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Forschung für unterwegs
Die MaxPlanckApp für iOS und Android
mit Nachrichten, Videos, Podcasts

„Ich finde alles sehr gelungen, vom Inhalt bis zur Darstellung.“     

„ Gerade als Lehrer muss man sich ständig weiterbilden. So bin ich am Puls der Zeit und kann 
auch bei aktuellen Themen meinen Schülern Hintergrundwissen liefern. Tolle App.“ 

„Nur zu empfehlen und vor allem kostenlos. Also zugreifen.“

Für iOS: 
http://itunes.apple.com/de/app/ 
maxplanckapp/id506613606

Für Android: 
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=de.mpg.mpgapp

Kostenloser Download 

www.mpg.de


MaxPlanckForschung berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an 
den Max-Planck-Instituten und richtet sich an ein breites wissen-
schaftsinteressiertes Publikum. Die Redaktion bemüht sich, auch kom-
plexe wissenschaftliche Inhalte möglichst allgemeinverständlich auf-
zubereiten. Das Heft erscheint in deutscher und englischer Sprache 
(MaxPlanckResearch) jeweils mit vier Ausgaben pro Jahr; die Auf  lage 
dieser Ausgabe beträgt 85 000 Exemplare (MaxPlanckResearch: 
10 000 Exemplare). Der Bezug ist kostenlos. Ein Nachdruck der Texte 
ist nur mit Genehmigung der Re daktion gestattet; Bildrechte können 
nach Rücksprache erteilt werden. Die in MaxPlanckForschung ver-
tretenen Auffassungen und Meinungen können nicht als offizielle 
Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe inter-
pretiert werden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften unter-
hält 83 Institute und Forschungseinrichtungen, in denen rund 21 600 Per-
sonen forschen und arbeiten, davon etwa 5500 fest angestellte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Jahresetat 2014 umfasst 
insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Die Max-Planck-Institute betreiben 
Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisati-
on des privaten Rechts in der Form eines eingetragenen Vereins. Ihr 
zentrales Entscheidungsgremium ist der Senat, in dem Politik, Wissen-
schaft und sachverständige Öffentlichkeit vertreten sind.
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Aus dem Hause

Akademiker 
brauchen einen 
Stellenmarkt, 
der ihren 
Namen trägt.  

academics.de, 
der führende 
Stellenmarkt 
für Akademiker

Sie möchten eine Anzeige schalten und wünschen eine individuelle Beratung? Das academics-Team freut sich auf Ihren Anruf. 
Telefon: +49 (0)40/320 273-50 // E-Mail: anzeigen@academics.de

Auf academics.de/maxplanck finden 
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Was macht den Menschen zum Menschen? Wie und wann wurden wir, was wir heute sind? Wie haben unsere Vorfahren gelebt? 
Diese Fragen bewegen viele Menschen. Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gehen sie 
systematisch und mit unterschiedlichen Methoden an. Eine davon ist die Extraktion von DNA aus menschlichen Fossilien. Mit einem 
neuen Verfahren können Svante Pääbo und sein Team aus nur wenigen Gramm Knochenpulver uraltes Erbmaterial isolieren und 
sequenzieren – und so die Genome verschiedener Urmenschen miteinander und mit dem heute lebender Menschen vergleichen.

Die erste Herausforderung besteht jedoch darin, verwertbare Überreste von Urmenschen zu finden: Normalerweise vermodern 
Knochen in weniger als hundert Jahren; nur unter ganz besonderen Umständen können sie die Jahrtausende überdauern. Wichtige 
Fundstätten für menschliche Fossilien sind daher Höhlen, zum Beispiel die Tianyuan-Höhle in der Nähe von Peking, in die wir hier 
blicken. Im Jahr 2001 von Arbeitern zufällig entdeckt, wurde die Höhle von einem Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 
archäologisch untersucht. Dabei haben die Forscher menschliche Fossilien gefunden, die mit einem Alter von etwa 40000 Jahren 
zu den ältesten Überresten des anatomisch modernen Menschen außerhalb Afrikas zählen.

Die Genanalyse ergab, dass der frühe moderne Mensch aus der Tianyuan-Höhle und die Vorfahren vieler heute lebender Asiaten 
und amerikanischer Ureinwohner eine gemeinsame Herkunft haben. Andererseits hatte sich seine Abstammungslinie bereits  von 
jener der Vorfahren heute lebender Europäer getrennt. Doch nicht nur die DNA verrät Interessantes: Die chemische Analyse des 
Knochenkollagens eines Unterkiefers deckt auf, dass die Tianyuan-Menschen regelmäßig Süßwasserfisch gegessen haben.  Mit ande-
ren Worten: Fisch stand auf dem Speiseplan – lang vor der Zeit, für die archäologische Funde von Fischfangwerkzeugen dies belegen.
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Verwirbelt: Teil eines Experiments, 
in dem Wissenschaftler das Ent-
stehen von Turbulenz untersuchen.42

 Vernetzter Alltag
18 Der Daten-Schutzmantel
  Unsere Informationsgesellschaft lebt von Daten. Oft genug aber geraten 

Unternehmen, die nicht auf die Analyse dieses digitalen Rohstoffs ver-
zichten wollen, in Konflikt mit dem Datenschutz. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Kaiserslautern suchen einen 
Ausgleich zwischen den gegenläufigen Interessen. Und sie entwickeln 
Konzepte, um persönliche Daten vor Missbrauch zu schützen.

24 Mit Sicherheit pünktlich
  Wenn die Elektronik im Auto oder in Flugzeugen nicht absolut pünktlich 

Befehle verarbeitet, dann kann das lebensgefährlich werden – etwa, wenn 
sich der Airbag bei einem Unfall nicht oder zu spät öffnet. Unter welchen 
Bedingungen die im Auto gefragten Echtzeitsysteme zuverlässig funktio-
nieren, untersuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme 
in Kaiserslautern und Saarbrücken. 

30 Ein Weg aus dem inneren Gefängnis
  Für Menschen, die an amyotropher Lateralsklerose leiden, keinen Muskel 

mehr bewegen und auch nicht mehr mit ihrer Außenwelt kommunizieren 
können, wären Computer, die Gedanken lesen können, ein Weg aus der 
Isolation. Wissenschaftler am Tübinger Max-Planck-Institut für Intelligente 
Systeme wollen diesen Patienten eines Tages ermöglichen, sich kraft ihrer 
Gedanken mitzuteilen.
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ZUM TITEL Unser tägliches Leben wird immer mehr von Computern bestimmt – ob wir 
es wollen oder nicht. Dieses digitale Netzwerk ist Fluch und Segen zugleich. Denn 
persönliche Daten, die wir zuhauf hinterlassen, gelangen leicht in die falschen Hände. 
Andererseits birgt die immer ausgefeiltere Computertechnik neue Möglichkeiten in 
Medizin und Technik und macht den Alltag einfacher und sicherer.
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Deutschland wird 
vielfältiger – 
Forscher spüren den 
Ursachen und Folgen 
der Migration nach.

Schon die Bibel erzählt von einem Phänomen, das bis heute 

immer wieder eine entscheidende Rolle in der Geschichte 

der Menschheit gespielt hat: Migration. Neben dem sagen-

umwobenen Auszug der Israeliten aus Ägypten änderten 

unter anderem die Ausbreitung der Frühmenschen „Out 

of Africa“, die Kreuzzüge und die Besiedlung Amerikas die 

Geschicke der Welt. „Menschen sind seit ewigen Zeiten ‚un-

terwegs‘. Als Sklaven und Wallfahrer, als Eroberer, Flücht-

linge und Händler, oder ganz einfach auf der Suche nach 

Arbeit und einem besseren Leben“‚ sagt Steven Vertovec.

-

derem für die Weltbank und die UNESCO als Experte tätig. 

Seit einigen Jahren ist er Direktor am Max-Planck-Institut zur 

Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften 

in Göttingen. Vertovec kümmert sich nicht nur um längst vergan-

gene lokale oder globale „Umzüge“ des Menschen, ihn interes-

siert ganz besonders die aktuelle Situation in Sachen Migration. 

Zusammen mit seinen Kollegen beobachtet und analysiert er, 

wie die vielen Bevölkerungsbewegungen weltweit in der Praxis 

„funktionieren“ und welche Prozesse ihnen zugrunde liegen.Wie wichtig diese Aufgabe gerade jetzt ist, zeigt ein Blick auf 

die neuesten Zahlen: Demnach gab es im Jahr 2010 über 220 

Millionen Migranten weltweit, mehr als doppelt so viele wie 50 

Jahre zuvor. Als Einwanderungsland par excellence gelten dabei 

die Vereinigten Staaten. Ihre bereits Jahrhunderte dauernde 

Tradition als Migrations-Hotspot hat dazu geführt, dass heute 

etwa in New York mehr Menschen italienischen Ursprungs leben 

als in Rom und mehr Irisch-stämmige als in Dublin.Aber nicht nur die amerikanische, auch die deutsche Gesell-

schaft verändert sich signifikant. Begonnen hat dies mit den 

Bevölkerungsverschiebungen in der Zeit des Nationalsozialis-

mus und während des Zweiten Weltkrieges. Danach sorgte der 

Arbeitskräftemangel im aufstrebenden Wirtschaftswunderland 

Deutschland dafür, dass sich die Bevölkerungsstruktur weiter 

veränderte. So strömten infolge diverser Anwerbeabkommen 

ab 1955 Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Griechenland und der 

Türkei ins Land. 30 Jahre später änderte sich das Migranten-

Portfolio dann grundlegend: Hunderttausende Asylbewerber 

und Spätaussiedler aus Kriegsgebieten wie dem ehemaligen 

Jugoslawien und der zerfallenden Sowjetunion machten unsere 

Republik noch internationaler.

„Zunächst wanderten große Gruppen aus wenigen Ländern ein“, 

fasst Vertovec die Entwicklung der letzten 70 Jahre zusammen. 

Dann wurde die Zahl der Herkunftsländer immer größer, vor 

allem aber stieg die Zahl der Nationen aus denen größere Grup-

pen stammten. Aktuell kommen noch immer die meisten Mi-

N E U G I E R I G  A U F  W I S S E N S C H A F T

Ausgabe 020  / /   Frühjahr 2014

Deutschland wird vielfältiger – 
Forscher spüren den Ursachen und Folgen der Migration nach
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Verzahnt: Der Rundwurm Pristionchus 
pacificus kann zwei Mundformen mit 
unterschiedlichem Gebiss ausbilden.50 Verglüht: Das Verhalten von Tieren 

könnte dabei helfen, Katastrophen 
wie Vulkanausbrüche vorherzusagen.58 Vertraut: Die Bildungsforscherin 

Ute Frevert beleuchtet das Gefühls-
leben im Wandel der Zeit.64
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BLICKPUNKT

Wachstum und Beschäftigung an hoch ent-
wickelten und vergleichsweise teuren Un-
ternehmensstandorten können nur durch 
beständige Innovation gesichert werden. 
Dazu bedarf es forschungsintensiver Indust-
rien und wissensintensiver Dienstleistun-
gen. Mit einem Wertschöpfungsanteil von 
38 Prozent sind die USA laut aktuellem Gut-
achten der Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI) Vorreiter beim Ausbau 
einer solchen Wissenswirtschaft. Es folgen 
Großbritannien und Schweden mit jeweils 
37 Prozent, Dänemark mit 36 Prozent und 
die Schweiz mit 35 Prozent. Deutschland 
weist einen Wert von 34,5 Prozent auf.

Deutschland behauptet seine Position 
im Bereich der Wissenswirtschaft vor allem 
durch seine nach wie vor starke Industrie. 
Der Anteil der FuE-intensiven Industrien an 
der Wertschöpfung beträgt bei uns 10,6 Pro-
zent und ist damit deutlich höher als der 
Vergleichswert in den USA, Großbritannien, 
Frankreich und den skandinavischen Län-
dern. Nach wie vor ist die deutsche Wirt-
schaft besonders stark im Bereich der hoch-
wertigen Technologie. Der Bereich der Spit-
zentechnologie hat in unserem Land jedoch 
nur eine untergeordnete Bedeutung. Ledig-
lich 2,5 Prozent der Wertschöpfung entfallen 
hierzulande auf Spitzentechnologien, in 
deutlichem Gegensatz beispielsweise zu Ko-
rea (7,3 Prozent), der Schweiz (5,4 Prozent) 
und Schweden (3,7 Prozent).

Wir sind besonders gut darin, bestehen-
de Produkte zu verbessern. Man spricht von 
einem „Market Pull“, wenn Neuheiten aus 
expliziten oder latenten Kundenbedürfnis-
sen abgeleitet werden. Die Ideen dafür wer-
den nicht selten am grünen Tisch der Mar-
ketingstrategen entwickelt, und zwar auf 
der Basis der vorhandenen Möglichkeiten. 
Sie stellen eine Weiterentwicklung des Vor-
handenen dar. Was wir jedoch brauchen, ist 
ein „Technology Push“ – also etwas radikal 
Neues. Dabei kommen neue, umwälzende 

Ideen zur Anwendung, die zu großen Teilen 
der Grundlagenforschung entspringen.

Die Bio-, Computer- und Nanotechnolo-
gie zählen zum Bereich der Spitzentechno-
logie, der sich aus der Anwendung von neu-
em Wissen speist. Google, Amazon und 
Apple belegen auf das Trefflichste, wie man 
aus neuen Ideen Kapital schlägt. Nichtsdes-
totrotz: Der Weg in die Anwendung ist oft 
steinig und verschlungen – und er kostet. 
Risikofreude ist also gefragt, eine Eigen-
schaft, die nicht typischerweise eine deut-
sche ist. Bei Max-Planck sehen wir das auch 
an den Zahlen: Etwa die Hälfte unserer Li-
zenzen geht ins Ausland – aber, was noch 

viel interessanter ist: 80 Prozent unserer 
Einnahmen kommen von dort. Offensicht-
lich werden gerade die gewinnbringenden 
Ideen eher im Ausland umgesetzt, und zwar 
besonders oft in den USA.

Das gilt für die Entwicklung des Krebs-
medikaments Sutent durch ein amerikani-
sches Start-up und später den Pharmakon-
zern Pfizer; der Wirkmechanismus war im 
Labor von Axel Ullrich am Max-Planck-In-
stitut für Biochemie entdeckt worden. Das 
gilt ebenso für die von der US-amerikani-
schen Firma Alnylam lizenzierte RNAi-
Technologie, die im Jahr 2006 mit dem No-
belpreis für Physiologie und Medizin ausge-
zeichnet wurde und am Max-Planck-Institut 
für biophysikalische Chemie erstmals bei 
Säugetieren zur Anwendung kam. Damit 
wurde die Grundlage gelegt, um diese Tech- F
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nik überhaupt medizinisch nutzbar zu ma-
chen. Alnylam hat heute einen Wert von 
etwa vier Milliarden US-Dollar.

Die Entwicklung von Innovationen im 
Bereich der Spitzentechnologie stellt neue 
Anforderungen an das Innovationsmanage-
ment. Denn die meist jungen Start-up-Un-
ternehmen besitzen typischerweise nur 
knappe Ressourcen und stehen unter enor-
mem Zeit- und Erfolgsdruck. Die Rahmen-
bedingungen in den USA erweisen sich hier 
als weitaus günstiger. Nicht nur dass das 
Volumen an Risikokapital um ein Vielfa-
ches höher ist als in Deutschland – im Bio-
tech-Bereich standen 2012 in den USA 4,5 
Milliarden US-Dollar an Risikokapital zur 
Verfügung, in Deutschland waren es 227 
Millionen Euro –, im Gegensatz zu Deutsch-
land finden sich in den USA auch viel leich-
ter Manager und Unternehmer, die bereit 
sind, einem Start-up zum Erfolg zu verhel-
fen. Denn ohne fundiertes Management 
sind selbst sehr gute Ideen leicht zum 
Scheitern verurteilt.

Die EFI-Gutachter fordern daher zu 
Recht verstärkte Anstrengungen vonseiten 
der deutschen Forschungs- und Innovations-
politik, um die Rahmenbedingungen für 
Spitzentechnologien in Deutschland deut-
lich zu verbessern. Und zwar im Bereich En-
trepreneurship, in der Innovations- und 
Wachstumsfinanzierung und bei der steuer-
lichen FuE-Förderung.

Wir müssen zudem die Möglichkeiten 
erweitern, die Erkenntnisse, die noch nicht 
reif sind für die Anwendung, so weiterzu-
entwickeln, dass sie in neue Produkte mün-
den können. Wenn das Anwendungspoten-
zial unklar ist, sind weder Unternehmen 
noch Risikokapital-Investoren bereit, die 
ersten Schritte der Entwicklung zu finan-
zieren. Ebenso wenig sieht sich die Grund-
lagenforschung in der Lage zu überprüfen, 
inwiefern ihre Erkenntnisse in neue Pro-
dukte und Verfahren münden können. Ge-

rade in der medizinischen Forschung kön-
nen wir die lange Kette vom möglichen 
Wirkstoff bis zum zugelassenen Medika-
ment unmöglich finanzieren. Diese struktu-
relle Lücke in der Innovationskette schwächt 
die deutsche Wirtschaft.

Mithilfe unserer Technologietransfer-
Tochter Max-Planck-Innovation haben wir 
ein Konzept entwickelt, um den Weg vom 
wissenschaftlichen Ergebnis zum Produkt 

beziehungsweise zum Prototyp zu ebnen – 
und zwar unabhängig davon, ob die Ergeb-
nisse an Universitäten oder an außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen erar-
beitet wurden. Mit dem Lead Discovery 
Center (LDC) in Dortmund sowie dem Life 
Science Inkubator (LSI) in Bonn haben wir 
vor einigen Jahren zwei Inkubatoren ins Le-
ben gerufen, um ausgewählte Erfindungen 
aus dem Bereich der Lebenswissenschaf-
ten weiterzuentwickeln und damit näher 
an den Markt heranzubringen. 

Und das Konzept trägt Früchte: So konn-
te das LDC einen Wirkstoff an Bayer lizenzie-
ren, der mittlerweile in klinischen Phase-I-
Studien bei Patienten mit fortgeschritte-
nem Krebs getestet wird und Meilenstein-
zahlungen im zweistelligen Millionenbe-
reich verspricht. Eine weitere Leitstruktur 
wurde an ein Unternehmen in Südkorea 
auslizenziert. Am LSI in Bonn wiederum 
konnte bereits eine erfolgversprechende 
Ausgründung realisiert werden, eine zweite 
steht in Aussicht. 

Seit 2013 gibt es einen Ableger in Dresden, 
getragen von Bund, Land, Wissenschaftsor-
ganisationen und privaten Investoren. In 
Saarbrücken wiederum ist ein IT Inkubator 
an den Start gegangen, der erfolgverspre-
chende Technologien aufnehmen soll, die 
an den Forschungseinrichtungen der saar-
ländischen Universitäten und den Max-
Planck-Instituten entwickelt wurden. Und 
in Göttingen wurde ein Photonics Inkuba-
tor gegründet, an dem Projekte aus der Pho-
tonik (etwa Lasertechnologie und Mikro-
skopie) technologisch so weit entwickelt 
und organisatorisch begleitet werden, dass 
sie schließlich von Ausgründungsunterneh-
men vermarktet werden können.

Solche „Pre-Seed“-, also im wahrsten 
Sinne des Wortes Vorkeim-Phasen erhöhen 
das Maß an Sicherheit für den Kapitalgeber 
bei einer Ausgründung. Wir hoffen, dass 
diese Beispiele Schule machen. Denn deut-
lich mehr Projekte mit einem Gesamtfinan-
zierungsbedarf von 200 bis 300 Millionen 
Euro pro Jahr könnten in die Industrie 
transferiert werden, wenn in Deutschland 
mehr (öffentliche) Mittel für die Validie-
rungsforschung zur Verfügung stünden. 
Das Förderprogramm „Validierung des In-
novationspotenzials wissenschaftlicher 
Forschung  – VIP” des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung sollte daher bei 
einer Wiederauflage unbedingt mit einem 
größeren Fördervolumen ausgestattet wer-
den. Darüber hinaus bleibt zu wünschen, 
dass sich die Unternehmen in Deutschland 
stärker für Erkenntnisse aus der Grundla-
genforschung öffnen. Das sind die eigent-
lichen „Rohstoffe“, die in unserem Land ge-
hoben werden müssen!

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

PETER GRUSS

Peter Grus
Präsident de

,ss,
d

Die strukturelle Lücke 
in der Innovationskette 

schwächt die 
deutsche Wirtschaft
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Neues Max Planck Center in London

Am 1. April 2014 fand in den Räumen der Royal Society in 
London die Eröffnungsfeier des neuen Max Planck UCL Cen-
tre for Computational Psychiatry and Ageing Research statt. 
Vier Forschungsinstitutionen sind daran beteiligt: die Gats-
by Computational Neuroscience Unit (Peter Dayan), das 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Ulman Linden-
berger), das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften (Arno Villringer) und das Wellcome Trust 
Centre for Neuroimaging (Ray Dolan). Das Hauptziel des 
neu gegründeten Max Planck Centers besteht in der Erfor-
schung der Ursachen psychischer Erkrankungen sowie der 

Unterschiedlichkeit geistiger Entwicklung im Erwachsenen-
alter. Dabei bilden Computermodelle der neuronalen Akti-
vität das zentrale theoretische Werkzeug des Zentrums. Ne-
ben dem Präsidenten und Kanzler des University College 
London, Michael Arthur, sowie dem Präsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft, Peter Gruss, sprachen auf der Eröff-
nungsfeier auch David Willetts, der britische Staatsminis-
ter für Hochschulen und Wissenschaft, und Nobelpreisträ-
ger Eric Kandel, Neurowissenschaftler und Direktor am 
Kavli Institute for Brain Science an der Columbia Universi-
ty, New York.

An der Einrichtung werden unter anderem die Ursachen psychischer Erkrankungen erforscht

Software schafft dreidimensionale Avatare

Die Technologie ist das Ergebnis von nahe-
zu zehn Jahren intensiver Forschung der 
Brown University und des Max-Planck-In-
stituts für Intelligente Systeme in Tübin-
gen. Damit lassen sich auf einfache Weise 
hochpräzise und realistische Avatare her-
stellen, die das gesamte Spektrum mensch-
licher Bewegungsabläufe imitieren kön-
nen. Interessant sind diese neuen Möglich-

keiten etwa für Bereiche wie Kleidungs- und 
Produktdesign, 3D-Druck von Spezialaus-
rüstung und Kleidung, Spiele, Filmanima-
tion oder den Online-Kleidungsverkauf. Für 
die Herstellung eines Avatars laden Kunden 
entweder einen Bodyscan in die Online-
anwendung BodyHub hoch oder geben dort 
bestimmte Maße ein. BodyHub bietet wei-
tere Zusatzfunktionen für die 3D-Klone, 

etwa Größen- und Haltungsänderung oder 
Animation. Modedesigner können solche 
Avatare dann in computergestützte CAD-
Software laden. Dort lassen sich die virtu-
ellen Figuren bekleiden und animieren, da-
mit die Designer sehen, wie ihre Entwürfe 
zu verschiedenen Körpertypen passen und 
wie sich die Kleidungsstücke bei Körperbe-
wegungen verändern und verformen.

Firma Body Labs entwickelt weltweit führende Technologie für eine vollautomatisierte Herstellung
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Warum werden manche Menschen bei Belastung depressiv und andere nicht? Warum sind manche ältere Erwachsene geistig rege, 
während bei anderen die kognitiven Leistungen deutlich nachlassen? Antworten soll das Max Planck UCL Centre for Computational 
Psychiatry and Ageing Research finden.
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Frauen in die Forschung

Mehr Frauen in Führungspositionen – 
dieses Thema treibt nicht nur die Wirt-
schaft, sondern auch die Wissenschaft 
um. Denn die Zahlen sind nach wie vor 
ernüchternd: 11,2 Prozent beträgt der 
Frauenanteil auf W3-Ebene in der Max-
Planck-Gesellschaft. Das heißt, dass es 
254 Direktoren, aber gerade einmal 32 
Direktorinnen gibt. Auf W2-Ebene sieht 
es zwar deutlich besser aus – hier ist die 
Max-Planck-Gesellschaft seit Jahren weit 
führend im Vergleich zu den anderen 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und den Universitäten. Aber: 
Die positive Entwicklung der Jahre zwi-
schen 2005 und 2010 stagniert – auf 
knapp 28 Prozent hat sich hier der Frau-
enanteil eingependelt. Jetzt hat sich die 
Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen 
ihrer Selbstverpflichtung das Ziel ge-
setzt, den Anteil der Wissenschaftlerin-
nen auf den Karriere ebenen W2 und 
W3 innerhalb von fünf Jahren bis 2017 
um jeweils fünf Prozentpunkte zu erhö-
hen. Diesem Ziel hinkt sie auf der wich-

tigen Karriereebene W2 allerdings noch 
deutlich hinterher. Aus diesem Grund 
soll nun das wichtigste Instrument für 
Chancengleichheit, das Minerva-W2-
Programm, noch einmal maßgeblich 
ausgebaut und sollen weitere 20 Milli-
onen Euro im Zeitraum von 2014 bis 

2018 investiert werden. Dabei will man 
nicht nur die Anzahl der Minerva-
Gruppen von derzeit 33 auf insgesamt 
44 bis Ende 2015 erhöhen, sondern 
auch die Dauer der Förderung – mit der 
Möglichkeit einer zweimal zweijähri-
gen Verlängerung.

Minerva-Programm der Max-Planck-Gesellschaft soll ausgebaut werden

Starke Partner in der Wissenschaft

Mit einem Festakt haben die Max-Planck-Gesellschaft und 
RIKEN in Tokio das 30-jährige Bestehen ihrer Zusammenarbeit 
gefeiert. Etwa 150 Teilnehmer kamen zusammen – darunter 
die Präsidenten beider Forschungseinrichtungen, führende 
Wissenschaftler und hohe Vertreter aus Politik und Wirtschaft. 

Max-Planck-Gesellschaft und RIKEN begehen Jubiläum ihrer 30-jährigen Kooperation

Der Festakt im Industry Club of Japan in Tokio wurde von 
Ryoji Noyori eröffnet. Der Präsident von RIKEN verwies dar-
auf, dass die von ihm geführte Forschungsorganisation im Jahr 
1917 nach dem Vorbild der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ge-
gründet wurde und sich auch heute an der Max-Planck-Ge-
sellschaft orientiert: „Im Zuge der jüngsten Reformen des ja-
panischen Forschungssystems wurde RIKEN aufgrund seiner 
Unabhängigkeit, seiner starken internationalen Ausrichtung 
und seines Evaluationssystems offiziell als Beispiel und Vor-
bild für andere japanische Forschungseinrichtungen genannt. 
Wir fühlen uns sehr geehrt, dass RIKEN heute als diejenige 
japanische Forschungsinstitution betrachtet wird, die der 
Max-Planck-Gesellschaft am ähnlichsten ist“, sagte Noyori. 
Die institutionelle Zusammenarbeit zwischen RIKEN und der 
Max-Planck-Gesellschaft geht auf eine 1984 zwischen den Prä-
sidenten Tatuoki Miyazima und Reimar Lüst geschlossene 
Rahmenvereinbarung zurück.

Präsidenten unter sich: Ryoji Noyori (RIKEN, links) begrüßt Peter Gruss 
(Max-Planck-Gesellschaft) im Industry Club of Japan in Tokio.

Erfolgreicher Weg in der Wissenschaft: Kirsten Endres, Yvonne Groemping und Sandra Kortner 
(von links), Forschungsgruppenleiterinnen im W2-Minerva-Programm.
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„ Das erste eindeutige Anzeichen 
 für die Aufblähung des Alls“

Es kommt selten vor, dass eine Entdeckung 
Medien und Wissenschaftler gleicherma-
ßen in Aufregung versetzt. Im Fall des Expe-
riments Bicep2 war das so: Diese in 2800 
Metern Höhe am Südpol installierte Anten-
ne empfängt Mikrowellenstrahlung, die 
aus der Geburtsstunde des Universums 
stammt. In diesem kosmischen Babybild 
fanden Forscher so etwas wie die Fingerab-
drücke von Gravitationswellen. Sie schei-
nen die Inflationstheorie zu bestätigen. Da-
nach soll sich das Weltall unmittelbar nach 
dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren 
schlagartig um etwa 30 Zehnerpotenzen 
aufgebläht haben – was dem Modell seinen 
Namen gibt, denn „Aufblähung“ heißt im 
Lateinischen inflatio. Über die neuen Ergeb-
nisse unterhielt sich die Redaktion von 
MaxPlanckForschung mit Karsten Danz-
mann, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Gravitationsphysik in Hannover.

Herr Danzmann, wie würden Sie den Wert 
der Entdeckung Ihrer amerikanischen 
Kollegen auf einer Skala von 0 bis 10 
einordnen?   
Karsten Danzmann: Eine klare 10! Das ist 
das erste eindeutige experimentelle Anzei-
chen für eine inflationäre Expansion gleich 
nach dem Urknall.

Gibt es keine anderen Beobachtungsindizien 
für das Modell der Inflation?  
Es gibt in der Tat nur indirekte Anzeichen. 
Die Inflation ist gerade dafür erfunden 
worden, die Gleichförmigkeit und Flach-
heit des Universums zu erklären, was sie 
natürlich dann auch tut. Denn in welche 
Richtung wir auch blicken, das Weltall im 
Großen bietet überall denselben Anblick. 
Außerdem weist der Raum offenbar keine 
Krümmung auf – so, als ob ihn die Inflati-
on geglättet hätte. Und schließlich erklärt 
die Inflation das Vorhandensein von Gala-
xienhaufen, die aus Dichteschwankungen 
hervorgingen. Hinter denen stecken wie-
derum Quantenfluktuationen, welche die 
Inflation schlagartig auf kosmische Skalen 
vergrößert hat.

Nun war das Universum unmittelbar nach 
seiner Geburt undurchsichtig, weil die Licht-
teilchen wegen der dichten Ursuppe ständig 
mit anderen Teilchen kollidierten und nicht 
durchkamen. Erst als sich der Nebel nach 
etwa 400 000 Jahren lichtete, konnte die 
Strahlung auf die Reise gehen. Alles, was wir 
mit unseren Instrumenten heute registrieren, 
stammt demnach aus dieser späteren Epoche. 
Die beobachteten Gravitationswellen aber 
sind schon bei der Inflation entstanden …
Tatsächlich fand die Inflation lange vor dem 
Zeitpunkt statt, zu dem das Weltall durch-
sichtig wurde. Deshalb ist es bemerkens-
wert, trotzdem eine Signatur der Inflation 
im Mikrowellenhintergrund zu finden. 
Diese Signatur hat offenbar – gespeichert 
in den urtümlichen Gravitationswellen – 
die ersten 400 000 Lebensjahre des Kos-
mos irgendwie überstanden.  

Die Bicep2-Forscher haben die Gravitations-
wellen indirekt beobachtet. Gesehen hat man 
dieses von Albert Einstein vor hundert Jahren 
vorhergesagte Phänomen noch nicht?
Gravitationswellen entstehen immer dann, 
wenn sich Massen bewegen. Sie rasen mit 
Lichtgeschwindigkeit davon, wobei sie den 
Raum stauchen und strecken. Der direkte 
Nachweis ist schwierig und bisher nicht 
gelungen. Aber die Kollegen Russell Hulse 

und Joseph Taylor haben im Jahr 1993 den 
Nobelpreis für den indirekten Beweis be-
kommen. Sie konnten zeigen, dass das aus 
zwei sich rasch umlaufenden Sternen be-
stehende Doppelpulsarsystem PSR 1913+16 
genauso viel Energie verliert, wie man das 
durch die Abstrahlung von Gravitations-
wellen erwartet.

Also sind die neuen Bicep2-Daten eigentlich 
nichts Besonderes?  
Doch! Denn diese Messungen gehen noch 
einen Schritt weiter. Es wird aus ihnen 
nämlich klar, dass nicht nur die Abstrah-
lung von Gravitationswellen so verläuft, 
wie von der allgemeinen Relativitätstheo-
rie vorhergesagt, sondern dass auch die 
Wechselwirkung mit Materie exakt so 
vonstattengeht wie theoretisch ange-
nommen: Der Abdruck, den die Gravitati-
onswellen vor 13,8 Milliarden Jahren in die 
kosmische Mikrowellenhintergrundstrah-
lung eingeprägt haben, sieht genauso aus 
wie vermutet.

Was heißt das konkret?
Die Messungen erfassen die Polarisation – 
eine Größe, die anzeigt, in welchem Maße 
Wellen in derselben Richtung schwingen. 
Nun erscheinen die beobachteten Muster 
in der Polarisation quasi verwirbelt. Daher 
müssen sie durch Wellenbewegungen be-
wirkt worden sein, die die Raumzeit erzit-
tern ließen. Und da kommen eigentlich nur 
Gravitationswellen infrage. Das stimmt 
uns übrigens sehr zuversichtlich, dass auch 
jene Spuren, die Gravitationswellen heute 
in unseren Detektoren hinterlassen sollten, 
den Vorhersagen der Relativitätstheorie 
entsprechen müssten.

Hätten Sie mit Ihrem Detektor GEO600 
eine Chance, urtümliche Gravitationswellen 
aufzufangen?
Das kommt sehr darauf an, was genau da-
mals im frühen Universum passiert ist. 
Die Bicep2-Daten sagen uns direkt nur et-
was darüber, wie stark primordiale Gravi-
tationswellen bei extrem niedrigen Fre-
quenzen von 10-16 Hertz sind. Wenn das 

Karsten Danzmann
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Interview mit Max-Planck-Direktor Karsten Danzmann über die indirekte Beobachtung von 
urtümlichen Gravitationswellen



Ins Netz gegangen

Ein Institut tanzt
Der Song „Happy“ von Pharrell Williams 
stürmte nicht nur die Musikcharts. Das 
Gute-Laune-Lied inspirierte auch im 
Web viele Nachahmer. Eine gelungene 
Version ist die des Dresdner Max-Planck-
Instituts für molekulare Zellbiologie und 
Genetik. Fast das gesamte Institut mit 
seinen 400 Mitarbeitern tanzte – auch 
die Direktorinnen und Direktoren. Das 
Video erzielte in den ersten beiden Wo-
chen mehr als 10 000 Aufrufe auf You-
tube, 160 Likes und positive Kommenta-
re: „Hier macht Wissenschaft Spaß!“ „You’re 
happy when ... you work at a Max Planck 
Institute!“
www.youtube.com/user/mpicbg/happy

Antworten über Sprache
Wie entsteht Legasthenie? Gibt es eine 
universelle Körpersprache? Warum kön-
nen Affen nicht sprechen? Wissenschaft-
ler am Max-Planck-Institut für Psycho-
linguistik in Nijmegen beantworten Fra-
gen über Sprache. Mehr als 60 Antworten 
sind bereits auf der Webseite publiziert 
und werden regelmäßig ergänzt. Jeder, 
der selbst kein Sprachforscher ist, kann 
eine Frage per E-Mail stellen. Sie wird so 
bald wie möglich – einfach, verständlich 
und ausführlich – von den Experten am 
Institut beantwortet.
www.mpi.nl/q-a/fragen-und-antworten

Bienvenidos a Alemania
Doktoranden und Postdocs aus Spani-
en, die nicht älter als 30 beziehungs-
weise 35 Jahre sind, können sich ab so-
fort für einen Forschungsaufenthalt 
an einem Max-Planck-Institut bewer-
ben. Das Programm, das im Zuge des 
Prinz-von-Asturien-Preises an die Max-
Planck-Gesellschaft ins Leben gerufen 
wurde, bietet eine einmalige Chance, in 
Deutschland wissenschaftliche Kon-
takte zu knüpfen. Finanziert werden 
die Reisestipendien mit dem Preisgeld 
von 50 000 Euro, das die Max-Planck-
Gesellschaft aus eigenen Mitteln noch 
einmal verdoppelt hat. Nominierungs-
schluss ist der 31. Mai 2014.
www.mpg.de/forschungsaufenthalte

PERSPEKTIVEN

F
o

to
: E

S
A

 

1 | 14  MaxPlanckForschung    11

Standardmodell der Inflation alles richtig 
beschreibt, dann werden Wellen vom Ur-
knall zu schwach für die gegenwärtige Ge-
neration von Detektoren auf der Erde sein. 
Und auch die geplanten, im All stationier-
ten LISA-Satelliten würden sie nicht regist-
rieren können. Wahrscheinlich aber lief die 
Geburt des Universums sehr viel kompli-
zierter ab. Daher gibt es wohl eine Vielzahl 
von möglichen Prozessen, die alle wesent-
lich stärkere Signale bei den höheren Fre-
quenzen für Detektoren auf der Erde und im 
Weltraum erzeugen. 

Wann rechnen Sie mit einem ersten direkten 
Nachweis von Gravitationswellen?
Die erste Generation der erdgebundenen De-
tektoren Ligo und Virgo wird gegenwärtig 
umgebaut, um eine deutlich höhere Emp-
findlichkeit zu erreichen. Nur unsere Anlage 
GEO600 in Ruthe bei Hannover hält noch 
Wacht nach gelegentlichen Ereignissen in 
unserer Nachbarschaft. Wenn die Detekto-
ren auf der Erde etwa im Jahr 2019 ihre De-
sign-Empfindlichkeit erreicht haben, dann 
wäre es schon sehr überraschend, wenn wir 
nicht innerhalb kürzester Zeit ziemlich viele 
Ereignisse registrieren würden.            

Interview: Helmut Hornung

Späher im All: So könnte das Observatorium 
PLATO aussehen. Das Bild zeigt einen 
Vorschlag für die Umsetzung der Firma 
Thales Alenia Space.

Auf der Suche nach dem Erdzwilling

Wie verbreitet sind Planeten wie die Erde in unserer Galaxis? Und bieten 
diese Himmelskörper Bedingungen für die Evolution von Leben? Zur Be-
antwortung dieser Fragen wird PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations 
of stars) entscheidend beitragen. Die Europäische Weltraumagentur ESA hat 
jetzt offiziell den Startschuss für die Mission gegeben, die 2024 ins All star-
ten soll. Sechs Jahre lang wird die Raumsonde eine Million Sterne nach Pla-
neten absuchen. Die Eigenschaften von 85 000 dieser Systeme sollen genau 
bestimmt werden. In enger Zusammenarbeit mit europäischen Partnern 
übernimmt Deutschland dabei eine Führungsrolle: Das Institut für Plane-
tenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt leitet die 

Gesamtmission, das Max-Planck-In-
stitut für Sonnensystemforschung 
in Göttingen die Auswertung der 
Daten. „PLATO wird Planeten wie 
die Erde entdecken, welche die not-
wendigen Voraussetzungen für Le-
ben bieten“, sagt Laurent Gizon, Di-
rektor am Göttinger Max-Planck-In-
stitut. Zu diesem Zweck ist die Son-
de mit 34 Teleskopen ausgerüstet.

Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung etabliert 
Datenzentrum für die europäische Mission PLATO



Vor zwei Jahren ging eine Meldung durch die Medien: Ein Rechner hatte das knifflige 

Wissensquiz Jeopardy im US-amerikanischen Fernsehen gewonnen. Das wirft Fragen auf: 

Was können Computer wissen? Wie setzen sie dieses Wissen für Sprachverstehen und 

Dialoge mit Menschen ein? Und: Was lässt sich dagegen tun, wenn Maschinen über einen 

Nutzer Fakten sammeln, die nicht zu dessen Bestem sind?

TEXT GERHARD WEIKUM

ZUR SACHE_Datenanalyse
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 H
aben Computer das Potenzial, dem Men-
schen intellektuell ebenbürtig oder gar 
überlegen zu sein? Die Informatik und ihr 
Teilgebiet, die künstliche Intelligenz, ver-
folgen diese Frage, seit Alan Turing vor 

mehr als fünfzig Jahren einen Test vorgeschlagen hat: 
Kann ein Computer, der mit einem menschlichen Dia-
logpartner über eine Textschnittstelle kommuniziert, 
sich so verhalten, dass der Mensch selbst nach länge-
rer Zeit nicht festzustellen vermag, ob hinter dem Ge-
sprächspartner ein Mensch oder eine Maschine steckt?

Menschliches Wissen – in Büchern, Aufsätzen, Nach-
richten und anderen Texten – ist heute nahezu lü-
ckenlos digitalisiert und systematisch organisiert. 
Das prominenteste Beispiel digitaler Wissenssamm-
lungen ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Für 
Computer ist Wikipedia allerdings zunächst nicht 
verständlich, da die Textinhalte für Menschen ge-
schrieben sind.

Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert: 
Umfassende maschinenlesbare Wissensbasen wie der 
von Google genutzte Knowledge Graph ermöglichen 
Computern ein Textverständnis, das darüber hinaus 
geht, nur die Begriffe etwa einer Suchanfrage in ei-
nem Text zu erkennen. Sie stellen vielmehr zwischen 
den Begriffen einen Bedeutungszusammenhang her 
und erlauben somit semantisches Suchen. Sie können 
also auch Fragen mit mehrdeutigen Begriffen richtig 
beantworten. Und dank des semantischen Verständ-
nisses kennen Computer auch die Bedeutung von 
Texten, welche sich, wie die Artikel der Wikipedia, an 
Menschen richten.

Die Wissensbasen, die das tiefere Sprachverständ-
nis ermöglichen, wurden weitgehend automatisch er-
stellt und werden ständig aktualisiert und erweitert. 
Der Knowledge Graph kennt mehr als zwanzig Millio-
nen Personen, Orte, Filme, Arzneimittel, Sportereig-
nisse und vieles mehr, dazu mehr als eine Milliarde 
Fakten über diese Einheiten und ihre Beziehungen 
untereinander. Google nutzt das gewaltige Wissen, 
um Suchanfragen besser zu verstehen, Suchresultate 
besser in Ranglisten zu ordnen, bessere Empfehlun-
gen für Nutzer von Youtube und anderen Webporta-
len zu geben sowie für intelligente Vorschläge zu Res-
taurants, Konzerten und anderem.

Vor allem drei Projekte haben die Methoden zur 
automatischen Konstruktion derartig umfassender 
Wissensbasen entscheidend vorangebracht: DBpedia 

Unser Wissen ist nahezu 
lückenlos digitalisiert 

und systematisch organisiert.
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an der FU Berlin und Uni Leipzig; Freebase, das von 
Google aufgekauft wurde und heute den Kern des 
Knowledge Graph bildet; und Yago, das wir seit dem 
Jahr 2005 am Max-Planck-Institut für Informatik ent-
wickelt haben.

Eine wichtige erste Dimension digitalen Wissens 
besteht darin, Einheiten – Entitäten genannt – zu 
sammeln, eindeutig zu benennen und in semantische 
Klassen wie Personen, Orte, Organisationen oder Er-
eignisse einzuordnen. Das macht im großen Stil vor 
allem Yago, indem es mit cleveren Algorithmen Kate-
gorienamen aus Wikipedia mit dem manuell erstell-
ten Thesaurus WordNet verknüpft. Die resultierende 
Wissensbasis enthält nahezu zehn Millionen Entitä-
ten und mehr als 300 000 feinkörnige und hierar-
chisch organisierte Klassen wie Politiker, Musiker, 
Bassisten, Rockballaden, Heavy-Metal-Songs, Benefiz-
konzerte oder Freiluftopern.

Die zweite Dimension einer Wissensbasis sind 
Fakten über Entitäten. Das sind zum einen Merkma-
le wie die Größe eines Fußballtorhüters oder die An-
zahl seiner Länderspiele; zum anderen Beziehungen 
zwischen Entitäten, etwa der Geburtsort eines Tor-
warts, die Vereine, für die er gespielt hat, seine Ehe-
frau, die Hauptstadt eines Landes oder die Vorstands-
mitglieder eines Unternehmens.

Die dritte Dimension schließlich sind Regeln, die ge-
nerelle Zusammenhänge ausdrücken – unabhängig 
von konkreten Entitäten. Dazu gehören Gesetzmäßig-
keiten wie etwa die, dass jede Person genau einen Ge-
burtsort hat und dass Hauptstädte von Ländern im je-
weiligen Land liegen müssen. Solche Regeln können 
allerdings auch mit Unsicherheiten behaftet sein, müs-
sen also nicht immer hundertprozentig zutreffen. Eine 
Person wohnt wahrscheinlich in derselben Stadt wie 
der Ehepartner oder in der Stadt, in der sie arbeitet.

Solches Allgemeinwissen brauchen Maschinen, um 
mehrere Fakten logisch zu verknüpfen. Hat man zum 
Beispiel keine Anhaltspunkte über den Wohnort von 
Angela Merkel, weiß man aber, dass ihr Ehemann an 
der Humboldt-Universität Berlin arbeitet, kann der 
Computer daraus schließen, dass die Kanzlerin in Ber-
lin wohnt.

Sprache ist oft mehrdeutig. Das mag an der Satz-
struktur liegen, viel häufiger aber lassen Namen und 
Phrasen mehrere Interpretationen zu. Um dies zu il-
lustrieren, betrachten wir den Satz: „Page played 
Kashmir on his Gibson.“ Handelt es sich hier um den 
Google-Gründer Larry Page, der sich mit dem Schau-
spieler und Regisseur Mel Gibson am Rande des Hi-
malaja trifft? Das macht offensichtlich keinen Sinn! 
Menschen erkennen dies aufgrund ihres Erfahrungs-
schatzes sofort, die Maschine jedoch muss das syste-
matisch und algorithmisch analysieren. Tatsächlich 
ist hier die Rede von dem Led-Zeppelin-Gitarristen 
Jimmy Page, der den Song Kashmir auf einer Les-Paul-
Gitarre der Firma Gibson spielt.

Um einen Satz aber wirklich zu verstehen, muss 
die Maschine auch die Beziehungen zwischen den be-
teiligten Entitäten erkennen und semantisch inter-
pretieren. So kann sich das Verb „play“ auf Spiele, 
Sport, Musik, Trickserei und vieles mehr beziehen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass „play“ im Sinne der Re-
lation MusicianPerformsSong verwendet wurde, ist 
eben sehr hoch, wenn die mehrdeutigen Namen 
„Page“ und „Kashmir“ auf einen Musiker und ein 
Musikstück hinweisen.

Umgekehrt spricht in einem Satz, der „play“ mit 
der genannten Bedeutung von MusicianPerformsSong 
verwendet, vieles dafür, dass der Satz auch einen Mu-
siker und einen Song erwähnt. Diese wechselseitigen 
Abhängigkeiten in der Interpretation der Verbal- und 
Nominalphrasen werden mithilfe von Optimierungs-
algorithmen gelöst.

Digitales Wissen in Kombination mit reichhalti-
ger Statistik und schlauen Algorithmen ermöglicht 
der Maschine also ein verblüffend tiefes Sprachver-
stehen. Und natürlich bleibt man nicht bei einzelnen 
Sätzen in Aussageform stehen, sondern betrachtet 
außerdem Fragen, ganze Absätze, lange Essays oder 
wissenschaftliche Publikationen und auch Dialoge 
mit dem Menschen.

Sprache ist oft mehrdeutig. 
So lassen Namen und Phrasen 

mehrere Interpretationen zu.
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Ein schwieriges Beispiel für einen Fragesatz ist etwa: 
„Who did scores for westerns?“ Da muss man analy-
sieren, dass sich „scores“ auf Filmmusik bezieht, mit 
„westerns“ Westernfilme gemeint sind und die salop-
pe Formulierung „did“ im Sinne der Relation Com-
posedMusic zu interpretieren ist. Mit diesem Sprach-
verständnis kann der Computer direkt eine Antwort 
aus seiner Wissensbasis liefern – etwa Ennio Morrico-
ne, der zum Beispiel die Musik zum Film Spiel mir das 
Lied vom Tod komponiert hat.

Die Wissens- und Sprachtechnologie von Compu-
tern unterliegt heute noch massiven Grenzen. Oft 
steht und fällt alles mit dem Reichtum der zugrunde 
liegenden Statistiken oder dem Ausmaß an Training 
für Lernverfahren. Auch gibt es Sprachen wie Man-
darin, die einer Syntaxanalyse schwer zugänglich 
sind und ein viel komplexeres Maß an Mehrdeutig-
keit aufweisen als das Englische oder Deutsche. Bei 
manchen Sprachen wie Bambara oder Urdu existiert 
kein großer Korpus an digitalen Texten und damit 
auch keine umfassende Statistik.

Wenn wir jedoch den Fortschritt des vergangenen 
Jahrzehnts extrapolieren, kann man womöglich 
schon im Jahr 2020 mit Leistungen rechnen, die dem 
Bestehen des anfangs erwähnten Turing-Tests nahe 
kommen. Wir könnten dem Computer ein Schullehr-
buch über Biologie „zum Lesen“ geben – und der 
Rechner würde anschließend Fragen auf dem Niveau 
einer mündlichen Abiturprüfung beantworten. Oder 
man denke an ein Spiel, in dem man gemeinsam mit 
anderen Onlinenutzern mit einer virtuellen Version 
des britischen Kochs Jamie Oliver Speisen zubereitet. 
Damit Jamie auf die Fehler seiner Lehrlinge bei der 
Zubereitung von Tiramisu richtig reagieren kann, 
muss der Computer die Gespräche und Gesten, die 
Mimik und visuellen Eindrücke analysieren und mit 
seinem Kochkunstwissen kombinieren.

Im Bereich der medizinischen Diagnose gab es vor 
dreißig Jahren den heute belächelten Versuch auto-
matischer Expertensysteme. Dieses damals geschei-
terte Unterfangen rückt heute in variierter Form in 
Reichweite. Man stelle sich einen Arzt vor, der mit 
einem Patienten dessen Symptome und die Ergeb-
nisse der ersten Labortests bespricht. Dabei hört der 
Computer zu und übernimmt die Rolle des beraten-
den Assistenten.

Mit seinem enzyklopädischen Fachwissen kann dieser 
digitale Assistent entscheidende Hinweise liefern auf 
Diagnosehypothesen, die sich ausschließen lassen, 
oder zusätzliche Untersuchungen empfehlen, die un-
terschiedliche Hypothesen spezifisch diskriminieren. 
Der Computer kann sich auch als Gesprächspartner 
einschalten, mit Fragen an den Arzt oder den Patien-
ten. In diesem Zukunftsszenario hat die Maschine eine 
sehr wesentliche Rolle, überlässt aber Entscheidungen 
und Verantwortung dem menschlichen Experten.

Digitales Wissen und intelligentes Sprachverstehen 
machen nicht bei Nachrichten, prominenten Perso-
nen und Allgemeinwissen halt, sondern sind auch me-
thodische Bausteine, um Wissen über uns alle und 
unsere Vorlieben zu sammeln und für smarte Emp-
fehlungen und Mensch-Maschine-Interaktionen zu 
nutzen. Die Quelle dafür sind unsere vielfältigen In-
teraktionen mit dem Internet – sei es über unsere Mit-
gliedschaften in sozialen Netzen oder über unser 
Smartphone und alles, was wir mit ihm machen.

Damit werden wir potenziell auch zum Spielball 
von Benutzertracking, Werbung und anderen Effek-
ten, um die wir nicht unbedingt gebeten haben. Im 
Jahr eins nach dem NSA-Skandal ist offensichtlich, 
wie stark unser aller Privatsphäre dadurch beeinträch-
tigt werden kann. Dabei spielt digitales Hintergrund-
wissen eine wesentliche Rolle, wie das folgende fikti-
ve Szenario vor Augen führt.

Zoe, eine junge Frau aus Namibia, die in Europa 
studiert, stellt Fotos und anderes Material auf ihre 
Seite in einem sozialen Netzwerk. Dort empfiehlt sie 
ihren Freunden außerdem Filme und Musik, unter 
anderem die grönländische Indie-Rock-Sängerin 
Nive Nielsen. Zoe ist im Netzwerk unter ihrem rich-
tigen Namen bekannt und verfügt über ein öffent-
liches Kurzprofil.

Wir werden potenziell zum 
Spielball von Effekten, um die 
wir nicht gebeten haben.
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schen angesehen haben. Eine systematische, nach-
haltig wirkende Gegenmaßnahme könnte selbst auf 
digitalem Wissen und Sprachverstehen beruhen: ein 
persönliches Softwarewerkzeug, genannt Privacy Ad-
visor. Es beobachtet kontinuierlich Zoes Verhalten im 
Internet, kennt ihre Aktivitäten und Vorlieben. Und 
es analysiert permanent das Risiko, inwieweit Zoe kri-
tische Dinge von sich preisgibt, die ein mächtiger An-
greifer ausnutzen könnte. Wenn das Werkzeug Alarm 
schlägt, sollte es Zoe die Lage erklären und vorschla-
gen, wie sie sich alternativ zu verhalten hat, um das 
Risiko zu verringern.

Der Privacy Advisor ist ein Konzept, das tatsäch-
lich in hohem Maße auf maschinellem Wissen und 
Sprachverstehen basiert. Gegenüber potenziellen An-
greifern besitzt es jedoch einen Vorteil: Es verfügt 
nicht nur über Welt- und Allgemeinwissen, sondern 
darüber hinaus auch über sehr persönliche Kenntnis-
se von Zoe. Damit Zoe dem Werkzeug vertrauen 
kann, muss es selbst als Open-Source-Software kon-
zipiert und durch zahlreiche Programmierer über-
prüft sein. Seine Leistungsfähigkeit erhält es durch 
die an Zoe angepasste Konfiguration und die persön-
liche Wissensbasis.

An der Realisierung dieser Vision arbeiten Michael 
Backes (Universität des Saarlandes), Peter Druschel 
und Rupak Majumdar (Max-Planck-Institut für Soft-
waresysteme) sowie der Autor im Rahmen des durch 
einen ERC Synergy Grant geförderten Projekts im-
PACT. Das Projekt zielt auf ein wissenschaftlich fun-
diertes Verständnis aller relevanten Dimensionen des 
sozialen Basars, zu dem sich das Internet entwickelt 
hat, und ihrer potenziellen Spannungen: Zusätzlich 
zur Privatsphäre (Privacy) sind die Verantwortlich-
keit der Nutzer (Accountability), die Spezifikations-
treue von Diensten (Compliance) und das Vertrauen 
in Information und Wissen (Trust) fundamentale 
Pfeiler, die ein künftiges Internet haben sollte.

Dieser Artikel hat beleuchtet, inwieweit der Com-
puter Wissen und Sprache – intellektuelle Fähigkei-
ten, die dem Menschen vorbehalten zu sein schei-
nen – zu erwerben vermag. Dabei haben wir gesehen, 
dass Maschinen heute digitales Wissen in großem 
Umfang automatisch sammeln und organisieren 
und für ein immer besser werdendes Sprachver-
ständnis nutzen. Die folgenden Thesen mögen zum 
weiteren Nachdenken und Diskutieren anregen:

Zoe hat Probleme mit ihrer Schilddrüse, nimmt das 
Medikament Synthroid und leidet unter Nebenwir-
kungen. Sie findet ein Onlineforum zu Gesundheits-
themen, wird unter einem Pseudonym Mitglied und 
beteiligt sich an Diskussionen. Zu guter Letzt benutzt 
Zoe auch Suchmaschinen, um nach alternativen Me-
dikamenten zu recherchieren, etwa Levothroid, aber 
auch nach Filmen über Apartheid oder nach ihrer 
Lieblingssängerin Nive Nielsen. Die Suchmaschinen 

erkennen Zoe nur als anonymen Nutzer, aber ein In-
ternetbeobachter der Tracking- und Targeting-Bran-
che kann ihre Such- und Clickhistorie über einen län-
geren Zeitraum sammeln.

Dieses vermeintlich harmlose Szenario hat es in 
sich. Ein Algorithmus mit Hintergrundwissen könn-
te Verknüpfungen zwischen Zoes drei Identitäten in 
der digitalen Welt herstellen. Der Angreifer könnte 
mithilfe einer Wissensbasis ermitteln, dass Synthroid 
und Levothroid Arzneien für dieselbe Art von Unter-
funktion der Schilddrüse sind. Zusammen mit weite-
ren Hinweisen könnte er dann schließen, dass es sich 
im Gesundheitsforum und in der Suchhistorie um ein 
und dieselbe Person handelt.

Zudem gibt es eine extrem geringe statistische 
Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei verschiedene 
junge Frauen aus Afrika für dieselbe grönländische 
Sängerin und andere Nicht-Mainstream-Themen in-
teressieren. Der Angreifer kann somit die Suchhisto-
rie mit Zoes Identität im sozialen Netzwerk verknüp-
fen. Schließlich folgt, dass Zoe dieselbe Person sein 
muss, die über ihre Schilddrüsenprobleme im Ge-
sundheitsforum diskutiert. Das öffnet die Tür für un-
erwünschte Werbemails, mögliche Probleme mit der 
Krankenversicherung und andere – mehr als nur un-
angenehme – Konsequenzen.

Was wir hier skizziert haben, ist eine automatisier-
te Attacke auf Zoes Privatsphäre. Sie lebt von genau 
jener Wissens- und Sprachtechnologie des Compu-
ters, die wir zuvor als Segen und Hilfe für den Men-

Der Privacy Advisor verfügt über 
sehr persönliche Kenntnisse von Zoe.
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Maschinen werden dem Menschen in nicht zu ferner 
Zukunft in vielen Anwendungssituationen haushoch 
überlegen sein, wie etwa beim Beantworten wissensin-
tensiver Fragen oder der automatischen Zusammen-
fassung langer Texte oder ganzer Korpora und deren 
Aufbereitung für Analysen. Maschinen werden auch 
in der Lage sein, Abiturprüfungen zu bestehen. Dem 
Bestehen des Turing-Tests werden Maschinen damit 
sehr nahe kommen. Man kann dies als Simulation in-
telligenten Verhaltens ansehen, die auf Wissen, Sta-
tistik und Algorithmen beruht. Für den Effekt in An-
wendungen ist es irrelevant, ob wir es mit „künstlicher“ 
oder „echter“ Intelligenz zu tun haben.

In Situationen, die Einfühlungsvermögen und ko-
gnitive Flexibilität erfordern, wird die Maschine dem 
Menschen nicht wirklich überlegen sein, sich aber als 
unverzichtbarer Assistent erweisen. Ein Beispiel da-
für ist die Hilfe bei medizinischen Diagnosen, wo der 
Computer als nahezu vollwertiger Gesprächspartner 
für Arzt und Patient fungieren kann. Es wird aber 
auch immer Situationen geben, in denen uns die Ma-
schine nicht zu imitieren vermag: Humor, Ironie, Flir-
ten und andere Emotionen bleiben sicher noch lan-
ge dem Menschen vorbehalten.

Da Computer zunehmend die Bedeutung von Texten 
in sozialen Medien analysieren und Zusammenhän-
ge zwischen Begriffen herstellen, eröffnen sich ihnen 
völlig neue Anwendungsmöglichkeiten – aber nicht 
nur zum Besten der Nutzer: Das semantische Ver-
ständnis befähigt die Maschinen auch, uns Men-
schen umfassender zu analysieren. Doch wir müssen 
uns dem nicht ausliefern: Schließlich können wir 
Computern beibringen, uns mit ihrem Sinn für Be-
deutungen und Zusammenhänge zu warnen, wenn 
wir im Internet zu viele Informationen preisgeben, 
die Algorithmen zu detaillierten Persönlichkeitspro-
filen verknüpfen könnten.  

Wir können Computern beibringen, 
uns zu warnen, wenn wir im Internet 

zu viel preisgeben.
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Lückenhafter Persönlichkeitsschutz: Durch 
die geschickte Kombination von Daten 
aus verschiedenen Quellen kann sich wie in 
unserem fiktiven Beispiel ein umfassendes 
individuelles Profil ergeben. Forscher des 
Max-Planck-Instituts für Softwaresysteme 
wollen das verhindern.
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FOKUS_Vernetzter Alltag

Der Daten-
Schutzmantel
Daten sind der Rohstoff der Informationsgesellschaft. Oft genug aber geraten Unternehmen, 

die nicht auf umfassende Datenanalysen verzichten wollen, in Konflikt mit dem Datenschutz. 

Paul Francis, Direktor am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Kaiserslautern, 

sucht einen Ausgleich zwischen den gegenläufigen Interessen. Sein Unternehmen Aircloak 

spielt dabei eine wichtige Rolle.

 D 
er Blick hinter die Kulissen 
des Internets ist ernüchternd. 
Ein kostenloses Programm 
namens Ghostery zeigt an, 
wer mein Surfverhalten ver-

folgt. Paul Francis vom Max-Planck-In-
stitut für Softwaresysteme in Kaiserslau-
tern hat es mir empfohlen, als wir uns 
ein paar Tage zuvor in einem Café nahe 
dem Institut gegenübersaßen. 

Mit seinem verschlissenen Ampel-
männchen-T-Shirt und einem karierten 
Hemd wirkt Francis wie ein legerer, et-
was in die Jahre gekommener Compu-
tersonnyboy aus dem Silicon Valley. Es 
verwundert daher nicht, dass der Wis-
senschaftler nicht nur forscht, sondern 
gleichzeitig ein Start-up in Kaiserslau-
tern betreibt. Sowohl seine Forschung 
als auch sein Unternehmen widmet er 
einem besseren Schutz der Privatsphäre 
von Internetnutzern.

Dabei betrachtet Paul Francis sein 
Start-up namens Aircloak als ein For-
schungsinstrument. Den kommerziellen 
Erfolg der Firma sieht er als Gradmesser 
für die Fortschritte seiner Forschung. 
Was Francis mit seinem Start-up macht, 
ist eine Art Expedition in die reale Welt 
des Internets. Und die ist ein Dschungel, 
in dem Hunderte von Firmen eifrig Da-
ten über Surfer sammeln. Diese Dienst-

leister haben sich darauf spezialisiert, die 
Onlinewege der Internetnutzer zu ver-
folgen. Die Daten verkaufen sie an Un-
ternehmen, die damit etwa ihre Wer-
bung optimieren können.

Davon bekomme ich, wieder zu 
Hause am Schreibtisch, schnell einen 
Eindruck: Sechs „Tracker“ zeigt Ghos-
tery nach dem Klicken auf einen On-
lineartikel eines Nachrichtenmaga-
zins. Nach den Besuchen von ein paar 
weiteren Seiten, etwa einer Suchma-
schine für Flüge oder von Facebook, 
habe ich schon etwa zwanzig verschie-
dene solcher Tracker identifiziert.

DAS FALSCHE VERSPRECHEN DER 
NUTZER-ANONYMITÄT 

Die Tracker liefern den Datensammlern 
die Information, wer welche Seite be-
sucht. Zwar bleibt der Nutzer dabei eine 
Nummer, aber immer die gleiche Num-
mer: Es lässt sich verfolgen, welche Web-
sites der Nutzer mit der Nummer X be-
sucht. „Die Firmen legen bei jedem 
Besuch einen Datensatz an“, erklärt 
Francis. Anhand der so entstehenden 
Datenbank lässt sich das Surfverhalten 
von Nutzer X untersuchen. Das ist für 
gezielte Werbung nutzbar, die X best-
möglich bei seinen Vorlieben packt.

„Es ist unglaublich“, sagt der aus den 
USA stammende Informatiker und 
schüttelt den Kopf, bevor er erklärt, wie 
die gezielte Werbung funktioniert. „Neh-
men wir an, Sie kommen auf eine Web-
site, die Platz für eine Anzeige hat, und 
mehrere Firmen wollen Ihnen ihre Wer-
bung zeigen“, sagt er. „All diese Firmen 
machen dann bei Google ein Angebot. 
Der Meistbietende kommt zum Zug.“

Wo ist das Problem?, möchte man 
einwenden. Die Daten sind ja anony-
misiert. Niemand weiß, dass es, sagen 
wir, Paul Francis oder Christian J. Mei-
er sind, die diese oder jene Websites 
gern besuchen. Es sind Hausnummer 
eins oder Hausnummer zwei. Die Pri-
vatsphäre bleibt gewahrt.

Doch so einfach sieht Francis die Sa-
che nicht. Er spricht von einem fal-
schen Versprechen der Nutzeranonymi-
sierung, das da lautet: Wenn Daten erst 
einmal anonymisiert sind, kann nie-
mand etwas über ein bestimmtes Indi-
viduum herausfinden.

TEXT CHRISTIAN J. MEIER
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von der Agentur herausgegebenen Ver-
sichertendaten finden: Nur sechs Ein-
wohner von Cambridge in den ver-
meintlich anonymisierten Krankenver-
sicherungsdaten teilten seinen Geburts-
tag, drei davon waren Männer, von 
denen nur einer seine Postleitzahl hatte 
– der Gouverneur selbst. Öffentlichkeits-
wirksam sandte Sweeney dem Gouver-
neur seine Akte, samt der darin enthal-
tenen Diagnosen und Verschreibungen.

Ein paar Jahre später, 2006, veröf-
fentlichte der Onlinedienst AOL zwei 
Millionen Suchanfragen von 650 000 
Nutzern. Forscher freuten sich über die-
se Möglichkeit, das Internetverhalten 
sehr vieler Nutzer anhand einer so rie-
sigen Datenmenge untersuchen zu kön-
nen. AOL anonymisierte die Daten: Das 
Unternehmen entfernte Nutzernamen, 
IP-Adressen, die den Computern zuge-
ordnet sind, und andere Informatio-
nen, die eine direkte Identifizierung 
von Nutzern ermöglichten. Jeder Nut-
zer wurde allerdings mit einer eindeu-
tigen Nummer versehen, damit die Da-
ten für die Forschung wertvoll blieben.

Diesmal waren es zwei Journalisten 
der NEW YORK TIMES, die AOL zeigten, 
dass diese Anonymisierung keinen per-
fekten Schutz der Privatsphäre bot. In 
Anfragen des Nutzers 4417749 fanden 
sie Hinweise auf dessen Identität. Es 
gibt nämlich nicht viele Nutzer, die 
gleichzeitig einen Landschaftsgärtner 
in „Lilburn, GA“, und nach einem zum 
Verkauf stehenden Haus in „Shadow 
Lake, Georgia“, suchten. Die Journalis-
ten identifizierten eine gewisse Thelma 
Arnold hinter den Anfragen. Arnold be-
stätigte, die Suchphrasen eingegeben zu 
haben, darunter auch Peinliches wie 
„Hund, der auf alles uriniert“.

Die Moral dieser Geschichten: Ein 
listiger, vielleicht sogar böswilliger Ana-
lyst kann verschiedene Informationen 
über Personen kombinieren. Indem er 
verschiedene Datensätze wie Filter nutzt, 
kann er wie bei der Rasterfahndung In-
dividuen identifizieren und aussagekräf-
tige Profile von ihnen anlegen. 

Paul Francis verweist anhand der 
Beispiele auf einen Zielkonflikt beim 
Umgang mit den Daten: Für Analysten 
sind Daten umso interessanter, je mehr 
sie über das Individuum aussagen. Für 
Werbeleute zum Beispiel ist nicht nur 

Die Brisanz steigt außerdem dadurch, 
dass es neben den Firmen, die das Surf-
verhalten einer Person X kennen, ande-
re Unternehmen gibt, die weitere Infor-
mationen über die Person besitzen: Die 
Bank kennt ihre finanzielle Situation, 
der Energieversorger ihren Energiever-
brauch, die Kreditkartenfirma erfährt ei-
niges über das Konsumverhalten von X. 
Der Mobilfunkanbieter weiß, wann sich 
X wo aufgehalten hat. „Oft verkaufen 
die Firmen Daten über ihre Kundschaft“, 
erklärt Francis. Er wisse von Fällen aus 
den USA, in denen Banken anonymisier-
te Kundendaten an andere Organisatio-
nen gaben. Prinzipiell ist es also möglich, 
dass ein Käufer all diese Daten in einen 
Topf wirft und so ein umfassendes Bild 
über X gewinnen kann. Der Verbraucher 
wird gläsern. „Die Daten werden zwar zu 
harmlosen Zwecken gesammelt, aber je 
nach Käufer kann die Sache schwerwie-
gend werden“, warnt Francis.

Ein Datenschutz-Guerillero ist der In-
formatiker trotz solcher Szenarien nicht. 
An sich verteidigt er die Analyse anony-
misierter Nutzerdaten. Sie könne sehr 
nützlich sein, meint er und nennt ein 
Beispiel: „Im medizinischen Bereich ver-
ursacht Betrug Milliardenschäden“, sagt 
Francis. In medizinischen Datenbanken 
könnte man Betrugsfällen auf die Spur 
kommen, zum Beispiel indem man die 
Verschreibungen untersucht. Gibt es 
Ärzte, die besonders viel verschreiben? 
Oder die Medikamente verschreiben, die 
sie nicht verschreiben sollten?

Doch Anonymisierung allein helfe 
nicht, die Privatheit des unbescholte-
nen Gros der Ärzte zu schützen. „Es ist 

schwierig, alle medizinischen Daten 
in eine große Datenbank zu packen, 
ohne die Privatheit zu gefährden“, 
sagt Francis. Daher werde dieses Po-
tenzial nicht genutzt.

Zwei spektakuläre Fälle aus der Ver-
gangenheit zeigen, was Francis meint. 
Sie demonstrieren, dass mitunter sogar 
Institutionen, denen man fundiertes 
Know-how im Datenschutz zutraut, 
leicht zu überlisten sind.

KOMBINIERTE DATEN 
IDENTIFIZIEREN INDIVIDUEN  

Ende der 1990er-Jahre veröffentlichte 
eine staatliche Agentur im US-Staat 
Massachusetts, welche die Krankenver-
sicherungen staatlicher Angestellter 
verwaltete, Daten über die Versicherten, 
damit Forscher diese nutzen konnten. 
Die Agentur glaubte die Privatsphäre 
der Staatsbediensteten zu schützen, in-
dem sie den Namen, die Sozialversiche-
rungsnummer und andere „ausdrückli-
che Bezeichner“ jeder Person aus den 
Daten entfernte. Auch der damalige 
Gouverneur von Massachusetts, Wil-
liam Weld, garantierte der Öffentlich-
keit, dass die Privatheit der Versicher-
ten damit geschützt sei.

Er hatte nicht mit der pfiffigen Infor-
matikstudentin Latanya Sweeney ge-
rechnet. Für zwanzig Dollar kaufte sie 
sich das Wählerverzeichnis der Stadt 
Cambridge bei Boston, wo Weld wohn-
te. Darin standen Namen, Adressen, 
Postleitzahl, Geburtsdatum und Ge-
schlecht jedes Wählers. Mit Leichtigkeit 
konnte sie so den Gouverneur in den 
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Der Weg in die Anonymität: Die Cloak garantiert, dass Analysten aus Datensätzen keine Individuen 
herausfiltern können. Hinter der Cloak, einem undurchdringlichen Schutzmantel für Informationen, 
werden Nutzerdaten aus einer oder mehreren Quellen verwaltet. Ehe sie dorthinfließen, erhält 
die Datenquelle eine Beglaubigung, dass die Informationen tatsächlich in die Cloak fließen und 
nicht zu einem Ort, der lediglich vorgibt, eine solche zu sein. Der Analyst erhält auf seine Anfragen 
anonymisierte Antworten, die hinter der Cloak ermittelt werden. Dabei wehrt das Unternehmen 
Aircloak, das die Cloak betreibt, auf Individuen zielende Anfragen ab. Ausschließlich seine Auditoren 
kontrollieren den Zugang zu den Daten.  
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Beglaubigung 
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Nutzerdaten
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Vermittler im Datenkonflikt: Paul Francis 
(rechts) und Sebastian Probst Eide entwickeln 
Konzepte, um Unternehmen aussagekräftige 
statistische Informationen zu liefern und dabei 
persönliche Daten vor Missbrauch zu schützen.

das Geschlecht einer Person wichtig, 
sondern auch Fragen wie: Lebt sie in ei-
nem Double-income-no-kids-Haushalt? 
Gehört sie einer bestimmten Szene an? 
In welcher Wohngegend lebt sie? 

Doch die Präzision kostet etwas: Das 
Risiko steigt, dass sich ein Leck in der 
Privatsphäre auftut. Um die Privatsphä-
re zu schützen, sollten Daten also mög-
lichst wenig über eine Einzelperson ver-
raten. „Je besser jedoch die Privatheit 
geschützt ist, desto weniger nützlich 
sind die Daten“, erklärt der Forscher.

Paul Francis möchte das gebroche-
ne Versprechen der Nutzeranonymisie-
rung wiederherstellen und den Unter-
nehmen gleichzeitig aussagekräftige 
Daten zur Verfügung stellen. Doch er 
sagt auch: „Das Problem lässt sich nicht 
wirklich lösen, man kann es nur Schritt 
für Schritt entschärfen.“ Zwischen Ana-
lysten und Datenschützern finde ein 
ähnlicher Wettlauf statt wie zwischen 
Programmierern von Computerviren 
und Virenschützern. Letztere hängen 
immer einen Schritt hinterher. Wie Vi-
renschützer müssen auch Datenschüt-
zer die konkreten Tricks der Gegenseite 
analysieren, um dafür konkrete Gegen-
maßnahmen zu finden.

Um praxistaugliche Mittel zu entwi-
ckeln, die zwischen den gegenläufigen 
Interessen von Datenschutz und Daten-
nutzung ausgleichen, verfolgt Paul 
Francis einen Ansatz, der sich von den 
Lösungsvorschlägen vieler Informatiker 
grundlegend unterscheidet. 

Bisher behandelten Informatiker 
das Problem allein als ein informations-
technisches oder informationstheore-
tisches. „Auf diese Weise vernachlässigt 
man aber viele Aspekte des Problems, 
das neben technischen auch rechtliche, 
wirtschaftliche und psychologische Sei-
ten hat“, kritisiert Francis. „Es wurden 
Hunderte von akademischen Publikati-
onen geschrieben, aber kaum eine die-
ser Lösungen wird in der Praxis be-
nutzt“, sagt er. Der Grund: Die Indust-
rie akzeptiere keine Lösung, die eine 
Datenanalyse wesentlich teurer oder 
weniger präzise mache.



Kunden. Wegen der Cloak sind sie den-
noch sicher. Die Anfrage des Kunden 
wird mithilfe der Rohdaten beantwortet, 
enthält also das Maximum an Informa-
tion. Erst die Antwort wird anonymisiert 
und an den Kunden weitergegeben.

Wenn die Datenbank nicht von den 
Unternehmen betrieben wird, die an 
den Daten interessiert sind, und wenn 
sie gleichzeitig durch eine Cloak ge-
schützt ist, könne weniger private Infor-
mation in unbefugte Hände gelangen 
als aus Datenbanken der einschlägigen 
Unternehmen, in denen die Informati-
on bereits anonymisiert liegt. Allerdings 
garantiert auch das Cloaked Computing 
keine absolute Sicherheit. Denn listige 
Analysten können durch die geschickte 
Kombination von Anfragen Informatio-
nen über Einzelpersonen herausfinden.

ZUFÄLLIGE SCHWANKUNGEN 
IN DEN ANTWORTEN  

Um das zu verhindern, beobachtet Air-
cloak die Anfragen von Analysten und 
sucht nach Hinweisen auf einen sol-
chen Angriff. Angenommen, eine Da-
tenbank enthält Angaben zum Einkom-
men von Personen, gibt auf Anfragen 
aber nur das gesamte Einkommen einer 
ganzen Gruppe von Nutzern oder an-
dere statistische Antworten zur Gehalts-
verteilung heraus. 

Ein seriöser Analyst stellt vielleicht 
folgende Anfrage: Gib mir die Altersver-
teilung der Nutzer, die ein bestimmtes 
Einkommen haben. Das Ergebnis wäre 
ein Diagramm, das jeweils die Anzahl 
der Nutzer mit einem Monatseinkom-
men von, sagen wir, über 4000 Euro in 
den Altersgruppen von 20 bis 30, 30 bis 
40 und so fort angibt. F

o
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Prüfstand für den Datenschutz: Felix Bauer präsen-
tiert das Konzept von Aircloak auf der CeBIT in 
Hannover. Dass es für Unternehmen, die Informa-
tionen etwa über ihre Kunden nutzen wollen, 
attraktiv ist, haben die Max-Planck-Wissenschaft-
ler zu einem ihrer Forschungsziele erklärt. 

Auch Francis hat bis vor wenigen Jah-
ren auf rein akademische Weise Techni-
ken entwickelt, die Lecks in der Privat-
sphäre stopfen sollten. „Dann hatte ich 
das Gefühl, dass die Technik reif genug 
war, um ein Start-up zu gründen“, sagt 
er. Das Unternehmen sollte den Praxis-
test für die Forschungserkenntnisse 
bringen. Inzwischen gibt es Aircloak 
seit eineinhalb Jahren. Neben Francis 
besteht das Team aus fünf jungen Com-
puterspezialisten, die alle praktische 
Erfahrung mitbringen, etwa aus dem 
Team von Google+ oder aus dem Kampf 
gegen Malware und Hacker.

Aircloak will eine Privatsphäre ohne 
Leck schaffen und dabei alle Aspekte 
des Datenschutzes berücksichtigen, 
neben den technischen also auch die 
juristischen, ökonomischen und psy-
chologischen.

Francis spricht daher mit Daten-
schutzexperten ebenso wie mit Unter-
nehmern. Erfahrungen darüber, wie Fir-
men ticken, hat er als Forschungsleiter 
bei zwei Start-ups im Silicon Valley ge-
sammelt. So kann der Forscher etwa die 
Sorgen einer Firma verstehen, die Fi-
nanzsoftware für die PCs und Mobilge-
räte von Verbrauchern herstellt und wis-
sen möchte, warum die Software auf 
Mobilgeräten wenig genutzt wird. Dazu 
würde sie gern Nutzerdaten sammeln 
und auswerten. Doch wegen der sensib-
len Natur der Daten – sie beinhalten den 
Aufenthaltsort, die Finanzen und die 
Einkäufe eines Nutzers – macht sich die 
Firma Sorgen um technische und recht-
liche Probleme sowie um die mögliche 
Wirkung des Vorhabens auf die Öffent-
lichkeit. Daher lässt sie diese Form der 
Marktforschung lieber bleiben.

Diese Sorgen will Aircloak seinen 
Kunden durch das Cloaked Computing 
nehmen. Die Erfindung des Unterneh-
mens erklärt Felix Bauer, Forscher des 
Max-Planck-Instituts für Softwaresyste-
me und Mitgründer von Aircloak: „Die 
Daten werden noch auf dem Computer 

oder dem Mobilgerät des Nutzers ver-
schlüsselt“, sagt der Physiker. „Dann 
werden sie in unser zentrales System ge-
schickt.“ Dieses System, eine sogenann-
te Cloak, was zu Deutsch Umhang oder 
Deckmantel heißt, ist nach außen hin 
abgesichert, sodass niemand darauf zu-
greifen kann. „Nur innerhalb dieses Sys-
tems können die Daten entschlüsselt 
und analysiert werden“, erklärt Bauer. 

Die Cloak ist mehr als eine Firewall, 
mit der sich etwa Unternehmen gegen 
Onlineattacken von außen schützen. 
„Es ist eine Art Blackbox“, erklärt Fran-
cis. Es gebe keine Nutzernamen und 
Passwörter, keinen Weg, von außen ein-
zudringen. Ein Chip garantiere diese Si-
cherheit ähnlich wie ein Trusted Plat-
form Modul, das an einen bestimmten 
PC gebunden ist und diesen umfassend 
gegen äußere Angriffe schützt. Manipu-
lationen sind praktisch unmöglich: 
„Jede Änderung der Software, die wir 
vornehmen, muss von einer dritten 
Partei genehmigt werden.“

Wenn ein Unternehmen etwas über 
seine Nutzer wissen möchte, dann stellt 
es eine Anfrage an die Cloak, zum Bei-
spiel: Wie viele meiner Nutzer sind 
weiblich? Die Cloak verarbeitet die Da-
ten entsprechend und schickt die ano-
nymisierten Daten zurück. 

Cloaked Computing unterscheide 
sich vom derzeit üblichen Umgang mit 
Daten, erklärt Francis. Bislang werden 
die Daten meist schon in anonymisier-
ter Form in die Datenbank der Unterneh-
men gelegt, die das Surfverhalten analy-
sieren oder sonstige Daten sammeln. Bei 
Aircloak hingegen gelangen die ver-
schlüsselten, aber noch nicht anonymi-
sierten Informationen in die Datenbank. 
So verlieren sie nicht an Qualität für den 
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GLOSSAR

Cloak: Dieser Schutzmantel sichert nicht-anonymisierte Daten hermetisch vor 
un erlaubten Zugriffen von außen.

Cloaked Computing: Hinter der Cloak werden Daten in nicht-anonymisierter Form 
analysiert, um statistische Fragen mit größtmöglichem Informationsgehalt zu 
beantworten. Das Ergebnis wird anonymisiert und an den Fragenden geschickt.

Tracker: Mit dieser Software verfolgen einschlägige Unternehmen das Surfverhalten 
von Internetnutzern. Ein Tracker registriert, welche Webseiten von einem bestimmten 
Computer besucht werden.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Spezialisierte Unternehmen analysieren das Surfverhalten von Internetnutzern. 

Andere Firmen verfügen über vielfältige weitere Daten von Personen. Wer die 
Daten zusammenführt, erhält oft umfassende Profile mit teilweise sehr privaten 
Details von Einzelpersonen.

●   Analysten, die möglichst viel Information aus Daten gewinnen wollen, und 
Datenschützer befinden sich in einem ständigen Wettlauf.

●   Das Start-up-Unternehmen Aircloak will, basierend auf Erkenntnissen von 
Max-Planck-Forschern, eine Privatsphäre ohne Leck schaffen und berücksichtigt 
dabei die technischen, juristischen, ökonomischen und psychologischen Aspekte 
des Datenschutzes.

Ein unseriöser Analyst will aber das 
Gehalt einer Person X herausfinden. 
Vorausgesetzt, der Angreifer kann die 
Person X anhand von Postleitzahl, Ge-
burtsdatum und Geschlecht identifizie-
ren, so könnte er zuerst nach dem Ge-
samteinkommen aller Personen mit der 
gleichen Postleitzahl fragen. Er stellt 
dann eine zweite Anfrage: Gib mir das 
Gesamteinkommen aller Personen mit 
dieser Postleitzahl außer X. Um das Ge-
halt von X zu ermitteln, muss er dann 
nur noch beide Antworten voneinan-
der subtrahieren. 

Um solch einen Bruch des Daten-
schutzes zu verhindern, fügen Aircloak 
und andere einschlägige Unterneh-
men, die derlei Analysen betreiben, 
den Antworten eine leichte zufällige 
Schwankung hinzu. Dann weicht die 
Differenz der beiden Gesamteinkom-
men deutlich von der tatsächlichen 
Differenz ab. Der Angreifer erhält kei-
ne wertvolle Information. 

Für einen seriösen Analysten, der 
nach der Altersverteilung in einer Ge-
haltsklasse fragt, bliebe die Antwort da-
gegen wertvoll, obwohl die Antwort auf 
seine Frage leicht von den tatsächli-
chen Zahlen abweicht. Wenn es statt 
203 Personen in einer Altersgruppe 206 
oder 202 sind, kann er immer noch er-
kennen, welche Altersgruppe in einer 
Gehaltsklasse wie vertreten ist.

Ein Angreifer könnte seine Anfrage 
durch zusätzliche Kriterien auch auf be-
stimmte Individuen eingrenzen. Um 
derlei Trickserei zu erschweren, hat Fran-
cis’ Team ein einfaches Mittel ersonnen. 
„Es gibt eine untere Schwelle“, erklärt 
der Informatiker. Die Antwort wird mit 
der zufälligen Schwankung versehen, 
und wenn das Ergebnis unterhalb dieser 
Schwelle liegt, gibt das System keine 
Antwort, es sagt zum Beispiel: Sorry, der 
Wert ist zu klein. Das System verwehrt 
dem Anfragenden somit die Methode 
der Rasterfahndung, bei der ein Daten-
satz nach dem Ausschlussverfahren im-
mer weiter eingegrenzt wird.

„Sie mögen einwenden, dass die Idee, 
eine untere Schwelle für herausgegebene 
Antworten einzuführen, nicht sonder-
lich originell ist“, gibt der Forscher zu. 
„Das stimmt. Aber niemand hat diese 

Idee zuvor analysiert. Sogar diese simple 
Idee ist zu schwierig, um sie theoretisch 
zu analysieren. Natürlich löst unser An-
satz das Problem nicht perfekt. Aber es 
ist etwas, was man tun kann.“

DIE SYSTEMFORSCHUNG ÄHNELT 
EINER ENTDECKUNGSFAHRT 

Allerdings werden Hacker jedem Stein, 
den man ihnen in den Weg wirft, auszu-
weichen suchen und neue Angriffsmög-
lichkeiten aushecken. „Um den Einfluss 
der künstlich hinzugefügten zufälligen 
Schwankungen zu eliminieren, könnte 
der Analyst etwa die gleiche Anfrage im-
mer und immer wieder stellen. Der Mit-
telwert der Zahlen, die er dabei heraus-
bekommt, wird nahe am wahren Wert 
liegen“, sagt Francis. Freilich könne man 
verhindern, dass dieselbe Anfrage mehr-
mals gestellt werde. 

Doch die Anfragen lassen sich auch 
unterschiedlich formulieren. Statt der 
Postleitzahl kann der Analyst beispiels-
weise die geografischen Koordinaten 
Länge und Breite verwenden. Das wäre 
die gleiche Anfrage. Auch zur Abwehr 

solcher Versuche haben die Forscher 
kürzlich eine Methode entwickelt, die 
aus patentrechtlichen Gründen jedoch 
noch nicht publik werden soll. 

Bei aller Praxisnähe stellt die For-
schung von Francis’ Team Grundlagen-
forschung der Informatik dar. „Das sehr 
komplexe System, mit dem wir es zu 
tun haben, erfordert einen hohen Auf-
wand an ingenieurwissenschaftlichem 
Know-how und informeller Analyse.“ 
Informatiker sprechen hierbei von Sys-
temforschung. „Wir beziehen ja auch 
noch Wirtschaft, Politik und Soziologie 
in unser Denken ein, sodass das System 
sogar noch komplexer wird als bisher“, 
sagt Francis.

Ein wesentlicher Teil der Systemfor-
schung ähnelt einer abenteuerlichen 
Entdeckungsfahrt. Das Team von Paul 
Francis gleicht der Crew eines Schiffes, 
das durch ein Seegebiet voller Riffe 
schippert. Kaum hat es am Bug ein Leck 
geflickt, kracht es am Heck, und sie müs-
sen dort ein neues Loch stopfen. Doch 
der Kaiserslauterer hat sichtlich Spaß an 
diesem Wettstreit. Er wird es den Angrei-
fern alles andere als leicht machen.   
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Mit Sicherheit 
pünktlich
Wenn ein Computer eine Webseite extrem langsam aufbaut, ist das vielleicht ärgerlich, 

aber nicht mehr. Wenn jedoch die Elektronik im Auto oder in Flugzeugen nicht absolut 

pünktlich Befehle verarbeitet, dann kann das lebensgefährlich werden. Unter welchen 

Bedingungen die dort gefragten Echtzeitsysteme zuverlässig funktionieren, untersuchen 

Björn Brandenburg und sein Team am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in 

Kaiserslautern und Saarbrücken.

TEXT ALEXANDER STIRN

FOKUS_Vernetzter Alltag
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 P 
ünktlichkeit ist unterbewertet 
– zumindest in der Informa-
tik. Wenn der Airbag im Auto 
ein paar Millisekunden zu 
spät auslöst, weil sein Steuer-

gerät herumtrödelt, wird es gefährlich. 
Wenn das Handy den winzigen Augen-
blick verschläft, für den es von seiner 
Funkzelle die Erlaubnis zur Kommuni-
kation erhalten hat, dann bleiben die 
Daten stecken. Wenn ein Pilot ein Flug-
zeug landen will, seine Kommandos 
aber nicht rechtzeitig bei den Turbinen 
oder Landeklappen ankommen, kann 
das fatale Folgen haben. 

„Die physikalische Welt hört nicht 
auf, bloß weil der Rechner nicht hinter-
herkommt“, erklärt Björn Brandenburg, 
Nachwuchsgruppenleiter am Max-
Planck-Institut für Softwaresysteme in 
Kaiserslautern und Saarbrücken. Dort 
kümmert sich der Informatiker um so-
genannte Echtzeitsysteme – Anwendun-

gen, bei denen ein Computer unter kei-
nen Umständen zu spät dran sein darf.

Die theoretische und praktische Um-
setzung solcher Systeme stellt die Infor-
matik vor große Herausforderungen: 
Normalerweise arbeitet ein Programm 
korrekt, sobald bestimmte Eingaben zu 
den logisch korrekten Ergebnissen füh-
ren. „Bei uns dagegen ist ein System nur 
dann korrekt, wenn es die richtigen Aus-
gaben auch zum richtigen Zeitpunkt 
macht“, sagt Brandenburg. 

Als Leiter der Forschungsgruppe für 
Echtzeitsysteme untersucht der 30-Jäh-
rige daher, wie in einer zunehmend 
komplexen und miteinander vernetzten 
Umgebung garantiert werden kann, dass 
solche Systeme sicher und zuverlässig ar-
beiten. Während in der technischen Pra-
xis Experimente und Intuitionen immer 
noch eine wichtige Rolle spielen, setzt 

Brandenburg auf harte Mathematik: 
„Für sicherheitskritische Anwendungen 
brauchen wir Analysemethoden, die 
mathematisch wohlfundiert sind und 
korrekt beweisen, dass ein System stets 
wie gewünscht funktioniert“, sagt der 
Max-Planck-Forscher.

Die Anforderungen an Echtzeitsyste-
me unterscheiden sich damit grundle-
gend vom Informatikalltag: Ob sich das 
Programmfenster mit der gerade gelese-
nen E-Mail sofort nach dem Mausklick 
oder erst mit etwas Verzögerung schließt 
– dafür braucht es keine mathemati-
schen Modelle. Selbst wenn manchmal 
gar nichts passiert, flucht der Anwender 
vielleicht, aber die Welt geht nicht un-
ter. Sollen derartige Systeme verbessert 
werden, vertrauen Entwickler folglich 
auf ihre Erfahrung, auf ihre Ideen. Sie 
schauen sich den Programmcode an 

Wenn Bruchteile von Sekunden überlebenswichtig sind: Ehe der Kopf des Fahrers auf das Lenkrad auf-
prallt, muss der Airbag aufgeblasen sein. Seine Steuerung muss ihn daher absolut pünktlich auslösen.
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Anwälte der Pünktlichkeit: Björn Brandenburg (rechts) und Alexander Wieder entwickeln Methoden, um zu beweisen, dass 
sicherheitsrelevante Systeme den Job, der von ihnen erwartet wird, pünktlich erledigen – immer.  

das häufig ein Ingenieur mit viel Er-
fahrung, der ein bisschen testet und 
dann noch eine Sicherheitsmarge drauf-
schlägt“, sagt Brandenburg. „In vielen 
Fällen kann das sogar eine hinreichend 
gute Abschätzung sein.“

PROZESSOREN SIND HEUTE 
UNBERECHENBARER ALS FRÜHER 

Beim Airbag ergibt sich die maximal er-
laubte Dauer der Berechnung zum Bei-
spiel aus der Zeit, die zwischen dem 
Crash und dem Aufprall des Fahrer-
kopfs auf das Lenkrad vergehen würde. 
Bis dahin muss der Airbag komplett 
aufgeblasen sein – und daraus lässt sich 
zurückrechnen, wie schnell die Soft-
ware reagieren muss. „Letztlich leitet 
sich die Deadline immer aus den phy-
sikalischen Anforderungen des Systems 
ab“, sagt Brandenburg.

Der Motor macht da keine Ausnah-
me. Bei ihm diktiert die erlaubte Dreh-
zahl die minimale Zeit zwischen zwei 
Vorgängen. Muss beispielsweise einmal 
pro Umdrehung die Abgaskonzentration 
ausgelesen werden, ergibt sich bei einer 
Maximaldrehzahl von 6000 Umdrehun-
gen pro Minute (oder 100 Umdrehungen 
pro Sekunde) eine kleinstmögliche Pau-
se von einer Hundertstelsekunde.

Deutlich komplizierter ist es, die tat-
sächliche Rechenzeit eines modernen 
Systems zu ermitteln und so abzuschät-
zen, ob die Arbeit auch im vorgegebe-
nen Rahmen erledigt werden kann. Bei 
früheren Prozessorgenerationen war 
das noch vergleichsweise einfach mög-
lich. Damals konnten Ingenieure im 

und testen die Neuerungen in groß an-
gelegten Studien. „Wenn das im Schnitt 
gut funktioniert, ist das für allgemeine 
Systeme völlig okay“, sagt Brandenburg.

Bei sicherheitskritischen Echtzeitsys-
temen wie dem Airbag im Auto helfen 
Durchschnittswerte nicht weiter. Das 
Produkt muss funktionieren. Punkt. „Im 
Ganzen sind die Systeme inzwischen al-
lerdings so komplex geworden, dass es 
in der Praxis nicht mehr reicht, mit dem 
menschlichen Auge scharf hinzuschau-
en“, sagt Brandenburg.

MEHR ALS 100 MIKROCOMPUTER 
IN EINEM LUXUSAUTO 

So sind allein in einem modernen Lu-
xusauto mehr als hundert Mikrocom-
puter verbaut, die sämtliche Systeme 
vom Airbag über die Motorsteuerung 
bis hin zum Radio kontrollieren. Die 
meisten bearbeiten dabei mehrere Auf-
gaben – das macht die mathematische 
Beschreibung so kompliziert: „Wenn 
ich ausschließen will, dass etwas schief-
gehen kann, wird das umso schwieriger, 
je mehr Dinge miteinander interagie-
ren“, sagt Björn Brandenburg.

Der Informatiker vergleicht die Situ-
ation gern mit einem Büro: Der dortige 
Mitarbeiter, der in diesem Bild einen 
Prozessor darstellt, steht unter Druck. 
Immer wieder will der Chef etwas von 
ihm; dessen Aufgaben müssen sofort ab-
gearbeitet werden. Aber auch die Kolle-
gen haben Fragen und wollen mit ihren 
Anliegen nicht den ganzen Tag warten. 

Das Büro funktioniert nur, wenn alle 
Aufgaben in der gewünschten Zeit gelöst 

werden und wenn der arme Angestellte 
bei Feierabend keinen Berg an Arbeit vor 
sich herschiebt. Vor allem aber dürfen 
die einzelnen Wünsche, insbesondere 
die des Chefs, nicht so lange liegen blei-
ben, dass schon wieder die nächste An-
frage mit gleicher Priorität eintrudelt. 
Denn sonst endet all das im Chaos. Die 
Informatiker sprechen von einem nicht-
linearen Verhalten, das urplötzlich zu 
Sprüngen bei der Reaktionszeit führt.

„Um solche Vorgänge mathema-
tisch beschreiben zu können, brauchen 
wir Modelle, die die Welt gut abbilden, 
mit deren Hilfe wir aber gleichzeitig 
auch beweisen können, dass die Syste-
me die in sie gesetzten Anforderungen 
erfüllen“, sagt Brandenburg. Deshalb 
packen im Fall des Büros – oder eines 
einfachen Echtzeitsystems – die Informa-
tiker die Häufigkeit der einzelnen Auf-
gaben, den Arbeitsaufwand für ihre Be-
arbeitung und die gewünschte Zeit, in 
der eine Antwort verlangt wird, in ma-
thematische Gleichungen. Oft fällt das 
Formelsystem dabei so kompliziert aus, 
dass es sich analytisch nicht mehr lö-
sen lässt. Dann müssen Informatiker 
durch Annahme eines Startwerts und 
durch konsequentes Verfeinern Schritt 
für Schritt eine Lösung suchen – ein 
Standardverfahren, das Mathematiker 
Fixpunktiteration nennen.

Ein weiteres Problem besteht darin, 
realistische Minimal- und Maximalwer-
te für den Arbeitsaufwand, die Häufig-
keit und die erlaubte Antwortzeit zu 
finden. Nur mit solchen Angaben las-
sen sich die Formeln auf Herz und Nie-
ren prüfen. „In der Praxis übernimmt 
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Maschinencode abzählen, wie viele Re-
chenschritte nötig sind, um eine Auf-
gabe abzuarbeiten. Da der Arbeitstakt 
des Prozessors bekannt war, ließ sich 
daraus die benötigte Zeit ermitteln.

Heutige Prozessoren sind viel unbe-
rechenbarer: Sie versuchen zu erraten, 
welche Aufgabe als nächste ansteht, 
und bereiten sich darauf vor. Sie kön-
nen ihre Taktfrequenz regulieren. Sie 
greifen auf eine Vielzahl von Zwischen-
speichern zurück. Inzwischen kümmert 
sich ein eigenes Forschungsfeld der In-
formatik, die Worst-Case Execution Time 
Analysis, um nichts anderes, als bei ei-
nem vorgegebenen Programm und ei-
ner vorgegebenen Hardware die maxi-
male Rechenzeit im schlimmsten aller 
Fälle zu bestimmen. 

„Es ist unheimlich schwer, so etwas 
exakt zu machen“, sagt Brandenburg. 
„Deshalb kann es sinnvoll sein, echte 
Systeme zu beobachten und Messwerte 
zu extrahieren.“ Eine Software proto-
kolliert dabei zum Beispiel alle Kom-
mandos, die während einer Testfahrt 
im Auto abgearbeitet werden. Ingenieu-
re können daraus Daten wie die maxi-
male Ausführungszeit ableiten. Danach 
wird noch ein kleiner Sicherheitspuffer 
eingebaut, fertig sind die Ausgangs-
werte für die computergesteuerte Ana-
lyse der Programme. „Die Puristen in 
unserem Feld würden sagen: Da ist ja 
eine Messung drin. Damit kann man 
doch nicht streng mathematisch be-
weisen, dass das wirklich der schlimms-
te anzunehmende Fall ist“, sagt Bran-
denburg. „Ich bin da pragmatischer. 
Eine Analyse der Antwortzeiten ist auf 

jeden Fall besser als irgendeine Tabel-
lenkalkulation, in die ein paar mehr 
oder weniger willkürliche Zahlen ein-
getippt worden sind.“

Erst nachdem alle Randbedingun-
gen ermittelt werden konnten, kommt 
die Mathematik zum Zug. „Wenn wir 
dann zeigen können, dass die Antwort-
zeit selbst in den allerschlimmsten Fäl-
len niemals größer als die gewünschte 
Deadline ausfällt, wissen wir: Das passt 
so, das System ist sicher“, sagt Alexan-
der Wieder, Doktorand in Branden-
burgs Forschungsgruppe. 

INGENIEURE DEFINIEREN DIE 
ANFORDERUNGEN 

So etwas beweisen Mathematiker meist 
durch ein Verfahren, das  sie „Wider-
spruchsbeweis“ oder auch „indirekten 
Beweis“ nennen. Die Forscher nehmen 
dabei an, dass die vorgegebene Ausfüh-
rungszeit überschritten wurde – dass 
also genau der Fall eingetreten ist, den 
sie eigentlich ausschließen möchten. 
Dann schauen sie, welche Schlussfolge-
rungen sich daraus ableiten lassen: 
Wurde die Aufgabe nicht wie geplant 
erfüllt, gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder die Bearbeitung einer Aufgabe 
hat länger gedauert als angenommen, 
oder der Prozessor muss noch etwas an-
deres gemacht haben, während er den 
sicherheitsrelevanten Job erledigen 
sollte – er war also offenbar mit Anfra-
gen ausgelastet, die er der wichtigsten 
Aufgabe vorgezogen hatte.

Im nächsten Schritt schauen sich die 
Informatiker alle Prozesse genauer an, 

analysieren, wie viel Arbeit diese verur-
sachen. Das Verfahren wird Schritt für 
Schritt verfeinert, bis am Ende ein paar 
Prozesse übrig bleiben, die unter den ge-
gebenen Annahmen mehr Arbeit verur-
sachen müssen, als sie laut Modell ei-
gentlich dürften. Ein Widerspruch. „Für 
uns bedeutet das: Entweder ist unser Mo-
dell falsch, oder so etwas ist unmöglich“, 
sagt Brandenburg. Die vorgegebene Aus-
führungszeit würde somit niemals über-
schritten. Das System ist hundertpro-
zentig sicher – zumindest unter den 
gegebenen Modellannahmen.

Die Modelle beruhen auf Anforde-
rungen, die Ingenieure definieren. Jen-
seits dieser Spezifikationen, wenn der 
Motor zum Beispiel mit mehr als 6000 
Umdrehungen pro Minute läuft, gibt es 
keine mathematische Sicherheit mehr. 
Die Software kann noch funktionieren, 
sie muss aber nicht. Die Ingenieure müs-
sen daher ihr Fachwissen einbringen, 
um sichere und vollständige Anforde-
rungen an das System zu stellen.

Häufig simuliert wird dagegen eine 
Art sprunghafter Chef, der viele Aufga-
ben innerhalb kurzer Zeit verteilt und 
sich dann erst einmal in sein Büro zu-
rückzieht. Busty arrivals, „stoßweise 
Eingänge“, nennen Informatiker das 
Phänomen. Es lässt sich recht gut in Al-
gorithmen packen, auch wenn der Auf-
wand für die Beweisführung dadurch 
etwas steigt.

Wirklich kompliziert werden Echt-
zeitanwendungen allerdings, sobald sie 
auf einem Prozessor bearbeitet werden, 
der sich mit weiteren Prozessoren ande-
re Ressourcen teilen muss. So können die 
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Eine Formel für Verzug: Die Max-Planck-Forscher untersuchen Echtzeitsysteme, deren Prozessoren sich andere Ressourcen teilen. Die Systeme 
erledigen eine sicherheitsrelevante Aufgabe möglicherweise zu spät, weil sie auf eine Ressource nicht zugreifen können. Die maximale Verzögerung 
ergibt sich aus der Summe ∑ aller Teile von Anfragen, die zu Verzögerungen führen, und der jeweiligen Länge dieser Anfragen. Die Anfragenteile 
können zu verschiedenen Aufgaben gehören, die aus verschiedenen Quellen stammen, und auf mehrere Ressourcen angewiesen sein. Um die 
Verzögerung berechnen zu können, ist die Bestimmung der Anfragenteile XS

x,q,v und XA
x,q,v, die zur Verzögerung führen, entscheidend. Dafür nutzen 

Björn Brandenburg und seine Kollegen erstmals ein Verfahren namens lineare Optimierung. 

bi �
∑

Tx∈τ i

∑
�q∈Q

Ni
x,q∑

v=1

(
XS

x,q,v +XA
x,q,v

) · Lx,q

maximale Verzögerung durch Blockierung benötigter Betriebsmittel

alle Quellen von Aufgaben alle kritischen Anfragen

alle Ressourcen Teil der Anfrage, der zur Verzögerung führt

Länge der Anfrage
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Schalteinheiten etwa gemeinsam auf ei-
nen Nachrichtenpuffer zugreifen, der 
Sensordaten speichert, solange sie nicht 
weiterverarbeitet werden können. Syste-
me mit geteilten Ressourcen bilden einen 
Schwerpunkt der Forschung am Max-
Planck-Institut für Softwaresysteme. 

Im Bild des Büros, in dem ein Mit-
arbeiter für einen Prozessor steht, hieße 
das: Den Bürokräften, die normalerwei-
se ungestört nebeneinanderher arbei-
ten, steht zum Beispiel nur ein Kopie-
rer oder ein Telefon zur Verfügung. Da 
kommt es unweigerlich zu Diskussio-
nen. Einige Mitarbeiter müssen mit ei-
ner Aufgabe dringend fertig werden, 
andere hätten eigentlich mehr Zeit, 
wollen aber trotzdem nicht warten. „Je 
nachdem, in welcher Reihenfolge man 
die Leute ranlässt, kann das entschei-
den, ob alle Deadlines eingehalten wer-
den“, sagt Björn Brandenburg.

In der Praxis verfolgen Informatiker 
unterschiedliche Ansätze: Die Prozesso-
ren können fein säuberlich in eine War-
teschlange eingereiht werden, es lassen 
sich Prioritäten verteilen, das Los kann 
entscheiden, oder es kann eine bunte 
Mischung aus sämtlichen Möglichkei-
ten zum Einsatz kommen. Auch bei der 
Frage, wie sich die einzelnen Prozesso-
ren die Wartezeit vertreiben sollten, füh-
ren mehrere Wege zum Ziel: Sie können 
pausenlos fragen: „Kann ich? Kann ich? 
Kann ich?“, bis sie endlich an der Reihe 
sind. Oder sie können darauf warten, an 
den Kopierer gebeten zu werden. 

Theoretisch ist das Warten die bes-
sere Lösung, da die Mitarbeiter wäh-
rend dieser Zeit andere, nicht ganz so 
wichtige Aufgaben anpacken können. 

In der Praxis ist der ständige Wechsel 
zwischen Kopieren und Telefonieren 
aber mit beträchtlichem Mehraufwand 
verbunden – nichts kommt wirklich vo-
ran. In kritischen Systemen wie dem 
Auto erhalten daher meistens die quen-
gelnden Prozessoren den Vorzug.

Brandenburg und seine Gruppe sind 
nicht die Ersten, die sich dieses Problems 
annehmen. Bislang haben Informatiker 
die geteilten Ressourcen aber meist von 
Hand analysiert: Sie haben über mögli-
che Verzögerungen nachgedacht und 
daraus einen Maximalwert für die Ant-
wortzeit ermittelt. Dabei genügt aller-
dings eine falsche Annahme, um zu ei-
nem Ergebnis zu kommen, das nicht 
mehr sicher ist. Zudem fallen die Ab-
schätzungen unglaublich pessimistisch 
aus. Entsprechend unrealistisch sind die 
Ergebnisse. „Von den Ingenieuren hört 
man dann: Schön, dass ihr nun eine si-
chere Antwort habt, aber in der Praxis 
wird der Wert nie so hoch sein. Das ist 
nutzlos“, erzählt Brandenburg.

EINE OBERGRENZE FÜR 
MÖGLICHE BLOCKADEN 

Die Max-Planck-Forscher wählen des-
halb einen anderen Weg. Sie erstellen zu-
nächst eine Gesamtmenge von Arbeits-
abläufen, die in einem Büro – oder einem 
Echtzeitsystem – theoretisch nicht un-
möglich sind, die also erst einmal nicht 
ausgeschlossen werden können. An-
schließend blenden sie nach und nach 
all die Fälle aus, die in der Praxis nicht 
passieren können. Zum Beispiel ist es un-
denkbar, dass eine Bürokraft alle Geräte 
gleichzeitig benutzen will.

Letztlich kommen auf diese Weise Dut-
zende oder gar Hunderte Beschränkun-
gen zusammen. All das lässt sich in 
Gleichungen packen. Schritt für Schritt 
schrumpft somit die Menge aller nicht 
ausgeschlossenen Aufgaben zusammen 
– so lange, bis eine Obergrenze gefun-
den ist für all die Prozesse, die die ge-
planten Abläufe im Büro blockieren 
können. Dieser Wert kann dann als 
weiterer Faktor in jene Algorithmen 
einfließen, mit denen die Pünktlichkeit 
der Echtzeitsysteme bewiesen wird.

„Lineare Optimierung“ heißt das 
zugrunde liegende Verfahren, das in der 
Mathematik seit mehr als sechzig Jah-
ren angewandt wird. Inzwischen haben 
Informatiker daraus sehr viele, sehr 
schnelle Analysesysteme entwickelt, 
deren Algorithmen die Max-Planck-For-
scher auf Echtzeitsysteme anpassen 
können. Brandenburg sagt: „Wir kön-
nen nun deutlich kompliziertere Zu-
sammenhänge analysieren und haben 
dadurch unheimliche Fortschritte bei 
der Genauigkeit gemacht.“

All das ist in der Praxis vor allem 
deshalb wichtig, weil viele Echtzeitsys-
teme heutzutage sogenannte Multi-
core-Prozessoren verwenden. Mehrere 
voneinander unabhängige Rechenker-
ne teilen sich dabei die Arbeit, sie grei-
fen auf gemeinsame Ressourcen zurück, 
sie werkeln nebeneinanderher, ohne 
sich großartig abzusprechen. „Für Echt-
zeitsysteme stellen Multicore-Prozesso-
ren eine extreme Herausforderung dar“, 
sagt Björn Brandenburg.

Die Informatik hinkt da hinterher. 
Lange Zeit galten die komplexen Prozes-
soren als theoretisches Problem, als et-

links: Dolmetscher zwischen zwei Fachsprachen: 
Björn Brandenburg versteht sowohl die Ingenieure, 
die Echtzeitsysteme entwickeln, als auch die Theoretiker, 
die deren Zuverlässigkeit beweisen wollen. Daher 
möchte er zwischen beiden Disziplinen vermitteln.   

rechte Seite: Damit ein Flugzeug sicher landet, muss 
die Elektronik die Steuerbefehle des Piloten unbedingt 
in der vorgegebenen Zeit an die Turbinen oder 
Landeklappen weitergeben.
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was, das bei zeitkritischen Anwendun-
gen nicht verbaut wird. Heute sind die 
Anforderungen selbst im Auto so hoch, 
dass Multicore-Prozessoren fast schon 
Standard geworden sind. Die bewährten 
Algorithmen funktionieren hier nicht 
mehr, alles muss neu entwickelt werden. 
„Das bislang verwendete Argument: 
Wenn ein Prozessor einer Aufgabe nach-
geht, dann können andere, potenziell 
störende Aktivitäten zur gleichen Zeit 
nicht stattfinden, ist ein unheimlich 
mächtiges Element in der Beweisfüh-
rung“, sagt Brandenburg. „Bei Multicore-
Systemen funktioniert das nicht mehr, 
da weiß ich nie, was die anderen Kerne 
gerade machen.“ 

Vor allem die maximal benötigte 
Rechenzeit, die sich bereits auf moder-
nen Einkernprozessoren kaum ermit-
teln lässt, stellt Informatiker vor große 
Herausforderungen. Auch die Frage, 
wie stark ein Multicore-Prozessor aus-
gelastet ist und wie viel Zeit er sich mit 
seinen Antworten lässt, ist ungeklärt. 
Bislang konnten die Forscher lediglich 
zeigen, dass der schlimmste anzuneh-
mende Fall, in dem sämtliche Prozesse 
mit hoher Priorität den Rechner gleich-
zeitig auslasten, unter gewissen Um-
ständen existieren muss. Wie er aussieht, 
wie er in Formeln gepackt werden kann 
und wie sich dadurch die Analyse ver-
bessern lässt, bleibt offen.

Noch ein weiteres – wesentlich 
menschlicheres – Problem macht den 
Max-Planck-Forschern zu schaffen. 
Viele Theoretiker, die an neuen Algorith-
men für Mehrkernprozessoren tüfteln, 
sind zwar mathematisch gut geschult, 
sie sitzen jedoch selten im Labor und 
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GLOSSAR

Echtzeitsystem: Ein System, wie etwa eine elektronische Steuerung oder ein Mikro-
computer, das einen Prozess zwingend innerhalb einer vorgegebenen Zeit abarbeiten 
muss. Echtzeitsysteme kommen bei sicherheitsrelevanten Aufgaben, etwa der Steuerung 
eines Airbags, zur Anwendung.

Lineare Optimierung: Sucht für ein Problem, das als lineare mathematische Gleichung 
oder Ungleichung formuliert werden kann, die optimale Lösung unter gegebenen 
Randbedingungen, die sich ebenfalls in linearen Gleichungen oder Ungleichungen aus-
drücken lassen. 

Widerspruchsbeweis: Ein indirekter Beweis, der eine Aussage belegt, indem er ihr 
Gegenteil widerlegt. Die zu widerlegende Aussage wird dabei so weit reduziert, dass sich 
ein Widerspruch zu einer als gesichert angenommenen These ergibt. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wenn es etwa um die Sicherheit von Autos oder Flugzeugen geht, muss Elektronik 

Daten absolut zuverlässig in einer festgelegten Zeit verarbeiten. Ob solche Echtzeit-
systeme tatsächlich pünktlich ihre Aufgaben erledigen, können Experimente nicht 
zweifelsfrei belegen. Dafür braucht es mathematische Beweise.

●   Moderne elektronische Prozessoren besitzen mehrere Rechenkerne, bearbeiten 
mehrere Aufgaben parallel und variieren ihre Taktfrequenz. Das macht die mathe-
matische Beschreibung solcher Systeme und die Beweise, dass sie funktionieren, 
sehr kompliziert.

●   Max-Planck-Forscher gehen bei der Beweisführung teilweise neue Wege, etwa 
indem sie auf die lineare Optimierung setzen. So können sie kompliziertere 
Zusammenhänge genauer analysieren als bisher.

schrei ben Programme. Die Ingenieure 
in der Industrie dagegen sind hochspe-
zialisiert und bringen mit ihren Tricks 
sogar die obskursten Systeme zum Lau-
fen. Sie sind aber nicht unbedingt die 
besten Mathematiker.

Stattdessen versuchen sie, ihre Er-
fahrung in mehrere Tausend Seiten um-
fassende Regelwerke zu pressen, die – 
wie beispielsweise im Automobilbau 
– die Anforderungen an jedes System 

im Detail vorgeben. Das wiederum 
missfällt den Theoretikern, die für ihre 
Sicherheitsbeweise so wenige Vorgaben 
wie möglich bevorzugen. „Ein Teil mei-
ner Forschungsarbeit besteht darin, in 
der Mitte zu sitzen und zu sagen: Ich 
verstehe die Mathematiker, ich verste-
he die Praktiker, ich versuche da mal zu 
dolmetschen“, sagt Brandenburg. Gera-
de in der Echtzeitforschung ist es dafür 
höchste Zeit.  



TEXT TIM SCHRÖDER

Die Lähmung beginnt schleichend, doch mit der Zeit erfasst sie den ganzen Körper. Irgendwann 

können Menschen, die an amyotropher Lateralsklerose erkranken, keinen Muskel mehr bewegen 

und auch nicht mehr mit ihrer Außenwelt kommunizieren. Forscher um Moritz Grosse-Wentrup 

suchen am Tübinger Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme nach Wegen, die Betroffenen 

aus ihrer Isolation zu befreien, indem sie dem Computer beibringen, Gedanken zu lesen. 

Ein Weg aus dem 
inneren Gefängnis

 D  
ass etwas nicht stimmt, 
merkt Wilfried Leusing, 
nachdem ihm Ärzte Im-
plantate für eine Zahnpro-
these in den Kiefer gesetzt 

haben. Die Zunge fühlt sich taub an. Er 
kann nur undeutlich sprechen. Die 
Zunge müsse sich erst von der Operati-
on erholen, sagen die Ärzte. Doch es 
wird nicht besser. Eine Neurologin 
schickt ihn in die Uniklinik Tübingen. 
Die Diagnose ist ernüchternd: „Ver-
dacht auf Motoneuronerkrankung.“ 
Motoneurone sind Nervenzellen, die 
die Muskeln steuern – in den Fingern, 
im Brustkorb, in der Zunge. 

Die Schaltzentrale dieser Neurone 
befindet sich oben in der Mitte des Ge-
hirns, in der Hirnrinde: ein dichtes Ge-
flecht aus Nervenzellen, der Motor-
cortex. Versagen die Nervenzellen im 
Motorcortex, kann der Körper die Mus-
keln nicht mehr bewegen, obwohl die-
se intakt sind. Wilfried Leusing trägt es 
mit Fassung: „Es war kein Schlag für 
mich, aber für meine Frau“, sagt er heu-
te. Damals, im Frühjahr 2010, sucht er 
weitere Spezialisten in Kliniken in Mün-
chen und Ulm auf: doch überall dersel-
be Befund. 

Wilfried Leusing hat ALS, amyotro-
phe Lateralsklerose, eine Krankheit, bei 
der die Zellen im Motorcortex langsam 

absterben. Das Tempo, mit dem die 
Neurone ausfallen, variiert von Patient 
zu Patient. Manche Menschen können 
zwei Jahre nach der Diagnose Arme und 
Beine nicht mehr bewegen. Bei Wilfried 
Leusing schreitet die Krankheit langsa-
mer voran. 

VIELE ERKRANKTE WOLLTEN AN 
DER STUDIE TEILNEHMEN 

Heute, vier Jahre nach dem Befund, 
kann er kaum noch sprechen. Auch das 
Schlucken fällt ihm schwer. Seit seine 
Zunge halbseitig gelähmt ist, sei ihm 
klar geworden, was für komplexe Vor-
gänge Kauen und Schlucken sind, 
schreibt er auf seiner Website „Das Al-
ternativ“. „Die Zunge schiebt den Nah-
rungsbrei zwischen die Zähne und be-
fördert ihn schließlich nach hinten.“ 
Mit der Lähmung geht das nicht mehr. 
Wilfried Leusing presst sich jetzt Flüssig-
nahrung über einen kleinen Schlauch 
in den Magen. Was er erzählen möch-
te, tippt er in einen Tablet-PC ein. Ein 
Programm liest den Text dann vor. 

„Durch die Krankheit habe ich das 
Schreiben neu für mich entdeckt“, er-
zählt er über seinen Computer. Er kön-
ne zwar nicht mehr durch Sprechen 
kommunizieren. Aber es gebe ja auch 
andere Wege, Inhalte und Emotionen 
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rüberzubringen. „Ich habe ganz neue Er-
fahrungen gemacht, nicht trotz, son-
dern gerade wegen meiner Erkrankung.“ 
Seit wenigen Monaten nimmt Wilfried 
Leusing an einer Studie des Max-Planck-
Instituts für Intelligente Systeme in Tü-
bingen teil; auch das ist eine neue Er-
fahrung. Der Projektleiter ist Moritz 
Grosse-Wentrup, als Elektrotechniker 
zuständig für die Forschungsgruppe 
„Gehirn-Computer-Schnittstellen“. 

Im vergangenen Jahr hatte Moritz 
Grosse-Wentrup im Internet Probanden 
gesucht. Rund 15 000 ALS-Erkrankte 
gibt es in Deutschland – viele haben 
sich gemeldet. Zunächst hat er vier 
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Der direkte Weg vom Gehirn zum 
Computer: Die Elektroden, die am 
Kopf des Studenten Sebastian 
Weichwald befestigt sind, messen 
die Aktivität in verschiedenen 
Hirnarealen. Durch den Wechsel 
zwischen beiden Konzentrations-
zuständen, die charakteristische 
Erregungsmuster erzeugen, 
versucht Weichwald, einen Ball 
auf einem Monitor zu steuern, der 
im Bild nicht zu sehen ist.



liegt der Erkrankte da, unfähig, sich zu 
regen und zu kommunizieren, denn 
auch sprechen kann er nicht mehr. In 
manchen Fällen setzt die Augenmus-
kulatur aus. Dann können die Patien-
ten ihr Gegenüber nicht mehr fixieren. 
„Fachleute nennen diesen Zustand 
locked-in“, sagt Grosse-Wentrup. „Der 
Patient ist in seinem Körper völlig ein-
geschlossen.“ Im Spätstadium können 
die Betroffenen nicht einmal mehr 
mitteilen, ob ihnen etwas wehtut. 
„Wir wissen von Patienten, deren Lun-
genentzündung zu spät bemerkt wor-
den ist, weil sie sich nicht mehr mit-
teilen konnten.“ 

Einige Wissenschaftler, wie der Neuro-
biologe Niels Birbaumer von der Univer-
sität Tübingen, gehen davon aus, dass 
die Patienten nach und nach in einen 
traumartigen Zustand hinübergleiten. 
Ihre Theorie: Für gewöhnlich kann ein 
Mensch die Umwelt beeinflussen, durch 
Anfassen, Gesten, Sprache oder Blicke 
kommunizieren. Verliert der Mensch die 
Fähigkeit zur Interaktion, kehrt sich sein 
Bewusstsein nach innen. Es gibt keinen 
Kontakt mehr zur Außenwelt. 

Die Verbindung nach draußen möch-
te Moritz Grosse-Wentrup wenigstens zu 
einem kleinen Teil wiederherstellen. Sein 
Ansatz klingt kühn: Im Spätstadium, 

Menschen für die Studie ausgewählt; ei-
ner von ihnen ist Wilfried Leusing, der 
ebenfalls in Tübingen lebt und Moritz 
Grosse-Wentrup mit seiner lebensbeja-
henden Haltung beeindruckt hat.

MANCHER PATIENT IST IM 
KÖRPER EINGESCHLOSSEN

Das Fatale an der Krankheit ALS ist, dass 
nach und nach alle Funktionen, für die 
der Körper Muskeln einsetzt, ausfallen. 
Es beginnt mit kleinen Lähmungen, 
dann versagen die Gliedmaßen. Zunge 
und Kehlkopf streiken, was das Schlu-
cken unmöglich macht. Irgend wann 
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Nahe am Ideal: Damit ALS-Patienten über ihre Hirnaktivität mit der Außenwelt kommunizieren können, möchten Max-Planck-Forscher im EEG 
ein Aktivitätsmuster im hinteren Bereich des Gehirns aufzeichnen, wie es im Bild ganz links zu sehen ist. In der Messung an einem ALS-Erkrankten 
beobachteten sie das im mittleren Bild dargestellte Erregungsmuster, das sehr gut mit dem gewünschten Muster übereinstimmt. Dazu gehören 
Aufnahmen im funktionellen Kernspintomografen, bei denen eine wesentliche Aktivität ebenfalls im hinteren, durch das Fadenkreuz markierten 
Bereich des Gehirns zu beobachten ist.

Wegbereiter aus der Isolation: Moritz Grosse-Wentrup (links) hat einen Denkprozess gefunden, über den ALS-Patienten möglicherweise auch noch 
mit der Außenwelt kommunizieren können, wenn ihr Motorcortex stark geschädigt ist. Über die Aktivität im sogenannten Default-Mode-Network 
aus verschiedenen Hirnarealen, die etwa bei Emotionen besonders aktiv sind, sollen Patienten einen Ball auf einem Bildschirm steuern. In einer 
Studie wird die Software derzeit mit ALS-Erkrankten und gesunden Probanden wie Sebastian Weichwald, der zum Max-Planck-Team gehört, getestet.
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wenn nichts mehr geht, soll der Patient 
über seine Gedanken, oder besser: die 
Hirnaktivität, kommunizieren. „Der Pa-
tient soll auf diese Weise Antworten auf 
einfache Ja/Nein-Fragen geben“, sagt 
Grosse-Wentrup. Haben Sie Schmerzen? 
Möchten Sie Radio hören? 

Um ALS-Patienten diesen Weg aus 
dem inneren Gefängnis zu öffnen, müs-
sen Grosse-Wentrup und seine Mitar-
beiter zunächst aber lernen, die Denk-
aktivität richtig zu deuten. Sie sind 
nicht die Einzigen, die Gelähmten ei-
nen direkten Weg aus dem Gehirn zur 
Außenwelt verschaffen möchten – ohne 
Vermittlung irgendeiner Muskulatur. 
Unter anderen versuchen Forscher der 
Brown University in Providence in den 
USA mit Experten vom Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt, Signale 
aus dem Gehirn auszulesen und zu 
nutzen. Sie haben eine Methode ent-
wickelt, mit der beispielsweise Quer-
schnittsgelähmte eine Roboterhand be-
wegen können. Ihre Videos im Internet 
zeigen eine Probandin, die mit der Kraft 
ihrer Gedanken die Roboterhand zu 
einer Plastikflasche führt. Die Frau lä-
chelt glücklich, als sie zum ersten Mal 
ohne Hilfe am Strohhalm saugt.

Die US-Forscher verwenden für ihre 
Experimente kleine Elektroden, die sie 
den Patienten unter den Schädelkno-
chen direkt in den Motorcortex implan-
tieren. Diese Elektroden nehmen die 
Aktivität der Neurone wahr. Der Trick 
besteht darin, dass sogar gedachte Be-
wegungen die Neurone im Motorcortex 
anregen. Der Motorcortex ist bei vielen 
Gelähmten also auch dann aktiv, wenn 
der Körper die Bewegung gar nicht aus-
führt. Die Elektroden nehmen die Sig-
nale der Neuronen auf und leiten sie zu 
einem Computer, der die Impulse in 
Steuerbefehle für den Roboterarm über-
setzt. Natürlich muss der Patient lange 
trainieren. Am Ende aber reicht es, dass 
er sich eine Handlung vorstellt, um den 
Roboter zu steuern. Die Erfolge der US-
Forscher sind beeindruckend. 

Bei ALS-Patienten aber klappt das 
nicht, weil bei ihnen ja ausgerechnet 

der Motorcortex gestört ist. „Wir müs-
sen also andere Hirnregionen, andere 
Signale finden, über die der ALS-Patient 
kommunizieren kann“, sagt Grosse-
Wentrup. Es sieht ganz so aus, als habe 
Grosse-Wentrup einen Weg gefunden. 
Seit einigen Jahren wissen Neurologen, 
dass bei verschiedenen Tätigkeiten ver-
schiedene Hirnbereiche gleichzeitig ak-
tiv sind. Das Denken findet nicht an ei-
nem einzigen Punkt im Gehirn statt. 
Stattdessen funken bestimmte Areale bei 
verschiedenen Denkprozessen in einer 
Art fein abgestimmter Polyphonie. 

Besonders interessant ist für Moritz 
Grosse-Wentrup ein Aktivitätsmuster, 
das auftritt, wenn ein Mensch sich auf 
sich selbst konzentriert, die Gedanken 
nach innen richtet, meditiert: das De-
fault-Mode-Network oder Ruhezustands-
netzwerk. Dabei sind gleichzeitig ein 
Bereich hinter der Stirn und ein zweiter 
tiefer im Gehirn aktiv. Konzentriert 
sich der Mensch hingegen auf eine Tä-
tigkeit – liest oder rechnet er –, dann 
nimmt die Aktivität des Default-Mode- 
Networks ab. 

DAS RUHEZUSTANDSNETZ IST 
WENIGER BETROFFEN VON ALS

Grosse-Wentrup glaubt, dass ALS-Pati-
enten durch einen solchen Wechsel 
zwischen zwei Konzentrationszustän-
den auch im Spätstadium kommunizie-
ren und Ja/Nein-Antworten geben kön-
nen. Denn das Ruhezustandsnetzwerk 
ist von der ALS-Erkrankung weniger be-
troffen als der Motorcortex. 

Das Experiment der Tübinger sieht 
folgendermaßen aus: Mithilfe ihrer Ge-
danken müssen die Patienten versuchen, 
eine Kugel auf einem Bildschirm nach 
oben oder unten zu bewegen. Oben 
heißt „Ja“, unten heißt „Nein“. Die Höhe 
der Kugel entspricht der Stärke der Akti-
vität im Default-Mode-Network – Ände-
rungen im Erregungszustand bewegen 
den Ball daher. Seitlich kann sich der Ball 
derzeit nicht verschieben. 

Anders als die Forscher in den USA 
benutzt Grosse-Wentrup keine Elektro-

den, die direkt in den Cortex implan-
tiert werden. Die Infektionsgefahr sei 
zu groß, sagt er. Außerdem bildeten 
sich durch Abstoßungsreaktionen des 
Körpers auf den Elektroden häufig 
Beläge, sodass die Signalleitung zum 
Computer gestört wird. Er benutzt da-
her lieber das klassische Elektroenze-
phalogramm (EEG). Der Proband setzt 
dafür eine Haube mit vielen kleinen 
Elektroden auf, welche die elektrischen 
Signale der Neuronen durch den Schä-
delknochen hindurch wahrnehmen. 
Natürlich ist ein solches Signal unge-
nauer als jenes von Elektroden, die di-
rekt auf dem Gehirn sitzen. Doch das 
reiche erst einmal, sagt Grosse-Wentrup.

„Ich gebe den Probanden möglichst 
wenig vor“, sagt er. „Jeder Patient muss 
für sich einen eigenen Weg finden, Ge-
hirnaktivität im Default-Mode-Network 
zu beeinflussen und dadurch den Ball 
nach oben oder unten zu bewegen.“ 
Sich meditativ nach innen zu wenden  
ist nur eine Möglichkeit, das Ruhezu-
standsnetzwerk zu aktivieren. Einigen 
gelingt das auch, indem sie verschiede-
ne Emotionen in sich wecken. Denn 
verschiedene Gefühle führen auch zu 
einer unterschiedlichen Aktivität im 
Default-Mode-Network.

Wilfried Leusing, der an ALS erkrankt ist, 
möchte dazu beitragen, anderen Patienten 
das Leben zu erleichtern. Daher nimmt er 
an der Studie der Max-Planck-Forscher teil.
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Die Elektroden der EEG-Haube werden 
mit etwas Gel eingeschmiert, damit sie 
die elektrische Erregung im Gehirn 
besser aufnehmen. „Und so hatte ich 
nach meiner ersten Sitzung im Januar 
zum ersten Mal in meinem Leben Gel 
im Haar“, sagt Wilfried Leusing, der ei-
nen langen weißen Bart und lange 
Haare trägt. 

Knapp zehnmal waren Grosse-Wen-
trup und seine Leute inzwischen bei 
ihm und den anderen Probanden. „Mit 
Auf- und Abbau dauert eine solche Sit-
zung etwa fünf Stunden, das ist ganz 
schön aufwendig“, lässt Leusing seinen 
Computer sagen. „Aber es ist ein Super-
gefühl, wenn man mit tollen Menschen 
zusammen etwas erarbeiten kann, das 
sinnvoll ist. Und mein Beitrag bin ein-
fach ich.“ Inzwischen kann Leusing 
den Ball flott nach oben bewegen. 
„Wenn er sich in eine falsche Richtung 
bewegt, bekomme ich ihn mit einem 
gedachten ,Nein’ wieder in die andere 
Richtung.“ Bewusst nach unten drü-
cken kann er ihn jedoch noch nicht. 
Übung macht eben den Meister. 

Für Moritz Grosse-Wentrup und sei-
ne Mitarbeiter beginnt die eigentliche 
Arbeit, wenn sie wieder im Institut 
sind: die Analyse des EEG. Als Laie er-
kennt man im Elektroenzephalogramm 
zunächst nur einige Zitterlinien, die 

langsam von rechts nach links über den 
Bildschirm kriechen. Sie zeigen die 
Hirnaktivität als elektrische Spannung 
an. Die Linien unterscheiden sich in der 
Geschwindigkeit des Zitterns, der Ge-
schwindigkeit der Spannungsänderung. 
Mediziner sprechen von Frequenzbän-
dern oder Wellen. 

DIE SOFTWARE LERNT DIE 
ZITTERMUSTER ZU DEUTEN

Und von den Wellen gibt es viele: Die 
Hauben, die Grosse-Wentrup und seine 
Mitarbeiter ihren Probanden aufziehen, 
sind mit 128 Elektroden bestückt, die 
jeweils 40 Frequenzbänder aufnehmen. 
Pro Messung kommen so mehr als 5000 
Variablen zusammen. Eine Datenfülle, 
die kein Mensch überblicken kann. Um 
die Signale zu interpretieren, nutzt 
Grosse-Wentrup deshalb statistische 
Rechenverfahren, die im Max-Planck-
Institut für Intelligente Systeme entwi-
ckelt worden sind. Ziel ist es, in dem 
Gewimmel aus Zitterlinien charakteris-
tische Muster zu erkennen, die immer 
dann auftreten, wenn der Patient den 
Ball bewegt. 

Welches Zittermuster typisch ist, 
findet die Software durch eine Art Lern-
prozess heraus, in dem sie die vielen 
Messwerte ordnet. Wie das funktio-

niert, erläutert Bernhard Schölkopf, Di-
rektor am Institut und zuständig für die 
Abteilung Maschinelles Lernen, an ei-
nem einfachen Beispiel. „Stellen Sie 
sich vor, ein Computer müsse zwischen 
einer undeutlich hingeschmierten Acht 
und einer Neun unterscheiden“, sagt 
Schölkopf. „Das ist zunächst unmöglich. 
Wenn man dem Computer aber unzäh-
lige Achten und Neunen präsentiert, 
ihn also auf die Zahlen trainiert, dann 
lernt er zu unterscheiden.“ 

Bei einem solchen Verfahren ordnet 
der Computer die Pixel, aus denen die 
Zahl besteht, in einem multidimensio-
nalen Raum an und vergleicht sie mit 
den antrainierten Daten. Er vergleicht 
und analysiert, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die Pixel eher mit dem 
erlernten Muster der Acht oder jenem 
der Neun deckungsgleich sind. 

Nach ähnlichen statistischen Lern- 
und Entscheidungsverfahren arbeiten 
auch vollautomatische Postsortierma-
schinen, die hingeschmierte Buchsta-
ben auf Briefumschlägen erkennen 
können. Moritz Grosse-Wentrup ver-
sucht jetzt, den Computer auf die Fre-
quenzbänder des EEG zu trainieren. Der 
Computer soll lernen, charakteristische 
Aktivitätsmuster im Hirn schneller und 
sicher zu erkennen, wenn der Patient 
den Ball bewegt.

34    MaxPlanckForschung  1 | 14

Lehrmeister für Computer: Moritz Grosse-Wentrup und Bernhard Schölkopf bringen Computern bei zu lernen. Damit die von ihnen 
entwickelte Software Muster in Signalen erkennt, muss sie mit vielen Daten trainiert werden. 



 

Letztlich geht es darum, dass Proband 
und Computer sich schnell verstehen. 
Immerhin soll der Computer die ge-
dachten Befehle des Probanden künf-
tig zügig in eine Antwort umsetzen. 
Der Patient muss lernen, den Ball auf 
dem Bildschirm zu steuern, der  Com-
puter, wie die entsprechenden Aktivi-
tätsmuster aussehen, damit er sie sicher 
und zügig in die Ballhöhe umsetzt. 
„Wir sehen bereits, dass wir auf Fragen 
desto schneller eine richtige Antwort 
erhalten, je besser der Computer die 
Frequenzmuster erlernt“, sagt Grosse-
Wentrup. Für den Alltag der ALS-Pati-
enten wird das später essenziell sein, 
denn auf eine einfache Frage wie „Ha-
ben Sie Schmerzen?“ soll es natürlich 
eine schnelle Antwort geben.

Zusammen mit Niels Birbaumer von 
der Universität Tübingen arbeitet Schöl-
kopfs Abteilung seit zehn Jahren daran, 
mit ALS-Kranken über Denkbefehle zu 
kommunizieren. Allerdings hatten sie 
zunächst Denkprozesse und Vorstellun-
gen gewählt, die letztlich ungeeignet 
waren. Es zeigte sich, dass die Denkpro-
zesse und Spannungsmuster der Neuro-
nen zu stark von der Tagesform des Pa-
tienten abhingen und der Computer 
das Denken nur schlecht interpretieren 
konnte. Als die Krankheit fortschritt, 
versagten die Methoden irgendwann 
ganz. „Moritz scheint ein anderes Para-
digma, einen anderen Denkprozess ge-
funden zu haben, der robuster ist“, sagt 
Schölkopf.

Um den Computer mit vielen Trai-
ningsdaten füttern zu können, testet 
Grosse-Wentrup sein Verfahren auch an 
gesunden Studienteilnehmern. In den 
vergangenen fünf Jahren haben er und 
seine Mitarbeiter bei etwa hundert Stu-
denten EEG-Messungen vorgenommen. 
Es sieht ganz so aus, als sei Grosse-Wen-
trups Verfahren tatsächlich robust. Zwar 
muss sich die Computer-Lernmaschine 
bei jedem Versuch einige Zeit auf die 
Denkmuster des Probanden einstellen, 
doch recht bald bewegt sich der Ball. 
Ganz offensichtlich gibt es also Denk-
muster, die bei allen Menschen ähnlich 
genug sind, sodass maschinelle Lernver-
fahren sie erkennen können. Dabei lau-
fen Denkprozesse im Detail bei jedem 
Patienten etwas anders ab und verän-
dern sich mit der Tagesform. 

Da Moritz-Grosse Wentrup erst seit 
knapp einem halben Jahr mit Wilfried 
Leusing und den anderen ALS-Patienten 
arbeitet, ist noch offen, ob seine Metho-
de auch im Spätstadium der Krankheit 
funktionieren wird. Dass sie schon jetzt 
sehr robust ist, lässt ihn hoffen. Bei ei-
nem seiner Patienten schreitet die 
Krankheit schnell voran, er hat bereits 
Schwierigkeiten, die Gliedmaßen zu be-
wegen. Bei ihm könnte sich als Erstem 
zeigen, ob die neue Methode ein verläss-
licher Weg zur Außenwelt ist, wenn sich 
der Körper langsam schließt. 

MEHR MESSDATEN NÖTIG

Moritz Grosse-Wentrup hatte sich ur-
sprünglich für das Elektrotechnik-Stu-
dium entschieden, um später in die Ro-
botik einzusteigen. Dann erfuhr er von 
den Arbeiten an ALS-Patienten. Die Ar-
beit für Menschen sei für ihn heute 
sehr viel erfüllender als Robotik, sagt 
er. Sollte sich zeigen, dass seine Metho-
de, sein Denkmuster-Paradigma, auch 
im Spätstadium der Krankheit funktio-
niert, dann kann er sich vorstellen, vom 
EEG auf implantierte Elektroden um-
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zusteigen, die nicht über ein Kabel an 
einen Computer angeschlossen sind, 
sondern die Daten per Funk übertra-
gen. Entsprechende Elektroden werden 
derzeit entwickelt. Eine solche Elektro-
de wäre für den Alltagseinsatz ideal. 
Und sie würde deutlichere Frequenzsi-
gnale liefern. 

Doch zunächst benötigt Grosse-
Wentrup mehr Messdaten von seinen 
ALS-Patienten. Wilfried Leusing will 
seinen Teil dazu beitragen und sich wei-
terhin einmal pro Woche mit den For-
schern treffen. Grosse-Wentrup oder 
seine Mitarbeiter kommen dann jedes 
Mal mit einem Wäschekorb voller Ka-
bel und Elektroden vorbei. „Es ist für je-
den Menschen wichtig, dass ihm be-
wusst ist, welche Rolle er in seinem 
Leben spielt“, teilt Wilfried Leusing 
über seinen Computer mit. Eine seiner 
Rollen ist die des Probanden, der seinen 
Teil dazu beiträgt, ALS-Kranken künftig 
ein Stück weit das Leben zu erleichtern 
– selbst wenn er davon vielleicht nicht 
mehr selbst profitieren wird. 

 www.mpg.de/filme/gehirn_computer_
schnittstelle

 

GLOSSAR

Amyotrophe Lateralsklerose – ALS: Bei dieser neurodegenerativen Erkrankung sterben 
die Nervenzellen im Motorcortex langsam ab, sodass betroffene Patienten letztlich keine 
Bewegung mehr ausführen können.

Default-Mode-Network: Das Default-Mode-Network, auch Ruhezustandsnetzwerk ge-
nannt, besteht aus Arealen im vorderen und hinteren Bereich des Gehirns, die besonders 
im Ruhezustand, aber auch bei Emotionen aktiviert sind.

Maschinelles Lernen: Dabei lernen Computer, Muster in Daten zu erkennen, indem sie 
Beispiele analysieren und daraus allgemeine Regeln ableiten. Auf diese Weise können sie 
etwa Handschriften entziffern oder Aktivitätsmuster im Gehirn interpretieren.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Patienten, die an amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkranken, leiden unter einer 

fortschreitenden Lähmung. Irgendwann können sie nicht mehr sprechen und 
manchmal nicht einmal mehr die Augen bewegen. Damit verlieren sie jede Möglich-
keit, mit der Außenwelt zu kommunizieren.

●   Forscher um Moritz Grosse-Wentrup vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme 
in Tübingen wollen ALS-Patienten einen Weg aus der inneren Isolation öffnen. 
Sie bringen den Betroffenen bei, über die Aktivität im Default-Mode-Network einen 
Ball auf einem Computerbildschirm zu steuern und so Ja/Nein-Antworten zu geben. 

●   Die Aktivität im Default-Mode-Network greifen die Wissenschaftler mithilfe von 
Elektroden ab, die wie beim EEG am Kopf angebracht werden. Mit Methoden des 
maschinellen Lernens bringen sie einem Computer bei, das Erregungsmuster im 
Gehirn zu interpretieren und in Steuersignale umzusetzen.

●   Derzeit verfeinern die Forscher die Methoden, mit denen die Gehirnaktivität analy-
siert wird, mithilfe von vier ALS-Patienten und rund hundert gesunden Probanden.



SPEKTRUM

Nur wenige Kleinplaneten in unserem Sonnensystem sind so gut 
erforscht wie Itokawa. Nicht nur, weil der knapp 600 Meter lange 
Körper etwa alle 556 Tage in die Erdumlaufbahn vordringt und 
damit zur Gruppe der erdnahen Asteroiden zählt. Itokawa war 
auch das Ziel der japanischen Sonde Hayabusa, die sogar Mate-
rial von Itokawas Oberfläche zur Erde gebracht hat. Was unter 
der „Haut“ des Asteroiden steckt, blieb jedoch nahezu unbe-
kannt. Jetzt ist man schlauer: Aus der Rotation des Himmelskör-
pers schloss ein Team, dem auch Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Sonnensystemforschung angehörten, auf 
die innere Struktur des länglichen Asteroiden. Und die ist un-
einheitlich: Während der eine Teil des erdnussförmigen Körpers 
eine vergleichbar hohe Dichte zeigt wie Granit, ist der andere 
deutlich lockerer aufgebaut, etwa wie dicht gepackter Sand. Of-
fenbar entstand Itokawa aus dem Zusammenstoß zweier Bro-
cken. (Astronomy & Astrophysics, 5. Februar 2014)

Forscher entdecken, dass der Kleinplanet Itokawa in seiner Frühzeit eine Kollision durchmachen musste

Asteroid mit zwei Gesichtern

Kosmische Erdnuss: Die Dichte des kleineren Knubbels (rot) des Asteroiden 
Itokawa beträgt etwa 2850 Kilogramm pro Kubikmeter, die des größeren Teils 
(blau) etwa 1750 Kilogramm pro Kubikmeter.
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Farben statt Barrieren

Eine vom Maisbeulenbrand Ustilago 
maydis befallene Maispflanze sieht 
furchteinflößend aus: Wo normalerwei-
se ein gelber Kolben wächst, wuchern 
unförmige schwarze Gallen, in denen 
sich der Brandpilz vermehrt. Infiziert 
der Brandpilz eine Pflanze, muss er sich 
zunächst zu den Leitungsbahnen der 
Pflanze vorarbeiten. Dann kann er die 
darin transportierten Nährstoffe für sich 
abzweigen. Um dies zu verhindern und 
die Ausbreitung des Pilzes zu stoppen, 
verstärkt die Pflanze ihre Zellwände 

mit Lignin. Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für terrestrische Mikro-
biologie in Marburg haben jedoch ent-
deckt, dass der Pilz den Stoffwechsel der 
Pflanze manipuliert: Das Protein Tin2 
sorgt dafür, dass die Bauteile zur Her-
stellung des Holzstoffs Lignin vermehrt 
zur Synthese von Farbstoffen verwendet 
werden. Der Schutzwall der Pflanze 
wird also stark geschwächt, stattdessen 
färben sich die infizierten Pflanzenteile 
rot. Ligninarme Maispflanzen, wie sie 
auch zur Erzeugung von Biokraftstoffen 
gezüchtet werden, sind daher für eine 
Infektion mit U. maydis besonders an-
fällig. Die Forscher vermuten, dass an-
dere Krankheitserreger Pflanzen eben-
falls am Verholzen ihres Gewebes hin-
dern. (eLife, 28. Januar 2014)

Brandpilzinfektion von Maisblättern. Oben: 
Befall mit dem Wildtyp des Pilzes. Unten: Befall 
mit einer Pilzmutante, der das Protein Tin2 
fehlt. Bei Infektion mit der Mutante sind die 
Beulen kleiner, und es fehlt der rote Farbstoff.

Brennstoffzellen erzeugen sauberen, 
aber teuren Strom. Ein Team des Max-
Planck-Instituts für Festkörperfor-
schung in Stuttgart weist nun einen 
Weg, wie sie sich kostengünstiger kon-
struieren lassen könnten. Die Forscher 
haben auf einer Metallunterlage ein 
sehr regelmäßiges Netz aus Mangan- 
oder Eisenatomen und organischen 
Molekülen erzeugt, das nach dem Vor-
bild entsprechender Enzyme die Re-
duktion von Sauerstoff katalysiert. Da-
mit unterstützt das metallorganische 
Nanonetz eine wichtige Teilreaktion 
bei der Umsetzung von Wasserstoff 
und Sauerstoff zu Wasser, wie sie an 
den beiden Elektroden einer Brenn-
stoffzelle stattfindet. Die derzeit wir-
kungsvollsten für diese Reaktion sind 
Platin und andere seltene und teure 

Sauberer Strom 
aus dem Nanonetz
Forscher entdecken einen 
möglichen Ersatz für Platin in 
Brennstoffzellen

Vom Brandpilz befallene Maispflanzen verholzen nicht, 
sondern werden bunt

1750 kg/m3

2850 kg/m3
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Nanotechnologie im Glasschwamm
Monorhaphis chuni erzeugt eine Glasnadel mit perfekt periodisch 
angeordneten Nanoporen 

Alles Käse
Max-Planck-Forscher rekonstruieren ein Rezept aus 
der frühen Bronzezeit

Normalerweise analysieren die Proteinforscher am Max-
Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in 
Dresden Proteine und Fette in Zellen von Fruchtfliegen oder 
Fadenwürmern. In diesem Fall hatten die Wissenschaftler je-
doch ganz außergewöhnliche Objekte in ihrem Massenspek-
trometer: Grabbeigaben einer rund 4000 Jahre alten mumifi-
zierten Leiche aus dem Gräberfeld Xiaohe in Xinjiang im 
westlichen China. Für die Analyse der unförmigen Brocken 
auf Hals und Brust der Mumie mussten die Forscher erst Wege 
finden, Proteine von Organismen mit bisher unsequenzier-
tem Erbgut zu identifizieren. Die Brocken entpuppten sich 
schließlich als Käsereste aus der frühen Bronzezeit. Der älteste 
bisher bekannte Käse wurde wie Kefir aus Milch hergestellt, 
mit einem Bakterien-Hefe-Gemisch versetzt und zum Gären 
gebracht. Diese Art von Käse enthält kaum Laktose – ideal für 
die in Asien häufig auftretende Laktoseintoleranz. (Journal of 

Archaeological Science, 4. Dezember 2013)

Materialwissenschaftler lösen viele Pro-
bleme nach dem Vorbild der Natur – 
und manchmal stellen sie das erst nach-
träglich fest. Ein Beispiel dafür sind syn-
thetische nanoporöse Materialien, die 
für biomedizinische Anwendungen, 
Sensoren oder die chemische Katalyse 
relevant sind. Deren Struktur gleicht der 
Bauweise des rund einen Zentimeter di-
cken und bis zu drei Meter langen Glas-
stabs, auf dem der Meeresschwamm Mo-
norhaphis chuni lebt. Und sie werden 
auch ähnlich erzeugt. Die Übereinstim-
mungen in Aufbau und Herstellung hat 
ein Team der Max-Planck-Institute für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung 
und für Mikrostrukturphysik festge-
stellt. Demnach formt M. chuni Silicat, 
also Glas, um regelmäßig angeordnete 
Silicatein-Proteine. Die Proteine füllen 
anschließend die etwa fünf Nanometer 
großen Poren. So entsteht eine Struktur, 
die Stapeln von palettenförmigen Kar-
tons mit Eiern gleicht. Die Eier entspre-
chen dabei den Eiweißmolekülen, wäh-

rend die Kartons für das Glas stehen. Für 
technische Anwendungen werden Sili-
catstrukturen heute schon um Fetttröpf-
chen herum erzeugt. Die so entstande-
nen Materialien besitzen jedoch eine Po-
rengröße, die nicht so einheitlich ist wie 
die mit Protein gefüllten Hohlräume im 
Glasstab von M. chuni. (Advanced Mate-

rials, 12. Dezember 2013)
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Ein Glasstab als Maßstab: M. chuni wächst auf 
einer Silicatnadel, deren Poren einheitlicher 
in ihrer Größe und regelmäßiger angeordnet sind 
als die Hohlräume in technischen mesoporösen 
Materialien. Die lichtmikroskopische Aufnahme 
zeigt eine Glasnadel, die für Strukturuntersuchun-
gen zu einem exakten Zylinder geschliffen wurde.

Edelmetalle. Ließe sich zumindest die-
se Teilreaktion mit einem metallorga-
nischen Netz aus Atomen kostengüns-
tiger Metalle und aus einfachen orga-
nischen Substanzen katalysieren, dann 
könnte Strom aus Brennstoffzellen bil-
liger werden. (Nature Communications, 

5. Dezember 2013)

Ordnung wie von selbst: Unter geeigneten 
Bedingungen verknüpfen Moleküle der 
stickstoffhaltigen Substanz Bispyridyl-bi-
pyrimidin (PBP) Eisenatome (blaue Punkte) 
auf einer Metalloberfläche selbstorganisiert 
zu einem regelmäßigen Netz, wie das Bild 
eines Rastertunnelmikroskops mit einer 
darübergelegten Grafik zeigt. 

Die „Schöne von Xiaohe“: Der vor rund 4000 Jahren verstorbenen Frau aus 
dem westlichen China wurden kleine Käsebrocken ins Grab mitgegeben.



SPEKTRUM

Empfindliches Treibhaus

Eine Vermutung, die Klimaforscher schon länger hegen, hat 
sich bestätigt: Der Klimawandel kann Rückkopplungen zwi-
schen dem Kohlenstoffhaushalt der Erde, und damit dem 

Kohlendioxidgehalt der Luft, sowie Temperaturveränderun-
gen verstärken. Das belegt ein internationales Team, an dem 
auch Martin Heimann, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Biogeochemie in Jena, beteiligt war. Die Forscher haben die 
natürlichen Schwankungen der Kohlendioxidmengen ana-
lysiert, die tropische Regenwälder in kühleren und wärmeren 
Jahren aufnehmen. Demnach reagiert der tropische Kohlen-
stoffhaushalt wegen der im Mittel gestiegenen Temperatur 
immer empfindlicher auf Temperaturveränderungen. Da die 
Ausschläge der Kohlenstoffbilanz nach oben und unten glei-
chermaßen zunehmen, erhöht sich der Kohlendioxidgehalt 
der Atmosphäre im Mittel nicht. Das kann bei anderen Rück-
kopplungen zwischen der Freisetzung von Treibhausgasen und 
Klimaveränderungen aber sehr wohl der Fall sein, was wie-
derum zu einem weiteren Temperaturanstieg führen würde. 
(Nature, online veröffentlicht 26. Januar 2014)

Die Kohlenstoffbilanz tropischer Regenwälder reagiert immer stärker auf kurzfristige Temperaturveränderungen 
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Tropische Regenwälder wie jene am Amazonas reagieren zunehmend 
empfindlicher auf Temperaturveränderungen: Wegen der Erderwärmung 
schwankt die Kohlenstoffbilanz der Tropen innerhalb weniger Jahre 
heute stärker als in den 1960er- oder 1970er-Jahren. 

Scheibenbremse für Moleküle
Teilchen mithilfe der Zentrifugalkraft zu verlangsamen schafft neue Möglichkeiten 
für die Chemie und die Quanteninformationsverarbeitung 

Die Teilchen unserer Atemluft sind so 
schnell wie mancher Düsenjet. Im Mit-
tel bringen es etwa Stickstoffmoleküle 
bei Raumtemperatur auf mehr als 1700 
Kilometer pro Stunde, fast die andert-
halbfache Schallgeschwindigkeit. Für 
viele Experimente und auch manche 
denkbare Anwendung sind die Teilchen 
damit viel zu schnell. Physiker des Max-
Planck-Instituts für Quantenoptik in 
Garching bei München haben jetzt aber 
einen recht einfachen Weg gefunden, 
Moleküle mit negativem und positivem 

Pol auf etwa 70 Kilometer pro Stunde zu 
bremsen. Mit Elektroden führten sie 
verschiedene Substanzen wie etwa Flu-
ormethan gegen die Zentrifugalkraft 
ins Zentrum einer rotierenden Scheibe. 
Die Geschwindigkeit der abgebrems-
ten Moleküle entspricht einer Tempe-
ratur von minus 272 Grad Celsius. Die 
neue Methode ermöglicht es, ver-
gleichsweise große Mengen kalter Mo-
leküle in einem kontinuierlichen Strom 
zu erzeugen, was etwa für gezielte che-
mische Reaktionen einzelner Teilchen 

oder die Verarbeitung von Quantenin-
formation nützlich sein könnte. (Physi-

cal Review Letters, 6. Januar 2014)

Entschleunigung in der Zentrifuge: Moleküle verlieren drastisch an Geschwindigkeit, wenn 
sie von Elektroden gegen die Fliehkraft ins Zentrum einer rotierenden Scheibe geführt 
werden. Die nach innen gebogenen Elektroden, die mit der Scheibe rotieren, sind ebenfalls 
als Scheiben konstruiert, um ihre Stabilität zu erhöhen. Die Löcher balancieren die 
unsymmetrischen Platten aus.
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Galaxien wachsen, indem sie sich klei-
nere Galaxien einverleiben oder mit an-
deren Galaxien verschmelzen. Jetzt ha-
ben Forscher, unter anderem des Max-
Planck-Instituts für Astronomie, mit der 
Zwerggalaxie Andromeda II das bisher 
kleinste Beispiel für den Überrest einer 
solchen kosmischen Verschmelzung 
identifiziert. Anhand der Bewegung 
der Sonnen innerhalb dieses Milchstra-
ßensystems machten die Forscher zwei 
verschiedene Gruppen ausfindig: Ster-
ne der ursprünglichen AndII-Zwerg-
galaxie und Sterne eines anderen 
Zwergsystems, das offenbar vor mehr 
als drei Milliarden Jahren mit AndII zu-
sammenstieß. Im allgemein akzeptier-
ten Modell der Galaxienentwicklung 
sollte der Anfang der Wachstumskette 
tatsächlich bei kleinen Zwerggalaxien 
liegen, die mit noch kleineren Zwer-
gen verschmelzen. Jetzt haben die Ast-
ronomen offensichtlich einen Beleg 
für diese Theorie gefunden. (Nature, 

24. Februar 2014)

Wenn Zwerge 
kollidieren
Das System Andromeda II 
zeigt, wo die kleinen Galaxien 
herkommen

Welten im Zusammenstoß: Die künst lerische 
Darstellung zeigt die Verschmelzung zweier 
Vorläufergalaxien des Systems Andromeda II.

In einem Quantenregister aus Kernspins eines Diamanten sind eine 
logische Operation und eine Fehlerkorrektur gelungen

Computer müssen nicht fehlerfrei rech-
nen, um fehlerlose Ergebnisse zu liefern 
– sie müssen ihre Irrtümer nur zuverläs-
sig korrigieren. Und das wird zukünftig 
noch wichtiger, wenn Quantencompu-
ter mit sehr effizienten, aber auch stör-
anfälligen Rechenprozessen manche 
Aufgaben um ein Vielfaches schneller lö-
sen sollen als herkömmliche PCs. Dafür 
hat ein internationales Team um Physi-
ker der Universität Stuttgart und des 
Stuttgarter Max-Planck-Instituts für Fest-
körperforschung nun eine Möglichkeit 
gefunden. Die Forscher haben in einem 

Diamanten mit wenigen Stickstoffver-
unreinigungen ein einfaches Quanten-
register aus drei Atomen und einem 
Elektron erzeugt. Die Information wird 
dabei in der Richtung der atomaren 
Kernspins gespeichert und verarbeitet. 
Der Spin des Elektrons dient als Steuer-
element. Ein solches Quantenregister 
mit Hunderten oder gar Tausenden Kern-
spins könnte in einem Quantencompu-
ter die Aufgabe des Prozessors klassischer 
Computer übernehmen. In ihrem einfa-
chen Quantenregister führten die Physi-
ker eine logische Operation aus, die 
CNOT-Gatter heißt und ein Bit, abhän-
gig vom Zustand eines weiteren Bits, 
von „0“ auf „1“ schaltet oder umge-
kehrt. Dieses Logikgatter eignet sich, um 
Fehler in Quantenrechnungen aufzu-
spüren und gleichzeitig zu korrigieren. 
(Nature, online veröffentlicht 29. Januar 2014)

Brillante Quantenrechnung

Leuchtende Fehlstellen: Stickstoffverunreini-
gungen in einem Diamanten lassen sich mit 
grünem Licht anregen, sodass der Edelstein rot 
leuchtet. Der Diamant, an dem die Stuttgarter 
Forscher ihre Experimente machen, enthält 
außergewöhnlich wenige Stickstoffdefekte.

Gene mit Geschichte
Wer würde seine Herkunft nicht gern 
auf Alexander den Großen zurückfüh-
ren? Auch die Kalash, ein isoliert leben-
des Volk im Hindukusch in Pakistan, lei-
ten ihre Abstammung in Legenden von 
dem legendären Makedonenherrscher 
ab. Erbgutanalysen eines Forscherteams, 
darunter auch Wissenschaftler des Max- 
Planck-Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie in Leipzig, scheinen den Mythos 
des Bergvolks nun zu bestätigen. Dem-
nach gibt es im Erbgut der Kalash Berei-
che, die von Westeuropäern stammen 
und zwischen 1000 und 200 vor Chris-
tus eingebaut worden sind. Alexander 
(356 bis 323 v. Chr.) hätte also tatsäch-
lich auf dem Asienfeldzug die Gene im 
Gepäck haben können. Die Forscher ha-
ben für ihre Analyse die DNA von 1500 

Menschen aus aller Welt untersucht und 
eine Weltkarte erstellt, anhand derer 
sich die Geschichte von fast hundert Po-
pulationen rekonstruieren lässt. Die Kar-
te gibt auch Hinweise auf bisher unbe-
kannte Fälle genetischer Vermischung. 
Die DNA der heute in China lebenden 
Tu zeigt etwa, dass sich um das Jahr 1200 
Europäer griechischer Herkunft mit der 
damals dort lebenden Bevölkerung ver-
mischten. Wahrscheinlich stammt die 
europäische DNA von Händlern, die auf 
der Seidenstraße reisten. Die Untersu-
chung zeigt außerdem: Vermischung ist 
in der jüngeren Menschheitsgeschichte 
die Regel, nicht die Ausnahme: Fast alle 
untersuchten Populationen haben sich 
im Laufe ihrer Geschichte mit anderen 
vermischt. (Science, 14. Februar 2014)



Immer genauere Messungen der Naturkon-
stanten sind Triebkraft der Physik. Denn sie 
helfen Wissenschaftlern, grundlegende 
Theorien zu überprüfen und unser Weltbild 
zu verfeinern oder gar umzukrempeln. Ein 
Team um Klaus Blaum und Christoph Keitel 
vom Max-Planck-Institut für Kernphysik 
hat nun die Masse des Elektrons 13-mal ge-
nauer bestimmt, als sie bis dato bekannt 
war. Um den extrem präzisen Wert zu er-
mitteln, maßen die Physiker zum einen, mit 
welcher Frequenz ein Kohlenstoffkern mit 
einem einzigen Elektron auf einer Kreis-
bahn umläuft. Auf diese Bahn zwingt ein 
sehr starkes Magnetfeld einer Ionenfalle 

das fünffach geladene Kohlenstoffatom. 
Zum anderen bestimmten sie, mit welcher 
Frequenz der Spin des Elektrons in dem Ma-
gnetfeld kreiselt. Aus beiden Frequenzen 
lässt sich die Elektronenmasse bestimmen. 
Der genauere Wert könnte Physikern An-
satzpunkte zeigen, um etwa das Standard-
modell der Teilchenphysik zu verbessern, 
das drei der vier Grundkräfte beschreibt. 
(Nature, 20. Februar 2014)

SPEKTRUM

Affenstark!

In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Zahl der in Afrika 
lebenden Menschenaffen in manchen Regionen um bis zu 90 
Prozent abgenommen. Gründe dafür sind die Abholzung der 
Regenwälder sowie Wilderei und vom Menschen übertragene 
Krankheiten. Hoffnung auf ein Überleben der Schimpansen 
in freier Wildbahn macht nun eine Entdeckung von Wissen-
schaftlern des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie und der Universität Amsterdam. Im unzugänglichen 
Wald des Bili-Gangu-Gebiets im Norden der Demokratischen 
Republik Kongo lebt eine bislang unbekannte Population des 
Östlichen Schimpansen. Mit mehreren Tausend Tieren ist sie 
möglicherweise sogar die größte Population dieser in Zentral-
afrika lebenden Unterart. Obwohl ihre Zahl in den vergan-
genen zehn Jahren stabil geblieben zu sein scheint, sind die 
Tiere nun offenbar verstärkt vom Buschfleischhandel be-
droht. Die Forscher hoffen deshalb, dass der Kongo eine neue 
Initiative zum Artenschutz ins Leben ruft, um die dort leben-
den Schimpansen, Elefanten, Leoparden und andere große 
Säugetiere zu schützen, die andernorts bereits ausgestorben 
sind. (Biological Conservation, 5. Februar 2014)

Im Kongo finden Forscher mehrere Tausend Schimpansen einer bisher unbekannten Population

Eine um den Faktor 13 genauere Messung der Masse könnte sich 
auf die Grundlagen der Physik auswirken  

Das Elektron auf der Waage
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In einem Mosaik aus dichten Waldgebieten, bewaldeten Savannen 
und offenen Graslandschaften im Norden des Kongo lebt eine bislang 
noch unbekannte Schimpansen-Population. Wie alle wild lebenden 
Menschenaffen sind auch diese Tiere von Wilderei und dem Verlust 
ihres Lebensraums bedroht.

Eine Waage für absolute Leichtgewichte: 
In dieser Penning-Falle bestimmen Physiker 
die Masse eines Elektrons, indem sie es 
gemeinsam mit einem Kohlenstoff-12-Kern auf 
eine verschraubte Kreisbahn zwingen. 
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Die seltenen Kinneyia-Formationen sind Zeugnisse von Musterbildung 
in prähistorischen Biofilmen

Selbstorganisation in Stein

Manche Gesteinsformationen könnten 
von Menschenhand geschaffen sein: 
Bei den sogenannten Kinneyia-Forma-
tionen, die etwa in Namibia und ver-
einzelt auch in Deutschland zu finden 
sind, überzieht ein Muster aus ge-
schwungenen, parallel verlaufenden 

Rillen die Oberfläche von Sand- oder 
Schluffstein. Forscher des Max-Planck-
Instituts für Dynamik und Selbstorga-
nisation und der Georg-August-Univer-
sität Göttingen haben jetzt herausge-
funden, dass die Kinneyia vor mehr als 
2,5 Milliarden Jahren entstanden, als 
Wasser über organische Biofilme ström-
te. Wie ihre Experimente zeigen, hängt 
es nur von der Dicke der Schichten ab, 
ob sich die geriffelten Strukturen bilden 
oder nicht. Die Filme aus Mikroorganis-
men müssen nämlich zwischen 0,5 und 
vier Millimeter Dicke messen. Unter ge-
eigneten Bedingungen versteinert die 
Struktur dann. Kinneyia-Formationen 
sind meist deutlich älter als eine halbe 
Milliarde Jahre, weil die Biofilme später 
zum gefundenen Fressen höherer Orga-
nismen wurden. (Philosophical Transac-

tions of the Royal Society A, 4. November 2013)

Natürliches Muster: Diese Kinneyia-Formation 
wurde auf der Neuras Farm, 200 Kilometer 
südwestlich der namibischen Hauptstadt 
Windhoek, gefunden.

Astronomen gelingt erstmals direkte Aufnahme der großräumigen 
Filamentstrukturen im All

Schwarzes Loch beleuchtet 
kosmisches Netz

Wasserstoffgas durchzieht das Univer-
sum – das jedenfalls ergeben Computer-
simulationen. Doch direkt überprüfen 
ließ sich diese Vorstellung bisher nicht, 
denn selbst an den dichtesten Knoten-
punkten ist das Gas so extrem verdünnt, 
dass es kaum Licht aussendet. Jetzt hat 
ein internationales Team, darunter For-
scher des Max-Planck-Instituts für As-
tronomie, einen Teilbereich des kosmi-
schen Netzwerks direkt aufgenommen. 
Hilfe kam dabei aus der Natur: Ein Qua-

sar namens UM 287 sitzt an einem Kno-
ten des Netzes und wirkt wie ein Schein-
werfer, der die umliegenden Gasfila-
mente beleuchtet. Hinter einem Quasar 
verbirgt sich eine ferne Galaxie, in de-
ren Zentrum ein supermassereiches 
schwarzes Loch sitzt; der Einfall von 
Materie auf dieses Massemonster setzt 
gewaltige Energiemengen frei. Diese re-
gen das Gas in der Umgebung schließ-
lich zum Strahlen an – und zwar nach 
exakt demselben Prinzip wie in einer 

Raucheratem riecht nicht gut. Dieser 
Ansicht ist offensichtlich auch die 
Wolfsspinne Camptocosa parallela. Sie 
interessiert sich nämlich nur dann für 
Raupen des Tabakschwärmers, wenn 
deren Atemluft nikotinfrei ist. Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
chemische Ökologie in Jena haben ent-
deckt, dass die Raupen einen winzigen 
Teil des mit der Nahrung aufgenomme-
nen hochgiftigen Nikotins in ihre Kör-
perflüssigkeit und von dort aus in das 
Atmungssystem leiten. So atmen sie 
das Nikotin wieder aus und halten sich 
auf diese Weise die Spinne vom Leib. 
Raupen, die zuvor nikotinfreie Blätter 
gefressen haben oder das Nikotin nicht 
weiterverarbeiten können, sind hinge-
gen eine leichte Beute. Andere Feinde 
der Raupen sind wiederum vollkom-
men unempfindlich gegen dieses Ab-
wehrsignal. (PNAS, online veröffentlicht 

30. Dezember 2013)

Die Wolfsspinne Camptocosa parallela 
lässt sich von Nikotin im Atem von 
Tabakschwärmer-Raupen abschrecken.

Ausgeleuchtet: Das Bild zeigt einen Ausschnitt des kosmischen Netzwerks (türkisfarben) mit einer 
Ausdehnung von rund zwei Millionen Lichtjahren, das die Astronomen in der direkten Umgebung 
des Quasars UM 287 (Bildmitte) beobachtet haben.

Giftiger Atem 

Leuchtstoffröhre. Das heißt: Die Fila-
mente glimmen im Fluoreszenzlicht 
und werden dabei im Teleskop sichtbar. 
(Nature, 19. Januar 2014)
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Turbulenz ist allgegenwärtig: Sie wirkt als Geburtshelfer für Planeten, mischt im Zylinder eines 

Motors Kraftstoff und Luft, erhöht aber auch den Energiebedarf von Pumpen, die Öl durch Pipelines 

pressen. Björn Hof und sein Team am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation 

in Göttingen erforschen die Details ihrer Entstehung und suchen Kniffe, die Wirbel dort zu 

unterbinden, wo sie stören.

Mit Wirbel 
gegen Turbulenz
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TEXT ROLAND WENGENMAYR

 D  
uo Xu steht vor einer sechs 
Meter langen, nur einen 
Zentimeter dünnen, gläser-
nen Rohrleitung, die, umge-
ben von Technik, in einem 

Labor aufgebaut ist. Der junge Chinese 
ist Postdoktorand in Björn Hofs For-
schungsgruppe am Max-Planck-Institut 
für Dynamik und Selbstorganisation 
in Göttingen. Er startet das Messpro-
gramm am Steuercomputer. Am Ende 
des Rohrs regt sich ein langer Metallarm, 
der über einen Kolben die lange Was-
sersäule im Rohr bewegt. „Wir wollen 
herausfinden, wie Turbulenzen entste-
hen“, sagt Duo Xu: „Und hier untersu-
chen wir, welchen Einfluss das Pulsen 
im Blutstrom hat.“ Der Herzschlag 
treibt das Blut pulsend durch den Kreis-
lauf. Um das nachzuahmen, zieht der 
pumpende Metallarm das Wasser ab-
wechselnd mal schneller, mal langsa-
mer durch das Glasrohr.  

Vorn am Glasrohr ist seitlich ein 
dünner Schlauch angeschlossen. Er 
führt zu einem unter der Decke hängen-
den, etwas provisorisch wirkenden Was-
sereimer. Durch ein Ventil am Schlauch 
lässt der Steuercomputer zu Beginn je-
des Zugs einen winzigen Schwall Was-
ser ins Rohr eintreten, der von der Seite 
in die Rohrströmung schießt. Das ver-
ursacht in der Wassersäule eine kleine, 
wirbelnde Störung. Diese wandert nun 
mit der Strömung einige Meter weit bis 
vor eine Kamera. Im Licht eines Lasers 

leuchten dort winzige Plättchen im 
Wasser auf, was die Wirbel auch für das 
bloße Auge gut erkennbar macht. Xu er-
klärt, dass der Computer diese Strö-
mungsmuster auswertet und feststellt, 
wann Turbulenzen auftreten. 

EIN UNIVERSELLES UND 
GRUNDLEGENDES PHÄNOMEN 

Auch in unseren Adern schlägt der 
gleichmäßig fließende Blutstrom im-
mer wieder in Turbulenzen um. Vor al-
lem in den großen Blutgefäßen wie der 
Aorta treten sie auf und können dort 
Gefäßerkrankungen verursachen. Auch 
wenn die sonst so geniale Evolution 
diese Wirbel im Blutstrom nicht ver-
meiden konnte, entstand so das ver-
trauteste Geräusch unseres Lebens: Der 
Doppelton des Herzschlags ist die akus-
tische Signatur der Turbulenzen, die an 
den Herzklappen entstehen. 

In Göttingen kann man erfahren, 
dass Turbulenz ein ebenso universelles 
wie grundlegendes Phänomen unserer 
Welt ist. In den Staubscheiben um jun-
ge Sterne sorgt sie dafür, dass sich die 
Materie bis zur Planetengeburt verdich-
ten und verklumpen kann. Riesige Wir-
bel rühren auch in der Wetterküche un-
serer Atmosphäre. „Strömungsturbulenz 
ist das wahrscheinlich häufigste und 
wichtigste Beispiel für räumlich-zeitli-
che Unordnung in der Natur“, betont 
Björn Hof. 

Auch in der Technik spielt Turbulenz 
eine wichtige Rolle. Verbrennungsmo-
toren zum Beispiel wären ohne gründ-
liche Verwirbelung des eingespritzten 
Kraftstoffs weit weniger effizient. Und 
wenn wir Milch im Kaffee verrühren, 
hilft Turbulenz beim Mischen. Oft ist sie 
allerdings auch nicht so willkommen. 
Luftwirbel an Tragflächen oder Autoka-
rosserien zum Beispiel sind gefürchtet, 
weil sie den Treibstoffverbrauch hoch-
treiben. In Rohrströmungen kann Tur-
bulenz den Energieverbrauch empfind-
lich steigern, etwa im riesigen Netz der 
Gas- und Ölpipelines. 

Turbulenzen entziehen der Strö-
mung wertvolle Bewegungsenergie, und 
die innere Reibung des wirbelnden Me-
diums wandelt diese in nutzlose Wär-
me um. „Wenn man eine Flüssigkeit 
mit konstantem Massenfluss durch ein 
Rohr pumpt“, erklärt Björn Hof, „dann 
kann beim Übergang zur turbulenten 

Der Trick mit dem Kick: Diese Simulation zeigt, wie die Forscher Turbulenz kontrollieren wollen. Oben ist eine voll turbulente Strömung im Rohr 
zu sehen, die Farbverläufe machen die Verwirbelungen sichtbar. Ein geschickter Kick lässt die Turbulenz verschwinden (von oben nach unten).

Da sind sie: Winzige Plättchen und Laserlicht 
machen die Wasserwirbel im Glasrohr sichtbar.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Turbulenz
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Osborne Reynolds eine bahnbrechende 
Arbeit. Dafür hatte er das Urexperiment 
entwickelt, das Björn Hofs Team nun in 
Hightech-Form perfektionierte. Im We-
sentlichen bestand es aus einem langen, 
waagerechten Rohr. Verbunden war die-
ses mit einem Vorratsbehälter und einer 
Art Fallrohr, in das die Schwerkraft das 
Wasser wie eine Pumpe saugte. 

TURBULENTE STRÖMUNGEN
FRESSEN HUNDERTFACH ENERGIE

Die Kunst der Turbulenzforschung be-
steht darin, möglichst gleichmäßige, 
stabile und wiederholbare Bedingun-
gen herzustellen. „Weil wir hauptsäch-
lich mit Wasser arbeiten, ist zum Bei-
spiel schon die Bildung extrem dünner 
Biofilme durch Bakterien und Algen ein 
Problem“, sagt Hof. Bereits Osborne 
Reynolds steckte jahrelange Arbeit in 
die Wiederholbarkeit seiner Versuche. 
Erst dadurch erhielt er aussagekräftige 
Ergebnisse über die Bedingungen, un-
ter denen gleichmäßige, „laminare“, in 
turbulente Strömungen umschlagen. 

Hofs moderne Experimente funktionie-
ren nach dem gleichen Prinzip. „Man 
injiziert am Anfang des Rohres eine Stö-
rung und schaut, ob dieses kleine Tur-
bulenzfeld den Weg bis zum Rohrende 
überlebt“, erklärt der Physiker. Sobald 
die Wirbel nicht mehr zerfallen, ist der 
Umschlagpunkt zur Turbulenz erreicht. 
So zumindest die Theorie.

Reynolds entdeckte einen universel-
len Wesenskern von Strömungen, der 
eine enorme technische Bedeutung be-
kommen sollte. Allgemein haben nur 
drei Eigenschaften Einfluss auf den 
Punkt, an dem Turbulenz erstmals auf-
treten kann: die Strömungsgeschwin-
digkeit, der Durchmesser des Rohrs und 
die Viskosität der Flüssigkeit. Das lässt 
sich leicht nachvollziehen: Je schneller 
die Flüssigkeit strömt und je weiter weg 
die beruhigende und führende Rohr-
wand von der Mitte der Strömung ist, 
desto leichter bilden sich Wirbel. Und 
je viskoser, also je zähflüssiger eine Flüs-
sigkeit ist, desto schwerer hat es die Tur-
bulenz. Denn eine starke Reibung in ei-
ner Flüssigkeit – nichts anderes bedeutet 

Strömung die dazu nötige Energie um 
den Faktor hundert steigern!“ 

Die Frage, an welchem Punkt genau 
eine Strömung in Turbulenz umschlägt, 
treibt Hof seit Jahren um. Besonders 
durch Rohre strömende Flüssigkeiten 
interessieren ihn. Experimente mit lan-
gen, gläsernen Röhren wie in Göttin-
gen stehen auch an Hofs neuer For-
schungsstätte, dem Institute of Science 
and Technology (IST) Austria in Klos-
terneuburg bei Wien. Durch die Rohre 
strömt meist Wasser mit ein paar Zusät-
zen, und sein Verhalten erfassen Druck-
sensoren oder auch Laser und Kameras. 

Mit diesem Arsenal hat Hofs Team 
in den letzten Jahren einige hartnäcki-
ge Rätsel um den Turbulenzübergang lö-
sen können. Angesichts der techni-
schen und gesellschaftlichen Relevanz 
mag es verwundern, aber was bei die-
sem Übergang genau geschieht, war bis 
vor Kurzem unverstanden. Dabei be-
gann die systematische Erforschung tur-
bulenter Rohrströmungen bereits vor 
mehr als hundert Jahren. 1883 veröf-
fentlichte der britische Wissenschaftler 

Wirbel im Visier: Björn Hof an einem der Experimente, mit denen die Max-Planck-Wissenschaftler das Entstehen von Turbulenz 
in Rohrströmungen erforschen. 
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eine hohe Viskosität – bremst die Wir-
bel stärker aus. Wenn wir Milch im Kaf-
fee verrühren, brauchen wir wegen des 
dünnflüssigen Wassers viel weniger 
Kraft, um eine mixende Turbulenz her-
zustellen, als wenn wir zwei Farbtöne ei-
ner zähen Dispersionsfarbe vermischen. 

Reynolds fasste die drei entscheiden-
den Größen – Strömungsgeschwindig-
keit, Rohrdurchmesser und Viskosität –
in einer universellen Zahl zusammen. 
Flüssigkeiten mit der gleichen Rey-
nolds-Zahl verhalten sich generell gleich. 
Diese hydrodynamische Ähnlichkeit 

erlaubt es zum Beispiel, Windkanalmes-
sungen an verkleinerten Automodellen 
vorzunehmen und die dabei beobach-
teten aerodynamischen Eigenschaften 
direkt auf die Originalgröße zu übertra-
gen. Die Ingenieure müssen nur sicher-
stellen, dass die Reynolds-Zahl der gro-
ßen Autos bei Reisegeschwindigkeit 
jener des kleinen Modells im Windka-
nal entspricht. Auch die Ergebnisse 
von Hofs Experimenten können nach 
demselben Prinzip etwa auf Rohre mit 
viel größeren Durchmessern, zum Bei-
spiel Ölpipelines, übertragen werden. 

Reynolds beobachtete allerdings auch 
etwas sehr Merkwürdiges. In seinen Ex-
perimenten trat eine einsetzende Tur-
bulenz nur lokal in einzelnen Flecken 
auf – und nicht immer bei exakt glei-
cher Strömungsgeschwindigkeit. Dabei 
gab er alles, um die Bedingungen mög-
lichst stabil zu halten. Zum Beispiel 
achtete er auf eine konstante Wasser-
temperatur, was in Hofs Experimenten 
ebenfalls sehr wichtig ist. 

„Gut hundert Jahre blieb der von 
Reynolds beobachtete lokale Wechsel 
zwischen turbulenten und laminaren 
Regionen weitgehend unerklärt“, sagt 
Hof. „Auch seine Vorhersage einer kriti-
schen Geschwindigkeit, oberhalb derer 
Turbulenz dauerhaft erhalten bleibt, 
konnte nicht bestätigt werden.“ Erst vor 
wenigen Jahren hat Hofs Team in einer 
internationalen Forschungskooperation 
gezeigt, dass einzelne turbulente Wirbel 

Blick in das Experiment, das den pulsierenden Blutstrom mit speziell präpariertem Wasser nachahmt. Die Bilder zeigen die Strömung an einer 
Stelle im Abstand von einigen Zehntelsekunden. Von rechts wandert ein turbulenter Wirbel in den ruhigen, laminaren Wasserstrom hinein. 

Strömungsmuster: Die laminaren, wirbelfreien 
Regionen sind blau. Wenn das strömende Medium 
eine Reynolds-Zahl von 1800 hat (links), zerfällt 
ein turbulenter Wirbel (gelb und rot) wieder, bei 
2300 ist die Strömung voll turbulent (rechts). 

PHYSIK & ASTRONOMIE_Turbulenz

Raum (Fluss durch das Rohr) Raum (Fluss durch das Rohr)

Reynoldszahl: 1800 Reynoldszahl: 2300
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anfangs auch immer wieder absterben. 
„Das scheint der Vorhersage eines fixen 
Umschlagpunkts auf den ersten Blick zu 
widersprechen“, stellt der Physiker fest. 

THEORETIKER BISSEN SICH 
LANGE DIE ZÄHNE AUS 

Reynolds hatte also eine wichtige Ei-
genschaft entdeckt, ohne ihre tiefer ge-
hende Bedeutung mit seinen Mitteln 
schon enträtseln zu können.  An einer 
richtigen Erklärung des Turbulenz-
übergangs bissen sich danach Genera-
tionen von Theoretikern die Zähne 
aus. Als 1988 der amerikanische Physik-
nobelpreisträger Richard Feynman 
starb, hinterließ er auf einer Tafel eine 
kurze Liste mit wichtigen ungelösten 
Problemen der Physik. Ein Punkt dar-
auf war die Turbulenz.

Der Fairness halber muss man den 
Theoretikern zubilligen, dass die Physik 
erst in jüngerer Zeit den zur Lösung nö-
tigen mathematischen Werkzeugkasten 
entwickelt hat. Neben der Chaostheorie 
ist vor allem die moderne Statistische 

Physik wichtig. Hofs experimentelle 
Gruppe arbeitet deshalb immer eng mit 
Theoretikern zusammen. Diese erstel-
len auf Basis der neuen Beobachtungen 
Modelle und simulieren die Strö-
mungsverhältnisse in den Rohren am 
Computer. Passen die virtuellen Strö-
mungsmuster zuverlässig und wieder-
holbar zur experimentellen Beobach-
tung, dann dürfen die Wissenschaftler 
davon ausgehen, dass sie das Phäno-
men tiefer gehend verstanden haben. 
Dies gelang Hofs Kooperationen in den 
letzten Jahren mehrfach.

Eine der größten Herausforderun-
gen für Experimentatoren ist die statis-
tische Natur des Turbulenzübergangs. 
„Wir müssen Hunderttausende und so-
gar Millionen solcher Prozesse immer 
wieder untersuchen“, sagt Hof. Erst aus 
diesen vielen Daten können die For-
scher belastbare Schlüsse ziehen. Hofs 
Team setzt zwar für diese „Sklavenar-
beit“ im Labor Computer ein, die voll-
automatisch die Experimente steuern, 
Daten aufzeichnen und analysieren. 
Trotzdem erfordert die Arbeit enorme 

Geduld. Den Physikern gelang es so, 
den von Reynolds vorhergesagten kri-
tischen Punkt aufzuspüren. 

Anfangs bleiben die in die Rohrströ-
mung eingeimpften Wirbelstörungen 
klein und sterben irgendwann unter-
wegs ab. Wann ein einzelner Wirbel in 
diesem Strömungsregime zerfällt, lässt 
sich nicht vorhersagen. „Die Wirbel ha-
ben kein Gedächtnis, keine Erinnerung 
an den Zeitpunkt ihrer Entstehung“, er-
klärt Hof. Sie gleichen hierin einem völ-
lig anderen physikalischen Phänomen, 
dem radioaktiven Zerfall. Auch bei ei-
nem einzelnen, instabilen Atom, etwa 
einem radioaktiven Uranatom, kann 
man nicht vorhersagen, wann es zerfällt. 
Man kann aber viele solcher Uranatome 
beobachten und aus ihren zufälligen 
Zerfällen ein präzises statistisches Gesetz 
ableiten. Das ist die Halbwertszeit, nach 
der garantiert nur noch die Hälfte der 
anfänglich vorhandenen Atome exis-
tiert. Genauso verhalten sich Wirbel. 

Ab einer bestimmten Strömungsge-
schwindigkeit bleiben einzelne Wirbel 
erhalten. Die Forscher beobachteten zu-

Rätsel im Rohr: Wird in Ölpipelines die Strömung turbulent, dann frisst die zusätzliche Reibung der zähen Flüssigkeit bis zu 80 Prozent mehr Pumpenergie. 
In den 1940er-Jahren entdeckten Ingenieure zufällig, dass im Öl gelöste Polymere den Strom beruhigen. Max-Planck-Forscher fanden nun heraus, warum.
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dem, dass bei noch schnelleren Strö-
mungen irgendwann nicht allein ein 
Wirbel überlebt. Dann steckt genug Be-
wegungsenergie in der Flüssigkeit, dass 
er aus sich heraus einen weiteren Wir-
bel erzeugen kann. Auch das geschieht 
rein statistisch, wie ein radioaktiver 
Zerfall. Schließlich bleibt es nicht nur 
bei zwei Wirbeln, sondern aus ihnen 
entstehen immer neue Wirbel. Außer-
halb der Wirbel fließt die Strömung 
aber noch schön ruhig laminar.

WIE EINE KRANKHEIT, DIE SICH IN 
DER GESELLSCHAFT AUSBREITET

Wie sich die Wirbel vermehren, erin-
nert an ein anderes Phänomen, dem 
wir vor allem im Winter ausgesetzt 
sind. „Das ähnelt der Ausbreitung einer 
Krankheit in der Gesellschaft“, erklärt 
Hof. Wie ein Kranker kann auch ein 
Wirbel allein die laminare Strömung in 
seiner unmittelbaren Umgebung anste-
cken. „Zwanzig Meter entfernt in der 
Strömung geht das nicht“, sagt der Phy-
siker, „so wie jemand mit Grippe nicht 
jemand anderen anstecken kann, mit 
dem er nicht in Kontakt kommt.“ 

Wenn sich die Ausbreitung der Tur-
bulenz gegen den Zerfall durchsetzt, 
passiert die Strömung den ersten Um-
schlagpunkt. Er liegt bei einer Fließge-
schwindigkeit, die einer Reynolds-Zahl 
von rund 2000 entspricht: Die Turbu-
lenz bleibt dauerhaft erhalten. Nun 
durchziehen einzelne Wirbelflecken die 
laminare Strömung wie Löcher einen 

Schweizer Käse. Es gibt jedoch noch ei-
nen zweiten Umschlagpunkt: Er mar-
kiert die Geschwindigkeit, bei der die 
Strömung voll turbulent wird. Die Lö-
cher im Käse vereinigen sich sozusagen. 
Die charakteristischen Eigenschaften 
dieser beiden Übergänge stehen im Fo-
kus von Hofs Forschung.

Aus technischer Sicht steckt eine 
voll turbulente Strömung voller nutzlo-
ser Bewegungsenergie, die dem Vortrieb 
durch das Rohr fehlt. Für viele techni-
sche Anwendungen wäre es deshalb 
hochinteressant, die Turbulenz gezielt 
auszuschalten. Vor allem eine verblüf-
fende Erkenntnis aus der Göttinger For-
schungsarbeit macht da Hoffnung. 
Dazu muss man sich die physikalisch 
möglichen Zustände einer Rohrströ-
mung in Abhängigkeit von der Rey-
nolds-Zahl als Landkarte vorstellen. Auf 
dieser Landkarte gibt es zwei Reiche, die 
um die Vorherrschaft kämpfen: das 
Land der laminaren Strömung und das 
Reich der Turbulenz. Oberhalb einer 
Reynolds-Zahl von 2000 reißt das Tur-
bulenzreich in der Regel die Herrschaft 
über die Rohrwelt an sich. 

Mit ihrer jahrelangen Forschungsar-
beit konnten jedoch Hofs Kooperatio-
nen zeigen, dass auf dieser Karte das la-
minare Land gar nicht untergeht. Es 
verschwindet nur im Normalfall für die 
Strömungswelt unerreichbar hinter ei-
nem Horizont. „Der laminare Zustand 
ist grundsätzlich immer stabil, selbst 
bei hohen Reynolds-Zahlen“, erklärt 
Hof. Es ist also auch dann noch mög-

lich, dass eine Strömung gleichmäßig 
fließt. Könnte man dem Strömungszu-
stand bei hohen Reynolds-Zahlen ei-
nen Weg in den Herrschaftsbereich der 
laminaren Strömung weisen, dann 
wäre ein Sieg über die Energie fressen-
de Turbulenz möglich.

EIN WIRBEL WÜRGT DEN 
ANDEREN AB

An der Verwirklichung dieser Idee 
forscht Hofs Team seit Jahren. 2010 ge-
lang ihm ein Durchbruch bei Strömun-
gen, die einzelne turbulente Wirbel 
enthalten. Der Trick ist verblüffend 
einfach. Turbulente Wirbel sind, in Be-
wegungsrichtung gesehen, vor allem 
am Heck empfindlich. „Dort ist der 
Wirbel auf den Antrieb der ihm folgen-
den laminaren Strömung angewiesen“, 
sagt Hof. Deshalb kamen die Forscher 
auf die Idee, gleich hinter einem Wir-
bel einen zweiten zu erzeugen. Dieser 
„würgt“ den vorauslaufenden Wirbel 
von hinten ab, weil er ihn von seinem 
Antrieb abschneidet. Der Löschvorgang 
funktioniert zwar nur bei einzelnen 
Wirbeln. „Man kann aber Einsichten in 
die Bedingungen gewinnen, die Turbu-
lenzen auch bei sehr viel höheren Ge-
schwindigkeiten zum Überleben benö-
tigen“, sagt Hof. 

Heute arbeitet seine Gruppe daran, 
voll turbulente Strömungen durch so 
einen intelligenten Kick ins Reich der 
laminaren Strömungen zurückzutrei-
ben. Doch auch die Tricks findiger In-

PHYSIK & ASTRONOMIE_Turbulenz

Unerwartete Entdeckung: Björn Hofs Team fand heraus, dass eine neue Form von Turbulenz den Fluss durch Pipelines 
beruhigt, sobald in der Flüssigkeit etwas Polymer gelöst ist. Sie durchsetzt die Strömung mit „gutmütigen“ Wirbeln quer zur 
Strömungsrichtung (links). Bei „normaler“ Turbulenz sind die Energie schluckenden Wirbel längs ausgerichtet (rechts). 
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genieure interessieren ihn, zum Beispiel 
in der Ölindustrie. Diese hatte damit zu 
kämpfen, dass Turbulenz in den Ölpipe-
lines das Durchpumpen des schwarzen 
Goldes drastisch erschwerte. In den 
1940er-Jahren verfielen findige Ingeni-
eure daher durch schlichtes Ausprobie-
ren auf einen Trick: Sie mischten dem 
Erdöl einen kleinen Schuss langkettiger 
Polymermoleküle bei. 

LANGE MOLEKÜLE FÜHREN 
ZUR BERUHIGUNG 

Diese langen Moleküle beruhigen die 
Turbulenz so effizient, dass sich das Öl 
im Idealfall mit 80 Prozent weniger 
Energieverlust durch die Pipelines drü-
cken lässt. „Zur Frage, was dieser maxi-
mal erreichbaren Reibungsverminde-
rung zugrunde liegt, waren verschiedene 
Theorien im Umlauf“, erklärt Hof. Doch 
erst sein Team entdeckte 2012 die tat-
sächliche Ursache. 

In dem mit dem Polymer angerei-
cherten Öl tritt eine bis dahin völlig 
unbekannte Art von Turbulenz auf. 
Diese „elasto-inertiale“ Turbulenz, wie 
sie wissenschaftlich korrekt heißt, 
kann sogar schon bei viel geringeren 
Strömungsgeschwindigkeiten entste-
hen als die herkömmliche „newton-
sche“ Turbulenz. Sie verhält sich aber 
viel gutmütiger, weil sie die innere Rei-
bung des Öls viel weniger erhöht. Noch 

besser: Sie unterdrückt die newtonsche 
Turbulenz. Auf der Landkarte der Strö-
mungszustände taucht also ein weiteres 
mächtiges Reich auf, das die Herrschaft 
an sich reißt. Und das der Technik will-
kommen ist.

Björn Hof und seine Mitarbeiter sind 
Grundlagenforscher. Doch ihre Entde-
ckungen haben das Potenzial, viele tech-
nische Anwendungen zu verbessern. Sie 
werden dabei wohl noch auf weitere 
Überraschungen mit Tragweite stoßen. 

 

GLOSSAR

Laminare Strömung: Gleichmäßige Strömung, die deutlich weniger Vortriebsenergie an 
die innere Reibung verliert als eine turbulente Strömung. Eine laminar strömende Flüssig-
keit lässt sich daher mit deutlich weniger Energieaufwand pumpen.

Reynolds-Zahl: Mit der Reynolds-Zahl lässt sich das Fließverhalten einer Flüssigkeit cha-
rakterisieren. Sie steigt mit der Strömungsgeschwindigkeit und dem Rohrdurchmesser 
und sinkt mit wachsender Viskosität. Strömungen mit derselben Strömungszahl verhalten 
sich, bezogen auf das Einsetzen der Turbulenz, gleich.

Viskosität: Ein Maß für die innere Reibung in einer Flüssigkeit oder, anschaulich ausge-
drückt, für deren Zähflüssigkeit. Je viskoser eine Flüssigkeit, desto größer ist ihre innere 
Reibung, und desto zäher fließt sie. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Turbulenz spielt in der Technik eine große Rolle, mal eine nützliche, mal eine 

schädliche: In Motoren bewirkt sie eine gute Durchmischung von Treibstoff und 
Luft, in Pipelines erhöht sie die Energie, die zum Pumpen nötig ist. 

●   Unter welchen Bedingungen Turbulenz im Detail entsteht, wird bereits seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts erforscht, wird aber erst jetzt allmählich klarer.

●   Beim Übergang von einer laminaren zu einer turbulenten Strömung gibt es zwei 
Umschlagpunkte, die von Rohrdurchmesser, Fließgeschwindigkeit und Viskosität 
einer Flüssigkeit abhängen. Am ersten zerfallen Wirbel nicht wieder. Mit weiter 
wachsender Strömungsgeschwindigkeit erzeugen sie sogar neue Wirbel. Am zweiten 
Umschlagpunkt wird die Strömung voll turbulent.

●   Mit Wirbeln, die in einer strömenden Flüssigkeit gezielt erzeugt werden, lassen 
sich andere Wirbel auflösen.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Turbulenz

Lagebesprechung: Björn Hof und Duo Xu vor einem Experiment, das untersucht, wie in einem Wasserfilm zwischen zwei gegeneinander bewegten 
Folien Turbulenz entsteht. Rechts: Die raumzeitlichen Muster zeigen, wie dabei Turbulenz zerfällt (oben) oder sich ausbreitet (unten).
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Was aussieht wie der Fräskopf einer 
Tunnelbohrmaschine, ist in Wirklichkeit die 
etwa 20 000-fach vergrößerte Mund öffnung 
eines Fadenwurms. Hinter einer Reihe von 
Mund borsten befinden sich zwei klauenförmi-
ge Zähne, mit denen das Tier andere Würmer 
aufschneiden und dann aussaugen kann. In der 
Mund höhle liegen zudem Geschmackspapillen. 



1 | 14  MaxPlanckForschung    51

 E  
s ist kaum elf Uhr, und schon 
herrschen 29 Grad. Die feuch-
te Luft ist zum Schneiden. Ers-
te Wolken ziehen auf, und spä-
testens in einer Stunde wird es 

schütten wie aus Kübeln, sechs Stunden 
lang. Es ist Januar, Hochsommer auf La 
Réunion. Und der ist berechenbar. 

Im Max-Planck-Forschungscontai-
ner in der Hafenstadt Le Port herrscht 
Hochbetrieb. Ralf Sommers Mitarbeiter 
gießen Nährlösung in ungezählte klei-
ne Petrischalen – das provisorische Zu-
hause für die Beute des heutigen Tages. 
Die Biologen kommen von weit her. 
Mehr als 9000 Kilometer sind sie vom 
Max-Planck-Institut für Entwicklungs-
biologie in Tübingen auf die 800 Kilo-
meter östlich von Madagaskar im Indi-
schen Ozan gelegene Insel geflogen, um 
hier ein ungewöhnliches Forschungs-
objekt zu sammeln: einen nicht mal ei-
nen Millimeter langen Fadenwurm na-
mens Pristionchus pacificus.

Seit 2008 arbeiten die Wissenschaftler 
auf der Tropeninsel, die einst für ihre Va-
nille berühmt war und Île Bourbon ge-
nannt wurde. La Réunion, das jüngste 
der drei Eilande der Maskarenen-Insel-
kette, hob sich vor rund zwei Millionen 
Jahren aus dem Indischen Ozean empor. 
Im Südosten rumort noch immer einer 
der aktivsten Feuerspeier der Erde. Der 
Hauptvulkan erlosch jedoch vor etwa 
150 000 Jahren nach einer totalen Erup-
tion und hinterließ den 3070 Meter ho-
hen Piton des Neiges sowie drei tiefe 
Kratertäler, die Cirques.

Nichts, was hier lebt, kann also äl-
ter sein als zwei Millionen Jahre. Das 
macht die Insel für Ralf Sommer zu ei-
nem einzigartigen Freiluftlabor zur Er-
forschung der Evolution. 

La Réunion oder „Insel der Zusam-
menkunft“ – ein passender Name, denn 
hier trifft sich die weltweite Vielfalt von 
Pristionchus pacificus, dem Kosmopoli-
ten in dieser Gruppe von Fadenwür-

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Würmer, Käfer und eine kleine Insel inmitten des Ozeans. 

Für den Entwicklungsgenetiker und Evolutionsbiologen Ralf 

Sommer vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie 

in Tübingen sind die Fadenwürmer und Käfer die Akteure 

und die Insel La Réunion die Kulisse in einem großen Drama: 

einem Lehrstück über die Evolution, über die Vielfalt in der 

Natur und wie sie entsteht.  

BIOLOGIE & MEDIZIN_Entwicklungsbiologie

Und der Rundwurm, 

der hat Zähne  
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„die Veränderung von Entwicklung“, 
sagen Entwicklungsgenetiker; „die Ver-
änderung von Genfrequenzen“, sagen 
Populationsgenetiker; „der Einfluss der 
Umwelt“, sagen Ökologen. Sommers 
Kommentar dazu: „In Wirklichkeit ha-
ben alle drei recht. Aber leider gehen sie 
auf unterschiedliche Konferenzen, pu-
blizieren in verschiedenen Journalen 
und sprechen nur selten miteinander.“

Er will all diese Forschungsfelder zu-
sammenführen. In seiner Abteilung am 
Tübinger Max-Planck-Institut ist das 
bereits Realität. „Wir analysieren diesel-
ben Abläufe aus drei verschiedenen Per-

spektiven: im Labor die Anpassungen 
des Erbguts und der molekularen Vor-
gänge und auf der Insel die Populati-
onsgenetik der Würmer. Die Beziehung 
zwischen Wurm und Käfer stellt die 
ökologische Ebene dar.“ Deshalb gehö-
ren zu Ralf Sommers Team Experten der 
verschiedensten Fachrichtungen: klas-
sische Zoologen, Entwicklungsgeneti-
ker, Neurobiologen, Molekularbiologen, 
Bioinformatiker, Ökologen und Popu-
lationsgenetiker.

Die Arbeit auf La Réunion ist für Au-
ßenstehende sicherlich die spektaku-
lärste. Sobald der tägliche Regenschauer 

mern. Als blinde Passagiere auf Käfern 
sind die Würmer angereist. Zu unter-
schiedlichen Zeiten und aus allen Him-
melsrichtungen sind sie angekommen, 
vorwiegend jedoch mit günstigen Win-
den aus dem weit entfernten Asien. Und 
sie entwickelten sich fortan gemeinsam 
mit „ihrem“ Insekt.

DAS RÄTSEL DER VIELFALT

Ralf Sommer will wissen, wie Vielfalt 
entsteht und warum sie so groß ist. Ein 
Teil der Antwort: „Durch ständige An-
passung an die Umwelt verändert sich 
bereits Vorhandenes. Dieses Prinzip geht 
schon auf Darwin zurück“, erklärt der 
Fünfzigjährige. Aber da ist noch etwas 
anderes. „Manchmal entsteht Vielfalt 
auch aus völlig Neuem.“

Anfangs sind Neuheiten oft nicht 
mehr als eine Laune der Natur, Spiele-
rei also. Oft genug bringt jedoch genau 
dies die Evolution voran. Eine zentra-
le Rolle für die Entstehung von Neuem 
scheint den Ergebnissen von Sommer 
und seinem Team zufolge die Fähigkeit 
zu spielen, unterschiedliche Erschei-
nungsformen auszubilden – Fachleute 
bezeichnen dies als phänotypische Plas-
tizität. Der Winzling Pristionchus paci-
ficus soll Sommer dabei helfen, diese 
These zu untermauern.

Der Wurm ist dabei auch die Galions-
figur eines provokanten Forschungsan-
satzes. Denn fragt man fünf Evolutions-
biologen, was Evolution eigentlich ist, 
erhält man mindestens drei Antworten: F
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Eine Kette erloschener Vulkane zieht sich über die bis zu 70 Kilometer breite Insel La Réunion. 
Der einzige derzeit aktive, der 2600 Meter hohe Piton de la Fournaise, bricht im Schnitt alle zwei 
Jahre aus und zählt damit zu den aktivsten Vulkanen der Erde.

Pristionchus pacificus (links) ist nur einen Millimeter groß und hat es trotzdem in sich: Er kann nämlich zwei Mundformen ausbilden (Mitte, rechts). 
Der schmale Mund (Mitte) besitzt nur einen Zahn (braun) und eignet sich zum Fressen kleinster Bakterien. Der breite Mund (rechts) trägt zwei 
unterschiedlich geformte Zähne (braun, blau). Damit kann der Wurm andere Würmer fressen.
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aufgehört hat, brechen die Forscher 
auf. In Zweierteams fahren sie quer 
über die Insel. Mit Probenröhrchen und 
starken Taschenlampen bewaffnet, geht 
es dann zu Fuß weiter durch den tropi-
schen Regenwald. Ihre Pfade führen vor-
bei an hohen Wasserfällen und schrof-
fen Felswänden, die Hunderte Meter 
steil zum Meer hin abfallen. 

KÄFERFALLE AUS BETTLAKEN

Am Ziel der Wanderungen werden 
Lichtfallen installiert: von hinten ange-
strahlte weiße Tücher, auf denen sich 
nach Einbruch der Dunkelheit allerlei 
nachtaktive Krabbeltiere niederlassen. 
Sechs Blatthornkäfer-Arten sind zwi-
schen Dezember und Februar auf der 
Suche nach Weibchen unterwegs und 
werden wie zahllose andere Insekten 
auch vom Licht magisch angezogen. 
Von den Laken können die Biologen 
ihre Käfer dann leicht absammeln.

My home is my beetle – nicht nur 
Pristionchus pacificus, sondern fast jedes 
Mitglied des weltweiten Pristionchus-
Clans hat den Hang zu pummeligen 
Sechsfüßlern der Familie Scarabaeidae, 
zu denen auch heimische Maikäfer, 
Mistkäfer, Pillendreher und Hirschkä-
fer gehören.

Jedem Tierchen sein Plaisierchen, 
und so wählte denn auch jede Pristion-
chus-Art einen anderen Käfer als Resi-
denz. Ein Wohnsitz, der ideal zum 
morbiden Wurm-Lifestyle passt. Schon 
während sich der Käfer als Larve im 

Simple Fangtechnik: Wie die sprichwörtlichen 
Motten werden Blatthornkäfer und andere 
Insekten nachts von UV-Lampen angezogen. 
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Boden entwickelt, schlängeln sich die 
Würmer darauf. Sie drosseln ihren eige-
nen Stoffwechsel, schließen den Mund, 
verstärken ihre wächserne Schutzschicht 
und gehen in eine Art Halbschlaf über, 
das sogenannte Dauerstadium. 

Und dann warten sie ... und warten 
... und warten. Bis die Umwandlung des 
Engerlings vollendet und der Käfer end-
lich geschlüpft ist, losfliegt, sich einen 
Partner sucht, Eier ablegt, sich dane-
benlegt – und stirbt. Die gesamte Ent-
wicklung des Käfers kann zwei, drei, ja 
vier Jahre dauern. Aber Würmer haben 
Zeit. Erst wenn der Käfer tot ist, schlägt 
ihre Stunde, denn dann kommt die Zeit 
des großen Fressens: Bakterien und Pil-
ze zersetzen jetzt langsam den Kadaver. 
Nun werden die Würmer wach, fressen 
und vermehren sich. „Nekromenisch“ 
nennen Biologen diese Lebensweise.

Doch zurück zu den Käfern aus den 
Fallen der Wissenschaftler. In Le Port en-
det das Käferleben mit einem schnellen 
Schnitt, die Hälften werden „auf Platte“ 
gelegt, in vorbereitete Petrischalen. So-
fort beginnen die Würmer sich zu ver-
mehren, sodass auf dem Rückweg nach 
Tübingen mit etwa 500 verwesenden 
Insekten das Gepäck ziemlich müffelt.

Pristionchus pacificus ist für Sommers 
Studien einfach perfekt. „Die Tiere sind 
Zwitter und können sich selbst befruch-
ten. Zudem dauert es vom Ei bis zum 
ausgewachsenen Tier nur vier Tage. Das 
ergibt fast hundert Generationen im 

Jahr.“ Da kann keine Labormaus mithal-
ten, und viel Platz braucht die Zucht 
auch nicht. Zwei Räume mit Regalen 
voll Plastikdosen genügen, in denen es 
jeweils in Dutzenden Petrischalen vor 
Würmern nur so wimmelt. Die Tiere 
lassen sich sogar in eisigen Tiefschlaf le-
gen und wieder auftauen. Über tausend 
Pristionchus-Stämme harren in Tübin-
gen bereits in flüssigem Stickstoff aus.

AUS ALT MACH NEU 

Auf den Wurm kam Ralf Sommer Anfang 
der 1990er-Jahre, als er im kalifornischen 
Pasadena bei Paul Sternberg arbeitete. 
Der Entwicklungsbiologe erforscht den 
Klassiker, Caenorhabditis elegans, hatte 
in seiner Sammlung aber auch andere 
Fadenwürmer. Darunter ein merkwürdi-
ges Exemplar. Er war Caenorhabditis ele-
gans sehr ähnlich, aber die Geschlechts-
öffnung sah ganz anders aus. Wie sich 
zeigte, handelte es sich um Pristionchus 
pacificus. Es sind die gleichen Vorläufer-
zellen, aber andere Gene, die bei beiden 
Arten die Vulva bilden. Wie geht das?

Heute weiß Sommer, dass die Mole-
küle, die ihre Entstehung steuern, an-
ders verschaltet sind. Und das ist nicht 
nur bei der Vulva so. So entdeckten die 
Forscher auch deutliche Unterschiede 
in der Mundform. Bei Pristionchus paci-
ficus gibt es zwei: Münder mit nur ei-
nem Zahn und solche mit zweien, die 
die Nahrung zerkleinern können. 

Phänotypische Plastizität also. Seit 
Jahren wird diskutiert, dass dieses Kon-
zept aus der Ökologie auch in der 
Evolutionsbiologie eine Rolle spielen 
könnte. Bildet eine Art unterschiedli-
che Formen eines Merkmals aus, er-
höht dies die Chance, dass eine der Va-
rianten einen Vorteil bietet. Im extre-
men Fall setzt sich diese Form dann 
vollständig durch. 

Bleibt die Frage, welche Auslöser zu 
neuen Merkmalen führen können. Bei 
den unterschiedlichen Mundformen 
der Fadenwürmer ist es das Nahrungs-
angebot:  Unmittelbar nach dem Tod 
des Käfers vermehren sich Bakterien ex-
plosionsartig. Diese Nahrung können 
viele Fadenwürmer ohne Zähne prob-
lemlos bewältigen. 

So sind auf den Käfertrick auch an-
dere Fadenwürmer gekommen, die ma-
chen sich ebenfalls über die Mikroorga-
nismen her, bis für Pristionchus nicht 
mehr genug übrig bleibt. Jetzt haben 
die Pristionchus-Würmer mit ihrem gro-
ßen Mund und den Zähnen einen Vor-
teil: Sie fressen nun die Konkurrenz. Al-
lerdings nur fremde Arten, denn ein 
Kannibale ist Pristionchus nicht. 

Zähne sind nicht nur von Pristion-
chus, sondern auch von einigen ver-
wandten Fadenwürmern bekannt. „Tau-
chen sie in der Evolution auf, gibt es fast 
immer zwei Formen, deren Ausbildung 
sich manipulieren lässt, beispielsweise 
durch Hungern“, sagt Sommer. 
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Der Lebenszyklus des Fadenwurms, von 
links oben im Uhrzeigersinn: Er beginnt mit 
der ersten Zellteilung. Im sogenannten 
Bohnenstadium sind alle Zellen des Embryos 
vor handen. Das Größenwachstum erfolgt 
in den Jugend stadien (rechts unten). Bei 
ungeeigneten Lebensbedingungen wie hoher 
Temperatur oder Nahrungsmangel kann die 
Larve ihre Entwicklung unterbrechen und in 
ein bewegungsloses Dauerstadium verfallen. 

(1 μm = ein tausendstel Millimeter)

20 μm

100 μm

Dauerstadium 

Bohnenstadium 
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Das sieht man auch im Labor: Sind 
reichlich Bakterien in der Petrischale, 
haben Nachkommen mit nur einem 
Zahn einen Vorteil. Damit können die 
Tiere leicht Bakterien fressen. Würmer 
auf Diät entwickeln dagegen fast aus-
schließlich ein Gebiss mit zwei Zähnen. 
Inzwischen kennen die Biologen auch 
das für diese Umstellung verantwortli-
che Gen eud-1. Schaltet man es aus, gibt 
es nur noch Tiere mit einem Zahn.

Wie bei der Vulva-Entwicklung setzt 
die Evolution auch bei der Nahrungs-
aufnahme zum Teil auf Bewährtes: 
Pristionchus-Würmer nutzen die glei-
chen Gene und die gleichen Nerven-
zellen wie ihr zahnloser Verwandter 

Caenorhabditis elegans. Allerdings sind 
sie bei den Räubern anders miteinan-
der verschaltet. 

Überhaupt scheint die Evolution die 
Bausteine für die Gebissentwicklung 
von unterschiedlichen Baustellen einge-
sammelt zu haben. Die Forscher haben 
nämlich einen Hormonrezeptor identi-
fiziert und das zugehörige Steroidhor-
mon, das sowohl Zahnbildung als auch 
die Entwicklung zum Dauerstadium 
kontrolliert. Ein cleverer Schachzug der 
Natur, denn auch das evolutionär älte-
re Ruhestadium ist vom Nahrungsange-
bot abhängig: Nur wenn es nicht aus-
reichend Futter gibt, legen die Larven 
eine Pause ein. 

Kooption nennen Biologen dieses wich-
tige evolutionsbiologische Prinzip. „Um 
eine Neuheit zu produzieren, nimmt 
man ein schon existierendes genetisches 
Modul und widmet es um. Die Evoluti-
on ist schlicht faul. Statt immer wieder 
etwas Neues zu erfinden, zweckentfrem-
det sie schon Existierendes.“ Das geht so 
weit, dass sich die Funktion eines Gens 
ins Gegenteil verkehrt. Quod licet Iovi, 
non licet bovi – wenn zwei das Gleiche 
tun, ist es noch lange nicht dasselbe. 

Je mehr Artgenossen vor Ort sind, 
desto mehr Dauerstadien bildet Pristion-
chus. Doch wie zählt er die Konkurrenz 
um sich herum? Und woran merkt er im 
Schlafmodus, dass sein Käfer tot ist? 

Käfer wie der nur auf La Réunion vorkommende Nashornkäfer Oryctes borbonicus (links oben) werden aus den Fallen im Bergland von La Réunion 
(rechts) in Nährschalen ins Max-Planck-Institut nach Tübingen gebracht (links Mitte). Unterwegs erwachen die Fadenwürmer aus ihrem Dauerschlaf 
und beginnen die Käferleichen zu besiedeln (links unten).

BIOLOGIE & MEDIZIN_Entwicklungsbiologie
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Durch kleine Moleküle. „Unsere Wür-
mer kommunizieren über chemische 
Botenstoffe miteinander.“ Ralf Sommer 
kommt nun richtig ins Schwärmen. 
Schon von Caenorhabditis elegans war 
bekannt, dass er Botenstoffe abgibt, 
um mit Artgenossen und der Umwelt 

zu kommunizieren. Und ab einer be-
stimmten Konzentration werden die 
Schotten dicht gemacht, und der Wurm 
geht „ins Dauer“, wie Sommer sagt.

Pristionchus pacificus kann aber noch 
mehr: Er hat einen völlig neuen chemi-
schen Wortschatz entwickelt, den nur er 

versteht. Ralf Sommer öffnet am Bild-
schirm eine Datei mit Strukturformeln 
und fährt begeistert fort. „Seine Phero-
mone sind viel komplexer als alles, was 
Caenorhabditis aufzubieten hat.“ Schon 
die einzelnen Pristionchus-Stämme auf 
La Réunion unterscheiden sich in ih-
rem Pheromon-Repertoire – sogar wenn 
sie auf demselben Käfer sitzen.

HILFE BEI DER PARASITENABWEHR

Unterschiedlichste chemische Verbin-
dungen wie Fettsäuren, Zucker oder 
Aminosäuren sind miteinander ver-
knüpft. Einige Moleküle erinnern an An-
tibiotika. Möglicherweise sind auch 
pharmakologisch interessante Stoffe da-
bei. Manche von Sommers Kollegen ver-
muten, dass die Würmer ihrem Käfer zu 
dessen Lebzeiten bei der Parasitenab-
wehr helfen, denn im Pristionchus-Ge-
nom wurden entsprechende Abschnitte 
für Antipilzgifte gefunden. Einige der 
Substanzen sind inzwischen im Labor 
hergestellt worden. „Wir wissen nun, 
dass manche davon Dauerstadien indu-
zieren, andere steuern die Mundform.“

Mit phänotypischer Plastizität und 
Kooption schafft die Evolution also 
Vielfalt. Auf diese Weise sind die Faden-
würmer mit über einer Million Arten 
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Stammbaum aller Pristionchus pacificus-Formen. 
Für den Fadenwurm ist La Réunion schon fast 
die Welt: Beinahe die gesamte Vielfalt von 
P. pacificus auf der Erde kommt auf dieser einen 
Insel vor (hellgrün). Eine große Formenvielfalt 
ist zudem aus Japan (braun) bekannt, der 
ursprüng lichen Heimat dieser Art. 

Eduardo Moreno (links) und Ralf Sommer messen mit einer hochauflösenden Kamera das 
Bewegungsverhalten der Würmer in einer Kulturschale. Mit einem Schlauch können sie 
zudem die Sauerstoff- und Kohlendioxidkonzentration in der Schale verändern und so die 
verschiedenen Höhenlagen auf La Réunion nachstellen.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Entwicklungsbiologie
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die größte Tiergruppe überhaupt ge-
worden. Sie kommen im Boden, Süß-
wasser und auf dem Meeresgrund vor. 
Manche Arten leben als Parasiten in 
Pflanzen, Tieren und im Menschen. 

Auf allen Kontinenten haben die 
Tübinger Wissenschaftler inzwischen 
Käfer und Würmer gesammelt, dabei 
dreißig neue Pristionchus-Arten und vier 
verwandte Gattungen entdeckt. Von 
300 Stämmen haben sie das Erbgut ent-
schlüsselt und Stammbäume erstellt. 

Und laufend kommen neue wun-
dersame Entdeckungen hinzu. Etwa die 
Formation, in der sie Durststrecken über-
dauern. Während andere Fadenwürmer 
einzeln bleiben, kriechen mehrere Pris-
tionchus aneinander hoch, bis sie mit 
ihren Leibern einen etwa einen Zenti-
meter langen Fortsatz gebildet haben, 
einen Wurm-Turm oder „Dauer-Tower“ 
sozusagen. So können sie leichter von 
einem neuen Käfer übernommen wer-
den, wenn der alte nichts mehr zu fres-
sen hergibt.

Und dank eines wasserabweisenden 
Wachses können sie im Gegensatz zu 
andern Würmern sogar auf dem Wasser 
schwimmen. „Noch so ein Knaller: Es ist 
das längste bekannte Wachs im Tier-
reich. Ein symmetrischer Ester mit ins-
gesamt sechzig Kohlenstoffeinheiten.“

Wenn die Natur schon bei den un-
scheinbaren Fadenwürmern einen sol-
chen Einfallsreichtum an den Tag legt, 
wie unendlich vielfältig muss sie dann 
erst bei größeren Organismen sein. 

Für Ralf Sommer ist das ein Beleg 
dafür, dass die Unterschiede zwischen 
den Lebewesen doch größer sind als zu-
letzt angenommen. „Wir haben uns 
lange von der relativ kleinen Anzahl an 
Genen und der Tatsache blenden las-
sen, dass sich die gleichen Signalkaska-
den in unterschiedlichen Organismen 
wiederfinden“, meint Ralf Sommer. 
„Auch wenn die Biomedizin es nicht 
gern hört: Wurm, Fliege oder Fisch zu 
untersuchen, um den Menschen besser 
zu verstehen – das funktioniert nicht. 
Im Detail unterscheiden sich Lebewesen 
auf der Erde dann doch zu sehr.“  
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GLOSSAR

Dauerstadien: Fadenwürmer können wie viele andere Organismen auch Ruhephasen 
einlegen, in denen sie ihren Stoffwechsel drastisch herunterfahren. Manche Wissen-
schaftler vermuten, dass die infektiösen Stadien von parasitischen Fadenwürmern aus 
Dauerstadien hervorgegangen sind. Denn genauso wie Parasiten sind die Dauerstadien 
häufig mit der Besiedelung anderer Organismen verbunden. Außerdem gleichen sie 
den infektiösen Formen nicht nur äußerlich, sie nutzen auch ganz ähnliche Gene und 
Signalwege in ihren Zellen. 

Nekromenie: Nekromenisch lebende Tierarten profitieren vom Tod eines anderen Orga-
nismus, ohne dass sie diesen in irgendeiner Weise beschleunigen. Der Fadenwurm Pristion-
chus pacificus beispielsweise verharrt auf Käfern in einem Ruhestadium, aus dem er erst 
mit dem Tod des Insekts erwacht. Er ernährt sich von den Mikroorganismen und anderen 
Fadenwürmern auf dem toten Tier. Nekromenie könnte eine Vorstufe zu Parasitismus sein, 
dann nämlich, wenn beispielsweise der Wurm dazu übergeht, schon zu Lebzeiten des 
Käfers auf dessen Kosten zu leben.

 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Unterschiedliche Varianten eines Merkmals wie die Mundformen des Fadenwurms 

Pristionchus pacificus schaffen das Rohmaterial für die Evolution. Im Wettstreit 
um die beste Anpassung können so neue Arten entstehen. 

●   Die Evolution geizt mit Neuerfindungen. Lieber greift sie auf Bewährtes zurück, 
baut es um und setzt es dann neu ein. So werden Gene für das Ruhestadium des 
Fadenwurms für die Steuerung der Mundform zweckentfremdet.

 

Auf Eis gelegt: Mehr als tausend Pristionchus-
Stämme hat Ralf Sommer in flüssigem Stickstoff 
konserviert. Inzwischen versteht er immer 
besser, wie diese Vielfalt entstanden ist.
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TEXT ELKE MAIER

Ziegen sind in vielen Teilen der Welt wichtige Lieferanten von Milch, Fleisch und Fellen. 

Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell, hat 

mit den genügsamen Tieren aber noch ganz andere Pläne: Er möchte sie zur Vorhersage 

von Vulkanausbrüchen einsetzen. 

Frühwarnsystem 
auf vier Beinen
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A  
m 18. Juli des Jahres 387 
vor Christus lagen die Be-
wohner Roms noch fried-
lich in ihren Betten, als 
sich die Gefahr aus dem 

Norden näherte. Die Kelten marschier-
ten auf die Stadt zu und drohten sie zu 
vernichten. Lediglich ein paar Gänse, so 
die Legende, seien damals wach gewe-
sen. Sie lebten auf dem Kapitolshügel, 
in einem der Göttin Juno geweihten 
Tempel. Mit ihrem lauten Geschnatter 
sollen sie die Schlafenden geweckt und 
so das Kapitol gerettet haben.

Heute ist von den wachsamen Gän-
sen in jedem Rom-Reiseführer zu lesen. 
Dabei ist diese Geschichte keineswegs 
das einzige Beispiel dafür, dass Tiere 
drohendes Unheil prophezeien. Der 
 römische Naturforscher Plinius der 
Ä ltere, der beim Ausbruch des Vesuv im 
Jahr 79 nach Christus ums Leben kam, 
berichtet davon, dass Vögel vor Erdbe-
ben unruhig werden. Auch in der Neu-
zeit beobachtete man immer wieder, 
dass sich Tiere vor Naturkatastrophen 
merkwürdig verhalten – und zwar so 
unterschiedliche Arten wie Elefanten, 
Hunde, Schlangen, Kröten, Fische, Bie-
nen und sogar Ameisen.

Im Februar 1975 fand man nahe der 
chinesischen Metropole Haicheng etli-
che Schlangen, die mitten im Winter 
aus ihren Verstecken gekrochen und im 
Schnee erfroren waren. Kurz darauf 
wurde die Millionenstadt von Erdstö-
ßen der Stärke 7,3 erschüttert. Nicht zu-
letzt wegen des abnormen Verhaltens 
der Reptilien hatte man die Einwohner 
rechtzeitig evakuiert. Im März 2009 ver-
schwanden am Ruffino-See in den ita-
lienischen Abruzzen plötzlich mitten in 
der Laichsaison die Erdkröten, die sonst 
um diese Zeit zuhauf unterwegs waren: 
Wenige Tage später zerstörte ein Erdbe-
ben die nahe gelegene Stadt L’Aquila.

WASSERBÜFFEL UND 
HÜHNER ALS LEBENSRETTER

Auch vor dem verheerenden Seebeben 
des Jahres 2004 verhielten sich viele 
Tiere anders als sonst. So spürten etwa 
Elefanten in Sri Lanka die Bedrohung, 
lange bevor der Tsunami auf die Küste 
traf, und flohen ins Landesinnere. Men-
schen, die ihnen auf der Flucht instink-
tiv gefolgt waren, bewahrte das vor dem 
Tod. „Wenn Tiere verrückt spielen, lauf  
weg vom Meer, und geh ins Hochland“, 

heißt es sinngemäß in einem indonesi-
schen Kinderlied. Es stammt von der 
Insel Simeuluë vor der Küste Sumatras, 
dicht am Epizentrum des Bebens. Weil 
die Bewohner von ihren Vorfahren ge-
lernt hatten, das Verhalten von Hüh-
nern und Wasserbüffeln richtig zu deu-
ten, konnten sie sich vor der Flutwelle 
in Sicherheit bringen. Trotz gewaltiger 
Sachschäden gab es auf Simeuluë nur 
wenige Tote.

„Es existieren viele Anekdoten, dass 
Tiere Katastrophen wie Erdbeben oder 
Vulkanausbrüche vorhersehen können, 
aber kaum systematische Studien“, sagt 
Martin Wikelski, Direktor am Radolf-
zeller Max-Planck-Institut für Ornitho-
logie und Professor an der Universität 
Konstanz. „Als Wissenschaftler hat 
man es auf diesem Gebiet allerdings 
auch nicht leicht“, klagt er. „Man wird 
schnell als so eine Art Wünschelruten-
gänger abgetan.“

Wikelski, der im Jahr 2008 von der 
Universität Princeton an den Bodensee 
wechselte und seither die traditionsrei-
che Vogelwarte Radolfzell leitet, lässt 
sich davon nicht abschrecken. Er möch-
te testen, ob sich Tiere als biologische 
Frühwarnsysteme für Naturkatastro-



xx
xx
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xx

1 | 14  MaxPlanckForschung    59

Genügsame Wiederkäuer: Ziegen leben das ganze Jahr über 
an den Hängen des Ätna auf Sizilien. Die Tiere haben ein feines 
Gespür für das, was im Innern des Vulkans vorgeht. 



verfolgt er Störche auf ihrem Weg von 
Europa nach Afrika, Monarchfalter auf 
der Reise von Kanada nach Mexiko 
oder die Streifzüge von Samen verbrei-
tenden Nagetieren im südamerikani-
schen Regenwald.

Die kleinen Fahrtenschreiber, die 
der Wissenschaftler dafür einsetzt, kön-
nen nicht nur die exakten GPS-Koordi-
naten der Träger wiedergeben, sondern 
auch ihre Beschleunigung in verschie-
dene Raumrichtungen messen. Das er-
laubt den Forschern Rückschlüsse auf 
das Verhalten des Tieres.

„Mit dieser Technik können wir 
rund um die Uhr beobachten“, sagt 
Martin Wikelski. Der Max-Planck-Direk-
tor sieht darin eine einzigartige Chan-
ce, die er nutzen möchte: „Wenn wir in 
Gegenden, die von Naturkatastrophen 
bedroht sind, verschiedene Tiere mit 
Sendern ausstatten und ihr Verhalten 

aufzeichnen, lässt sich im Nachhinein 
herausfinden, welche Tiere etwa einen 
Vulkanausbruch oder ein Erdbeben vo-
rausgesagt hätten.“ In Zukunft könnten 
die Forscher diese Kandidaten dann als 
Frühwarnsystem einsetzen.

FREILANDFORSCHUNG AM 
FUSS DES VULKANS

Eine visionäre Idee. Aber war sie auch 
praxistauglich? Um das zu zeigen, star-
teten Wikelski und seine Kollegen im 
April 2011 einen ungewöhnlichen Feld-
versuch. „Wenn wir untersuchen wol-
len, wie sich Tiere vor einem Vulkanaus-
bruch oder einem Erdbeben verhalten, 
können wir das ja nicht im Labor nach-
stellen“, erklärt der Forscher. „Wir müs-
sen tatsächlich darauf warten, dass ein 
solches Ereignis stattfindet.“ Das kann 
mitunter lange dauern. Vergleichsweise 
gute Chancen hatten die Radolfzeller 
Wissenschaftler auf Sizilien.

Der 3352 Meter hohe Ätna, der die 
Ostküste der Insel überragt, ist der ak-
tivste Vulkan Europas. Die meisten Erup-
tionen betreffen nur die unmittelbare 
Umgebung des Kraters; sie stellen für 
Menschen und Tiere in der Nähe keine 
Bedrohung dar. Immer wieder jedoch 
kommt es zu heftigen Ausbrüchen, bei 
denen der Vulkan Aschewolken und Ge-
steinsbrocken kilometerweit in die At-
mosphäre speit und Lavaströme sich 
den Weg ins Tal bahnen. Diese soge-
nannten Paroxysmen werden häufig 
von gewaltigen Explosionen begleitet.

Obwohl der Ätna zu den am besten 
erforschten Vulkanen der Welt zählt, ge-
lingt es bisher nicht, solche Ereignisse 

phen wie Erdbeben oder Vulkanaus-
brüche einsetzen lassen. Seine Idee hat 
er sogar schon patentieren lassen: 
DAMN (Disaster Alert Mediation using 
Nature) heißt das Projekt, das er mit 
Unterstützung der Technologietransfer-
Gesellschaft Max-Planck-Innovation 
beim Europäischen Patentamt einge-
reicht hat. Versicherungskonzerne ha-
ben bereits ihr Interesse bekundet.

TIERBEOBACHTUNG
RUND UM DIE UHR

Auf dieses ungewöhnliche Vorhaben 
zu kommen war für den passionierten 
Verhaltensforscher nicht so abwegig. 
Wikelski zeichnet Tierwanderungen 
und -verhalten rund um den Globus 
auf. Dabei hat er nicht nur Zugvögel, 
sondern ganz unterschiedliche Wild-
tiere im Blick. Mithilfe von Sendern 
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 » Immer wieder kommt es zu heftigen Ausbrüchen, bei denen der Vulkan 

Aschewolken und Gesteinsbrocken kilometerweit in die Atmosphäre speit. 

60    MaxPlanckForschung  1 | 14

UMWELT & KLIMA_Katastrophenvorhersage

Die Ziege bei den Hörnern packen: Für seinen 
Feldversuch stattet Martin Wikelski einige Tiere 
mit Sendern aus, die er eigens dafür anfertigen 
ließ. Vorn am Halsband ist ein Batteriepack 
angebracht, der Energie für viele Monate liefert. 
Der GPS-Logger und die Elektronik befinden 
sich oben, wo Empfang und Sendeleistung 
am besten sind. 
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längerfristig und zuverlässig vorherzu-
sagen – vor allem, was die Stärke des 
Ausbruchs betrifft. Martin Wikelski 
und seine Kollegen wollten daher her-
ausfinden, ob es Tiere gibt, die das bes-
ser können.

INSPIRATION VON DEN 
ALTEN GESCHICHTSSCHREIBERN

Bei der Suche nach geeigneten Kandi-
daten ließen sich die Wissenschaftler 
nicht zuletzt von den antiken Mythen 
inspirieren: „Ursprünglich dachten wir 
tatsächlich an Gänse“, erinnert sich Wi-
kelski. „Wir haben dann vor Ort die 
Einheimischen befragt, die mit ihren 
Tieren seit Generationen am Fuß des 
Ätna leben. Die meinten dann: Vergesst 
die Gänse, und nehmt lieber Ziegen!“ 
Die Menschen in der Region kannten 
ihre Tiere genau und wussten deshalb, 
dass sie ein feines Gespür für bevorste-

hende Naturereignisse haben. „Ein Hir-
te stellte uns dann auch prompt acht 
Ziegen zur Verfügung“, berichtet der 
Verhaltensforscher.

Die meiste Zeit leben die Tiere in 
kleinen Herden an den Hängen des Vul-
kans. Nur zweimal im Jahr werden sie 
ins Tal getrieben. Eine solche Gelegen-
heit nutzten die Wissenschaftler, um 
die Ziegen statt mit den sonst üblichen 
Glöckchen mit Halsbandsendern aus-
zustatten. Die 390 Gramm schweren 
Geräte, die Wikelski eigens für das Pro-
jekt anfertigen ließ, zeichnen sowohl 
die genaue GPS-Position auf als auch 
die Beschleunigung in drei Achsen und 
erlauben es, die Daten über ein lokales 
Funknetz auszulesen. Zu Hause an ih-
rem Rechner können die Forscher dar-
auf zugreifen, um mithilfe spezieller 
Software die Bewegungsmuster und das 
Verhalten der Ziegen auf dem Bild-
schirm sichtbar machen.
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Auf verschlungenen Pfaden: Die Geräte 
am Halsband der Ziegen zeichnen in kurzen 
Abständen die GPS-Position auf. Anhand 
dieser Daten können die Forscher am 
Monitor nachverfolgen, welche Wege ein 
einzelnes Tier zurückgelegt hat (oben). 
Die meiste Zeit sind die geselligen Ziegen 
in Trupps unterwegs (unten).

Goat 1910
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Martin Wikelski zoomt eine Umge-
bungskarte des Ätna heran. Die Auf-
nahme zeigt die Nordhänge des Vul-
kans, am linken unteren Rand ist das 
Städtchen Randazzo verzeichnet. „Goat 
1910“ steht oben links. Ein Gewirr von 
pinkfarbenen Linien gibt an, wohin 
die Ziege namens „1910“ gelaufen ist. 
Per Mausklick lassen sich zu jeder Li-
nie Datum und Uhrzeit ablesen. „Dank 
der Beschleunigungsdaten kennen wir 
nicht nur die Wege, welche die Ziege zu-
rückgelegt, sondern können auch re-
konstruieren, was sie gemacht hat“, er-
klärt Wikelski. Ob die Tiere schlafen, 
fressen, rennen oder Bocksprünge über 
die Lavafelsen machen – jede dieser 
Verhaltensweisen ergibt ein charakte-
ristisches Beschleunigungsmuster.

KLEINE EXPLOSIONEN 
VOR DEM GROSSEN KNALL

„Da!“ Martin Wikelski zeigt auf ein un-
ruhiges Auf und Ab von dünnen blau-
en Linien, das über die gesamte Breite 
des Monitors läuft. Die Grafik bezieht 
sich auf Anfang Januar 2012. An einer 
Stelle sind die Linien so lang, dass sie 
den oberen Rand des Bildes erreichen, 
danach nehmen die Ausschläge wieder 
ab. „Hier werden die Ziegen plötzlich 
sehr aktiv“, deutet Wikelski das Muster. 
„Irgendetwas hatte sie beunruhigt.“ Zu-
fall? Oder vielleicht ein streunender 
Hund, der sich in die Nähe der Tiere 
verirrt hatte? Das schloss Wikelski von 

vornherein aus: „Die besenderten Tiere 
sind nicht gemeinsam im Trupp unter-
wegs. Wenn trotzdem fast alle gleich-
zeitig reagieren, muss da wirklich etwas 
los sein.“

Was das war, enthüllten die Daten 
des Istituto Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia. Das Institut betreibt 26 au-
tomatisierte Messstationen rund um 
den Ätna; zusätzlich sind Wissenschaft-
ler regelmäßig im Gelände, um die vul-
kanische Aktivität aufzuzeichnen. Die 
Zahl der Ausbrüche, Beginn und Dauer 
eines Ausbruchs sowie sein Verlauf sind 
daher bestens belegt. Die Radolfzeller 
Forscher konnten somit nachweisen, 
dass am 4. Januar 2012 gegen 22.20 Uhr 
eine heftige Eruption ihren Ausgang 
nahm – rund sechs Stunden nachdem 
die Ziegen so ungewöhnlich aktiv ge-
wesen waren.

Die Seismologen hatten zwar am 
Morgen des 4. Januar mithilfe von In-
fra schalldetektoren bereits kleinere Ex-
plosionen registriert, sie konnten die 
Stärke des Ausbruchs aber nicht vor-
hersagen. Bis zum Mittag des folgen-
den Tages schossen Lavafontänen aus 
dem Krater, die Aschesäule erreichte 
eine Höhe von mehr als sieben Kilome-
tern. „Dieses Ereignis hätten wir mit 
unseren Daten voraussagen können“, 
sagt Martin Wikelski.

Um ihre Ergebnisse statistisch abzu-
sichern, führten die Wissenschaftler 
ihre Studie über zwei Jahre fort. Wäh-
rend dieser Zeit registrierten sie 27 Aus-

brüche, davon sieben große Paroxys-
men. Insgesamt waren siebzehn Ziegen 
und vier Schafe an der Studie beteiligt. 
Sie bestätigte, dass Wikelskis Idee tat-
sächlich funktionierte: Immer wenn 
ein größerer Ausbruch bevorstand, wa-
ren die Tiere bereits Stunden vorher un-
ruhig, liefen auf und ab oder flüchteten 
unter Büsche und Bäume, wenn sich 
die Möglichkeit dazu bot.

SCHWELLENWERTE, UM 
DIE GEFAHR ZU ERKENNEN
 
Indem die Forscher die Bewegungen 
der Tiere rund um die Uhr aufzeichne-
ten, lernten sie, dieses Verhalten rich-
tig zu deuten. Sie registrierten, wie stark 
der Aktivitätslevel unter normalen Um-
ständen variierte und wie er sich vor ei-
nem großen Ausbruch steigerte. Mithil-
fe statistischer Methoden konnten sie 
die Variation in Zahlen fassen und für 
die verschiedenen Tages- und Nachtzei-
ten eindeutige Schwellenwerte festle-
gen. Überstieg der Aktivitätslevel einen 
solchen kritischen Wert, war dies ein si-
cheres Zeichen dafür, dass ein Ausbruch 
bevorstand. Die Wissenschaftler hätten 
auf diese Weise jeden der sieben großen 
Ausbrüche zuverlässig prophezeien 
können. Kleinere Eruptionen hatten 
auf die Aktivität der Tiere dagegen kei-
nen Einfluss.

Wie aber merken die Ziegen die dro-
hende Gefahr – haben sie so etwas wie 
einen sechsten Sinn? „Wie sie das schaf-
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Allerdings kann ICARUS wegen der 
Flugbahn der ISS die kleinen Sender 
nur ein- bis viermal pro Tag auslesen. 
Daher eignet es sich in seiner jetzigen 
Form noch nicht als Frühwarnsystem. 
In Zukunft könnten zusätzliche Klein-
satelliten mit dem entsprechenden 
Equipment eine lückenlose Beobach-
tung ermöglichen.

Mit solch ausgefeilter Technik, da-
von ist Martin Wikelski überzeugt, 
könnten Wissenschaftler in Zukunft 
nicht nur Ziegen am Ätna verfolgen, 
sondern weltweit auch nach weiteren 
Tieren fahnden, die Vulkanausbrüche 
oder Erdbeben anzeigen können. Dabei 
setzt der Max-Planck-Forscher aber nicht 
auf Hightech allein. Er will sich weiter-
hin auch von traditionellen Überliefe-
rungen leiten lassen: Ganz oben auf sei-
ner Liste vielversprechender Kandidaten 
stehen deshalb schon jetzt die Hühner 
und Wasserbüffel von Simeuluë.  

fen, wissen wir noch nicht“, sagt Mar-
tin Wikelski. „Möglicherweise nehmen 
sie den Geruch der aufsteigenden Mag-
ma wahr, der durch den Boden ent-
weicht.“ Der glühenden Gesteins-
schmelze entströmen Gase, die unter 
anderem Schwefeldioxid und Schwefel-
wasserstoff enthalten.

Doch auch wenn der Mechanismus 
bisher noch nicht geklärt ist – dem 
technischen Equipment, das Vulkano-
logen derzeit für Frühdiagnosen zur 
Verfügung steht, scheinen die Tiere 
überlegen zu sein. Denn die Instrumen-
te erfassen eine drohende Eruption erst 
kurz vorher. Für eine Evakuierung 
bleibt dann nur wenig Zeit. Mit der 
Technik lässt sich auch nicht genau 
vorhersagen, wie heftig ein Ausbruch 
ausfallen wird.

In Zukunft also ein „Ziegendetektor“ 
für Vulkanausbrüche? „Dazu müssen 
wir als Nächstes herausfinden ob das, 
was am Ätna klappt, auch in anderen 
Gegenden der Welt funktioniert“, sagt 
Wikelski. „Für ein effektives Frühwarn-
system ist es außerdem wichtig, das 
Verhalten rund um die Uhr in Echtzeit 
aufzuzeichnen, und zwar auch dann, 
wenn sich das Tier gerade in einem 
Funkloch befindet.“

Mit dem Projekt ICARUS (Interna-
tional Cooperation for Animal Research 
Using Space), das der Radolfzeller Wis-
senschaftler ins Leben gerufen hat, 
könnte eine solche globale Beobach-
tung deutlich einfacher werden – auch 

in unbewohnten Gegenden, wo es kein 
Handynetz gibt. Ziel von ICARUS ist es, 
aus dem All die Bewegungen von Tieren 
weltweit aufzuzeichnen. Das Projekt 
wird seit März 2013 vom Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
gefördert und von der russischen Raum-
fahrtagentur Roskosmos unterstützt.

EMPFANGSSTATION 
IM WELTRAUM

Ende 2015 sollen Astronauten eigens 
dafür eine Empfangsantenne an der In-
ternationalen Raumstation ISS installie-
ren. Sie ist darauf ausgelegt, die Daten 
von Zigtausenden Sendern zu empfan-
gen; ein bordeigenes Rechnersystem 
übernimmt die Auswertung. Die Max-
Planck-Gesellschaft finanziert seit De-
zember 2013 die Miniaturisierung der 
ICARUS-Funkchips. Damit können auch 
kleine Tiere überwacht werden.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Verschiedene Tierarten gelten seit der Antike als hilfreiche Indikatoren für 

Naturereignisse wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche.

●   Forscher haben Ziegen und Schafe am Ätna mit Sendern ausgestattet, um ihr 
Verhalten zu dokumentieren. Dabei zeigte es sich, dass die Tiere tatsächlich in 
der Lage sind, Ausbrüche des Vulkans im Voraus anzuzeigen.

●   Im geplanten Projekt ICARUS soll eine Antenne an der Internationalen Raum -
station ISS installiert werden, um Tierbewegungen aus dem All aufzuzeichnen. 
Damit lassen sich möglicherweise eines Tages weltweite Vorhersagen von 
Naturkatastrophen ableiten.

Feuriges Spektakel: Während eines Ausbruchs schießen Lavafontänen aus dem Krater des Ätna (linke Seite). Wie die Beschleunigungsdaten – 
hier am Beispiel einer Ziege – zeigen, werden die Tiere vor einem solchen Ereignis plötzlich sehr aktiv (Pfeil in der linken Grafik). 
Ein Vergleich der Aktivitätslevel aller besenderten Ziegen über mehrere Nächte (untere Kurven in der rechten Grafik) offenbart in der Nacht 
vor einer großen Eruption einen sprunghaften Anstieg (dunkelblaue Kurve).

UMWELT & KLIMA_Katastrophenvorhersage

Uhrzeit

Zeit (3. bis 6. Januar 2012) 19:00 21:00 23:00 1:00 3:00
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Eine Kulturhistorikerin in einem psychologischen Forschungsinstitut? Ute Frevert sieht sich 

als Anwältin der Geisteswissenschaften – und stellt die Konzepte und Methoden ihrer empirisch-

naturwissenschaftlich orientierten Kollegen immer wieder freudig auf die Probe. Als Zeugen 

für ihre Argumente ruft die Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 

bisweilen auch Romeo und Julia auf, Friedrich den Großen und sogar Angela Merkel.

TEXT MARTIN TSCHECHNE

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person
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Gefühlswelten

 A  
ch ja, die Jahre in Amerika! 
Es kann passieren, dass Ute 
Frevert zu einem Symposi-
um über Qualitätsstandards 
in den Geisteswissenschaf-

ten einfach mal einen persönlichen Er-
fahrungsbericht beiträgt: Wie es ablief 
im Jahr 2002 bei ihrer Berufung an die 
Yale University, wie freundlich sie zu ei-
nem ersten Besuch eingeladen wurde, 
wie sie gleich auch die Studenten ken-
nenlernte, ganz zwanglos, und wie man 
ihr zuhörte – im Hörsaal, beim Lunch 
mit Kollegen, während der Fragestunde 
in der Bibliothek.

Ihr Vortrag verfehlte sein Ziel nicht. 
Hochschulpolitiker, Forschungsmanager 
und Stiftungsvorstände im Publikum 
zeigten sich ehrlich beeindruckt. Viel-
leicht sind sie auch ein bisschen neidisch 
gewesen auf die verlässliche Wertschät-
zung, die amerikanische Studenten ihren 
Dozenten entgegenbringen, berühmte 
Forscher ihren Mitarbeitern, Politiker 
den Professoren, Professoren wiederum 
ihren Studenten und alle gemeinsam 
ihrem System akademischer Bildung.

Noch erstaunlicher jedoch war die 
Form der Präsentation als Bericht aus 
der Perspektive der Erlebenden – sehr 

frisch und frei, sehr persönlich. Aber 
wer sagt eigentlich, dass der Diskurs un-
ter Forschern immer nur auf der Grund-
lage empirisch ermittelter Zahlenko-
lonnen stattfinden dürfe? Ist nicht am 
Ende der überzeugend entwickelte Fa-
den einer Erzählung das Ziel jeder wis-
senschaftlich motivierten Sammlung 
von Tatsachen?

EINZIGE HISTORIKERIN UNTER 
LAUTER PSYCHOLOGEN 

Ute Frevert erinnert sich gern an die-
se fünf Jahre im Kollegium der Elite-
universität an der amerikanischen 
Ostküste. Ihr Ehemann, der Soziologe 
Ulrich Schreiterer, und zwei der drei 
gemeinsamen Kinder waren mitge-
kommen und ebenfalls gut unterge-
bracht worden. Frevert erzählt von 
Transparenz und Fairness der Verfah-
ren, von Forschern und Lehrern, die 
auch aus anderen Abteilungen gern  
mal herüberkamen, um ihren Ausfüh-
rungen über die Geschichte der ge-
meinsamen Gegenwart zu lauschen. 
Und von den Studenten – ihren „Ya-
lies“, handverlesen und hoch moti-
viert, die so begeistert lasen und nach-

dachten und debattierten, dass es gar 
nicht schwer war, sie sehr bald schon 
als ebenbürtige Kollegen zu akzeptie-
ren. Zumindest als zukünftige.

Als Direktorin am Max-Planck-In-
stitut für Bildungsforschung in Berlin 
hat Ute Frevert eine gründlich andere 
Position. Einzige Historikerin unter lau-
ter Psychologen. Das ist eine fundamen-
tale und täglich neu anzunehmende 
Herausforderung. In jeder Konstellati-
on ist sie die andere: im vierköpfigen 
Direktorium des Instituts, in den Gre-
mien des Hauses und bei der Diskussi-
on der Projekte junger Forscher im Ple-
num. Immer hat sie Konfrontation zu 
ertragen und daraus Angebote zu for-
mulieren, immer als Anwältin der Geis-
teswissenschaften ein Gegenmodell zu 
verteidigen gegenüber lauter Kollegen, 
denen die naturwissenschaftlichen As-
pekte ihrer Disziplin gerade viel span-
nender scheinen.

Ob die klassisch-moderne Architek-
tur des Instituts mit ihren Treppen, of-
fenen Brücken, Nervenzentren und sy-
naptischen Verbindungen etwas zu tun 
hat mit der aktuellen Begeisterung so 
vieler hier arbeitender Forscher für Hirn-
physiologie und neuronale Plastizität? 

Am Beispiel Hillary Clintons und Friedrichs des Großen erklärt Ute Frevert den Wert ihrer Forschung und tritt zugleich einem gern gepflegten 
Vorurteil entgegen, Empfindungen seien unabhängig von historischen Zusammenhängen. Tatsächlich folgen auch sie dem Zeitgeist.
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den bewährten Kästchen und Katego-
rien hinwegzusetzen.

Und der beruft eben auch eine His-
torikerin mit gereifter Kenntnis in Lite-
ratur und Kunstgeschichte und solider 
Verankerung in Soziologie und Politik, 
um den Damen und Herren aus der Psy-
chologie zu zeigen, dass auch außer-
halb ihrer Labors und jenseits ihrer em-
pirischen Untersuchungen ideenreiche 
und kluge Leute daran arbeiten, der 
Wirklichkeit eine Struktur zu geben.

Ute Frevert muss selbst gestaunt ha-
ben. Im Gespräch mit der ZEIT nannte 
sie sich damals eine „riskante Beru-
fung“. Sie habe bis zum Anruf aus dem 
Max-Planck-Institut niemals auf wis-
senschaftlicher Ebene mit einem Psy-
chologen zu tun gehabt. Heute sagt sie: 
„Ich sehe mich in einem Kontinuum 
innovativer Ideen.“

Dabei war der Schritt in die Bil-
dungsforschung eigentlich schon in ih-
rer Biografie angelegt. Für Frevert, 1954 
als Tochter eines Handwerkers und ei-
ner Sekretärin im Lippischen geboren, 
war Bildung von Anfang an ein Ort per-

sönlicher Entfaltung, nie Mittel allein, 
immer auch Zweck und Thema – als Sie-
gerin des Bildungssystems, bald als sei-
ne Vertreterin, heute als Wissenschaft-
lerin, die ebendieses System auf seine 
Möglichkeiten abklopft: Abitur mit 
sechzehn, ein Stipendium der Studien-
stiftung, Studium in Münster, an der 
London School of Economics und in 
Bielefeld, wo Männer wie Hans-Ulrich 
Wehler, Niklas Luhmann, Norbert Elias 
und Jürgen Kocka das geistige Klima 
prägten und dem Fach Geschichte als 
historischer Sozialwissenschaft neue 
Relevanz und Richtung gaben.

Frevert habilitierte sich mit einer Ar-
beit über das Duell in der bürgerlichen 
Gesellschaft. Es ging um die Frage der 
Ehre, speziell der männlichen, und ihre 
Forschung zur Geschichte der Gefühle, 
die den weiteren Verlauf ihrer Karriere 
bestimmen sollte, war damit eigentlich 
schon auf dem Weg. Bald etablierte sich 
die Wissenschaftlerin als profilierte Ver-
treterin der Genderforschung, wurde 
Professorin in Konstanz, an der FU Ber-
lin und in Bielefeld, Mitglied der British 

Und ob sie selbst in dieser Umgebung 
so etwas sei wie ein Hecht im Karpfen-
teich? „Nein“, sagt die Wissenschaftle-
rin und lacht: „Aber ich bin auch kein 
weiblicher Karpfen in einem Teich vol-
ler Hechte.“

BILDUNG ALS ORT 
PERSÖNLICHER ENTFALTUNG 

Der Vater der kühnen Idee – ihrer Be-
rufung – hieß natürlich Paul Baltes; 
„natürlich“, weil der im Jahr 2006 ge-
storbene Direktor des Instituts solches 
Out-of-the-box-Denken zum Prinzip 
seiner wissenschaftlichen Arbeit ge-
macht hatte. Wer es wagt und durch-
setzt, die Methoden und Befunde ei-
ner bis dato auf Krabbelkinder und 
pubertierende Jugendliche beschränk-
ten Entwicklungspsychologie auf die 
gesamte Lebensspanne auszudehnen, 
wer das Altern der Gesellschaft und 
die Daseinsform des Alters selbst als 
Forschungsfelder von höchster Dring-
lichkeit etabliert, der kann gar nicht 
anders, als sich über das Denken in 
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Das Plakat, auf dem Angela Merkel mit dem einzigen Wort „Zuversicht“ in den Bundestagswahlkampf zog, steht in Ute Freverts Berliner Büro 
vor dem Schreibtisch. Der Begriff ist zu einer Formel verkommen, die nur noch als Ersatz für ein konkretes Programm herhalten sollte.
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Academy, der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie und der Leopoldina, schrieb 
Bücher über Männlichkeit und Emoti-
on, Militärdienst und Zivilgesellschaft, 
Geschlechterdifferenzen in der Moder-
ne und über Vergängliche Gefühle, so 
der Titel eines ihrer Werk.

Und wenn einer leichtfertig genug 
ist, das Studium von Emotionen und 
ihrer historischen Entwicklung als ty-
pisch weibliche Angelegenheit zu be-
zeichnen, dann zitiert die Leibniz-Preis-
trägerin von 1998 mit Vergnügen eine 
lange Liste mit Studien über Freund-
schaft und Vertrauen, Scham und Ehre, 
Mannesstolz und Mitgefühl, die mit 
Immanuel Kant nicht anfängt und in 
den Denkzentren der modernen Neu-
rowissenschaften noch lange nicht en-
det: lauter männliche Autoren. Objek-
tive Wissenschaft lebt eben immer auch 
von ihren Subjekten.

ÜBER DIE PLASTIZITÄT 
EMOTIONALER ZUSTÄNDE

Wie es aussieht, erledigt sie ihren Job 
gut. Baltes war bereits gestorben, als sie 
2008 ihr Amt in Berlin antrat. Das 
machte den Start nicht leichter. Aber 
Ute Frevert ist erstens eine Frau, die sich 
elegant in Szene zu setzen weiß, und 
zweitens eine, die Freude hat an der 
Auseinandersetzung. Schon mit ihrem 
strahlenden Lächeln gibt sie zu erken-
nen, dass sie den Disput nicht scheut 
und dass es ihr ein Fest ist, den Coup 
ihres Mentors zu vollenden.

So berichtet sie auch mit ebenje-
nem Lächeln von ihrer Vorstellung im 
Wissenschaftlichen Rat der Max-Planck-
Gesellschaft, bei der mehr als nur ein 
Zuhörer sich verlegen räusperte: Ge-
schichte der Gefühle? Ist das ihr Ernst? 
Romeo und Julia, die Indianerin Po-
cahontas und der britische Captain 
John Smith oder Friedrich der Große 
und das wechselvolle Verhältnis zu sei-
nen Untertanen – wo solle denn da, 
bitte sehr, der Gewinn für eine empiri-

sche Forschung liegen? Der Ausdruck 
von Gefühlen könne sich womöglich 
ändern, räumte man ihr ein, der Anlass 
für solche Äußerungen vielleicht auch. 
Aber die Empfindung selbst sei doch 
wohl unabhängig von historischen Zu-
sammenhängen.

Sie habe den Kollegen dann einiges 
zu erzählen gehabt: Der Gewinn für die 
psychologische Forschung stecke in 
den Ideen, in der beobachtbaren Tatsa-
che, dass die Konzeption des Daseins 
ständigem Wandel unterliege. Er erwei-
se sich im historisch verankerten Beleg 
für Veränderung auch in den Befind-
lichkeiten, für Moden, Normen und Er-
wartungen, den Zeitgeist und den Ein-
fluss emotionaler Modelle, kurz: in der 
Erkenntnis, dass keine Regung ohne ih-
ren Kontext gesehen werden dürfe.

Liebe, Mitleid, Vertrauen – das waren 
und sind Themenfelder, in denen Ute 
Frevert den Forschern aus der eigenen 
und der fremden Zunft Einblicke in die 
Kultur- und Ideengeschichte und damit 
in die Plastizität emotionaler Zustände 
verschafft. Für den Preußenkönig Fried-
rich, noch fest im Absolutismus veran-
kert, war Vertrauen vielleicht eine gran-
diose, aus dem Gedanken der Aufklärung 
hergeleitete Ahnung einer neuen Zeit; 
bisweilen eine Sehnsucht, bisweilen 
wohl auch schon eine taktische Option 
im Umgang mit den Untertanen.

Für Angela Merkel im letzten Bun-
destagswahlkampf war es nur noch eine 
Formel, die als Ersatz für ein konkretes 
Programm herhalten sollte und damit 
das Gefälle zum Wahlvolk kenntlich 
machte. Das Plakat, auf dem die Kanz-
lerin mit dem einzigen Wort „Zuver-
sicht“ in den Wahlkampf zog, steht in 
Ute Freverts Berliner Büro vor dem 
Schreibtisch. Als sollte es zeigen: So weit 
ist es gekommen.

Der Kniefall Willy Brandts, die Trä-
nen Hillary Clintons, die Umarmungen 
Wladimir Putins nach dem Flugzeugab-
sturz 2010 in Smolensk: Die Historike-
rin sammelt solche Belege für die Karri-
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Oben: Der Kniefall eines Willy Brandt oder die Tränen einer Hillary Clinton – die Historikerin sammelt 
solche Belege für die Karriere emotionaler Zustände. Unten: Das Innere des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung mit seinen Treppen und offenen Brücken.
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ere emotionaler Zustände von ihrer 
Entfaltung über ihre Verbreitung bis 
hin zu der präzise kalkulierten Gefühls-
politik, wie Ute Frevert eines ihrer Bü-
cher nannte.

Vertrauensfragen heißt ein im ver-
gangenen Jahr erschienener Titel: Das 
Buch skizziert die Geschichte eines 
großen Gefühls, das der Autonomie 
des aufgeklärten Menschen entspringt, 
zu einer Obsession der Moderne wur-
de – und im inflationären Missbrauch 
in Politik, Finanzwelt und billiger Re-
klame seine Bedeutung aufgibt. Um 
Vertrauen zu werben für eine Versiche-
rung oder eine Röstkaffeemischung: 
Das ist schlicht Unsinn.

Kinder lernen im Kontakt mit den El-
tern ein Urvertrauen, das ihr Verhältnis 
zum Dasein schlechthin bestimmt. Aber 
kann man, ganz prinzipiell, einer Insti-
tution vertrauen? Die Geschichtsforsche-
rin schreckt nicht davor zurück, auch 
den Fall des Pädagogen Gerold Becker in 
ihrem Buch zu diskutieren: Der Leiter der 
Odenwaldschule hatte kleine Jungen an 
seinem Internat sexuell missbraucht. 
Erst nach Jahrzehnten war das Verbre-
chen an die Öffentlichkeit gedrungen.

Und natürlich ging es in allen an-
schließenden Debatten neben Freizü-
gigkeit, Pädophilie und pädagogischem 
Eros vor allem um eines: um Vertrauen, 
um geschenktes, eingefordertes, verletz-
tes, mit Füßen getretenes und verlorenes 
Vertrauen. Dass der Bildungsforscher 

Hellmut Becker, Gründer eben jenes 
Max-Planck-Instituts, an dem Ute Fre-
vert heute arbeitet, eine wenig rühmli-
che Rolle in den Verstrickungen spielte, 
gibt ihren Vertrauensfragen noch zu-
sätzliche Brisanz.

DIPLOMATIE, EINE NOTWENDIGE 
UND KLUGE TUGEND 

Die Quellen, aus denen die Forscherin 
schöpft, sind in alledem von ergreifen-
der Ehrlichkeit: Bücher, Briefe, Zeitun-
gen. Alles, was Historikern seit jeher als 
Quellenmaterial vertraut ist: Dokumen-
te, Urkunden, jede Form von Zeitzeu-
genschaft, auch Kunstwerke, schöne Li-
teratur und Musik. Goethe, Wagner 
oder Shakespeare stellt die Forscherin 
zur Diskussion, Rodin, Kafka, Bach oder 
Dostojewski – sind sie nicht erstklassige 
Zeugen für Gefühlslagen und kognitive 
Strukturen ihrer Epochen? Gaben sie 
nicht Gewissheiten und Überzeugun-
gen, Leidenschaften, Ahnungen und 
Stimmungen Ausdruck, der bis heute 
fortwirkt? Waren sie darin nicht wahre 
Psychologen? Und warum, bitte, nimmt 
die moderne Psychologie diese Tatsa-
chen so widerstrebend zur Kenntnis?

Die Sache mit dem Risiko hat sich üb-
rigens weitgehend erledigt. Die Brücken, 
die sie an ihrem Institut zu bauen beru-
fen ist, sind ja in beiden Richtungen zu 
begehen, und Ute Frevert erkennt darin 
Gelegenheit und Chance. Gemeinsam 

mit Tania Singer etwa, der Direktorin 
des Max-Planck-Instituts für Kognitions- 
und Neurowissenschaften in Leipzig, hat 
sie den Versuch gewagt, sich dem Kon-
zept der Plastizität von Emotionen von 
zwei fundamental unterschiedlichen Po-
sitionen aus zu nähern.

Das Aufleuchten der Synapsen im 
Magnetresonanztomografen habe wohl 
Eindruck auf sie gemacht, fasst Frevert 
nun zusammen, ihr wissenschaftliches 
Weltbild aber vorerst intakt gelassen. 
Stattdessen habe sie der Kollegin emp-
fohlen, sie möge doch einmal nachle-
sen, was Adam Smith oder David Hume 
zum Thema sympathy, also Mitgefühl, 
zu sagen hatten. Und Tania Singer sei 
ehrlich beeindruckt gewesen.

Also ist für die Erforschung von Ge-
fühlen und ihrer Veränderbarkeit durch 
äußere Einflüsse ein sündhaft teurer 
Laserscanner für das Gehirn gar nicht 
nötig? Da lächelt Ute Frevert wieder 
einmal und sagt nichts. Diplomatie, 
Gefühlspolitik also, ist in ihrer Position 
eine nötige und sehr kluge Tugend.

Nicht, dass sie irgendwelche Ein-
wände zurückhielte! Dazu ist sie ja be-
rufen worden. Schon fürchtet sie, der so 
oft wiederholte Rat an die Adresse jun-
ger Psychologen mit ihren streng kont-
rollierten, von jeder Unschärfe bereinig-
ten Studien falle den Kollegen langsam 
auf die Nerven: „Macht euer Bild kom-
plexer!“, rufe sie ihnen zu. „Die Welt ist 
nicht so eindeutig und klar, wie ihr sie 
euch im Labor zurechtbastelt.“

Natürlich sieht sie auch die Zwän-
ge und Gewohnheiten, denen die Ar-
beit vieler junger Forscher unterliegt. 
„Präsentistisch“ nennt sie deren Per-
spektive, in der Gegenwart verhaftet 
und allein ihr verpflichtet. „Geschichts-
vergessen“ sagt sie, wenn sie mit den 
Kollegen am Mittagstisch sitzt. Und 
die anderen Direktoren des Hauses 
stimmen ihr sogar zu, denn eigentlich 
sind sie sich da einig: Vor lauter Zwang 
zum Zählen, Auswerten und Präsentie-
ren fänden experimentell orientierte 
Psychologen überhaupt nicht die Zeit 
dafür, sich über kulturelle, historische 
oder politische Zusammenhänge ihrer 
Konzepte zu bekümmern.
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Als Anwältin der Geisteswissenschaften mahnt Ute Frevert die naturwissenschaftlichen Kollegen, 
dass die Welt nicht so eindeutig und klar sei, wie sie in ihren Labors zurechtgebastelt wird.
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Die Psychologen kämen aber auch 
nicht auf die Idee, es zu tun, kritisiert 
Ute Frevert. Und lobt dagegen die For-
schungszyklen der eigenen Zunft, in 
der die Maßeinheit für Arbeit und Er-
folg eines Wissenschaftlers immer noch 
das fertig geschriebene, argumentativ 
abgeschlossene Buch sei, das klassische 
Meisterstück.

So entwickelt die Bildungsforscherin 
auch für die Praxis außerhalb ihres In-
stituts Modelle, die über die Laborbe-

funde der Kollegen aus der Psychologie 
hinausgehen, sie ergänzen oder konkre-
ter fassen, oft aber auch ganz andere 
Wege und Ziele definieren. Sie denkt da 
manchmal an die Wärme und Gemein-
samkeit, die sie in den USA erfahren 
hat. Stellt sich vor, die Berufsausbildung 
stärker und attraktiver zu machen und 
das akademische Studium auf jene aus-
zurichten, die neben den notwendigen 
Fähigkeiten auch widerstandsfähiges In-
teresse am Nachdenken beweisen.
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 » Einfühlungsvermögen, Moral, Offenheit, Neugier und Herzensbildung – 

das sind Bildungsziele.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

Das fertig geschriebene Buch ist in den Geisteswissenschaften immer 
noch das Maß der Dinge und die Bibliothek – hier der Yale University, 
Freverts ehemaliger Wirkungsstätte – daher ein zentraler Ort.

Die Forscherin stellt sich vor, in einer 
längeren Zeit der Gemeinsamkeit an 
Schulen den Austausch von Ideen, Kul-
turen und Milieus zu unterstützen, wie 
es ihre eigenen Kinder in den USA mit 
Gewinn erlebt haben. Und Frevert 
scheut sich nicht, als Ziele für Bildung 
Werte zu definieren, die den Kollegen 
aus den empirischen Abteilungen wahr-
scheinlich viel zu historisch sind: Ein-
fühlungsvermögen, Moral, Offenheit, 
Neugier und – ja, Herzensbildung. 
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Die Kartografen  
der toten Gedanken

Der Auftrag, den Oskar Vogt im Januar 1925 aus Moskau bekam, 
war für den passionierten Hirnforscher an sich nichts Besonderes: 
Er sollte das Gehirn eines Toten untersuchen. Dafür würde man es 
in dünne Scheibchen schneiden, um seine Feinstruktur im Mikro-
skop sichtbar zu machen. Dass es sich dabei um das Denkorgan 
von Wladimir Iljitsch Lenin handelte, machte daraus allerdings eine 
Sache von größter politischer Tragweite.

Der Revolutionsführer war am 21. Januar 1924 im Alter von nur 
53 Jahren auf seinem Landsitz in Gorki verstorben. Bei seiner Ob-
duktion hatte man das nach mehreren Schlaganfällen schwer in 
Mitleidenschaft gezogene Gehirn entnommen und in Formalin 
konserviert. Eine detaillierte Gehirnanalyse sollte nun ans Licht 
bringen, was sich hinter Lenins herausragendem Intellekt verbarg.

Für diesen bedeutenden Auftrag schien Oskar Vogt der richtige 
Mann: Der 54-Jährige zählte zu den führenden Hirnforschern welt-
weit und kannte sich in Hirnanatomie und -pathologie, Neurolo-
gie und Psychiatrie bestens aus. Unter seiner Anleitung fertigte sei-
ne technische Assistentin Margarete Woelcke von Mitte 1925 bis 
Mitte 1927 in Moskau eine umfangreiche Schnittserie von Lenins 
Hirn an, Tausende in Paraffin eingebettete Präparate.

Vogt übernahm die histologische Analyse im Moskauer Insti-
tut für Hirnforschung, dem „Pantheon der Gehirne“, das eigens für 
die Untersuchung von Lenins Gehirn gegründet worden war – mit 
Oskar Vogt als Direktor. Seine Ergebnisse fasste er wie folgt zusam-
men: Die dritte Rindenschicht offenbarte eine enorme Zahl von 
außergewöhnlich großen Pyramidenzellen. Damit habe Lenins 
Gehirn eine „bei weitem reichere Basis“ als das eines Normalsterb-
lichen und mache den Genossen zu einem „Assoziationsathleten“. 
Die Sowjetregierung war zufrieden. Die Parteizeitung Prawda 
fand, der Befund sei „ein bedeutender Beitrag zur materialistischen 
Erklärung des Psychischen überhaupt“.

Die Theorie, dass sich die Fähigkeiten eines Menschen aus der 
Architektur seines Gehirns ablesen lassen, leitete Oskar Vogts ge-
samtes Forscherleben – so wie auch das seiner fünf Jahre jüngeren 
Frau Cécile. Oskar Vogt hatte Medizin und Zoologie studiert, un-
ter anderem bei dem berühmten Ernst Haeckel in Jena. Seine zu-
künftige Frau lernte er 1898 während eines Studienaufenthalts in 
Paris kennen. Die damals 22-jährige Cécile Mugnier hatte als eine 

der ersten Frauen in Frankreich Medizin studiert und konnte eine 
profunde neurowissenschaftliche Ausbildung vorweisen. Nach ih-
rer Heirat ließen sich die beiden in Berlin nieder und gründeten in 
einem Mietshaus in der Magdeburger Straße die private „Neurolo-
gische Centralstation“.

Daneben arbeitete Oskar Vogt als Nervenarzt und machte sich 
nicht zuletzt durch innovative Hypnosepraktiken einen Namen. 
Hypnotisiert wurde etwa „nach Geschlechtern getrennt“, „mit meh-
reren Personen in einem Raum“, aber auch im Freien, „auf Hänge-
matten in Wandelgängen“ oder „an geschützten Stellen im Wald“. 
Das „gedankenfaule, behaglich einlullende Hindämmern“ kam an 
bei der wohlhabenden Klientel und bescherte den Vogts ein ein-
trägliches Auskommen. Zu den Patienten zählten auch der Indust-
riemagnat Friedrich Alfred Krupp und dessen Frau. Zwischen dem 
Arzt und dem Industriellenehepaar entwickelte sich eine Freund-
schaft, die sich für die Karriere der Vogts als sehr zuträglich erwei-
sen sollte.

Zunächst sorgte die Unterstützung aus dem Hause Krupp da-
für, dass die „Neurologische Centralstation“ im Jahr 1902 als „Neu-
robiologisches Universitäts-Laboratorium“ der Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin angegliedert wurde. Anfang 1914 konnte Oskar 
Vogt schließlich – erneut mit Rückendeckung der Familie Krupp – 
die Einrichtung eines Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung 
durchsetzen. Er selbst wurde zum Direktor berufen. Das Institut 
blieb zunächst in der Magdeburger Straße, bis Ende der 1920er-Jah-
re durch die großzügige Unterstützung der Rockefeller-Stiftung ein 
Institutsneubau errichtet werden konnte. Er entstand nahe der 
Städtischen Heil- und Pflegeanstalt (ehemals III. Irrenanstalt) in 
Berlin-Buch.s

Am 2. Juni 1931 fand die feierliche Einweihung statt. Die inter-
nationale Presse durfte das Institut aber schon vorab besichtigen. 
In der Vossischen Zeitung vom 20. Dezember 1930 erschien ein 
ausführlicher Beitrag. Der Verfasser, Arthur Koestler, zeigt sich ab-
gestoßen und fasziniert zugleich. Professor Vogt „hielt einen Vor-
trag mit Lichtbildern, an denen man das Gruseln lernen konnte“, 
schreibt er. Und: „ Unser Intellekt in Paraffin ist wirklich kein schö-
ner Anblick. Er reizt die Magennerven einerseits und regt anderer-
seits zu philosophischen Wald- und Wiesenbetrachtungen an …“
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Vor 100 Jahren wurde in Berlin das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung gegründet. 

Erster Direktor war Oskar Vogt, ein ehrgeiziger Wissenschaftler, der mit der Untersuchung 

von Lenins Gehirn berühmt wurde. Seine Frau Cécile und er lieferten wichtige Erkenntnisse 

zum Bau der Großhirnrinde – und saßen auch manchem Irrtum auf.

TEXT ELKE MAIER
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internationale Atmosphäre im Institut an und schickten ihn kur-
zerhand in Pension. Im Jahr 1937 verließen er und seine Frau Berlin 
und bauten – wiederum mithilfe der Familie Krupp – in Neustadt 
im Schwarzwald eine neue Forschungsstätte auf, wo sie bis ins 
hohe Alter weiterarbeiteten. Im Krieg boten sie dort auch Verfolg-
ten Unterschlupf.

Sechzig Jahre lang haben Oskar und Cécile Vogt eng zusam-
mengearbeitet. In der Öffentlichkeit wurde aber vor allem Oskar 
Vogt gewürdigt, die Leistungen seiner Frau jedoch oft übersehen. 
Mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod 1962 erschien Cé-
ciles Konterfei schließlich auf einer 140-Pfennig-Briefmarke der 
Deutschen Bundespost.

Nach Oskar Vogts Weggang wurde der Neuropathologe Hugo 
Spatz sein Nachfolger am Berliner Institut. Er und sein Mitarbeiter 
Julius Hallervorden untersuchten dort auch Gehirne von Opfern des 
„Euthanasie“-Massenmordes an psychisch Kranken und geistig Be-
hinderten. Um an „Material“ für die Erforschung von Epilepsie und 
„angeborenem Schwachsinn“ zu kommen, hatten die Forscher kei-
ne Skrupel, auch auf die Gehirne von Opfern der NS-Tötungsaktio-
nen („Euthanasie“) zurückzugreifen, darunter viele Kinder.

Mit der „Sammlung Hallervorden“ gelangten diese Hirnpräpa-
rate 1962 in das neue Max-Planck-Institut für Hirnforschung in 
Frankfurt am Main. Dort lagerten sie weitere zwei Jahrzehnte zwi-
schen Millionen anderen. Erst in den 1980er-Jahren deckte der His-
toriker und Journalist Götz Aly durch einen akribischen Vergleich 
von Schnittnummern in Frankfurt und Patientenakten in Branden-
burg-Görden ihre wahre Herkunft auf. Am 25. Mai 1990 wurden 
sämtliche Hirnschnitte aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 auf dem 
Münchner Waldfriedhof bestattet.

Die fast neunzig Jahre alten Schnitte von Lenins Hirn befinden 
sich noch immer im Moskauer Institut für Hirnforschung, fein säu-
berlich beschriftet und durch mehrere Sicherheitstüren von der 
Außenwelt getrennt. Auch das Gehirn des Physikers, Dissidenten 
und Friedensnobelpreisträgers Andrei Dmitrijewitsch Sacharow 
wird dort scheibchenweise aufbewahrt. Damit ruhen die Denkor-
gane des Gründers der Sowjetunion und des Systemkritikers Seite 
an Seite. Trotzdem wird die Hirnforschung nicht herausfinden, wer 
von beiden der größere Geist war.

Beeindruckt ist Koestler von der seriellen Anfertigung von Hirn-
schnitten: „Bis zu 35 000 Schnitte werden aus einem einzigen Hirn 
hergestellt!“ Dabei handelt es sich um „Schnitte von phantastisch 
dünnem Querschnitt“. Ein Mensch bräuchte etwa ein Jahr, „um mit 
einem Hirn fertig zu werden“, und die Prozedur verschlang „6000 
Mark pro Denkapparat“. Nach ihrer Untersuchung würden die fer-
tigen Schnitte in einem „feuersicheren Turm untergebracht“, in ei-
ner „Kartothek der toten Gedanken“.

Das damals weltweit größte Institut für Hirnforschung verfügt 
über „einen wahren Irrgarten der verschiedensten Laboratorien, 
Werkstätten und Sonderabteilungen, die Spezialaufgaben bearbei-
ten“, darunter „eine Reproduktionsabteilung mit allen Schikanen 
für Mikrofotografie, Kinematografie und sogar einer eigenen Dru-
ckerei“. Es gibt Labors, die für verschiedene Experimente schall-

dicht, erschütterungssicher oder gegen elektromagnetische Wel-
len abgeschirmt sind. Auch eine kleine Forschungsklinik gehört 
zum Institut. 

Das Ehepaar Vogt leitete die Abteilung „Architektonische Hirn-
forschung“. Psychische Krankheiten betrachteten sie – im Gegen-
satz zu Sigmund Freud – nicht als Erkrankungen der Seele, sondern 
vor allem des Gehirns. Ziel ihrer Studien war es daher, das morpho-
logische Substrat dieser Krankheiten ausfindig zu machen. Dafür 
sammelten sie Gehirne zusammen mit klinischen Daten Verstor-
bener und stellten Vergleiche an. Besonders interessiert waren sie 
dabei an „Extremtypen“: Ihr Plan war, eine umfangreiche Samm-
lung von Elite- und Verbrechergehirnen zusammenzutragen, um 
dem Sitz von Genialität oder kriminellen Handlungen auf die Spur 
zu kommen.

Heute weiß man, dass die Hirnstruktur nichts über Begabun-
gen, Charaktereigenschaften oder den Hang zum Verbrechertum 
verrät – genauso wenig, wie sich der Intellekt eines Menschen aus 
der Größe oder Architektur seines Denkorgans ablesen lässt. Ande-
re Erkenntnisse des Forscherehepaars, etwa ihre Beiträge zur Kar-
tografie der Hirnrinde beim Menschen und bei Säugetieren, sind 
dagegen heute noch gültig.

Anders als erhofft, währte die Arbeit der Vogts am Berliner In-
stitut aber nicht lange. Die Nationalsozialisten kreideten Oskar 
Vogt seine Verbindungen zur Sowjetunion sowie die liberale und 
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 » Der Eindruck, den dieser Wunderbau des sezierten Intellektes 
bei seinen Besuchern hinterließ, war geradezu überwältigend. 
Planck selbst hat diesen Eindruck […] formuliert: die letzte 
Bedeutung der Wissenschaft bestehe ja schließlich doch in ihrer 
Anwendung auf das Leben; und wenn uns die Erforschung 
des menschlichen Gehirns so besonders bedeutsam anmute – 
so beruhe dies endlich und schließlich darauf, daß wir selbst 
alle Hirne haben  …«

Vossische Zeitung vom 20. Dezember 1930

Erfolgreiches Team: Oskar und Cécile Vogt an ihrer Hirnschneide-
maschine um das Jahr 1905. Mit ihrer Forschung halfen sie, das 

Denkorgan besser zu verstehen – und begingen dabei den Irrtum, zu 
einer „Höherzüchtung des geistigen Menschen“ beitragen zu wollen.



Das vorliegende Buch ist das dritte in einer 
Reihe von Bänden, die der organische Che-
miker Klaus Roth veröffentlicht hat. Roth 
hat lange an der Freien Universität Berlin 
gelehrt und geforscht. Und seit etwa zehn 
Jahren schrieb er eine Reihe von Aufsätzen 
in der Zeitschrift Chemie in unserer Zeit 
über die Chemie von Lebensmitteln, über 
Gifte und Arzneimittel, über den Zitronen-
säurezyklus als Bildungsgut und manches 
mehr. Die überarbeiteten und neu bebil-
derten Artikel wurden dann jeweils zu ei-
nem Buch gebunden. Die beiden vorigen 
Bände hießen Chemische Delikatessen und 
Chemische Köstlichkeiten – der Verlag vergibt 
die Titel etwas schematisch.

Aber das ist auch schon das Einzige, 
was dem Rezensenten als kleiner Mangel 
am vorliegenden Band Chemische Lecker-
bissen auffällt. Denn der Inhalt lässt keine 
Wünsche offen: Alle Aufsätze sind außer-
ordentlich gründlich recherchiert und reich 
illustriert, und sie erheben offenbar den An-
spruch, die wesentliche Literatur zu verar-
beiten. Die zahlreichen Danksagungen in 
den Kapiteln zeigen, wie viele Kollegen und 
Zulieferer – meist aus anderen Fachgebieten 
wie der Botanik oder Spezialisten für ein-
zelne Themen – die Aufsätze gelesen haben.

Klaus Roth schildert ausführlich das 
politische und kulturelle Umfeld: in der 
„Sac charin-Saga“ etwa den Streit zwischen 
den beiden Chemikern Constantin Fahlberg 
und Ira Remsen, die beide an der Entde-
ckung des Saccharins beteiligt waren. Aller-
dings hat Fahlberg später bei der Patentie-

rung den Beitrag Ira Remsens, in dessen La-
bor Fahlberg gearbeitet hat und von dem 
das Thema kam, verschwiegen. Interessant 
auch zu lesen, dass zwischen 1898 und 1939 
gleich fünf deutsche Gesetze existierten, 
welche die Herstellung und den Verkauf 
von Saccharin regulierten – teilweise wur-
den sie auf massiven Druck der deutschen 
Zuckerindustrie hin erlassen.

Wegen des Steuergefälles zwischen 
verschiedenen Staaten gab es auch bis in 
den Ersten Weltkrieg hinein einen umfang-
reichen Schmuggel von Saccharin, etwa 
zwischen dem Bayerischen Wald und Böh-
men. Für den Schmuggel wurde auch eine 
Heiligenfigur benutzt, die heute in einer 
eigenen Kapelle in Haidmühle im Bayeri-
schen Wald besichtigt werden kann.

Im Beitrag über das Chinin und den 
Rohstoff, die Chinarinde, erfährt man, dass 
der Weltmarktführer für die Extraktion von 
Chinin auch heute noch die Braunschwei-
ger Firma Buchler ist. Noch spannender 
und selbst wieder Gegenstand mehrerer 
Veröffentlichungen ist der Streit um die 
chemische Totalsynthese des Chinins, die 
der berühmte Chemiker Bob Woodward 
und sein Mitarbeiter William E. Doering im 
Jahr 1944 veröffentlichten. Woodward und 
Doering verließen sich dabei auf eine Ar-
beit der deutschen Chemiker Rabe und 
Kindler aus dem Jahr 1918.

Der nicht minder berühmte Chemiker 
Gilbert Stork warf Woodward im Jahr 2001 
genau dieses blinde Vertrauen vor und griff 
ihn in einer Fußnote an, was andere Che-

miker geradezu als Majestätsbeleidigung 
werteten. Erst im Jahr 2008 konnte dann 
tatsächlich geklärt werden, dass die Arbeit 
von 1918 valide war. Dass mit dem China-
rindenbaum im Jahr 1854 auch ein echter 
„Samenraub“ und Schmuggel durch den 
deutschen Botaniker Justus Haßkarl ver-
bunden ist, sei nur am Rande erwähnt: 
Haßkarl war im Auftrag des niederländi-
schen Staates unterwegs und schmuggelte 
Samen des Baums aus Peru heraus. Der an-
schließende Anbau des Chinarindenbaums 
auf Java, damals eine holländische Kolonie, 
blieb allerdings erfolglos.

Erstaunlich ist auch die Zahl der Väter 
und Mütter der Pille. Roth verbindet offen-
bar eine herzliche Kontroverse mit Carl 
Djerassi, der sich selbst in zahlreichen Ver-
öffentlichungen als den alleinigen „Vater“ 
dieses Verhütungsmittels inszeniert.

Die beiden vorangegangenen Bände 
von Klaus Roth sind bereits vergriffen. Da-
her ist zu hoffen, dass die Auflage des neuen 
Bandes größer ist. Den Preis der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker für Schriftsteller hat 
Roth bereits erhalten. Wegen seiner vielen 
Artikel über Lebensmittel hätte der Autor 
wohl auch eine Auszeichnung der Lebens-
mittelchemischen Gesellschaft verdient. 

   Gottfried Plehn

Saccharin in der Heiligenfigur

Klaus Roth, Chemische Leckerbissen  

230 Seiten, Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2014, 29,90 Euro

Neu erschienen
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Klarsicht im Nanonebel

Christian J. Meier, Nano, Wie winzige Technik unser Leben verändert   

224 Seiten, Primus Verlag, Darmstadt 2014, 24,95 Euro

Das Fazit seiner Chancen- und Risikoab-
schätzung gerät dabei zum Auftrag an die 
Forschung. Denn das realistische Potenzi-
al lasse sich heute noch nicht ermessen, 
die tatsächlichen Gefahren noch weniger. 
Nur umfangreiche und genaue Studien vor 
allem zu den Risiken könnten da zu einer 
klaren Sicht verhelfen. In dieser Forderung 
schwingt keineswegs die Unterstellung 
mit, dass die Nanotechnologie vermutlich 
viel gefährlicher ist als bisher angenom-
men. Nein, Christian Meier plädiert für 
vorurteilsfreie Untersuchungen, die nicht 
von Interessen geleitet sind. Denjenigen, 
die heute den Möglichkeiten oder Gefah-
ren der Nanotechnologie das Wort reden, 
wirft er vor, mit Pauschalisierungen Nebel-
kerzen zu werfen. Sie brächten oft genug 
falsche Versprechen oder Verdächtigungen 
statt stichhaltiger Argumente vor.

Meier erhebt nicht den Anspruch, die 
Fragen nach Chancen und Risiken ab-
schließend beantworten zu können. Er 
stellt vor allem klar, wer wo mit irrefüh-
renden Aussagen seine Position verficht. 
Erst wenn wissenschaftliche Belege das 
Für und Wider unterfüttern, kann die Ge-
sellschaft die Regeln im Umgang mit der 
Nanotechnologie formulieren. Letztlich 
appelliert der Autor auch an uns Verbrau-
cher, von Politikern und Wissenschaftlern 
Analysen und Auseinandersetzungen ein-
zufordern und uns auf diese Weise mün-
dig zu machen in der Debatte um die 
Zwergentechnik, deren Zukunft ganz groß 
oder ganz klein sein könnte. 

Peter Hergersberg

So manche Technik polarisiert – im Hoch-
technologieland Deutschland sogar mehr 
als anderswo. Die Nanotechnologie ist da-
für ein Beispiel: Die einen bejubeln sie als 
Patentlösung für vielfältige gesellschaft-
liche Probleme – von der Krebstherapie bis 
zur künftigen Energieversorgung – und als 
unbedenklichen Hoffnungsträger für so 
manche Annehmlichkeit im Alltag. Die an-
deren verteufeln die Entwicklungen aus 
der Welt des Winzigen mit ebensolcher 
Verve als umwelt- und gesundheitsschäd-
lich. Entsprechend pendelt die öffentliche 
Meinung über die Nanoneuerungen, die 
immer mehr Anwendungen finden, zwi-
schen Euphorie und Hysterie.

Christian J. Meier sieht die Anhänger 
beider extremen Positionen im Unrecht. 
In seinem Buch analysiert er nicht nur um-
fassend, was die Querschnittstechnologie, 
die allein durch die Nano-, sprich Zwergen-
größe ihrer Gegenstände charakterisiert 
ist, heute schon kann, was sie morgen 
vielleicht leisten wird, wo sie nützlich ist 
und wo überflüssig. Er setzt sich auch mit 
den Risiken der Technik auseinander – und 
zwar nicht nur für Gesundheit und Um-
welt, sondern auch für das Recht auf Pri-
vatheit, das eines Tages durch allgegen-
wärtigen Abhörstaub bedroht sein könnte. 
Seine Darstellung reichert Meier mit vie-
len griffigen Beispielen an und formuliert 
so klar und unterhaltsam, dass der erfah-
rene Wissenschaftsjournalist – er schreibt 
auch für MaxPlanckForschung – zu er-
kennen ist.
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Welt der Unruhe

Thomas de Padova, Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit 

349 Seiten, Piper Verlag, München 2013, 22,99 Euro

Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Matthias Glaubrecht, Am Ende des Archipels, Alfred Russel Wallace, 440 Seiten, Verlag Galiani, Berlin 2013, 24,99 Euro

D Ralf Jaumann, Ulrich Köhler, Der Mars, Ein Planet voller Rätsel, 288 Seiten, Edition Fackelträger, Köln 2013, 39,95 Euro

D Daniela Leitner, Als das Licht laufen lernte, Eine kleine Geschichte des Universums, 864 Seiten, C. Bertelsmann Verlag, München 2013, 49,99 Euro 

D Simon Singh, Homers letzter Satz, Die Simpsons und die Mathematik, 320 Seiten, Hanser Verlag, München 2013, 21,50 Euro

D  Marc-Denis Weitze, Christina Berger, Werkstoffe, Unsichtbar, aber unverzichtbar, 185 Seiten, Verlag Springer Vieweg, Berlin und 
Heidelberg 2013, 14,99 Euro

„Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“ 
Albert Einstein betrachtete das schwierige 
Thema ganz pragmatisch – und mit einem 
Schuss Ironie. Schließlich war er es, der mit 
seiner Relativitätstheorie die scheinbar 
klaren Begriffe wie Raum und Zeit gehörig 
durcheinanderwirbelte, die Raumzeit ein-
führte und damit ein neues physikalisches 
System schuf. Von alledem war im späten 
17. Jahrhundert noch nichts zu spüren. 
Gleichwohl verlief die Diskussion um das, 
was wir „Zeit“ nennen, damals nicht weni-
ger spannend. Diesen Eindruck jedenfalls 
vermittelt Thomas de Padova in seinem äu-
ßerst lesenswerten Buch.

Der Physiker und Publizist, einige Zeit 
auch Journalist in Residence am Berliner 
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte, rückt zwei Genies in den Fokus: 
Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leib-
niz. Die beiden Universalgelehrten waren 
sich nicht grün und wurden – neben ihren 
hervorragenden Leistungen für Mathema-
tik und Physik – berühmt für den Priori-
tätsstreit, in dem es um die Erfindung der 
Infinitesimalrechnung ging und in dem 
sich die Kontrahenten mit grandioser Po-
lemik überhäuften.

Der Autor erzählt die Geschichte der Zeit 
vor dem biografischen Hintergrund der 
faszinierenden Forscher und verknüpft 
beides so geschickt und mit Aperçus an-
gereichert, dass man das Buch am liebsten 
in einem Rutsch durchlesen möchte. Aus-
führlich breitet de Padova den historischen 
Kontext aus, denn die beschriebene Epoche 
um die Wende zum 18. Jahrhundert markiert 
eine radikale Änderung im Verständnis der 
Zeit und im Umgang mit ihr. Nicht zuletzt 
ist das der Erfindung der Pendeluhr geschul-
det, welche die Präzision massiv erhöht und 
das Bewusstsein für die Zeit schärft, die da-
mit im bürgerlichen Alltag ankommt.

In vier Teilen zeigt das Buch wichtige 
Stationen auf dem Weg in die „Neuzeit“ – 
ein Begriff, der im Kontext des Themas eine 
buchstäbliche Bedeutung bekommt. Der 
Autor schildert, „wie das Tempo in die Welt 
kommt“ und „wie sich der Zeitstandard vom 
erfahrbaren Himmelsgeschehen ablöst“. 
Man erfährt etwa, dass Isaac Newton schon 
als Schüler die Zeit an der Wanderung von 
Schatten abliest und durch selbst gebaute 
Sonnenuhren bekannt wird. Gottfried 
Wilhelm Leibniz hingegen, der im Alter 
von vierzehn Jahren ein Studium an der 

Leipziger Universität beginnt, richtet seinen 
strengen Zeitplan nach der Sanduhr aus.

Später, und das wissen sicher nur we-
nige, empfängt Newton entscheidende 
Denkanstöße für seine Theorie der Schwer-
kraft – die in seinem 1687 erschienenen 
Hauptwerk Principia mündet – von Robert 
Hooke, dem Chefexperimentator der Royal 
Society und Uhrenexperten. Übrigens be-
gegnet Hooke auch mehrfach Leibniz, der 
selbst Uhrenmodelle entwirft und 1679 eine 
binäre Rechenmaschine konzipiert. In Pa-
ris und London erlebt Leibniz in den 1670er-
Jahren hautnah mit, wie die Uhrenentwick-
lung und eine an Experimenten ausgerich-
tete Forschung Hand in Hand gehen.

Das Buch gerät zur vergnüglichen „Zeit-
reise“ und beschreibt, wie es Thomas de Pa-
dova im Vorwort ausdrückt, detailliert den 
Weg in die beschleunigte Welt der Moder-
ne. Dass der Autor dabei exemplarisch New-
tons und Leibniz’ Lebensgeschichten wählt, 
erweist sich als Glücksgriff. Dank dieses klu-
gen Ansatzes der Personalisierung bleibt 
das Interesse des Lesers von der ersten bis 
zur letzten Zeile wach. Und bei der Lektüre 
vergeht die Zeit wie im Flug …

  Helmut Hornung
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MaxPlanckForschung berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an 
den Max-Planck-Instituten und richtet sich an ein breites wissen-
schaftsinteressiertes Publikum. Die Redaktion bemüht sich, auch kom-
plexe wissenschaftliche Inhalte möglichst allgemeinverständlich auf-
zubereiten. Das Heft erscheint in deutscher und englischer Sprache 
(MaxPlanckResearch) jeweils mit vier Ausgaben pro Jahr; die Auf  lage 
dieser Ausgabe beträgt 85 000 Exemplare (MaxPlanckResearch: 
10 000 Exemplare). Der Bezug ist kostenlos. Ein Nachdruck der Texte 
ist nur mit Genehmigung der Re daktion gestattet; Bildrechte können 
nach Rücksprache erteilt werden. Die in MaxPlanckForschung ver-
tretenen Auffassungen und Meinungen können nicht als offizielle 
Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe inter-
pretiert werden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften unter-
hält 83 Institute und Forschungseinrichtungen, in denen rund 21 600 Per-
sonen forschen und arbeiten, davon etwa 5500 fest angestellte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Jahresetat 2014 umfasst 
insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Die Max-Planck-Institute betreiben 
Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisati-
on des privaten Rechts in der Form eines eingetragenen Vereins. Ihr 
zentrales Entscheidungsgremium ist der Senat, in dem Politik, Wissen-
schaft und sachverständige Öffentlichkeit vertreten sind.
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Forschung für unterwegs
Die MaxPlanckApp für iOS und Android
mit Nachrichten, Videos, Podcasts

„Ich finde alles sehr gelungen, vom Inhalt bis zur Darstellung.“     

„ Gerade als Lehrer muss man sich ständig weiterbilden. So bin ich am Puls der Zeit und kann 
auch bei aktuellen Themen meinen Schülern Hintergrundwissen liefern. Tolle App.“ 

„Nur zu empfehlen und vor allem kostenlos. Also zugreifen.“

Für iOS: 
http://itunes.apple.com/de/app/ 
maxplanckapp/id506613606

Für Android: 
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=de.mpg.mpgapp

Kostenloser Download 
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