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zWeI neue  
MAx PlAnCK 
CenTer
bessere Therapien von erkrankun-
gen wie Demenz oder Parkinson, 
aber auch leistungsfähigere Com-
puter und neue verfahren der künst-
lichen Intelligenz – das sind die ziele, 
die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler am Max Planck – uni-
versity of Toronto Centre for neural 
Science and Technology verfolgen 
werden. Das Centre wurde im April 
2021 in einer virtuellen veranstal-
tung offiziell eröffnet – mit Max- 
Planck-Präsident Martin Stratmann; 
dem Präsidenten der universität To-
ronto, Meric Gertler; der deutschen 
botschafterin in Kanada, Sabine 
Sparwasser, und Stéphane Dion, 
dem kanadischen botschafter in 
Deutschland. nur zwei Monate spä-
ter, im juni 2021, fiel der Startschuss 
für ein weiteres Max Planck Center, 
das Max Planck – radboud univer-
sity Center. Im Mittelpunkt stehen 
Freie-elektronen-laser, die infra-
rotes licht abgeben. Ihre einsatz-
möglichkeiten reichen von der bio-
medizin über die Chemie und Mate-
rialwissenschaft bis zur Astrophysik. 
laseranlagen dieser Art sind sehr 
aufwendig, weshalb es weltweit nur 
wenige gibt – davon je eine am 
Fritz-haber-Institut in berlin und an 
der radboud-universität in nijme-
gen. Der zusammenschluss der bei-
den einrichtungen im neuen Center 
ermöglicht einen intensiven Aus-
tausch von erfahrungen und neuen 
Ideen für die Infrarotlaser. 

www.mpg.de/16746136 
www.mpg.de/17048390 

bloCKbuSTer AuF YouTube
Die zukunft ist düster, die Mensch-
heit muss die zunehmend unbewohn-
bare erde verlassen. ein Dutzend 
Astronauten macht sich daher auf die 
Suche nach einer neuen heimat im 
Weltall. Die exkursion ist unkonven-
tionell, denn die Wagemutigen wer-
den durch ein Wurmloch geschickt. 
Dieses führt in eine andere Galaxie 
zu einem Planetensystem um ein 
schwarzes loch. Mit seiner spannen-
den handlung, den wissenschaftli-
chen zutaten und der visuellen um-
setzung wurde der Film interstellar 
nicht nur ein Publikumserfolg, son-
dern auch mit einem oscar ausge-
zeichnet. Der Astrophysiker und spä-
tere nobelpreisträger Kip Thorne 
begleitete die Filmproduktion. Was 
ist science? Was ist fiction? In der 
reihe Wissen was mit doktor Whatson 

der Max-Planck-Gesellschaft reist 
der Youtuber Cedric engels in be-
gleitung von Silke britzen vom 
Max-Planck-Institut für radio-
astronomie und Frank ohme vom 
Max-Planck-Institut für Gravitati-
onsphysik in die fünfte Dimension 
und stellt interstellar auf den physi-
kalischen Prüfstand. Das geschieht 
im lockeren und erhellenden Ge-
spräch – und macht den zuschaue-
rinnen und zuschauern offenbar 
Spaß: Innerhalb der ersten sieben 
Wochen wurde das video mehr als 
137 000-mal aufgerufen. und der 
erste Teil auf dem Kanal von Doktor 
Whatson erreichte bisher mehr als 
380 000 views.

www.mpg.de/interstellar01 
www.mpg.de/interstellar02

517 000

eCobuS nIMMT FAhrT AuF
Menschen effizienter und umwelt-
freundlicher zu befördern – mit die-
ser Absicht tritt die ecobus Gmbh 
an. Die neu gegründete Firma will 
ein ridepoolingsystem in die breite 
Anwendung bringen, das am Max- 
Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation in Göttingen ent-
wickelt wurde. In Testläufen im jahr 
2018 konnten Fahrgäste im harz und 
in bad Gandersheim mithilfe des 
ecobus bereits ohne eigenes Auto 
mobil sein. Mit Kleinbussen wurden 
sie zu hause abgeholt und an ihr 
Wunschziel gebracht. Damals stand 
das Angebot in direkter Konkurrenz 
zum linienverkehr, weshalb es wie-
der eingestellt wurde. Inzwischen hat 
das Team am Max-Planck-Institut 
das Konzept weiterentwickelt. Die 
zugrunde liegende Software soll nun 
von der ecobus Gmbh zur Markt-

reife gebracht und  
vermarktet werden. 
Die Idee ist, dass die 
Shuttles vor allem 
im ländlichen 
raum gemein-
sam mit beste-
henden linien-
diensten ein Ge-
samtsystem bilden, 
mit dem Passagiere 
zum Tarif des öffent-
lichen Personennah-
verkehrs von Tür zu 
Tür fahren können. 
Die ecobus Gmbh 
bietet ihre leistungen allen ver-
kehrsunternehmen an und will in 
zukunft neben der buchung von re-
gionalen Fahrten auch längere rei-
sen ermöglichen.    
 www.mpg.de/17031613

bus mit Taxifunktion: 
Mit Kleinbussen 

werden die Fahrgäste 
zu hause abgeholt  

und an ihr 
Wunschziel gebracht.

Aufrufe der videos zu interstellar gab es bis Anfang juli.

8

Max Planck Forschung · 2 | 2021



kurz
notiert

F
o

T
o

: 
T

h
e

 C
A

P
T

u
r

Y
 G

M
b

h

beWeGunGen – 
eInFACh AnAlYSIerT
Motion-Capture-verfahren können 
bewegungen erfassen und aufzeich-
nen, um sie am Computer wiederzu-
geben, zu analysieren und weiterzu-
verarbeiten. Die Technik wird häufig 
in Filmen eingesetzt, um animierte 
Charaktere zum leben zu erwecken. 
In Sport und Medizin lassen sich da-
mit bewegungsabläufe untersuchen 
und optimieren sowie erkrankungen 
und operationsfolgen therapieren. 
herkömmliche Motion-Capture- 
verfahren benötigen in der regel 
Spezialkameras sowie hautenge An-
züge mit speziellen Markern, die un-
angenehm zu tragen sind und natür-

liche bewegungen verfälschen kön-
nen. eine am Max-Planck-Institut für 
Informatik entwickelte Methode er-
möglicht es jedoch, bewegungen von 
Menschen in normaler bekleidung 
mit normalen Kameras aufzunehmen. 
eine spezielle Software analysiert die 
bewegungen und überträgt sie auf 
eine virtuelle Figur. Das 2013 in Saar-
brücken gegründete unternehmen 
The Captury hat dieses verfahren zur 
Marktreife entwickelt und vermarktet 
es. Die uS-Firma Dari Motion hat 
nun The Captury gekauft und wird 
die Technik in eine breitere Anwen-
dung bringen.  www.mpg.de/16775434 

ForSChunG 
In GebärDen
Wenn sich schwerhörige und gehör-
lose Menschen wissenschaftlich aus-
tauschen wollen, fehlten ihnen bis-
lang für viele wissenschaftliche be-
griffe die passenden Fachgebärden. 
Diese lücke schließt Sign2MInT. 
Das Fachgebärdenlexikon, das im 
Mai 2021 online gegangen ist, wurde 
am Max-Planck-Institut für Mikro-
strukturphysik in halle mitentwi-
ckelt. es dokumentiert in Deutscher 
Gebärdensprache Fachgebärden aus 
den bereichen Mathematik, Physik, 
Geowissenschaften, Chemie, biolo-
gie und Medizin. zum Start bietet 
eine Datenbank 1135 Fachgebärden 
als Kurzvideos an, und die Samm-
lung wächst noch weiter. Die Soft-
ware von Sign2MInT ermöglicht die 
Darstellung der Gebärden auf PCs, 
Tablets und Smartphones. Damit 
sind die Gebärdenvideos auch mobil 
nutzbar und können in sozialen Me-
dien wie Whatsapp, Facebook oder 
Twitter geteilt werden. ein nennens-
werter Teil der Fachgebärden musste 
extra für das lexikon von dem Team 
Sign2MInT ent wickelt werden. Das 
Projekt wird von der Max-Planck- 
Förderstiftung unterstützt.

www.mpg.de/16890214

virtueller Tanz: Die Motion-Capture-Technologie der 
Max-Planck-Ausgründung The Captury erlaubt das erfassen und 
Aufzeichnen von bewegungen ohne Marker und spezielle Geräte.
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DAS älTeSTe 
GrAb  
AFrIKAS
obwohl sich auf dem afrikanischen 
Kontinent die frühesten hinweise 
auf homo sapiens finden, sind belege 
für frühhistorische bestattungen in 
Afrika sehr selten. Der Fund eines 
78 000 jahre alten Kinderskeletts am 
eingang der höhle Panga ya Saidi in 
Kenia war daher eine archäologische 
Sensation. Das Forschungsteam, da-
runter Wissenschaft lerinnen und 
Wis senschaftler des Max-Planck-In-
stituts für Menschheitsgeschichte, 
entdeckte Teile der Knochen erst-
mals 2013 bei Ausgrabungen. Aber 
erst 2017 wurde die kleine Grube mit 
dem Skelett vollständig freigelegt, 
die detaillierte Analyse dauerte wei-
tere jahre. Demnach wurde das zwei-
einhalb- bis dreijährige Kind in ge-
bückter haltung in einem flachen 
Grab direkt unter dem schützenden 
Felsüberhang am eingang der höhle 
begraben. Da der Körper auf der 
rechten Seite mit zur brust gezoge-
nen Knien lag, gehen die Forschen-
den davon aus, dass das begräbnis 
sorgfältig vorbereitet und der Körper 
hierfür eng umhüllt wurde. Die Posi-
tion des Kopfes deutet zudem darauf 
hin, dass er auf einer Art Kissen 
ruhte. vermutlich hat die Gemein-
schaft das Kind nach einer Art ritus 
bestattet.  
www.mpg.de/16810984 

brüchige relikte:  
Teile des Skeletts und 

des Schädels wurden in 
einem erdblock aus 

dem Kindergrab 
geborgen. Die Funde 

wurden dann im  
labor freigelegt und 

analysiert.

SChublADenDenKen
ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. 
Diese scheinbar triviale erkenntnis 
und die damit verbundene Fähigkeit 
zur Kategorisierung sind unver-
zichtbar, wenn wir uns in der Welt 
zurechtfinden wollen. Denn wenn 
wir bei jedem Stuhl erst wieder ler-
nen müssten, dass es ein Stuhl ist, 
wäre das natürlich sehr ineffektiv. 
Forschende des Max-Planck-Insti-
tuts für neurobiologie in Martins-
ried haben nun entdeckt, dass auch 

Mäuse kategorisieren können. In 
verhaltensexperimenten konnten die 
Tiere Streifenmuster anhand der 
breite oder der orientierung der 
Streifen in Kategorien einordnen. 
Die Mäuse erlernten die regel und 
sortierten die Muster der richtigen 
Kategorie zu. änderten die For-
schenden die Sortierregel, ignorier-
ten die Mäuse das zuvor erlernte 
und sortierten die bilder nach der 
neuen regel um. untersuchungen 

des Gehirns ergaben, dass im soge-
nannten präfrontalen Kortex des 
Mäusegehirns nervenzellen aktiv 
werden, wenn die Tiere die Streifen-
muster in Kategorien ordnen. un-
terschiedliche Gruppen von ner-
venzellen reagieren dabei selektiv 
auf einzelne Kategorien. Die ergeb-
nisse zeigen, dass nicht nur wir 
Menschen zu komplexen Denkvor-
gängen wie Abstraktion fähig sind. 

www.mpg.de/16745001 
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DurSTIGe 
PFlAnzen 
DurCh vIel 
STICKSToFF
Pflanzen leben nicht von Wasser und 
Kohlendioxid allein. Sie brauchen 
auch Stickstoff und Phosphor. In 
welchem verhältnis diese nährstoffe 
zur verfügung stehen, bestimmt we-
sentlich, wie effizient Pflanzen Was-
ser und Kohlenstoff nutzen. ein in-
ternationales Team um Forschende 
des Max-Planck-Instituts für bio-
geochemie in jena hat festgestellt, 
dass mehr Stickstoff alleine klein-
wüchsige Pflanzen in einer halbtro-
ckenen Savanne zwar besser wachsen 
lässt, aber auch zu höherem Wasser-
verbrauch führt. Wurden hingegen 
Stickstoff und Phosphor zugeführt, 
wuchs die vegetation stärker und 
nahm mehr Kohlenstoff auf, benö-
tigte aber nicht mehr Wasser. Dass 
eine unausge wogene nährstoffbilanz 
den Durst der Pflanzen verstärkt, 
lässt sich unter anderem mit der un-
terschiedlichen Wirkung von Stick-
stoff und Phosphor auf die Spaltöff-
nungen erklären. ob das verhältnis 
von Stickstoff und Phosphor auch 
den Wasserverbrauch von bäumen 
beeinflusst, ist noch unklar.   
www.mpg.de/16896805 

Mönchsgrasmücken 
erschließen sich neue 

Winterquartiere.

MönChSGrASMÜCKen 
zIehT’S AuF DIe InSel
bis vor 50 jahren verbrachten 
Mönchsgrasmücken den Winter 
meist im Mittelmeerraum. Seither 
werden die vögel in den Wintermo-
naten immer häufiger auch in Groß-
britannien und Irland gesichtet. von 
dort treten sie den Frühjahrszug in 
ihre brutgebiete etwa zehn Tage vor 
den im Süden überwinternden Art-
genossen an und können so die bes-
ten reviere besetzen. Die neue zug-
route ist wahrscheinlich die Folge der 
immer milder werdenden Winter 
und des reichhaltigen Futterangebots 
in britischen Gärten. Forschende des 
Max-Planck-Instituts für evoluti-
onsbiologie in Plön haben nun über-
raschende unterschiede zwischen 
den vögeln, die verschiedene Win-
terquartiere nutzen, festgestellt: 

Mönchsgrasmücken, die regelmäßig 
in englischen Gärten gefüttert wer-
den, besitzen demnach geringere 
Fettreserven. offenbar müssen sie 
weniger energie speichern, da nah-
rung in den englischen Gärten durch 
das angebotene Futter zuverlässig 
vorhanden ist. Gleichzeitig sind sie 
so beweglicher und können räubern 
leichter entkommen. Darüber hinaus 
besitzen diese Tiere längere Schnä-
bel – vermutlich eine Folge des brei-
teren Futterangebots, das ihnen ne-
ben ihrer natürlichen Insektennah-
rung zur verfügung steht. und auch 
ihre Flügelspitzen sind runder, 
wahrscheinlich weil sie weniger mo-
bil sind als ihre Artgenossen im 
Süden. 
 www.mpg.de/16715680 
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Männlicher berggorilla  
beim brusttrommeln.

TroMMler  
In eIGener 
SAChe
bei vielen Tieren entscheidet die 
Körpergröße darüber, wie erfolg-
reich sie im Wettbewerb mit Artge-
nossen und beim Werben um Weib-
chen sind. Damit es gar nicht erst  zu 
einem möglicherweise blutigen 
Kampf kommt, versuchen sie, dem 
Kontrahenten ihre Größe unmiss-
verständlich zu demonstrieren. Go-
rillamännchen tun dies, indem sie 
sich in schneller Folge mit hohlen 
händen auf die brust schlagen. ver-
mutlich wollen sie mit dem trommel-
artigen Klang, der über einen Kilo-
meter weit hörbar ist, konkurrierende 
Männchen einschüchtern und Weib-
chen anlocken. Forschende des 
Max-Planck-Instituts für evolutio-
näre Anthropologie in leipzig haben 
im volcanoes national Park in ru-
anda die Trommelgeräusche von 
berggorillas aufgezeichnet und an-
schließend die Körpergröße der 
Tiere gemessen. Demnach klingt das 
Trommeln großer Männchen tiefer 
als das kleiner Tiere. Gorillamänn-
chen können also anhand der Trom-
melschläge von Weitem die Größe 
ihres Kontrahenten zuverlässig ab-
schätzen. Da größere Individuen do-
minanter sind, können sie dann ent-
scheiden, ob sich eine Auseinander-
setzung lohnt. Weibchen wiederum 
nutzen diese Information wahr-
scheinlich für die Partnerwahl. 

www.mpg.de/16681380 

löChrIGer 
SChuTz
Kaum ein Protein ist je so berühmt 
geworden wie das Spike-Protein des 
Coronavirus Sars-Cov-2. Mit dem 
Protein, das wie ein Stachel von der 
virusoberfläche absteht, dockt der 
erreger an menschliche zellen an. 
Während an den oberen Teil des 
 Spike-Proteins leicht Antikörper des 
Immunsystems binden können, sind 
andere Stellen des Proteins durch 
zuckerketten, sogenannte Glykane, 
vor der erkennung durch das Im-
munsystem geschützt. ein detaillier-
tes Modell von Forschenden des Max- 
Planck-Instituts für biophysik in 
Frankfurt zeigt nun, dass die Gly-
kane wie ein dynamischer Schutz-
schild wirken, mit dem sich das virus 
dem menschlichen Immunsystem 
entziehen kann. ähnlich wie die 
Scheibenwischer eines Autos bewe-
gen sich die zuckermoleküle hin und 
her und bedecken so einen großen 
Teil der Proteinoberfläche, auch 
wenn sie diese zu jedem einzelnen 
zeitpunkt nur minimal abdecken. 
Die Forschenden identifizierten Stel-
len, die am wenigsten durch die Gly-
kan-Schilde geschützt sind. Diese 
bislang unbekannten Schwachstellen 
könnten zur entwicklung von Impf-
stoffen gegen neue virusvarianten 
genutzt werden.  
 www.mpg.de/16654091

Das Spike-Protein ist  
mit einem schlanken  
Stiel an die Membran  
des Coronavirus ge- 
bunden. Die violett  
dargestellten bereiche  
auf der oberfläche sind  
nicht durch zucker- 
moleküle (grün) ge- 
schützt und daher  
potenzielle Angriffs- 
stellen für Antikörper.
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lAGerFeuer AuF Der Sonne
eine totale Sonnenfinsternis setzt 
unserem Stern die Krone auf: um 
die abgedunkelte Scheibe herum 
leuchtet dann ein diffuser Kranz. 
Diese Korona erstreckt sich viele 
Millionen Kilometer ins All. Seit 
jahren rätseln die Forschenden über 
die Temperatur der äußeren Sonnen-
hülle: Während sie auf der sichtbaren 
Sonnenoberfläche bei rund 5500 
Grad liegt, steigt sie in der Korona 
auf mehr als eine Million Grad an. 
jetzt hat die europäische raumsonde 

Solar orbiter kleine, hell aufleuch-
tende regionen in der unteren Son-
nenkorona entdeckt. Die lediglich 
400 bis 4000 Kilometer großen 
Strahlungsausbrüche treten deutlich 
häufiger auf als ihre bereits bekann-
ten größeren verwandten und entste-
hen wie diese durch eine Art von ma-
gnetischem Kurzschluss im Sonnen-
plasma. etwa 1500 dieser solaren 
lagerfeuer haben die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler bisher 
untersucht. Demnach dauern die 

Strahlungsausbrüche nur jeweils we-
nige Minuten und erreichen Tempe-
raturen von mehr als einer Million 
Grad – und könnten zur Koronahei-
zung beitragen. Wie stark, hängt laut 
hardi Peter vom Max-Planck-Insti-
tut für Sonnensystemforschung je-
doch nicht nur von ihrer häufigkeit  
ab. ebenso wichtig sei ihr energie-
anteil an der Gesamtbilanz der sola-
ren Gashülle – eine Frage, die  
Computer simulationen beantworten 
sollen. www.mpg.de/16786850

AuCh GebIlDeTe bAuen Ab
Das menschliche Gehirn schrumpft 
im laufe des erwachsenenalters. 
nach bislang vorherrschender wis-
senschaftlicher Meinung soll jedoch 
ein höherer bildungsabschluss die 
Schrumpfung verlangsamen oder so-
gar aufhalten. eine untersuchung 
des eu-Konsortiums „lifebrain“ 
auf der Grundlage mehrerer groß an-

gelegter verlaufsstudien hat diese 
Annahme nun widerlegt. Das Team 
aus acht ländern, darunter For-
schende des Max-Planck-Instituts 
für bildungsforschung, analysierten, 
die rolle, die bildung beim geistigen 
Abbau spielt. Die ergebnisse zeigen 
zwar, dass einige bereiche des Ge-
hirns größer sind, wenn die Studien-

teilnehmenden mehr zeit in der 
Schule und in weiterführenden bil-
dungseinrichtungen verbracht haben. 
Mit zunehmendem Alter baut das 
hirnvolumen allerdings bei Personen 
mit höherer bildung genauso ab  wie 
bei Menschen mit niedrigeren 
Abschlüssen. 

www.mpg.de/16828246 

1

2

Scharfer blick auf die 
Sonne: Die lagerfeuer (1) 
sind etwa 400 bis  
4000 Kilometer große 
bereiche in der unteren 
Korona, die für kurze  
zeit extrem kurzwelliges 
ultraviolettes licht  
hoher Intensität 
abstrahlen. Sie ent- 
stehen durch Kurz-
schlüsse der magnetischen 
Feldlinien (2).
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CoMPuTer 
lernen, WAS 
nIChT IST
Wenn ein hotel keinen Aufzug bietet, 
dürfte das für viele Gäste relevant 
sein. Algorithmen von buchungspor-
talen berücksichtigen in ihren Ant-
worten auf Suchanfragen bislang je-
doch fast nur Angaben zu vorhande-
nen Merkmalen, also etwa, dass ein 
hotelzimmer über einen balkon oder 
ein eigenes bad verfügt. ein Team 
des Max-Planck-Instituts für Infor-
matik in Saarbrücken hat nun ein 
verfahren entwickelt, mit dem sich 
auch Aussagen über fehlende eigen-
schaften eines Suchobjekts machen 
lassen. Die Methode kann automati-
siert Wissen über nicht zutreffende 
Merkmale für Datenbanken erzeu-
gen. entscheidend ist dabei, dass der 
Algorithmus unter den unzähligen 
negativen Aussagen, die über ein 
objekt möglich sind, die relevanten 
identifiziert. zu diesem zweck orien-
tiert er sich daran, ob bei gleichen 
Suchanfragen eine eigenschaft ge-
nannt wird, wenn sie zutrifft. Wenn 
in entsprechenden Antworten also 
häufig die Aufzüge von hotels er-
wähnt werden, schließt der Algorith-
mus, dass es auch relevant ist, wenn 
die unterkunft keinen besitzt. Der 
zugriff auf solches Wissen könnte 
nicht nur die empfehlungen von bu-
chungsportalen aussagekräftiger ma-
chen, sondern auch die von Internet-
shops.  www.mpg.de/16772520 

rISIKoFAKToren verlIeren  
IM AlTer  An GeWIChT
Wer raucht, an bluthochdruck, Über-
gewicht und Diabetes leidet, ist nicht 
nur einer höheren Gefahr ausgesetzt, 
einen Schlaganfall oder herzinfarkt 
zu erleiden oder dement zu werden. 
Für ihn oder sie steigt auch das risiko, 
von einer depressiven verstimmung 
oder Depression betroffen zu sein. je 
mehr risikofaktoren eine Person da-
bei erfüllt, desto wahrscheinlicher 
wird das. bislang war jedoch unklar, 
ob diese Wahrscheinlichkeit auch 
vom Alter abhängt. Frühere Studien 
hatten bereits für andere Krankheiten 

wie Demenz oder Schlaganfall ge-
zeigt, dass eine Kombination mehre-
rer risikofaktoren im Alter zwischen 
40 und 65 jahren häufiger dazu führt, 
dass die Krankheit ausbricht, als im 
hohen Alter. Wie Forschende des 
Max-Planck-Instituts für Kognitions- 
und neurowissenschaften in leipzig 
und der universität Münster nun he-
rausfanden, gilt das ebenso für De-
pressionen. bei Menschen, die über 
65 jahre alt sind, verlieren auch dafür 
die risikofaktoren an Gewicht.   
 www.mpg.de/16899845 

unGeWöhnlICher  
GAMMAblITz
Gammablitze gehören zu den gewal-
tigsten Ausbrüchen im universum. 
Innerhalb von wenigen Sekunden set-
zen sie so viel energie frei wie die 
Sonne während Milliarden von jah-
ren. hinter einer solchen urgewalt 
steckt vermutlich der Kollaps eines 
massereichen Sterns zu einem 
schwarzen loch. ein Teil der dabei 
freigesetzten energie treibt eine Stoß-
welle an, die unter anderem elektro-
nen auf nahezu lichtgeschwindigkeit 
beschleunigt. Dabei zuckt ein hoch- 
energetischer Gammablitz auf. Mit 
dem h.e.S.S.-Teleskop in namibia  
haben Forschende, unter anderem 

aus dem Max-Planck-Institut für 
Kernphysik, das nachleuchten eines 
solchen ultraschnellen Gammabursts 
nachgewiesen. Überraschenderweise 
ähnelt das Gammaspektrum dieses 
Grb 190829A genannten ereignisses 
dem viel energieärmeren röntgen-
spektrum. Auch das Abklingen über 
drei Tage hinweg verlief in beiden 
Spektralbereichen parallel. bisher 
dachte man, Gamma- und röntgen-
strahlung entstünden in verschiede-
nen Prozessen und verhielten sich un-
terschiedlich. Diese Theorie scheint 
jetzt infrage zu stehen. 
 www.mpg.de/16993438
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verblassender blitz: Die 
h.e.S.S.-himmelskarten 
von Grb 190829A zeigen 
das Abklingen des 
nachglühens über die  
drei beobachtungsnächte 
(von links).
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nAnoSChuTz 
FÜr AKKuS
Festkörperbatterien könnten elekt-
roautos zu längeren reichweiten ver-
helfen als die derzeit gebräuchlichen 
lithiumbatterien. Sie sind zudem si-
cherer, allerdings noch nicht lang-
lebig genug. ein Team des Fritz-ha-
ber-Instituts, der Tu München und 
des Forschungszentrums jülich weist 
jetzt jedoch einen Weg, die lebens-
dauer der Feststoffbatterien zu erhö-
hen. Die Forschenden haben festge-
stellt, dass ungeordnete nanoschich-
ten an den Grenzen zwischen den 
winzigen Kristallkörnern des Fest-
stoffelektrolyten die batterien stabili-
sieren können. um einen möglichst 
effizienten ladungstransport durch 
den elektrolyten zu ermöglichen, 
versuchen Forschende bisher, die un-
geordneten Schichten möglichst 
dünn zu machen. Die neuen er-
kenntnisse könnten sie jedoch um-
denken lassen. Denn die Schichten 
versperren elektronen den Weg, die 
zum einen unmittelbar Kurzschlüsse 
bewirken und zum anderen zum 
Wachstum metallischer verästelun-
gen beitragen können. letztere füh-
ren ebenfalls zu Kurzschlüssen und 
zerstören die batterie. es könnte also 
sinnvoll sein, bei der Dicke der na-
noschichten einen Kompromiss zwi-
schen effizientem ladungstransport 
und Schutz vor Kurzschlüssen zu su-
chen.  www.mpg.de/17016734 

STArKe GeFÜhle – SChWer 
zu verSTehen
Der Klang einer Stimme verrät viel 
über den Gefühlszustand eines Men-
schen. Doch wie gut können wir Ge-
fühlsäußerungen anderer deuten? 
ein Forschungsteam des Max-Planck- 
Instituts für empirische ästhetik hat 
gemeinsam mit Forschenden aus 
new York erstmals systematisch den 
zusammenhang zwischen emotiona-
ler Intensität und den damit zusam-
menhängenden lautäußerungen un-
tersucht. Sie sammelten eine vielzahl 
nonverbaler laute wie Schreien, la-
chen, Seufzen, ächzen oder Stöhnen, 
die verschiedene positive und nega-
tive emotionen ausdrücken und in 

ihrer Stärke von minimal bis maxi-
mal intensiv reichen. Anschließend 
untersuchten sie, wie eindeutig die 
zuhörenden diese laute abhängig 
von ihrer emotionalen Intensität ver-
stehen. zwar ließen sich zunächst, 
wie erwartet, die emotionen mit stei-
gender Intensität besser einordnen. 
Doch je intensiver der Gefühlsaus-
druck wurde, desto geringer stieg das 
verständnis an. bei extrem starken 
emotionen sank es sogar drastisch. 
Die intensivsten Gefühle waren also 
in ihrem Ausdruck am schwierigsten 
zu deuten. 

www.mpg.de/17022007 

Schreiende unklarheit: Die lautäußerungen von 
intensiven Gefühlen lassen sich oft nicht mehr eindeutig 

interpretieren.

elektronenmikroskopisches  
bild eines Feststoffelektrolyten: 

Die Kristallkörner weisen  
eine geordnete Struktur auf 

(links und rechts), die 
Grenzschicht eine ungeordnete. 

Der Ausschnitt in der Mitte 
stellt eine Simulation dar.

kurz notiert

Experiment

Simulation

5 nm
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