
mit, die wir damals im Labor brauchten. 
Seine Zeit im Labor meines früheren 
Mentors, Charles Stevens, garantierte 
außerdem, dass er eine profunde Kennt-
nis in Elektrophysiologie hatte.“

Für Young gab es jedoch bald ein 
kleines Problem: Einige Wochen nach 

seinem Treffen mit Erwin Neher traf er 
bei einer Feier die Liebe seines Lebens: 
Sidney. Zwei Monate lang erzählte er ihr 
nichts von seiner bevorstehenden Abrei-
se. Als er ihr seine Pläne eingestand, 
drohte die noch junge Beziehung ausei-
nanderzubrechen. Doch nach einigen 
dramatischen Krisensitzungen kamen 
die beiden überein, dass sie ihn nicht 
nur begleiten würde, sondern sie auch 
heiraten würden – was dann allerdings 
noch drei Jahre dauerte.

Young war zuvor noch nie in 
Deutschland oder überhaupt in Europa 
gewesen. „Mir war nicht klar, wie weit 
nördlich es liegt, zumindest im Ver-
gleich zu New Jersey, wo ich aufge-
wachsen bin.“ Sosehr ihn das kühlere 
Klima überraschte, Göttingen und be-
sonders die Abteilung von Erwin Neher 
ist für Young bis heute das „Shangri-La“ 
der Naturwissenschaften – nach dem  
sagenhaften Ort im Himalajagebirge, 
an dem Menschen sich ganz einer geis-
tigen Existenz widmen.

In Nehers Labor begann Young erst-
mals mit jener Synapse zu arbeiten, die 
ihn bis heute begleitet: die Calyx von 
Held. Diese Riesensynapse im auditori-
schen Hirnstamm von Ratte und Maus 
erreicht bis zu 0,02 Millimeter Durch-
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Seine früheren Arbeitsgeräte hat Sam Young immer griffbereit: den Football im Regal und die Sportschuhe unter dem Schreibtisch.



GLOSSAR 

Adenoviren
Eine Gruppe von Viren, die menschliche 
und tierische Zellen infizieren können. 
Sie gelangen in von der Zellmembran ab-
geschnürten Bläschen ins Zellinnere. 
Adenoviren besitzen zudem keine Virus-
hülle und sind sehr widerstandsfähig. 
Wissenschaftler verwenden sie häufig, 
um Gene in Körperzellen einzuschleusen. 
Natürliche Adenoviren können beim 
Menschen Infektionen wie Atemwegs-
erkrankungen oder Magen-Darm-
Infektionen hervorrufen.

Ionenkanäle
Kanalförmige Proteine in der Membran 
von Zellen, durch die elektrisch geladene 
Teilchen wie Natrium-, Kalzium-, oder 
Chloridionen ein- oder ausströmen kön-
nen. Verschiedene Auslöser können die 
räumliche Struktur des Proteins verän-
dern, sodass der Kanal durchlässig oder 
blockiert wird. Dazu zählen elektrische 
und mechanische Spannung, Bindungs-
partner und Licht. Ionenkanäle bestim-
men wesentlich die elektrischen Eigen-
schaften einer Zelle. 

Virale Gentherapie
Die virale Gentherapie wird dazu ge-
nutzt, genetisch bedingte Erkrankungen 
zu heilen. Dabei fungieren Viren als Ve-
hikel, um eine funktionstüchtige Version 
des defekten Gens in bestimmte Zellen 
einzubringen. Die gentechnisch verän-
derten Viren können Zellen zwar infizie-
ren, sich aber nicht weiter vermehren.
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 » Die Möglichkeiten, die die Max-Planck-Gesellschaft bietet, und die Ideale, 

für die sie steht, waren sehr verlockend.

messer. Auch hier betrat der Forscher 
wieder Neuland. Er musste eine neue 
Technik konzipieren und spezielle re-
kombinante Adenoviren entwickeln. 
Gleichzeitig entwickelte er eine Opera-
tionsmethode, um die rekombinanten 
Viren gezielt in die Calyx von Held im 
auditorischen Hirnstamm neugeborener 
Ratten zu injizieren. So konnte er die 
Viren als Transportvehikel benutzen, 
um neue Gene in die Nervenzellen ein-
zubringen, damit die molekularen Ab-
läufe an der Synapse zu manipulieren 
und so Auskunft über die Funktions-
weise zu erhalten.

ERFOLG IN LETZTER MINUTE 

Die ersten zwei Jahre allerdings funkti-
onierte kein einziger seiner Versuche. 
Dann, 2007, ging Young eines Tages 
mit Erwin Neher zum Mittagessen und 
eröffnete ihm, dass, wenn das nächste 
Experiment nicht klappen werde, das 
ganze Projekt gescheitert sei. Zudem 
war seine Frau damals im fünften Mo-
nat schwanger – und als verantwor-
tungsvoller Familienvater wollte Young 
unbedingt einen Erfolg vorweisen, der 
auch seine berufliche Zukunft sichern 
würde. Alles hing davon ab, ob die 
fremden Gene, die er mittels Viren in 
die Calyx-Synapse einbrachte, auf ei-
nem so hohen Niveau aktiviert würden, 
dass die molekularen Prozesse dort ge-
stört würden.

Das entscheidende Experiment 
wollte er noch vor der Geburt seiner 
Tochter machen. Doch kurz vor der 
ersten elektrophysiologischen Mes-
sung ging der Mikromanipulator ka-
putt. So musste er sich noch ein paar 
Wochen gedulden: Dann aber hatte 
er die Synapsenfunktion erfolgreich 
manipuliert. Der Wissenschaftler ent-
deckte, dass Synaptotagmin – ein in 
der Zellmembran lokalisiertes Protein 
– hilft, synaptische Vesikel an der 

aktiven Zone zu positionieren und 
ihre simultane Freisetzung mit zu er-
möglichen.

Noch bevor die Publikation erschien, 
machte sich Young erneut Gedanken 
um seine Zukunft und führte Gespräche 
mit mehreren Universitäten in den USA. 
„Die Staaten sind mein Zuhause und das 
meiner Familie. In Deutschland zu blei-
ben war deshalb keine Option.“ Ganz 
ging er dem Land nicht verloren – denn 
mit einem Mal bot sich die Gelegenheit 
für eine Bewerbung als Nachwuchsgrup-
penleiter am neu gegründeten Max 
Planck Florida Institute.

„Die Möglichkeiten, die Max-Planck 
bietet – ohne den Druck, ständig For-
schungsanträge schreiben oder zu viel 
unterrichten zu müssen –, und die Ide-
ale, für die Max-Planck steht, waren 
sehr verlockend“, sagt Sam Young. 
„Ich kannte das Ökosystem Max-Planck 
bereits von Göttingen sehr gut, und 
das neue Institut gab mir die Möglich-
keit, weiter in der Max-Planck-Familie 
zu arbeiten.“

Mit dem von ihm entwickelten Ins-
trumentarium ging Young daran, die 
Feinmechanik der synaptischen Signal-
übertragung weiter aufzudröseln. Seine 
viralen Genfähren erlauben ihm, Neu-
ronen genetisch zu manipulieren, seine 
innovativen chirurgischen Methoden 
und die Patch-Clamp-Technik helfen, 
präzise Messungen auszuführen.

Auf diesem Weg will er künftig unter 
anderem genauer untersuchen, wie die 
Vesikel mit den Botenstoffen funktions-
fähig gemacht werden, welche Rolle aus-
gewählte Proteine dabei spielen und wie 
die Kalziumkanäle an der aktiven Zone 
des präsynaptischen Spalts angeordnet 
sind. „Wir müssen quantitative Messun-
gen gemeinsam mit molekularen Mani-
pulationen machen, denn nur mit ih-
nen können wir akkurate Modelle dazu 
entwickeln, wie Synapsen funktionie-
ren“, sagt der Forscher.

Zudem ist er dabei, gemeinsam mit der 
Florida Atlantic University ein Dokto-
randenprogramm in Neurowissenschaf-
ten auf die Beine zu stellen. Und er 
hat bereits ein neurowissenschaftliches 
Symposium organisiert, mit dem dieses 
Graduiertenprogramm lanciert wurde. 
„Hier können wir etwas Besonderes auf-
bauen“, sagt er und strahlt. Der Zuhö-
rer ist überzeugt, dass das Programm 
ein Erfolg wird. Sam Young hat einen 
starken Willen.                               
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Ob E-Mail-Verkehr oder Onlinebanking, unser Alltag am Computer steckt 

voller Fallen. Michael Backes, Fellow am Max-Planck-Institut für Soft-

waresysteme in Saarbrücken, kümmert sich um solche Sicherheitslücken. 

Dabei arbeiten er und sein Team mit erstaunlichen Methoden.

Spione im Dienst 
der Sicherheit

TEXT TIM SCHRÖDER

MATERIAL & TECHNIK_Informatik
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 D  
er Normalsterbliche hat be-
reits einen Knoten im Hirn, 
wenn er nur versucht zu be-
greifen, womit sich Michael 
Backes tagtäglich beschäf-

tigt. Backes hingegen versteht auch die 
abgrundtiefe Mathematik, die dahin-
tersteckt, die verschlungenen Pfade 
durch eine Welt voller Abstrakta. Ba-
ckes ist Informatiker, 32 Jahre alt und 
war mit 26 Jahren jüngster Professor 
Deutschlands. Er tüftelt an mathema-
tischen Beweisen, an logischen Folgen, 
an verworrenen Wenn-dann-Beziehun-
gen, bei denen eine Annahme gilt, wenn 
der Wert X Element einer bestimmten 
Teilmenge ist oder wenn Sigma die Ei-
genschaft H hat.

Michael Backes ist Professor für 
Kryptografie an der Universität Saarbrü-
cken und zugleich Fellow am Saarbrü-
cker Max-Planck-Institut für Software-
systeme. Er knobelt am liebsten an 
Dingen, die andere für sicher halten. 
„Wenn jemand eine neue Verschlüsse-
lungstechnik entwickelt hat, denke ich: 
toll – und dann versuche ich, sie kaputt 
zu machen.“ Backes stöbert nach Si-
cherheitslücken in unserem Hightech-
Alltag, nach Datenlöchern, die noch 
niemandem aufgefallen sind. Und er 
versucht, die Löcher mit besseren Si-
cherungsstöpseln zu stopfen.

Über eine Methode hat Backes in 
den vergangenen Monaten besonders 
nachgedacht – den Zero-Knowledge 
Proof, ein mathematisches Beweisver-
fahren. Eine jener alten Ideen, die zwar 
faszinieren, aber als völlig alltagsun-
tauglich in der Mottenkiste verschwin-
den. Backes hat den Zero-Knowledge 
Proof aus der Mottenkiste geholt, abge-
staubt – und damit ein neues Kapitel 
der Internetsicherheit aufgeschlagen: 
Der Zero-Knowledge Proof ist zwar ab-
strakt, aber er hat das Zeug dazu, den 
Internetnutzer ein für allemal von der 
Last des Passworts zu befreien. Sender 
und Empfänger erkennen sich auch 
ohne kryptische Zahlen- und Buchsta-
benkombination.

Der Zero-Knowledge Proof ist eine 
paradoxe Angelegenheit. Das macht 
schon die deutsche Übersetzung des 
Begriffs klar: beweisen, ohne Informa-
tion preiszugeben. Wie soll das gehen? 
Zero knowledge – null Wissen? Michael 
Backes erklärt das an einem Beispiel. 
Man stelle sich vor, ein Schatzsucher 
habe im Meer ein lange vermisstes 
Schiffswrack mit einem Goldschatz 
aufgespürt. Jetzt sucht er einen Finan-
zier, der das Schiff heben kann, will 
aber den Fundort nicht verraten. Als 
Beweis bringt er deshalb nur einige 
Münzen oder ein Stück des Wracks 
mit. „Dieser Vergleich hinkt ein we-
nig“, gibt Backes zu. „Bei einem ech-
ten Zero-Knowledge Proof hätte der 
Schatzsucher nicht einmal die Geld-
stücke zeigen müssen, um zu bewei-
sen, dass er den Fundort kennt.“

VERTRAUENSWÜRDIGKEIT –
EINE SACHE DER MATHEMATIK 

Ganz ähnlich muss jeder Internetnutzer 
heute permanent beweisen, dass er tat-
sächlich er selbst ist – etwa wenn er das 
Passwort seines Bankkontos oder die 
Nummer seiner Kreditkarte beim 
Online-Versandhandel eintippt. Und 
manch einer hat leise Befürchtungen, 
dass irgendwo jemand sitzt, der die Da-
ten abfängt und die Geheimnummer 
hackt. Das heutige Internet gilt vielen 
als wenig vertrauenswürdige Instanz, 
rechtsfrei wie die Straßen von Chicago 
während der Prohibition.

Der Wunsch nach mehr Sicherheit 
ist groß, und genau die könnten die Ze-
ro-Knowledge-Proof-Ideen von Backes 
künftig bieten. Ein solches Verfahren 
prüft mathematisch, ob eine Informati-
on zuverlässig ist. Voraussetzung ist, 
dass der Nutzer ein verlässliches Daten-
dokument besitzt, das Echtheit garan-
tiert – etwa einen elektronischen Aus-
weis, der zuverlässig darüber Auskunft 
gibt, ob der Nutzer volljährig ist. Der 
Zero-Knowledge Proof ist dann so etwas 
wie eine mathematische Schnittstelle. 

Sie teilt dem Empfänger zwar mit, dass 
die Angaben des Senders, etwa das Alter, 
stimmen. Das Geburtsdatum aber bleibt 
geheim. Der Computer des Empfängers 
kann damit aus den mathematischen 
Codes herauslesen, ob der Sender zu ei-
ner Gruppe vertrauenswürdiger Perso-
nen zählt. Wer der Sender ist, erfährt der 
Empfänger selbstverständlich nicht. Der 
Sender kann anonym bleiben.

Wer heute ein Horrorvideo von ei-
nem Onlinedienst herunterladen will, 
muss nachweisen, dass er volljährig ist. 
Dazu muss man unter anderem das Ge-
burtsdatum oder andere persönliche Da-
ten angeben – und die sind in der Welt 
des Internets eben nicht besonders gut 
aufgehoben. Das Zero-Knowledge-Proof-
Verfahren aber kommt ohne das Ge-
burtsdatum aus, denn es beweist einfach 
nach mathematischen Regeln, dass die 
Person volljährig ist.

Was nach der Quadratur des Kreises 
klingt, funktioniert tatsächlich. In den 
1980er-Jahren hat man den Zero-Know-
ledge Proof entwickelt. Und tatsächlich 
kann man damit die Zuverlässigkeit des 
Senders und die Wahrheit einer Aussage 
prüfen. Doch die mathematische Kom-
munikation zwischen Sender und Emp-
fänger ist aufwendig und für das flinke 
Internet viel zu schwerfällig. Kein Wun-
der, dass die Methode lange im Dornrös-
chenschlaf schlummerte.

Seit einiger Zeit gibt es Konzepte, wie 
man praxistauglichere Lösungen ent-
wickeln könnte. Darauf baut Backes jetzt 
neue vereinfachte Internetprotokolle, 
kleine Sende- und Empfangsprogramme 
auf, die auf Zero-Knowledge Proof basie-
ren. Lange konnte niemand in über-
schaubarer Zeit prüfen, wie sicher diese 
Zero-knowledge-Proof-Abkömmlinge ei-
gentlich sind. Michael Backes hat das ge-
schafft. Er hat eine Software entwickelt, 
die in Sekundenschnelle berechnen 
kann, ob das Protokoll tatsächlich dicht-
hält. Damit ebnet er der guten alten Ze-
ro-knowledge-Proof-Idee den Weg ins 
Internet. Mehr noch: Zusammen mit 
seinen Mitarbeitern hat er eine Art ma-

James Bond lässt grüßen: Mit unkonventionellen Methoden geht das Team um Michael 
Backes vermeintlichen Sicherheitslücken in unserem elektronisch geprägten Alltag auf den 

Grund. So rekonstruieren die Informatiker aus der Aufzeichnung von Druckerlärm den 
Inhalt der ausgedruckten Texte oder entschlüsseln mithilfe des Teleskops die Inhalte von 

Monitoren, deren Bilder sich etwa in gläsernen Teekannen spiegeln (Seite 74/75).
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thematischer Blackbox entwickelt, wel-
che die vertraulichen Informationen 
eines Internetnutzers enthält, etwa die 
Daten eines Personalausweises.

Je nach Art der Anfrage, etwa nach 
dem Alter, kann die Box selektiv ant-
worten. Allerdings gibt sie nicht die 
vertraulichen Daten selbst aus. Sie ist 
vielmehr der Datenspeicher, auf den die 
Zero-knowledge-Proof-Maschinerie zu-
greift, um die Korrektheit der Daten zu 
beweisen. Wer im richtigen Leben sei-
nem Gegenüber seine wahre Identität 
beweisen will, ohne Vertrauliches zu 
verraten, der geht zum Notar. Der No-
tar überprüft die Angaben auf dem Per-
sonalausweis und bestätigt dem Drit-
ten, dass man der ist, für den man sich 
ausgibt. In einem sicheren Internet der 
Zukunft könnte den Job des Notars die 
Zero-knowledge-Proof-Methode über-
nehmen. Und niemals mehr müsste 
sich jemand ein Passwort merken.

Als Fellow der Max-Planck-Gesell-
schaft kann Backes zusammen mit sei-
nen Mitarbeitern frei von Verpflichtun-
gen forschen. Er arbeitet auf hohem 
Abstraktionsniveau, und es gibt Leute, 
die ihn unumwunden als genial be-
zeichnen. Doch seine Arbeit ist keines-
wegs so abgehoben, dass sie an Boden-
haftung verliert. Sie ist praxisrelevant. 
„Deshalb bin ich ja Kryptograf gewor-
den“, sagt er. „Ich wollte mich in ein 
Fachgebiet einarbeiten, bei dem die 
Menschen noch nachvollziehen kön-
nen, was ich mache.“

Der Forscher war nach nur zwei Semes-
tern mit dem Informatikgrundstudium 
fertig und musste sich ein weiteres Jahr 
später schon für das Diplomthema 
entscheiden. Er wählte die Datenver-
schlüsselung und ist auch jetzt noch 
mit Begeisterung dabei. „Beim Thema 
Sicherheit geht man immer von be-
stimmten Annahmen aus – dem Ha-
cker, der sich über die Datenleitung 
einwählt etwa. Und dann konstruiert 
man eine Gegenmaßnahme. Wirklich 
spannend aber wird es erst, wenn man 
die Annahmen verschiebt und plötz-
lich ganz andere Bedrohungen denk-
bar werden“, sagt Backes.

DIE PUPILLE WIRD
ZUM GEHEIMNISTRÄGER 

Mindestens einmal jährlich gönnt er 
sich den Luxus, diesen Gedanken auf 
die Spitze zu treiben und Bedrohungen 
zu erforschen, mit denen er im Alltag 
eigentlich nichts zu tun hat und die vor 
ihm noch niemandem aufgefallen sind. 
So kam er auf die Idee, die Bilder von 
Computermonitoren mit einem starken 
Teleskop und einer Kamera aus der Fer-
ne abzufotografieren. Das wäre keine 
große Leistung gewesen, wenn Backes 
und seine Mitarbeiter die Bildschirme 
direkt abgelichtet hätten. Doch meist 
stehen die Monitore mit der Rückseite 
zum Fenster. Das fiel Backes beim Gang 
in die Mensa und beim Blick in die Bü-
ros der Kollegen auf.

Dann kam ihm der zündende Gedanke: 
Es müsste doch möglich sein, die Refle-
xion des Bildschirms von spiegelnden 
Oberflächen im Büro abzufotografieren? 
Die Ergebnisse waren beeindruckend. 
Fast jeder glänzende Gegenstand im 
Zimmer wirft das Computerbild quasi 
zum Fenster hinaus. Reflexions-Spitzen-
reiter war eine gläserne Teekanne. Aus ei-
ner Entfernung von zehn Metern konn-
ten die Saarbrücker Wissenschaftler auf 
der gewölbten Oberfläche noch gespie-
gelte 12-Punkt-Schrift erkennen – mit 
einer Ausrüstung, die gerade einmal 
1200 Euro gekostet hatte: einer Digital-
kamera, zwei Teleskopen und ein wenig 
Bildanalysesoftware. Auch Brillengläser 
und sogar die Pupille des Computernut-
zers spiegeln passabel. Bei der Bildana-
lyse unterstützten Backes Kollegen aus 
dem Institut und aus der Universität.

„Sich in die Sicherheitssysteme von 
Behörden, Firmen oder Labors einzuha-
cken, das ist heutzutage im Grunde viel 
zu aufwendig“, sagt Backes. Datenräu-
ber sind deshalb kreativ und erfinden 
neue Spionagewerkzeuge. Und Backes 
tut das auch. „Wie klaut man geheime 
Patientendaten?“, fragte er sich vor ei-
niger Zeit und landete damit den Spio-
nagecoup 2009. „Nicht unbedingt, in-
dem man versucht, die Datenleitung 
anzuzapfen.“ Seine Mitarbeiter und er 
grübelten eine Weile in großer Runde 
im Büro: Druckergeräusche, das war’s.

Ärzte sind verpflichtet, Rezepte für 
verschreibungspflichtige Medikamente F
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GLOSSAR

Kryptografie
Schon im Alten Ägypten nutzte man die 
Verschlüsselung von Informationen und 
damit Techniken der Kryptografie. Das 
Wort stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet so viel wie „geheim schreiben“. 
Heute befasst sich die Kryptografie vor 
allem mit dem Thema Informations-
sicherheit, also der Konzeption, Definiti-
on und Konstruktion von Systemen, 
die widerstandsfähig gegen unbefugtes 
Lesen und Verändern sind.

Matching
Matching heißt im Englischen so viel 
wie „Abgleich“. In der Kryptografie ist 
die Suche nach Übereinstimmungen 
zwischen verschiedenen Informationen 
gemeint. So kann ein entsprechendes 
Softwareprogramm etwa Ähnlichkeiten 
erkennen und anonyme Daten einer be-
stimmten Person zuordnen.

Zero-Knowledge Proof
Bei dieser Methode kommunizieren 
zwei Parteien (der Beweiser und der 
Verifizierer) miteinander. Der Beweiser 
überzeugt dabei den Verifizierer mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
davon, dass er ein Geheimnis kennt, 
ohne dabei Informationen über das 
Geheimnis selbst bekannt zu geben. 
Beweiser und Verifizierer tauschen dazu 
mathematische Schlüssel aus.

MATERIAL & TECHNIK_Informatik

mit Nadeldruckern auszustellen, weil 
sich damit, anders als bei Tintenstrahl-
druckern, Durchschläge machen lassen. 
Die Saarbrücker überlegten, ob man aus 
dem Druckerlärm, der seit Jahrzehnten 
gänzlich ungefiltert aus den Nadeldru-
ckern quillt, auf die gedruckten Worte 
schließen könnte. Zunächst versuchten 
die Forscher in dem Geräuschbrei ein-
zelne Buchstaben zu erkennen, doch 
die verschmierten im Lärm.

Dann verlegten sie sich darauf, Texte 
wortweise zu erlauschen. Zuerst ließen 
sie einen Nadeldrucker einzelne Wörter 
ausdrucken, nahmen den Klang auf und 
lernten damit ein Lautanalyseprogramm 
an. Danach spielten sie dem Computer 
kleine Texte zu verschiedenen Themen 
vor – einen Artikel aus Wikipedia über 
Computertechnik, einen über Barack 
Obama und einen über Architektur. Und 
wirklich: Der Rechner erkannte 65 bis 70 
Prozent der Wörter richtig. Das reichte, 
um den Textinhalt zu verstehen.

Anschließend folgte der Praxisein-
satz. Backes fragte in einer Saarbrücker 
Praxis an, montierte ein kleines Funk-
mikrofon unter dem Drucker und setz-
te sich mit einem Laptop ins Wartezim-
mer. Wann immer der Drucker lärmte, 
schnitt das Notebook den akustischen 
Schwall mit. Trotz der Hintergrund-
geräusche, Unterhaltungen am Tresen 
oder Telefongespräche, sezierte die 
Laut erkennungssoftware anschließend 
säuberlich Wörter und Zahlen aus dem 
Klangteppich – selbst Abkürzungen wie 
„Müllersche Tabletten bei Halsschm.“ 
erkannte sie einwandfrei.

Datenklau auf neuen Wegen, das ist 
es, was Backes reizt. Er wollte wissen, 
wie groß die Gefahr wirklich ist, und 
startete eine Umfrage bei Ärzten und 
auch bei Banken, denn dort werden 
Kontoauszüge und andere Dokumente 
ebenfalls noch immer mit Nadeldru-
ckern ausgedruckt. „Die Ergebnisse ha-
ben uns selbst völlig überrascht: 60 Pro-
zent aller Arztpraxen und 30 Prozent 
aller Banken setzen heute noch Nadel-
drucker ein, und bisher schert sich nie-
mand um die akustische Abstrahlung“, 
sagt der Informatiker.

Michael Backes kann am besten 
denken, wenn er spazieren geht. Ihm 
gibt es mehr, mit Freunden ins Café 
oder in die Bar zu gehen, als stunden-

lang am Computer zu hocken. Viel-
leicht ist das sein Erfolgsrezept. Denn 
für das, was er schon erreicht hat, die 
Auszeichnungen, die er schon erhalten 
hat, brauchen andere Jahrzehnte. Im 
Jahr 2009 kürte ihn das US-amerikani-
sche Wissenschaftsmagazin TECHNOLOGY 
REVIEW des angesehenen Massachusetts 
Institute of Technology zu einem der 
„TR35“, der weltweit 35 besten Jungfor-
scher, die die Welt verändern werden. 
Bisher wurde die Ehre noch keinem an-
deren Deutschen zuteil.

INTIMES IM INTERNET
FÜR DIE EWIGKEIT 

Dieser Erfolg rührt freilich auch daher, 
dass sich Backes mit einem Massenme-
dium wie dem Internet beschäftigt. Das 
geht jeden an, jeder ist von dessen Si-
cherheit oder Unsicherheit betroffen. 
Wer heute private Daten und Intimes ins 
Internet stellt, muss sich darüber im Kla-
ren sein, dass sich die Information bis in 
alle Ewigkeit perpetuieren und damit 
unauslöschlich sein wird. Im Zweifels-
falle ist das Internet ein moderner, nicht 
enden wollender Pranger. Doch was sind 
intime Daten? Und was oder wie viel 
darf ich von mir preisgeben, um noch 
anonym zu bleiben? Auch mit solchen 
Gedanken beschäftigt sich Backes.

„Es ist erstaunlich, wie schnell man 
aus kleinen Fragmenten, aus eigentlich 
harmlosen Informationen, auf das per-
sönliche Profil eines Nutzers schließen 
kann“, sagt der Forscher. Längst gibt es 
Softwareprogramme, welche die Über-
einstimmung zwischen verschiedenen 
Informationen miteinander abgleichen. 
Durch dieses „Matching“ lassen sich 
Daten zusammentragen, die zu einem 
gemeinsamen Profil passen – zu ein  
und derselben Person. Bewertet jemand 
anonym Videofilme für Erwachsene in 
einem Internetforum, klingt das zu-
nächst wenig problematisch. Diskutiert 
er einen Teil der Filme aber nicht-ano-
nym in einem anderen öffentlichen Fo-
rum, kann ein Matching-Programm die 
Ähnlichkeiten erkennen und die ano-
nymen Daten der Person zuordnen.

„Noch sind diese Matching-Werk-
zeuge nicht leistungsstark genug, um die 
gigantischen Datenmengen im Internet 
auf wirklich systematische Art zu durch-

forsten“, sagt Michael Backes, „doch die 
Gefahr besteht, dass persönliche Daten 
künftig verstärkt genutzt und ausge-
nutzt werden.“ Er versucht deshalb, den 
Verlust an Privatsphäre einzuschätzen. 
„Wie anonym bin ich noch, nachdem 
ich eine bestimmte Information im In-
ternet eingegeben habe?“ Backes ent-
wickelt Programme, sogenannte Proto-
kolle, die diesen Verlust korrekt ein-
schätzen können.

Nach seinem Informatikstudium hat-
te Backes zunächst am IBM-Forschungs-
labor im schweizerischen Rüschlikon an 
Sicherheitssystemen gearbeitet. Danach 
berief ihn die Universität Saarbrücken 
zum Professor auf Lebenszeit. Das ist 
jetzt sechs Jahre her. Angesichts der ho-
hen Schlagzahl, die Backes vorlegt, darf 
man gespannt sein, was als Nächstes 
kommt. Und wer weiß – vielleicht hat 
er inzwischen sogar eine Fangemeinde, 
die geduldig auf das nächste Spionage-
Highlight des Jahres wartet.                   



Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e.V.
Prof. Dr. Peter Gruss, Präsident
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  U 
nser Forschungsobjekt steckt 
hier drin“, sagt Thorsten 
Dittmar und deutet vor sich 
auf den Tisch. Dort steht ein 
gläserner Messkolben, fast 

bis zum Rand gefüllt mit Wasser. Ditt-
mars Büro auf dem Campus der Uni Ol-
denburg ist lichtdurchflutet, aber trotz-
dem lässt sich in dem Behälter bis auf 
gewöhnliches Wasser nichts erkennen. 
Die Spur einer Trübung vielleicht – 
mehr nicht. „Genau ein Liter Nordsee-
wasser, voll mit einzelligen Organis-
men“, fährt er fort, „insgesamt etwa 
eine Milliarde. Ein paar Algen, haupt-
sächlich aber Bakterien.“ Damit leben 
in nur sieben Litern Meerwasser so vie-
le Einzeller wie auf der Erde Menschen.

Thorsten Dittmar interessiert sich 
aber weniger für all die Mikroorganis-
men in seinem Messkolben als vielmehr 
dafür, was sie fressen – oder nicht fres-
sen: gelöstes organisches Material, also 
wasserlösliche, kohlenstoffhaltige Mo-
leküle in allen Variationen. Ein Milli-
gramm, nicht mehr als ein Krümel Pul-
verkaffee, schwimmt davon unsichtbar 
im Messkolben. Das klingt wenig, rech-
net man aber den darin gebundenen 
Kohlenstoff auf das Gesamtvolumen 
aller Ozeane hoch, kommt man auf un-
vorstellbare 700 Milliarden Tonnen. So 
viel Kohlenstoff enthalten weltweit alle 
lebenden Organismen zusammen.

Hauptquelle des gelösten organischen 
Materials ist das Fotosynthese betrei-
bende Plankton im Meer: Algen und 
Bakterien, die während ihres Wachs-
tums kontinuierlich Stoffwechselpro-
dukte ins Wasser abgeben. Diese Mole-
küle werden auch frei, wenn pflanzli-
ches von tierischem Plankton gefressen 
oder durch Viren zerstört wird. Bakteri-
en wiederum, die ohne Fotosynthese 
auskommen müssen, dient das gelöste 
Material als Nahrung.

Schwimmen die gelösten organi-
schen Stoffe im Meer, werden sie durch 
größtenteils unbekannte Prozesse viel-
fältig umgeformt. So kommt es zu einer 
schier endlosen Diversität: Nach Ditt-
mars Schätzung treiben zwischen zehn 
und 100 Millionen verschiedene orga-
nische Substanzen im Ozean. „Nur etwa 
fünf Prozent dieses Materials lassen sich 
bekannten chemischen Strukturen zu-
ordnen, etwa Aminosäuren, Zuckern, 
Fetten und einigen mehr. Die restlichen 
95 Prozent sind völlig unbekannt“, sagt 
der Forscher.

Im September 2008 begann Thorsten 
Dittmar deshalb damit, eine neue und 
ungewöhnliche Nachwuchsgruppe des 
Bremer Max-Planck-Instituts für marine 
Mikrobiologie aufzubauen. Ungewöhn-
lich nicht nur, weil sie auf einem nahe-
zu unbekannten Forschungsgebiet ar-
beiten sollte, sondern auch wegen ihres 

Riesige Mengen gelösten organischen Kohlenstoffs treiben in den 

Weltmeeren. Eigentlich ein gefundenes Fressen für Mikroorganis-

men. Doch die nehmen seltsamerweise kaum Notiz davon. 

Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für marine Mikro-

biologie in Bremen will diese und andere Wissenslücken der Meeres-

forschung schließen. Denn das Fressverhalten der Mikroorganismen 

im Ozean bestimmt das Klima auf der Erde entscheidend mit.

TEXT NILS EHRENBERG

UMWELT & KLIMA_marine Mikrobiologie

Algenblüte im Labor: Künstliches 
Meerwasser wird mit etwas 
Wasser aus der Nordsee ange-
impft. Dadurch entstehen eine 
Algen- und anschließend eine 
Bakterienblüte. Diese zeigen sich 
als Partikel im farblosen Wasser.



 » Wir sind so etwas wie die Ernährungsberater am Max-Planck-Institut.
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Standorts: an der Carl von Ossietzky 
Universität in Oldenburg, eine Stunde 
Fahrzeit von Bremen entfernt.

Für die Max-Planck-Gesellschaft ist 
das ein einzigartiges Modell, denn kei-
ne andere ihrer Arbeitsgruppen ist kom-
plett außerhalb des Mutterinstituts an-
gesiedelt. Der Nutzen des Oldenburger 
Modells ist wechselseitig: Das mikro-
biologisch ausgerichtete Max-Planck-
Institut in Bremen profitiert von der 
langen geochemischen Tradition des 
Instituts für Chemie und Biologie des 
Meeres der Universität Oldenburg – das 
wiederum seine eigene mikrobiologi-
sche Forschung mit jener der Bremer er-
gänzen kann. Dittmars Arbeitsgruppe 
selbst profitiert als Know-how-Schnitt-
stelle gleich doppelt.

ZWISCHEN BREMEN UND 
OLDENBURG 

„Ich fühle mich wohl in Oldenburg“, 
sagt Thorsten Dittmar, der zuletzt in 
den USA an der Florida State Universi-
ty in Tallahassee geforscht hat. Kein 
Wunder, denn die Arbeitsgruppe mari-
ne Geochemie, die mit ihm allein be-
gann, ist in weniger als drei Jahren auf 
heute insgesamt 16 Mitarbeiter ange-
wachsen: ein deutliches Zeichen dafür, 
wie viel Forschungsbedarf auf diesem 
Gebiet besteht.

Im Fokus der Arbeitsgruppe stehen 
drei zentrale Fragen: Welche Teile des 
gelösten organischen Materials fressen 
marine Mikroorganismen? Was fressen 
sie nicht und warum nicht? Wie beein-
flussen die Vorlieben der Mikroorganis-
men das Klima? „Wir sind also beinahe 
so etwas wie die Ernährungsberater am 
Max-Planck-Institut“, sagt der Wissen-
schaftler mit einem Augenzwinkern.

Wer diese Fragen beantworten will, 
muss erst einmal wissen, was überhaupt 
auf der Speisekarte steht. Die Forscher 
wollen also die Identität der vielen un-
bekannten Substanzen lüften – eine 

Mammutaufgabe. Zunächst müssen sie 
das Analysematerial besorgen, je nach 
Fragestellung in den unterschiedlichs-
ten Ecken der Welt: im Golf von Mexi-
ko, in den Polarmeeren der Arktis und 
Antarktis, an den hydrothermalen Quel-
len der Tiefsee oder gleich vor der Haus-
tür in der Nordsee vor Helgoland.

Dazu fahren die Wissenschaftler re-
gelmäßig auf der Polarstern mit – einem 
Forschungsschiff, das im Auftrag der 
Bundesrepublik Deutschland wissen-
schaftliche Expeditionen unternimmt 
und vom Bremerhavener Alfred-Wege-
ner-Institut betrieben wird. Die Wasser-
proben, welche die Forscher aus unter-
schiedlichen Tiefen entnehmen, werden 
an Bord filtriert, damit die Mikroorga-
nismen und andere Schwebstoffe ent-
fernt werden, und dann entsalzt. Mit-
hilfe von Absorber-Kartuschen werden 
die organischen Bestandteile gebun-
den und schließlich als gelbliche, 
hochkonzentrierte Lösung mit ins La-
bor genommen.

„Statt mit zehn Litern pro Wasser-
probe kommen wir so mit nur zehn 
Millilitern nach Hause. Das spart viel 
Platz“, sagt Dittmar. Was dann im 
Labor in Oldenburg folgt, ist eine der 
größten Herausforderungen für einen 
analytischen Chemiker überhaupt. 
Denn für die herkömmliche Molekular-
analyse müssen die einzelnen Be-
standteile voneinander getrennt wer-
den – unmöglich bei der Vielfalt der 
gelösten organischen Verbindungen 
und ihrer gewaltigen Zahl von mehr 
als zehn Millionen unterschiedlichen 
Molekülen.   

Glücklicherweise beherbergt Ditt-
mars Labor ein mehr als zwei Millio-
nen Euro teures und vier Tonnen 
schweres revolutionäres Instrument: 
Hinter einer durchsichtigen Schall-
schutzwand steht dort seit September 
2010 Deutschlands leistungsstärkstes 
Massenspektrometer. „Das Gerät ist in 
der Meeresforschung einmalig. Wir 

können damit die Masse eines Mole-
küls auf weniger als die Masse eines 
Elektrons genau bestimmen“, sagt 
Thorsten Dittmar stolz.

Nur fünf dieser Geräte gibt es auf 
der ganzen Welt. Und nur das in Olden-
burg wird für Meeresforschung einge-
setzt. Herzstück der mannshohen, an 
einen Gastank erinnernden Anlage ist 
der derzeit weltweit stärkste kommerzi-
ell erhältliche Magnet, der in der Mas-
senspektrometrie verwendet wird. Und 
wie es der Zufall will, liegt die einzige 
Firma, die solche Geräte vertreibt, qua-
si um die Ecke – in Bremen.

ANALYSE MIT DEM STÄRKSTEN 
MAGNETEN 

Die ultrahochauflösende Massenspekt-
rometrie hat den vielleicht entscheiden-
den Durchbruch bei der Erforschung 
des gelösten organischen Materials ge-
bracht. Denn die neue Technik misst so 
genau, dass die Wissenschaftler die ex-
akte Summenformel jedes Moleküls be-
stimmen können. Diese gibt an, aus 
welchen Elementen ein Molekül be-
steht und in welcher Anzahl sie vor-
kommen. Erst das neue Gerät offenbart 
die enorme molekulare Vielfalt in den 
Ozeanen. 5000 bis 10000 verschiedene 
Summenformeln lassen sich innerhalb 
einer halben Stunde in einer Probe be-
stimmen. Insgesamt mehrere Zehntau-
send haben die Forscher auf diese Wei-
se identifiziert.

Aber warum fressen die Bakterien 
ihre riesige Speisekammer nicht einfach 
leer? Denn der Hauptteil des gelösten 
organischen Materials treibt viele Tau-
send Jahre lang in mundgerechten 
Stückchen in der Tiefsee umher, ohne 
dass ein Bakterium zubeißt. „Man muss 
sich das wie ein permanentes Oktober-
fest im Ozean vorstellen, auf dem zwar 
ein paar Grillhendl über den Tresen ge-
hen, aber niemand das Bier anrührt“, 
sagt Thorsten Dittmar.

UMWELT & KLIMA_marine Mikrobiologie

>  



Pinguine sind ständige Begleiter auf Expeditionen mit der Polarstern (unten), auch stürmisches Wetter gehört zum Alltag 
der Forscher (links). Mit einer sogenannten CTD-Rosette können die Wissenschaftler Wasserproben aus unterschiedlichen 
Tiefen entnehmen und an Bord holen (rechts).
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Doch zumindest einen Teil des Rätsels 
haben die Wissenschaftler bereits ge-
löst. Sie haben erstmals eine Substanz-
klasse in der Tiefsee entdeckt, die dort 
nicht vermutet wurde: funktionalisier-
te polyzyklische Aromaten. Bisher ist 
kein Organismus bekannt, der diese aus 

mehreren Kohlenstoffringen bestehen-
den Kohlenwasserstoffe produzieren 
kann. Sie entstehen nur, wenn organi-
sche Substanz verbrannt oder durch 
Erdwärme in tiefen Sedimentschichten 
erhitzt wird.

Insbesondere in sehr altem Tiefen-
wasser, das lange vor Beginn der Indus-
trialisierung das letzte Mal an der Ober-
fläche lag, fanden die Forscher erhöhte 
Konzentrationen dieser Stoffe. Damit 
scheiden vom Menschen verursachte 
Verbrennungsprozesse als Quelle aus. 
Denn wenn die menschlich beeinfluss-
ten Substanzen vom Land ins Meer 
gelangen, werden sie schon an der 
Oberfläche größtenteils durch Sonnen-
licht abgebaut. 

Die Aromaten, die Dittmar und sei-
ne Kollegen überall in der Tiefsee 
nachgewiesen haben, könnten also aus 
den Sedimenten des Ozeanbodens 
stammen. Dittmar entwirft dafür fol-
gendes Szenario: Meerwasser, das eine 
Art Extrarunde durch den Meeresbo-
den dreht, tritt unter anderem an hy-
drothermalen Quellen mit Temperatu-
ren von mehr als 400 Grad Celsius 
wieder aus. Vermutlich werden auf die-
se Weise organische Stoffe aus den Se-
dimenten herausgelöst und, chemisch 

umgewandelt, in die Tiefsee gespült. 
Weil hier das zerstörerische Sonnen-
licht fehlt, bleiben sie lange stabil. „Bis 
zu 20 Prozent des gelösten organi-
schen Materials könnte auf diesem 
Weg durch Hitzeeinwirkung verändert 
werden“, schätzt Dittmar.

ZWANGSDIÄT AUS 
POLYZYKLISCHEN AROMATEN 

So ließe sich auch erklären, warum 
Bakterien die meisten im Meerwasser 
gelösten organischen Substanzen links 
liegen lassen: Möglicherweise fehlen 
ihnen einfach die geeigneten Werkzeu-
ge für den Abbau der veränderten Sub-
stanzen, sodass sie gezwungenermaßen 
auf viele ursprünglich leckere Happen 
verzichten. 

Für diese unfreiwillige Diät der Bak-
terien können wir eigentlich nur dank-
bar sein. Denn würde auch der stabile 
Teil des gelösten organischen Materi-
als gefressen und der darin gebundene 
Kohlenstoff freigesetzt werden, könn-
te das den Kohlendioxidgehalt der 
Atmosphäre locker verdoppeln – mit 
entsprechend katastrophalen Folgen 
für das Klima. Aber auch der umge-
kehrte Fall ist denkbar: Wenn die Bak-
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 » Man muss sich das wie ein permanentes Oktoberfest im Ozean vorstellen, auf dem 

zwar ein paar Grillhendl über den Tresen gehen, aber niemand das Bier anrührt.

Thorsten Dittmar öffnet die Injektions-
einheit des Massenspektrometers. Aus 
der Spritze am rechten Bildrand gelangt 
die Probe über die rot ummantelte 
Kapillare in die Injektionsquelle.

Molekülmasse: 300 bis 700 Dalton Molekülmasse: 426 bis 431 Dalton Molekülmasse: 431 Dalton

300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700 426 427 428 429 430 431 431.00 431.04 431.08 431.12 431.16 431.20 431.24 431.28

+ +

Massenspektrum von gelöstem organischem Material der Tiefsee. Moderne ultrahochauflösende Massenspektrometer machen 
die riesige Substanzvielfalt aus dem Übersichtsspektrum sichtbar (links). Sie trennen selbst Moleküle mit derselben nominellen Masse, 
aber unterschiedlichen Summenformeln (Mitte, rechts).
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Deutschlands leistungsfähigster Massen-
spektrometer steht in Oldenburg.

terien plötzlich einen Teil ihrer Nah-
rung verweigern, würde sich gelöstes 
organisches Material im Ozean auf 
Kosten des atmosphärischen Kohlen-
dioxids anreichern. Eine Steigerung 
des gelösten organischen Materials 
von heute einem Milligramm auf 
1,5 Milligramm pro Liter würde den at-
mosphärischen Kohlendioxidgehalt 
halbieren und auf das Niveau der letz-
ten Eiszeit absenken – und damit für 
eine ziemlich kühle Brise sorgen.

SORGTEN BAKTERIEN SCHON 
EINMAL FÜR TAUWETTER? 

Vor 600 Millionen Jahren haben die 
Bakterien möglicherweise schon ein-
mal einen Anstieg des Kohlendioxids in 
der Atmosphäre ausgelöst: Damals glich 
die Erde einem riesigen Schneeball, die 
globale Durchschnittstemperatur lag 
weit unter dem heutigen Wert, und die 
Ozeane waren weitgehend zugefroren. 
Einer – allerdings nicht ganz unumstrit-
tenen – Hypothese zufolge kam ver-
mehrt Sauerstoff in die Meere, sodass es 

den Bakterien gelang, gelöstes organi-
sches Material abzubauen. Das dadurch 
freigesetzte Kohlendioxid entwich in 
die Atmosphäre und löste einen Treib-
hauseffekt aus.

Was immer die globale Erwärmung 
damals bewirkt haben mag, das Fress-
verhalten der Bakterien im Meer be-
sitzt das Potenzial, das Klima zu beein-
flussen. Kein Wunder also, dass gelöstes 
organisches Material neuerdings in 
Verbindung mit Geo-Engineering ge-
nannt wird. Beim Geo-Engineering 
greift der Mensch in natürliche Kreis-
läufe ein, um den Klimawandel zu 
bremsen (MAXPLANCKFORSCHUNG 2/2010, 
Seite 36 ff.) 

Könnte man – so die Theorie – die 
Bakterien dazu bringen, einen Teil ih-
rer Nahrung links liegen zu lassen, so 
ließen sich der Kohlendioxidgehalt der 
Atmosphäre senken und der Treibhaus-
effekt reduzieren. Thorsten Dittmar ist 
allerdings skeptisch: „Bevor der Mensch 
natürliche Prozesse manipuliert, sollte 
er sie erst mal bis ins Detail verstehen. 
Ohne dieses Wissen lassen sich die Aus-
wirkungen eines solchen Eingriffs nicht 
einmal annähernd abschätzen.“

Doch auch ohne Geo-Engineering än-
dert sich schon heute das Reservoir ge-
löster organischer Substanzen. Die glo-
bale Erwärmung sorgt dafür, dass die 
Permafrostböden in den Tundren Sibiri-
ens und Kanadas langsam auftauen. Das 
setzt verstärkt organisches Material frei, 
das über die vielen Flüsse auch in den 
Nordatlantik gespült wird. Die spannen-
de Frage ist nun: Was passiert mit die-
sem zusätzlichen Eintrag gelöster orga-
nischer Substanzen? Wird er gefressen, 
was schlecht für das Klima wäre? Oder 
bleibt er stabil und landet in der Tiefsee?

Um das Schicksal des zusätzlichen 
gelösten organischen Materials aufklä-
ren zu können, müssen die Forscher 
nicht nur wissen, was Bakterien auf 
dem Teller liegen lassen, sondern auch 
deren Leibspeisen ausfindig machen. 
Derzeit analysieren Thorsten Dittmar 
und seine Kollegen deshalb Wasserpro-
ben aus der Helgoländer Langzeitserie: 
Seit 1962 messen Forscher vor der Insel 
kontinuierlich Salzgehalt, Temperatur 
sowie die Artenzusammensetzung des 
pflanzlichen, tierischen und bakteriel-
len Planktons – jede Woche neu, immer 
an derselben Stelle. >  F
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Durch den Vergleich der Helgoländer 
Daten zur Algen- und Bakteriendichte 
mit den neu gewonnenen Informatio-
nen zur Zusammensetzung des gelösten 
organischen Materials haben die For-
scher wichtige Schlüsselsubstanzen 
identifiziert. Blüht etwa eine bestimm-
te einzellige Kieselalge, produziert sie 
unter anderem eine organische Subs-
tanz, die ein Bakterium für sein Wachs-
tum benötigt. „Die organischen Subs-
tanzen sind also Teil unzähliger hoch-
spezifischer Beziehungsgeflechte zwi-
schen den Mikroorganismen des Mee-
res“, sagt Thorsten Dittmar.

ORGANISMEN PRODUZIEREN 
EXOTISCHE SUBSTANZEN 

Noch ist die Auswertung in vollem 
Gange, doch eine exotische Substanz-
klasse haben die Wissenschaftler in den 
Gewässern vor Helgoland schon ent-
deckt: ungewöhnliche Zuckermolekü-
le, die bisher noch gar nicht im Meer 
nachgewiesen wurden. Diese Stoffe 
sind in der medizinischen Forschung 
unter anderem wegen ihrer enzymhem-
menden Wirkung bekannt und werden 
für die Pharmazie aus Landpflanzen ge-
wonnen oder künstlich hergestellt. 
„Die exotischen Moleküle tauchen im 
Wasser kurz nach der Blüte einer be-
stimmten Algengruppe auf. Das ist also 
der erste Nachweis für die natürliche 
Produktion dieser Substanzklasse im 
Meer“, sagt Dittmar. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe sind möglicherweise 
auch für die Medizin bedeutsam.

Gerade erst wurde Dittmars Team die 
Teilnahme an drei weiteren Ausfahrten 
der Polarstern ins Südpolarmeer geneh-
migt, die alle während des kommen-
den Winters stattfinden sollen – auf 
der Südhalbkugel ist dann Sommer. 
Die Gewässer rund um die Antarktis 
sind der einzige Ort, an dem Meeres-
forscher Wasser aus allen Gebieten der 
Erde an nur einem Tag analysieren 
können, denn dort fließt Wasser aus 
Antarktis, Arktis, Atlantik und Pazifik 
zusammen.

Dadurch lässt sich das gelöste orga-
nische Material in Gewässern mit un-
terschiedlichen Lebensbedingungen für 
Bakterien untersuchen. Denn Bedin-
gungen wie beispielsweise die Wasser-
temperatur beeinflussen die Zusam-
mensetzung und Aktivität der Bakteri-
engemeinschaften und damit auch die 
Zusammensetzung des gelösten organi-

schen Materials. Auf diese Weise trägt 
die Forschung dazu bei, die globalen 
Stoffkreisläufe und möglichen Verände-
rungen durch den Klimawandel besser 
zu verstehen.

Wie wichtig die Arbeit der Max-
Planck-Forschungsgruppe in Oldenburg 
ist, wird beim Blick in den letzten Sach-
standsbericht des Weltklimarats schnell 
klar. Seit seinem Erscheinen im Jahr 
2007 sind die darin gemachten Aussa-
gen zum Klimawandel die wesentliche 
Basis für politische Entscheidungen zum 
Klimaschutz. Doch nach gelöstem orga-
nischem Material sucht man in dem 
mehr als hundert Seiten starken Papier 
vergebens. Denn 2007 war der Wissens-
stand noch viel zu lückenhaft, um die 
700 Milliarden Tonnen Kohlenstoff 
sinnvoll in globale Klimamodelle zu in-
tegrieren. „Nun wird es Zeit für ein Up-
date“, sagt Thorsten Dittmar.                               
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GLOSSAR 

Organische Moleküle
Unter diesem Begriff werden die meisten 
kohlenstoffhaltigen Verbindungen bezeich-
net. Kohlenstoff ist nach Wasserstoff das 
Element, das die meisten chemischen Ver-
bindungen mit anderen Elementen einzu-
gehen vermag. So kann Kohlenstoff über 
Einzel- oder Doppelbindungen Ketten und 
Ringe mit sich selbst sowie anderen Ele-
menten bilden. Kohlenstoffverbindungen 
gelten aus diesem Grund als die Basis allen 
Lebens auf der Erde.

Wasserproben aus der Helgoländer Langzeitserie liefern Daten zu Salzgehalt, Temperatur und Artenzusammensetzung des 
Planktons (links). Thorsten Dittmar mit einem Extrakt aus 4000 Litern Meerwasser mit gelöstem organischem Material (rechts).

Funktionalisierte polyzyklische 
Aromate
Polyzyklische aromatische Verbindungen 
sind organische Moleküle, in denen Ato-
me in mehreren Ringen angeordnet sind. 
Die Bindungselektronen der Ringstruktu-
ren sind nicht einer einzelnen Bindung zu-
geordnet, was die Moleküle sehr reakti-
onsträge und stabil macht. Funktionali-
sierte polyzyklische Aromate besitzen 
darüber hinaus zusätzliche Molekülreste, 
etwa Hydroxyl- oder Aminogruppen, wel-
che die Polarität der Verbindungen und 
damit die Wasserlöslichkeit erhöhen.



IN FORSCHUNG UND LEHRE  
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Wie stark halten Familien in Europa zusammen? Um diese Frage zu klären, zogen rund 30 

Wissenschaftler in acht europäische Länder zu Feldforschungen aus. Koordiniert hat das 

Großprojekt Patrick Heady vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle.

TEXT BIRGIT FENZEL

 K  
inship and Social Security (KASS) 
lautet der Titel der Studie. 
„Wann und warum kann man 
von Verwandten erwarten, 
dass sie einander Fürsorge und 

praktische Hilfe bieten?“ beschreibt Pa-
trick Heady die Ziele des Projekts, das 
mit Mitteln aus dem 6. Forschungsrah-
menprogramm der Europäischen Uni-
on finanziert wurde. Jetzt kann der Eth-
nologe und versierte Statistiker nicht 
nur die größte ethnografische Studie in 
drei Bänden präsentieren, die je zu ei-
nem solchen Thema durchgeführt wur-
de, sondern darüber hinaus die politi-
schen Diskussionen über die Zukunft 
des Wohlfahrtsstaates mit längst über-
fälligen Fakten versorgen.

„Das Ideal einer Großfamilie als Sy-
nonym perfekter Harmonie, in der 
Großeltern, Eltern und Kinder glück-
lich zusammenleben und sich gegen-
seitig unterstützen, ist ein Mythos, der 
sich dauerhaft hält.“ So lautet das 
nüchterne Fazit, das die Anthropologin 
Tatjana Thelen vom Hallenser Max-
Planck-Institut nach acht Monaten 
Feldforschung in einem Stadtviertel 
Berlins sowie einer ländlichen Ort-

schaft in Brandenburg zieht. Gemein-
sam mit ihren Kollegen Astrid Baer-
wolf und Tilo Grätz hatte sie die 
sozialen Netzwerke der Menschen un-
ter die Lupe genommen.

STARKE HILFSBEREITSCHAFT
IN DER FAMILIE 

Marzahn-Hellersdorf und Glindow ge-
hörten zu den 19 Ortschaften in ver-
schiedenen Regionen in Schweden, 
Frankreich, Polen, Österreich, Deutsch-
land, Italien, Kroatien und Russland, 
die Heady und seine Kollegen repräsen-
tativ für die kulturelle, historische und 
gesellschaftliche Landschaft in Europa  
ausgesucht hatten. Zusätzlich zu den 30 
Forschern im Feld arbeiteten weitere 20 
KASS-Mitarbeiter an der Datenanalyse, 
an historischen Studien sowie theoreti-
schen Betrachtungen.

Die gute Nachricht: Die Hilfsbereit-
schaft unter den Menschen eines sozi-
alen Umfelds – und speziell innerhalb 
der eigenen Familie – ist nach wie vor 
ausgeprägt. Doch besteht damit nach 
Auffassung der Forscher längst kein 
Grund zur Entwarnung. Durch demo-

grafische Veränderungen und ökono-
mische Entwicklungen ist diese in Kul-
tur und Traditionen begründete Solida-
rität in Europa zunehmend unter Druck 
geraten, etwa durch die steigende Zahl 
der Singlehaushalte, wie sie die offiziel-
len nationalen Statistiken aller acht 
Länder als klaren Trend zeigen.

„Auch wenn eine Reihe von Ursa-
chen dahinterstehen mag, so lässt sich 
kaum von der Hand weisen, dass dies 
auch einen Rückgang der familiären So-
lidarität bedeutet“, sagt KASS-Koordi-
nator Heady über die Folgen. Denn wie 
die Studie deutlich zeigt, ist der Famili-
enzusammenhalt überall dort am größ-
ten, wo möglichst viele nahe Verwand-
te miteinander leben.

Begonnen hat KASS vor rund acht 
Jahren. Der Ethnologe Patrick Heady 
und der Historiker Hannes Grandits 
von der Berliner Humboldt-Universität 
diskutierten die Idee, die Arrangements 
sozialer Absicherung zu untersuchen, 
die Familien ihren Angehörigen bieten. 
Angesichts der Diskussion über Nutzen 
und Kosten staatlicher Leistungen, mit 
denen im Sinne eines modernen Wohl-
fahrtstaates Menschen vor existenziel-

Feldstudien 
im Familienalbum

KULTUR & GESELLSCHAFT_Ethnologische Forschung
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len Nöten geschützt werden sollen, 
schien den beiden dies nicht nur aus 
wissenschaftlicher Sicht eine spannen-
de Frage.

Heady und Grandits, der damals 
noch an der Universität Graz tätig war, 
hatten nur einige Wochen Zeit, um den 
Antrag für das Forschungsrahmenpro-
gramm der Europäischen Union zu stel-
len. Gleichzeitig versuchten sie, Kolle-
ginnen und Kollegen verschiedener 
internationaler Universitäten und Ins-
titutionen für ihr Projekt zu gewinnen. 
„Die Idee kam gut an, weil wir mit der 
Untersuchung von Verwandtschafts-
netzwerken unter dem Aspekt prakti-
scher Hilfe etwas Neues bringen woll-
ten“, erinnert sich Heady. Nach der 
Zusage aus Brüssel legten die Teams im 
Mai 2004 los.

Das Ergebnis füllt drei dicke Bände. 
Darin eine Sammlung ausführlicher 
historischer, demografischer, soziologi-

scher und ethnografischer Studien. Sie 
zeigen aus unterschiedlichen Blickwin-
keln, wie ökonomische Veränderungen 
sowie neue Formen von Partnerschaft, 
abnehmende Geburtenraten und das Al-
tern der Gesellschaft das Bild der Fami-
lie und ihre Rolle im Bereich der sozia-
len Sicherung verändern. Den Rahmen 
bilden dabei Arbeiten, die den Wandel 
der Familienpolitik seit Einführung des 
Wohlfahrtsstaates sowie Veränderungen 
der demografischen und familiären 
Strukturen in jedem einzelnen der acht 
ausgewählten Länder dokumentieren.

Im Zentrum der Studie stehen je-
doch die Feldstudien, bei denen die 
Forscher das Familienleben einer re-
präsentativen Auswahl von Teilneh-
mern aus den jeweiligen Ortschaften 
mit ethnografischen Methoden unter 
die Lupe nahmen. In quantitativen 
Netzwerkinterviews sammelten sie mit 
standardisierten Fragenkatalogen ver-

gleichbare Daten zur Größe der Ver-
wandtschaft, zur geografischen Ent-
fernung der Familienmitglieder und 
wie häufig persönlicher Kontakt oder 
Unterstützung jeder Art vorkommen. 
Beobachtungen des täglichen Lebens 
und Details aus weiteren Gesprächen 
runden das Familienbild ab.

GROSSE UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN STADT UND LAND 

Am Institut in Halle liefen die Fäden des 
Großprojekts zusammen. Dort fütterten 
Heady und seine Kollegen ihre Compu-
ter mit den Datenmengen, die ihnen aus 
den 19 Forschungsorten zuflossen. Da 
sie für jedes Land mindestens eine länd-
liche und eine städtische Ortschaft aus-
gesucht hatten, konnten sie durch den 
Direktvergleich feststellen, ob und wie 
sich die jeweiligen politischen, ökono-
mischen oder gesellschaftlichen Rah-C
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menbedingungen unterschiedlich auf 
das Familienleben von Stadt- und Land-
bewohnern ausgewirkt haben. Die Gra-
fiken, die sie anhand der Resultate zeich-
neten, bieten einen klaren Überblick 
darüber, wie Familien heutzutage in ver-
schiedenen Regionen Europas leben und 
funktionieren.

Bei der vergleichenden Analyse der 
Daten über die Größe familiärer Netz-
werke machten die Forscher eine span-
nende Beobachtung: Sowohl was die 
räumliche Nähe wie auch den Aus-
tausch von Gütern, Gefälligkeiten oder 
Geld innerhalb der Verwandtschaft be-
trifft, liegen die Werte von Italien, Kro-
atien, Polen oder Russland deutlich 
über jenen in Schweden, Deutschland, 
Österreich oder Frankreich. „Damit 
können wir zwei Makroregionen unter-
scheiden“, sagt Heady.

Mindestens genauso spannend fan-
den die KASS-Forscher die großen Un-
terschiede zwischen Stadt und Dorf ei-
nes Landes. So stellten sie fest, dass 
Familien auf dem Land überall größer 
sind als in der Stadt. Auch zeigte sich, 
dass Kinder auf dem Land häufig lieber 
in der Nähe ihrer Eltern bleiben. Glei-
ches gilt für die übrige Verwandtschaft. 
Auch diese lebt in der Regel auf dem 
Land näher beieinander als in den Städ-
ten. „14 Prozent der nicht zu einem 
Haushalt gehörenden Familienmitglie-
der wohnen auf dem Land in weniger 
als einem Kilometer Entfernung vonei-
nander“, sagt Heady. In Städten waren 
das gerade einmal acht Prozent. Bei ei-
ner Distanz bis zu zehn Kilometern be-
trug der Wert für die Landbevölkerung 
46 und für die Städter 31 Prozent.

Dabei korrespondiert diese Verteilung 
auch mit der Anzahl von Haushalten, 
in denen Kinder, Eltern und Großeltern 
unter einem Dach leben. In den Ort-
schaften mit den meisten Drei-Genera-
tionen-Haushalten wohnte die meiste 
Verwandtschaft im Umkreis von zehn 
Kilometern Entfernung. Die höchsten 
Werte ergaben sich dabei, wenn Fami-
lien landwirtschaftliche Betriebe führ-
ten. In solchen Fällen betrug die Anzahl 
der Drei-Generationen-Haushalte 34 
Prozent gegenüber sechs Prozent bei 
Menschen, die nicht in der Landwirt-
schaft arbeiteten.

MIT DER NÄHE
WÄCHST DIE SOLIDARITÄT 

Im internationalen Vergleich hatten 
Kroatien und Polen die meisten Drei-
Generationen-Haushalte. Selbst in den 
städtischen Orten dieser beiden Länder 
waren die Zahlen höher als in Schwe-
den oder in Deutschland auf dem Dorf. 
Noch deutlicher erscheint dieses Gefäl-
le bei den Werten für Städte in Frank-
reich, Deutschland, Österreich und 
Schweden. Den Daten zufolge liegen 
deren Werte zu dieser Form der Famili-
en-WG auf der Nulllinie.

Nun ist Quantität nicht immer 
gleichzusetzen mit Qualität, doch was 
das Ausmaß an Unterstützung betrifft, 
die Familienmitglieder einander bie-
ten, funktioniert diese Gleichung of-
fenbar durchaus. „Solidarität ist einfa-
cher, wenn Verwandte nicht weit 
voneinander entfernt leben“, sagt der 
KASS-Koordinator. Das gelte übrigens 
für geografische wie genealogische 

Distanzen gleichermaßen. „Denn aus 
den Netzwerkinterviews wissen wir, 
dass die Hilfsbereitschaft umso höher 
ausfällt, je enger die Verwandtschafts-
beziehung ist.“

Dieser Nordwest-Südost-Gradient, 
der die Makroregionen trennt, erscheint 
auch bei der Verteilung der Heiratsmus-
ter. Sie zeigen zwar den generellen 
Trend, dass auf dem Land lieber Ehen 
mit Partnern aus der Nachbarschaft ge-
schlossen werden; doch auch hier gibt 
es wieder Unterschiede zwischen den 
Makroregionen. So ist es in Schweden 
weder auf dem Land noch in der Stadt 
üblich, Partner aus der Nachbarschaft 
zu wählen. Dagegen ist die räumlich-
endogame Hochzeit in den süd- oder 
östlichen Gebieten Europas vor allem 
in Dörfern sehr verbreitet.

Mit seiner heimatverbundenen Part-
nerwahl trägt ein Paar zur Kontinuität 
und Stärkung der lokalen Gemeinschaft 
bei – oder wie ein männlicher Bewoh-
ner des polnischen Dorfs Dziekano wice 
im KASS-Interview feststellte: „Wenn 
man es genau betrachtet, dann sind wir 
hier alle praktisch eine Familie.“ In ge-
wisser Hinsicht habe der Mann völlig 
recht, sagen Michał Buchowski und 
Agata Stanisz, die für KASS die Famili-
enforschung in den polnischen Regio-
nen betrieben hatten. „Viele der Ver-
wandtschaftsnetzwerke in diesem Dorf 
überlappten einander oder waren direkt 
miteinander verbunden.“ Der Lokalpa-
triotismus auf dem Standesamt bringt 
aber nicht zuletzt auch ganz pragmati-
sche Vorteile: Wenn Familie und Freun-
de in der Nähe sind, ist Hilfe in allen 
Lebenslagen nicht weit.

Der Gegensatz sticht ins Auge: Auf dem Land helfen sich deutlich mehr Verwandte untereinander als in der Stadt. Spitzenreiter 
sind Italien und Polen, wo durchschnittlich mehr als zwei Verwandte in irgendeiner Weise intensiv im Haushalt helfen. In Italien 
und Frankreich herrscht auch in Kleinstädten große familiäre Solidarität.
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Wie viele andere Beziehungen auch be-
ruhen familiäre Bande unter anderem 
auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. 
Doch gilt bei Gefälligkeiten innerhalb 
der Familie offenbar ein großzügiger 
Maßstab. „Ungleichheiten werden in-
nerhalb der Verwandtschaft eher tole-
riert als bei Fremden“, fasst Patrick 
Heady die quantitativen Ergebnisse der 
Netzwerkinterviews zusammen.

GEBEN UND NEHMEN
IN DER BALANCE 

Allerdings äußerten auch viele der 
Befragten den Wunsch nach einer Ba-
lance zwischen Geben und Nehmen. 
Faktisch aber zeigte sich, dass die Be-
reitschaft der jüngeren Generation, ih-
rem Teil der Verpflichtung nachzukom-
men, nicht überall gleich groß ist. „Wie 
diese ausfällt, erscheint abhängig von 
Kontext und Kultur entweder als das 
Bedürfnis, einen Ausgleich für erhalte-
ne Unterstützung zu schaffen, oder als 
Wunsch der Eltern, keine Bürde zu 
sein“, erklärt der Ethnologe.

Dass dabei viele Menschen in ein 
Spannungsfeld zwischen Ideal und Rea-
lität geraten, haben Tatjana Thelen und 
ihr Team bei ihren Feldstudien in Glin-
dow und Marzahn beobachtet. Als be-
sonders aufschlussreich erwiesen sich 
dabei ausgerechnet jene Teilnehmer, die 
mit dem Hinweis „Ich habe keine Fami-
lie“ zunächst ein Interview verweiger-
ten. Als sie letztlich aber doch mitmach-
ten, zeigte sich, dass viele von ihnen 
damit meinten, dass sie allein leben oder 
alle Verwandten verstorben waren. Oft 
drückte sich darin allerdings auch aus, 
dass sie die Beziehungen zu ihren Ange-
hörigen unzureichend fanden.

So berichtet Thelen von einer älte-
ren Dame, die sich über mangelnden 
Kontakt und fehlende Zuwendung sei-
tens ihrer Familie beklagte. „Ich weiß 
wirklich nicht, warum ich fünf Kinder 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Ethnologische Forschung

Gemeinsam geht es besser: Auf dem Land ist 
der Zusammenhalt deutlich stärker als in der 
Stadt – was nicht zuletzt daran liegt, dass 
Verwandte in ländlichen Gegenden näher 
beieinander leben als in der Stadt. 

großgezogen habe“, zitieren sie die For-
scher. Anscheinend hatte sie für ihre Er-
ziehungsarbeit mit einer Gegenleistung 
gerechnet. Doch sind es der Studie zu-
folge gerade die Menschen ihrer Gene-
ration, die größten Wert auf ihre Unab-
hängigkeit legen. Vor allem die älteren 
Teilnehmer betonten immer wieder, 
dass sie weder von ihren Kindern noch 
von ihren Enkeln Versorgung im Pfle-
gefall erwarten.

Diese starke Gewichtung der Selbst-
ständigkeit sei jedoch nicht nur charak-
teristisch für die Ortschaften in Ost-

deutschland, sondern treffe generell auf 
Länder der nordwestlichen Makroregi-
on zu, meint Heady. Doch sei diese Ein-
stellung für viele der älteren Menschen 
mit großem Leid verbunden. In Italien 
und Polen bestehe dieser Konflikt für die 
ältere Generation dagegen nicht. „Dort 
liegt der Druck vielmehr auf den er-
wachsenen Kindern“, so der Forscher. 
Speziell gilt auch das wieder weitaus 
stärker auf dem Land.

Charakteristisch ist das Bild, das 
Michał Buchowski und Agata Stanisz für 
KASS von den ländlichen Ortschaften in 
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Polen zeichnen. Dort sind die Großel-
tern in vielen Familien fest in den Alltag 
integriert. Man lebt entweder direkt un-
ter einem Dach oder in nächster Nähe, 
und die Großmutter ist quasi eine nati-
onale Institution, weil sie oft den Kin-
dergarten ersetzt. Auch werden die Ren-
ten als zweites Haushaltseinkommen 
sehr geschätzt. „Ein Pensionär im Haus 
ist besser als eine Kuh“, zitieren die For-
scher ein Sprichwort, das in Dziekano-
wice verbreitet ist.

Im Gegenzug erwarten die Großel-
tern von ihren Kindern, dass sich die-
se im Bedarfsfall um sie kümmern. Auf 
dieser Verpflichtung liegt ein hoher 
normativer Druck. Vernachlässigung 
wird gesellschaftlich geächtet. Das 
scheint zu funktionieren: Nicht ein 
einziger Bewohner von Dziekanowice 

lebt in einem Pflegeheim. Das könnte 
daran liegen, dass eine solche Alterna-
tive für die meisten zu teuer ist, doch 
wahrscheinlicher ist, dass Respekt, mo-
ralische Verpflichtung und starke emo-
tionale Bindungen zwischen den Ge-
nerationen hierbei die entscheidende 
Rolle spielen.

GESCHENKE WIRKEN
ALS SOZIALER KLEBSTOFF 

Ein ähnliches Bild zeichnen Carlo Ca-
pello und Nevill Colclough von ihrem 
Forschungsfeld im ländlichen Italien. 
Auch dort wirken Geschenke aller Art 
sowie finanzielle und praktische Unter-
stützung wie ein sozialer Klebstoff zwi-
schen den Generationen. „Die soziale 
Verpflichtung, den Kindern ein eigenes 

Haus zu ermöglichen, ist eng mit der 
Norm verbunden, dass sich diese um 
die Eltern kümmern“, berichten die 
Forscher aus Tramonti, einer kleinen 
Gemeinde in der Provinz Salerno.

Die Ausübung dieser Pflicht bleibt 
letztlich wie auch die Kindererziehung 
überwiegend den weiblichen Familien-
mitgliedern überlassen. So gesehen, 
scheint das Familienleben auf dem 
Land auch in Italien noch ähnlich ab-
zulaufen wie vor hundert Jahren. Spe-
ziell was die Aufteilung der Rollen zwi-
schen den Geschlechtern betrifft. Doch 
ist es längst nicht mehr so, dass Länder 
mit starken Familienbanden hohe Ge-
burtenraten haben. Im Gegenteil sind 
diese jetzt ausgerechnet dort am nied-
rigsten.

Nach Auffassung der Wissenschaft-
ler lässt sich das nur teilweise mit den 
veränderten ökonomischen Bedingun-
gen erklären. Die Ausgaben, die es kos-
tet, Kinder aufzuziehen und ihnen den 
Weg in eine gesicherte Zukunft zu er-
möglichen, bringen viele Tramontesi 
dazu, ihre Kinderzahl zu begrenzen. 
Der hohe Stellenwert von Kindern in 
Familie und Gesellschaft führt in der 
gegenwärtigen Generation dazu, die 
Zahl der Sprösslinge klein zu halten, 
um ihnen die bestmögliche Zuwen-
dung und materielle Ausstattung zu-
kommen zu lassen.

So ganz altruistisch, wie dieses Ver-
halten auf den ersten Blick erscheint, sei 
es allerdings nicht. „Kindern einen gu-
ten Start ins Leben zu ermöglichen, der 
ihnen bessere Berufs- und Konsummög-
lichkeiten bietet, ist auch für die Eltern 
mit Prestigegewinn verbunden“, stellen 
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Eindeutiger Trend: In allen Ländern, die das KASS-Projekt untersucht hat, nimmt die Zahl 
der Singlehaushalte stark zu. Das wiederum bedeutet einen Rückgang der familiären 
Solidarität. Denn der Zusammenhalt ist überall dort am größten, wo möglichst viele nahe 
Verwandte miteinander leben.

Unterschiedliche Heiratsmuster: In den Dörfern werden vornehmlich Ehen mit Partnern aus der Nachbarschaft geschlossen. 
Sehr verbreitet ist diese räumlich-endogame Hochzeit in den süd- oder östlichen Gebieten Europas. Die Zahlen geben das Verhältnis 
von Paaren an, bei denen beide Partner aus maximal zehn Kilometer Entfernung von ihrem derzeitigen Wohnort stammen.
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die Forscher fest. Diese auf individueller 
Ebene sinnvoll erscheinende Strategie 
ziehe jedoch fatale Folgen für die Gesell-
schaft nach sich. Schon lange gehören 
die sinkenden Geburtenraten zu den 
größeren Problemen, mit denen sich So-
zialpolitiker nicht nur in Italien befassen 
müssen. Wenn in absehbarer Zeit die ge-
burtenstarken Jahrgänge in die Jahre 
kommen und sich bei unveränderter 
Sachlage die Lasten auf immer weniger 
Schultern verteilen, könnte es für den 
Generationenvertrag eng werden.

Dass sich politische Maßnahmen 
zur Absicherung von Familien mit Kin-
dern gegen Armut und für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf positiv 
auf die Geburtenstatistiken auswirken, 
scheinen die Entwicklungen in den 

Staaten der nordwestlichen Makrore-
gion zu zeigen. Allerdings hält es Pa-
trick Heady für fraglich, ob diese Inst-
rumente der Familienpolitik so auch in 
Italien, Kroatien und in den übrigen 
Ländern dieser Gruppe funktionieren. 
„Es könnte passieren, dass genau da-
mit die existierenden familiären Soli-
darsysteme ausgehöhlt werden.“ Die-
se Befürchtung habe auch die Regie-
rungen dieser Länder bisher davon 
abgehalten, ihre staatliche Familien-
hilfe auszuweiten.

Doch wollten sich die KASS-For-
scher nicht mit einer reinen Bestands-
aufnahme begnügen. Im dritten Band, 
den Heady gemeinsam mit dem Fami-
liensoziologen Martin Kohli, Professor 
am Europäischen Hochschulinstitut 

© 2011 Newport Corporation.
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Florenz, herausgegeben hat, verknüp-
fen sie die politischen Implikationen 
ihrer Ergebnisse mit einigen Vorschlä-
gen. Darunter einer, der sich dabei di-
rekt auf die allerorten verbreitete Vor-
liebe für Reziprozität in zwischen-
menschlichen Beziehungen bezieht. Es 
geht um eine bessere finanzielle Aus-
stattung der Großelterngeneration. Da-
mit würde nicht nur die materielle Un-
abhängigkeit älterer Menschen weiter 
ausgebaut, sondern auch deren Mög-
lichkeiten, die Beziehung zu ihren Kin-
dern und Enkeln durch großzügige Ga-
ben zu festigen. Schließlich heißt es 
nicht umsonst: Geschenke erhalten die 
Freundschaft. Wie die Studie zeigt, ist 
dies in Familienbeziehungen auch 
nicht anders.                               



     

Eines der stärksten Argumente für die Quantennatur des Lichts lieferte Mitte der 1920er-Jahre 

Walther Bothe, von 1933 an Direktor des Instituts für Physik am Heidelberger Kaiser-Wilhelm-/

Max-Planck-Institut für medizinische Forschung. Zusammen mit Hans Geiger hatte er 

eine Methode entwickelt, um Teilchenprozesse zeitlich exakt zu erfassen. Auch heute noch ist 

diese Koinzidenzmessung eine Universalmethode in der Physik.

TEXT ELKE MAIER

Teilchenbillard, 
     auf Film gebannt

Welle oder Teilchen – oder beides zugleich? Über das Wesen des 
Lichts hatten sich schon viele Wissenschaftler den Kopf zerbro-
chen, als sich 1924 zwei Physiker daranmachten, die Eigenschaf-
ten von Streustrahlung zu erforschen. Mit einer ausgeklügelten 
Versuchsanordnung untermauerten Walther Bothe und Hans Gei-
ger die Quantentheorie – und erfanden eine universelle Methode 
zur Erforschung von Teilchenprozessen. Bothe ging für die Ent-
wicklung dieser Koinzidenzmethode 1954 als Nobelpreisträger in 
die Geschichte ein. Geiger lebte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht 
mehr. Ihn machten seine Instrumente zur Messung von Radio-
aktivität unsterblich.

Walther Bothe kam am 8. Januar 1891 in Oranienburg nördlich 
von Berlin zur Welt. Der Hang zu präzisen Messapparaturen wur-
de ihm wohl schon in die Wiege gelegt – sein Vater war Uhrma-
chermeister. Zu den Naturwissenschaften gelangte der junge Bo-
the aber erst über den Umweg einer abgebrochenen Banklehre. 
Nach dem Studium der Mathematik, Physik und Chemie an der Ber-
liner Universität bewarb er sich um eine Promotion bei Max Planck 
– der dafür bekannt war, seine Schüler kritisch auszuwählen.

Doch Bothe hatte Glück: „An welches Thema hatten Sie denn 
gedacht?“, wollte Planck wissen. Bothe nannte ein theoretisches 
aus der Optik. „Ja, das könnten Sie versuchen“, lautete die Ant-

wort. Drei Monate später lieferte der fleißige Doktorand Ergeb-
nisse. „Aber es reicht noch nicht“, sagte Planck. Und nach weite-
ren drei Monaten: „Gut, jetzt können Sie zusammenschreiben.“

Nach dieser Schulung im selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten kam Walther Bothe an das neue Laboratorium für Radio-
aktivität der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlotten-
burg. Der dortige Leiter, Hans Geiger, hatte in England mit Ernest 
Rutherford zusammengearbeitet. Damit hatte er sein Handwerk 
bei einer der größten Kapazitäten auf dem Gebiet der Radioaktivi-
tätsforschung erlernt. Walter Bothe sah in dem rund acht Jahre äl-
teren Geiger seinen wissenschaftlichen Mentor. Zusammen mit 
ihm feierte er 1925 seinen ersten großen Forschungserfolg.

Ausgangspunkt waren Versuche des Amerikaners Arthur 
Holly Compton, der Kristalle mit harten Röntgenstrahlen be-
schossen hatte. Dabei fand er heraus, dass ein Röntgenquant, das 
auf ein Elektron der Atomhülle trifft, diesem Elektron einen Teil 
seiner Energie überträgt, um daraufhin den Ort des Geschehens 
als energieärmeres Streulicht zu verlassen. Gleichzeitig wird bei 
der Kollision ein Rückstoßelektron ausgesandt, das die Atomhül-
le in einem exakt vorherbestimmten Winkel verlässt – ähnlich 
einer Billardkugel, die an die Bande gespielt wird und beim 
Abprall eine genau festgelegte Richtung einschlägt.

An diesem Compton-Effekt schieden sich die Geister. Nach 
Ansicht von Albert Einstein und Arthur Holly Compton sollte die 
Zahl der Lichtquanten exakt der Zahl der Rückstoßelektronen 
entsprechen. Folglich müssten in dem System auch Energie und 
Impuls erhalten bleiben. Niels Bohr und seine Mitarbeiter Hend-
rik A. Kramers und John Slater sahen das anders. Im Februar 1924 
reichten sie bei der Zeitschrift für Physik eine Theorie ein, wo-
nach die Zahl der gestreuten Lichtquanten und Rückstoßelekt-
ronen lediglich im Mittel übereinstimmen sollte, nicht aber im 
atomaren Einzelprozess.

Mit ihrer Hypothese wollten die Forscher um Bohr einen Aus-
weg aus dem Welle-Teilchen-Dilemma liefern. Dafür stellten sie 
die Allgemeingültigkeit des Energiesatzes infrage – und rüttelten 
so an den Grundfesten der Physik. Wolfgang Pauli, ein entschie-
dener Gegner der Theorie, titulierte die aufrührerischen Thesen 
als „Kopenhagener Putsch“.
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Sie bescherten der Physik eine Universalmethode zur Erforschung 
von Teilchenprozessen: Walther Bothe (links) und Hans Geiger.



RÜCKBLENDE_LockstoffeRÜCKBLENDE_Quantenphysik
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stets am „Jahrestag des Erscheinens der Arbeit von Bohr, Kramers 
und Slater auf Halbmast zu flaggen“.

Hans Geiger trat noch im Jahr 1925 eine Stelle in Kiel an, wo er 
zusammen mit seinem Doktoranden Walther Müller das Geiger-
Müller-Zählrohr entwickelte. Dieser „Geigerzähler“ machte ihn 
weltberühmt. Walther Bothe übernahm seine Nachfolge an der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und veröffentlichte in den 
folgenden Jahren noch weitere Experimente, in denen er die Koin-
zidenzmethode anwandte. So studierte er etwa gemeinsam mit 
dem Physiker Werner Kohlhörster die kosmische Strahlung, die der 
Österreicher Victor Franz Hess am 7. August 1912 während einer 
Ballonfahrt entdeckt hatte. Für ihre Messungen begaben sich die 
beiden Forscher sowohl auf den Dachboden des Berliner Instituts 
als auch auf eine Seereise bis zur Packeisgrenze bei Spitzbergen.

Dabei konnten sie nachweisen, dass es sich bei der mysteriö-
sen Strahlung aus dem All nicht, wie bis dahin angenommen, um 
eine kurzwellige Gammastrahlung handelt, sondern vielmehr um 
einen Strom von geladenen Teilchen. Bothe und Kohlhörster ma-
ßen Koinzidenzen – selbst dann noch, wenn sie eine dicke Blei-
schicht zwischen die Zähler brachten. Zu Recht folgerten sie, die 
Strahlung müsse einen ungeheuren Energiegehalt von mehr als 
1000 Millionen Elektronvolt haben – tausendmal mehr, als man 
aus der Kernphysik kannte.

Nach der Aufgabe seines Ordinariats an der Universität Hei-
delberg übernahm Bothe 1934 am Kaiser-Wilhelm-Institut für me-
dizinische Forschung die Leitung des physikalischen Teilinstituts. 
Dort arbeitete er überwiegend an Problemen der kontrollierten 
Kernspaltungs-Kettenreaktion und an der Errichtung des ersten 
deutschen Zyklotrons in Heidelberg, das als kriegswichtig einge-
stuft wurde. Die Zeit des Nationalsozialismus war für das Insti-
tut ein dramatischer Bruch, wobei sich die Hoffnungen des Hee-
reswaffenamts, Bothes Forschungen könnten kriegswichtig sein, 
durch den Zusammenbruch des NS-Regimes erledigten.

Im Jahr 1954 erhielt Walther Bothe – mittlerweile Direktor des 
Instituts für Physik am Heidelberger Max-Planck-Institut für me-
dizinische Forschung – den Nobelpreis für Physik, und zwar „für 
die Koinzidenzmethode und seine damit gemachten Entdeckun-
gen“. Hätte Hans Geiger zu diesem Zeitpunkt noch gelebt, so wäre 
den beiden die Ehre wohl gemeinsam zuteil geworden. Walther 
Bothe starb am 8. Februar 1957.

Die Koinzidenzmessung ist auch heute noch unentbehrlich, 
um die Welt der Atome und Elementarteilchen zu erforschen. In-
dem sie das Eintreffen von Teilchen zeitlich exakt erfassen, kön-
nen Wissenschaftler ihre Reichweiten, Geschwindigkeiten und 
sogar Flugbahnen bestimmen. Dabei dringen sie mittlerweile in 
Bereiche von weniger als einer milliardstel Sekunde vor. Bothe 
wäre sicher angetan von einer solchen zeitlichen Präzision – so 
wie auch sein Vater, der Uhrmacher.

Der Wissenschaftsdisput beschäftigte 
auch Bothe und Geiger. Kurz nachdem 
Bohr und seine Kollegen ihre Theorie 
publiziert hatten, kündigten sie in der-
selben Zeitschrift ein Experiment an, das die Ordnung wiederher-
stellen sollte. Dazu hatten sie eine raffinierte Messapparatur er-
sonnen, die aus zwei sich gegenüberstehenden Spitzenzählern 
bestand. Durch den Spalt zwischen diesen Zählern wurde ein 
Röntgenstrahl geschickt. Während der eine Zähler nur auf die 
Lichtquanten ansprach, registrierte der andere ausschließlich die 
Rückstoßelektronen. Die Ausschläge von „Lichtzähler“ und „Elek-
tronenzähler“ wurden auf einem Bromsilberfilm registriert, der 
sich –  motorgetrieben – mit hoher Geschwindigkeit an den Zäh-
lern vorbeibewegte. Feine Streifen auf dem Film ermöglichten es, 
das Auftreffen der Teilchen zeitlich exakt zu erfassen.

Sollten Lichtquant und Rückstoßelektron gleichzeitig auf-
treffen und ihr gemeinsamer Aufprall somit als Koinzidenz mess-
bar sein, so die Autoren, dann sei die Teilchennatur des Lichts 
bestätigt und gleichzeitig der Energiesatz auch auf atomarer Ebe-
ne gesichert. Reagierten die beiden Zähler hingegen zeitversetzt, 
so spreche das gegen die Teilchennatur und die strenge Gültig-
keit des Energiesatzes – und gebe somit den Aufrührern in Däne-
mark recht.

Das Experiment erwies sich als mühsam und zeitraubend. Um sta-
tistisch gesicherte Ergebnisse zu erhalten, mussten die beiden 
Forscher mehr als drei Kilometer der nur 1,5 Zentimeter breiten 
Filmstreifen entwickeln, trocknen und auswerten – neben all ih-
ren anderen Tätigkeiten am Institut. So dauerte es fast ein Jahr, 
bis die Resultate schließlich vorlagen. Und die Entscheidung 
brachten: Mit einer Genauigkeit von einer zehntausendstel Sekun-
de sprachen „Lichtzähler“ und „Elektronenzähler“ gleichzeitig an.

Der Kopenhagener Theorie war damit der Boden entzogen. 
Die Experimentatoren indes gaben sich bescheiden: „Man muß 
daher doch wohl annehmen, daß der Begriff des Lichtquants ei-
nen höheren Wirklichkeitsgehalt besitzt, als in dieser Theorie 
angenommen wird“, kommentierten sie ihre Ergebnisse. Tat-
sächlich hatten Walther Bothe und Hans Geiger eines der stärks-
ten Argumente für Einsteins Lichtquanten geliefert.

Compton bewertete das Experiment als „brilliantly perfor-
med“. „Die Physik war vor einem Irrweg bewahrt“, erklärte der 
Physiker Max von Laue später. Wolfgang Pauli konnte sich den 
Spott nicht verkneifen. Er empfahl dem Institut in Kopenhagen, 
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 » Bothe war ein strenger Chef mit oft lautstarker Kritik. Aber seine 
Mitarbeiter wußten, daß er immer bereit war, sich für sie einzuset-
zen. In seiner Freizeit spielte er ausgezeichnet Klavier, besonders 
gern Bach. Das verband ihn mit prominenten Musikern Heidel-
bergs bis in die 50er Jahre. Sein gastliches Haus ist vielen alten 
Heidelbergern noch heute in Erinnerung.«

Rhein-Neckar-Zeitung vom 8. Januar 1991

Mit ausgeklügelten Experimenten spürte 
Walther Bothe der Quantennatur des Lichts 
nach. Das Bild zeigt eine Messapparatur 
in seinem Labor aus dem Jahr 1939.



Explosive Materie

Hans-Thomas Janka, Supernovae und kosmische Gammablitze, Ursachen und Folgen 

von Sternexplosionen

187 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, 14,95 Euro

Es muss ein fantastisches Schauspiel gewe-
sen sein: Damals, im Sommer 1054, blitzte 
am Himmel plötzlich ein Stern auf und war 
wohl für einige Wochen neben der Sonne 
am Tag zu sehen, ehe er wieder erlosch. 
Chinesische Chroniken berichten über das 
Ereignis, das offenbar auch in Nordameri-
ka beobachtet wurde. Wer heute die Stelle 
am Himmel absucht, findet ein nebeliges 
Fleckchen – den Überrest des einst so 
prachtvoll strahlenden Sterns. Die Chine-
sen ahnten nicht, dass sie Zeugen einer Ka-
tastrophe geworden waren, die jedes 
menschliche Vorstellungsvermögen weit 
übersteigt: Eine massereiche Sonne war als 
Supernova zugrunde gegangen.

Was verbirgt sich hinter diesen kosmi-
schen Katastrophen? Was wissen wir über 
die stellaren Explosionen? Welche Bedeu-
tung haben sie für die Astronomie? Hans-
Thomas Janka, Mitarbeiter am Garchinger 
Max-Planck-Institut für Astrophysik, spürt 
mit seiner Gruppe dem Phänomen nach 
und gilt seit Jahren als einer der weltweit 
führenden Experten auf diesem Gebiet. Da-
her muss man über die fachliche Kompe-
tenz des Autors und die Aktualität der ge-
schilderten Wissenschaft kein Wort verlie-
ren. Aber gelingt es einem derart quali-
fizierten Forscher, sein Wissen an den 
Mann / die Frau zu bringen? Die schlichte 
Antwort lautet: Ja!

In fünf Kapiteln bietet Janka einen er-
staunlich umfassenden und selbst für den 
physikalisch wenig vorgebildeten Laien 
verständlichen Überblick über das, was 
wir heute über Supernovae wissen. Zu-
nächst erfährt der Leser etwas über den 
„Supernovazoo“ sowie über die unter-
schiedlichen Typen der stellaren Explosio-
nen. Dann folgt ein Blick in die Lebensläu-
fe massereicher Sonnen, die als weiße 
Zwerge, Neutronensterne oder schwarze 
Löcher enden. Im dritten Abschnitt geht es 
unter anderem um den Explosionsmecha-
nismus schwerer Sterne und die besonde-
re Rolle, welche die nahezu masselosen 
Neutrinos dabei spielen. Danach be-
schreibt Janka die sogenannten thermo-
nuklearen Supernovae – also jene, hinter 
denen „wiederbelebte“ weiße Zwerge ste-
cken und die sich so wunderbar als Stan-
dardkerzen bei der Entfernungsbestim-
mung im Universum eignen. Das fünfte 
und letzte Kapitel dreht sich um die Über-
bleibsel und die Botschafter von Superno-
vae, um schwere Elemente (jedes Eisen-
atom in unserem Körper stammt aus einer 
solchen Katastrophe!), Neutrinos und die 
bisher noch nicht beobachteten Gravitati-
onswellen.

Das schmale Bändchen aus der Reihe 
„Astrophysik aktuell“ ist reich und durch-
weg farbig bebildert, die Grafiken sind aus-

sagekräftig. In Textkästen fasst der Autor 
(astro-)physikalische Sachverhalte zusam-
men; der eine oder andere Leser wird sie 
möglicherweise überblättern, was aber 
dem Gesamtverständnis nicht schadet. In 
jedem Fall wird der an Astronomie interes-
sierte Laie – und erst recht der Schüler oder 
Student – von dem Buch sehr profitieren.

                            Helmut Hornung

Neu erschienen
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Das umtriebige Elixier

Reinhard Zellner und die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Chemie über den Wolken 
… und darunter

238 Seiten, Wiley-VCH, Weinheim 2011, 29,90 Euro

falschlag, hat er hier wohl recht: „Alles ist 
dem Wasser entsprungen! Alles wird 
durch das Wasser erhalten!“ Der Aufsatz 
des Mikrobiologen Hans-Curt Flemming 
ist ebenfalls lesenswert, da er einen wun-
derbaren Überblick über Wasser und Was-
sernutzung gibt.

In den letzten Kapiteln geht es dann 
um Gletscher, Meereis und ihre Bedeu-
tung für das Klima, um Spurenstoffe wie 
FCKW und ihre Nachfolger und um lang-
lebige Umweltchemikalien. Nur Edgar L. 
Gärtner, der Autor des vorletzten Bei-
trags über chemischen Pflanzenschutz, 
hat sich zu viel vorgenommen: Die Ge-
schichte des DDTs und der Malariafälle 
liest sich nicht stimmig und operiert mit 
Zahlen, die wenig wahrscheinlich sind: 
Sollte es wirklich jedes Jahr 300 bis 500 
Millionen Neuinfektionen (!) mit Malaria 
geben? Möglicherweise ist die Quelle für 
diese Daten eine bekannte Online-Enzy-
klopädie. Dieser Beitrag ist vielleicht zu 
schnell geschrieben und ungenügend re-
cherchiert worden.

Der Mitherausgeber Reinhard Zellner 
ist von Haus aus physikalischer Chemiker 
an der Universität Duisburg-Essen, der je-
doch schon in vielen Kommissionen und 
Gremien von Politik und Wissenschaft zur 
Umweltforschung Mitglied war. Am wich-
tigsten hier vielleicht die Enquete-Kom-

Der Band ist der Beitrag der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker zum Internationalen 
Jahr der Chemie 2011, das die Vereinten 
Nationen ausgerufen haben. Zunächst – 
so steht es im Vorwort – war nur eine ak-
tualisierte Neuauflage eines Themenhef-
tes „Chemie der Atmosphäre“ aus dem 
Jahr 2007 geplant. Aber in der Vorberei-
tung wurde klar, dass die Chemie über 
den Wolken nicht isoliert dargestellt wer-
den sollte.

Das Ergebnis ist ein großformatiger 
Band von fast 240 Seiten, der in 29 Aufsät-
zen beinahe alle denkbaren Themen rund 
um die Atmosphäre abhandelt: Grundle-
gend führt der Herausgeber Reinhard Zell-
ner in zwei Aufsätzen in die Wissenschaft 
von der Atmosphäre und in den mensch-
lichen Einfluss auf sie ein. Chemie und 
Physik von Kohlendioxid und Methan be-
handeln die beiden nächsten großen Ab-
schnitte jeweils in mehreren Artikeln. Ab-
handlungen über Kohlenwasserstoffe als 
Verunreinigungen, Luftreinhaltung und 
mehrere Artikel über Feinstaub folgen.

Im Abschnitt über „Wasser – Das um-
triebige Elixier“ geht es einerseits um die 
verwickelte Chemie der Wolken und des 
Wolkenwassers, andererseits dann fast 
poetisch um „Wasser und Leben“, einge-
leitet von einem Goethe-Zitat. Obwohl 
Goethe als Naturwissenschaftler öfters 
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mission des Bundestags „Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphäre“ und „Schutz 
des Menschen und der Umwelt“. Zellner 
hatte 1997 den Ausschuss „Chemie der 
Atmosphäre“ von drei Fachgesellschaften 
gegründet, der seit fünf Jahren unter dem 
Namen „Chemie, Luftqualität und Klima“ 
firmiert. Für das vorliegende Buch hat er 
wohl wirklich die Besten aus der Szene der 
Atmosphären- und Umweltchemiker ge-
sammelt, unter den 51 Autoren sind auch 
mehrere Max-Planck-Forscher.

Wie bei ähnlich gearteten Bänden von 
Wiley-VCH gilt auch für diesen: hervorra-
gend geeignet für jede Schulbibliothek 
und die interessierte Öffentlichkeit. Ver-
mutlich lässt sich damit ein ganzes Halb-
jahr Chemieunterricht gestalten.        

Gottfried Plehn



Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Arthur I. Miller, 137, C. G. Jung, Wolfgang Pauli und die Suche nach der kosmischen Zahl, 416 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 
 München 2011, 22,99 Euro 

D Harry Nussbaumer, Revolution am Himmel, Wie die kopernikanische Wende die Astronomie veränderte, 270 Seiten, 
 VDF Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich 2011, 36 Euro

D Achim Peters, Das egoistische Gehirn, Warum unser Kopf Diäten sabotiert und gegen den eigenen Körper kämpft. 
 336 Seiten, Ullstein Verlag, Berlin 2011, 19,99 Euro

D Frans de Waal, Das Prinzip Empathie, Was wir von der Natur für eine bessere Gesellschaft lernen können, 352 Seiten, Hanser Verlag, 
 München 2011, 24,90 Euro

Wir sind alle Astronauten

Paul J. Crutzen, Mike Davis, Michael D. Mastrandrea, Stephen H. Schneider, Peter Sloterdijk, 

Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang

113 Seiten, Edition unseld, SV, Frankfurt am Main 2011, 10 Euro

Paul Crutzens berühmter Essay „The geolo-
gy of mankind“ von 2002 erscheint zum 
ersten Mal in einer deutschen Überset-
zung. Darin prägt er den Begriff „Anthropo-
zän“ für unser Erdzeitalter. In dieser Epo-
che, in der menschliche Einflüsse auf die 
Umwelt eine ähnliche Dimension einneh-
men wie natürliche, ist nach Peter Sloter-
dijk endgültig der Punkt erreicht, an dem 
das „Raumschiff Erde bestimmte Formen 
des unwissenden Verhaltens“ seiner Passa-
giere nicht länger erträgt.

Denn unser Verhalten strapaziert die 
Grenzen der Natur: „Wir können uns keine 
Freiheit mehr vorstellen, die nicht immer 
auch Freiheit zu riskanten Beschleunigun-
gen einschließt, Freiheit zur Fortbewegung 
an fernste Ziele, Freiheit zur Verschwen-
dung, ja schließlich Freiheit zur Explosion 
und Selbstzerstörung“, so Sloterdijks düste-

res Untergangsszenario. Die Metapher 
„Raumschiff Erde“, die er von Richard Buck-
minster Fuller übernimmt, macht uns zu 
Astronauten an Bord eines trudelnden 
Spaceshuttles, das unausweichlich der Ka-
tastrophe entgegensteuert.

Die Katastrophe bahnt sich mit dem Kli-
mawandel an, der im Bericht des UN-Klima-
rates IPCC von 2007 beschrieben ist. Seine 
Folgen manifestieren sich unter anderem 
„in der zunehmenden Heftigkeit von Dür-
ren, Hitzewellen, großen Flächenbränden 
und Wirbelstürmen“, schreiben Michael D. 
Mastrandrea und Stephen H. Schneider vom 
IPPC. In ihrem Essay bieten sie dem Leser 
einen kurzen Einblick in ihre Arbeit und ihre 
Handlungsempfehlungen an die Politik.

„Wer wird die Arche bauen?“, fragt des-
halb Mike Davis, US-Autor und Zeitkritiker. 
In seinem kurzen Beitrag geht er auf die 

Kritik an den Berichten des IPCC ein und 
entwirft dann ein Szenario, in dem ökolo-
gische und demokratische Städte einen 
Ausweg aus der Klimakrise bieten könnten. 
Die Antwort nach dem „Notausgang“, 
bleibt allerdings auch er schuldig.

Der dünne Essayband „Das Raumschiff 
Erde hat keinen Notausgang“ ist keine 
leichte Lektüre. Denn die Gedanken, die Kli-
maforscher, Literaten und Philosophen prä-
sentieren, stellen Fragen an den eigenen 
Lebensstil. Zurück bleibt die Erkenntnis „Du 
musst dein Leben ändern“ – einer der frühe-
ren, sehr empfehlenswerten Titel von Peter 
Sloterdijk. Denn nur „wer an Bord des 
Raumschiffs Erde den Mut hat, sich seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, legt sich 
früher oder später Rechenschaft ab über die 
Tatsache, dass wir Autodidakten der Raum-
fahrt sind“.                                    Barbara Abrell
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