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Metall täuscht Tränke vor
Für Fledermäuse hören sich glatte, horizontale Flächen wie Wasser an

Fledermäuse können Flüsse, Teiche und Seen mit
ihren Ultraschalllauten wahrnehmen, denn die
Wasseroberfläche wirkt wie ein Spiegel: Die Rufe
der Fledermäuse werden daran so reflektiert, dass
die Tiere fast kein Echo empfangen. Stefan Greif
und Björn Siemers vom Max-Planck-Institut für
Ornithologie in Seewiesen zufolge interpretieren
Fledermäuse glatte, horizontale Flächen deshalb
als Wasser. Die Forscher simulierten Wasserflächen mit Platten aus Metall, Holz oder Plastik
– trotzdem versuchten alle 15 untersuchten
Fledermausarten davon zu trinken. Sie nutzen
dabei auch ihren Seh-, Geruch- und Tastsinn, offenbar dominiert die Echoortung jedoch alle anderen Sinne. Die Forscher wollen nun herausfinden, wie sich die unzähligen künstlichen glatten
1
Flächen wie Dachfenster, Autodächer oder Wintergärten auf das Verhalten der Fledermäuse auswirken. (Nature Communications, 2. November 2010)

Quantenschlüssel mit technischen Tücken
Kommerzielle Anbieter der Quantenkryptografie schließen
eine Sicherheitslücke
Daten absolut sicher zu verschlüsseln ist
möglich – im Prinzip. Die Quantenkryptografie lässt jeden auffliegen, der Datenleitungen anzapft. Der Spion kann
die Signale zwar abfangen, er kann die
Signale aber nicht fehlerfrei weitergeben. Denn sowohl beim Empfangen als
auch beim Senden von Quantensignalen hinterlässt der Zufall eine charakteristische Signatur in den Signalen. Forscher des Max- Planck-Instituts für die
Physik des Lichts sowie der Universitäten Trondheim und Erlangen-Nürnberg
haben jedoch nachgewiesen, dass die
bereits existierenden Systeme noch eine
technische Schwachstelle besitzen. Die
gängigen Signaldetektoren unterscheiden nämlich nicht zwischen schwachen
Quantensignalen und hellen Lichtimpulsen, die der klassischen Physik unterliegen. Daher kann ein Datenspion
den Signaldetektor des Empfängers
mit handelsüblichen Geräten blenden,
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Spray statt Spritze

ohne dass dieser es bemerkt. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Hersteller ID Quantique haben die Forscher
allerdings bereits Gegenmaßnahmen
entwickelt.
(Nature Photonics online,

Insulin könnte sich künftig als Spray
über die Lunge verabreichen lassen – das
lästige Spritzen würde damit überflüssig. Ein Forscherteam, an dem Wissenschaftler um Helmuth Möhwald am
Max-Planck-Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung beteiligt sind,
stellt aus Insulin und anderen medizinisch relevanten Proteinen nämlich
locker gepackte Mikrokugeln von einheitlicher Form und Größe her. Die Mikropartikel werden vom Körper gut aufgenommen und setzen die Proteine dort
wohldosiert frei. Um diese Transportvehikel zu produzieren, haben die Forscher
zunächst poröse Kerne aus Calciumcarbonat, dem Hauptbestandteil von Kalk,
erzeugt. Diese versetzten sie mit einer
Proteinlösung, sodass die Protein-Moleküle in die Hohlräume des Kalks eindrangen. Als die Forscher dann den pH-Wert
variierten, flockten die Proteine in den
Poren aus, die Kalk-Matrix löste sich auf
und das Eiweiß schrumpfte zu Mikrokugeln zusammen. (Angewandte Chemie,

29. August 2010)

22. Oktober 2010)

Spione in Sicherheitsmission: Nitin Jain (links)
und Christoffer Wittmann testen Geräte, die
mithilfe der Quantenkryptografie Daten
übertragen.

Bild: MPI für die Physik des Lichts (unten), Dietmar Nill (oben)

Klingt wie Wasser: Eine
Langflügelfledermaus
versucht von einer
Metallplatte zu trinken.
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Seid klug und mehret euch
Ein Gen beeinflusst Hirngröße und Fruchtbarkeit

Fotos: MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik (oben), MPI für Dynamik und Selbstorganisation (unten)

Säugetiere haben ein im Vergleich zu
anderen Tiergruppen großes Gehirn.
Möglicherweise ist dies eine Begleiterscheinung ihrer Fruchtbarkeit. MaxPlanck-Forscher aus Dresden und Leipzig haben nämlich einen Zusammenhang zwischen der Größe von Gehirn
und Geschlechtsorganen entdeckt.
Demnach steuert ein Gen sowohl die
Gehirnentwicklung als auch die Funktion von Hoden und Eierstöcken. Mäuse mit einer defekten Variante des Gens
Aspm bilden ein kleineres Gehirn, ihre
Eierstöcke und Hoden sind teilweise
drastisch verkleinert. Auch beim Menschen beeinflusst das Gen, das für eine
richtige Anordnung der Zellteilungsspindel sorgt, das Gehirnwachstum.
Menschen mit defektem Aspm haben
einen deutlich kleineren Kopf und ein
kleineres Gehirn. Ob die Betroffenen
ebenfalls weniger Geschlechtszellen
bilden, wissen die Forscher noch nicht.

Möglicherweise hat nicht nur das
Gehirnwachstum, sondern auch eine
höhere Fortpflanzungsrate evolutionäre Veränderungen von Aspm bewirkt.
(PNAS, 6. September 2010)

Hoden im Querschnitt: Bei einer Maus mit
funktionierendem Aspm-Gen (links) enthalten sie
ausreichend Spermien-produzierende Zellen (rot).
Eine genetisch veränderte Maus mit defektem
Aspm-Gen hat hingegen deutlich kleinere Hoden
und produziert weniger Spermien (rechts).

Immer nur π im Kopf
Die Anordnung der Nervenzellen im Gehirn gehorcht mathematischen Gesetzen
Die Kreiszahl π fasziniert die Menschen
schon seit Jahrtausenden. Die mathematische Konstante tritt nicht nur in
mathematischen und physikalischen
Formeln auf, sie steckt auch in unserem Gehirn, nämlich in einem Muster
aus „Windrädchen“ in der primären
Sehrinde des Großhirns, sogenannten
pinwheels. Jeder Flügel eines solchen
Windrädchens enthält Nervenzellen,
die bei Sehreizen mit gleicher Orientierung aktiv sind, etwa beim Betrachten
senkrechter Balken. Die durchschnittliche pinwheel-Dichte pro Einheitsfläche der Sehrinde beträgt genau π, vermutlich weil jede Orientierung von
0 bis 360 Grad in dem Muster gleichwertig repräsentiert ist. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dyna-

mik und Selbstorganisation in Göttingen haben darüberhinaus nachgewiesen, dass ein Windrädchen-Muster
dieser Art zwangsläufig entsteht, wenn
die Nervenzellen nach bestimmten Regeln miteinander verschaltet sind.
Gene und Umwelteinflüsse spielen also
bei der Ausbildung der Orientierungskarte keine einflussreiche Rolle. Die
Nervenzellen des Gehirns organisieren
sich vielmehr weitgehend selbst. Deshalb sind bei den meisten Säugetieren
mit gut ausgebildetem Sehsystem die
Neurone als pinwheels organisiert. Bei
vielen schlecht sehenden Säugern sind
die Zellen mit unterschiedlichen Orientierungspräferenzen dagegen beliebig in der Sehrinde verstreut. (Science,
19. November 2010)

Nervenzellen der primären Sehrinde
werden von Sehreizen mit einer bestimmten
Orientierung (rot bis blau) aktiviert.
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Der letzte Schrei aus dem Schwarzen Loch
Forscher erzeugen Plasmen, wie sie um die exotischen Objekte herum existieren

Exotisches Gebilde: In der Nähe eines Schwarzen Lochs wirbelt die Materie
turbulent herum. Was genau geht dabei vor sich?

einspiralt, verdichtet sie sich zunehmend und erreicht Temperaturen von Millionen Grad Celsius. Bevor die Materie
schließlich verschwindet, sendet sie ungeheuer intensive
Röntgenstrahlung ins All. Der „letzte Schrei“ in Form von
charakteristischen Spektrallinien stammt von Eisen, das dabei Elektronen verliert. Diesen Prozess haben Forscher des
Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Zusammenarbeit mit
Kollegen der Berliner Synchrotron-Röntgenquelle BESSY II
im Labor reproduziert. Sie brachten Eisenatome auf Temperaturen, wie sie im Innern der Sonne herrschen – oder eben
in der Umgebung eines Schwarzen Lochs. Die gemessenen
Spektrallinien passten problemlos zu Beobachtungen von
Röntgenobservatorien. Dabei stellte sich heraus, dass die
meisten theoretischen Rechenverfahren die Linienpositionen nicht genau genug wiedergeben. So etwa rätselte man
lange über die Interpretation der Daten des aktiven galaktischen Kerns NGC 3783. Die Heidelberger Forscher jedoch
haben unter mehreren Modellrechnungen ein theoretisches
Verfahren identifiziert, das die genauesten Vorhersagen trifft
– und so einen neuen Zugang für das Verständnis der Physik innerhalb der Plasmen exotischer Objekte geschaffen.
(Physical Review Letters, 27. Oktober 2010)

Chemie vom Blatt
Eine neue Technik ermöglicht es, filigrane Strukturen aus Metallcarbiden zu erzeugen
Nach einem Muster der Natur arbeiten
Chemiker des Max-Planck-Instituts für
Kolloid- und Grenzflächenforschung,
und zwar buchstäblich. Sie haben in einem neuen Verfahren das Skelett eines
Blattes fast komplett in magnetisches
Eisencarbid umgewandelt. Dazu behandeln die Forscher das Blatt mit Eisenacetat, Stickstoff und Wärme. Die Technik ermöglicht es, aus allen kohlenstoffhaltigen Strukturen der Natur
Metallcarbide zu erzeugen. Das bringt
das Material nicht nur in hübsche Formen, sondern dürfte sich auch als nützlich erweisen. Denn die filigranen biologischen Strukturen könnten etwa Katalysatoren und Elektroden eine große
Oberfläche geben und sie so besonders
effizient machen. (Angewandte Chemie,
16. August 2010)
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Ein magnetisches Blatt: Mit einem einfachen
chemischen Verfahren lässt sich das Skelett
eines Blattes in Eisencarbid umwandeln, das
magnetisch ist und den Strom leitet.

Die Genome der
anderen
Jeder Mensch ist einzigartig und ähnelt
doch in vielerlei Hinsicht seinen Mitmenschen. Dies spiegelt sich auch in seinen Genen. Einerseits gibt es über 16 Millionen Variationen im menschlichen
Erbgut, gleichzeitig sind die Genome aller Menschen zu 99,5 Prozent identisch.
Zum Vergleich: Mensch- und Schimpansen-Erbgut gleichen sich zu 96 Prozent.
Die Wissenschaftler des 1.000 GenomeProjekts, darunter Hans Lehrach und Ralf
Sudbrak vom Max-Planck-Institut für
molekulare Genetik in Berlin, haben das
komplette Erbgut von 179 Menschen sowie die Protein-kodierenden Gene von
697 Personen „Buchstabe für Buchstabe“
analysiert. Demzufolge hat jeder Mensch
zwischen 250 und 300 Mutationen, die
die normale Funktion der betroffenen
Gene verhindern. Außerdem besitzt jeder
zwischen 50 und 100 Genvarianten, die
mit einer Erbkrankheit in Verbindung gebracht werden, sowie 60 neue Mutationen, die bei den Eltern noch nicht vorhanden waren. (Nature, 28. Oktober 2010)

Bild: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (unten), Illustration: NASA/Dana Berry, SkyWorks Digital (oben)

Schwarze Löcher sind gefräßig: In großen Mengen saugen sie
Gaswolken oder Sterne in ihrer Umgebung auf. Während die
einfallende Nahrung immer schneller in den Schlund hin-
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Erfolgreiche Muttersöhnchen
Glück statt Geschick
Bonobo-Männchen benötigen für erfolgreiche Paarungen hohen
sozialen Rang und Unterstützung durch ihre Mütter

Hinter jedem starken Mann steht eine starke
Frau: Camillo ist der ranghöchste Bonobo-Mann
der Studiengruppe. Auch er hält sich meist in
der Nähe seiner Mutter auf.

Erfolg macht sexy – dies gilt nicht nur
beim Menschen, sondern offenbar
auch bei Zwergschimpansen. Wissen-

schaftler um Gottfried Hohmann vom
Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig haben herausgefunden, dass sich ein BonoboMännchen umso häufiger mit Weibchen paaren kann, je höher es in der
sozialen Hierarchie steht. Aber auch
wer selbst nicht so erfolgreich ist, kann
bei den Weibchen punkten. Die Anwesenheit ihrer Mütter verbessert nämlich
den Paarungserfolg der Bonobo-Männer. Da die ausgewachsenen männlichen Bonobos in ihrer Gruppe bleiben,
sind Mütter und Söhne unzertrennlich,
selbst wenn die Söhne schon erwachsen sind. Die Weibchen helfen ihrem
Filius durch ihren hohen Dominanzstatus in kämpferischen Auseinandersetzungen mit anderen Männchen. Nicht
verwandten Männern lassen sie dagegen keine solche Unterstützung zukommen. Die Mütter steigern so die Anzahl
künftiger Enkelkinder.
(Proceedings
of the Royal Society B: Biological Sciences,
1. September 2010)

Fotos: Bonobo Projekt – Caroline Deimel, Lui Kotale (oben), iStockphoto (unten)

Jupiter aus einer anderen Galaxie
Ein Exoplanet umkreist einen zugewanderten Roten Riesen
Astronomen haben den ersten Exoplaneten entdeckt, der aus einem anderen Milchstraßensystem stammt. Der
Heimatstern des Planeten gehörte zu
einer Zwerggalaxie, die vor Jahrmilliarden von unserer eigenen Galaxie
verschluckt wurde, und hat sich am
Ende seines Lebens bereits zu einem
Roten Riesen aufgebläht. Der Exoplanet mit der Bezeichnung HIP 13044 b
besitzt mindestens 1,25-mal so viel
Masse wie Jupiter. Die Forscher aus
dem Max-Planck-Institut für Astrononomie vermuten, dass die derzeit sehr
enge Umlaufbahn von HIP 13044 b –
er umkreist seine Muttersonne in nur
16,2 Tagen in einem durchschnittli-

chen Abstand von 18 Millionen Kilometern – ursprünglich deutlich größer
war; der Planet hat sich offenbar während der Rote-Riesen-Phase auf seinen
Stern zubewegt. Sollten in dem System einst innere Planeten existiert
haben, sind sie vermutlich ihrem
Stern ebenfalls näher gerückt – und
in ihm verschwunden. Auch die Tage
von HIP 13044 b scheinen gezählt: In
der nächsten Entwicklungsphase wird
die Sternhülle so sehr expandieren,
dass sie sich auch diesen Planeten einverleiben dürfte. Der Erde und ihren
Geschwistern droht in einigen Milliarden Jahren ein ähnliches Schicksal.
(Science Express, 18. November 2010)

Auch Sportwetten machen
süchtig
„Glücksspiel kann süchtig machen“,
heißt es im Abspann der Ansage der
Lottozahlen. Gilt das auch für Geschicklichkeitsspiele wie Sportwetten? Ja, sagen Emanuel Towfigh und Andreas
Glöckner vom Max-Planck-Institut zur
Erforschung von Gemeinschaftsgütern
in Bonn. Sie seien sogar noch gefährlicher als reine Glücksspiele. Die beiden
haben untersucht, ob sich das Geschick
des Spielers auf seinen Erfolg bei Sportwetten auswirkt. Dazu ließen sie über
200 Personen auf das Ergebnis von Fußballspielen wetten. Fußball-Kenner rechneten sich dabei höhere Gewinnchancen
aus, als sie tatsächlich hatten. Denn die
Bonner Forscher belegten, dass Menschen mit Fußballkenntnissen nur dann
geringfügig besser abschnitten als Unkundige, wenn sie das Ergebnis nicht
länger als drei Tage vor dem Spiel vorhersagten. Bei einem längeren Vorhersagehorizont gerät die Sportwette zum reinen Glücksspiel. Gerade weil Geschick
im Spiel ist, überschätzen Menschen offenbar ihren Einfluss auf das Ergebnis. Je
mehr Kontrolle ein Spieler über den
Spielausgang zu haben glaubt, desto höher liegt das Suchtpotenzial. Anbieter
von Sportwetten sollten deshalb nach
Ansicht der Wissenschaftler staatlicher
Regulierung unterliegen.
(JuristenZeitung, 8. November 2010)

80 Millionen Fußball-Experten gibt es in
Deutschland, sagen Spötter. Weil sie ihr
Urteilsvermögen häufig überschätzen,
können Sportwetten leicht süchtig machen.
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Testlauf für einen Quantensimulator
Atome in einem optischen Gitter ändern kontrolliert ihren Zustand

Antworten auf einige große Fragen der
Physik werden künftig greifbarer. Ein
Forscherteam, an dem Physiker um Immanuel Bloch am Max-Planck-Institut
für Quantenoptik beteiligt waren, hat
nämlich einen weiteren Schritt hin
zum Quantensimulator getan. Solch

ein Instrument simuliert ein unbekanntes Quantensystem mit einem bekannten. Es könnte aus Atomen bestehen, die in einem optischen Gitter
überlagerter Laserstrahlen wie in einem
Eierkarton liegen. Das Atom-Ensemble
soll etwa Materialien imitieren, die bei
relativ hohen Temperaturen, aber noch
weit unter null Grad Celsius, supraleitend werden, also den elektrischen Wi-

Kunstlichtmilieu
verwirrt Vögel

Weniger Dampf im
Treibhaus Erde

Lichtverschmutzung beeinflusst, wie sich
Meisen fortpflanzen

Aus Boden und Pflanzen verdunstet trotz
des Klimawandels weniger Wasser

Der Mensch macht vielerorts die Nacht zum Tag. Dies
bringt auch die Vogelwelt durcheinander: So fangen die
Männchen einiger Singvogelarten unter Kunstlicht morgens früher an zu singen, wenn sie an einem Waldrand mit
Straßenbeleuchtung leben. Eine Untersuchung von Wissenschaftlern um Bart Kempenaers vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen hat ergeben, dass Rotkehlchen an einem beleuchteten Waldrand 80 Minuten vor
den im Dunkeln schlafenden Artgenossen singen. Weibliche Blaumeisen legen bei künstlichem Nachtlicht im
Schnitt eineinhalb Tage früher ihre Eier. Männliche Blaumeisen wiederum lassen sich vom Straßenlicht zum Fremdgehen verführen. Sie haben doppelt so viele Junge mit
anderen Weibchen wie Männchen, deren Reviere nachts
im Dunkeln liegen. Unter Kunstlicht entscheiden sich die
Weibchen also öfter für den falschen – weil untreuen –
Partner. Nun wollen die Forscher herausfinden, ob diese
Verhaltensänderungen die Überlebenschancen der Nachkommen verändern.
(Current Biology, 16. September 2010)

Das Klimasystem ist eine Pumpe, die bislang keiner völlig
versteht. Auf eine weitere Ungereimtheit sind Forscher der
Fluxnet-Initiative um Markus Reichstein am Max-PlanckInstitut für Biogeochemie in Jena gestoßen: Mithilfe von
250 über die ganze Erde verteilten Messstationen und
Satellitendaten haben die Wissenschaftler ermittelt, dass
aus Boden und Pflanzen zwischen 1998 und 2008 weltweit
weniger Wasser verdunstete, als die Erderwärmung erwarten ließ. Bislang gingen Klimaforscher davon aus, dass die
Klimaveränderung den globalen Wasserkreislauf ankurbelt. Doch der Boden vor allem im südlichen Afrika, in
Australien und in Südamerika trocknete zunehmend aus,
sodass weniger Feuchtigkeit verdunsten konnte. Warum
die Landoberfläche auf der Südhalbkugel trockener wurde
und ob dieser Trend anhält, ist noch unklar. Das müsse
nicht unbedingt schon eine Folge des Klimawandels sein,
so die Forscher.
(Nature, 10. Oktober 2010)
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Foto: MPI für Quantenoptik

Wenn die scharfen Spitzen in diesen Beugungsbildern verschwinden (drittes Teilbild von links),
ändern die gefangenen Atome ihren Zustand.

derstand verlieren. Diese Zustandsänderung im Detail zu verstehen, würde
bei der Suche nach Materialien helfen,
die auch bei alltagstauglichen Temperaturen widerstandslos Strom leiten.
Voraussetzung dafür ist, dass Physiker
die Eigenschaften der Atome im Gitter
genau kennen und kontrollieren können. Bloch und seine Kollegen haben
daher verfolgt, wie Rubidium-Atome
abhängig von der Temperatur und der
Stärke des optischen Gitters, die sich
aus der Intensität der Laser ergibt, ihre
Zustände ändern. Die Beobachtungen
stimmen mit extrem aufwendigen
Rechnungen klassischer Computer
überein – die Forscher erwarten daher,
dass der Quantensimulator auch physikalische Prozesse korrekt wiedergibt,
an denen herkömmliche Rechner
scheitern. (Nature Physics, 3. Oktober 2010)
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Die magnetischen Bausteine der Sonne
Ballonteleskop Sunrise enthüllt winzige Strukturen auf der sichtbaren Oberfläche

Auf der Sonne geht es turbulent zu: Heißes Plasma
quillt aus ihrem Innern nach oben, kühlt aus und
sinkt wieder hinab. An der sichtbaren Oberfläche
(Photosphäre) formen die brodelnden Ströme ein
reiskornartiges Muster, Granulation genannt. Die
Plasmaströme des Sterns sind eng mit seinen magnetischen Eigenschaften verknüpft, denn die Bewegungsenergie der Ströme wandelt sich in magnetische Energie um. Die Magnetfelder zeigen sich etwa
in den dunklen Sonnenflecken, von denen einige so
groß sind wie die Erde. Doch es existieren auch deutlich kleinere Strukturen. Hinweise darauf liefern winzige, helle Punkte zwischen den Granulen. Dort
drängen die starken Magnetfelder das Plasma nach
außen – was einen tiefen Blick in das Sonneninnere
ermöglicht. Diese bright points genannten Strukturen hat das Ballonteleskop Sunrise erstmals sichtbar
gemacht. Wie Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung berichten, übertrifft
die Magnetfeldstärke innerhalb dieser nur einige
hundert Kilometer großen Bereiche die Stärke des
Erdmagnetfelds um das 3000-Fache. (The Astrophysical

Brodelnde Reiskörnchen: Die Aufnahme des Ballonteleskops Sunrise zeigt die
einige tausend Kilometer großen Granulen in der Photosphäre. Dazwischen
blitzen helle, nur etwa hundert Kilometer kleine Punkte, die auf der unteren
Vergrößerung deutlich zu sehen sind.

Journal Letters, 15. Oktober 2010)

Mehr Platz auf dem Mikrochip

Bild: Wulf Wulfhekel / KIT (unten), Foto: MPI für Sonnensystemforschung (oben)

Die magneto-elektrische Kopplung ermöglicht es, die Datendichte auf Speichermedien drastisch zu erhöhen
Mit einer neuen Speichertechnik lassen
sich Daten künftig möglicherweise 400
Mal dichter packen als bislang. Erstmals
hat ein Forscherteam Information mit
einem elektrischen Feld in Datenpunkte geschrieben. Die Datenpunkte sind
nur zwei Nanometer lang und einen Nanometer breit und speichern die Null
oder Eins eines Bits in zwei verschiede-

nen magnetischen Ausrichtungen des
Materials. Herkömmliche Festplatten fixieren Daten ebenfalls magnetisch, sie
werden jedoch auch magnetisch beschrieben und abgelesen. Ingrid Mertig,
Fellow des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik, und ihre Kollegen der
Universität Halle haben berechnet, dass
sich die Magnetisierung in einer sehr

dünnen Eisenschicht dank der magnetoelektrischen Kopplung elektrisch umpolen lässt, und zwar in viel feinerer Auflösung als mit einem magnetischen
Schreibkopf. Physiker des KIT in Karlsruhe bestätigten dies in einem Experiment
mit einem Rastertunnelmikroskop, das
bei sehr tiefen Temperaturen arbeitet.
(Nature Nanotechnology, 31. Oktober 2010)
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Ein magnetischer Datenpunkt, elektrisch
beschrieben: Vor dem Anlegen eines
elektrischen Feldes dominiert der antiferromagnetische Bereich (links), der in
der rastertunnelmikroskopischen Aufnahme blau gefärbt ist. Danach überwiegt
der gelbe ferromagnetische Bereich.
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