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Die Direktorin am Max-Planck-institut für 
Biogeochemie ist mit dem Balzan-Preis 2020 auf 
dem Gebiet der erdsystemdynamik ausgezeichnet 
worden. Die Jury hob trumbores außergewöhn- 
lichen Beitrag zur erforschung des Kohlenstoff-
kreislaufs hervor sowie ihre maßgebliche Rolle bei 
der einführung von Radiokarbonmessungen in  
der erdsystemforschung. susan trumbore und ihr 
team haben zum Beispiel das hohe Alter und die 
langsamen Wachstumsraten bestimmter tropischer 
Baumarten bestimmt. sie entdeckten, dass Bäume 

ihr überleben in Zeiten geringer Kohlenstoff- 
versorgung sichern, indem sie bis zu zehn Jahre 
lang Kohlenstoff speichern. ihre Forschung belegt 
zudem, dass die aktuellen globalen Modelle die 
Rate überschätzen, mit der Kohlenstoff im Boden 
gespeichert werden kann. Der Balzan-Preis wird 
jährlich in wechselnden Bereichen der Geistes-  
und naturwissenschaften verliehen. Die hälfte  
des Preisgeldes von 750 000 schweizer Franken  
soll in Forschungsprojekte mit jungen Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaftlern fließen.

susan trumBore

viRtueLLeR BesuCh  
DeR KAnZLeRin 
Angela Merkel wollte sich ein Bild 
machen vom Cyber valley, dem For-
schungskonsortium für künstliche 
intelligenz (Ki), das mittlerweile 
europas größtes Zentrum in diesem 
Feld ist. Das Max-Planck-institut für 
intelligente systeme in tübingen 
und stuttgart spielt darin eine zen-
trale Rolle. Der ursprünglich als Prä-
senztermin geplante Besuch der 
Kanzlerin fand am 21. oktober als 
einstündige videokonferenz statt: 
mit virtueller Führung, einem Abriss 
über die entstehungsgeschichte des 
Cyber valley und informationen zu 
aktuellen Forschungsarbeiten. Zu-
dem stellten drei aus der initiative 
hervorgegangene start-ups ihre Pro-

jekte vor. Die Kanzlerin zeigte sich 
im Anschluss beeindruckt. „Das Cy-
ber valley steht beispielhaft für die 
Attraktivität des Ki-standorts 
Deutschland. Wissenschaft und 
Wirtschaft arbeiten hand in hand 
und zeigen, wie der transfer aus ex-
zellenter Forschung in innovative 
Anwendungen und Geschäftsmo-
delle gelingen kann“, so Angela Mer-
kel. neben der Kanzlerin nahmen an 
der Webkonferenz auch Bundes-
forschungs ministerin Anja Karliczek 
teil sowie der baden-württember-
gische Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und theresia Bauer, 
Wissenschaftsministerin in seinem 
Kabinett. 

Digitale stippvisite: 
Per video erhielt  

Angela Merkel einblick  
in das Max-Planck- 

institut für intelligente 
systeme in tübingen.

30 JAhRe 
veReint 
FoRsChen
Der deutsche einigungsvertrag 
besiegelte am 3. oktober 1990 das 
ende der DDR und ihren Beitritt 
zur Bundesrepublik Deutschland. 
Wie sehr die Wissenschaft davon 
profitierte, zeigt sich 30 Jahre spä-
ter: Der Aufbau einer einheitlichen 
Forschungslandschaft beflügelte 
das gesamtdeutsche Wissen-
schaftssystem. unter dem hashtag 
#30Jahrevereintforschen würdigte 
die Max-Planck-Gesellschaft das 
Jubiläum gemeinsam mit acht wei-
teren wichtigen Wissenschafts-
organisationen Anfang oktober in 
einer twitter-Kampagne. video-
statements von Gründungsdirek-
toren sowie Forschungskoordina-
torinnen und -koordinatoren erin-
nern an eine turbulente Zeit. 
unmittelbar nach dem Mauerfall 
wurden damals befristete For-
schungsstellen eingerichtet und in 
den folgenden acht Jahren mit 
atemberaubender Geschwindigkeit 
19 neue Max-Planck-institute ge-
gründet. entstanden ist ein eng-
maschiges netz unterschiedlichs-
ter Forschungseinrichtungen, die 
nicht nur mit anderen institutionen 
in Deutschland eng zusammen-
arbeiten, sondern wichtige Akteure 
in der internationalen Wissen-
schaft sind. 
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Lauscht ins All: Das 
Radioobservatorium 
MeerKAt besteht 
bislang aus 64 tele- 
skopen, 20 weitere 
sollen hinzukommen. ohR ZuM RADiohiMMeL

es ist das größte und empfind-
lichste Radioteleskop auf der süd-
lichen erdhalbkugel: 64 schüssel-
förmige einzelantennen mit je-
weils 13,5 Meter Durchmesser 
lauschen von südafrika aus ins All 
und untersuchen ferne strahlungs-
ausbrüche ebenso mit hoher Präzi-
sion wie Pulsare oder interstellare 
Wolken innerhalb der Milchstraße. 
ein wichtiges empfängersystem 
für dieses gigantische „ohr“ mit 
dem namen MeerKAt stammt 
aus dem Max-Planck-institut für 

Radioastronomie in Bonn. Jetzt 
sollen 20 weitere Antennen gebaut 
werden, wofür die Max-Planck-Ge-
sellschaft zusätzlich 20 Millionen 
euro bereitstellt. nach Meinung 
von Max-Planck-Präsident Martin 
stratmann ist das MeerKAt-Pro-
jekt „ein Meilenstein für die Radio-
astronomie“. Dieser Zweig der 
astro nomischen Forschung nutzt 
Radiowellen, die von objekten im 
All ausgesendet werden, zur erfor-
schung des universums. Dabei 
hängt die Qualität der Beobachtun-

gen entscheidend von der emp-
findlichkeit der teleskope ab. Auch 
Faktoren wie Zugänglichkeit zu 
verschiedenen himmelsregionen, 
Zeit- und Frequenzauflösung oder 
die Geschwindigkeit bei der Kar-
tierung des Firmaments spielen 
eine wichtige Rolle. Wegen des ein-
zigartigen standorts in der halb-
wüste Karoo ist die Anlage nur sehr 
wenig von irdischer störstrahlung 
betroffen und kann so ihre emp-
findlichkeit voll ausspielen.

www.mpg.de/15376285
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FunKeLnDeR 
RinG iM ALL
im Zentrum der Riesengalaxie Mes-
sier 87 steckt ein gigantisches schwar-
zes Loch. Das 2017 mit dem event 
horizon telescope (eht) gewon-
nene und im vergangenen Jahr veröf-
fentlichte Bild dieses Massemonsters 
ging um die Welt. Jetzt hat das eht-
team, dem auch Forschende aus dem 
Max-Planck-institut für Radioastro-
nomie angehören, zum teil noch un-
veröffentlichte Archivdaten analy-
siert. Die Beobachtungen aus den 
Jahren 2009 bis 2017 zeigen, dass das 
schwarze Loch von M 87 den erwar-
tungen entspricht: Der schatten ist 
immer vorhanden, zudem stimmt 
sein Durchmesser mit den vorhersa-
gen von einsteins allgemeiner Relati-
vitätstheorie für ein schwarzes Loch 
mit 6,5 Milliarden sonnenmassen 
überein. eine überraschung bargen 
die Daten aber doch. sie betrifft die 
Region weiter außerhalb, wo der 
schatten von einer scheibe aus hei-
ßem Gas umgeben ist. Auf dem 
eht-Bild erscheint sie als heller 
Ring – der im Laufe der Zeit funkelt. 
ursache ist offenbar Materie, die auf 
das schwarze Loch einfällt, sich bis 
zu mehrere Milliarden Grad aufheizt 
und durch magnetische Felder in 
turbulenzen gerät. 

www.mpg.de/15417717

LAusCheR iM 
WohnZiMMeR
vernetzte Lautsprecher mit 
sprachassistenten von Google, Ama-
zon und Apple schicken offenbar häu-
figer Gesprächsfetzen zu den her-
stellern, als sie sollen. ein team des 
Max-Planck-instituts für Cybersi-
cherheit und schutz der Privatsphäre 
sowie der Ruhr-universität in Bo-
chum hat mehr als 1000 englische, 
deutsche und chinesische Wörter 
identifiziert, bei denen sprachassis-
tenten versehentlich anspringen und 
eine verbindung zu einem internet-
server aufbauen. eigentlich sollen sie 
nur auf „ok, Google“, „Alexa“ und 
„hey siri“, reagieren, doch auch die 
Wörter „ok, cool“, „am sonntag“ 
und „Daiquiri“ aktivieren die ver-
netzten Lautsprecher. Die systeme 
hören zwar immer zu, speichern die 
Audiodaten aber nur für kurze Zeit 
lokal, wenn sie nicht durch die ent-
sprechenden Begriffe aufgefordert 
werden, via internetzugriff eine 
Frage zu beantworten. Fühlen sich 
die systeme fälschlicherweise ange-
sprochen, übermitteln sie eine kurze 
sequenz des Gesagten an den jewei-
ligen hersteller. in solchen Audio-
schnipseln suchen die unternehmen 
nach Lautfolgen, die ihre systeme 
unbeabsichtigt starten, um die 
sprach erkennung zuverlässiger zu 
machen – teilweise ohne das Wissen 
der nutzerinnen und nutzer.

www.mpg.de/15167877 

Momentaufnahmen: Bilder des schwarzen Lochs in der Galaxie M 87, basierend auf 
Beobachtungen sowie geometrischer Modellierung. Während sich die Durchmesser 

aller Ringe ähneln, variiert die stelle mit der stärksten strahlung.

unter Beobachtung: 
ein Bochumer team 

hat untersucht,  
welche Wörter die 

sprach assistenten in 
vernetzten Laut- 

sprechern großer 
hersteller aktivieren. 

2009

modelle

eveNt horizoN telescope

bilder

42
 μ

as

2011 2012 2013 2017/04/06 2017/04/11
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tieRe Mit 
seChsteM 
sinn
erdbeben haben den Menschen in 
seiner Geschichte immer wieder 
heimgesucht und ganze Zivilisa-
tionen ausgelöscht. Bis heute kann 
niemand zuverlässig vorhersagen, 
wann und wo das nächste Beben 
auftre ten wird. Forschende des Max- 
Planck-instituts für verhaltensbio-
logie und der universität Konstanz 
belegen jetzt aber, dass haustiere 
bereits frühe Anzeichen von erdbe-
ben wahrnehmen können. in einer 
erdbebenregion in norditalien stat-
teten sie Kühe, schafe und hunde 
mit Beschleunigungssensoren aus 
und zeichneten damit über Monate 
hinweg den Aktivitätsgrad der tiere 
auf. Während dieser Zeit traten ne-
ben zahlreichen kleinen und kaum 
spürbaren Beben auch zwölf erdbe-
ben mit einer stärke von vier auf der 
Richter skala oder höher auf. in man-
chen Fällen beobachteten die For-
schenden bereits 20 stunden vor ei-
nem Beben auffällige verhaltens-
muster bei den tieren. und je näher 
sich die tiere am epizentrum der 
bevorstehenden erschütterung be-
fanden, desto früher änderten sie ihr 
verhalten. statistisch signifikant 
waren diese verhaltensänderungen 
aber nur dann, wenn die Forscher 
alle tiere gemeinsam betrachteten. 
Deren Fähigkeiten lassen sich also 
im Kollektiv leichter erkennen als 
auf individueller ebene. Wie tiere 
bevorstehende erdbeben erspüren, 
ist noch unklar. Möglicherweise 
können sie mit ihrem Fell die elekt-
rische Aufladung der Atmosphäre 
wahrnehmen, die durch den großen 
Gesteinsdruck in erdbebenzonen 
erzeugt wird. es ist auch denkbar, 
dass tiere Gase riechen, welche vor 
einem Beben aus Quarzkristallen 
freigesetzt werden. Wie ein tieri-
sches erdbeben- Frühwarnsystem 
aussehen könnte, zeigt ein system, 
das seit Dezember 2019 gemessene 
Daten in echtzeit auswertet. Dabei 
wird ein Alarm ausgelöst, sobald die 
sensoren über 45 Minuten hinweg 
eine deutlich erhöhte Aktivität der 
tiere registrieren. einmal hat dieses 
system bereits Alarm geschlagen: 
Drei stunden später bebte in der Re-
gion die erde. 

www.mpg.de/15126036

Lebendes 
Frühwarnsystem: 
sensoren am hals- 
band, wie bei der 
Kuh vorne, messen 
Bewegungsprofile 
von nutz- und 
haustieren. un- 
ruhige tiere deuten 
auf ein bevorstehen-
des erdbeben hin.
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tägliche 
todesfälle

Realität und simulation 
der Corona-Pandemie: 
Die schwarze Linie  
zeigt die tatsächlichen 
täglichen todesfälle,  
die dunkelgraue Linie 
zeichnet eine einzelne 
vorhersage nach. in 
hellgrau sind die 
gemittelten vorhersagen 
des Modells dargestellt.

GRiPPe MACht 
AnFÄLLiGeR 
FüR CoviD-19
Die Grippewelle wird in herbst und 
Winter die Corona-Pandemie ver-
stärken. Zu diesem schluss kommen 
Forschende des Max-Planck-insti-
tuts für infektionsbiologie in Berlin 
und des institut Pasteur in Paris. 
Mithilfe eines mathematischen Mo-
dells haben sie die ersten Monate der 
Corona-Pandemie in europa unter-
sucht und ihren verlauf in Belgien, 
norwegen, italien und spanien mo-
delliert – vier europäischen Ländern, 
in denen die Pandemie während der 
ersten Jahreshälfte unterschiedlich 
stark ausgeprägt war. ihre simula-
tionen haben ergeben, dass die Ab-
nahme der Covid-19-Fälle im Früh-
ling nicht nur mit Gegenmaßnah-
men, sondern auch mit dem ende der 
Grippesaison zusammenhing. Grip-
peerkrankungen haben die über-
tragungsrate demnach im schnitt 
um das 2,5-Fache erhöht. Das team 
schließt aus seinen ergebnissen, dass 
die Grippeimpfung sowohl das Risiko 
einer influenza- als auch einer Covid- 
19-infektion senken könnte. 

www.mpg.de/15371920 
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RisiKoGen 
FüR CoviD-19 
stAMMt voM 
neAnDeR- 
tALeR 
Wie schwer eine Covid-19-erkran-
kung verläuft, hängt unter anderem 
von der genetischen veranlagung ei-
nes Menschen ab. Patienten mit einer 
bestimmten variante einer Gruppe 
von Genen auf Chromosom 3 müssen 
beispielsweise dreimal häufiger im 
Krankenhaus behandelt und künst-
lich beatmet werden. Forscher vom 
Max-Planck-institut für evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig haben nun 
entdeckt, dass die DnA-sequenz bei 
diesen Patienten der des neander-
talers ähnelt. Den Wissenschaftlern 
zufolge haben moderne Menschen 
die sequenz von den neandertalern 
geerbt, als sie sich vor etwa 60 000 
Jahren miteinander vermischten. 
Warum Menschen mit dieser Genva-
riante häufiger schwer erkranken, ist 
noch unklar. Die Risikovariante ist 
vor allem in südasien verbreitet, wo 
etwa die hälfte der Bevölkerung die 
neandertaler-variante im erbgut 
trägt. in europa besitzt sie dagegen 
nur einer von sechs Menschen.

www.mpg.de/15446134 

Klimafaktor Landwirtschaft: vor allem durch  
zunehmende Düngung sind die Lachgasemissionen in  

den vergangenen Jahrzehnten weltweit angestiegen.

DünGen heiZt  
Den KLiMAWAnDeL An
Beim Klimaschutz wird ein wichtiger 
Aspekt bislang zu wenig berücksich-
tigt: Auch die Landwirtschaft trägt 
stark zur emission von treibhaus-
gasen bei. so ist die Konzentration 
von Lachgas (n2o) in der Atmo-
sphäre über die vergangenen Jahr-
zehnte immer schneller gestiegen. 
inzwischen liegt sie um 20 Prozent 
über dem vorindustriellen niveau, 
wie ein internationales team unter 
Beteiligung von sönke Zaehle, Di-
rektor am Max-Planck-institut für 
Biogeochemie, in einer umfassenden 
studie festgestellt hat. Das ist mehr, 
als Klimaforscher in ihren pessimis-
tischsten Prognosen angenommen 
haben. ein wesentlicher teil des An-
stiegs ist auf die weltweit zuneh-
mende stickstoffdüngung zurückzu-
führen. in europa haben die Lachgas-
emissionen aus der Landwirtschaft 
allerdings abgenommen, weil Land-
wirte hier effizienter düngen. Lach-
gas ist ein etwa 300-mal stärkeres 
treibhausgas als Kohlendioxid. Da-
her bewirkt es – trotz seines relativ 
geringen Anteils an der Zusammen-
setzung der Luft – gegenwärtig etwa 
sieben Prozent der globalen men-

schengemachten erwärmung. Wenn 
es der Weltgemeinschaft nicht ge-
lingt, den Anstieg der Lachgasemis-
sionen zu bremsen, müsste sie den 
aktuellen szenarien zufolge den Aus-
stoß anderer treibhausgase, vor al-
lem von Kohlendioxid, noch weiter 
einschränken als derzeit beabsichtigt, 
um die vereinbarten Klimaziele zu 
erreichen.

www.mpg.de/15510963 

LÄnGeR LeBen  
in süDDeutsChLAnD
Richtig alt wird man in Deutschland 
vor allem im süden Bayerns und in 
Baden-Württemberg. Dies zeigen 
Berechnungen von Roland Rau und 
Carl schmertmann vom Max- 
Planck-institut für demografische 
Forschung. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung unterscheidet sich 
von Landkreis zu Landkreis um mehr 
als fünf Jahre bei Männern und um 
fast vier Jahre bei Frauen. so werden 
im salzlandkreis in sachsen-Anhalt 
Frauen im schnitt nur 81,8 Jahre alt, 
im Landkreis starnberg dagegen 85,7 
Jahre. Auch bei den Männern zeigt 
sich ein deutliches nord-süd-Ge-
fälle: in Bremerhaven leben sie im 
schnitt nur 75,8 Jahre, im Landkreis 

München dagegen 81,2 Jahre. insge-
samt liegen mehr Landkreise mit 
niedriger Lebenserwartung im osten 
Deutschlands. Aber auch in West-
deutschland, vor allem im Ruhrge-
biet, gibt es Gegenden, in denen die 
Menschen im schnitt früher sterben. 
Laut der studie beeinflussen vor al-
lem die Arbeitslosenquote und der 
Anteil der hartz-iv-empfänger in 
einem Landkreis die Lebenserwar-
tung. hingegen spielen häufig de-
battierte Faktoren wie das Durch-
schnittseinkommen, die Bevölke-
rungsdichte oder die Zahl der Ärzte 
pro 100 000 einwohner eine wesent-
lich geringere Rolle.

www.mpg.de/15183990 
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GenDeR-DeBAtte  
BeiM MAuLWuRF
Maulwürfe sehen niedlich aus, sind 
aber wahre Kraftprotze und gegen-
über Artgenossen außerordentlich 
aggressiv. Als Anpassung an das 
Graben besitzen die tiere zudem 
 einen zusätzlichen Finger an jeder 
vorderpfote. Weibliche Maulwürfe 
weisen noch eine weitere Besonder-
heit auf: sie sind intersexuell, also 
zweigeschlechtlich, und besitzen ne-
ben eierstock- auch hodengewebe. 
Letzteres produziert zwar keine 
spermien, dafür aber fast so viel 
testosteron wie bei den Männchen. 
Dieses natürliche „Doping“ hilft 
den weiblichen tieren, unter der 
erde höhlen zu graben und um die 
knappen Ressourcen unter tage zu 
kämpfen. Forschende des Max- 

Planck-instituts für molekulare Ge-
netik in Berlin haben nun zusam-
men mit Kollegen der Charité und 
der helmholtz-Gemeinschaft im 
erbgut der Weibchen des iberischen 
Maulwurfs die genetischen sequen-
zen und Mechanismen für die Pro-
duktion von hodengewebe und 
männlichen sexualhormonen iden-
tifiziert. so haben sich unter ande-
rem steuersequenzen für das Gen 
CyP17A1 verdreifacht, das für die 
hormonproduktion zuständig ist. 
Dadurch können die Weibchen mehr 
testosteron produzieren. Die Be-
funde sind ein Beleg für das große 
spektrum sexueller Ausprägungen, 
die in der natur vorkommen. 

www.mpg.de/15473853 

Der iberische Maulwurf 
(talpa occidentalis) ist  
in spanien und Portugal 
verbreitet. Aufgrund  
eines erhöhten spiegels 
männlicher Geschlechts- 
hormone entwickeln die 
Weibchen starke Muskeln 
und hodengewebe.

sAvAnne stAtt tRoPenWALD
südostasien, das heute für seine üp-
pigen Regenwälder bekannt ist, war 
in der vergangenheit für eine gewisse 
Zeit von weitläufigem Grasland be-
deckt. Laut einer studie des Max- 
Planck-instituts für Menschheits-
geschichte und der universität Grif-
fith (Australien) dominierten im frü-
hen Pleistozän bis vor rund 1,25 Mil-
lionen Jahren zunächst Regenwälder 

ein Gebiet vom heutigen Myanmar 
bis nach indonesien. Doch allmäh-
lich begannen sich Graslandschaften 
auszubreiten. vor etwa einer Million 
Jahren erreichte das Grasland seine 
maximale Ausdehnung und bot Le-
bensraum für eine vielzahl weiden-
der großer säugetiere, wie etwa das 
elefantenähnliche stegodon, das als 
Jagdbeute das überleben uns eng ver-

wandter urmenschen förderte. Die-
ser Wandel war nicht von Dauer. vor 
etwa 100 000 Jahren begann der Re-
genwald zurückzukehren, gleichzei-
tig starben zahlreiche Großtier arten 
aus. und auch Frühmenschen wie 
dem homo erectus gelang es nicht, 
sich an den tropenwald als Lebens-
raum anzupassen. 

www.mpg.de/15479188 

einzigartige 
vielfalt: Die 

Ausstellung zeigt 
schädel von 

säugetierarten,  
die sich mit  

der Ausbreitung 
der tropenwälder 

vor 100 000 Jahren 
in südostasien 

angesiedelt haben.
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FReMDKöRPeR  
An DeR AnGeL
Die suche nach einem passenden 
Partner ist nicht immer einfach – be-
sonders wenn man in den unendli-
chen Weiten der tiefsee lebt. Angler-
fische haben dieses Problem auf ganz 
eigene Art gelöst: hat eines der win-
zig kleinen Männchen einmal ein 
Weibchen ausfindig gemacht, heftet 
es sich für immer an der sehr viel grö-
ßeren Partnerin fest. Der Körper des 
Männchens zapft den Blutkreislauf 
des Weibchens an und wird künftig 
von diesem mit nährstoffen versorgt. 
unbekannt war bisher, wie das Männ-
chen es schafft, das weibliche immun-
system zu umgehen, das es ja eigent-
lich als einen Fremdkörper abstoßen 
müsste. Forschende des Max- 
Planck-instituts für immunbiologie 

und epigenetik in Freiburg und der 
university of Wa shington in seattle 
haben nun herausgefunden, dass die 
Fische nur einen der beiden Mecha-
nismen der immunabwehr nutzen: 
sie haben keine erworbene immun-
antwort, stattdessen verteidigen sie 
sich durch eine verstärkte angebo-
rene Abwehr gegen infektionen. 
Beim Menschen würde der verlust 
der erworbenen immunantwort zu 
einer tödlichen immunschwäche 
führen. Die erkenntnisse über das 
Abwehrsystem von Anglerfischen 
könnten helfen, die angeborene im-
munität auch beim Menschen zu 
stärken und so Patienten mit einer 
immunschwäche zu helfen. 

www.mpg.de/15209930 

ein weiblicher tiefsee-Anglerfisch melano- 
cetus johnsonii ist am Bauch mit einem 

Männchen verschmolzen. Während das 
Weibchen rund acht Zentimeter groß  

ist, erreicht das Männchen nur zweiein- 
halb Zentimeter Länge.

tuRBo FüR 
Die Foto- 
voLtAiK
silicium ist derzeit das Material der 
Wahl für solarzellen, doch das 
könnte sich bald ändern. Forscherin-
nen und Forscher arbeiten daran, das 
element in Fotovoltaik-Bauteilen 
durch Perowskit-verbindungen zu 
ersetzen und Fotovoltaik damit effi-
zienter und kostengünstiger zu ma-
chen. ein internationales team um 
stefan Weber vom Max-Planck-in-
stitut für Polymerforschung in 
Mainz hat nun beobachtet, dass elek-
trische Ladung parallel zu den strei-
fenförmigen Mikrostrukturen in 
Perowskit-Kristallen um mehr als 50 
Prozent schneller fließt als senkrecht 
dazu. Die elektronenautobahnen, die 
Fachleute ferroelastische Zwillings-
domänen nennen, gezielt zu den elek-
trischen Kontakten der solarzelle 
auszurichten, könnte Perowskit-so-
larzellen folglich leistungsfähiger 
machen. Bereits heute erzeugen diese 
im Labor effizienter strom als gän-
gige solarzellen aus silicium. Aller-
dings enthalten Perowskit-solarzel-
len bislang das giftige schwermetall 
Blei und sind für die Praxis noch 
nicht beständig genug gegen Feuch-
tigkeit. Auch diese Mängel versuchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu beheben.

www.mpg.de/15117562

Parallel zu streifenförmigen Mikrostrukturen 
in Perowskit-solarzellen werden durch Licht 
erzeugte Ladungen schneller transportiert als 
senkrecht dazu.
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Mit uLtRAsChALL GeGen tuMoRe
ultraschall ist in der Medizin ein 
weit verbreitetes Mittel zur Diagnos-
tik, lässt sich aber auch zur Behand-
lung von tumoren einsetzen. Dabei 
wird das kranke Gewebe gezielt er-
wärmt, sodass die Krebszellen zer-
stört werden. um dabei möglichst 
kein gesundes Gewebe zu schädigen, 
muss das schalldruckprofil exakt ge-
formt sein. Weltweit arbeiten For-
scher daran, mit ultraschall auch im 
Gehirn tumore und andere krank-
hafte veränderungen zu bekämpfen. 
Das wird im Gehirn dadurch er-
schwert, dass die schädeldecke die 

schallwelle verzerrt. ein team des 
Max-Planck-instituts für intelligente 
systeme und der universität stutt-
gart hat jetzt einen Projektor ent-
wickelt, der mit vergleichsweise ge-
ringem technischem Aufwand drei-
dimensionale ultraschallfelder 
flexibel moduliert und dabei intensi-
vere schalldruckprofile mit höherer 
Auflösung formt als die derzeit gän-
gige technik. Die Forscher haben zu 
diesem Zweck einen Chip mit 10 000 
einzeln ansteuerbaren elektroden 
konstruiert, an denen sie in einer 
Wasserschicht elektrolytisch Wasser-

stoffblasen in beliebigen Mustern 
produzieren können. Die Gasblasen 
blockieren ultraschall, sodass das 
Muster der Blasen wie eine Maske für 
den schall wirkt. Wenn eine schall-
welle durch den teilweise mit Gas-
blasen bedeckten Chip läuft, entsteht 
daher ein entsprechendes ultra-
schallprofil. Die Blasen lassen sich 
einfach entfernen und anschließend 
in einem neuen Muster erzeugen. Auf 
diese Weise könnten sich ultraschall-
profile künftig einfacher auf einzelne 
Patienten zuschneiden lassen.

www.mpg.de/15460493

eisvuLKAne AuF CeRes
Auf dem Zwergplanet Ceres, dem 
größten Körper im Asteroidengürtel, 
gab es bis vor etwa einer Million Jah-
ren aktive eisvulkane: unterhalb des 
einschlagskraters occator drängte 
soleflüssigkeit aus tiefen schichten 
eruptiv an die oberfläche. Das Was-
ser verdunstete und hinterließ helle, 
salzhaltige Ablagerungen. Dieser 
Prozess dauert wohl bis heute an, al-
lerdings nicht mehr in Form heftiger 
Ausbrüche. Zu dieser erkenntnis 
kommt ein team unter Federfüh-
rung des Max-Planck-instituts für 
sonnensystemforschung nach Aus-
wertung von Aufnahmen der ameri-
kanischen Raumsonde Dawn. Das 
überraschende: Die Brocken im 
Aste roidengürtel gelten gemeinhin 

als einfach aufgebaute, wasserlose 
und inaktive Körper. Zumindest die 
rund 950 Kilometer große Ceres ent-
puppte sich als Ausnahme. Denn die 
ergebnisse deuten darauf hin, dass 
sich unterhalb des occator-Kraters, 
etwa 40 Kilometer tief, Reste eines 
globalen, salzigen ozeans finden. 
Warum aber steigt das Wasser dort 
nach oben? Das liegt vermutlich am 
einschlag, der den Krater einst schuf. 
Dadurch kam es zu einer Druckent-
lastung, und die im Wasser gelösten 
Gase perlten aus wie beim öffnen ei-
ner sektflasche. Weshalb das Wasser 
bis heute flüssig und relativ warm ge-
blieben ist, darüber rätselt die For-
schung allerdings noch. 

www.mpg.de/15253239  

Bildershow mit 
ultraschall: 
stuttgarter 
Forscher machen 
ultraschallpro-
file sichtbar, 
indem sie mit 
dem schalldruck 
Mikropartikel 
fangen. so 
buchstabieren sie 
beispielsweise 
das Alphabet 
mithilfe von 
schall und 
Mikroteilchen.

Lange Geschichte: Durch Ausbrüche von salzwasser aus 
dem innern des Zwergplaneten Ceres erhielt der 

occator-Krater über Millionen Jahre seine heutige Gestalt.
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