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Ein Sofa ist ein Sofa ist ein Sofa ist ein Sofa. Mit Gertrude Stein‘schem Scharfsinn betrachtet, kommt diesem Exemplar in der Bibliothek 
des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München eine Bedeutung zu, die über das wikipedianisch „gepolsterte 
Sitz- und Liegemöbel, das sich auch für den kurzen Mittagsschlaf eignet“, hinausgeht. Geadelt wird das Designerstück aus den späten 
1960er-Jahren durch den sich hartnäckig haltenden Mythos, hierauf habe schon der sinnierende Jürgen Habermas gesessen. Er war von 
1971 an neben Carl Friedrich von Weizsäcker Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaft-
lich-technischen Welt in Starnberg. Neun Jahre später wurde das Institut mit der Emeritierung von Weizsäckers in Max-Planck-Institut 
für Sozialwissenschaften umbenannt und nach München verlegt; das Sofa und Habermas zogen mit.

Mit Franz Emanuel Weinert aber gab es bald darauf einen neuen Besitzer: Habermas nahm seinen Hut, der Entwicklungspsychologe 
blieb zurück und fungierte als Gründungsdirektor des neuen Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung. Auch das gibt es nicht 
mehr; es wurde 2006 mit dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zusammengelegt. 

Allein das Sofa existiert noch. Vielleicht weil es „mit Odium behaftet ist“, wie sich Emeritus Wolfgang Prinz ausdrückt und das 
überhaupt nicht despektierlich meint. „Institute kommen und gehen, aber das Sofa bleibt (be)stehen“, kommentiert Gertrud Nunner-
Winkler den Mythos lachend. Weit über 30 Jahre verliefen der Weg der Soziologin und jener des Möbelstücks von Starnberg bis nach 
München parallel. Wie heute die Besitzverhältnisse sind? Gern nehmen die Bibliotheksnutzer auf dem Sofa Platz, um in Zeitschriften 
oder Fachbüchern zu blättern. Ein schlichtweg bequemer Ort zur Recherche, zum Forschen nach Informationen.

Sitzungsbericht



Spiegelkabinett: In dieser Vakuum-
kammer hält Laserlicht einzelne 
Atome in der Schwebe.48

Chemie für neue Energie
18 Klimaschutz im Nanoschwamm
  Kohlendioxid ist auf der Erde im Überfluss vorhanden – nicht unbedingt 

zum Vorteil der Umwelt. Chemiker dagegen wollen aus der Not eine 
Tugend machen und Kohlendioxid als chemischen Rohstoff einsetzen. 
Auf diese Weise halten sie das Treibhausgas aus der Atmosphäre fern. 

26 Schatzsuche im Hackschnitzel
  Holzabfälle und Stroh bergen für die chemische Industrie wichtige 

Substanzen. Man muss sie nur finden und Instrumente entwickeln, 
mit denen man daraus wertvolle Verbindungen gewinnen und sie als 
Energie träger nutzen kann. 

34 Kohlenstoff als chemische Kontaktbörse
  Ohne Katalysatoren läuft in der Chemie fast nichts. Die Reaktions-

beschleuniger haben jedoch einen Nachteil: Oft enthalten sie – 
bisweilen seltene – Metalle, die nur unter hohem Energieaufwand 
arbeiten. Aber vielleicht geht es auch ohne?

Inhalt

FOKUS18

ZUM TITEL: Einem abstrakten Gemälde gleichen diese Kristalle von Xylose, aufgenommen 
in polarisiertem Licht. Xylose wird auch als Holzzucker bezeichnet und bei Depolymerisati-
onsprozessen freigesetzt. In diesen Experimenten suchen die Forscher nach chemischen 
Verbindungen, die sich als Energieträger und Rohstoffe nutzen lassen.
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BIOMAX

Was lässt Pflanzen 
blühen? – auf der 
Suche nach dem 
geheimnisvollen 
Florigen

1SeiteSeite

beiden Pflanzen begann zu blühen, ehe die 
Tageslänge eine kritische Anzahl von Stun-
den unterschritten hatte. Folglich blühten 
alle Sojabohnenpflanzen – egal, wann sie 
ausgesät worden waren – erst dann, wenn 
die Tage kurz genug waren, im September. 
Der „Maryland Mammoth“-Tabak blühte – 
egal wie hoch er gewachsen war – nicht vor 
Dezember, also dann, wenn die Tage noch 
kürzer sind.

Die beiden US-Forscher bezeichneten dieses 
Phänomen als Photoperiodismus. Die Pho-
toperiode, also die tägliche Belichtungszeit, 
entscheidet darüber, ob bestimmte Morpho-
sen (Gestaltänderungen) oder biologische 
Aktivitäten stattfinden können oder nicht. 
Garner und Allard versuchten, ihre Entde-
ckung an zahlreichen anderen Pflanzenarten 
zu bestätigen. Hierbei gelang es ihnen, un-
zählige Fragen zu beantworten, mit denen 
sich insbesondere Pflanzenzüchter schon lan-
ge beschäftigt hatten: Warum beispielswei-
se wächst Spinat nicht in den Tropen? Ant-
wort: Weil Spinat, um zu blühen, wenigstens 
14 Tage lang mindestens 14 Stunden Licht 
pro Tag benötigt – und das ist in den Tropen 
nie der Fall. Die Forscher fanden heraus, 
dass sich die Pflanzen in drei Haupttypen un-
tergliedern lassen (Abb. B): in Kurztag- und 
Langtagpflanzen sowie in tagneutrale Pflan-
zen. Kurztagpflanzen blühen im zeitigen 
Frühjahr oder Herbst, wenn die Lichtphase relativ zur Dunkelphase kurz ist. Langtagpflanzen blühen dagegen hauptsächlich im Sommer; sie kommen erst bei Überschreiten einer kritischen Ta-geslänge zum Blühen. 

WWoher weiß eine Pflanze, ob es gerade Früh-
ling, Sommer oder Herbst ist und wann sie 
blühen muss? Vor bald 150 Jahren berichtete 
Julius Sachs, dass, wenn er ein Blatt einer im 
Dunkeln stehenden Ackerwinde beleuchtete, 
die Pflanze prompt ihre Blüte öffnete. Daraus 
folgerte er, dass es einen systemischen Sig-
nalweg vom Blatt zur Blütenknospe geben 
müsse. Doch weitere Hinweise darauf, was 
Pflanzen zum Blühen bringt, blieben aus – 

bis zur Entdeckung des Photoperiodismus 
1920: In einem Tabakfeld in der Nähe von 
Washington D.C. in den USA entdeckten 
zwei Forscher des U.S.-Department of Ag-
riculture, Wightman W. Garner und Harry 
A. Allard, eine Tabakmutante. Während die 
anderen Tabakpflanzen mit fortschreitender 
Jahreszeit blühten, wurde diese Mutante, 
Maryland Mammoth genannt, einfach nur 
größer und größer. Die beiden Forscher 
brachten Pflanzen ins Gewächshaus, wo sie 
vor Frost geschützt waren und im Dezember 
endlich blühten. 

AUF DIE TAGESLÄNGE KOMMT ES ANGarner und Allard machten auch Versuche mit 
der Sojabohnensorte Biloxi mit dem Ziel, den 
Zeitraum der Sojabohnenernte auszudehnen. 
Aber unabhängig vom Saattermin blühten 
alle Pflanzen zur selben Zeit, im September. 
Die Forscher begannen nun, diese beiden 
Pflanzensorten – den „Maryland Mammoth“-
Tabak und die „Biloxi“-Sojabohne – unter 
verschiedenen kontrollierten Bedingungen zu 
kultivieren. Sie drehten an der Temperatur, 
der Feuchtigkeit, der Nährstoffzufuhr und den 
Lichtbedingungen. Und sie fanden schließlich 
heraus, dass der kritische Faktor bei bei-
den Pflanzen die Tageslänge ist: Keine der 

Was lässt Pflanzen blühen? –
auf der Suche nach dem geheimnisvollen Florigen
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3 Buschwindröschen gehören zu den  sogenannten Frühblühern.
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BLICKPUNKT

Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
haben ein brennendes Problem: Frauen 
müssen endlich angemessen beteiligt wer-
den, und zwar auch in den Spitzenpositio-
nen. Wir verschenken wertvolle Potenziale, 
wenn Frauen weiterhin deutlich schlechte-
re Chancen haben als Männer. Nur: Was ist 
der richtige Weg? Wie kommen wir zu einer 
angemessenen Repräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen – auch in der Max-
Planck-Gesellschaft?

Nach wie vor öffnet sich die Schere zwi-
schen Männern und Frauen in der Wissen-
schaft von Karrierestufe zu Karrierestufe: 
Während etwas mehr Frauen als Männer 
ein Studium abschließen, liegt das Verhält-
nis bei den Promotionen bei etwa 45 zu 55 
zugunsten der Männer. Unter den Postdocs 
und auf den W2-Stellen finden sich nur 
mehr knapp 30 Prozent Frauen. Bei den Ha-
bilitierten liegt der Anteil der Frauen dann 

nur noch bei rund 25 Prozent. Und von den 
W3-Stellen sind am Ende weniger als zehn 
Prozent von Frauen besetzt – eine ernüch-
ternde Bilanz. Aber wo liegen die Ursachen? 

Ich möchte drei Faktoren herausgreifen, 
die Frauen eine wissenschaftliche Laufbahn 
erschweren: die mangelnde Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die Unsicherheit der 
wissenschaftlichen Karriereplanung – vor al-
lem durch Zeitverträge – und die Tatsache, 
dass die Überzahl an Männern in der Wissen-
schaft Forscherinnen oft zu wenig beachtet.

Besonders schwer haben es tatsächlich 
Wissenschaftlerinnen mit Kindern. Denn 
Betreuungsangebote sind nach wie vor rar. 
Mit diesem Problem stehen wir in der Wis-

senschaft nicht allein, aber es wirkt sich bei 
uns besonders gravierend aus. Denn Wis-
senschaftlerinnen können es sich nicht leis-
ten, über längere Zeit aus ihrem Beruf aus-
zusteigen – dafür ist der wissenschaftliche 
Fortschritt zu schnell. In der Max-Planck-
Gesellschaft versuchen wir, Beschäftigte 
mit Familie besonders zu unterstützen. So 
haben wir die Zahl der Kinderbetreuungs-
einrichtungen deutlich ausgebaut: 47 unse-
rer Institute haben mittlerweile Kooperati-
onsvereinbarungen mit externen Trägern 
von Kitas, sechs neue sind in Planung. Das 
audit berufundfamilie der Hertie-Stiftung, 
dem wir uns seit 2006 unterziehen, fördert 
zusätzlich eine familienfreundliche Perso-
nalpolitik. Mithilfe der Zertifizierung kön-
nen wir unsere Ziele und Maßnahmen für 
Bewerberinnen transparent machen. Aller-
dings sind wir auch auf die Politik angewie-
sen: Die Max-Planck-Gesellschaft kann nur 
versuchen, Plätze in Kitas für ihre Mitarbei-
ter zu sichern. Generell ist sie dabei von ei-
nem großflächigen und gut ausgebauten 
Betreuungsangebot abhängig. 

Die Unsicherheit bei der Karrierepla-
nung ist dagegen ein wissenschaftsimma-
nentes Phänomen. Eine wissenschaftliche 
Karriere kann nicht so verlaufen wie eine 
Verwaltungslaufbahn. Junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler müssen Aus-
landserfahrung sammeln und sollten ver-
schiedene Einrichtungen kennenlernen. Da-
her muss ein gewisser Anteil von Stellen in 
der Wissenschaft befristet sein – und zwar 
nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen 
wichtigen Forschungsnationen. Und das 
trifft nicht nur Frauen, sondern auch Män-
ner. Wir sollten jedoch darauf achten, dass 
Frauen nicht öfter als Männer Zeitverträge 
bekommen. Und wir müssen neue Karriere-
wege aufmachen, indem wir beispielsweise 
verstärkt Tenure-Track anbieten. Die Chan-
ce, nach einer befristeten Bewährungszeit 
eine dauerhafte Leitungsstelle zu bekom-
men, verringert die Unsicherheit. F
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Wissenschaftlerinnen 
mit Kindern haben es 

besonders schwer
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Eine verbindliche Formel 
für Frauen



Die dritte Ursache ist besonders heikel. Es 
ist durch Studien belegt, dass männliche 
Wissenschaftler in der Regel Männer be-
vorzugen. Hier werden unbewusste Rollen-
bilder wirksam. Gleichzeitig haben viele 
Frauen eine geringere Motivation als Män-

ner, Toppositionen anzustreben, wie eine 
aktuelle Umfrage des Centrums für Hoch-
schulentwicklung bestätigt. Das hängt 
vermutlich mit der Bewertung durch Vor-
gesetzte und Kollegen zusammen. 

Was können wir tun, um diese Kli-
schees zu durchbrechen? Selbsterkenntnis 
ist sicher auch hier der erste Schritt zur 
Besserung. Das heißt, wir müssen aktiv 
Frauen fördern, begleiten und ermutigen. 
Coaching und Mentoring-Programme ha-
ben sich als wirksam erwiesen. Weiblichen 
Postdocs bieten wir spezielle Führungs-
kräftetrainings an. Gleichzeitig ist es wich-
tig, dass herausragende Wissenschaftle-
rinnen sichtbarer werden. Datenbanken 
wie das AcademiaNet der Robert-Bosch-
Stiftung sind dafür ein guter Ansatz. Außer-
dem zeigt die Erfahrung, dass Frauen eher 
eine Chance bekommen, wenn sie von Wis-
senschaftlerinnen beurteilt werden. Daher 
achten wir darauf, dass in jedem Evaluie-
rungs- und Berufungsgremium mindes-
tens ein Mitglied weiblich ist.

Bei all diesen Aktivitäten lohnt es sich, 
auch einen Blick ins Ausland zu werfen. Ein 
interessantes Beispiel sind die USA, wo die 
Gleichberechtigung von Wissenschaftle-
rinnen in Führungspositionen bereits seit 
bald 20 Jahren ein zentrales Thema ist. In 
der vergangenen Dekade haben sich nach 

Angaben der National Science Foundation 
die Anteile von Wissenschaftlerinnen in 
den höchsten Positionen um etwa einen 
Prozentpunkt jährlich erhöht. So stieg die 
Frauenquote in der Senior Faculty von 1997 
bis 2008 von 17 auf 27 Prozent. Auffällig ist 
allerdings, dass auch in Fächern, in denen 
Frauen traditionell gut vertreten sind, 
etwa in den Social Sciences und den Life 
Sciences, der weibliche Anteil weiterhin 
nicht über einem Drittel liegt. 

Insgesamt scheint es schwierig, den 
Anteil von Frauen in Spitzenpositionen 
über diese Marke zu heben – und zwar 
auch außerhalb der Wissenschaft und in 
einem Umfeld, das Frauen besonders för-
dert. Das haben kürzlich auch Zahlen aus 
den Berliner Ministerien deutlich ge-
macht: Selbst im Bundesfamilienministe-
rium sind nicht mehr als 29,4 Prozent der 
Staatssekretäre, Abteilungsleiter und Un-
terabteilungsleiter weiblich.

Der Blick über den Tellerrand zeigt, 
dass die Max-Planck-Gesellschaft ihre Zie-
le realistisch steckt. Verglichen mit ande-
ren deutschen Forschungsorganisationen 
steht sie immer noch gut da. Aber ein Frau-
enanteil von nicht einmal neun Prozent 
unter unseren Direktoren kann nicht zu-
friedenstellend sein. Daher hat der Senat in 
seiner Märzsitzung eine Selbstverpflich-
tung zur Steigerung der Zahl von Wissen-
schaftlerinnen in Führungspositionen be-
schlossen. Innerhalb der kommenden fünf 
Jahre soll der Anteil von Frauen in den 
TVöD-Entgeltgruppen E13 bis E15Ü sowie 
bei den W2- und W3-Stellen zusammen um 
jährlich einen Prozentpunkt steigen. 2017 
sollten ein Drittel der genannten TVöD-
Stellen weiblich besetzt sein und ein Vier-
tel in W2/W3. Schon zwischen 2005 und 
2010 haben wir mit einer solchen Selbst-
verpflichtung gute Erfahrungen gemacht.

Das Ziel wirkt auf den ersten Blick nicht 
besonders spektakulär. Man muss sich aber 
vor Augen führen, dass die Fluktuation in 

einem Fünfjahreszeitraum begrenzt ist. Ge-
rade die Direktorenposten sind langfristig 
besetzt, sodass wir den Frauenanteil hier 
nur nach und nach erhöhen können. Dazu 
kommt: Fünf oder gar acht Prozentpunkte 
sind in absoluten Zahlen ein merklicher Zu-
wachs. Die Steigerung der W2- und W3-
Frauenanteile von 2005 bis 2010 hatte kon-
kret zur Folge, dass sich die Anzahl der Wis-
senschaftlerinnen dort mehr als verdoppelt 
hat. Insgesamt konnten wir die Zahl der 
Frauen auf den genannten Stellen um 53 
Prozent steigern. Auf diese Weise sind Wis-

senschaftlerinnen in den verantwortlichen 
Positionen unserer Institute spürbar prä-
senter geworden. Mit der neuen Selbstver-
pflichtung haben wir uns vorgenommen, 
die Zahl der Direktorinnen noch einmal um 
60 Prozent zu steigern, die der Forschungs-
gruppenleiterinnen (W2) und der führen-
den Wissenschaftlerinnen im TVöD-Bereich 
um rund ein Fünftel.

Wir können es uns einfach nicht leisten, 
die Begabung herausragender Wissen-
schaftlerinnen zu verschenken. Gerade in 
der Max-Planck-Gesellschaft brauchen wir 
die Ausnahmetalente, wir brauchen die 
kreativen Querdenkerinnen.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

PETER GRUSS

Peter Gruss
Präsident de

s,

Wir wollen die Zahl der 
Direktorinnen noch 

einmal um 60 Prozent 
steigern

Die Bewertung durch 
Vorgesetzte und Kollegen 

dämpft die Motivation

1 | 12  MaxPlanckForschung    7



PERSPEKTIVEN

8    MaxPlanckForschung  1 | 12  

Ein Test für Risikofreudige
Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung legen ein neues 
Instrument zur Einschätzung von Risikokompetenz vor

Wie gut verstehen wir die Risiken, die uns 
im täglichen Leben begegnen? Können 
wir statistische Aussagen und das Für 
und Wider bei wichtigen Entscheidungen 
– etwa bei der Geldanlage oder vor medi-
zinischen Eingriffen – richtig einschät-
zen? Mit dem „Berlin Numeracy Test“ füh-
ren Wissenschaftler vom Berliner Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung in 
Zusammenarbeit mit der Michigan Tech-
nological University und der University of 
Granada jetzt ein neues Instrument ein. 
Wie ihre begleitenden Studien zeigen, ist 

Neue Partnerschaft 
in der Fusionsforschung
Die Max-Planck-Gesellschaft stärkt ihr Engagement in der Entwicklung einer nachhaltigen 
Energieversorgung und gründet gemeinsam mit der renommierten Princeton University das 
Max Planck Princeton Research Center for Plasma Physics

Shirley M. Tilghman, Präsidentin der Princeton University, 
und Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
im Trustee Room, East Pyne Hall.

dieses zur Vorhersage von Risikokompe-
tenz gegenüber verbreiteten Tests dop-
pelt so treffsicher.

Der „Berlin Numeracy Test“ ist ein 
neues stichhaltiges Instrument, das sehr 
schnell eine valide Vorhersage darüber er-
möglicht, wie ausgeprägt das Verständ-
nis von Statistiken und die Risikokom-
petenz einer Person sind. Anhand von 21 
Studien mit mehr als 5000 Teilnehmern 
aus 15 Ländern können die Wissenschaft-
ler zeigen, dass ihr Rechentest der bislang 
stärkste Indikator für das Verstehen vieler 

Gemeinsam mit Princeton-Präsidentin Shirley M. Tilghman 
unterzeichnete Max-Planck-Präsident Peter Gruss am 29. 
März 2012 auf dem Campus der Princeton University den 
Gründungsvertrag für das neue Center. „Gerade im Bereich 
der Fusionsforschung müssen wir unsere Kräfte und unser 
Wissen bündeln“, betonte Gruss, „damit wir die Kernfusion 
in den kommenden Jahrzehnten zu dem entwickeln, was die 
Welt so dringend braucht: eine sichere, saubere und grund-
lastfähige Energietechnologie.“

Partner des neuen Centers sind auf dem Gebiet der Fusions-
forschung das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Gar-
ching und Greifswald (IPP) und das Princeton Plasma Physics 
Laboratory (PPPL). Auf dem Gebiet der astrophysikalischen 
Plasmen sind die Max-Planck-Institute für Sonnensystem-
forschung (Katlenburg-Lindau) und Astrophysik (Garching) 
sowie die Fakultät für Astrophysik der Princeton University 
beteiligt. „Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Synergien zwi-
schen der Fusionsforschung und den Astrophysikern stärker 
zu nutzen“, sagte Sibylle Günter, Direktorin am IPP. Gemein-
same Erkenntnisse zu Fusions- und astrophysikalischen Plas-
men sollen in die Weiterentwicklung der theoretischen Mo-
delle einfließen und so die Erforschung der Fusionskraft als 
einer praktisch nutzbaren Energiequelle vorantreiben.

alltäglicher Risiken (etwa im Zusammen-
hang mit ärztlichen Diagnosen und Medi-
kationen) oder statistischer Wahrschein-
lichkeiten ist (etwa Wettervorhersagen) 
und dabei in seiner Aussagekraft verbrei-
tete kognitive Tests um das Doppelte 
übertrifft.

Das einfach zu nutzende Tool ist unter 
www.riskliteracy.org jedem zugänglich.

Wie ausgeprägt ist Ihre 
Risikokompetenz?
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„Wir müssen den Nutzen transgener Tiere erklären“

Seit einigen Jahren werden in verschiede-
nen Ländern der Erde genetisch veränder-
te Insekten in die Umwelt freigelassen. Die 
Tiere aus dem Labor sollen die Vermeh-
rung ihrer wild lebenden Artgenossen ver-
hindern. So könnten Infektionskrankhei-
ten und Agrarschädlinge bekämpft wer-
den. Guy Reeves vom Max-Planck-Institut 
für Evolutionsbiologie in Plön hat in einer 
Studie die Freisetzungsversuche trans-
gener Tiere unter die Lupe genommen. 

Was für genetisch veränderte Insekten 
wurden bislang in die Umwelt entlassen? 
Guy Reeves: In den USA wurden seit 2005 
transgene Rote Baumwollkapselwürmer 
freigelassen – eine Falterart, die große 
Schäden an Baumwollplantagen anrich-
tet. In Malaysia, Brasilien und auf den Kai-
maninseln werden seit 2009 transgene 
männliche Ägyptische Tigermücken aus-
gesetzt, die das Denguefieber übertragen 
können. All diese Tiere waren entweder 
unfruchtbar oder wurden mit einem Selbst-
mordgen ausgestattet, das zum Tod eines 
Großteils der Larven führt. Wenn sich die-
se Tiere mit ihren wild lebenden Artgenos-
sen paaren, werden also wenige über-
lebensfähige Nachkommen gezeugt, und 
die Tigermücken-Population geht zurück. 
Die Mücken aus dem Labor können sich 
also nicht dauerhaft vermehren und ster-
ben von allein wieder aus. 

Welchen Nutzen haben solche Tiere? 
Transgene Insekten könnten einen wichti-
gen Baustein bei der Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten darstellen, besonders 
bei Krankheiten wie dem Denguefieber, 
gegen das es noch keinen Impfstoff gibt. 
In der Landwirtschaft könnte diese Tech-
nologie gegen bestimmte Schädlinge ein-
gesetzt werden, sodass Bauern weniger 
Insektenvernichtungsmittel benötigen. Al-
lerdings sind bislang keine Ergebnisse 
dazu veröffentlicht worden, ob transgene 
Tiere die natürlichen Populationen stärker 
dezimieren als mit radioaktiver Strahlung 
behandelte unfruchtbare Mücken, die seit 
rund 60 Jahren weltweit freigelassen wer-
den. Wir wissen also bislang noch nicht, 
ob diese Technik effektiver ist als die klassi-
sche Bestrahlungsmethode. 

In den Medien ist häufig von „Frankenstein-
Moskitos“ die Rede. Welche Antwort geben 
Sie auf die Frage, ob man von genetisch ver-
änderten Insekten gestochen werden kann?
Ja, das ist möglich: Menschen könnten in 
der Tat von transgenen Mücken gestochen 
werden. Es sollen zwar ausschließlich Männ-
chen freigelassen werden, die sich im Ge-
gensatz zu den Weibchen nicht von Blut er-
nähren. Allerdings ist die Technik nicht hun-
dertprozentig sicher, deshalb sind ungefähr 
0,5 Prozent der Millionen freigelassenen 
Mücken Weibchen. Darüber hinaus sind die 
transgenen Tiere nicht, wie behauptet, 
komplett unfruchtbar – zwei bis vier Pro-
zent ihrer weiblichen Nachkommen über-
leben. Da bereits Millionen solcher Mücken 
in bewohnten Gebieten freigelassen wor-
den sind, muss man davon ausgehen, dass 
dort genetisch veränderte Stechmücken-
weibchen vorkommen. Ob der Stich einer 
transgenen Mücke gesundheitliche Folgen 
haben kann, ist unbekannt. 

Warum werden solche Fragen nicht geklärt, 
bevor transgene Insekten freigelassen werden?
Ich vermute: um eine Kontroverse zu ver-
meiden. Allerdings halten viele Wissen-
schaftler, die wie ich auf diesem Gebiet for-
schen, dies für äußerst kurzsichtig. Es ist 
alarmierend, dass der weltweit erste Frei-
setzungsversuch mit transgenen Insekten 
in einem der wenigen Länder ohne entspre-
chende gesetzliche Bestimmungen stattge-
funden hat – auf den Kaimaninseln. Dabei 
ist diese Technologie ja relativ risikoarm.  

Wie ist die Gesetzeslage in der Europäischen 
Union? 
Die EU überarbeitet ihre Richtlinien derzeit. 
Die Europäische Kommission wird im Lau-
fe dieses Jahres eine öffentliche Konsulta-
tion zur Freilassung genetisch veränderter 
Insekten in Europa einleiten. Bürger, Un-
ternehmen und Organisationen, die an 
dem Thema interessiert sind oder in die-
sem Bereich über Fachwissen verfügen, 
können also an der Ausarbeitung des Ent-
wurfs mitwirken. Ich würde mir wünschen, 
dass sich eine breite Öffentlichkeit an die-
ser Diskussion beteiligt. Momentan liegt 
der britischen Regierung zu genetisch ver-
änderten Organismen ein Antrag des briti-

schen Unternehmens Oxitec vor, transgene 
Kohlmotten in Großbritannien freizulassen. 
Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Ver-
such stattfindet, noch bevor die neue EU-
Regelung abgeschlossen ist. Noch ist es 
etwas früh für Prognosen, aber es gibt er-
mutigende Anzeichen, dass Freisetzungs-
versuche mit transgenen Insekten in der 
EU künftig wissenschaftlich fundiert und 
transparent ablaufen werden. 

Nach der Freilassung genetisch veränderter 
Tigermücken auf den Kaimaninseln fühlten 
sich Teile der lokalen Bevölkerung als 
Versuchskaninchen für eine neue Technik 
missbraucht. Können Sie diese Bedenken 
verstehen? 
Dieser Eindruck ist angesichts der schlech-
ten Informationspolitik sehr gut nachvoll-
ziehbar. Ich hätte vermutlich denselben 
Eindruck, vor allem da die Bevölkerung der 
Kaimaninseln bislang keinen bleibenden 
Nutzen von den Versuchen hat.

Warum ist es so wichtig, dass die örtliche 
Bevölkerung vor einem Freisetzungsversuch 
umfassend aufgeklärt wird?
Nur wenn wir den Betroffenen Nutzen und 
Risiken transgener Insekten genau erklä-
ren, wird diese Technik von den Menschen 
auch akzeptiert werden. Tun sie das nicht, 
ist die Technologie zum Scheitern verur-
teilt. Sie dürfen ja nicht vergessen: Ein Me-
dikament oder einen Impfstoff können Sie 
ablehnen – werden dagegen genetisch ver-
änderte Insekten in Ihrer Nachbarschaft 
freigelassen, können Sie sich diesen nicht 
entziehen.                  Interview: Harald Rösch

Guy Reeves.

Guy Reeves über genetisch veränderte Insekten



PERSPEKTIVEN

Europas Gerichte unter Reformdruck

Ob Autokauf, Urlaubsreise oder Ratenkredit: Kaum ein All-
tagsgeschäft ist heutzutage ohne Bezug auf das Recht der Eu-
ropäischen Union denkbar. Nicht nur in Fällen grenzüber-
schreitender Rechtsgeschäfte, sondern gerade im heimischen 
Rechtsverkehr gelten zahlreiche Richtlinien und Verordnun-
gen, die die Rechte von Verbrauchern und Unternehmern 
klären. Welche Seite zu ihrem Recht kommt, hängt dabei 
zunehmend vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg ab, der die Durchsetzung europäischen Rechts in-
nerhalb der EU garantiert. 

Doch der Gerichtshof steht vor großen Herausforderun-
gen: „Der dramatische Anstieg an Gerichtsverfahren, lange 
Verfahrenszeiten und eine deutliche Ausweitung des Auf-
gabenbereichs bringen den EU-Gerichtshof teils an den Rand 
seiner Leistungsfähigkeit“, analysiert Hannes Rösler, Mitarbei-
ter am Hamburger Max-Planck-Institut für Privatrecht. So hat 
sich die Zahl der Vorabentscheidungsverfahren seit der ersten 
Vorlage 1961 von einer auf 385 im Jahr 2010 gesteigert. Gleich-
zeitig stieg die Zahl der Eingänge bei allen drei EU-Gerichten 
im Jahr 2010 auf 1406 – „die höchste Zahl in der Geschichte 
des Unionsgerichtshofs. Mit Ausnahme des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte hat der EU-Gerichtshof die 
höchste Arbeitslast aller internationalen Gerichte“, so Rösler.
Probleme wirft auch die Dauer der Verfahren von durch-
schnittlich 17 Monaten auf. „Zusammen mit den Verfahrens-
zeiten vor den nationalen Gerichten dauert etwa ein Verfah-
ren in Deutschland damit nicht selten vier Jahre und länger“, 
rechnet Rösler vor. Zu lange, wie Kritiker finden. 

Einziger Ausweg aus der Misere ist laut Rösler eine Reform. 
Es müsse ein judikativer Föderalismus zwischen den mitglied-
staatlichen und europäischen Gerichten entwickelt werden. 
Erstrebenswert sei vor allem eine Strukturreform, die eine neue 

Der EuGH steht vor riesigen Herausforderungen – eine Studie des Hamburger 
Max-Planck-Instituts für Privatrecht zeigt die Gründe und liefert Lösungsansätze

Forschung für unterwegs

Mit der MaxPlanckApp entsteht ein weite-
rer Informationskanal, der die Aktualität 
der Webseite mit dem Prinzip der Mobili-
tät verbindet: „Ob im Zug, in der S-Bahn 
oder im Café: Jeder, der sich für die For-
schung an Max-Planck-Instituten interes-
siert, kann sich die aktuellen Meldungen 
nun direkt auf sein Handy holen und via 
Google Maps auch den Standort des dazu-

gehörigen Instituts ausfindig machen“, 
sagt Christina Beck, Leiterin des Referats 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sol-
che Angebote sind vor allem bei Schülern 
und Studenten beliebt. Bei ihnen haben 
Smartphones schon den traditionellen 
Internetzugang über PC und Laptop ab-
gelöst. Alle Beiträge lassen sich rasch per 
E-Mail an Freunde weiterleiten.

Die neue iPhone-App bietet aktuelle Meldungen, Podcasts 
und Filme sowie eine interaktive Zeitleiste zur Geschichte der 
Max-Planck-Gesellschaft und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

10    MaxPlanckForschung  1 | 12  
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europäische Justizarchitektur bilde. Das setze auch eine Spezi-
alisierung des Gerichtshofs in relevanten Fachbereichen vor-
aus. Zugleich müsse sich die europäische Gerichtsbarkeit auch 
für Bürger öffnen, damit sie den Gerichtshof – anders als bis-
her – in festgelegten Grenzen unmittelbar anrufen können. 
Als Fernziel sieht Rösler ein neues, kodifiziertes europäisches 
Prozess- und Kollisionsrecht, das die Rechtsverwirklichung vor 
ausländischen Gerichten und dem EU-Gerichtshof erleichtert.

Einige EU-Mitgliedstaaten legen selten, andere hingegen vermehrt 
Vorlagen vor. Besonders oft schalten Österreichs Richter die Kollegen 
in Luxemburg ein.



Ins Netz gegangen

Der Kosmos bebt
Albert Einstein hat sie im letzten Jahr-
hundert vorausgesagt, ihre Entdeckung 
jedoch für unmöglich gehalten. Trotz-
dem suchen Astronomen wie Karsten 
Danzmann nach ihnen: den Gravitations-
wellen. Mithilfe des Detektors GEO 600 
bei Hannover versuchen die Forscher, 
Gravitationswellen aufzuspüren. Bisher 
hat es noch nicht geklappt. Dennoch 
bleibt ihre Arbeit – an den Grenzen mo-
derner Physik – spannend. Der aktuelle 
Max-Planck-Film schaut den Wissen-
schaftlern über die Schultern und erklärt 
auf anschauliche Weise, was es mit den 
Kräuselungen der Raumzeit auf sich hat 
und warum sie eines Tages ein neues 
Fenster ins All öffnen könnten.
www.mpg.de/filme

Kognitionsforscher stellen sich 
der Diskussion
Leipziger Hirnforscher bloggen seit Feb-
ruar auf dem Wissenschaftsportal www.
scilogs.de. Im Blog „NeuroKognition“ ha-
ben die Mitarbeiter des Instituts die 
Möglichkeit, neue Studien, Initiativen 
und Projekte vorzustellen, Filme, Bilder 
und Animationen aus der Forschung zu 
zeigen oder aktuelle wissenschaftliche 
Debatten zu kommentieren. „Wir freuen 
uns auf dieses Experiment“, sagt der Ge-
schäftsführende Direktor des Instituts, 
Arno Villringer. Das Portal www.scilogs.
de wird vom Verlag Spektrum der Wis-
senschaft betrieben. Unter der Über-
schrift „Tagebücher der Wissenschaft“ 
vereint es etwa 70 wissenschaftliche 
Blogs aus verschiedensten Disziplinen.
www.scilogs.de/blogs/blog/
neurokognition

Justiz im Konflikt
Kaum ein Video erlebte je eine derart 
rasante Verbreitung wie der YouTube-
Beitrag „Kony 2012“: Fast 100 Millionen 
Mal wurde der Kurzfilm angeklickt. Er 
war Auftakt einer Kampagne, welche die 
Verhaftung des ugandischen Kriegs ver-
brechers Joseph Kony zum Ziel hat. 
Patrick Wegner, PhD-Student am Max-
Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Recht und Völkerrecht in 
Heidelberg, verbrachte 2011 drei Monate 
auf einer Forschungsreise in Uganda. In 
seinem Blog „Justice in conflict“ schreibt 
er differenziert über Menschenrechts-
verletzungen in Krisenregionen. Kritisch 
begleitet er dort auch den Sinn (und 
Unsinn) der „Kony 2012“-Kampagne.
www.justiceinconflict.org/author/
patrickwegner
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Mehr Preise für Jugend forscht
Ab 2012 stiftet die Max-Planck-Gesellschaft alle Preise im Fach Physik von der Regionalebene 
bis hinauf zum Bundeswettbewerb

Gestartet war Jugend forscht erstmals im Jahr 
1965. Unter dem Motto „Wir suchen die Forscher 
von morgen!“ begann Stern-Chefredakteur Henri 
Nannen die breit angelegte Initiative zur Nach-
wuchsförderung. Das Vorbild kam aus den USA. 
Dort hatten „Science Fairs“ lange Tradition: Bei 
den im Stil von Messen organisierten Wettbe-
werben stellen junge Menschen ihre Forschungs-
projekte und Erfindungen neben einer fachkun-
digen Jury auch der breiten Öffentlichkeit vor. 
Für die deutsche Initiative fand Nannen auf An-
hieb tatkräftige Partner. Mehrere Unternehmen 
übernahmen Patenschaften für die Wettbewer-
be in den einzelnen Bundesländern. Die Max-
Planck-Gesellschaft engagiert sich seit den 1970er-
Jahren als Preisstifterin – zuletzt hatte sie alle 
fünf Preise im Fach Biologie auf Bundesebene 
übernommen. Knapp 6000 Projekte werden 
in diesem Jahr bundesweit der Jury und der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Mehr als 10 000 Jungfor-
scherinnen und Jungforscher wollen 2012 an 
Deutschlands bekanntestem Nachwuchswett-
bewerb teilnehmen. Das Bundesfinale findet in 
diesem Jahr vom 17. bis 20. Mai in Erfurt statt. 

Auch Jugend forscht ist oft Teamarbeit – wer es ins Finale schafft, muss 
die Konkurrenz auf Regional- und Landesebene hinter sich lassen.
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ZUR SACHE_Lebenswissenschaften

 W 
ir erleben gegenwärtig eine gerade-
zu inflationäre Verwendung der 
Begriffe Systembiologie und synthe-
tische Biologie in den Lebenswissen-
schaften. Nicht nur Forschungspro-

gramme, Zeitschriften, Datenbanken, Institute und 
Unternehmen sind dabei, sich ihrer zu bemächtigen. 
Auch immer mehr Wissenschaftler benützen sie zur 
Beschreibung ihrer Arbeit. Das Phänomen ist nicht 
neu, wie ein Blick in die Geschichte zeigt.

Die Genetik etablierte sich im frühen 20. Jahrhun-
dert als eine Spezialdisziplin innerhalb der Biologie. 
Sie war aber gleichzeitig mehr als das. Sie entwickel-

te den Anspruch, so etwas wie eine experimentell 
fundierte allgemeine Biologie darzustellen. Und sie 
war damit auch erfolgreich. Die Genetik stellte die 
Grundfragen des Lebens, soweit das mit experimen-

tellen Mitteln möglich war. Darüber hinaus führte sie 
die Arbeit mit Modellorganismen in die Biologie ein 
und begründete eine Art des Experimentierens, wel-
che die Biologie gewissermaßen auszeichnete – das 
Kreuzungsexperiment, wie es schon Gregor Mendel 
Mitte des 19. Jahrhunderts ausführte.

Diese experimentelle Revolution wurde von ei-
nem konzeptionellen Umbruch begleitet. Wilhelm 
Johannsen führte 1909 den Begriff Gen ein und un-
terschied zwischen Gen und Merkmal, zwischen 
Genotyp und Phänotyp. Diese Unterscheidung er-
wies sich als äußerst folgenreich: Sie etablierte für 
Lebewesen eine Hierarchie von Innen und Außen, 
von Zentrum und Peripherie, von Wesen und Er-
scheinung. Die damit einhergehende Tendenz zu ei-
nem Gen-zentrierten Denken sollte den Lebenswis-
senschaften des gesamten 20. Jahrhunderts ihren 
Stempel aufdrücken. 

Das Verhältnis von Gen und Merkmal machte es 
möglich, grundlegende Fragen zu den Erscheinungen 
des Lebens zu untersuchen. Mit den damals zur Ver-
fügung stehenden experimentellen Verfahren der 
klassischen Genetik ließ sich allerdings nicht klären, 
woraus Gene bestehen, und vor allem nicht, wie sie 
die Ausprägung von Merkmalen beeinflussen.

Die Begriffe Systembiologie und synthetische Biologie haben derzeit Hochkonjunktur – 

wie in der Geschichte der Biologie schon mehrfach. Aber was bedeuten sie in wissenschaft-

licher Hinsicht? Sind sie Ausdruck einer tief greifenden Veränderung dieser Wissenschafts-

disziplin oder nur verkaufsfördernde Schlagworte, die alten Wein in neue Schläuche 

verpacken und öffentlichkeitswirksam präsentieren? Eine Analyse.

TEXT HANS-JÖRG RHEINBERGER

Biologie – 
mit System neu definiert
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Genetik stellte 
die Grundfragen des Lebens
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Netzkarte einer Zelle: Jedes biologische System besteht aus einem verschachtelten Geflecht kleinerer Reaktionswege. 
Ohne solche komplexen Verbindungen würde das Leben nicht funktionieren.



Beides wurde erfolgreich von der um die Mitte des 
20. Jahrhunderts entstehenden molekularen Gene-
tik in Angriff genommen. Wir haben es hier eher mit 
einem Bruch als mit einem nahtlosen Übergang von 
der klassischen zur molekularen Genetik zu tun. In 
dieser molekularbiologischen Revolution identifi-
zierten die Biophysiker, Biochemiker und Biologen 
einer neuen Generation die Nukleinsäuren als das 
genetische Material und begriffen die Genexpression 
als Übersetzung von genetischer Information in bio-
logische Funktion. 

Die folgende Entwicklung der molekularen Gene-
tik zur molekularen Genomik hatte zwei weitere Kon-
sequenzen: Zum einen pulverisierte sie den allzu sim-
plen „Gen für“-Begriff der klassischen und der frühen 
molekularen Genetik. Zum anderen führte sie zur 
Gentechnologie und Genomanalyse. Gentechnolo-
gie und Genomanalyse wiederum begründeten eine 
neue Form von molekularer Zellbiologie mit einer un-
geahnten Fülle von Anwendungen. Diese wurde seit 
den 1970er-Jahren bis zum Beginn des neuen Jahr-
tausends entwickelt und verfeinert, ohne dass es die 
Wissenschaftsgemeinschaft für nötig erachtet hätte, 
dafür neue Bezeichnungen einzuführen.

Das änderte sich um die Jahrtausendwende, zur 
Zeit des erfolgreichen Abschlusses des Humange-
nomprojekts und des Scheiterns einer ersten Welle 

von Gentherapieversuchen in der Medizin. Seitdem 
kursiert eine Fülle von neuen Bezeichnungen für 
den nächsten Schritt – viele von ihnen angelehnt 
an den Begriff der Genomik: Man hört von Tran-
skriptomik, Proteomik, Metabolomik, selbst von 
Organomik.

Aber zwei Begriffe ragen aus allen heraus: System-
biologie und synthetische Biologie. Beide haben es 
innerhalb kürzester Zeit zu großer Popularität ge-
bracht und füllen nicht nur die Gazetten, sondern 

auch die wissenschaftlichen Journale, einschließlich 
einer Fachzeitschrift, die beide zusammen im Titel 
führt: Systems and Synthetic Biology.

Beide Bezeichnungen haben gemeinsam, dass ers-
tens unklar ist, wie denn die neuen, der Phase der 
klassischen Genetik und der Molekulargenetik ver-
gleichbaren Begriffe lauten, die man als Künder einer 
neuen Ära ansehen könnte. Und zweitens sind es 
Bezeichnungen, die zu verschiedenen Zeiten in der 
Geschichte der Biologie bereits Konjunktur hatten. 

„System“ hat zu unterschiedlichen Zeiten in der 
Geschichte der Lebenswissenschaften Unterschied-
liches bedeutet. Die Naturgeschichte des 18. Jahrhun-
derts war geprägt und getrieben von einem System-
begriff als Ordnungskategorie der Mannigfaltigkeit 
der Lebensformen. Linnés Systema naturae steht stell-
vertretend dafür.

Das änderte sich im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert. Seit der Begriff Biologie geprägt wurde und da-
mit eine eigenständige experimentelle biologische 
Wissenschaft auf den Plan trat, hat sich an der Trenn-
linie zwischen Physik, Chemie und Biologie immer 
wieder die Debatte entfacht, wie weit man die Zer-
gliederung der Lebewesen treiben könne, ohne das 
Leben selbst aus dem Blick zu verlieren. Man kann 
vielleicht sogar die Behauptung wagen, dass der da-
mit verbundene neue Systemgedanke – in der Form 
eines Ganzen, das mehr ist als seine Teile – die Biolo-
gie als Wissenschaft überhaupt erst aus der Taufe hob. 
Immanuel Kant sprach von Lebewesen als „organi-
sierten und sich selbst organisierenden Wesen“.

An der Entwicklungsbiologie des späten 19. Jahr-
hunderts entzündete sich dann erneut eine Debatte 
zwischen Entwicklungsmechanikern auf der einen 
Seite und mehr systemisch denkenden Biologen auf 
der anderen. Die theoretischen Bemühungen der 
Systembiologie des frühen 20. Jahrhunderts drehten 
sich um Begriffe wie Fließgleichgewicht und Feld. Ihre 
Verfechter blieben aber zumeist Außenseiter und als 
Theoretiker der experimentellen Biologie gegenüber 
randständig.

In den 1950er- und 1960er-Jahren war es dann 
die biologische Kybernetik, die das Systemdenken 
in der Biologie von der molekularen Ebene bis zum 
Verhalten in den Mittelpunkt stellte. In ihrem Sog 

ZUR SACHE_Lebenswissenschaften

Die vermeintlich modernen Begriffe
hatten schon früher Konjunktur 
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schlug der Molekularbiologe und Nobelpreisträger 
François Jacob den allgemeinen Begriff des Integ -
rons für die Hierarchie von Regelkreisen vor, denen 
Organismen unterworfen sind. Interessanterweise 
verschwand parallel zum Einsetzen der Gentechno-
logie in den 1970er-Jahren und zum Sequenzie-
rungsboom der 1980er- und 1990er-Jahre der Begriff 
der Kybernetik langsam, aber sicher aus der biologi-
schen Literatur. Begriffe wie das Integron wurden 
praktisch gar nicht aufgegriffen.

Was zeichnet nun den immer lauter werdenden 
Ruf nach einer Systembiologie aus? Sydney Brenner, 
der 2002 den Nobelpreis für seine Arbeiten zur gene-
tischen Regulation der Organentwicklung beim Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans bekam, sieht darin 
weiter nichts als ein Modewort, hinter dem sich keine 
Substanz verbirgt. „Systembiologie ist keine Wissen-
schaft“, erklärte er kategorisch in einem vor Kurzem 
gegebenen Interview. Er vertritt darin zugleich die 
Meinung, dass die wichtigen neuen Erkenntnisse in 
den Lebenswissenschaften weiterhin im bewährten 
analytischen Modus der Molekularbiologie gewon-
nen werden.

Das sieht eine neue Generation von Lebenswis-
senschaftlern offensichtlich anders. Es muss aber 
dringend geklärt werden, was den Systemcharakter 
der gegenwärtigen Systembiologie ausmacht. Ist die 
Fokussierung auf die genetische Ebene der Organis-
men an ihr Ende gelangt? Gibt es neue Begriffe, die 
das Repertoire der Molekularbiologie – genetisches 
Programm, Strukturgene, Regulatorgene – erweitern 
oder es vielleicht gar ersetzen? Begriffe wie der des 
Netzwerks, der heute in den Wissenschaften insge-
samt weite Verbreitung gefunden hat, sind wohl viel 
zu unspezifisch, um eine solche Rolle zu übernehmen.

Oder rechtfertigen neue Labor- und Computer-
techniken den Begriff Systembiologie? So liefern 
Hochdurchsatz-Technologien wie DNA- und Protein-
chips sowie die neue Generation von Sequenzierver-
fahren heute massenhaft Daten über die Abläufe in 
Zellen. In diesem Zusammenhang wäre „System“ je-
doch eher ein Ausdruck für die ungeheuren Daten-
mengen, die in den Laboratorien mithilfe von Chips 
und Robotern erzeugt werden und sich ohne Com-
puterprogramme nicht mehr auswerten lassen.

Wir hätten es folglich in erster Linie mit den Eigen-
schaften eines technischen Systems zu tun – näm-
lich der Organisation der Arbeit der Biologen und da-
mit einer Parallelwelt von Datenproduktion und 
Datenverarbeitung – und weniger mit den Eigen-

schaften des Organismus, dem diese Arbeit letztlich 
gilt. Wenn das so wäre, stellte sich natürlich die Fra-
ge, wie sich beide Welten zueinander verhalten. Lei-
der versuchen die Beteiligten kaum, sich über solche 
Fragen Klarheit zu verschaffen.

Kommen wir zur synthetischen Biologie. Nach-
dem sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Ansicht 
Louis Pasteurs durchgesetzt hatte, dass Lebewesen 
nur aus bereits existierenden Keimen und nicht 
spontan auf der heutigen Erde entstehen, beschäf-
tigte sich die Biologie das gesamte 20. Jahrhundert 
hindurch mit der Frage, wie organisches Leben auf 
der Erde überhaupt entstehen konnte. Entsprechende 
Synthesen gelangen allerdings bis heute nur bruch-
stückhaft. Der gegenwärtige Begriff einer syntheti-
schen Biologie bezieht sich denn auch nur am Rande 
auf diese Ansätze.

Von synthetischer Biologie haben Wissenschaft-
ler im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder ge-
sprochen, zunächst in Anlehnung an die syntheti-
sche Chemie. Diese verfolgte das Ziel, im Labor 
nicht nur organische Stoffe aus existierenden Ele-
menten nachzubilden, sondern auch Stoffe zu er-
zeugen, die in der Natur in dieser Form gar nicht 
vorkommen.

Auch im Zusammenhang mit den ersten Erfolgen 
der Gentechnologie in den 1970er-Jahren wurde der 
Begriff gelegentlich verwendet. Damals setzte sich 
aber nicht der Begriff der synthetischen Biologie flä-
chendeckend durch, sondern die Begriffe der Gen-F
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Geht es um den Organismus –
oder um die Organisation
wissenschaftlicher Arbeit?



dient heute dazu, einer positiveren Haltung zur ge-
zielten und dauerhaften Modifizierung von Lebe-
wesen Vorschub zu leisten und auf diese Weise der 
verbreiteten Skepsis gegenüber der Gentechnologie 
mit einer neuen Sprachregelung zu begegnen und 
neue Fördergelder anzuziehen.

Das andere Szenario: Die Lebenswissenschaften 
befinden sich tatsächlich in einem Umbruch, der in 
seinen Ausmaßen die Molekularbiologie und die re-
kombinanten DNA-Technologien des vergangenen 
Jahrhunderts in den Schatten stellt und ein neues 
Zeitalter einer durch Menschen gelenkten biologi-
schen Evolution am Horizont erscheinen lässt.

In diesem Fall wäre Darwin schließlich von seiner 
eigenen Analogie eingeholt worden. Bekanntlich hat-
te er seine Theorie der natürlichen Evolution am Mo-
dell der künstlichen Evolution ausgerichtet, wie er sie 
von den Züchtern seiner Zeit kannte. Wir stünden 
heute vor der Situation, dass die Züchter („Designer“) 
unserer Zeit nun Ernst mit dieser Übernahme machen. 
Das aber bedürfte einer ganz anderen Debatte.  
 

technologie und des genetic engineering. Diese beiden 
Bezeichnungen beherrschten die öffentliche Debatte 
dann für drei Jahrzehnte.

Einen Boom verzeichnen der Begriff der syntheti-
schen Biologie und derjenige der Systembiologie erst 
seit dem Beginn des neuen Jahrtausends. Auch hier 
muss man die Frage stellen, ob wir es mit einem blo-
ßen, gar nicht wissenschaftlich motivierten Etiketten-
wechsel zu tun haben, also einem Versuch, die öffent-
liche Wahrnehmung in neue Bahnen zu lenken. Oder 
hat sich etwa in den Begriffen oder den Techniken 
der Manipulation des Lebens gegenüber dem 20. Jahr-
hundert ein qualitativer Sprung vollzogen, der die 
neue Bezeichnung rechtfertigt?

Die Verwendung des Ausdrucks ist diffus. Heute 
fallen etwa die Experimente des US-Forschers Craig 
Venter unter den Begriff der synthetischen Biologie. 
Venter möchte ganze Bakteriengenome künstlich 
nachbauen und mit ihnen ein natürliches Genom 
ersetzen. Gemeint sind außerdem die Versuche, ein 
bakterielles Minimalgenom festzulegen, mit dem sich 
ein Bakterium gerade noch fortpflanzen kann.

Unter die synthetische Biologie fällt aber auch der 
dauerhafte Einbau biologisch-chemischer Teilsyste-
me in Lebewesen, die diese mit neuen Eigenschaften 
ausstatten. Darüber hinaus werden gelegentlich die 

Verwendung modifizierter Nukleinsäuren als Erbma-
terial oder die Versuche zur Veränderung des geneti-
schen Codes zur synthetischen Biologie gerechnet.

Handelt es sich in allen diesen Fällen aber nicht 
um die Verwendung oder Weiterentwicklung von 
Techniken, die noch bis vor zehn Jahren als Gen-
technologie oder allgemeiner als Biotechnologie be-
zeichnet wurden? Was ist der Grund für die neue 
Selbstbeschreibung?

Zwei Szenarien sind denkbar. Das eine, polemisch 
zugespitzt formuliert: Der sanfte Begriff der Synthese 

Die neue Sprachregelung
begegnet allgemeiner Skepsis
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  Klimaschutz 
im Nanoschwamm

Recycling für Abgase: Die Forscher des Fritz-Haber-Instituts 
möchten das Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken nicht 
länger in die Atmosphäre entweichen lassen, wo es den 
Treibhauseffekt verursacht. Sie wollen daraus Treibstoffe 
oder Grundstoffe für die chemische Industrie erzeugen. F
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TEXT PETER HERGERSBERG

Drei Probleme, eine Lösung. Das macht den besonderen 

Charme eines Forschungsprojekts aus, an dem Malte Behrens 

und Robert Schlögl am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-

Gesellschaft in Berlin arbeiten. Die Chemiker möchten Kohlen-

dioxid als chemischen Rohstoff einsetzen. Auf diese Weise 

wollen sie das Treibhausgas aus der Atmosphäre fernhalten, 

Kohle, Gas und Öl ersetzen und regenerative Energie speichern.
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FOKUS_Chemie für neue Energie

 D  
ieser Abfall ist unsichtbar 
und in gewöhnlichen Kon-
zentrationen völlig ungif-
tig, er stinkt nicht und zieht 
kein Ungeziefer an. Trotz-

dem handelt es sich um einen ziemlich 
üblen Müll, mit dem sich die Mensch-
heit rumschlagen muss: Kohlendioxid. 
Mit knapp 35 Milliarden zusätzlichen 
Tonnen des Treibhausgases heizen In-
dustrie, Verkehr und private Haushalte 
jährlich dem Klima ein. Das Gas in un-
terirdischen Lagerstätten zu entsorgen 
ist eine mögliche, aber recht umstritte-
ne Lösung für das Problem. Besser wäre 
es, den Abfall, der vor allem bei der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe ent-
steht, wiederzuverwerten.

Malte Behrens und Robert Schlögl 
möchten mit ihren Mitarbeitern am 
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft in Berlin jedenfalls dazu 
beitragen, aus dem farb- und geruch-
losen Gas Brennstoffe oder Rohstoffe 
für die chemische Industrie zu erzeu-
gen: Methanol oder Kohlenmonoxid. 
Andere Forschergruppen arbeiten dar-
an, das Treibhausgas in Methan oder 
Ameisensäure zu verwandeln. Egal, 
welche Substanz am Ende entstehen 
soll: Aus chemischer Sicht ist Kohlen-
dioxid als Ausgangsstoff alles andere 
als optimal, weil es sich ziemlich träge 
verhält – nicht umsonst erstickt es als 
Löschmittel Brände.

Das Gas chemisch zu aktivieren ist auch 
Ziel eines Projekts, das den programma-
tischen Namen CO2RRECT trägt und 
an dem sich die Berliner Forscher be-
teiligen. Die Abkürzung steht für CO2-
Reaction using Regenerative Energies 
and Catalytic Technologies, zu Deutsch: 
CO2-Reaktion mit regenerativen Ener-
gien und Katalysetechnik. An dem vom 
Bundesforschungsministerium geför-
derten Projekt arbeiten vier große In-
dustriepartner und zehn Einrichtun-
gen der akademischen Forschung mit, 
darunter auch das Max-Planck-Institut 
für Dynamik komplexer technischer 
Systeme in Magdeburg.

METHANOL ALS SPEICHER 
ERNEUERBARER ENERGIE 

Kohlendioxid als Rohstoff zu nutzen  
würde nicht nur dem Klima helfen, son-
dern könnte auch dazu beitragen, fos-
sile Rohstoffe zu ersetzen. Zudem könn-
te das Treibhausgas auf diese Weise 
zum chemischen Energiespeicher avan-
cieren und die Energiewende antreiben: 
„Wenn wir das Speicherproblem nicht 
lösen, können wir nicht auf regenera-
tive Energie umsteigen“, sagt Robert 
Schlögl, Direktor am Fritz-Haber-Insti-
tut. Denn das Stromangebot von Wind-
rädern und Solarpanelen schwankt mit 
dem Wind und der Sonne, dem Bedarf 
dürfte es eher selten entsprechen. >  



zudem recht viel Wärme, wenn Wasser-
stoff oder Methanol eine Brennstoffzel-
le oder einen Motor antreibt. Unterm 
Strich könnte Methanol als Zwischen-
station für regenerative Energie jedoch 
besser abschneiden als Wasserstoff. 
„Denn Energie in Wasserstoff zu spei-
chern ist bei Weitem schwieriger und 
teurer“, sagt Liisa Rihko-Struckmann.

Auch ein Kohlendioxidrecycling in 
Form von Kohlenmonoxid hält die 
Magdeburger Forscherin für sinnvoll. 
Das Gas ist zwar giftig und auch nicht 
gerade einfach zu transportieren. Mit 
Methanol teilt es aber den Vorzug, dass 
die chemische Industrie viel damit an-
fangen kann. Denn damit lassen sich 
leicht komplexere chemische Verbin-
dungen aufbauen, unter anderem etwa 
synthetische Kraftstoffe.

DAS ZIEL: METHANOLSYNTHESE 
MIT REINEM KOHLENDIOXID

Tatsächlich wandelt die Industrie Koh-
lendioxid bereits in großem Stil in 
Methanol um. In weltweit rund 90 Fa-
briken produziert sie auf diese Weise 
von dem Alkohol schon heute fast 50 
Millionen Tonnen pro Jahr. Dennoch 
beschäftigen die Berliner Grundlagen-
forscher sich gerade mit der Methanol-
synthese intensiv. Sie wollen heraus-
finden, ob mit dem etablierten Prozess 
tatsächlich das Maximum an Effizienz 
erreicht ist. Und sie wollen das Verfah-
ren für Kohlendioxid aus Verbren-
nungsabgasen optimieren.

Bisher verwendet die Industrie für die 
Methanolsynthese kein Kohlendioxid, 
wie es Kohlekraftwerke durch ihre 
Schornsteine blasen. Sie arbeitet viel-
mehr mit einem Gasgemisch, das 
meist eigens aus Erdgas oder Kohle 
hergestellt wird und neben Wasserstoff 
und Kohlendioxid auch eine erkleck-
liche Menge Kohlenmonoxid enthält. 
Reines Kohlendioxid etwa aus Kohle-
kraftwerken lässt sich in den etablier-
ten Prozessen nicht sonderlich effizi-
ent in Methanol verwandeln. Das liegt 
vor allem an dem Katalysator, der das 
Kohlendioxid mit dem Wasserstoff 
verheiratet. Und genau für diese che-
mischen Partnervermittler, ohne die in 
der chemischen Industrie nicht viel 
läuft, sind Malte Behrens und Robert 
Schlögl Experten.

„Wir suchen den optimalen Kata-
lysator, um reines Kohlendioxid in 
Methanol zu verwandeln“, sagt Malte 
Behrens. „Dabei verfolgen wir einen 
wissensbasierten Ansatz.“ Das heißt, 
die Berliner Chemiker wollen erst ein-
mal verstehen, warum die Mischung 
aus Kupfer, Zinkoxid und einer klei-
nen Dosis Aluminiumoxid, die heute 
den Kohlendioxid-Kohlenmonoxid-
Mix umsetzt, so gut funktioniert. In 
Versuch und Irrtum hat sich diese Re-
zeptur als besonders wirksam erwiesen. 
Aber nur, wenn sie nach einer genau 
festgelegten Prozedur zubereitet wird. 
Warum diese so strikt einzuhalten ist, 
erforschen die Max-Planck-Wissen-
schaftler ebenfalls.

Kraftwerke, die fossile Energieträger in 
Elektrizität verwandeln, lassen sich auf 
die Nachfrage einstellen; Wind- und 
Sonnenenergie müssen für Zeiten ho-
her Nachfrage gespeichert werden. 
Wasserstoff ist dafür ein Kandidat, weil 
er sich elektrolytisch aus Wasser gewin-
nen lässt. Das Gas hat aber einige Nach-
teile. Es explodiert nicht nur leicht, son-
dern ist auch so flüchtig, dass es sich nie 
ganz verlustfrei handhaben lässt.

Deshalb muss es zum Transport und 
zur Lagerung aufwendig verdichtet und 
gekühlt oder chemisch gespeichert wer-
den. Methanol verhält sich deutlich 
zahmer und lässt sich in Tanks leicht 
von A nach B verfrachten. Außerdem 
kann der Alkohol seine Qualitäten als 
Energieträger sowohl in Brennstoffzel-
len als auch in Verbrennungsmotoren 
ausspielen – schon heute fließt aus Me-
thanol produzierter Sprit durch man-
che Tanksäulen.

Dass der Schritt über Methanol für 
die Energieversorgung sinnvoll sein 
kann, haben Forscher um Liisa Rihko-
Struckmann und Kai Sundmacher am 
Max-Planck-Institut für Dynamik kom-
plexer technischer Systeme in Rech-
nungen festgestellt. Egal in welchem 
der beiden Stoffe die Energie von Sonne 
oder Wind gespeichert wird, am meisten 
nutzbare Energie geht bei der elektro-
lytischen Produktion des Wasserstoffs 
verloren. Und dieser wird auch für die 
Methanolsynthese gebraucht.

Wie immer, wenn chemisch gespei-
cherte Energie Arbeit leistet, entsteht G
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Nehmen erst im Alter Form an: Die Nanopartikel in der Vorstufe des Katalysators weisen zunächst keine geordnete Struktur auf, 
sie liegen amorph vor. Beim Altern bilden sich Kristalle. Im Spektrum der Röntgenbeugung ist das deutlich zu erkennen. 
Die amorphe Struktur liefert keine Signale. Die kristalline Struktur ergibt für einige Streuwinkel (°2 ) dagegen scharfe Peaks.
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Auf der Basis dieser Erkenntnisse su-
chen Malte Behrens und Robert Schlögl 
dann planvoll nach chemischen Kupp-
lern, die eine Reaktion wie etwa die 
Methanolsynthese optimal vermitteln. 
„Als Exempel haben wir uns bewusst 
einen etablierten Industrieprozess aus-
gesucht, um zu zeigen, dass unser An-
satz erfolgreich ist“, erklärt Robert 
Schlögl. Ein ehrgeiziges Ziel, denn na-
türlich hat auch die chemische Indust-
rie schon viel versucht, um den Kata-
lysator für die Methanolsynthese 
effizienter zu machen.

MODELLSYSTEME VEREINFACHEN 
KATALYSATOREN ZU STARK

Doch die Forscher und Entwickler in 
den Industrielaboren haben nicht das 
probiert, was sich die Berliner Wissen-
schaftler vorgenommen haben: „Wir 
sind überzeugt, dass man Katalysatoren 
in ihrer gesamten Komplexität unter-
suchen muss“, sagt Schlögl. So haben 
Chemiker den Kupfer-Zinkoxid-Kataly-
sator bisher in einfachen Modellsyste-
men studiert, etwa in Form genau ab-
gemessener Kupferinseln auf einer 
völlig ebenen Zinkoxid-Oberfläche. Der 
Katalysator, so wie er in Industriereak-
toren seine chemischen Kupplerdienste 
leistet, hat mit diesem idealisierten Mo-
dell wenig zu tun. Denn in der indust-
riellen Wirklichkeit präsentiert sich der 
Reaktionsbeschleuniger als schwamm-
artiges Konglomerat unzähliger, gerade 
einmal zehn Nanometer (millionstel 
Millimeter) großer Kügelchen, die mal 
aus Kupfer und mal aus Zinkoxid mit 
einer kleinen Menge Aluminiumoxid 
bestehen.

Stand des Wissens war bis vor einigen 
Jahren, dass die eigentliche Reaktion 
ausschließlich am Kupfer stattfindet. Zu-
dem gingen die Chemiker lange Zeit da-
von aus, dass sie dem Kupfer nur eine 
große Oberfläche zu geben brauchen, 
um seine Aktivität zu erhöhen – ein 
Schwamm aus unzähligen Nanokügel-
chen schien da genau recht. Dem Zink-
oxid dachten die Lehrbücher lange vor 
allem die Rolle eines Abstandhalters zu, 
der verhindert, dass die Kupferpartikel 
sich im hitzigen Reaktionsgeschehen zu 
größeren Kugeln mit vergleichsweise 
kleiner Oberfläche zusammenziehen. >  F
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Der erste Schritt zum Katalysator ist der wichtigste: Julia Neuendorf und Malte Behrens kontrollieren, 
wie sich in dem halbautomatischen Fällungsreaktor ein Gemisch aus Kupfer-, Zink-, und Aluminium-
salzen abscheidet – die Vorstufe zum Katalysator der Methanolsynthese (oben). Welche Struktur die 
verschiedenen Zwischenprodukte und das Endergebnis der Katalysatorherstellung bilden, analysiert 
Stefan Zander mithilfe der Röntgenbeugung (unten).
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„Doch seit einiger Zeit ist klar, dass 
Zinkoxid mehr leistet“, erklärt Malte 
Behrens. „Denn andere Kupfersysteme 
mit ähnlicher Struktur sind katalytisch 
kaum aktiv.“ Es kommt also nicht nur 
auf eine große Oberfläche an. Unklar ist 
bisher auch noch die Rolle des Alumi-
niumoxids. Die Fachliteratur apostro-
phiert es als Promotor, was in diesem 
Fall so viel heißt wie: Es hilft, wir wis-
sen aber nicht genau, warum.

Um herauszufinden, warum Zink 
den feinen Unterschied zu anderen Me-
tallen macht, was außer einer großen 
Oberfläche die Qualität eines Katalysa-
tors beeinflusst und welchen Part der 
Promotor übernimmt, testen Malte Beh-
rens und seine Kollegen viele Katalysa-
torkandidaten. Mal unterscheiden sich 
die Materialmischungen in einer ihrer 
Komponenten, mal in einem Detail ih-
res Präparationsprozesses. Denn in die-
ser Prozedur liegt das Geheimnis der Ka-
talysatorforschung – im doppelten Sinn: 
„Viele Chemiker halten die Herstellung 
industriell relevanter Feststoffkatalysa-
toren für schwarze Magie“, sagt Beh-
rens, der angetreten ist, das Mysterium 
zu entzaubern.

Wie sein Team dabei vorgeht, zeigt der 
Chemiker zunächst in einem Labor, in 
dem Julia Neuendorf bereits einen Ver-
such vorbereitet hat. Auf dem Labor-
tisch steht eine Apparatur, an der ein ge-
schlossenes Glasgefäß in Augenhöhe 
sofort auffällt. In diesem Bottich, der gut 
eine halbe Armlänge hoch ist und sich 
mit zwei Händen nicht ganz umfassen 
lässt, hält ein Rührer eine geringe Men-
ge Wasser in Schwung. Darin wird der 
Precursor, die Vorstufe eines Katalysa-
tors, entstehen – eine fein verteilte Mi-
schung aus Kupfer- und Zinkcarbonat.

DER KATALYSATOR BESITZT EIN 
CHEMISCHES GEDÄCHTNIS

Über verschiedene Sonden und Schläu-
che kontrolliert ein Computer die Tem-
peratur, die Leitfähigkeit und die Trübe 
des Reaktorinhalts. „Am wichtigsten ist 
aber der pH-Wert“, sagt Julia Neuen-
dorf. „Den müssen wir für jeden Precur-
sor optimieren.“ Denn vor allem der 
pH-Wert, aber auch die Temperatur be-
einflusst, in welcher Verteilung sich die 
Bestandteile der Katalysatorvorstufe aus 
der Lösung abscheiden und welche 

Form ihre winzigen Kristalle annehmen 
– und bestimmt damit auch das Er-
scheinungsbild des fertigen Katalysa-
tors. „Wir haben festgestellt, dass der 
Katalysator ein chemisches Gedächtnis 
besitzt“, sagt Malte Behrens. „Daher 
kommt es sehr darauf an, schon den 
Precursor gut zu verstehen.“

Daher behält Julia Neuendorf auf 
einem Bildschirm alle Messgrößen im 
Blick, die Aufschluss über das Gesche-
hen im halbautomatischen Fällungs-
reaktor geben; ein paar farbige, horizon-
tale Linien signalisieren zunächst die 
Ruhe vor dem Experiment. Nach einem 
Tastenbefehl der Doktorandin fällt eine 
der Kurven schnell in die Tiefe: Eine 
blaue Lösung tropft in den Reaktor, und 
der pH-Wert gleitet in den sauren Be-
reich. Sofort veranlasst der Computer 
die Zugabe von basischem Natriumcar-
bonat und fängt die pH-Kurve rasch wie-
der ein. Dabei trübt sich die Lösung mit 
einem grünblauen Feststoff, einer Mi-
schung aus Kupfer- und Zinkcarbonat.

Sobald das Reaktorgefäß vollständig 
gefüllt ist, wird Neuendorf die Vorstufe 
abfiltrieren, trocknen, heizen und dann 
mit Wasserstoff reagieren lassen. Beim 

Wie gut arbeitet der Katalysator? Nygil Thomas testet die Aktivität der Reaktionsbeschleuniger, indem er die Ausgangsstoffe 
unter genau kontrollierten Bedingungen an ihnen zusammenführt und die Produkte analysiert.
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Heizen entstehen Kupfer- und Zink-
oxid, der Wasserstoff befreit das Kupfer 
vom Sauerstoff. Am Ende dann wird 
der Katalysator seine malachitgrüne 
Farbe gegen ein unauffälliges Schwarz 
getauscht haben. Luft bekommt ihm 
nun gar nicht mehr, weil das fein ver-
teilte Kupfer sofort mit Sauerstoff re-
agieren würde. Aus diesem Grund hal-
ten die Ber liner Chemiker ihn sorgfältig 
von der Luft fern, während sie ihn mit 
allen Mitteln moderner Katalysatorfor-
schung untersuchen.

Zu diesem Zweck macht der Kataly-
sator Station im Labor Stefan Zanders, 
der das Material durch verschiedene In-
strumente schleust. Mithilfe der Rönt-
genbeugung bestimmt Zander die Kris-
tallstruktur der Nanopartikel und kann 
damit sogar verfolgen, wie diese sich 
verändert, während der Reaktionsbe-
schleuniger seine Arbeit verrichtet. Die 
chemische Zusammensetzung analy-
siert der Forscher mithilfe der Röntgen-
fluoreszenzanalyse.

Und um die Oberfläche des fein gra-
nulierten Kupfers auszumessen, hält 
Zanders Gerätepark etwas besonders 
Raffiniertes bereit: die reaktive Frontal-
chromatografie. Bei dieser Untersu-
chung strömt Distickstoffoxid, besser 
bekannt als Lachgas, durch den porösen 
Katalysator. „Lachgas ist ein mildes 
Oxidationsmittel, das auf der Kupfer-
oberfläche genau eine geschlossene Lage 
Sauerstoff ablädt“, erklärt Stefan Zander. 

„Den Stickstoff, der dabei übrig bleibt, 
fangen wir auf.“ Aus seiner Menge er-
mittelt Zander, wie viel Sauerstoff auf 
dem Kupfer Platz gefunden hat und wie 
groß mithin dessen Oberfläche ist.

DER BLICK AUF EINZELNE ATOME 
LÜFTET DAS GEHEIMNIS

Seine eigentliche Bewährungsprobe 
steht dem Katalysator aber dort bevor, 
wo Edward Kunkes und Nygil Thomas 
arbeiten. Die Chemiker testen den Kat 
bei einer Temperatur und einem Druck, 
wie sie das Material auch in der Indust-
rie erleben würde. Sie leiten  Kohlen-
dioxid und Wasserstoff über den Reak-
tionsbeschleuniger und analysieren 
mit einem Gaschromatografen, was 
hinten rauskommt.

Diese Tests durchlaufen die Kataly-
satoren, die das Team von Malte Beh-
rens untersucht, am Fritz-Haber-Institut 
routinemäßig. Erst ein besonders ge-
nauer Blick auf den Katalysator offen-
barte Malte Behrens und seinen inter-
nationalen Kollegen allerdings, warum 
die Kombination aus Kupfer, Zink- und 
Aluminiumoxid sowie ihr bewährter 
Herstellungsprozess besser funktioniert 
als alle bisher erforschten Alternativen: 
Auf den Bildern eines hochauflösen den 
Transmissionselektronenmikroskops 
machten die Forscher in einem kleinen 
Ausschnitt des Kugelkonglomerats ein-
zelne Kupfer- und Zinkatome aus.

In der atomaren Struktur erkannten die 
Forscher zum einen, dass der Katalysa-
tor erst mit Fehlern einwandfrei arbei-
tet. Kleine Unregelmäßigkeiten im Kris-
tallgitter der Kupferpartikel äußern sich 
auf ihrer Oberfläche als Knicke, Täler 
und Spitzen. Genau an diese Defekte 
binden die Reaktionspartner und die 
Zwischenprodukte der Methanolsyn-
these besonders gut, wie Chemiker der 
Universität Stanford berechneten, die 
an dem Team beteiligt waren.

Der Blick auf die einzelnen Atome 
des Kupfer-Zinkoxid-Schwamms bestä-
tigte zum anderen eine Vermutung, die 
in wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen zur Methanolsynthese schon im-
mer wieder mal geäußert wurde: Das 
Zinkoxid findet sich nicht nur in Na-
nopartikeln, welche die Kupferteilchen 
voneinander trennen; es kriecht auch 
über einen Teil des Kupfers und bildet 
dort eine Schicht von wenigen unge-
ordneten Atomlagen. Einzelne Zink-
atome mogeln sich wahrscheinlich so-
gar in das Kupfergitter.

„Wie die Rechnungen unserer Kol-
legen von der Stanford University er-
geben haben, binden die sauerstoffhal-
tigen Zwischenprodukte der Reaktion 
an den Zinkatomen besser als an den 
Kupferatomen“, sagt Malte Behrens. 
Wenn der Katalysator den Zwischen-
produkten besseren Halt bietet, entste-
hen diese auch leichter. Dann arbeitet 
der Reaktionsbeschleuniger insgesamt 
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Anforderungsprofil für einen Katalysator der Methanol-
synthese: Die höchsten Methanolausbeuten lassen sich 
prinzipiell mit einer Umsetzung von reinem Kohlenmono-
xid mit Wasserstoff erzielen. Der momentan gebräuchliche 
Kupfer-Zinkoxid-Katalysator wandelt ein Kohlendioxid-
Kohlenmonoxid-Gemisch im Verhältnis eins zu zwei um, 
mit reinem Kohlendioxid erzielt er nur sehr schlechte 
Ausbeuten. Die Berliner Forscher suchen daher einen 
Katalysator, der aus reinem Kohlendioxid bei relativ 
niedrigen Temperaturen, angegeben in Kelvin, effizient 
Methanol erzeugt.
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besser, weil er vor allem die instabilen 
chemischen Gebilde erzeugen soll, an 
denen kein Weg vom Ausgangsstoff 
zum Produkt vorbeiführt.

„Wir vermuten daher, dass die ak-
tiven Stellen des Katalysators dort lie-
gen, wo das Zinkoxid und die Defekte 
im Kupfer aufeinandertreffen.“ Auch 
auf die Rolle des Aluminiums geben 
die Erkenntnisse der Forscher einen 
Hinweis. Wahrscheinlich werden die 
dreifach geladenen Aluminiumionen 
in das Gitter des zweifach geladenen 
Zinks eingebaut und verändern dessen 
elektronische Eigenschaften, sodass 
sich die dünne Zinkoxidschicht leich-
ter über die Kupferpartikel legt.

Da die Forscher nun den genauen 
Ort kennen, an dem Kohlendioxid und 
Wasserstoff ihre Verbindung eingehen, 
können sie auch erklären, warum nur 
der industriell etablierte Herstellungs-
weg einen brauchbaren Katalysator lie-
fert. Denn nur unter den dort bewähr-
ten Bedingungen von Temperatur und 
pH-Wert bildet sich eine Vorstufe des 
Katalysators, aus der nach der weiteren 
Behandlung Kupferkriställchen mit 
kleinen Mängeln und einem dünnen 
Zinkoxidüberzug entstehen.

„Das bewährte Kupfer-Zinkoxid-
System lässt sich auf Basis unserer Da-
ten wahrscheinlich noch etwas weiter 
optimieren“, sagt Malte Behrens. „Deut-
lich bessere Katalysatoren für die Me-
thanolsynthese aus reinem Kohlen-
dioxid können wir aber meiner Meinung 
nach eher unter neuen Materialkombi-
nationen und neuen Syntheseansätzen 
finden.“ Seit die Berliner Wissenschaft-
ler das Geheimnis des derzeit tüchtigs-
ten Reaktionsbeschleunigers aufgedeckt 
haben, wissen sie, worauf sie bei ihrer 
Suche achten müssen.

Wenn auch bei dem gebräuchlichen 
Kupfer-Zinkoxid-System nicht viel zu 
machen ist, so lässt sich doch dessen 
Herstellungsprozess verbessern – zu-
mindest mit Blick auf seine Nachhal-
tigkeit. Bei dem industriell praktizier-
ten Verfahren fallen große Mengen 
Nitratlauge an, die entweder die Ge-
wässer überdüngen oder aufwendig 
aufgearbeitet werden müssen. „Wir ha-
ben in unseren Experimenten mit ver-
schiedenen Vorstufen aber festgestellt, 
dass wir das Nitrat durch ökologisch 
unbedenkliche Salze der Ameisensäure 
ersetzen können“, sagt Behrens. „Auf 
diese Weise erhalten wir in einem um-
weltschonenden Prozess einen Kataly-
sator, der genauso strukturiert und effi-
zient ist wie der aus Nitratlösung 
entstandene.“

KOHLENMONOXID-PRODUKTION 
OHNE EDELMETALL  

Weiter geht ein Verbesserungsvor-
schlag der Chemiker für den Katalysa-
tor, der träges Kohlendioxid in aktives 
Kohlenmonoxid umwandelt. Dafür 
präsentierte Malte Behrens kürzlich 
eine Materialkombination aus Nickel 
sowie Magnesium- und Aluminium-
oxid. Zuvor hatte seine Gruppe die in 
der Industrie gebräuchlichen Kataly-
satoren detailliert analysiert. Diese 
spielen ihre chemische Vermittlerrolle 
recht ordentlich – aber nur dank einer 
Edelmetallkomponente wie Rhodium 
oder Platin.

Das Material aus den Berliner La-
boren kommt nicht nur ohne teures 
Edelmetall aus, mit ihm lässt sich Koh-
lenmonoxid möglicherweise auch effi-
zienter produzieren. Denn es behält 
seine Nanostruktur auch noch bei 
1000 Grad und könnte daher bei gro-
ßer Hitze arbeiten. Das käme der Effi-
zienz zugute, weil aus Kohlendioxid 
und Wasserstoff umso mehr Kohlen-
monoxid entsteht, je höher die Tem-
peratur im Reaktor steigt. Die Tests, 
wie gut der Katalysator auf Nickelbasis 
unter Hochtemperaturbedingungen ar-
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Zoom in den Nanoschwamm: Der bewährte Katalysator der Methanolsynthese besteht aus 
unzähligen Partikeln, die teils aus Kupfer und teils aus Zinkoxid mit einem kleinen Anteil 
Aluminiumoxid bestehen (1). Im hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskop lassen sich 
die Kupfer- und Zinkoxidteilchen unterscheiden (2). Ein Blick auf die Anordnung der einzelnen 
Atome in einem Teilchen offenbart Stapelfehler und Zwillingsgrenzen (3). Diese Fehler in der 
Kristallstruktur machen sich auch an der Oberfläche der Partikel bemerkbar und erhöhen die 
Aktivität des Katalysators.

FOKUS_Chemie für neue Energie
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GLOSSAR

Halbautomatischer Fällungsreaktor: Steuert über automatische Rückkopplungsschleifen 
die Bedingungen, vor allem die Temperatur und den pH-Wert, unter denen Salze aus einer 
Lösung abgeschieden werden. 

pH-Wert: Ein negativer Logarithmus der Konzentration an Oxoniumionen (protonierte 
Wassermoleküle) in einer Lösung. Gibt Auskunft darüber, ob eine Lösung sauer oder 
basisch ist.

Precursor: Vorstufe eines Katalysators, die bei der Fällung von Metallsalzen aus einer 
Lösung entsteht. Aus ihr wird über verschiedene Zwischenschritte, unter anderem 
Alterung und Umkristallisation, der Katalysator erzeugt.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Katalysatoren wandeln das Treibhausgas Kohlendioxid in Methanol oder in

Kohlenmonoxid um, die als Grundstoffe für die chemische Industrie oder flüssige 
Treibstoffe dienen. 

●   Mit der chemischen Nutzung von Kohlendioxid ist es möglich, das Klima zu schützen, 
Energie aus Wind und Sonne zu speichern und Ersatz für fossile Rohstoffe zu schaffen.

●   Die Vorstufe eines Katalysators entscheidet wesentlich über dessen Eigenschaften 
und katalytische Aktivität.

●   Das genaue Verständnis der Katalysatorpräparation und der katalytischen 
Prozesse ermöglicht eine umweltschonendere Herstellung des Katalysators für 
die Methanolsynthese und einen Katalysator ohne Edelmetall für die 
Kohlenmonoxiderzeugung.

beitet, laufen derzeit noch. Sollte der 
Katalysator sich bewähren, könnte er 
die Edelkonkurrenz bald ersetzen.

So vielversprechend diese Arbeit 
ist: Die Katalysatoren, an denen Koh-
lendioxid in brauchbare Verbindun-
gen umgewandelt wird, stellen nur ein 
Problem des Treibhausgasrecyclings 
dar. Großen Herausforderungen be-
gegnen auch die Forscher, die sich mit 
der elektrolytischen Produktion von 
Wasserstoff abmühen. Sie liefert quasi 
den Treibstoff für die Umwandlung 
von Kohlendioxid, funktioniert mit 
zufriedenstellender Effizienz jedoch nur 
an teuren Iridium- oder Ruthenium-
dioxid-Elektroden.

Als Katalysator für die Wasserspal-
tung im großen Stil und somit für das 
Szenario, das die CO2RRECT-Partner 
avisieren, taugen die teuren Edelme-
tallverbindungen nicht. An diesem 
Problem arbeitet die Gruppe von Malte 
Behrens ebenfalls – und wartet auch 
schon mit einer möglichen Lösung auf: 
Wie die Forscher festgestellt haben, 
bietet ein deutlich billigeres Komposit-
material aus Manganoxid und Kohlen-
stoffnanoröhrchen eine Alternative zu 
den herkömmlichen Elektroden.

Nach solch preiswerterem Ersatz 
möchte Robert Schlögl im Max-Planck-
Institut für chemische Energieumwand-
lung suchen, das in Mülheim an der 
Ruhr aus dem Max-Planck-Institut für 
bioanorganische Chemie entstehen soll. 
Dort wollen Forscher grundsätzliche 
Schwierigkeiten beseitigen, die bei der 
Umwandlung von regenerativer Ener-
gie in speicherbare Formen wie Metha-
nol oder nutzbare Formen wie Strom 
auftreten. Das geht nur mit der Erfah-
rung, die Robert Schlögl in der Kata-
lyseforschung gesammelt hat. Denn für 
den Chemiker steht fest: „Die Probleme 
der Energieumwandlung und -speiche-
rung sind Katalysatorprobleme.“         

  http://detektor.fm/wirtschaft/co2-

recyclingdie-antwort-auf-den-klimawandel
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Einen Blick auf die einzelnen Atome des Kupfer-Zink-Katalysators ermöglichte den Max-Planck-
Forschern Malte Behrens (rechts) und Mark Willinger ein hochauflösendes Transmissions-
elektronenmikroskop. Mit seiner Hilfe erkannten die Wissenschaftler Defekte in der Kupferstruktur 
und eine dünne Schicht Zinkoxid auf den Kupfernanopartikeln.
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Holzabfälle und Stroh bergen wertvolle Substanzen für die chemische Industrie, die Chemiker 

des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr und des 

Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg gewinnen 

wollen. Die Forscher suchen nach Mitteln, Biomasse in nützliche chemische Verbindungen 

zu verwandeln und diese als Energieträger oder Rohstoffe zu nutzen.

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Schatzsuche 

im Hackschnitzel

Nur leistungsfähige Katalysatoren 
wandeln Biomasse effizient in 
Grundstoffe der chemischen Industrie 
um und erhöhen die Ausbeute an 
fossilen Rohstoffen. Wie gut am 
Max-Planck-Institut für Kohlen-
forschung entwickelte Katalysatoren 
arbeiten, testen Mario Soorholtz 
(rechts) und Tobias Zimmermann hier 
in Hochdruckreaktoren.

 N  
och wird Erdöl nicht zu Prei-
sen eines Olivenöls extra ver-
gine gehandelt. Doch dass 
die Lagerstätten bald er-
schöpft sein werden, das ist 

absehbar. Erdgas und Kohle reichen 
auch nicht ewig – und dem Klima scha-
den alle fossilen Brennstoffe miteinan-
der. Höchste Zeit also, sich Gedanken 
über nachhaltige und klimaneutrale 
Energieträger zu machen.

Wind- und Sonnenenergie wären 
ideal, um Strom und Wärme zu erzeu-
gen. Oder Fahrzeuge von A nach B zu 
bewegen. Ein Teil der Saharafläche 
reicht aus, um über Solarzellen die ge-
samte Welt mit Elektrizität zu versor-
gen. Perfekt. Doch es gibt da ein Prob-
lem. Strom lässt sich weder als Haut-
creme verstreichen noch in Schmerz-
tabletten umwandeln. Man kann keine 
Computergehäuse oder Plastikflaschen 

daraus pressen. Und kein Flugzeug hebt 
damit ab. Elektrischer Strom ist die ge-
richtete Bewegung von Ladungsträ-
gern. Mehr nicht. Keine Materie, kein 
einziges Molekül.

Erdöl hat dagegen weit mehr zu bie-
ten als seinen Energieinhalt. Es ist zu-
gleich universeller Rohstoff für unge-
zählte Dinge, die das Leben erleichtern 
oder einfach schöner machen. Die 
dunkle, schmierige Brühe, entstanden 
über Jahrmillionen aus abgestorbenen 
Meereslebewesen, ist die Basis von Me-
dikamenten, Kosmetik, Kunststoffen, 
Farben und Lacken, Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln, Dämmstoffen, Wasch-
mitteln und anderem mehr.

„Die Energie- und die Rohstoffsitu-
ation für die Industrie zu lösen – das 
sind mit die brennendsten Fragen für 
die nächsten 30 Jahre“, sagt Ferdi 
Schüth. Für den Chemiker ist klar, dass 



FOKUS_Chemie für neue Energie

F
o

to
: F

ra
n

k
 V

in
k

en



es langfristig nur zwei Ersatzquellen ge-
ben kann. „Biomasse – wobei man dar-
in einen Teil der Syntheseleistung der 
Natur erhalten könnte. Und C1-Bau-
steine.“ In solche Kleinstmoleküle mit 
einem Kohlenstoffatom ließe sich auch 
Biomasse zerlegen. Am Max-Planck-In-
stitut für Kohlenforschung in Mülheim 
an der Ruhr leitet Schüth die Abteilung 
Heterogene Katalyse. Sein Team sucht 
nach Wegen, Biomasse effizient nutz-
bar zu machen.

An nachwachsenden Rohstoffen 
mangelt es der Erde nicht. Für Bioetha-
nol der zweiten Generation werden 
schon nicht mehr stärke- oder zucker-
haltige Pflanzen verwendet, deren An-
bau mit der Produktion von Nahrungs-
mitteln konkurriert, sondern Holzabfälle 
und Stroh. Beides ließe sich aber auch 
chemisch umformen in Industrieroh-
stoffe. Zumindest für den Bedarf der 
Chemieproduktion würde der für Men-
schen unverdauliche pflanzliche Abfall 
allein wahrscheinlich ausreichen.

Klingt eigentlich einfach – ist es aber 
nicht. Weil die chemische Zusammen-
setzung von Biomasse eben ganz anders 
ist als die von Erdöl. Letzteres ist ein 
Gemisch aus eher unspektakulären 
langkettigen, cyclischen und aromati-
schen Kohlenwasserstoffen. Es besteht 
fast vollständig aus Kohlenstoff und 
Wasserstoff. In Biomasse stecken hinge-
gen wesentlich komplexere Moleküle. 
Hauptbestandteil sind zu Stärke oder 
Cellulose verkettete Zucker – mit einem 
beachtlichen Sauerstoffanteil. F
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links: Holz im Dampfkochtopf: Udo Richter 
schließt den Deckel eines Druckbehälters, den 
Chemiker Autoklav nennen. Darin wird Holz 
mit einem Ethanol-Wasser-Gemisch bei etwa 
170 Grad Celsius gekocht, um das Lignin aus 
dem Holz zu lösen. Zurück bleibt Cellulose. 

rechte Seite: Holz wird fein gehäckselt in den 
Autoklaven gefüllt (1). Die daraus gewonnene 
Cellulose liegt als weißer Feststoff vor und 
wird in einer ionischen Flüssigkeit gelöst (2). 
Der pulverförmige Katalysator, der sie in 
kurze Zucker spaltet, lässt sich anschließend 
gut abfiltern (3).



Zwar kann Biomasse zu Kohlenmonoxid 
und Wasserstoff umgewandelt werden. 
Aus diesem sogenannten Synthesegas 
lassen sich dann peu à peu Kohlenwasser-
stoffe und andere Klassen von Molekülen 
neu aufbauen. Aber welche Verschwen-
dung über Jahrmillionen verfeinerter 
Synthesekunst der Natur ist das denn? 
Gezielte Demontage zu industriell gefrag-
ten Bausteinen wäre viel raffinierter. Und 
eleganter. „Über die letzten hundert 
Jahre haben wir selektive Funktionali-
sierungsreaktionen entwickelt“, betont 
Schüth. Damit meint er, dass Chemiker 
Moleküle gezielt etwa zu Alkoholen oder 
Säuren oxidieren. „Nun müssen wir im 
Prinzip eine völlig neue Chemie schaf-
fen. Zur Defunktionalisierung.“ Nun sol-
len etwa aus Zuckermolekülen mit vielen 
Hydroxylgruppen einige oder alle dieser 
Alkoholfunktionen wieder verschwin-
den. Ein Paradigmenwechsel ist im Gan-
ge. Spannende Zeiten für Chemiker.

Dass inmitten einer ehemaligen 
Steinkohleabbauregion für die Nach-
Erdöl-Ära geforscht wird, kommt nicht 
von ungefähr. Basiswissen wurde be-
reits am 1912 gegründeten Kaiser-Wil-
helm-Institut für Kohlenforschung ge-
neriert, dem Vorgänger des Max-Planck-
Instituts. Getrieben durch die wachsen-
de Motorisierung, entwickelten Franz 
Fischer und Hans Tropsch hier 1925 ein 
großtechnisches Verfahren zur Kohle-
verflüssigung. Steinkohle wurde dabei 
zunächst durch teilweise Oxidation bei 
über 1000 Grad Celsius und Vergasung 
mit Wasserdampf in Synthesegas umge-

wandelt – jenes Kohlenmonoxid-Was-
serstoff-Gemisch. In einer zweiten Re-
aktion – unter Katalyse, bei hohem 
Druck und Temperaturen zwischen 160 
und 350 Grad Celsius – bildeten sich 
daraus flüssige Kohlenwasserstoffe. Ge-
eignet als Dieselkraftstoff oder Grund-
stoff für die chemische Industrie.

MIT SALZ LÄSST SICH AUS HOLZ 
ZUCKER MACHEN

Große Bedeutung erlangte die Fischer-
Tropsch-Synthese in Deutschlands dun-
kelster Epoche. Im Dritten Reich wurde 
Kraftstoff „kriegswichtig“. Bis 1945 ent-
standen im ehemaligen deutschen 
Reichsgebiet neun Großanlagen mit der 
Gesamtkapazität, 600 000 Tonnen syn-
thetischen Diesel pro Jahr aus heimi-
scher Kohle zu gewinnen. Produziert 
wurde zum Teil mit Zwangsarbeitern 
und in KZ-Außenlagern.

Wegen des konkurrenzlos niedrigen 
Ölpreises wurde die Kohleverflüssigung 
nach dem Zweiten Weltkrieg in West-
deutschland eingestellt. Doch schon 
während der Ölkrise, in den 1970er-Jah-
ren, erlebte sie eine erste Renaissance. 
Die große Stärke von „Fischer-Tropsch“ 
liegt darin, dass praktisch jede Kohlen-
stoffquelle dafür genutzt werden kann. 
Und daher ist das Verfahren nun wie-
der hochaktuell. Nur möchte man heu-
te eher Holz statt Kohle einsetzen. Ferdi 
Schüth und seine Mitarbeiter wollen 
den nachwachsenden Rohstoff aber 
auch auf ganz andere Weise nutzen.

Hauptbestandteil von Holz ist Cellulo-
se, Ketten von Hunderten bis zu 10 000 
Glukosemolekülen. Spaltet man die 
Bindungen zwischen ihnen, lässt sich 
der Zucker zu Bioethanol vergären. 
Doch dazu muss Cellulose erst einmal 
aufgelöst werden. Ein Problem, denn 
das Biopolymer ist praktisch unlöslich 
in allem, weil die Zuckerketten zusätz-
lich über unzählige Wasserstoffbrücken 
verknüpft sind.

„2002 entdeckte man, dass Cellu-
lose in ionischen Flüssigkeiten löslich 
ist“, erzählt Roberto Rinaldi, Sofja- 
Kovalevskaja-Preisträger der Alexander 
von Humboldt-Stiftung und selbststän-
diger Gruppenleiter am Mülheimer In-
stitut. Das sind Salze, deren Kationen 
aus organischen Molekülen bestehen. 
Wegen der größeren Molekülradien ha-
ben sie im Vergleich zu Kochsalz nur 
schwachen Zusammenhalt. Deshalb 
schmelzen ionische Flüssigkeiten schon 
unter 100 Grad Celsius, während das 
Haushaltssalz erst bei 860 Grad flüssig 
wird. Ist Cellulose gelöst, bedarf es einer 
Säure als Katalysator, um die Bindun-
gen zwischen den einzelnen Zucker-
molekülen zu knacken. Doch wie be-
kommt man die Säure dann wieder 
heraus? Rinaldi hatte da eine raffinierte 
Idee: Statt Schwefelsäure nimmt er ei-
nen sauren Ionenaustauscher. Das kör-
nige Harz lässt sich nach der Reaktion 
einfach abfiltrieren. So verrückt es 
klingt: Mit Salz lässt sich aus Holz Zu-
cker gewinnen. Allerdings steht man 
hier in einem Preiskampf. „Um das Ver-F
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fahren rentabel zu machen, dürfen wir 
von der ionischen Flüssigkeit pro Zyk-
lus praktisch nichts verlieren. Denn bei 
einem kontinuierlichen Prozess und im 
großen Maßstab wird schon der Verlust 
von einem Milligramm pro Kilo Zucker 
teurer als die Alternative vom Feld.“ Ein 
Kilo Rübenzucker kostet 20 Cent.

Aber Rinaldi hat noch eine Alterna-
tive parat. „Holzsplitter, vermischt mit 
verdünnter Schwefelsäure, lassen sich 
mit Kugelmühlen in winzigste Teilchen 
zermahlen: Oligosaccharide, die nur 
drei bis sechs Zucker lang sind und sich 
in Wasser lösen.“ Mechanische Kraft 
plus Säurekatalyse – die besten Lösun-
gen sind manchmal ganz einfach.

Neben Polysacchariden steckt noch 
etwas anderes in pflanzlicher Biomasse – 
Lignin. Das harzartige, regellose Netz-
werk aus polymerisierten Aromaten 
macht 20 bis 30 Prozent der Trockenmas-
se aus. Es durchdringt die Cellulosefasern 

und wirkt wie ein Stützstrumpf für 
pflanzliches Gewebe. Seine Bausteine 
sind durch chemische Bindungen stark 
vernetzt. Manche Forscher glauben so-
gar, beim Lignin eines Baumes handele 
es sich um ein einziges Riesenmolekül.

LIGNIN – EIN SCHATZ FÜR DIE 
CHEMISCHE INDUSTRIE

Bei der Produktion von Bioethanol fal-
len pro Liter drei Kilo Lignin an. „Was 
sollen wir damit machen? Zu Synthese-
gas verbrennen?“ Rinaldi schüttelt den 
Kopf. „Nein, wir versuchen, etwas Bes-
seres damit zu tun.“ Die aromatischen 
Bestandteile machen es zu einem Schatz 
für die chemische Industrie. Denn die-
se besonderen Kohlenwasserstoffe wer-
den unter anderem für die Herstellung 
von Arzneimitteln, Polymeren und 
Farbstoffen gebraucht. Die einzige na-
türliche Quelle dafür ist Lignin. Schät-

zungsweise 30 Milliarden Tonnen bil-
den sich pro Jahr auf der Erde neu. Was 
für ein Potenzial!

Zu isolieren ist Lignin leicht: Holz 
wird fein gehäckselt und dann unter 
Druck mit 50-prozentigem Alkohol aus-
gekocht. Wird das Lösungsmittel ent-
fernt, bleibt Lignin als zähe braune Mas-
se zurück. Erhitzt man diese auf 250 bis 
300 Grad Celsius, zerfällt es in seine Be-
standteile. „Aber wenn wir das machen, 
bekommen wir praktisch eine explodier-
te Apotheke“, sagt Ferdi Schüth lachend. 
Roberto Rinaldi nickt. „Stimmt, es ent-
stehen Hunderte Produkte – und jedes 
davon in minimalen Mengen.“ Selbst 
mit aufwendigen Methoden lässt sich 
das Gemisch nur ansatzweise trennen. 
„Aber der eigentliche Albtraum ist, dass 
es sofort wieder polymerisiert!“

Der Brasilianer nimmt es sportlich, 
als persönliche Herausforderung. In 
der Natur spalten Pilzenzyme Lignin – F
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Eine einfache Route zum Zucker: Eine Kugelmühle zerreibt Holzspäne mit Schwefelsäure. Auf diese Weise lässt sich Cellulose auch 
ohne eine teure ionische Flüssigkeit spalten. Es entstehen Oligosaccharide, die leicht weiterzuverarbeiten sind.



aber sehr, sehr langsam. Rinaldi sucht 
nach Katalysatoren, die das schneller 
schaffen und dabei alle Stellen der Bau-
steine, an denen sich die Moleküle wie-
der untereinander verbinden können, 
auf einmal entschärfen. Anstelle von 
Lignin spaltet er testweise kleine aro-
matische Verbindungen wie Diphenyl-
ether mit Nickel. Dabei zeigte sich, dass 
die Effizienz der Umsetzung variiert, je 
nachdem, in welchem Lösungsmittel 
sie vorgenommen wird. Es ist der erste 
kleine Schritt auf einem langen Weg zur 
Nutzung von Lignin.

Die Entwicklung von Katalysatoren 
ist wie die Kohleverflüssigung untrenn-
bar mit dem Mülheimer Institut ver-
bunden. Der zweite Direktor, Karl Zieg-
ler, entwickelte hier metallorganische 
Katalysatoren für die Kunststoffherstel-
lung. 1953 meldete er ein Verfahren 
zum Patent an, mit dem Ethen kataly-
tisch zu Polyethylen verknüpft wird. 
Sein italienischer Kollege Giulio Natta 
schuf darauf aufbauend in ähnlicher 
Weise Polypropylen. 1963 erhielten bei-
de den Nobelpreis für Chemie. Heute 
werden mit Ziegler-Katalysatoren welt-
weit jährlich über 70 Millionen Tonnen 
Kunststoffe produziert.

Auch Wolfgang Schmidt arbeitet an 
Katalysatoren für die Biomassekonver-
sion. Speziell an solchen, die aus Pflan-
zenabfällen gewonnenes Synthesegas – 

ein Gemisch aus Kohlenmonoxid und 
Wasserstoff – in kleine nützliche Basis-
chemikalien umwandeln. Gemeinsam 
mit dem Fraunhofer-Institut für Um-
welt-, Sicherheits- und Energietechnik 
(UMSICHT) in Oberhausen entwickelt 
er ein kontinuierliches Verfahren für die 
Produktion von Dimethylether (DME). 
Die gasförmige Verbindung ist vielseitig 
einsetzbar, etwa als alternatives Treibgas, 
Flüssiggas oder Dieseladditiv. 

GESUCHT: EIN KATALYSATOR FÜR 
ZWEI REAKTIONEN

Die DME-Bildung verläuft über zwei 
Stufen: Zuerst stellt man aus Synthese-
gas Methanol her und spaltet anschlie-
ßend mit einem sauren Katalysator 
zwischen zwei Alkoholen ein Molekül 
Wasser ab. Zweistufige Prozesse sind – 
zumal, wenn damit einmal kontinuier-
lich große Mengen umgesetzt werden 
sollen – eher ungünstig. „Noch dazu lau-
fen beide Reaktionen bei unterschied-
lichem Druck ab. Und auch die benötig-
ten Katalysatoren sind verschieden“, 
beschreibt Schmidt das Problem. Ge-
sucht wird einer, der beides kann.

Daher stellen die Chemiker testwei-
se kleine Mengen an nanostrukturier-
ten Katalysatormischungen auf Basis 
von Kupfer, Zinkoxid und einer sauren 
Feststoffkomponente her und analy-

sieren sie mit modernsten Methoden. 
Anschließend schicken sie die Reakti-
onsbeschleuniger in einer computerge-
steuerten Testanlage im historischen 
Technikum ins Rennen. Fraunhofer-
Ingenieure übernehmen den verfah-
renstechnischen Part und bauen in 
Oberhausen eine Pilotanlage auf. Ge-
füttert wird sie mit Holzchips, einem 
Ausgangsstoff, der für die industrielle 
Produktion von Chemikalien noch 
Neuland ist.

Das DME-Projekt zeigt exempla-
risch, was auf die chemische Industrie 
zukommt: Auch prozesstechnisch ist 
ein Umdenken nötig. „Setzt man nach-
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„Eine explodierte Apotheke“: Die Spaltung von Lignin setzt unzählige Substanzen frei. Für jede von ihnen liefert ein Gaschromatograf, kombiniert 
mit einem Massenspektrometer, ein eigenes Signal. An der Höhe eines Signals lässt sich erkennen, in welcher Menge eine Verbindung entsteht.  

Xingiu Wang nimmt eine Probe in Augen-
schein, ehe er sie in dem kombinierten 
Gerät aus Gaschromatograf und Massen-
spektrometer analysiert.

FOKUS_Chemie für neue Energie



wachsende Rohstoffe ein, bekommt 
man es mit langkettigen Molekülen zu 
tun. Um sie zu Plattformchemikalien 
funktionalisieren zu können, müssen 
chemische Reaktionen in flüssigen 
Mehrphasensystemen selektiv ausge-
führt werden können“, erklärt Kai 
Sundmacher vom Max-Planck-Institut 
für Dynamik komplexer technischer 
Systeme in Magdeburg. Im Sonderfor-
schungsbereich InPROMT entwickelt 
sein Team, gemeinsam mit Kollegen 
von der TU Berlin, der TU Dortmund, 
und der Universität Magdeburg, neue 
Prozesstechniken. Olefine aus Biomas-
se sind meist ölige Flüssigkeiten. Sie 
kommen nur bei homogener Katalyse 
gut mit dem Kat in Kontakt – dieser 
muss also löslich sein. Im Gegensatz 
zur heterogenen Katalyse, bei der etwa 
Synthesegas an einem Feststoff re-
agiert, muss ein homogener Katalysa-
tor nach der Reaktion aufwendig abge-
trennt werden.

Lösung dieses Problems könnten 
schaltbare Lösungsmittelsysteme sein. 
Momentan verfolgen die Forscher par-
allel zwei Wege: Einen Ansatz bieten lö-
sungsvermittelnde Tenside, die einem 
Öl-Wasser-Gemisch, in der Fachsprache 
Mehrphasensystem genannt, zugesetzt 
werden. (Im Wasser befindet sich der 
homogene Katalysator.) „In einem be-
stimmten Temperaturfenster entstehen 
spontan reverse Mikroemulsionen, na-
nometerkleine Wassertröpfchen im 
Olefin, die durch das Tensid stabil ge-
halten werden. Weil die Grenzfläche 
zwischen beiden nun riesig ist, steigt 
die Reaktionsrate um etliche Zehnerpo-
tenzen.“ Nach einer Temperaturände-

rung trennen sich die Flüssigkeiten wie-
der, und der Kat bleibt weitgehend im 
Wasser zurück. Gesucht: das ideale Ten-
sid und die optimalen Temperatur-
Schaltbedingungen für die gewünschte 
chemische Umsetzung.

Der andere Ansatz geht über thermo-
morphe Flüssigkeiten. Gemische aus 
zwei bis drei unterschiedlich polaren 
Lösungsmitteln, die sich je nach Tem-
peratur vollständig mischen oder in 
zwei Anteile zerfallen. Die Herausforde-
rung liegt darin, für eine gewünschte 
Reaktion die optimalen Lösungsmittel 
und das perfekte Mischungsverhältnis 
zu finden. Mit Computersimulationen 
und Experimenten in Miniplants – das 
sind Produktionsanlagen im Labormaß-
stab – simulieren Forscher all dies.

EIN PULVER VERWANDELT 
METHAN IN METHANOL 

Biomasse kann Erdöl und Erdgas viel-
leicht einmal als Rohstoff und Energie-
träger ersetzen. Doch das wird noch 
dauern. So lange kommt es darauf an, 
aus den fossilen Ressourcen möglichst 
viel herauszuholen. Das Methan, das 
an den Bohrlöchern der Erdölförde-
rung freigesetzt wird, darf da nicht un-
genutzt bleiben. Daraus lässt sich Syn-
thesegas und darüber Benzin herstellen. 
„Riesige Fischer-Tropsch-Anlagen wer-
den deshalb derzeit weltweit geplant, 
gebaut oder sind bereits in Betrieb, 
zum Beispiel in Katar“, erzählt Ferdi 
Schüth. Aber an vielen Orten lohnt 
sich der Aufwand nicht. Nämlich dann, 
wenn Methan nur in kleinen Mengen 
austritt – als stranded natural gas. „Meist 

wird es einfach abgefackelt, sodass 
beachtliche Mengen an Energieträgern 
vernichtet werden.“ Es in die Umwelt 
zu entlassen wäre aber noch schlim-
mer, denn als Treibhausgas ist Methan 
zehnmal klimaschädlicher als Kohlen-
dioxid.

Jenes Methan ließe sich jedoch in 
Nützliches umwandeln – in Methanol. 
„Die Lösung böten kleine Anlagen, 
etwa für Schiffe, die offshore an eine 
Ölplattform heranfahren und an Ort 
und Stelle das Gas verflüssigen, solan-
ge das Ölfeld leer gepumpt wird“, sagt 
Schüth. Die direkte Oxidation von Me-
than zu Methanol ist grundsätzlich 
möglich. Es gibt einen Katalysator, der 
das effizient macht – allerdings unter 
echt ätzenden Bedingungen. Der 1998 
in Kalifornien entwickelte lösliche Pe-
riana-Katalysator, ein stickstoffhaltiger 
metallorganischer Platinkomplex, ar-
beitet nur als homogener Katalysator, 
und das auch noch in rauchender 
Schwefelsäure. „Und damit ist er prak-
tisch nicht recycelbar.“

Doch manchmal kommt die Lösung 
per Zufall daher. Während Schüth über 
das Problem nachdachte, zeigte sein 
Max-Planck-Kollege Markus Antonietti 
aus Potsdam-Golm im Vortrag eine che-
mische Struktur, die Schüth stutzen ließ. 
Wenn man Platin dazupackt, könnte es 
die feste Form des Periana-Kats werden, 
ging ihm durch den Kopf. Ferdi Schüth 
lacht. „Zu 98 Prozent sind solche Ideen 
ja Unfug.“ Doch in diesem Fall funktio-
nierte es sofort. Aus dem grafitähn-
lichen, aber stickstoffhaltigen Feststoff 
entsteht in Verbindung mit Platinsalzen 
ein Pulver, das sich wie der Periana- F
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Reaktionsbeschleuniger auf dem Prüf -
stand: Wolfgang Schmidt und Heqing Jiang 

füllen einen Laborreaktor mit Synthese -
gas – einem Gasgemisch, das aus Biomasse 

gewonnen werden kann. Sie testen auf 
diese Weise, wie effizient Katalysatoren 

das Gas in Dimethylether umsetzen.



Katalysator einsetzen lässt. „Und nun 
kann man ihn einfach abfiltrieren.“ In-
zwischen hat das Team ähnliche, noch 
effizientere Materialien gefunden. Da-
mit ist ein Problem der Methanverflüs-
sigung zumindest im Labor gelöst.

Apropos Resteverwertung: Liefert 
Plastikmüll nicht auch einen guten 
Rohstoff? Schüth wiegelt ab. „Möglich 
ist das schon. Aber man muss sich fra-
gen: Ist es sinnvoll, da viel Energie rein-
zustecken? Der Heizwert einer Plastik-
tüte entspricht dem von Heizöl. Die 
thermische Nutzung wäre nicht die 
schlechteste.“

Geforscht wird an allen Ecken und 
Enden. Wie wird sich das auf die Ener-
gieversorgung in hundert Jahren auswir-
ken? „Wir werden Sonnenenergie effi-
zient ernten“, meint Ferdi Schüth, „und 
eine große Hoffnung liegt in der Kern-
fusion.“ Energie gäbe es dann im Über-
fluss, was mehrere Herausforderungen 
einer Erde mit zehn Milliarden Bewoh-
nern auf einmal lösen würde. „Denn 
letztlich lässt sich vieles auf ein Energie-
problem zurückführen: Welternährung 
ist ein Problem der Verteilung. Mit 
Energie lässt sich aus Meerwasser Trink-
wasser erzeugen, und knapp gewordene 
Rohstoffe wie Lithium oder Platin kön-
nen wieder angereichert werden, denn 
verloren geht auf der Erde nichts.“

Ferdi Schüth muss lachen und sagt: 
„Aber meine Prognose ist eine lineare 
Extrapolation. Angenommen, wir hät-
ten das Jahr 1850, und ich sollte eine 
Vorhersage für heute machen. Da wäre 
ich grandios gescheitert! Vermutlich 
hätte ich auf schnellere Pferde und rei-
bungsarme Kutschen getippt.“              F
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GLOSSAR

Aromaten: Sie verdanken ihren Namen dem angenehmen Geruch der ersten Substanzen 
dieser Stoffklasse. Sie enthalten mehrere Doppelbindungen. Diese sind so angeordnet, 
dass Elektronen, die an der Doppelbindung beteiligt sind, zwischen mehreren Atomen 
des Moleküls delokalisiert werden. Das macht Aromaten besonders stabil. 

Funktionelle Gruppe: Charakteristische Struktureinheit eines organischen Moleküls, die 
dessen Verhalten etwa in einer Reaktion bestimmt. Bei einer Funktionalisierung eines 
Moleküls werden oft Atome anderer Elemente als Kohlenstoff oder Wasserstoff, also etwa 
Sauerstoff oder Stickstoff, in ein Molekül eingebaut. So entstehen beispielsweise Säuren, 
Aldehyde oder Alkohole beziehungsweise Amine.

Heterogene Katalyse: Reaktionspartner und Katalysator liegen in verschiedenen Phasen 
vor. In der Praxis werden die gasförmigen oder flüssigen Ausgangsstoffe meist über einen 
festen Katalysator in einem Reaktor geleitet – die Produkte lassen sich dann am Ende 
auffangen. Manche heterogene Katalysatoren müssen dem Reaktionsgemisch auch als 
Pulver zugegeben und daher nach der Reaktion abfiltriert werden.

Homogene Katalyse: Reaktionspartner und Katalysator liegen in einer Phase vor, also 
beispielsweise gelöst in einer Flüssigkeit. Um den Katalysator, der die Reaktion 
beschleunigt, dabei aber nicht verbraucht wird, wiederverwerten zu können, muss das 
Reaktionsgemisch, das möglicherweise auch noch die Edukte enthält, aufwendig 
getrennt werden.

Polymerisierung: Bildung langer, manchmal verzweigter Kettenmoleküle aus vielen 
Bausteinen meist eines, manchmal mehrerer Ausgangsstoffe.

Wasserstoffbrückenbindung: Die elektrostatische Wechselwirkung zwischen positiv 
polarisierten Wasserstoffatomen etwa in Alkoholen oder Wasser mit negativ polarisier-
ten Atomen wie Sauerstoff führt zu einer Bindung, die im Vergleich zu einer Bindung 
durch ein gemeinsames Elektronenpaar jedoch schwach ist.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Fossile Rohstoffe sind endlich und schaden dem Klima; Biomasse könnte sie als 

erneuerbare Quelle für Energieträger und chemische Grundstoffe ersetzen.

●   Chemiker des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung haben Katalysatoren gefun-
den, die Cellulose und Lignin, die wesentlichen Bestandteile von Biomasse, in kleine 
Moleküle für Treibstoffe oder Ausgangsstoffe der chemischen Produktion zerlegen.

●   Am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme entwickelte 
Prozesse ermöglichen es der chemischen Industrie, langkettige ölartige Substanzen 
mit wasserlöslichen Katalysatoren zu verarbeiten.

Wie können wir nach dem Erdölzeitalter wirtschaften und den Klimawandel bremsen? Roberto 
Rinaldi, Ferdi Schüth und Wolfgang Schmidt entwickeln Katalysatoren, um fossile Rohstoffe zu 
ersetzen oder zumindest effizienter zu nutzen. 



TEXT STEFAN ALBUS

Von der Plastiktüte bis zum Wasserstoffgas: Ohne Katalysatoren 

läuft in der Chemie fast nichts. Oft enthalten die Reaktions-

beschleuniger Metalle, die manchmal selten sind oder nur unter 

hohem Energieaufwand arbeiten. Ob es auch ohne geht, wollte 

ein Forscherteam um Robert Schlögl, Direktor am Fritz-Haber-

Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin, herausfinden. 

Kohlenstoff als 
chemische 
Kontaktbörse

FOKUS_Chemie für neue Energie
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tellen Sie sich vor: Sie stehen 
auf dem Berliner Fernsehturm. 
Millionen Menschen bewegen 
sich in der Stadt zu Ihren Fü-
ßen, kaufen ein, besichtigen 

den Reichstag, erledigen Dinge. Der Ha-
ken: Es herrscht dichter Nebel – Sie wis-
sen das alles nur von Boten, die ab und 
zu bei Ihnen anklopfen. Und noch et-
was ist seltsam: Ihre Gewährsleute er-
zählen Ihnen, dass manchmal Men-
schen die Stadt als Ehepaar verlassen, die 
zuvor als Singles gekommen waren. An-
dere kommen als Paar und sind geschie-
dene Leute, wenn sie sich in den ICE gen 
Heimat schwingen. Sie schließen: Unter 
den Millionen, die da unten herumwu-
seln, muss es eine Handvoll sehr fleißi-
ger Standesbeamter geben. Ihr Job: Fin-
den Sie heraus, welche genau das sind.

Verrückte Idee? Nicht ganz. Denn die-
se Herausforderung ist der nicht un-
ähnlich, vor der Robert Schlögl, Direk-
tor des Berliner Fritz-Haber-Instituts 
der Max-Planck-Gesellschaft mit sei-
nem Team vor einigen Jahren stand. 
Genau genommen war Schlögls Job so-
gar noch ein Stück schwieriger. Und al-
les andere als verrückt, sondern sogar 
von ganz erheblichem Interesse für die 
chemische Industrie. „Es ging um die 
Synthese von Styrol“, erläutert der Pro-
fessor in einem sonnigen Büro im La-
borhochhaus des Instituts. „Styrol ist 
unter anderem ein außerordentlich 
wichtiger Baustein von Kunststoffen 
wie Polystyrol und ABS. Daher benö-
tigt die Industrie jedes Jahr rund 20 
Millionen Tonnen dieses Monomers – 
das ist richtig viel.“

Um diese 20 Millionen Tonnen Styrol 
in ihre Reaktoren pumpen zu können, 
nehmen Chemie-Ingenieure weltweit 
einiges auf sich. Die wichtigste Route 
zu diesem Polymerbaustein läuft über 
eine Substanz namens Ethylbenzol, 
dem die Ingenieure mithilfe eines hoch-
gezüchteten Prozesses zwei Wasserstoff-
atome abzwicken. 

In der Praxis läuft das natürlich 
nicht so einfach. Denn von selbst gibt 
das Ethylbenzol seine Wasserstoffatome 
nicht her. Dazu braucht es einen soge-
nannten Katalysator. Also eine Verbin-
dung, die feste chemische Bindungen 
lockert, Sauerstoff herbeiwinkt und am 
Ende eines komplexen Prozesses H- und 
O-Atome miteinander vermählt, ohne 
sich dabei selbst zu verändern – eine Art 
molekularen Standesbeamten also. Bei 
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Ein Katalysator ganz ohne Metall: Kohlenstoffnanoröhrchen entfernen aus Ethylbenzol, aber auch 
Butan und Propan Wasserstoffatome, sodass wichtige Verbindungen für die chemische Produktion entstehen. 
Sie arbeiten dabei deutlich effizienter als die Metalloxide, die dazu bislang industriell verwendet werden.



zol in Styrol verwandelt. Sondern eine 
hauchdünne Schicht aus Kohlenstoff, 
die sich in den ersten Minuten der Re-
aktion auf dem Katalysator ablagert wie 
Ruß auf einer Kaminwand. 

METALLFREIE KATALYSATOREN 
WÄREN OFT KOSTENGÜNSTIGER

Für die Chemiker eine faustdicke Über-
raschung: „Das habe ich jahrelang 
nicht geglaubt“, gesteht Schlögl. „Wir 
haben zunächst sogar versucht, das zu 
widerlegen. Zu erkennen, dass nicht 
das Metalloxid, sondern tatsächlich der 
Kohlenstoff die entscheidende Rolle in 
diesem Prozess spielte, das war für mich 
eines der entscheidenden Aha-Erlebnis-
se meiner Karriere!“ Ein Aha-Erlebnis, 
das mit einer ganz neuen Chance ver-
bunden war: Wenn Kohlenstoff die Ar-
beit macht, braucht man dann den 
empfindlichen Metallkatalysator dar-
unter überhaupt noch? Tut es nicht 

auch Kohlenstoff allein? Und kann 
man auch in anderen Katalysatoren auf 
Metalle verzichten?

Katalysatoren, die ohne Metalle aus-
kommen, wären in vielen Fällen vor-
teilhaft. Denn wie im Fall der Styrolpro-
duktion arbeiten viele metallhaltige 
Katalysatoren nur mit hohem Energie-
aufwand, andere wie etwa die Kataly-
satoren der elektrolytischen Wasser-
stoffproduktion bestehen aus teuren 
Edelmetallen. Um Energie effizienter zu 
nutzen und neue Energieträger zu er-
schließen, wären metallfreie Katalysa-
toren daher hilfreich.

Doch die ersten Versuche, Ethylben-
zol an Kohlenstoffverbindungen zu de-
hydrieren, schlugen fehl – Grafit oder 
sogar Diamant wollten den Job einfach 
nicht tun. Zeit also, noch genauer hin-
zusehen. Schlögl und seine Kollegen 
fuhren dazu eine Menge extrem emp-
findlicher Instrumente auf. Die erste 
wirklich heiße Spur lieferte ein soge-
nanntes Raman-Spektrometer: Diese 
Anlage erkennt im Streulicht eines La-
serstrahls selbst leichte Veränderungen 
der Oberflächenstruktur. „Das Raman-
Spektrum zeigte Peaks, die es nicht hät-
te geben dürfen, wenn der Kohlenstoff 
auf der Oberfläche so eben angeordnet 
gewesen wäre, wie man das von Grafit 
kennt“, erläutert Schlögl seine Entde-
ckung. Stattdessen schienen die Bin-
dungen, die die Atome zueinander auf-
spannten, ganz leicht aus der Ebene 
gedrückt – gerade einmal ein Grad 
machte die Abweichung im Schnitt aus. 
Trotzdem genug, um den Charakter der 
Oberfläche radikal zu ändern.

Aber warum war der Kohlenstoff der-
art gekrümmt? Vermutlich, weil in der 
Styrol-Hölle auf dem mehrere Hundert 
Grad heißen Katalysator schlicht keine 
Zeit ist, die Kohlenstoffatome aus dem 
Ethylbenzol zu jenem regelmäßigen 
Sechseck-Teppich zu weben, den Chemi-
ker Graphen nennen und die aufeinan-
dergestapelt Grafit ergeben würden; hier 
und da ein Ring zu schnell geschlossen, 
und schon ist eine Beule da. Also such-
ten Schlögls Mitarbeiter nach Kohlen-
stoffverbindungen, die ebenfalls eine ge-

der oxidativen Dehydrierung machen 
diese Arbeit in der Regel Metalloxide, 
von denen man hier nur wissen muss, 
dass sie sehr empfindlich sind: Sie dro-
hen im heißen Ethylbenzol-Strom 
nämlich ständig zu verkoken. Probates 
Mittel dagegen: heißer Wasserdampf. 
Und zwar viel Wasserdampf: Pro Ton-
ne Styrol müssen Ingenieure nicht we-
niger als zehn Tonnen Wasser erhitzen, 
verdampfen, über den Katalysator pus-
ten und anschließend wieder kühlen 
und abregnen lassen. „Dieser Prozess 
kostet sehr viel Energie und damit 
letztlich Kohlendioxid“, beschreibt 
Schlögl seine Intention. „Daher woll-
ten wir herausfinden, ob man ihn 
nicht vereinfachen kann. Dazu haben 
wir uns zunächst den Katalysator nä-
her angesehen.“

Gesagt, getan – und die erste Sensa-
tion erlebt: Schlögl und seine Mitarbei-
ter fanden heraus, dass gar nicht das 
empfindliche Metalloxid das Ethylben- F
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Alle Details müssen stimmen: Pierre Kube verfolgt die Tests von Katalysatoren ganz genau. 
Hier beobachtet er am Sättiger des Laborreaktors, wie sich ein Gas in einer Flüssigkeit löst.

 » Um Energie effizienter zu nutzen und neue Energieträger zu erschließen, 

wären metallfreie Katalysatoren hilfreich.
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krümmte Oberfläche hatten. Der erste 
Griff war wieder ein Fehlschlag – Fulle-
rene zum Beispiel funktionierten nicht. 
Fündig wurden die Wissenschaftler 
dann bei sogenannten Multi-Wall-Na-
notubes, die aus vielen ineinanderge-
steckten Nanoröhrchen bestehen und 
unter einem sehr starken Mikroskop ein 
wenig an einen aufgerollten Kanin-
chenzaun erinnern. Die Oberfläche von 
Fullerenen ist zu stark gekrümmt. Die 
der obersten Kohlenstoffschichten in 
den dicken Multi-Wall-Nanotubes dage-
gen: genau richtig – diese Nanoröhr-
chen-Abart, die normalerweise verwen-
det wird, um Kunststoffe leitfähig zu 

machen, und von der Industrie im Ton-
nenmaßstab angeboten wird, funktio-
nierte! Sogar besser als konventionelle 
Katalysatoren. Ohne heißen Wasser-
dampf. Und vor allem: „Ganz ohne Me-
talle“, so Schlögl. 

GROSSES DURCHEINANDER IM 
REAKTIONSGESCHEHEN

Ein Rätsel gab es allerdings nach wie 
vor zu lösen: Wie vollbringt eine leicht 
gewellte Kohlenstoff-Fläche Dinge, die 
man bis dahin nur komplexen Metall-
oxiden zugetraut hatte? Das entschei-
dende Indiz, das die Forscher diesmal 

auf die richtige Spur brachte: die Tatsa-
che, dass der Kohlenstoffkatalysator 
immer eine Weile braucht, ehe die Re-
aktion richtig anspringt; und umso ak-
tiver wird, je mehr Sauerstoff er zu Be-
ginn aus dem Gasstrom aufsaugt. 
Beides ließ nur einen Schluss zu: „Der 
Katalysator entsteht erst im Laufe der 
Umsetzung!“ 

Das ist die Stelle, wo Schlögl und 
seine Crew sich plötzlich – natürlich im 
übertragenen Sinne – 300 Meter über 
dem nebelverhangenen Alexanderplatz 
wiederfanden. Denn was aus Ethylben-
zol, Styrol und Sauerstoff alles entste-
hen kann, wenn man diese Stoffe bei 

Das Schema, nach dem Ethylbenzol dehydriert 
wird: Es gibt zwei Wasserstoffatome an ein 
Sauerstoffatom ab, sodass Styrol mit einer 
Doppelbindung und Wasser entstehen.

Reaktor im Labormaßstab: Kohlenstoffnanoröhrchen werden in ein Glasröhrchen gefüllt, um ihre Aktivität zu testen. Die Forscher leiten die Reaktions-
partner zu diesem Zweck von der einen Seite in das Röhrchen und analysieren am anderen Ende die Produkte und die nicht umgesetzten Ausgangsstoffe.F
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großer Hitze aufeinander loslässt, dürf-
te jedem organischen Chemiker tiefe 
Denkfalten auf die Stirn treiben: Auf 
der Liste steht so ziemlich alles – von 
Säuren und Alkoholen bis hin zu kom-
pliziert gebauten Ringmolekülen. All 
diese obendrein in einem Meer aus 
Kohlenstoffatomen, deren Feinstruktur 
irgendwo zwischen den sorgfältig ar-
rangierten Sechsecken reinen Grafits 
liegt – und dem Durcheinander ver-
schiedener Atomkombinationen, das 
zum Beispiel Kohle auszeichnet. Gegen 
den Versuch, in diesem Kuddelmuddel 
genau die Struktur zu finden, die Ethyl-
benzol und Sauerstoff genau so zusam-
menbringt, dass sie die gewünschte 
Reaktion eingehen, gleicht der Suche 
nach einem Standesbeamten auf dem 
proppevollen Alexanderplatz.

DETEKTIVARBEIT ENTLARVT DIE 
AKTIVE VERBINDUNG

Wenn Chemiker ein derartiges Durch-
einander untersuchen müssen, gilt: Nur 
Masse macht’s. Weil Moleküle so aber-
witzig klein sind, brauchen Analytiker 
sehr, sehr viele davon, um mehr über sie 
in Erfahrung zu bringen. Hinzu kommt, 
dass sich das ganze Reaktionsgeschehen 
im Styrolreaktor auf der hauchdünnen 
Oberfläche eines Festkörpers abspielt. 
Deren Atome machen nur einen winzi-
gen Bruchteil der Katalysatorkörnchen 
aus, die man unter ein Messgerät schie-
ben könnte. Ein Liter Wasser mit einem 
Tropfen Öl drauf ist zwar in erster Linie 
Wasser. Trotzdem entscheidet der Ölfilm 
über den Geschmack.

Dass es Schlögls Team letztlich ge-
lang, in dem Durcheinander die kataly-
tisch aktive Kohlenstoffverbindung zu 
entdecken, ist eine geradezu detektivi-
sche Leistung. „Wir haben einfach ver-
sucht, alle Möglichkeiten nach und nach 

auszuschließen. Was dann übrig blieb, 
musste der Verantwortliche sein“, erklärt 
der Chemiker. Das bedeutet: Mit jeweils 
genau abgestimmten Mitteln beseitigten 
er und seine Kollegen Carbonsäuren, 
Phenole, Lactone und was sich sonst 
noch in dem Tohuwabohu auf der Kata-
lysatoroberfläche finden könnte. Insge-
samt machten sie sich auf einen Streif-
zug durch die klassische organische 
Nasschemie – unter verschärften Bedin-
gungen, denn die Forscher mussten ext-
rem sauber arbeiten, um mit ihren Rea-
genzien keine neuen Verunreinigungen 
in ihr Substrat zu schleppen. Und sicher-
stellen, dass sie jeweils nur die gewünsch-
ten Verbindungsklassen ausknocken, 
ohne andere zu beeinflussen. Insgesamt 
Stoff für rund acht Jahre Arbeit.

Das Ergebnis indes überraschte 
schon wieder alle: Die geheimnisvol-
len Atomgruppen, die den Katalysator 
scharfschalteten, entpuppten sich als 
Diketone – Verbindungen, in denen 
zwei benachbarte Kohlenstoffatome je-
weils über eine Doppelbindung mit ei-
nem Sauerstoffatom verbunden sind. 
Solche auch Chinone genannten Atom-
gruppierungen sind in der organischen 
Chemie zwar wohlbekannt, aber „dass 
sie unter diesen Reaktionsbedingungen 
entstehen, steht in keinem Lehrbuch“, 
sagt Schlögl immer noch staunend. Au-
ßerdem sind zwei benachbarte Sauer-
stoffatome an einem Kohlenstoffsaum 
bei über 400 Grad Celsius gewisserma-
ßen ständig auf Abruf: Es besteht die Ge-
fahr, dass sie sich schlicht und einfach 
in Kohlendioxid verwandeln. Aber bei 
einem guten Katalysator reichen bereits 
sehr wenige sogenannte aktive Zentren, 
um eine Reaktion zum Laufen zu brin-
gen; wenn diese dann aus dem Material-
strom auch noch ständig nachgebildet 
werden, führen selbst chemische Ein-
tagsfliegen zum Erfolg.

 » Die geheimnisvollen Atomgruppen, die den Katalysator scharfschalteten, 

entpuppten sich als Diketone.

In mühevoller Kleinarbeit entlarvt: Katalytisch aktiv sind bei der Dehydrierung Chinone mit benachbarten Sauerstoffatomen (im mittleren 
Bild rot). Diese zupfen Wasserstoff von der Ausgangsverbindung ab – eine Doppelbindung entsteht. Sauerstoff aktiviert den Katalysator wieder. 
Als Katalysator testeten die Berliner Forscher a) Kohlenstoffnanoröhrchen, b) porösen Kohlenstoff aus Popcorn, c) Nanodiamanten, 
d) zwiebelförmigen Kohlenstoff (unteres Bild). 
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Entscheidend: Chinone haben einen 
ganz besonderen Trick drauf. Unter be-
stimmten Bedingungen können sich die 
beiden Sauerstoffatome darin ihre Elek-
tronen zuschieben wie Wasser in zwei 
korrespondierenden Röhren – der Che-
miker spricht hier von einem Chinon-
Hydrochinon-Redoxpaar. Dadurch sind 
die Elektronen zum einen mobil genug, 
um die Wasserstoffatome des Ethylben-
zols einzufangen und sich – zum an-
deren – auch wieder zurückzuziehen, 
wenn es gilt, sie an ein vorbeifliegendes 
Sauerstoffmolekül abzugeben: eine Fä-
higkeit, die man bislang eher Metall-
atomen und ihren Sauerstoffverbin-
dungen zutraute. 

Plötzlich passte alles zusammen: 
Zum Beispiel die seltsame Beobach-
tung, dass die Geschwindigkeit der 
Styrolentstehung von dem Tempo do-
miniert wird, mit dem der Katalysator 
die gestohlenen Wasserstoffatome mit 
Sauerstoff zu Wasser verbrennt. „Bis 
dahin hatte jeder geglaubt, dass die 
Wasserstoffabstraktion entscheidend 
ist – auch das steht so in den Lehr-
büchern“, erinnert sich Schlögl. Zu 

Chinonen passt das allerdings: Die kön-
nen Wassermoleküle sehr gut festhal-
ten. Wie schnell die Reaktion abläuft, 
hängt daher davon ab, wie schnell sich 
ein Wassermolekül aus der Sauerstoff-
zange des Chinons löst und für zwei 
neue Wasserstoffatome des Ethylben-
zols Platz macht. 

SYNTHETISCHES CHINON LIEFERT 
ENDGÜLTIGEN BEWEIS

Den endgültigen Beweis für die Kataly-
satorideen der Berliner Forscher brach-
te dann eine Substanz, die die Berliner 
Forscher kürzlich in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe um Klaus Müllen 
vom Max Planck-Institut für Polymer-
forschung in Mainz entwickelten: 
praktisch ein Miniaturausschnitt der 
gekrümmten Kohlenstoffoberfläche 
mitsamt Chinongruppierungen – und 
„bombenaktiv“. 

Von dieser Entdeckung bis in die Re-
aktoren interessierter Styrolhersteller 
war allerdings noch ein langer Weg zu-
rückzulegen. So galt es zum Beispiel, die 
staubigen Nanoröhrchen zu immobili-

sieren, damit sie sich bequem als Gra-
nulat in den Reaktor schütten lassen 
und keine Arbeiter gefährden – auch 
das eine Arbeit, die mehrere Jahre in 
Anspruch nahm. 

Aber das Ziel erschien lohnend, 
denn wie sich herausstellte, war der me-
tallfreie Carbon-Kat nicht nur aus Sicht 
des Grundlagenforschers spannend, 
sondern sogar in mehrfacher Hinsicht 
die bessere Alternative zu den bekann-
ten Metalloxid-Katalysatoren. Nicht 
nur, weil er schon bei etwa 400 statt 
600 Grad Celsius funktioniert, sondern 
weil sich die Industrie damit tatsäch-
lich die Energie für das Erhitzen der Un-
mengen an Wasserdampf sparen kann, 
die bei der klassischen Variante anfal-
len. „Die neue Methode ist einfach 
nachhaltiger“, so Schlögl. 

Darüber hinaus verringert sie auch 
Probleme, die dadurch entstehen, dass 
sich die bisher verwendeten Katalysa-
toren nicht nur Ethylbenzol, sondern 
auch Styrol schnappen und daraus mit 
Wasserdampf weitere Verbindungen 
herstellen, die die Ingenieure anschlie-
ßend mühsam abtrennen müssen. Hier 

Auf der Suche nach metallfreien Katalysatoren: Robert Schlögl (mitte), Sylvia Reiche und Pierre Kube suchen nach chemischen Heiratsvermittlern, 
die Moleküle ohne Metall zusammenbringen. Erste Erfolge haben sie dabei bereits vorzuweisen.



sind Schlögls Varianten deutlich zah-
mer: „Die Kohlenstoffoberfläche ist was-
serabstoßend“, so der Professor, „daher 
ist sie für den Wasserdampf kein attrak-
tiver Bindungsort.“ Dadurch können 
Schlögls Kohlenstoffkatalysatoren ganz 
nebenbei auch andere Kohlenwasser-
stoffe in wertvolle Produkte umwan-
deln, bei denen Metalloxide gern übers 
Ziel hinausschießen: zum Beispiel Pro-
pan in den Polypropylen-Baustein Pro-
pen und Butan in Butadien – einen Bau-
stein, aus dem die chemische Industrie 
Jahr für Jahr unter anderem Millionen 
Tonnen Reifenkautschuk herstellt.

IN CHINA ARBEITET DIE ERSTE 
FABRIK MIT NANORÖHRCHEN

 
Zunächst einmal werden ähnliche Ka-
talysatoren wie die in Berlin entwickel-
ten jedoch wie geplant für die Styrol-
herstellung eingespannt – und zwar in 
China. Dort rauschen Sauerstoff und 
Ethylbenzol in einer Pilotanlage bereits 
über rund 100 Kilogramm katalytisch 
aktiver Nanotubes – und helfen den In-
genieuren im Fernen Osten mithin, 
ihre CO2-Bilanz aufzubessern. 

Unterdessen geht die Suche nach 
metallfreien Katalysatoren nicht nur in 
Berlin weiter. So fanden Robert Schlögl 
und seine Mitarbeiter heraus, dass Gra-
fit aus einem Aldehyd eine Carbon-
säure erzeugt. Manchmal lassen sich 
Metallkatalysatoren auch durch Verbin-
dungen von Kohlenstoff mit anderen 
Elementen wie Stickstoff ersetzen. So 
machen Stickstoffatome im Kohlen-
stoffnetz der Nanoröhrchen diese als 
Katalysatoren noch aktiver. Chinesi-
sche Forscher testen solche mit Stick-
stoff durchsetzten Kohlenstoffröhrchen 
als Elektrodenmaterial in Elektrolyse-
zellen, die Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff zerlegen. Dafür sind bislang 
Edelmetallelektroden nötig. 

Inzwischen präsentierten Forscher 
um Markus Antonietti, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung in Potsdam-
Golm, einen Katalysator, der mit Licht 
Wasserstoff direkt aus Wasser erzeugt. 
Das fotokatalytische, ähnlich wie Gra-
fit strukturierte Material besteht aus ei-
nem Netz, an dessen Knotenpunkten 
abwechselnd Stickstoff- und Kohlen-
stoffatome sitzen. Dieses Kohlenstoff-

nitrid könnte einen Schritt der üblichen 
elektrolytischen Wasserstoffproduktion 
überflüssig machen, bei dem die Ener-
gie des Lichts fotovoltaisch zunächst in 
Strom umgewandelt wird. 

Kohlenstoff sowie Mischungen aus 
Kohlenstoff und Stickstoff haben also 
das Zeug, metallhaltige Katalysatoren 
zu ersetzen. Die Materialien für diese 
Aufgaben fit zu machen ist eine echte 
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GLOSSAR

ABS: Ein Polymer, das aus Acrylnitril, Butadien und Styrol entsteht und etwa in Autos 
verwendet wird.

Dehydrierung: Aus einem Molekül wird Wasserstoff abgespalten.

Elektrolyse: Mit elektrischer Energie wird eine chemische Reaktion erzwungen. Die 
Reaktion findet in zwei Teilreaktionen an zwei Elektroden statt. Bei einer der Teilreaktio-
nen nimmt ein Reaktionspartner Elektronen auf, bei der anderen gibt ein Partner Elektro-
nen ab, obwohl das energetisch ungünstig ist. Ein Beispiel ist die Elektrolyse von Wasser 
zu Wasserstoff und Sauerstoff.

Fulleren: Kugelförmige Moleküle aus reinem Kohlenstoff. Bekanntestes Beispiel ist das 
Buckminster-Fulleren, das aus 60 Kohlenstoffatomen besteht und sich wie ein klassischer 
Fußball aus zwölf Fünfecken und 20 Sechsecken zusammensetzt.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Die meisten industriell relevanten Katalysatoren enthalten Metalle, die oft selten 

sind oder nur mit hohem Energieaufwand arbeiten.

●   Bei der Dehydrierung von Ethylbenzol zu Styrol findet die eigentliche Reaktion 
nicht an den industriell als Katalysator verwendeten Metalloxiden statt, sondern 
an Chinonen, die sich in einer Kohlenstofflage über dem Oxid bilden.

●   Synthetische Chinone erzeugen Styrol mit höheren Ausbeuten und geringerem 
Energieaufwand als Metalloxide.

●   Metallfreie Katalysatoren aus Kohlenstoff oder Kombinationen von Kohlenstoff 
und Stickstoff eignen sich auch zur Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse 
oder fotochemische Wasserspaltung.

Aufgabe der Grundlagenforschung, der 
sich Max-Planck-Chemiker auch künf-
tig widmen werden. Dabei hilft ihnen, 
was sie bei der Suche nach dem genau-
en Ort gelernt haben, an dem Ethyl-
benzol seine beiden Wasserstoffatome 
verliert. „Denn mit den Details der 
Chemie von Kohlenstoffoberflächen 
kennen wir uns inzwischen wirklich 
gut aus“, so Schlögl.                             
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Der Laborreaktor wird gegen äußere Einflüsse gut abgeschirmt. Denn Pierre Kube muss die 
Bedingungen der Katalysatortests genau kontrollieren, damit sie vergleichbar sind. 
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Themen:  Parken ohne Schrammen // Rinder- und 
Pferdebeweidung ist gut für die Natur // Elektrisierte 
Kunststoffe // Anziehendes Licht // Schwarm im Kopf

Außerdem im Heft:  Seit 125 Jahren hat sich die PTB der Genauigkeit  
verpflichtet // Wissenschaftsjahr 2012: Forschung für nachhaltige  
Entwicklungen // Studium & Beruf: Wirtschaftsingenieurwissenschaften //  
Science-Slam: Wissen schaffen in 10 Minuten u. v. m.
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Meins, meins, meins! 
Fehlende Impulskontrolle hindert Kinder am fairen Teilen – obwohl sie den Vorteil von Großzügigkeit verstehen

Wenn Kinder nicht fair miteinander teilen, liegt das nicht un-
bedingt an mangelnder Einsicht. Dass Fairness und Groß-
zügigkeit vorteilhaft sein können, verstehen sie bereits früh. 

Forschern des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- 
und Neurowissenschaften zufolge fehlt es ihnen aber lange 
an den neuronalen Voraussetzungen, um auch entsprechend 

handeln zu können. Die Wissenschaftler testeten 
Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in verschiede-
nen Spielsituationen, in denen die Kinder mit einem 
anderen Kind teilen sollten. Die meisten älteren 
Kinder unterbreiteten ähnlich wie Erwachsene ge-
rechtere Angebote, wenn ihr Gegenüber das Ange-
bot ablehnen konnte. Denn in einem solchen Fall 
gingen beide Spielpartner leer aus. Die jüngeren 
Kinder verhielten sich dagegen kaum fairer, selbst 
auf die Gefahr hin, dass ihr Partner auf ein unfaires 
Angebot nicht eingehen und sie beide gar nichts er-
halten würden. Messungen im Magnetresonanz-
tomografen ergaben, dass der sogenannte laterale 
präfrontale Kortex bei jüngeren Kindern weniger 
aktiv ist als bei älteren – ein Hirnareal, das unter an-
derem für die Kontrolle des eigenen Verhaltens be-
nötigt wird. (Neuron, 8. März 2012)

Gerecht teilen im Grundschulalter – leichter gesagt als 
getan: Eine für die Verhaltenskontrolle wichtige Hirnregion 
entwickelt sich bei Kindern erst allmählich.

Katalysator für saubere Luft
Die Atmosphäre verdankt ihre robuste Selbstreinigungskraft 
dem konsequenten Recycling ihres Reinigungsmittels, der 
Hydroxylradikale. Diese werden in der Atmosphäre von UV-
Licht aus Wasser und Ozon erzeugt und zersetzen organi-
sche Verbindungen in der Luft. Wie die Radikale wiederver-
wertet werden, haben Wissenschaftler des Max-Planck-In-
stituts für Chemie in Mainz nun im Detail geklärt. Demnach 
können die reaktiven Moleküle beim Abbau von Isopren 
entstehen. Isopren entweicht als wichtiger Bestandteil äthe-
rischer Öle aus Pflanzen in die Atmosphäre und entsteht da-

her vor allem im tropischen Regenwald. Es war bislang nur 
dafür bekannt, bei seiner chemischen Entsorgung Hydroxyl-
radikale zu verbrauchen. Bei hohen Hydroxylkonzentratio-
nen in der Luft ist das auch der Fall. Bei niedrigen Konzen-
trationen wird Isopren jedoch über einen chemischen Me-
chanismus abgebaut, bei dem mehr von dem atmosphäri-
schen Reinigungsmittel produziert als entfernt wird. Iso pren 
übt somit eine Pufferwirkung aus, die einen Zuwachs von 
Treibhausgasen und anderen Luftschadstoffen abschwächen 
kann. (Nature Geoscience online, 26. Februar 2012)

Die Weltkarten zeigen, mit 
welcher Effizienz Hydroxyl-
Radikale am Tag und in der 
Nacht recycelt werden. 
Am Tag werden sie vor allem 
über Wäldern relativ wirkungs-
voll gebildet; in der Nacht 
ist die Effizienz über den 
Kontinenten generell hoch.
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Pflanzen übertragen an Kontaktflächen das Erbgut ihrer Chloroplasten

Berührender Gentausch

Pfropfen ist eine in der Landwirtschaft 
beliebte Methode, Eigenschaften von 
Pflanzen miteinander zu kombinieren. 
Aber nicht nur der Mensch veredelt so 
Obstbäume und Gartenpflanzen, Pflan-
zen wachsen auch auf natürliche Weise 
zusammen, wenn sie sich berühren. 
Wissenschaftler vom Potsdamer Max-
Planck-Institut für molekulare Pflan-
zenphysiologie haben nun entdeckt, 
dass die Pflanzen dabei die Chloroplas-
ten für die Fotosynthese mitsamt deren 
Genen austauschen können. Das Erb-
gut der übertragenen Chloroplasten 

lässt sich sogar an die nächste Genera-
tion weitergeben. In ihren Experimen-
ten pfropften die Forscher zwei wilde 
Tabakarten auf eine Kulturform. Ihre 
Ana lysen ergaben, dass die Kulturart ihr 
Chloroplastengenom unverändert auf 
die beiden Wildarten übertrug. Ähnlich 
wie Bakterien können also auch Pflan-
zen Gene austauschen, ohne sich fort-
zupflanzen. Wie die Chloroplasten ihre 
ursprüngliche Heimat verlassen und 
sich eine neue Zelle suchen, wissen die 
Forscher jedoch noch nicht.  
(PNAS, 30. Januar 2012, online veröffentlicht)

Natürliche Pfropfung einer Birke (links) und einer Eiche. An der Kontaktstelle können die 
beiden nicht miteinander kreuzbaren Arten Gene austauschen.

Gedanken 
auf Wanderschaft

Während Sie diesen Artikel lesen, werden 
Ihre Gedanken mit großer Wahrschein-
lichkeit immer wieder kurz abschweifen. 
Trotzdem werden Sie sich unmittelbar 
danach an einen Großteil des Gelesenen 
erinnern. Forschern des Max-Planck-In-
stituts für Kognitions- und Neurowissen-
schaften in Leipzig zufolge kann der 
Mensch dank seines Kurzzeitgedächtnis-
ses Routineaufgaben erfüllen und dabei 
die Gedanken wandern lassen. Wie die 
Forscher in Gedächtnistests feststellten, 
gibt es einen Zusammenhang zwischen 
der Kapazität des mentalen Arbeitsspei-
chers und dem freien Gedankenlauf: 
Versuchspersonen mit größerem Auf-
nahmevermögen des Kurzzeitgedächt-
nisses ließen ihren Gedanken während 
Routineaufgaben häufiger freien Lauf 
und erfüllten die Aufgaben dennoch ein-
wandfrei. Der Mensch ist der Kapazität 
seines Kurzzeitgedächtnisses jedoch 
nicht völlig ausgeliefert: Mit erhöhter 
Aufmerksamkeit für eine Aufgabe kann 
er ein geringeres Fassungsvermögen 
seines Arbeitsgedächtnisses kompen-
sieren. (Psychological Science, 14. März 

2012, online veröffentlicht)
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Pulsare zählen zu den exotischen Ob-
jekten im All. Dahinter verbergen sich 
die Leichen ausgebrannter Sterne – ex-
trem verdichtete Kugeln aus Neutronen 
mit einer Masse ähnlich jener der Son-
ne, jedoch mit Durchmessern von nur 
20 Kilometern. Diese Neutronensterne 
drehen sich im Bereich zwischen einer 
Millisekunde und zehn Sekunden um 
ihre Achsen und senden dabei gelade-
ne Teilchen aus; sie bewegen sich ent-
lang von Magnetfeldlinien und geben 
gebündelte Strahlung in allen mögli-
chen Bereichen des Spektrums ab. Über-

streicht ein solches Strahlenbündel die 
Sichtlinie zur Erde, dann blitzt der Stern 
kurz auf – ähnlich wie das Signal eines 
Leuchtturms. Der Pulsar im Zentrum 
des Krebsnebels funkt besonders stark. 
Das hat ein internationales Forscher-
team, an dem auch Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für Physik betei-
ligt waren, mit den beiden Magic-Tele-
skopen auf der Kanarischen Insel La 
Palma bestätigt. Sie beobachteten das 
kosmische Energiebündel im bisher 
schwer zugänglichen Bereich der Gam-
mastrahlen von 25 bis 400 Gigaelektro-
nenvolt (GeV) und fanden, dass er Pul-
se von etwa einer Millisekunde Dauer 
mit der maximal messbaren Energie bis 
zu 400 GeV aussendet – mindestens 50-
mal mehr, als von Theoretikern erwar-
tet. „Letztlich muss dahinter ein Pro-
zess stecken, den wir noch nicht ken-
nen“, sagt Razmik Mirzoyan vom Max-
Planck-Institut für Physik. (Astronomy & 

Astrophysics, 30. März 2012)

Das Kraftwerk im Krebsnebel

Kosmischer Leuchtturm: Der Krebspulsar 
stößt im Bereich der Gammastrahlen Pulse 
mit bis zu 400 Gigaelektronenvolt (GeV) 
aus – mindestens 50-mal mehr, als bisher 
von Theoretikern erwartet.
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Fossile Planeten
Astronomen finden ein Sonnensystem aus der Frühzeit des Universums

Die Entdeckung von Planeten, die um ferne Sonnen kreisen, 
gehört mittlerweile zum astronomischen Tagesgeschäft. Und 
so wäre das neue System um den rund 375 Lichtjahre entfern-
ten Stern HIP 11952 mit seinen beiden Planeten an sich nichts 
Besonderes. Aber HIP 11952 besitzt ein Alter von 12,8 Milli-
arden Jahren, entstand also nur knapp eine Milliarde Jahre 

nach dem Urknall. „Die Planeten haben 
sich wahrscheinlich zu einer Zeit gebildet, 
als unsere Heimatgalaxie selbst noch ein 
Baby war“, sagt Johny Setiawan vom Max-
Planck-Institut für Astronomie. Folgerich-
tig enthält der Stern im Wesentlichen nur 
Wasserstoff und Helium, die mit Abstand 
häufigsten Elemente im jungen All. Alle 
schwereren Elemente – Astronomen nen-
nen sie „Metalle“ – wurden erst über Mil-
liarden von Jahren hinweg im Innern der 
Sterne produziert und dann bei Supernova-
Explosionen in den freien Raum geschleu-
dert. Das wiederum sollte die Geburt von 
Planeten begünstigen, denn nach den klas-
sischen Modellen entstehen Planeten in 
metallreichen Wolken um Sterne. Das 
heißt: Die Bildung von Planeten um me-

tallarme Sterne sollte extrem selten sein. Erst vor zwei Jahren 
hatten die Astronomen jedoch ein anderes, ähnlich altes Son-
nensystem gefunden. Ihr Fazit: Offenbar entstehen während 
aller Perioden kosmischer Geschichte neue Planeten. Warum 
und wie? Das wollen die Forscher mit weiteren Beobachtun-
gen herausfinden. (Astronomy & Astrophysics, 5. März 2012)

Blick in fremde Welten: Der Stern HIP 11952 im Bild 
Walfisch und seine beiden jupiterähnlichen Plane-
ten in einer künstlerischen Darstellung. Die beiden 
Himmelskörper umlaufen ihre Muttersonne in 
sieben und in 290 Tagen. 

Moleküle als Funkstationen
Funkverkehr wird jetzt auf elementarem Niveau möglich: Wis-
senschaftler der ETH Zürich und des Max-Planck-Instituts für 
die Physik des Lichts in Erlangen haben zwei Moleküle als An-
tennen benutzt und zwischen ihnen Signale in Form einzelner 
Photonen, also Lichtteilchen, übertragen. Da ein einzelnes Pho-
ton mit einem Molekül gewöhnlich kaum wechselwirkt, muss-
ten die Physiker einige experimentelle Kniffe anwenden, damit 
das Empfängermolekül das Lichtsignal registriert. Unter ande-
rem dirigierten sie das übertragene Photon mit leistungsfähi-
gen Linsen zum Empfängermolekül. Zudem stimmten sie die 
Farbe des abgegebenen Photons sehr gut auf die Farbe ab, die 
das andere Molekül empfangen kann. Eine Funkverbindung, die 
durch einzelne Photonen vermittelt wird, würde sich sehr gut 
für verschiedene Anwendungen der Quantenkommunikation 
eignen, etwa in der Quantenverschlüsselung oder in einem 
Quantencomputer. (Physical Review Letters, 27. Februar 2012)

Ein Sendermolekül der organischen Verbindung DBATT gibt einen 
Strom einzelner Photonen ab, die als Wellenpakete dargestellt sind. 
Das Empfängermolekül streut diese Photonen. 
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Die Mehrheit zieht unentschlossene Individuen auf ihre Seite 

Soziale Lebewesen müssen gemeinsam Entscheidungen tref-
fen – in einem Fischschwarm genauso wie in einer mensch-
lichen Gesellschaft. In manchen Fällen gelingt es einer ziel-
strebigen kleinen Gruppe, die ganze Gemeinschaft in ihrem 
Sinne zu beeinflussen. Nach gängiger Ansicht haben solche 
Gruppen immer dann Erfolg, wenn sie auf viele schlecht 
informierte und noch unentschlossene Individuen treffen. 
Eine Forschergruppe unter Beteiligung des Max-Planck-In-
stituts für Physik komplexer Systeme in Dresden hat nun 
jedoch anhand von Computermodellen und Verhaltens-
studien an Fischen herausgefunden, dass schlecht infor-
mierte Individuen eher der Mehrheit als einer besonders 
entschlossenen Minderheit folgen. Die Forscher haben ihren 
Modellen nur sehr wenige und allgemein gehaltene Annah-
men zugrunde gelegt. Die Ergebnisse gelten daher für alle 
Systeme, in denen die Individuen einander lieber folgen, 
als mit ihnen in Konflikt zu geraten. Auf den Menschen 
übertragen bedeutet dies: Uninformierte und deshalb un-
entschlossene Individuen ermöglichen eine demo kratische 
Willensbildung. Denn sie verhindern, dass eine Minderheit 
das Ruder übernimmt. Die Berechnungen zeigen aber auch, 

dass die Zahl der schlecht Informierten nicht zu groß wer-
den darf. Dann nämlich folgen die Entscheidungen einem 
Zufallsmuster. (Science, 16. Dezember 2011)

Mitläufer fördern die Demokratie

Immer der Masse nach: Auch unentschlossene Zeitgenossen 
können der Demokratie nützen.

Vom Spezialisten direkt 
zum Multitalent

Wissenschaftler des Max-Planck-In-
stituts für molekulare Biomedizin in 
Münster haben Körperstammzellen 
von Mäusen aus ausdifferenzierten 
Körperzellen gewonnen. Mit einem 
Mix aus Wachstumsfaktoren, in 
dem der Faktor Brn4 eine entschei-
dende Rolle spielt, haben die For-
scher Hautzellen direkt in neuro-
nale Vorläuferzellen umgewandelt. 
Bislang war dazu ein Umweg über 
sogenannte pluripotente Stammzel-
len nötig. Diese Zellen sind in der 
Lage, sich zu jedem beliebigen Zell-
typ des Körpers zu entwickeln. Sie 
sind jedoch so entwicklungsfähig, 
dass sie sich auch in Krebszellen ver-
wandeln und einen Tumor hervor-
rufen können. Die mit Brn4 erzeug-
ten Körperstammzellen besitzen 
dagegen ein geringeres Krebsrisiko, 
denn sie können nur bestimmte 
Gewebetypen bilden, in diesem Fall 
Nervengewebe. Als Nächstes wol-

len die Wissenschaftler untersu-
chen, ob sich menschliche Zellen 
ähnlich wie die Mäusezellen ver-
halten. (Cell Stem Cell, 6. April 2012)

Gefärbte neuronale Stammzellen: 
Rot markiert sind die Zellmembranen, 
grün und blau die Zellkerne.

Sie dient als Rohstoff für Lakritze, beruhigt 
den Magen und hilft gegen Atemwegserkran-
kungen: die Süßholzwurzel. In der traditionel-
len Heilkunst wird die Arznei-Pflanze des Jah-
res 2012 schon seit der Antike geschätzt. Dass 
Süßholz auch Stoffe enthält, die gegen Diabe-
tes wirken, haben nun Forscher am Max-
Planck-Institut für molekulare Genetik in Ber-
lin herausgefunden. Die sogenannten Amor-
frutine wirken nicht nur blutzuckersenkend, 
sondern auch entzündungshemmend und 
sind sehr gut verträglich. Die gesundheitsför-
dernde Wirkung beruht darauf, dass die 
Amorfrutin-Moleküle gezielt an einen Rezep-
tor namens PPAR   im Zellkern andocken. Dies 
aktiviert verschiedene Gene, welche die Plas-
makonzentration bestimmter Fettsäuren so-
wie des Zuckers Glukose senken. Die Amorfru-
tine könnten als Nahrungsergänzungsmittel 
oder als milde, individuell auf den Patienten 
abgestimmte Heilmittel angewendet wer-
den. Dazu müssen die Forscher die Wirkung 
der Substanzen nun in klinischen Studien an 
Diabetes-Patienten testen.  (PNAS, 16. April 2012, 

online veröffentlicht)

Süßes gegen Zucker
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Klimaforscher haben ein neues Archiv historischer Meeres-
temperaturen erschlossen. Anhand des Skeletts eines Glas-
schwamms, der zur Art Monorhaphis chuni gehört und 
11 000 Jahre im Ostchinesischen Meer lebte, fand ein inter-
nationales Forscherteam um Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Chemie heraus, dass sich die Temperatur in der 
Tiefsee in den letzten Jahrtausenden mehrmals veränderte. 
Das Skelett, das einen Zentimeter dick und zwei Meter lang 
ist, ähnelt einem Glasfaserstab. Der Schwamm, dessen Zel-
len den Glasstab zu Lebzeiten umgaben, ergänzte außen stän-
dig neues Siliziumdioxid. Aus Isotopen- und Elementanaly-

sen schlossen die Forscher nun, dass die Meerwassertempe-
ratur in der Umgebung des Schwamms mindestens einmal 
von knapp zwei Grad Celsius auf sechs bis zehn Grad Celsius 
anstieg. Diese Temperaturveränderungen waren bisher nicht 
bekannt und sind auf Ausbrüche von Meeresvulkanen zu-
rückzuführen. (Chemical Geology, 18. März 2012)

Klimaarchiv im Glasschwamm 

Ein Glasschwamm als Studienobjekt: Die linke Aufnahme zeigt 
einen ein Millimeter breiten Querschnitt durch das Skelett von 
Monorhaphis chuni. Rechts das mehr als zwei Meter lange und 
an einen Glasfaserstab erinnernde Skelett aus Siliziumdioxid in 
den Händen der Forscherin Xiaohong Wang. 

11 000 Jahre alter Tiefseeschwamm gibt Rückschlüsse auf frühere Umweltänderungen im Meer
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Zwerggalaxie hat großen Hunger

Das Motto „Aus Klein mach Groß“ gilt 
auch im Universum: Winzige Galaxien 
verschmelzen zu stattlichen Milch-
straßensystemen. Wie aber wachsen 
die Zwerggalaxien? Offenbar auf ähn-
liche Weise, das heißt: durch kosmi-
schen Kannibalismus. Zwei Gruppen 
vom Max-Planck-Institut für Astrono-
mie jedenfalls haben eine Minigalaxie 
gefunden, die gerade eine andere auf-
frisst. Sie fanden, dass es sich bei ei-
nem Begleitobjekt der Zwerggalaxie 
NGC 4449 im Sternbild Jagdhunde um 
ein noch kleineres Milchstraßensys-

tem handelt, das kurz davor steht, von 
NGC 4449 verschluckt zu werden. Dazu 
untersuchten die Forscher unter ande-
rem die Form der Verzerrung, analy-
sierten die Sterntypen und fahndeten 
nach Strukturen, welche die Umlauf-
bahn der als Speise dienenden Galaxie 
nachzeichnen. (Nature, 9. Februar 2012)

Kosmisches Mahl: Die Zwerggalaxie 
NGC 4449 (oben links) verschlingt gerade 
eine noch kleinere Galaxie (unten rechts). 
Das Inset entstand am 8,2-Meter-Tele-
skop Subaru und löst die kleinere Milch-
straße in einzelne Sterne auf.
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Kleinster Datenspeicher 
der Welt

Der IT-Industrie eröffnen sich neue 
Möglichkeiten der magnetischen Da-
tenspeicherung. Wissenschaftler der 
IBM-Forschungsabteilung im kaliforni-
schen San Jose und einer Forschungs-
gruppe des Max-Planck-Instituts für 
Festkörperforschung am Centre for 
Free-Electron Laser Science in Ham-
burg haben einen antiferromagneti-
schen Datenspeicher entwickelt. Her-
kömmliche magnetische Speicher nut-
zen ferromagnetische Speicherpunkte. 
In diesen orientieren sich die magneti-
schen Momente aller Atome, die man 
sich als winzige Stabmagneten vorstel-
len kann, in die gleiche Richtung. Sie 
erzeugen daher ein Magnetfeld und 
brauchen einen Mindestabstand zuei-
nander. In Antiferromagneten ordnen 
sich die magnetischen Momente ab-
wechselnd in entgegengesetzter Rich-
tung an; sie erzeugen daher kein stö-
rendes Magnetfeld. Es war aber bisher 
unmöglich, in ihnen kontrolliert zwei 
Zustände zu erzeugen, die für die Null 
und Eins eines Datenbits stehen kön-
nen. Das ist den Wissenschaftlern nun 
gelungen, und zwar in einem denkbar 
kleinen Speicherpunkt: In gerade ein-
mal zwölf Eisenatomen, die auf einer 
Kupfernitrid-Oberfläche liegen, hat das 
Team ein Datenbit untergebracht. Da-
mit lässt sich Information 100-mal 
dichter als in heute üblichen Festplat-
ten packen. (Science, 13. Januar 2012)

Ein atomarer Speicher. In gerade mal zwölf 
auf Kupfernitrid liegende Eisenatome packen 
Forscher von IBM und der Max-Planck-
Gesellschaft ein Datenbit. Die abwechselnde 
Blau- und Weißfärbung verdeutlicht die 
antiferromagnetische Anordnung.

SPEKTRUM

Tabletten, die im Gehirn wirken sollen, müssen die Blut-Hirn-
Schranke überwinden. Dabei kann viel von der ursprünglichen 
Wirksubstanz verloren gehen. Max-Planck-Forscher haben 
nun an Mäusen nachgewiesen, dass die angstlösende Sub-
stanz Neuropeptid S auch über die Nasenschleimhaut aufge-
nommen werden und im Gehirn wirken kann. Wissenschaft-
ler vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München haben 
den Weg des über die Nase verabreichten Wirkstoffs bis in spe-
zielle Nervenzellen verschiedener Hirnregionen der Mäuse 
sichtbar gemacht. Bereits 30 Minuten nach Aufnahme über 
die Nasenschleimhaut erreichte Neuropeptid S das Gehirn. 
Nach vier Stunden entfaltete die Substanz ihre angstlösende 
Wirkung. Offenbar beeinflusst Neuropeptid S die Signalüber-
tragung zwischen Nervenzellen des Hippocampus, einer wich-
tigen Gehirnstruktur für Lernen und Gedächtnis. Bevor er 
beim Menschen zum Einsatz kommt, muss der Wirkstoff noch 
eine Reihe von Tests durchlaufen. (Neuropsychopharmacology, 

25. Januar 2012, online veröffentlicht)

Angstlöser kann durch die Nase ins Gehirn gelangen 

Nasenspray gegen Panikattacken

Hilfe aus dem Fläschchen: Noch ist ein Spray gegen Angst Zukunftsmusik, 
aber Max-Planck-Wissenschaftler arbeiten daran.

Materialwissenschaftler können manch-
mal von sehr einfachen Lebewesen ler-
nen. Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Kolloid- und Grenzflächen-
forschung stellen Mikrolinsen aus 
Calciumcarbonat einfach, preiswert 
und mit außergewöhnlicher Qualität 
her. Dabei lassen sie sich von dem mit 

Seesternen verwandten Schlangen-
stern Ophiocoma wendtii inspirieren, 
dessen Haut mit solchen Linsen über-
sät ist. Wie der Schlangenstern steu-
ern die Max-Planck-Forscher nun mit 
einer organischen Substanz – in die-
sem Fall einem Tensid –, dass sich die 
winzigen Kristall-Linsen an der Ober-
fläche einer gesättigten Calciumlösung 
mit dem Kohlendioxid der Luft bilden. 
Solche Mikrolinsen sind technisch für 
die Verarbeitung optischer Signale etwa 
in der Telekommunikation interessant. 
Bislang ließen sie sich nur mit hohem 
Aufwand etwa mit Methoden der Halb-
leitertechnik herstellen. 
(Nature Communications, 6. März 2012)

Mikrolinsen – 
natürlich geformt
Hormone der Schilddrüse regulieren lebenslang die Sehpigmente im Auge

Mikroskopische Linsen aus Kalk: Regelmäßig 
angeordnete Calciumcarbonat-Halbkugeln bilden 
ein Feld von optischen Linsen hoher Qualität.
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Einzelne Atome kann unsere Alltagserfahrung nicht erfassen: 

Selbst ein Tropfen Wasser oder ein Mikroorganismus bestehen 

aus unzähligen davon. Doch Gerhard Rempe, Direktor am 

Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, untersucht 

an einzelnen Atomen die Wechselwirkung zwischen Licht und 

Materie auf elementarstem Niveau. Mit seinem Team schafft er 

so auch die Grundlagen eines künftigen Quanteninternets.

TEXT ROLAND WENGENMAYR

Das 
dressierte 
Atom

Spiegelkabinett für einzelne Atome: 
Der Blick in die Vakuumkammer 
zeigt etwa fünffach vergrößert zwei 
Spiegel, die hier mit einem roten 
Laser durchleuchtet werden. Im nur 
einen Viertel Millimeter breiten 
Spalt dazwischen hält Laserlicht 
einzelne Atome in der Schwebe.

1 | 12  MaxPlanckForschung    49

 D 
ie Sonne lockt uns an die-
sem Mittag nach draußen. 
Wir sitzen vor der Cafeteria 
am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik in Garching 

bei München. Gerhard Rempe genießt 
sichtlich die Campusatmosphäre. Vor 
allem das warme Sonnenlicht tut gut, 
und da sind wir schon mitten im For-
schungsgebiet des Physikers. Damit 
wir die Szenerie um uns herum sehen 
können, müssen unsere Augen Licht 
empfangen. Unzählige Atome werden 
von den Sonnenstrahlen zum Aussen-
den von Licht angeregt, und einen Teil 
davon fangen Atome in den Netzhäu-
ten unserer Augen ein.

„Die Wechselwirkung von Licht mit 
Materie ist für unsere Forschung ganz es-
senziell“, eröffnet Gerhard Rempe das 
intellektuelle Spiel, das uns Zug um Zug 
an die Grenzen der heutigen physikali-
schen Erkenntnis führen wird. Es wird 
um die Quantenwelt und ihre scheinba-
ren Verrücktheiten gehen. Wir werden 

über Schrödingers Katze diskutieren, 
über verschränkte Quantenzustände und 
die Frage, wie groß solche Quantenob-
jekte werden können. Uns wird auch be-
schäftigen, wie sich daraus zukünftige 
Quantennetzwerke und Quantencom-
puter konstruieren lassen.

In Rempes Abteilung machen junge 
Physiker unterschiedliche Versuche. 
Ein extremes Experiment zieht sich je-
doch wie ein roter – besser gesagt – 
leuchtender Faden durch Rempes For-
schung. Es besteht aus zwei nahezu 
perfekten Spiegeln, zwischen denen ein 
einziges Atom schwebt. „Das sind die 
besten Spiegel der Welt“, bemerkt der 
Max-Planck-Direktor. Die Garchinger 
Wissenschaftler animieren das Atom in 
seinem Spiegelkabinett dazu, ein einzi-
ges Lichtquant (Photon) entweder aus-
zusenden oder aufzunehmen. Sie re-
duzieren also den Prozess, der in der 
mittäglichen Lichtflut milliardenfach 
abläuft, auf seinen elementaren Grund-
baustein. Radikale Reduktion ist in der 

PHYSIK & ASTRONOMIE_Quantenoptik
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1 Gerhard Rempe veranschaulicht das Prinzip des optischen Resonators: Zwischen zwei Spiegeln wird Licht immer wieder hin und her geworfen, 
so dass die Wechselwirkung eines Photons mit einem einzelnen Atom erhöht wird. 

2 Ein einzelner Spiegel in seiner Halterung. Die nach innen gekrümmte Oberfläche mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Millimetern reflektiert 
das infrarote Licht, mit dem die Atome angeregt werden, nahezu perfekt.

3 Bevor die Forscher die Spiegel in den optischen Resonator einbauen, untersuchen sie die Oberfläche mit einem speziellen Mikroskop auf Fehler. 

2 3

1



Experimentalphysik ein Schlüssel zu 
neuen Entdeckungen. Doch warum ge-
rade ein Atom und ein Photon?

An dieser scheinbar einfachen An-
ordnung könne man „sehr, sehr“ faszi-
nierende Eigenschaften von Quanten-
systemen in Reinform erforschen, be-
tont Gerhard Rempe: „Mit solchen klei-
nen Systemen kann man in Bereiche 
der Quantenphysik vordringen, die gro-
ßen Systemen verschlossen sind.“ Ex-
perimente mit vielen Atomen geben 
immer nur Durchschnittseigenschaften 
großer Ensembles preis – so wie man 
eine einzelne Geige in einem Orchester 
nicht hören kann.

Einen solchen reinen „Klang“ wol-
len Physiker heute aber im übertrage-
nen Sinn erkunden, wenn sie elemen-
tare Quantensysteme mit einem einzi-
gen Atom erforschen. Auf diese Weise 
lernen sie, wie die Quantenbausteine 
der Natur funktionieren. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse bahnen auch 
den Weg zu einer zukünftigen Quan-
teninformationstechnologie.

EIN KABINETT MIT
ZWEI SUPERSPIEGELN 

Mit ausgefeilten Experimenten können 
sie zudem das Spiel zwischen einzelnen 
Atomen und Photonen auf die Spitze 
treiben. „Und spielen wollen wir“, sagt 
Rempe, „nur so funktioniert Grundla-
genforschung.“ Tatsächlich gelangen 
den Garchingern aufregende Beobach-
tungen auf dem fundamentalen Gebiet, 
das Max Planck und Albert Einstein vor 
mehr als hundert Jahren zu Entdeckern 
der Quantenwelt machte.

Wie aber lässt man ein einziges Atom 
zwischen zwei Spiegeln schweben? 
Christian Nölleke, der als Doktorand in 
Rempes Abteilung arbeitet, erklärt das im 
Labor: „Erst erzeugen wir eine Wolke von 
bis zu einer Million Rubidiumatomen.“ 
Diese Atome fangen die Physiker mit ei-
ner magnetooptischen Falle – also mit 
Laserlicht und Magnetfeldern – und frie-
ren ihre Bewegung weitgehend ein. Da 
Bewegung gleichbedeutend mit Tempe-
ratur ist, kühlt das die Wolke bis knapp 
über den absoluten Nullpunkt von mi-
nus 273,15 Grad Celsius ab. Aus dieser 
ultrakalten Wolke kicken die Physiker 
dann mit einer Lichtpinzette Atome zwi-

schen die Spiegel. Sobald eines im Reso-
natorzentrum angelangt ist, fängt die 
Elektronik es mit Licht ein. „Das dauert 
nur wenige Sekunden“, erklärt Nölleke.

Und warum sind die Spiegel so 
wichtig? Diese Frage ist für Gerhard 
Rempe wesentlich. „So ein Atom ist ja 
ganz klein“, erläutert er, „und wenn ich 
von irgendwoher draufleuchte, dann 
treffe ich es gar nicht mit meinen Pho-
tonen.“ Erst durch den Trick mit dem 
Kabinett aus zwei Superspiegeln lässt 
sich dieses Problem knacken. „Morgens 
im Bad sind wir ja schon einmal zu 
zweit mit unserem Spiegelbild“, sagt 
Rempe, „und wenn wir nun einen zwei-
ten Spiegel hinter uns halten, werden 
daraus viele Spiegelbilder.“ Die perfek-
ten Garchinger Spiegel könnten un-
glaubliche hunderttausend Spiegelbil-
der erzeugen, allerdings würde kein 
Kopf zwischen sie passen. Sie haben un-
gefähr hundert Mikrometer (millions-
tel Meter) Abstand.

Ein Photon wird nun zwischen die-
sen Spiegeln wie ein entfesselter Ping-
pongball hunderttausendmal hin- und 
hergeworfen. Dabei trifft es das Atom 
unweigerlich irgendwann. Auch wenn 
das Atom umgekehrt ein Photon ab-
strahlt, sorgt der Resonator für ein will-
kommenes Verhalten. „Für das leuchten-
de Atom sieht es ja wegen seiner Spiegel-
bilder so aus, als wären hunderttausend 
andere leuchtende Atome da, die alle 
genau im selben Takt Lichtwellen ab-
strahlen“, sagt Rempe. Diese Kette aus 
virtuellen Quantenblinklichtern ani-
miert das Atom dazu, sein Photon prä-
zise entlang dieser Kette auszusenden. 
So können die Garchinger Physiker das 
extrem schwache Leuchten des Atoms 
gezielt auffinden und damit arbeiten.

„Dieses Licht ist ideal, denn es be-
steht immer aus einem einzigen Pho-
ton“, schwärmt Rempe, „es sind nie 
null oder zwei Photonen.“ An solchen 
Einzelphotonenquellen bissen sich vie-
le Experimentatoren über Jahre die 
Zähne aus. Denn auch extrem schwa-
che, gepulste Laser senden normaler-
weise pro Lichtpuls eine zufällig schwan-
kende Anzahl von Lichtquanten aus. 
Nur ein Atom zwischen den Spiegeln 
kann derzeit sozusagen auf Knopfdruck 
exakt ein Photon abfeuern. Und nur 
diese Lichtquellen erlauben fundamen-

tale Quantenoperationen, wie sie eine 
zukünftige Quanteninformationstech-
nologie braucht.

„Wir heißen hier Cavies“, stellt 
sich Christian Sames vor, als wir im La-
bor vor einem solchen Resonatorexpe-
riment stehen. Der Spitzname spielt 
auf das englische Wort cavity für „Hohl-
raum“ an. Der Doktorand erklärt, dass 
das Atom mit den hochgezüchteten 
Spiegeln eine Art Molekül formt. Was 
dann passiert, lässt sich verstehen, 
wenn man sich daran erinnert, dass 
Elektronen in den Atomen Licht nur 
in Quantensprüngen aufnehmen oder 
abgeben können.

WIE DIE SAITEN
EINES MUSIKINSTRUMENTS 

Diese winzigen Quantensprünge finden 
zwischen den Stufen einer Energieleiter 
statt. Die Leiter entsteht, weil Quanten-
teilchen wie Elektronen auch Wellen-
eigenschaften aufweisen. Und die Wel-
lenzüge der Elektronen müssen exakt 
um das Atom herum passen: Ein Wel-
lenberg muss beim Schließen dieser 
Schleife ohne Sprung wieder in ein Wel-
lental übergehen.

Die Quantenzustände verhalten sich 
also wie die eingespannten Saiten eines 
Musikinstruments. In einem Molekül 
kommen dem Atom nun andere Atome 
ganz nahe, die diese Saiten verstim-
men. In Garching sorgen dafür stattdes-
sen die Spiegel, die wie der Resonanz-
körper eines Instruments wirken. Sie 
simulieren damit eine Art Molekül, das 
zum Teil aus dem Atom und zum Teil 
aus dem Lichtfeld zwischen den Spie-
geln besteht.

Mit ihren einzelnen Atomen im 
Resonator können die Forscher die Ei-
genschaften ihres neuartigen Moleküls 
– halb Atom, halb Licht – nun für neu-
artige Anwendungen erschließen. Sie 
können es etwa mit einem Laserstrahl 
gezielt in den zweiten Quantenzu-
stand anregen, der dann exakt zwei 
Photonen aussendet. Im Prinzip funk-
tioniert das auch mit drei und mehr 
Photonen. „Damit haben wir erstmals 
die Möglichkeit, mit einem Atom zwei 
Photonen zu emittieren, was norma-
lerweise in der Natur nicht vorkommt“, 
sagt Rempe.F
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1 Christian Nölleke justiert das Lasersystem. Im Vordergrund sieht man den optischen Aufbau, in dem die Forscher verschiedene Laserstrahlen 
mit genau definierten Eigenschaften erzeugen. Mit dem Licht kontrollieren sie die Bewegung und den Quantenzustand der Atome.

2 Christian Sames arbeitet an der Vorrichtung, die Laserstrahlen in den optischen Resonator einkoppeln. Dieser Resonator befindet sich in der 
stählernen Vakuumkammer. Im Vordergrund ist ein Teil des Detektionsaufbaus zu sehen, welcher den Nachweis selbst von sehr schwachen 
Lichtfeldern ermöglicht.

2

1
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Solche raffinierten Möglichkeiten könn-
ten völlig neue Bauelemente einer zu-
künftigen Quanteninformationstech-
nologie hervorbringen – welche, wissen 
derzeit aber nicht einmal Quantenphy-
siker. Auch wenn es um Quantenkom-
munikation geht, spielt Gerhard Rem-
pes Team international ganz vorn mit. 
„Unser Ziel ist es, eines Tages ein Quan-
teninternet zu bauen, das zum Beispiel 
Quantenzustände verschickt“, verrät 
der Wissenschaftler, „oder eine Quan-
tenverbindung zwischen zwei Quan-
tencomputern ermöglicht, wenn es die-
se mal gibt.“

„Besonders stolz sind wir darauf, 
dass wir in dem engen Resonator eine 
sehr effektive Pinzette aus Laserlicht 
untergebracht haben“, sagt Sames. 
Schließlich bewegt sich auch ein gut 
vorgekühltes Atom immer noch ein 
bisschen und droht aus dem Resona-
torzentrum zu verschwinden. Eine su-
perschnelle Regelelektronik erkennt 
das am schwächer werdenden Strom 
einzelner Photonen, den das Atom aus-
sendet. Dann schaltet sich die Licht-
pinzette kurz an und schiebt das ab-
driftende Atom wieder zurück. Mit die-
ser Technik können die Max-Planck-
Physiker das Atom mittlerweile einige 
Minuten im Resonator gefangen hal-
ten. „Unser Rekord liegt bei acht Mi-
nuten, das ist für unser Gebiet eine 
kleine Ewigkeit“, schwärmt Gerhard 
Rempe. „Diese Zeit braucht das Licht 
von der Sonne bis zur Erde.“

Die Forscher erzielten gerade einen 
weiteren Erfolg, der zudem demonst-
riert, wie sehr das Gebiet noch am An-
fang steht. Eine Quanteninformation 
auf Photonen als fliegende Quantenbits 
zu übertragen ist heute schon fast Rou-
tine. Ungelöst war aber bisher das Pro-
blem, die hochempfindliche Quanten-
information unbeschädigt wieder in 
einem ruhenden Quantenbit abzuspei-
chern – und diese danach erneut aus-
zulesen, so wie es auch auf dem Spei-
cherchip eines klassischen Computers 
geschieht. Rempes Team hat nun erst-
mals ein solches Speicherelement ge-
baut. Aber warum ist das so schwierig?

Die Herausforderung liegt darin, dass 
man die extrem empfindliche Quan-
teninformation garantiert ungelesen 
bis zum Empfänger durchreichen muss. 

Man kann sich das ein bisschen wie 
einen geschlossenen Brief vorstellen, 
den man nicht einmal gegen das Licht 
halten darf, um durch den Umschlag 
durchschimmernde Worte zu entzif-
fern. In der Quantenwelt würde schon 
das sofort die komplette Botschaft zer-
stören, nur die erhaschten Wortfetzen 
blieben erhalten.

Das unterscheidet Quantenbits – 
kurz Qubits – von klassischen Bits: Letz-
tere lassen sich ohne Verlust lesen und 
umkopieren. Deshalb kann man klassi-
sche Bits zum Beispiel problemlos von 
Festplatten auf Lichtpulse übertragen, 
die durch Glasfasernetze jagen.

Das Lesen oder Schreiben ist in der 
Quantenphysik aber zumeist ein Mess-
prozess, der das informationstragende 
System verändert. Das liegt daran, dass 
ein Quantensystem immer mehrere 
Möglichkeiten zugleich in sich birgt, 
eine bestimmte physikalische Größe 
zu realisieren. Eine Messung verwirk-
licht eine dieser Möglichkeiten, zer-
stört dabei aber alle anderen Varian-
ten. Genau das passiert bei einem 
klassischen Kopiervorgang.

DAS GELD IN DEN BANKEN
BESTEHT AUS BITS 

Die Quanteninformation muss deshalb 
völlig geschützt vor neugierigen Beob-
achtern übertragen werden. Als Beob-
achter im Sinne der Quantenmechanik 
zählen grundsätzlich alle Einflüsse, die 
auf das Quantensystem einwirken. Viel-
fältige Störungen aus der Umwelt sind 
auch der Grund, weshalb es die ver-
rückten Quanteneffekte normalerweise 
nicht bis in die makroskopische Skala 
unserer Alltagswelt schaffen – die Welt 
der großen Dinge.

Diese Empfindlichkeit von Quan-
teninformation brachte Physiker auf 
die Idee, dass sie sich als Schlüssel zu ei-
ner absolut abhörsicheren Kommuni-
kation nutzen lässt. Jeder Spionagever-
such würde sich nämlich unweigerlich 
im Kollaps der Information verraten. In 
dieser Quantenkommunikation sieht 
Gerhard Rempe denn auch ein interes-
santes Anwendungsgebiet seiner For-
schung: „Das Geld in den Banken etwa 
besteht ja ausnahmslos nur aus Bits, 
und die müssen geschützt werden.“

Tatsächlich wurden Banküberweisungen 
bereits quantenkryptografisch verschlüs-
selt. Man kann sogar schon kommerzi-
elle Systeme kaufen. Alle haben bisher 
jedoch das Problem, dass sie die Quan-
teninformation einmal in Photonen als 
fliegende Qubits hineinschreiben kön-
nen – und am Ende einmal auslesen. 
Dann ist die Information zerstört. Pho-
tonen kommen aber in Glasfasernetzen 
höchstens hundert Kilometer weit. Spä-
testens danach müssen Zwischenverstär-
ker die zu schwach gewordenen Licht-
pulse wieder auffrischen. So geschieht es 
in den weltumspannenden Glasfasernet-
zen. Doch da eine solche Verstärkung 
auch eine Messung ist, zerstört sie die 
Quanteninformation.

Der Schlüssel liegt in der Möglich-
keit, die Quanteninformation aus einem 
fliegenden Qubit wieder in einem ru-
henden Qubit abzuspeichern. So ein 
Speicher ließe sich dann zu einem Quan-
tenzwischenverstärker, einem „Quan-
ten-Repeater“, weiterentwickeln. Der 
Bau eines echten Zwischenspeichers ge-
lang Rempes Team nun weltweit zum 
ersten Mal. Dazu verband es ein einzel-
nes Rubidiumatom in einem Resonator 
über ein 30 Meter langes Glasfaserkabel 
mit einer ultrakalten Wolke aus Rubi-
diumatomen. Diese etwa eine Million 
schwebenden Atome bilden ein gemein-
sames großes Quantenobjekt, ein soge-
nanntes Bose-Einstein-Kondensat. 

Den Garchingern diente es als Zwi-
schenspeicher. Als Quanteninforma-
tion nahmen sie eine Quanteneigen-
schaft des Elektrons im Einzelatom, 

Eine Rückkopplungs-Logik steuert in Echtzeit 
die Intensität der blau dargestellten Laser-
welle, die die Bewegung eines Atoms bremst 
und es im Resonator hält. 
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nämlich dessen Eigendrehimpuls. Die-
sen Spin kann man sich wie einen klei-
nen Zeiger vorstellen. Mit einem Laser-
puls brachten die Garchinger das Atom 
dazu, ein Photon mit dieser Spininfor-
mation durch die Glasfaser bis zum Bo-
se-Einstein-Kondensat zu schicken.

Dort speicherte ein synchronisierter 
Laserpuls diese Information in die kal-
te Atomwolke hinein und verteilte sie 
damit über viele Atome. Mit einem wei-
teren Laserpuls ließen die Physiker das 
abgespeicherte Photon aus der Atom-
wolke wieder perfekt aus. „Das Photon 
flog wunderschön in derselben Rich-
tung weiter wie vor dem Speichern“, 
sagt Rempe sichtlich erfreut. „Wie gut 
das geht, hat uns doch überrascht.“

Bei der Übertragung der sensiblen 
Quanteninformation zwischen dem 
Einzelatom im Resonator und dem Bo-
se-Einstein-Kondensat spielte auch ein 
Quanteneffekt eine Rolle, der zum Sym-
bol für die scheinbare Verrücktheit der 
Quantenwelt schlechthin geworden ist: 
Diese Verschränkung formte entlang 
der Übertragungskette aus dem Einzel-
atom, dem Photon und schließlich der 
ultrakalten Atomwolke ein gemeinsa-
mes, ausgedehntes Quantenobjekt.

Ein verschränktes Quantenobjekt 
hat merkwürdige Eigenschaften. Seine 
Bestandteile – etwa Atome und Photo-
nen – können sehr weit voneinander 
entfernt sein. Und trotzdem spüren es 

alle Partner ohne jegliche Zeitverzöge-
rung, sobald gewisse Quanteneigen-
schaften auch nur eines von ihnen 
manipuliert werden. Das widerspricht 
scheinbar der Relativitätstheorie, die 
der Ausbreitung physikalischer Wech-
selwirkungen die Lichtgeschwindigkeit 
als striktes Tempolimit vorschreibt.

DIE KATZE IN DER KISTE LEBT 
ODER IST TOT – ODER BEIDES 

Die Quantenphysik rettet diese Situati-
on, denn sie betrachtet immer alle Be-
standteile des Systems zusammen und 
nie getrennt voneinander. Daher gibt es 
grundsätzlich kein überlichtschnelles 
Versenden von Information per Ver-
schränkungsfunk. Trotzdem läuft all 
dies unserer Alltagsvorstellung einer lo-
kalen physikalischen Realität so zuwi-
der, dass Albert Einstein die Verschrän-
kung als Beweis für die Unvollständigkeit 
der Quantenmechanik nahm.

Inzwischen ist klar: Die Quanten-
mechanik beschreibt die Natur hier rich-
tig und vollständig. Verschränkte Quan-
tenobjekte lassen sich herstellen und 
technisch nutzen. Die Quantenmecha-
nik setzt zudem der Ausdehnung ver-
schränkter Objekte keinerlei theoreti-
sche Grenze, sofern diese nur gut genug 
von den Störungen der Umwelt ge-
schützt sind. Natürlich wollen Grundla-
genforscher wie Gerhard Rempe austes-

ten, ob sich tatsächlich beliebig große 
Quantenobjekte herstellen lassen.

Die quantenhafte Verbindung zwi-
schen dem einzelnen Atom am einen 
Ende der Glasfaser und der kalten Atom-
wolke am anderen Ende ist im Prinzip 
auch etwas, das in der Physik Schrödin-
gers Katze heißt. Der österreichische 
Physiker Erwin Schrödinger ersann be-
reits 1935 das Gedankenexperiment, in 
dem ein instabiles Atom bei seinem ra-
dioaktiven Zerfall einen Mechanismus 
auslöst, der eine Katze vergiftet. Das al-
les steckt in einem Kasten. Solange die-
ser verschlossen bleibt, weiß niemand, 
ob die Katze noch lebt oder schon tot ist. 
Wann das Atom zerfällt, lässt sich nicht 
vorhersagen, denn in der Quantenwelt 
regiert der absolute Zufall. Also kann 
man im Jargon der Quantenphysik nur 
festhalten: Solange die Kiste zu ist, sind 
die beiden Zustände „Katze lebt“ und 
„Katze ist tot“ überlagert.

Erwin Schrödinger wollte damit zei-
gen, welche Konsequenzen eine direkte 
Verbindung zwischen der Mikrowelt der 
Quanten und unserer Makrowelt hätte. 
Was damals ein intellektuelles Spiel war, 
lässt sich heute zunehmend technisch 
realisieren. „Immerhin hat unser Bose-
Einstein-Kondensat schon eine Million 
Atome“, betont Rempe. Auch wenn eine 
Katze aus noch wesentlich mehr Ato-
men besteht, ist das vielleicht nur ein 
gradueller Unterschied. F
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
gubergren, no sea takimata sa consetetur nctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Während auf den beiden Bildschirmen oben links noch Messergebnisse einlaufen, werden die Daten rechts bereits ausgewertet. Unterdessen diskutieren 
Christian Nölleke, Christian Sames und Gerhard Rempe über den Detektionsaufbau, um einem Atom noch mehr Informationen zu entlocken.
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Allerdings gibt der Physiker zu beden-
ken: „Die Katze hat ja ein Bewusstsein 
und sollte somit wissen, ob sie noch 
lebt.“ Diese Selbstbeobachtung wäre 
ein Messprozess, der nach den Gesetzen 
der Quantentheorie das Experiment ei-
gentlich stören müsste. Was tatsächlich 
geschehen würde, ist offen.

Das Nachdenken über etwaige Gren-
zen der Quantenphysik macht Gerhard 
Rempe sichtlich Spaß. Nun steuert er 
aber wieder zur Technik hin. Heute ha-
ben die Garchinger Forscher das Bose-
Einstein-Kondensat erfolgreich durch 
einen zweiten Resonator mit Einzel-
atom ersetzt. Auch hier funktioniert 
das Zwischenspeichern des per Photon 
übertragenen Quantenzustands. Damit 
hat das weltweit einzigartige Mini-
Quantennetzwerk in Garching schon 
mal zwei gleichartige Speicherknoten.

Das ist ein entscheidender Schritt 
zur Verwirklichung von Rempes Traum, 
einst ein Quanteninternet zu bauen. 
Was man damit alles außer der abhör-
sicheren Übermittlung von Botschaf-
ten und dem Verbinden von Quanten-
computern machen könnte, ist noch 
offen. Aber die Erfinder des Lasers 
mussten anfangs auch Spott ertragen – 
und stießen doch eine technische Re-
volution an.

Als wir aus dem Labor wieder ins 
Tageslicht treten, sind die Stunden wie 
im Flug vergangen. Gerhard Rempe hat 
einen Einblick in die Denkwelt von 
Physikern gewährt, die tagtäglich mit 
Quantensystemen umgehen. Die Folge 
ist ein Perspektivenwechsel. „Wir spie-G
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GLOSSAR

Bose-Einstein-Kondensat: Ultrakaltes gasförmiges Quantenobjekt aus Tausenden 
oder Millionen geeigneten Atomen (Bosonen), in das diese beim Abkühlen auf wenige 
millionstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt kondensieren. 

Quantenbit: Die kleinste Einheit der Quanteninformation, kurz Qubit. Klassische 
Bits kodieren zwei Zustände: 0 oder 1. Auch Qubits haben zwei solche Quanten zustände. 
Bei einer geeigneten Messung springen sie auf „0“ oder „1“. Vor der Messung jedoch 
enthalten sie als Plus auch die quantenmechanische Überlagerung der beiden Zustände. 
Diese zusätzliche Quanteninformation fehlt klassischen Bits. Bei Photonen ist ein Qubit 
zum Beispiel eine Überlagerung zweier Schwingungszustände. 

Quanteninformation/Quantenkommunikation: Nutzt die Eigenschaften von Quanten-
bits, insbesondere verschränkter Qubits.

Resonator: In der Optik ein „Resonanzraum“ aus zwei nahezu perfekten Spiegeln, 
zwischen denen Lichtquanten (Photonen) hin- und herreflektiert werden.

Verschränkung: Miteinander verschränkte Quantensysteme formen gemeinsam ein 
Quantenobjekt. Jede Messung an einem dieser Partner legt die gemessene Eigenschaft, 
bei Photonen beispielsweise den Schwingungszustand, auch beim anderen Partner 
ohne Zeitverzögerung fest. Die Photonen können dabei theoretisch Millionen Kilometer 
voneinander entfernt sein.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Einzelne Atome in einem Resonator ermöglichen Einsichten in das Verhalten 

einzelner Quantenteilchen, während die sonst üblichen Experimente mit vielen 
Atomen nur Aussagen über Durchschnittseigenschaften erlauben.

●   In einem Atom zwischen zwei Spiegeln lässt sich Information speichern und auch 
gezielt wieder auslesen; zudem lässt sich die Information von einem Atom auf 
ein Bose-Einstein-Kondensat übertragen und dort zwischenspeichern.

●   Die Experimente schaffen die Voraussetzung, einzelne Atome in Resonatoren für die 
Quanteninformationstechnologie – etwa in einem Quanteninternet – einzusetzen.

●   Wie groß Objekte höchstens sein können, damit sie sich wie Quantenobjekte ver halten 
und beispielsweise verschränken lassen, ist noch unklar. Ein Bose-Einstein-Kondensat 
aus einer Million Atomen lässt sich jedenfalls bereits mit einem Atom verschränken.

len so viel mit Quantenphysik herum 
und haben die gut verstanden“, sagt 
Rempe schmunzelnd, „dass wir eigent-
lich an der klassischen Physik zwei-

feln.“ Bevor aber die Gewissheit über 
unsere Alltagswelt endgültig ins Wan-
ken gerät, holt uns ein laut zwitschern-
der Vogel in die Realität zurück.              

Skizzen zweier Quanten-Kunststücke: Das Atom 
im Resonator wird zu einem Transistor (oben). 
Der Testlaser kann den Resonator mit dem 
eingeschlossenen Atom erst passieren, sobald 
der Kontrolllaser, der die sogenannte elektro-
magnetisch induzierte Transparenz (EIT) be-
wirkt, angeschaltet wird. Ein Atom im Resonator 
verschränken die Forscher mit einem Bose-
Einstein-Kondensat (BEK), indem sie Quanten-
information in Form einzelner Photonen von 
dem Atom auf das BEK übertragen (unten). 
Die Photonen schicken sie durch ein 30 Meter 
langes Glasfaserkabel, speichern die Quanten-
information mit einem Kontrolllaser im BEK 
und können sie dort auch wieder abrufen.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Quantenoptik
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Der Borstenwurm ist ein ungewöhnliches Labortier. Doch für Gáspár Jékely vom Max-Planck-

Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen hat der Meeresbewohner alles, was ein guter Modell-

organismus braucht: Die Larven besitzen die einfachsten Augen der Welt und entwickeln später 

ein simples Nervensystem aus nur wenigen Zellen. So kann der Forscher unmittelbar verfolgen, wie 

Sinnesreize Verhaltensänderungen auslösen.

TEXT STEFANIE REINBERGER

Wie Licht auf die 
Nerven geht
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 D 
as Meer befindet sich in Tü-
bingen auf dem Berg. Ge-
nauer gesagt: im Keller des 
auf einer Anhöhe im Nor-
den der Stadt gelegenen 

Max-Planck-Instituts für Entwicklungs-
biologie. Dort steht ein Reservoir mit 
1000 Litern Nordseewasser. Jeden Mo-
nat fährt ein Tanklaster vor, um den 
Vorrat wieder aufzufrischen. Gedacht 
ist die nasse Fracht für die Versuchstie-
re von Gáspár Jékely: Borstenwürmer 
mit dem wissenschaftlichen Namen 
Platynereis dumerilii.

„Die Tiere sind absolut pflegeleicht“, 
sagt der aus Ungarn stammende Biolo-
ge. „Um sie zu halten, braucht man 
eigentlich nur ausreichende Mengen 
frisches Meerwasser.“ Und eine Lampe, 

welche die Mondphasen imitiert, denn 
nur dann vermehren sich die Tiere. Füt-
tern kann man sie mit Fischfutter und 
Spinatblättern. Die in den Weltmeeren 
weitverbreiteten Würmer sind da nicht 
so anspruchsvoll.

EIN EINFACHES NERVENSYSTEM 
REICHT ZUM ÜBERLEBEN 

Die einfache Handhabung ist aber nicht 
der eigentliche Grund, weshalb Jékelys 
Wahl auf diese ungewöhnlichen Studi-
enobjekte fiel. Der Leiter der Arbeits-
gruppe „Neurobiologie marinen Zoo-
planktons“ will verstehen, wie einfache 
Nervensysteme funktionieren und wie 
sie sich im Laufe der Evolution entwi-
ckelt haben. Dass er dafür einen Blick 

ins Meer wirft, liegt nahe: „Das Leben 
kommt aus dem Meer, und in diesem 
Lebensraum entwickelten sich auch die 
ersten neurologischen Systeme“, sagt 
Jékely. Außerdem gilt der Borstenwurm 
Platynereis dumerilii als ein lebendes 
Fossil. Er existiert bereits seit Millionen 
von Jahren nahezu unverändert in den 
Küstengewässern gemäßigter und tropi-
scher Meere.

Mehr noch: Die Larven des Wurms 
besitzen – zumindest in den ersten Ta-
gen – die einfachsten Augen der Welt. 
Sie bestehen nur aus je einem einzelnen 
Fotorezeptor und einer Pigmentzelle, 
welche die Sinneszelle zu einer Seite 
hin abschirmt. Das entspricht genau 
Darwins Vorstellung vom Prototyp ei-
nes Auges: Der Urvater der Evolutions- F
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Bauchansicht eines jungen, etwa 
einen halben Millimeter langen 
Borstenwurms (Platynereis dumerilii) 
im Rasterelektronenmikroskop. 
Die Mundöffnung (oben) ist von 
kugel- und fadenförmigen 
Anhängen umgeben, mit denen 
das Tier chemische Reize in der 
Umwelt wahrnehmen kann.
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jetzt passiert“, sagt Gáspár Jékely. Er 
hält die Lampe des Mikroskops an die 
Seite des Becherglases. Und tatsächlich: 
Die winzigen Larven bewegen sich, Kopf 
voraus, auf das Licht zu.

Dieses Schwimmen zum Licht, auch 
als Fototaxis bezeichnet, ist wichtig für 
die Verbreitung und den Fortbestand 
des Ringelwurms. Mit der Strömung im 
oberflächennahen Wasser reisen die 
Larven über große Strecken – bis sie ei-
nen geeigneten Lebensraum finden, 
um sich niederzulassen und zu ausge-
wachsenen, am Boden lebenden Wür-
mern heranzureifen.

theorie vermutete bereits 1859, dass 
sich die Sehorgane aller Lebewesen aus 
einem simplen System – einer licht-
empfindlichen Sinneszelle und einer 
Pigmentzelle – entwickelt haben könn-
ten. „Wenn wir die Augenflecken der 
Larve untersuchen, kommen wir dem 
evolutionären Ursprung des Auges so 
nahe, wie es überhaupt nur möglich 
ist“, sagt Jékely. 

Natürlich sehen die Borstenwurm-
larven mit ihren einfachen Augen nicht 
im engeren Sinne. Aber sie können 
zwischen Hell und Dunkel unterschei-
den und schwimmen auf Lichtquellen 

zu. Zum Beweis öffnet der Wissenschaft-
ler die Kühlschranktür im Labor und 
greift sich eines der mit einem Datum 
beschrifteten Gläschen. Darin befin-
den sich zwei Tage alte Larven. Mit dem 
bloßen Auge sind jedoch nur Wasser 
und feine Schwebstoffe zu erkennen, 
denn noch messen die Larven gerade 
mal 0,2 Millimeter.

Im Lichtmikroskop dagegen zeich-
nen sich die Umrisse kleiner durch-
scheinender Bläschen ab, die an einer 
Seite etwas eingedellt sind – die Kopf-
region. Das gibt ihnen die Form einer 
Minihaselnuss. „Schauen Sie mal, was 

1 Um einzelne Zellen im Borstenwurmkörper sichtbar zu machen, färbt sie Gáspár Jékely mit Farbstoffen, die an spezielle Antikörper gekoppelt sind. 

2 Ausgewachsenes Exemplar von Platynereis dumerilii. Jedes der gleichartigen Körpersegmente trägt ein Beinpaar, mit dem sich der Wurm
kriechend fortbewegen kann. Verletzte oder abgetrennte Segmente kann das Tier nahezu vollständig regenerieren. 

3 Am Kopf des Borstenwurms befinden sich zwei Augenpaare (dunkelbraun) sowie vier Paare fadenförmiger Fortsätze mit Sinneszellen. 
Pigmentzellen auf dem Körper verleihen dem Tier seine Färbung.
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Lange Zeit war es den Wissenschaft-
lern völlig schleierhaft, wie die Larven 
mit ihren simplen Zwei-Zell-Augen 
überhaupt eine solche Sinnesleistung 
schaffen und zielgerichtet zum Licht 
schwimmen. Bis Gáspár Jékely gemein-
sam mit seinen Kollegen vom European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL) 
in Heidelberg hinter des Rätsels Lö-
sung kam: Der Fotorezeptor ist direkt 
mit dem Antrieb der Larven verbun-
den. Unterhalb der Kopfregion, quasi 
als eine Art Kragen, tragen die Larven 
einen dichten Wimpernkranz. Schla-
gen die feinen Flimmerhärchen, so be-
wegt sich das Tier vorwärts. Ein Ner-
venstrang verbindet die Wimpern mit 
dem Augenfleck.

Trifft nun Licht auf die Sinneszelle, 
sendet sie ein Signal an die Wimpern 
auf ihrer Körperseite, die daraufhin 
langsamer schlagen. Dadurch wird der 
Antrieb einseitig, und die Larven gera-
ten ein wenig ins Trudeln. Sie schwim-
men nicht nur vorwärts, sondern dre-
hen sich auch um die eigene Achse – bis 
das Licht auf den Fotorezeptor der an-
deren Körperhälfte fällt. Dieser verrin-
gert den Wimpernschlag auf seiner 
Seite, die Larve dreht sich weiter und 
bekommt erneuten Vortrieb in Rich-
tung Helligkeit. Dadurch sieht es aus, 
als ob das Tierchen einer unsichtbaren 
Wendeltreppe folgt. Es schraubt sich re-
gelrecht voran.

„Aus Computerberechnungen wis-
sen wir, dass bei einem Organismus mit 
einer derart einfachen Ausstattung nur 
diese spiralförmige Fortbewegung funk-
tionieren kann“, sagt Jékely. Durch die 
Drehbewegung trifft das Licht nämlich 
immer wieder neu auf die Fotorezeptor-
zelle. Sie passt sich nicht dem Reiz an, 
sondern wird stets neu angeregt und 
steuert dadurch den Wimpernschlag.

„Tatsächlich haben wir es hier mit 
dem einfachsten neuronalen System im 

Tierreich zu tun: eine Sinneszelle, die 
als ein einzelnes Neuron direkt ein Fort-
bewegungsorgan kontrolliert“, sagt der 
Max-Planck-Forscher. „Wir vermuten, 
dass eine solche direkte Verbindung 
auch in den ersten Augen existierte, die 
die Evolution hervorgebracht hat.“

ERFOLGSMODELL DER 
EVOLUTION 

Der Borstenwurmnachwuchs ist mit 
seiner lichtgesteuerten Fortbewegungs-
weise übrigens nicht allein: Auch Lar-
ven von Muscheln, Seegurken oder 
Plattwürmern schrauben sich in ähnli-
cher Weise voran. Und auch sie besit-
zen alle eine vergleichbar simple Aus-
rüstung für die Fototaxis. Der antriebs-
gekoppelte Augenprototyp hat sich 
also durchgesetzt.

Den Wissenschaftlern aus Jékelys 
Gruppe bleibt allerdings nur ein kur-
zes Zeitfenster, um diese Uraugen zu 
studieren. Daher müssen sie in der 
Borstenwurmzucht im Keller des Ge-
bäudes ständig für Nachschub sorgen. 

Bereits nach drei Tagen ist die Zeit für 
den Augenprototyp abgelaufen. Denn 
interessanterweise bildet die Larve bei 
ihrer weiteren Entwicklung ihr erstes 
einfaches Augenpaar zurück. Dafür ent-
stehen etwas weiter hinten am Kopf 
neue Sehorgane – fortschrittlichere dies-
mal, mit mehreren Lichtsinneszellen, ei-
nem Pigmentbecher und sogar mit einer 
einfachen Linse ausgestattet. Das sind 
die Vorläufer der Augen erwachsener 
Tiere. Zwei Paar besitzen die ausgereif-
ten Borstenwürmer davon, jedes in eine 
andere Richtung orientiert, um ein mög-
lichst großes Sichtfeld abzudecken.

Es ist, als ob sich in einem einzigen 
Tier gleich mehrere Etappen der Evo-
lution beobachten lassen. Möglicher-
weise beherbergte das Genom der Vor-
fahren heute lebender Platynereis-Ver-
treter zwei Kopien der Erbanlage für 
Lichtwahrnehmung. So hatte die Evo-
lution die entwicklungsbiologische Frei-
heit, eine neue Spielart hervorzubrin-
gen: ein komplexes Auge, mit dem die 
Tiere ihre Umgebung tatsächlich er-
kennen können.

1 Blick von vorn in eine zwei Tage alte, kugelförmige Borstenwurmlarve mit ihren aus je 
einer Lichtsinneszelle bestehenden Augen. Die beiden Sinneszellen und ihre Fortsätze zu 
den Wimpern sind rot, die Wimpernbänder und die Nerven der Larven grau gefärbt. 
Der lichtempfindliche Teil der Sinneszellen erscheint blau.

2 Computermodell der Fortbewegung von Platynereis-Larven. Kugelige Objekte mit 
Wimpernbändern, die eine konstante asymmetrische Kraft erzeugen, rotieren dabei um 
die eigene Achse und bewegen sich spiralförmig fort – ganz ähnlich wie die realen Larven. 
Wird der Wimpernschlag lokal verändert, erzeugt das Modell Schwimmbahnen auf eine 
virtuelle Lichtquelle hin (weißer Punkt rechts).
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Mit seinem sehr einfachen Auge, ei-
nem Pigmentbecher und einer Linse ist 
Platynereis dumerilii für Forscher wie 
Gáspár Jékely ein ideales Studienob-
jekt. Mehr noch: Mit fortschreitender 
Entwicklung bilden die Larven mehr 
und mehr Nervenzellen aus – quasi 
ein primitives Gehirn. Dabei handelt 
es sich um ganz unterschiedliche Zell-
typen, darunter sogar solche, von de-
nen man lange Zeit dachte, dass sie 
nur in Wirbeltieren existieren. Jékely 
deutet auf ein Bild an seiner Büro-
wand. Es zeigt den Querschnitt einer 
Larve im Mikroskop. Ringsum zeich-
net sich der Wimpernkranz ab, in der 
Mitte des Tierchens ein Geflecht aus 
den bunt eingefärbten unterschiedli-
chen Nervenzellen.

„Damit haben wir ein Modell für 
ein sehr einfaches Nervensystem, an 
dem wir die Funktion und das Zusam-
menspiel verschiedener Zelltypen un-
tersuchen können“, sagt der Forscher. 

Kollegen, die mit Mäusen oder Ratten 
arbeiten oder gar versuchen, die Ge-
heimnisse des menschlichen Gehirns 
zu lüften, hätten es wesentlich schwe-
rer. „Bei Gehirnen, die aus mehreren 
Millionen oder sogar Milliarden von 
Neuronen bestehen, ist es unglaublich 
kompliziert, den Überblick zu behal-
ten“, erklärt Jékely.

Wer also nach grundlegenden Zu-
sammenhängen auf zellulärer Ebene 
fahndet, ist gut beraten, sich ein über-
schaubares System vorzuknöpfen – so 
überschaubar wie die Larven der Bors-
tenwürmer. An ihnen lässt sich sogar 
direkt beobachten, wie einzelne Ner-
venzellen das Verhalten steuern.

Der Ungar arbeitet mit seinem Team 
an einer Art Karte des Nervensystems 
der Larven. Darin wollen die Wissen-
schaftler verzeichnen, welche Nerven-
zellen auf bestimmte Umweltsignale re-
agieren und welches Verhalten daraus 
resultiert. Denn Reize aus der Umge-

bung der Tierchen – etwa Licht, Wasser-
temperatur oder auch Chemikalien – be-
stimmen nicht nur die Richtung, in die 
sie schwimmen. Vielmehr scheinen Um-
weltsignale ihre ganze Entwicklung zu 
steuern. So dümpeln die Larven so lan-
ge im Wasser umher, bis sie in eine Um-
gebung gelangen, die dafür geeignet ist, 
dass sie sich am Meeresgrund niederlas-
sen. Dann erst bilden sie ihre Körperseg-
mente aus und reifen zu erwachsenen 
Borstenwürmern heran. „Wie die Larven 
das erkennen, ist noch nicht geklärt“, 
sagt Jékely. „Möglicherweise handelt es 
sich um ein chemisches Signal, das von 
einer Nahrungsquelle ausgeht.“

BOTENSTOFFE ALS VERMITTLER 
VON UMWELTREIZEN 

Die Anzahl möglicher externer Reize ist 
riesig. Sich von dieser Seite an die Reak-
tionen des Nervensystems und das da-
raus resultierende Verhalten der Tiere 
heranzutasten käme der berühmten Su-
che nach der Stecknadel im Heuhaufen 
gleich – vor allem, wenn man die viel-
fältigen chemischen Signale aus der 
Umwelt berücksichtigt. Die Tübinger 
Max-Planck-Forscher rollen daher das 
Feld von der anderen Seite auf und neh-
men zunächst die Funktionsweise der 
Neuronen selbst unter die Lupe.

So machten die Wissenschaftler eine 
Reihe von Neuropeptiden aus, die den 
verschiedenen Nervenzelltypen der 
Wurmlarven als Botenstoff dienen. Da-
runter fanden die Forscher Vertreter wie 
Enkephalin und Serotonin, die nicht 
nur im Borstenwurm, sondern auch in 
Wirbeltieren vorkommen. Und im Jahr 
2011 gelang ihnen der Beweis, dass die 
Tiere mithilfe solcher Signalmoleküle 
auch ihre Schwimmhöhe regulieren. 
Denn nur in Richtung Licht zu schwim-

 » Auch in den ältesten Augen der Evolution gab es vermutlich eine direkte 

Verbindung zwischen Sinneszelle und Fortbewegungsorgan.

1 Elektronenmikroskopische Aufnahme einer zwei Tage alten Borstenwurmlarve mit 
dem typischen kranzförmigen Wimpernband. Die Larve ist zu diesem Zeitpunkt etwa 
0,2 Millimeter groß.

2 Eine drei Tage alte Larve besitzt mehrere Wimpernbänder zum Schwimmen sowie drei 
Borstenpaare, mit denen sie sich am Untergrund festhalten kann (der Vorderteil des 
Tieres zeigt nach oben).

21
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1 Mit einer Pipette können die Forscher die Borstenwürmer besonders schonend behandeln. So lassen sich die fragilen Tiere 
ohne Verletzungsgefahr transportieren.

2 Die Würmer bauen in ihren Becken Wohnröhren (schwarz), die sie erst im geschlechtsreifen Zustand verlassen. Dann werden 
sie von den Forschern abgesammelt und miteinander verpaart. Die violette Färbung wird von Algen hervor gerufen, von 
denen sich die Würmer ernähren.

3 Platynereis gedeiht in flachen Schalen mit Meerwasser. In der Borstenwurm-Zuchtstation lassen sich so auf engem Raum eine 
große Anzahl der Tiere halten und züchten. 
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men ist nicht alles. In dunklen Nächten 
etwa würden sie einfach an den Meeres-
grund absinken, wo sie am nächsten 
Morgen kein Sonnenstrahl erreicht.

Die Larven halten ihre Schwimm-
höhe ziemlich konstant. Das beobach-
teten die Forscher, indem sie die Tier-
chen in durchsichtigen Säulen schwim-
men ließen und ihre Bewegungen mit 
einer Kamera verfolgten. Normalerwei-
se sorgt der Wimpernschlag der Larven 
für den Auftrieb. Hören die Flimmer-
härchen kurzzeitig auf zu schlagen, sin-
ken die Tiere wieder ab. Bei gleich großer 
Auf- und Abwärtsbewegung bleiben die 
Larven folglich in derselben Wasser-
tiefe. Anhand von Sinnesreizen wie 
Licht, Temperatur oder Druck erkennen 
die Tiere, ob sie sich zu tief oder zu 
dicht unter der Oberfläche befinden.

Die Neuropeptide fungieren dabei 
als Botenstoffe. In einem Test gaben 
die Wissenschaftler verschiedene die-
ser Substanzen dem Wasser bei. Durch 
kleine Poren diffundieren die Signal-
stoffe ins Innere der Larven und liefern 

dort ihre Botschaft bei den entspre-
chenden Nervenzellen oder direkt am 
Wimpernkranz ab. Und tatsächlich: 
Neun der getesteten Substanzen regten 
den Wimpernkranz derart an, dass die 
feinen Flimmerhärchen ihre Schlagfre-
quenz erhöhten und die Larven nach 
oben schwammen. Zwei weitere Bo-
tenstoffe bewirkten das Gegenteil. Die 
Wimpern stellten ihre Arbeit ein, und 
die Tierchen sanken nach unten. Die 
Neuropeptide veranlassten die Larven 
nicht nur, sich in der Säule nach oben 
oder unten zu orientieren. Sie steuer-
ten auch, wie stark sie ihre Position 
veränderten.

VON DER EINZELZELLE ZUM 
VERHALTEN 

„Das heißt, wir können einzelne Zellen 
dabei beobachten, wie sie einen Reiz in 
eine Verhaltensänderung überführen“, 
fasst Jékely die Bedeutung der Versuchs-
ergebnisse zusammen. Bei Mäusen oder 
Menschen ist das durch die Vielzahl an F
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Verknüpfungen sehr viel schwieriger. 
Zwischen Ein- und Ausgangssignal liegt 
gewissermaßen eine Blackbox.

In Borstenwurmlarven können die 
Forscher dagegen diese Blackbox schon 
ziemlich exakt durchleuchten. Daher 
wollen sie Schritt für Schritt die Funk-
tion der einzelnen Nervenzelltypen 
untersuchen, um so die Zusammen-
hänge im gesamten Nervensystem der 
Würmer zu erfassen. Und ist das einfa-
che System von Platynereis dumerilii 
erst mal entschlüsselt, lassen sich die 
grund legenden Prinzipien auch auf die 
komplexen Netzwerke höherer Tiere 
übertragen.

Die Arbeit der Wissenschaftler ist aber 
nicht nur für die Neurobiologie, Ent-
wicklungsbiologie und Evolutionsfor-
schung von Bedeutung. Auch Zoologen 
und Meeresbiologen profitieren von den 
Erkenntnissen, insbesondere aber die 
Meeresökologie. Denn schließlich durch-
leben eine ganze Reihe von wirbellosen 
Organismen auf dem Meeresgrund ein 
Entwicklungsstadium als schwimmende 

Zwölf Augen sehen mehr als zwei: Mitglieder der Arbeitsgruppe von Gáspár Jékely analysieren elektronenmikroskopische Aufnahmen von Platynereis.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Am Borstenwurm Platynereis dumerilii mit seinem einfachen Sinnes- und Nerven-

system lässt sich erforschen, wie Sinnesreize Verhaltensreaktionen hervorrufen 
und wie sich Augen und Nervensysteme im Laufe der Evolution gebildet haben.

●   Mit einer einzigen Lichtsinneszelle auf jeder Körperseite, die direkt mit einem 
Wimpernkranz zur Fortbewegung gekoppelt ist, kann die Borstenwurmlarve 
gezielt auf einer schraubenförmigen Bahn zu einer Lichtquelle schwimmen.

●   Umweltreize steuern die Entwicklung der Wurmlarven, verschiedene Neuropeptide 
dienen dabei als Botenstoffe.
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Larve. Für alle könnten ähnliche Prinzi-
pien gelten. Darüber hinaus machen die 
Wanderungsbewegungen dieser mari-
nen Planktonorganismen den größten 
Biomassetransport auf der Erde aus.

Damit sitzen die Max-Planck-Wissen-
schaftler an der Schnittstelle zwischen 
verschiedenen biologischen Disziplinen. 
Sie wollen den Borstenwurm und seine 
Larven zu einem Modellorganismus 
machen, der es mit Mäusen, Taufliegen 
und dem Fadenwurm Caenorhabditis 
elegans aufnehmen kann. „Bislang gibt 
es weltweit erst acht bis zehn Gruppen, 
die mit Platynereis arbeiten“, sagt 
Gáspár Jékely. Deswegen können sie 
nicht wie die Kollegen, die mit den gän-
gigen Versuchstieren forschen, aus ei-

nem großen Fundus molekularbiologi-
scher Werkzeuge schöpfen.

„Für viele unserer Experimente müs-
sen wir zunächst Methoden entwickeln, 
aber die Bandbreite an Möglichkeiten 

wird laufend größer“, so Jékely. Und peu 
à peu, davon ist der Biologe überzeugt, 
werden immer mehr Wissenschaftler 
erkennen, was für ein faszinierendes 
Labortier Platynereis dumerilii ist.           

BIOLOGIE & MEDIZIN_Entwicklungsbiologie
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 D 
ie Idee kommt aus der Praxis, 
genauer gesagt: aus dem 
South West UK Children’s 
Burn Centre in Bristol. Dort 
behandelt die Kinderärztin 

Amber Young jedes Jahr Hunderte von 
Kindern mit Verbrennungen. Und je-
des Jahr werden es mehr. Oft ist der 
Grund eine Tasse Kaffee oder Tee, den 
die Kinder über sich gießen, wenn sie 
etwa versuchen, das Gefäß von der für 
sie viel zu hohen Küchenanrichte her-
unterzunehmen.

Oft kommen die Eltern mit den 
Kindern nach der Entlassung wieder 
in die Klinik, weil der kleine Patient 
Fieber bekommt. Das kann eine ver-
gleichsweise harmlose Immunreaktion 
sein. Aber auch eine Bakterieninfektion, 
die tödlich enden kann, wenn man 

den Verband nicht abnimmt und sie 
behandelt. Die Ärzte können nur ra-
ten und müssen auf dieser Basis eine 
schwere Entscheidung treffen: Ver-
band wechseln oder nicht? So ein 
Wechsel ist eine Tortur für den kleinen 
Patienten; man will ihm das möglichst 
ersparen.

NEUARTIGE PFLASTER ALS 
INFEKTIONSINDIKATOR 

Amber Young fragte sich, ob Forscher 
nicht einen Verband entwickeln könn-
ten, der zuverlässig anzeigt, ob es sich 
um eine Infektion handelt oder nicht. 
Oder besser noch: der die Infektion be-
handelt, bevor sie sich festsetzen kann, 
sodass das Kind kein zweites Mal ins 
Krankenhaus kommen muss.

Die Frage der Kinderärztin fand zu den 
Chemikern der EU-Forschungsprojekte 
Embek1 und BacterioSafe, die Renate 
Förch vom Max-Planck-Institut für Po-
lymerforschung in Mainz leitet. Sie hat-
te sich zuvor damit beschäftigt, Kunst-
stoffbecher und -tüten sowie technische 
Textilien mit Schichten zu versehen, 
die man etwa bedrucken kann. Auch in 
ihrem neuen Forschungsfeld spielen 
Kunststoffe eine wesentliche Rolle: 
„Plastiktüten und Verbände sind oft aus 
dem gleichen Material“, sagt Förch. Ob-
wohl sie sich unterschiedlich anfühlen 
und aussehen, bestehen beide aus Ma-
terialien wie Polypropylen, Polyester 
oder Nylon.

Im Projekt BacterioSafe entwickeln 
die Forscher gewissermaßen intelligen-
te Pflaster und Verbände. Sie zeigen 

Operation gelungen – Patient tot. Allein in deutschen Krankenhäusern sterben jedes 

Jahr 30 000 Patienten an resistenten Keimen, die Verletzungen und Wunden befallen 

oder sich auf Implantaten einnisten. Mit speziell beschichteten Verbänden wollen 

Forscher um Renate Förch vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz 

diese Bakterien austricksen.

Trojanisches Pferd 
im Pflaster

TEXT CHRISTIAN MEIER
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Pflaster ohne Bakterienschutz: 
Mit dem Biobrane-Pflaster der Firma 
Smith & Nephew werden Verbrennungen 
behandelt. Antibakteriell wirkt es 
nicht. Die Forscher des BacterioSafe-
Projekts entwickeln ein Pflaster, 
das bakterielle Entzündungen verhindert 
oder zumindest anzeigt. 
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eine Infektion der Wunde an, indem sie 
Farbstoffe ausschütten. Und mehr noch: 
Sie töten Bakterien durch gezieltes Frei-
setzen antibakterieller Wirkstoffe. Re-
nate Förch ist überzeugt, dass dies mit-
hilfe der Nanotechnologie gelingen 
kann. So verfolgen die Forscher von 
BacterioSafe zwar das Ziel, Amber 
Youngs Wunsch zu erfüllen – die Kin-
derärztin gehört ebenfalls zum Konsor-
tium. Doch das Problem, zu dessen Lö-
sung die Gruppe ebenfalls beitragen 
will, geht viel tiefer: Die alten Waffen 
gegen Bakterieninfektionen, die Anti-
biotika, werden immer stumpfer.

NEUE WAFFEN GEGEN 
RESISTENTE KEIME 

Anlass zu besonderen Sorgen bereiten 
die Krankenhauskeime Staphylococcus 
aureus und Pseudomonas aeruginosa, 
die heilende Verletzungen und Opera-
tionswunden befallen und zu Entzün-
dungen führen. Fast ein Drittel der Bak-
terienstämme sind resistent gegen alle 
Antibiotika. Solche Resistenzen kosten 
allein in Deutschland jährlich 30 000 
Patienten das Leben, schätzt die Deut-
sche Gesellschaft für Krankenhaus-

teil, ergänzt Förch. Allerdings sei noch 
nicht geklärt, ob eine langfristige Zink-
anwendung zu Resistenzen führt.

EINE NANOSCHICHT REGT 
ZELLWACHSTUM AN 

Erste Beschichtungen haben die Main-
zer Wissenschaftler bereits hergestellt, 
etwa für Titanplatten, wie sie Ärzte bei 
der Behandlung von Knochenbrüchen 
einsetzen. Sogar die Schrauben, mit de-
nen Platten am Knochen festgemacht 
werden, konnten die Forscher mit einer 
nanometerdünnen Kunststoffschicht 
versehen, in die Zinknanopartikel ein-
gebettet sind. Plasmaverfahren heißt 
diese Methode. „Damit lassen sich be-
liebige dreidimensionale Strukturen be-
schichten“, erläutert Förch.

Wie das Plasmaverfahren funktio-
niert, zeigt der Doktorand Martin Hel-
ler. Er dreht an einem Ventil, das die 
Verbindung herstellt zwischen einem 
birnenförmigen Glaskolben und einem 
viel größeren Glaskolben, den ein Ka-
bel spiralförmig umschlingt. In Letzte-
rem befindet sich ein kleines Titan-
schräubchen, das beschichtet werden 
soll. „Aus dem kleinen Kolben strömen 
nun Moleküle, sogenannte Monomere, 
in den größeren Kolben“, sagt Martin 
Heller. Dann dreht er an einem Regler: 
„So, ich stelle nun 100 Watt ein.“

Jetzt fließt Wechselstrom durch die 
Spirale, sodass im Innern des größeren 
Kolbens ein elektrisches Wechselfeld 
entsteht. Dieses Feld entreißt den Mo-
lekülen Elektronen. Auf diese Weise bil-
det sich ein Gemisch aus geladenen 
Teilchen und Elektronen: ein Plasma. 
„Die Ionen sind durch den Elektronen-
verlust sehr reaktiv“, sagt Heller. Auch 
von der Oberfläche des Schräubchens 
entferne das elektrische Wechselfeld 
Elektronen, sodass auch diese reaktiv 
werde. So entstehen auf der Oberfläche 

hygiene. Auch Implantate bringen die 
Keime über die Patienten. So muss etwa 
mancher Träger eines künstlichen Hüft-
gelenks mehrere Operationen ertragen, 
weil Bakterien am Implantat Entzün-
dungen verursachen.

„Man braucht neue Waffen gegen 
die resistenten Keime“, resümiert Förch. 
„Am besten solche, die eine Infektion 
schon im Ansatz verhindern.“ Die For-
scherin denkt dabei an Materialien oder 
Implantate, die eine Schicht tragen, die 
bei einer aufkeimenden Infektion anti-
bakterielle Substanzen abgibt.

Die Substanz, welche die Mainzer 
Forscher favorisieren, ist Zink. Im Pro-
jekt Embek1 haben sie eine Kunststoff-
beschichtung entwickelt, die das Schwer-
metall freisetzt. „Schwermetalle stellen 
eine gute Waffe gegen Bakterien dar“, 
sagt Renate Förch. Denn Silber und Zink 
töten Bakterien ab und kommen deshalb 
als Speerspitzen gegen Krankenhaus-
keime infrage. Zink eignet sich besonders 
gut, weil bei diesem Schwermetall ein 
Konzentrationsbereich existiert, in dem 
es zwar für Bakterien toxisch wirkt, nicht 
aber für den Menschen – selbst nach lan-
ger Anwendung nicht. Zink hat gegen-
über Silber zudem einen klaren Preisvor- F
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1 Bakterienwachstum im Vergleich: Auf einem Kompositmaterial mit einer biokompatiblen Beschichtung, das als Modell 
 für Implantate dient (a), wachsen sowohl menschliche Zellen als auch Bakterien (Pfeile). Enthält die Oberfläche Nanokapseln, 
 die Zink freisetzen, verhindert sie dagegen das Bakterienwachstum (b).

2 In dem mit leuchtendem Plasma gefüllten Glasreaktor versehen Renate Förch und Martin Heller Titan, das in Implantaten 
 verwendet wird, mit einem antibakteriellen Überzug. Das Plasma enthält die Bausteine von Kunststoffen, die sich auf dem 
 Metall zu der Polymerschicht zusammenschließen.
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gleichsam Anhängerkupplungen – und 
an den Molekülen Anhänger, die sich 
nun miteinander verbinden.

Die Monomere bestehen aus einer 
Komplexverbindung, bei der organi-
sche Moleküle ein Zinkion umschlie-
ßen. Das Wechselfeld zerlegt diese Ver-
bindungen in ihre Bestandteile und 
macht sie reaktiv. An der Oberfläche 
verbinden sich die organischen Kompo-
nenten zu einem Netzwerk aus Mole-
külketten, ähnlich wie bei einem Kunst-
stoff, nur dass die Ketten verschieden 
lang sind und unterschiedlich große 
Maschen bilden. Aus den Monomeren 
wird somit ein Plasmapolymer. In des-
sen Maschen finden sich die Zinkionen 
zu Nanopartikeln zusammen.

„Wir haben das Plasmaverfahren 
auch deshalb gewählt, weil man es schon 
seit Jahrzehnten in der Industrie, etwa 
für die Beschichtung von Plastiktüten, 
verwendet“, sagt Renate Förch. „Wir ha-
ben von Anfang an besonderen Wert 

darauf gelegt, dass sich unsere Entwick-
lungen in der Praxis umsetzen lassen.“ 
Die Mainzer Forscher wiesen nach, dass 
die Schichten tatsächlich eine antimik-
robielle Wirkung ausüben. Sie haben 
eine Zellkulturschale mit einer 500 Na-
nometer (millionstel Millimeter) dün-
nen zinkhaltigen Schicht versehen und 
versucht, darauf den Krankenhauskeim 
Staphylococcus aureus zu züchten. Die 
Bakterien vermehrten sich nicht. Auf 
einer Kontrollschale ohne Zinkschicht 
hingegen wuchsen die Mikroorganis-
men sehr wohl.

HOHLKUGELN SETZEN 
WIRKSTOFFE FREI 

Auch die Wirkung auf menschliche Zel-
len prüften die Forscher. Ein Implan-
tat oder ein Verband, die zwar schädli-
che Bakterien töten, aber gleichzeitig 
den Körperzellen des Trägers schaden, 
wären nutzlos. Daher testete das Team 

um Renate Förch, ob die antibakteriel-
le Schicht sogenannte Endothelzellen, 
die bei der Wundheilung eine entschei-
dende Rolle spielen, in ihrem Wachs-
tum hemmt. Das war tatsächlich so – 
ein Rückschlag.

Doch auch dafür fanden die For-
scher eine Lösung. Sie fügten eine wei-
tere, diesmal nur 15 Nanometer dünne 
Schicht hinzu. Sie bestand aus plasma- 
polymerisiertem Allylamin (ppAA), das 
ähnliche funktionelle Gruppen besitzt 
wie biologisches Material. Auf dieser 
Schicht wuchsen die Endothelzellen so-
gar besser als auf einer Unterlage aus 
reinem Titan.

Mit dieser Zusatzschicht lösten die 
Wissenschaftler zwei Probleme. Ohne 
Schicht leerte sich das Zinkreservoir 
binnen 24 Stunden. Für die Praxis ist 
das oft zu wenig: „Chirurgen sagen uns, 
dass das Reservoir zwei Wochen halten 
sollte“, sagt Förch. Denn so lange brau-
che die Wunde nach einer Implantation, 

 » Ein Implantat, das den Körperzellen schadet, wäre nutzlos.
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um zu heilen, und so lange bestehe eine 
erhöhte Infektionsgefahr. Die ppAA-
Schicht verzögerte das Leeren des Zink-
reservoirs. „Durch die Dicke der Schicht 
können wir steuern, über welchen Zeit-
raum hinweg – eine, zwei oder drei Wo-
chen – das Zink abgegeben werden soll“, 
sagt Renate Förch.

Das Konzept, multifunktionale Be-
schichtungen durch Stapeln mehrerer 
Schichten herzustellen, verfolgen die 
Mainzer Chemiker jedenfalls weiter. 
Die ideale Beschichtung sollte nicht 

nur Zink über einen bestimmten Zeit-
raum abgeben, sondern auch wie ein 
Sensor wirken, der die Anwesenheit der 
Schadbakterien detektiert und den Wirk-
stoff nur dann freisetzt. Gleichzeitig 
muss sie das Wachstum des Körperge-
webes und somit die Wundheilung för-
dern. Zudem soll die Beschichtung von 
Implantaten dafür sorgen, dass das um-
gebende Gewebe daran anwächst. Oder 
genau das verhindern – je nachdem, ob 
das Implantat im Körper verbleibt oder 
wieder entfernt wird.

Warum Letzteres manchmal gewünscht 
ist, erläutert Renate Förch an einem 
Beispiel: „Nach einem Handgelenk-
bruch muss eine Titanstütze implan-
tiert werden, aber nur für mehrere 
Wochen.“ Der Arzt stehe dann stun-
denlang im OP, um das verwachsene 
Implantat herauszuschneiden, und pro-
duziere dadurch eine neue Wunde. 
„Würde das Implantat nicht anwach-
sen, nähme der Eingriff deutlich weni-
ger Zeit in Anspruch, und es gäbe nur 
eine kleine neue Wunde“, sagt Förch. 
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 » Die ideale Beschichtung sollte wie ein Sensor wirken.
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Derzeit arbeitet ihr Team an einer Be-
schichtung, die das Verwachsen von Ti-
tanimplantaten verhindern soll. „Diese 
Beschichtung wird Siloxane enthalten, 
chemische Verbindungen von Silizium 
und Sauerstoff.“ Mehr will Förch nicht 
verraten.

WIRKSTOFFKAPSELN AUS 
ABBAUBAREM BIOPLASTIK 

Auch für ein erwünschtes Verwachsen 
gibt es Beispiele: Augenimplantate zur 
Behandlung von Glaukomen bestehen 
aus Kunststoffen und verwachsen nicht 
mit dem Körper, obwohl sie dauerhaft 
in ihm verbleiben sollen. Der Organis-
mus behandelt sie wie Fremdkörper 
und kapselt sie ab, indem er sie mit 
einer Schicht aus Bindegewebe um-
schließt. Das zur Regulation des Augen-
innendrucks dienende Implantat funk-
tio niert dann nicht mehr. Das wollen 
die Mainzer Forscher ändern, indem 
sie mit dem Plasmaverfahren eine 
Kunststoffschicht auf die Implantate 
auftragen, die in ihrem chemischen 
Aufbau natürlichem biologischem Ma-
terial ähnelt und daher das Anwachsen 
des Gewebes fördert.

Unterdessen testet Martin Heller die 
Praxistauglichkeit der nur wenige Nano-
meter dünnen zinkhaltigen Schichten 
auf den Implantationsschrauben. „Die 
Schichten dürfen den Durchmesser der 
Schraube nicht merklich vergrößern“, 
erklärt der Biologe. Er hat sich den 
Oberschenkelknochen eines Schweins 
besorgt, weil Schweineknochen den 
menschlichen Knochen in ihrer Festig-
keit sehr ähneln. Mit einem chirur-
gischen Schraubendreher schraubt er 
ein knapp einen Zentimeter langes 
Schräubchen in den Knochen hinein 

und wieder heraus. Anschließend un-
tersucht er es im Elektronenmikroskop 
auf Kratzer oder Abschürfungen und 
prüft, ob die Schicht durch das Schrau-
ben beschädigt wurde.

Renate Förch hofft, dass es in fünf 
bis zehn Jahren erste Produkte geben 
wird. Der Bedarf ist da, wie eine E-Mail 
zeigt: Eine Frau erkundigt sich darin 
nach den Ergebnissen der Embek1-Stu-
die. Ihr Mann, Träger eines künstlichen 
Hüftgelenks, habe die dritte Hüft-OP 
hinter sich und kämpfe immer wieder 
mit Infektionen. „Auch aus der Indust-
rie gibt es immer wieder Anfragen“, sagt 
Förch. Obwohl Embek1 abgeschlossen 
ist, forscht das Team an den intelligen-
ten Beschichtungen für Implantate oder 
Verbandsmaterial weiter.

Zudem treiben die Forscher das Bacte-
rioSafe-Projekt voran. „Wir erfinden 
das Trojanische Pferd auf der Nano-
ebene neu“, sagt Renate Förch. Die zu 
überlistenden Trojaner sind in diesem 
Bild die Krankenhauskeime. Das Troja-
nische Pferd besteht aus Nanokapseln, 
also Hohlkügelchen von nur rund 150 
bis 400 Nanometern Durchmesser, die 
Direktorin Katharina Landfester mit 
ihrem Team am Mainzer Max-Planck-
Institut entwickelt. Die Forscher befes-
tigen die Kügelchen auf einem Poly-
propylen-Gewebe, das als Grundlage 
für einen Verband dient. Die Rolle der 
im Pferd versteckten Soldaten überneh-
men anti bakterielle Wirkstoffe wie 
Zink oder Antiseptika, die sich im In-
nern der Nanokapseln befinden. >  F

o
to

s:
 S

P
L 

– 
A

g
en

tu
r 

F
o

cu
s 

(l
in

k
s)

, S
o

u
th

 W
es

t 
U

K
 C

h
il

d
re

n
´

s 
B

u
rn

 C
en

te
r,

 F
re

n
ch

a
y 

H
o

sp
it

a
l,

 N
o

rt
h

 B
ri

st
o

l N
H

S
 T

ru
st

 (
re

ch
ts

)

1 | 12  MaxPlanckForschung    69

MATERIAL & TECHNIK_Polymerforschung

1 Der Doktorand Martin Heller dreht eine beschichtete Schraube in einen Schweineknochen. Anschließend wird er im Elektronen-
 mikroskop prüfen, ob die Beschichtung der Schraube dadurch beschädigt wurde. 

2 Nach einem orthopädischen Eingriff befielen Krankenhauskeime das Knie eines 39-jährigen Patienten. Die dunklen Flecken 
 auf der nachkolorierten Röntgenaufnahme zeigen die infizierten Stellen. 

3 Der Auslöser des Forschungsprojektes: Die Brandwunde des kleinen Isambard hatte sich unter dem Verband bakteriell entzündet. 
 Der Fall des jungen Patienten am South West UK Children’s Burn Centre stieß die Entwicklung eines antibakteriellen Pflasters an. 

32



Für ein Geschenk halten die Kranken-
hauskeime die Nanokapseln zwar nicht, 
dennoch werden sie von den Kapseln 
überlistet. Da Letztere eine Hülle aus 
natürlich vorkommenden Polymeren 
wie etwa Polymilchsäure besitzen, se-
hen sie für die Schadbakterien so aus 
wie natürliche Zellen. Wegen dieser Täu-
schung richtet sich die Angriffslust der 
Krankenhauskeime gegen sie.

Die Bakterien sondern Giftstoffe 
und Enzyme ab, die normalerweise die 
Zellen des befallenen Gewebes angrei-
fen. Ein Beispiel ist ein Enzym namens 
Lipase, das die Zellmembran gesunder 
Zellen buchstäblich verdaut. Das sieht 
man typischerweise in Form beschädig-
ten Gewebes rund um die Infektions-
stelle. Die von den Bakterien freigesetz-
ten Stoffe verdauen auch die Hüllen der 
Nanokapseln. Jetzt ergießen die beschä-
digten Hohlkügelchen ihren Inhalt in 
die Umgebung – die antibakteriellen 
Wirkstoffe werden frei.

Diesen Effekt will man für verschie-
dene Funktionen neuartiger, mit den 
Nanokapseln beschichteter Verbände 
nutzen. „Erstens könnte ein mit Nano-
kapseln ausgerüsteter Verband eine In-
fektion anzeigen, etwa indem die Kap-
seln einen Farbstoff freisetzen“, sagt 
Renate Förch. Dann könnten Ärzte wie 
Amber Young sicher sein, dass wirklich 
eine Bakterieninfektion vorliegt, und 
den Patienten nur dann der Tortur eines 
Verbandswechsels aussetzen. Zweitens 
könnte ein Antibiotikum oder ein ande-
rer Bakterien tötender Wirkstoff aus der 
Kapsel strömen und die Keime direkt be-
kämpfen. Und drittens könnte auch ein 

Wirkstoff austreten, der das Neuwach-
sen gesunden Gewebes unterstützt.

Zwei der Funktionen haben die Bac-
terioSafe-Forscher schon anhand von 
Verbandsprototypen nachgewiesen. Für 
die erste Funktion geben die Kapseln 
einen Farbstoff frei, wenn ihre Hülle 
verdaut worden ist, wie Forscher um 
Toby A. Jenkins von der University of 
Bath zeigten.

MATERIALIEN UND PROZESSE 
FÜR DIE INDUSTRIEPRODUKTION 

Das britische Team gehört ebenfalls zum 
BacterioSafe-Konsortium und demonst-
rierte auch die zweite Funktion: Im Ver-
such knackten zwar gefährliche Kran-
kenhauskeime die Nanokapseln; die ver-
gleichsweise harmlosen Darmbakterien 
Escherichia coli hingegen konnten den 
Kapseln nichts anhaben. Was gut für sie 
war, denn in den Kapseln befand sich 
der antimikrobielle Wirkstoff Natrium-
azid. Dem wiederum fielen in dem Ex-
periment die aggressiven Krankenhaus-
keime zum Opfer. „Der Versuch zeigt, 
dass die Wirkstoffe nur freigesetzt wer-
den, wenn sie auch gebraucht werden“, 
erklärt Jenkins. Seiner Meinung nach 
könnte das auch zum sparsameren Ein-
satz von Antibiotika führen und damit 
das Risiko der Entstehung antibiotika-
resistenter Keime reduzieren.

Am Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung entwickelt das Team um 
Katharina Landfester weitere Varianten 
von Nanokapseln. Deren Hüllen beste-
hen aus unterschiedlichen biologischen 
Molekülen, Polymilchsäure oder Hyalu-

ronsäure, die sich zu einem kunststoff-
artigen Netzwerk verbinden. Die Hüllen 
bestehen also aus abbaubarem Bioplas-
tik. „In das Netzwerk sind oft Sollbruch-
stellen eingebaut“, sagt Landfester. Das 
seien etwa Peptidsequenzen – also Ket-
ten von chemisch verknüpften Amino-
säuren, die mit diesem chemischen Auf-
bau Proteinen ähneln.

„Die Sollbruchstellen werden von 
den Enzymen der Schadbakterien zer-
setzt“, erklärt Landfester. Auch die Hy-
aluronsäure ist eine solche Sollbruch-
stelle: Sie wird von einem bestimmten 
Enzym namens Hyaluronidase zer-
setzt. „Die wichtigsten Stämme der 
Krankenhauskeime sondern dieses En-
zym in hohen Konzentrationen ab“, 
erklärt die Max-Planck-Forscherin. Der 
Einsatz einer Hyaluronsäure-Hülle sei 
daher vielversprechend.

Die Wissenschaftler testen dennoch 
weiterhin Kapseln aus unterschied-
lichen Stoffen und haben dafür gute 
Gründe. Erstens lässt sich nicht jeder 
Wirkstoff in jede Hülle sperren, ein 
wasserliebender Wirkstoff etwa braucht 
auch eine wasserliebende Hülle. Darü-
ber hinaus erzeugen die Forscher einen 
Pool von Wissen um die Herstellung 
und die Eigenschaften unterschied-
licher Arten von Nanokapseln. Es geht 
dabei etwa um solche Fragen: Wie sta-
bil sind die Nanokapseln? Können sie 
an der Luft oder müssen sie im Wasser 
gelagert werden? Halten sie den Bedin-
gungen in heißen Ländern stand?

Unterschiedliche Hüllen ließen sich 
außerdem für multifunktionale Ver-
bandsmaterialien nutzen. Wenn man F
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eine Kapsel in eine andere sperrt, wie 
bei einer Matroschka-Puppe, dann 
kann man laut Landfester eine zwei-
stufige Reaktion auf eine Infektion her-
beiführen. So könnten etwa zunächst 
ein in der äußeren Kapsel enthaltener 
Farbstoff freigesetzt werden und da-
nach ein in der inneren Kapsel befind-
liches Antibiotikum.

Doch zunächst geht es darum, nach 
geeigneten Nanokapseln zu suchen. 
„Nach 18 Monaten Projektlaufzeit ha-
ben wir bereits 13 Systeme entwickelt, 
von denen einige vielversprechend er-
scheinen“, sagt Projektleiterin Förch. 
„Und dabei haben wir immer die prak-
tische Machbarkeit im Hinterkopf.“ So 
etwa verwenden die Wissenschaftler für 
die Hüllen nur von der US-amerikani-
schen Arzneimittelzulassungsbehörde 
FDA genehmigte Stoffe.

Das Know-how über die Beschich-
tung per Plasmaverfahren erweist sich 
auch für die Entwicklung von Verbän-
den mit Nanokapseln als unerlässlich. 
Denn die Kügelchen müssen fest am 
Verband verankert werden. „Dazu be-
schichten wir das Verbandsmaterial so, 
dass einzelne Aminogruppen hervor-
stehen wie Bäumchen aus dem Boden“, 
erklärt Renate Förch. Auch die Nanokap-G
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seln ließen sich so fertigen, dass reaktive 
Gruppen aus ihnen hervorragen wie An-
ker. Diese chemischen Anker verbinden 
sich mit den Aminogruppen und ver-
schmelzen somit die Kapsel mit der 
Oberfläche des Verbandes.

„Die Materialien und Prozesse, die 
wir für diese Beschichtung wählen, eig-
nen sich für eine Produktion im indust-
riellen Maß“, sagt Förch. „Unser Ziel sind 
funktionierende Demonstratoren.“ Es sei 
nicht immer einfach, diesen Spagat zwi-
schen Grundlagen- und anwendungsori-
entierter Forschung hinzubekommen, 
räumt die Chemikerin ein. EU-geförder-
te Forschungsprojekte verlangen einen 
Mehrwert für die Gesellschaft und damit 
eine potenzielle Machbarkeit.

Auf der einen Seite erzeugen die Main-
zer Wissenschaftler grundlegendes Wis-
sen über neuartige intelligente Verbands-
materialien und Implantate. Auf der 
anderen Seite sorgen sie dafür, dass ihre 
Forschungsergebnisse möglichst nicht 
in der Schublade liegen bleiben. Dass 
ihre Konzepte gut geeignet sind, diesen 
Spagat hinzukriegen, beweist Förchs Er-
folg mit Forschungsanträgen bei der in 
dieser Beziehung besonders kritischen 
EU: „Im Durchschnitt fallen 90 bis 95 
Prozent der Anträge bei der Evaluierung 
durch. Wir hatten mit jedem unserer 
bisher drei Anträge Erfolg.“ Es bestehen 
also gute Chancen, dass Amber Youngs 
Wunsch nach einem intelligenten Pflas-
ter in Erfüllung geht.                   

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Multiresistente Keime rufen bei Operationswunden, heilenden Verletzungen 

oder Implantaten oftmals tödlich verlaufende Infektionen hervor.

●   In den EU-Projekten Embek1 und BacterioSafe entwickeln Forscher intelligente 
Pflaster und Verbände. Diese zeigen eine Infektion der Wunde an, indem sie 
Farbstoffe ausschütten. Und sie töten Bakterien durch gezielte Freisetzung von 
antibakteriellen Wirkstoffen.

●   Mit dem Plasmaverfahren entwickeln die Wissenschaftler dünne Schichten 
für Implantate, oder sie verpacken ihre Waffen gegen die Keime in Nanokapseln.

1 Die Doktoranden Kerstin Malzahn und Alexander Lotz untersuchen verschiedene Oberflächen auf ihre antibakterielle Wirkung 
 und ihren Einfluss auf Säugetierzellen. Vor den Tests auf Verbundmaterialien stehen zunächst Untersuchungen in Zellkulturschalen. 

2 Trojanische Pferde im Kampf gegen Bakterien: Die Aufnahme des Rasterelektronenmikroskops zeigt die Nanokapsel, die mit 
 antibakteriellen Substanzen oder Farbstoffen, die auf eine Entzündung hinweisen, gefüllt und in ein Pflaster eingebettet werden. 

3 Bakterien halten die rund dargestellten Nanokapseln für menschliche Zellen und infizieren sie, weil die Kapseloberfläche 
 entsprechende Signalmoleküle trägt. Sobald die Erreger die Hülle mit Toxinen öffnen, werden entweder Farbstoffe 
 (jeweils im linken Bildteil) oder mit α bezeichnete antibakterielle Wirkstoffe freigesetzt.

3
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Die Momentaufnahme zeigt das Strömungsfeld 
des Ozeans in 75 Meter Tiefe, wie es von dem globalen 
Ozeanmodell MPI-OM TP6M simuliert wird. Durch die 
sehr hohe Auflösung mit einem Gitterpunktabstand von 
zehn Kilometern lassen sich die Verwirbelungen des Golfstroms 
als wichtiger Teil der atlantischen Umwälzbewegung gut erkennen. 
Die Simulation wurde im Rahmen des STORM-Projekts berechnet. 



TEXT NICOLA WETTMARSHAUSEN 

Im Atlantischen Ozean arbeitet eine gigantische Wärmepumpe: 

Tropische Wassermassen strömen gen Norden und versorgen 

Europa mit einem angenehm warmen Klima. Jochem Marotzke, 

Direktor am Hamburger Max-Plank-Institut für Meteorologie, 

hat diese Strömung berechnet und damit die Basis für ein 

verbessertes Klimamodell geschaffen. 

Das Gedächtnis 
des Klimas

 W  
enn vom Ozean die 
Rede ist, denken wohl 
die meisten Menschen 
ans Tauchen oder Se-
geln, an Strände und 

unendliche Weiten. Jochem Marotzke 
hat ein anderes Bild vor Augen: ein rie-
siges Strömungsband aus Wasser. Es 
beginnt am Äquator; von hier wälzen 
sich warme Wassermassen bis in den 
hohen Norden, dort kühlen sie ab, ver-
sinken und fließen als kaltes Tiefen-
wasser langsam wieder nach Süden.

Die atlantische meridionale Umwälz-
bewegung (Atlantic Meridional Overturn-
ing Circulation – AMOC), wie Forscher 
sie nennen, ist Teil eines riesigen Strö-
mungsbandes, das alle Weltmeere durch-
zieht. Dabei befördert die Meeresströ-
mung gewaltige Mengen Wärme von 
einem Erdteil in den anderen und beein-
flusst so entscheidend das Klima. 

Um diese Meeresströmungen kreist 
die Forschung Jochem Marotzkes. Seit 
Jahren arbeitet der Direktor am Max-
Planck-Institut für Meteorologie in 
Hamburg an einer Vorhersage für die 
AMOC, um letztlich das Klima perfekt 
zu modellieren. 

„Wenn wir die Prozesse im Ozean nicht 
verstehen, wird uns die Klimamodellie-
rung nicht gelingen“, sagt er und sieht 
die Atmosphäre als ein „flüchtiges Et-
was“ an, das Zustände nicht über einen 
längeren Zeitraum konservieren kann. 
Temperatur- oder Druckwerte können 
sich im Medium Luft rasend schnell 
ändern. Weil Wasser aber eine hohe 
Wärmekapazität hat, kann es Wärme 
länger speichern. Dadurch reagiert der 
Ozean insgesamt viel träger auf Verän-
derungen als die Atmosphäre. Physiker 
Jochem Marotzke hält ihn deshalb für 
„das Gedächtnis des Klimas“.

STRÖMUNGSSCHWANKUNGEN 
WIRKEN SICH AUFS KLIMA AUS  

Die AMOC ist ein gigantisches Phäno-
men: Durchschnittlich 18 Millionen 
Kubikmeter Wasser wälzen sich pro Se-
kunde durch das 7000 Kilometer weite 
atlantische Becken. Doch im Lauf eines 
Jahres kann die Stärke der AMOC ext-
rem schwanken: Mal transportiert sie 
mehr als 30 Millionen Kubikmeter 
Wasser, mal nur zehn Millionen. Ursa-
che sind saisonale Winde, die sich mit 

UMWELT & KLIMA_Meteorologie
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26,5 N̊ 0m

3000m

Östliches 
Sonden-
messfeld

Westliches 
Sonden-
messfeld 

Straße 
von 
Florida 

Sondenmessfeld 
am Atlantischen Rücken 

6000m

Golfstrom

nächst Messdaten. Anhand der Werte 
können sie prüfen, ob ihr Modell die 
Rea lität richtig simuliert. 

Doch wie kann man die Strömung 
eines Ozeans messen, der 7000 Kilo-
meter breit ist? Jochem Marotzke hat 
dafür eine Lösung: „Wir zerlegen die 
AMOC bei 26,5 Grad Nord einfach in 
drei verschiedene Komponenten.“ 

ALTE TELEFONKABEL MESSEN 
STRÖMUNGEN 

Dazu betrachten die Forscher zunächst 
den Golfstrom, der über eine Breite von 
100 Kilometern durch die Straße von 
Florida nach Norden verläuft. Er ist die 
am schnellsten fließende Strömung. 
Die zweite Komponente ist die durch 
Wind und Corioliskraft beherrschte 
Ekmanströmung, die in den oberen 100 

Metern des Ozeans verläuft. Das Wich-
tigste aber ist die mittelatlantische Strö-
mung, die in 100 bis 1000 Meter Tiefe 
quasi unter der Ekmanströmung liegt 
und sich über die gesamte Breite des at-
lantischen Beckens erstreckt. „Wir mes-
sen zunächst alle drei Komponenten 
separat, und später addieren wir dann 
die Werte“, sagt Marotzke.

Der Breitengrad 26,5 Nord ist nicht 
zufällig gewählt: Bestimmte Messreihen 
sind hier schon vorhanden. Die Verän-
derungen der windgetriebenen Ekman-
strömung etwa werden seit den 1990er-
Jahren direkt über QuikSCAT erfasst 
– ein Satellit, der die Meeresoberfläche 
mithilfe von Mikrowellen scannt und 
Auskunft über Oberflächenwellen und 
Windstärke gibt.

Auch für den Florida-Golfstrom 
existieren Daten. Er wird mithilfe alter 
Telefonkabel gemessen, die am Grund 
des Meeresbeckens liegen. „Eine pfiffi-
ge Methode“, findet Danie la Matei, die 
in Marotzkes Abteilung forscht. „Das 
Verfahren basiert auf der Tatsache, dass 
die im Wasser vorhandenen Salzionen 
stromabwärts fließen, sich dabei durch 
das Magnetfeld der Erde bewegen und 
so ein elektrisches Feld erzeugen. Die-
ses Feld induziert in den Untersee-
kabeln eine Spannung, die regelmäßig 
aufgezeichnet wird.“ Schon seit dem 
Jahr 1982 sammeln amerikanische For-
scher diese Daten und stellen sie ihren 
Kollegen auf der ganzen Welt zur Ver-
fügung.

einer Zeitverzögerung von mehreren 
Monaten auf die trägen Ozeanströmun-
gen auswirken. Aber auch innerhalb 
eines Monats oder sogar eines Tages va-
riiert der Strom erheblich. Wegen ihrer 
starken Schwankungen gilt die AMOC 
daher als schwer berechenbar.

Forscher versuchen schon lange, die 
Veränderungen der AMOC und damit 
das Klima über einen Zeitraum von fünf 
bis zehn Jahren vorherzusagen. Doch 
alle Versuche hatten bisher wenig Er-
folg. Das Team um Jochem Marotzke 
möchte das ändern. Denn die AMOC 
spielt nicht nur für Europa eine Rolle, 
ihre Schwankungen wirken sich – mehr 
als bisher gedacht – auch auf Dürren im 
Sahel und auf die Hurrikan-Aktivität im 
Nordatlantik aus.

Für wissenschaftlich fundierte Vo-
raussagen brauchten die Forscher zu-
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KLIMAMODELLE IM STRESSTEST

Welches Klimamodell das bessere ist, lässt sich nur durch den Vergleich herausfin-
den. Darum hat die internationale Klimaforschungsgemeinde ein Vergleichs projekt 
für koordinierte Experimente gestartet. Das Coupled Modelling Intercomparison 
Project 5 (CMIP5) soll das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) unter-
stützen. Damit wollen die Fachleute aktuelle Fragen zu den Mechanismen und den 
Charakteristiken der Klimaänderung erforschen: sie erstellen Klimaprojektionen für 
den Zeitraum bis 2300, untersuchen die Rolle des Kohlenstoffkreislaufs für Klima-
änderungen oder entwickeln dekadische Vorhersagen. Zu diesen Themen arbeiten 
weltweit etwa 20 Forschergruppen – auch Wissenschaftler aus dem Hamburger 
Max-Planck-Institut für Meteorologie – an standardisierten Experimenten.

Entlang der Linie von 26,5 Grad nördlicher Breite werden Messsonden über den Atlantik platziert (RAPID/MOCHA-Projekt). 
Einige der Sonden messen das gesamte vertikale Profil bis in 6000 Meter Tiefe, andere nur die tieferen Strömungsschichten. 



So weit wäre alles relativ einfach, gäbe 
es nicht ein kleines Problem: Für die gro-
ße mittelatlantische Strömung existie-
ren bislang keine längeren Messreihen, 
sondern lediglich sporadische Einzel-
messungen, die von Schiffen aus ge-
macht wurden. „Die Schiffe haben sechs 
Wochen gebraucht, um einmal über den 
Atlantik zu fahren“, sagt Jochem Ma-
rotzke. „Während der Fahrt hat die Crew 
zwar mehrmals täglich gemessen, aber 
für den Zeitraum davor oder danach gibt 
es natürlich keinerlei Daten.“ Außerdem 
seien solche Forschungsausfahrten ext-
rem teuer und würden deswegen nicht 
regelmäßig unternommen.

TIEFENSTRÖMUNGEN DURCH 
DICHTEUNTERSCHIEDE

Dem Klimamodellierer und Theoretiker 
Marotzke  blieb damals nichts anderes 
übrig, als die benötigten Daten selbst zu 
sammeln. Dazu startete er 2003, als er 
am National Oceanography Centre, 
Southampton (NOCS) arbeitete, gemein-
sam mit englischen und amerikanischen 
Kollegen das RAPID/MOCHA-Projekt. 
„Ich wollte nicht nur kontinuierlich Da-
ten sammeln, sondern den Prototyp ei-
nes neuen Monitoringsystems entwi-
ckeln“, erklärt Marotzke. „Nur so können 
wir die AMOC in den nächsten zehn Jah-
ren genau unter die Lupe nehmen.“

Schon 2004 stach der Forscher in 
See. Auf der ersten Ausfahrt veranker-
ten er und seine Kollegen 19 Mess-
sonden im atlantischen Becken entlang 
der Linie von 26,5 Grad nördlicher Brei-
te. Bis in 5000 Meter Tiefe registrierten 
die Sonden Temperatur, Salzgehalt, 
Strömungsgeschwindigkeit und -rich-
tung. Über die gesamte Meerestiefe hin-
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oben: Ein Messgerät wird ins Meer hinabgelassen 
und schickt Leitfähigkeits-, Temperatur- 
und Druckdaten über das Kabel nach oben. 
Die grauen Flaschen sammeln Wasserproben, 
mit denen der Salzgehalt bestimmt wird. 

Mitte: Auch das kommt vor: Diese Sonde muss 
geborgen werden, weil sie durch den enormen 
Druck in der Tiefsee implodiert ist. Normalerweise 
wird die Sonde von den gelben Auftriebskörpern 
gehalten und an einem Seil auf und ab bewegt, 
um ein kontinuierliches Profil aufzunehmen. 

unten: Wissenschaftler an Bord des Forschungs-
schiffes legen eine eineinhalb Tonnen schwere 
Verankerung am Meeresboden aus. Der gelbe 
Auftriebskörper hält das Seil mit den Mess-
sonden senkrecht.
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weg zeichnen diese ein vertikales Dich-
teprofil auf; eine Kampagne, die vier 
Jahre dauerte.

„Jetzt hatten wir eine gute Datenba-
sis“, sagt Johanna Baehr, die mit Jochem 
Marotzke und Daniela Matei seit 2008 an 
der Auswertung arbeitet. Aus den Dich-
temessungen kalkulierte das Team die 
Stärke der AMOC: „Meerwasser hat un-
terschiedliche Dichtewerte. Die hängen 
von der Temperatur und vom Salzgehalt 
des Wassers ab“, so Baehr. Dadurch ent-
steht im Ozean ein Dichte- und somit 
ein Druckgefälle. Weil das Wasser immer 
zum Punkt geringerer Dichte fließen 

möchte, erzeugt das Druckgefälle eine 
Strömung. Die Geschwindigkeit dieser 
Strömung konnte das Team mithilfe der 
Messungen über die gesamte Tiefe und 
Breite des Atlantiks berechnen, von den 
Bahamas bis zur afrikanischen Küste 
entlang von 26,5 Grad nördlicher Brei-
te. Auf diese Weise erhielten die For-
scher ein genaues Bild davon, wie stark 
die Atlantikzirkulation zwischen den 
Jahren 2004 und 2008 schwankte. 

Als Nächstes rechneten sie die 
Schwankungen der AMOC für den glei-
chen Beobachtungszeitraum in einer 
Computersimulation und verglichen 

diese Ergebnisse mit den gemessenen 
Daten. So entstand ein „Hindcast“ – eine 
retrospektive Vorhersage, mit der sich 
die Qualität eines Modells testen lässt. 

Für die Simulation verwendeten die 
Forscher das gekoppelte Atmosphären-
Ozean-Klima-Modell ECHAM5-MPI-
OM. Dieses wurde am Max-Planck-In-
stitut für Meteorologie entwickelt und 
für die Klimaszenarien des Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) 
verwendet. Mit ECHAM5 simulieren die 
Wissenschaftler Vorgänge in der Atmo-
sphäre, mit MPI-OM jene im Ozean. Bei-
de Modelle werden normalerweise mit-
einander gekoppelt. So beeinflusst die 
simulierte Atmosphäre das Verhalten 
des Ozeanmodells – und umgekehrt.

MESSDATEN MACHEN DAS 
MODELL PRÄZISER 

Doch Daniela Matei änderte das Pro-
gramm und fütterte die Ozeansimulati-
on laufend mit echten atmosphärischen 
Daten, mit Wind- und Luftdruckwer-
ten, die die National Centers for Envi-
ronmental Prediction (NCEP) über ei-
nen Zeitraum von 50 Jahren gesammelt 
haben. Und in der Tat: Die eingebauten 
Windmesswerte machen die Ozean-
simulation viel realitätsnäher. Doch ist 
das neu programmierte Modell wirklich 
so gut, dass es auch in die Zukunft 
schauen kann?

Wochen- und monatelang arbeite-
ten die Prozessoren im Deutschen Klima-
rechenzentrum. Dann zeigte sich: Das 
verbesserte Ozean-Klima-Modell ist gut 
und hält, was es verspricht. „Die gemes-
senen und gerechneten Daten stimmen 
recht passabel überein, der Hindcast-
Vergleich sieht gut aus“, sagt Jochem 
Marotzke stolz. „Mit diesen aktuellen 
Klima-Modellrechnungen ist es uns erst-
mals gelungen, die nordatlantische Mee-
resströmung genau vorauszuberechnen 
– und zwar für kurze Zeitskalen, bis zu 
vier Jahre in die Zukunft.“ Und das ist 
viel schwieriger, als Prognosen bis ins 
Jahr 2100 zu treffen. 

Denn bei langfristigen Prognosen 
werden die Daten gemittelt und Kur-
ven dadurch geglättet. So lassen sich 
langjährige Trends wie die vom Inter-
governmental Panel on Climate Change 
(IPCC) beschriebene Schwächung der 
AMOC erkennen. Betrachten die For-
scher hingegen einen Zeitraum von nur 

Die rote Kurve zeigt das gemessene Strömungsvolumen der atlantischen meridionalen Umwälz-
bewegung (AMOC). Die Vorhersage (blau mit Fehlerintervall) zeigt, dass AMOC bis ins Jahr 2014 
stabil bleiben wird (hellblau: Ensemble aus mehreren Rechnungen, dunkelblau: Mittelwert).

Durch die Erderwärmung wird sich die AMOC langfristig abschwächen. Die orangeroten 
Graphen geben die Entwicklung für einen mittelstarken menschlichen Einfluss auf das Klima 
wieder, die blauen Kurven beschreiben einen starken Einfluss. Die schwarze Linie sagt voraus, 
wie sich die AMOC ohne menschliche Eingriffe ins Klima entwickeln würde. 
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wenigen Jahren und zoomen in die Kur-
ve hinein, zeigen sich große natürliche 
Schwankungen immer deutlicher – und 
diese überlagern mögliche Trends. 

Aber wie lautet die Vorhersage für die 
AMOC? „Die Stärke der atlantischen 
Umwälzbewegung bleibt, allen Zweiflern 
zum Trotz, stabil“, sagt Marotzke. „Wir 
können jetzt auch mit Zuversicht sagen, 
dass es sich bei der Abschwächung der 
Atlantikzirkulation im März 2010 nur um 
ein kurzzeitiges Phänomen handelte.“

Darin sahen manche bereits Anzei-
chen einer dauerhaften Abschwächung, 
die immer wieder als mögliche Folge 
des Klimawandels diskutiert wird. Ein 
Szenario wie in Roland Emmerichs 
Film The Day After Tomorrow, bei dem 
die AMOC ganz versiegt und die Nord-
halbkugel unter einer dicken Eis-
schicht erfriert, wird es nicht geben, da 
ist sich der Ozeanforscher sicher – „auf 
jeden Fall nicht vor 2014“. 
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Die nähere Zukunft im Blick: Johanna Baehr, 
Jochem Marotzke und Daniela Matei interessie-
ren sich dafür, wie sich das Klima in den 
nächsten zehn Jahren verändern wird. 

Im Artikel „Die Wüste grünt“ in MaxPlanckForschung 04/11 ist uns in einer Grafik auf Seite 82 leider ein Fehler bei der Ordinateneinteilung 
unter laufen: Der Fluss der Sonnenenergie ist während der vergangenen 9000 Jahre nicht von etwa 70 auf etwa 40 Watt pro Quadratmeter, 
sondern von 470 auf 440 Watt pro Quadratmeter gesunken. Fluss der Sonnenenergie bedeutet hier die solare Energieflussdichte (in Watt pro 
Quadratmeter) im Mittel über die Nordhemisphäre und die Sommermonate Juni, Juli, August.

  

GLOSSAR

Corioliskraft: In der physikalischen Ozeanografie spielt die Corioliskraft eine wichtige 
Rolle: Durch die Erdrotation befinden sich die Wassermassen in einem rotierenden 
Bezugssystem. Dadurch werden sie auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalb-
kugel nach links abgelenkt. Durch den Einfluss der Corioliskraft entstehen auch in der 
Atmosphäre Hoch- und Tiefdruckgebiete.

Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ): Das DKRZ ist praktisch das Labor aller deut-
schen Klimaforscher, die ihre Ergebnisse auf der Basis der Modellierung des Klimas 
erzielen. Dabei hängt die Genauigkeit eines Klimamodells von der Leistungsfähigkeit 
des Supercomputers ab, ist aber auch durch sie limitiert. Das liegt an der Komplexität 
und Dynamik des Klimas sowie an der enormen Datenmenge, die berechnet und aus   ge-
wertet werden muss. Das DKRZ ist eines der weltweit wichtigsten Rechenzentren für 
Klimasimulationen. Sein Datenarchiv hat ein momentanes Volumen von 20 Petabyte, 
das sich bei jeder neuen Rechnergeneration vervielfacht.

RAPID/MOCHA-Projekt: Nach seiner ersten Phase von 2004 bis 2008 wird die AMOC 
bis zum Jahr 2014 im Rahmen des RAPID-WATCH-Projekts beobachtet. Die kontinuierliche 
Messung von Daten über einen Zeitraum von zehn Jahren ist wichtig für eine perma -
nente Angleichung und Verbesserung des MPI-Ozeanmodells.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Die atlantische meridionale Umwälzbewegung (AMOC) befördert gewaltige 

Mengen Wärme von einem Erdteil in den anderen und beeinflusst so 
entscheidend das Klima in Europa.

●   Das Verständnis der AMOC ist essenziell für eine zuverlässige Klimamodellierung.

●   Max-Planck-Forscher haben die nordatlantische Meeresströmung genau 
vorausberechnet. Ergebnis: Sie bleibt mindestens bis zum Jahr 2014 stabil.

!



Dunkle Geschäfte: Jemanden 
zu bestechen, zu schmieren 
oder zu korrumpieren ist in 
vielen Ländern weit verbreitet. 
Am niedrigsten ist die Quote 
in Neuseeland, Deutschland 
rangiert im weltweiten Vergleich 
auf Platz 14, Schlusslicht ist 
Somalia auf Rang 182.

KULTUR & GESELLSCHAFT_xxxxxx

Korruption wird in allen Rechtsordnungen der Welt bestraft – 

aber ganz unterschiedlich. Wie, das untersuchen Christoph Engel, 

Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemein-

schaftsgütern in Bonn, und seine Mitarbeiter Sebastian Goerg 

und Gaoneng Yu im Rahmen eines Laborexperiments an zwei 

Universitäten in Deutschland und China.

 Ein bestechendes 
Experiment

TEXT BIRGIT FENZEL

KULTUR & GESELLSCHAFT_Korruption
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 W 
enn sich ein Beamter 
bestechen lässt, ist das 
noch schlimmer, als 
wenn ein Bürger ver-
sucht, sich durch Be-

stechung einen Vorteil zu verschaffen. 
Denn der Beamte versieht ja ein öffent-
liches Amt. Er missbraucht die Befugnis-
se, die der Staat ihm anvertraut hat. So 
denken jedenfalls viele Strafrechtsord-
nungen. Bestechung ist in diesen Län-
dern nicht straffrei. Aber sie wird weni-
ger hart bestraft als Bestechlichkeit.

Das deutsche Recht denkt anders. 
Hier erwarten die beiden Parteien des 
korrupten Handels gleich schwere Stra-
fen. Sollte das deutsche Recht von Län-
dern wie Russland oder China lernen? 
Sollten die deutschen Richter wenigs-
tens den Strafrahmen viel weiter aus-
schöpfen, wenn sie den Beamten verur-
teilen? „Wenn es nur darum ginge, die 
schuldangemessene Strafe zu finden, 
ließe sich das hören“, sagt Christoph 

Engel. Doch strafrechtliche Regeln wer-
den nicht nur für den Einzelfall ge-
macht. Sie sollen auch in Zukunft straf-
bares Verhalten verhindern.

Was hat die Rechtsordnung zu er-
warten, wenn die beiden am illegalen 
Deal Beteiligten wissen, dass die Strafen 
nicht gleich schwer ausfallen, sollte die 
Staatsanwaltschaft von der Sache Wind 
bekommen? „Wenn beide nur darauf 
aus sind, möglichst viel Geld zu verdie-
nen, ändert sich gar nichts“, so Engel. 
„Doch die Menschen sind keine Geld-
verdien-Automaten. Wenn sie sich hin-
ters Licht geführt fühlen, haben viele 
das Bedürfnis nach Rache.“ Diese Über-
legung war der Anlass, den Unterschied 
der Rechtsordnungen in ein Spiel zu 
übersetzen und im Labor zu testen.

Manche der Teilnehmer des Spiels 
dürften sich beim ersten Durchlesen 
der Instruktionen an Entenhausen er-
innert gefühlt haben. Das Spielgeld, 
mit dem sie in den nächsten Stunden F
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Gespielte Korruption: In einem Experiment haben Wissenschaftler getestet, wie jeweils 96 Studenten der Universitäten Bonn und Shanghai bei 
der Verwendung unterschiedlicher Bestrafungsstrategien korruptes Verhalten ausbilden. In elf Durchläufen wurde jeder Spieler in die Lage versetzt, 
entweder den Auftraggeber für eine Bestechung zu mimen oder den Partner, der bestochen werden sollte.

der Bestochene über einen Zugewinn 
von 40 Talern freuen; der Geldgeber er-
hielt das Dreifache seines Einsatzes als 
„Gefallen“ aus der Spielbank.

Nach der ersten Runde erfuhren die 
Teilnehmer, dass sie mit demselben 
Partner weitere zehn Runden spielen 
sollten. Und nach jeder Runde infor-
mierten die Forscher die Spieler über 
die gefallenen Entscheidungen und ihr 
Guthaben. Natürlich ging es ihnen nicht 
darum herauszufinden, wer dabei den 
größten Gewinn nach Hause trägt. „Wir 
wollten damit den Bestrafungsmecha-
nismus untersuchen“, erklärt Goerg den 
Sinn der Spiele im Experimentallabor.

TESTLABORE IN 
UNTERSCHIEDLICHEN KULTUREN

Die Wissenschaftler interessierte vor al-
lem, ob sich symmetrische und asym-
metrische Bestrafung unterschiedlich 
auf die Entscheidungen potenzieller 
Korruptionskandidaten auswirken, ein 
Angebot zu machen, eines anzuneh-
men, sich erkenntlich zu zeigen oder 
sich selbst anzuzeigen, wenn eine Be-
stechung angenommen wurde, die Ge-
genleistung aber ausblieb.

in den Experimentallabors der Univer-
sitäten in Bonn und Shanghai operie-
ren durften, wurde in Talern bemessen. 
100 Taler bekam die eine Hälfte der 
Teilnehmer, die zufällig bei der Rollen-
vergabe den proaktiven Part im Spiel 
zugewiesen bekommen hatte.

GELDGEBER ERHÄLT DAS 
DREIFACHE SEINES EINSATZES 

Die jeweiligen Partner – es wurde im-
mer paarweise gespielt – erhielten 60 
Taler als Basisbetrag. Am Schluss des Ex-
periments münzten die Forscher das 
Spielgeld in echte Währung um. „Das 
ist wichtig, damit der Anreiz hoch ist“, 
sagt Sebastian Goerg, der sich als Öko-
nom um die Implementierung der Ex-
perimente im deutschen BonnEconLab 
und dem chinesischen Vernon-Smith 
Experimental Economics Research Cen-
ter kümmerte.

„Je nach Geschick und Glück ließ 
sich dieses Vermögen vergrößern – vo-
rausgesetzt, die proaktiven Spieler konn-
ten ihren jeweiligen Partner durch ein 
Geldangebot von 40 Talern dazu bringen, 
ihnen einen rechtswidrigen Gefallen zu 
tun“, beschreibt Goerg die Grundidee. 

Der reaktive Spieler hatte dann die Wahl 
zwischen zwei Möglichkeiten: Er konn-
te das Geld ablehnen oder annehmen.

Entschied er sich dafür, das Ange-
bot anzunehmen, boten sich ihm wie-
derum zwei Optionen: Er konnte dem 
proaktiven Teilnehmer einen Gefallen 
erweisen oder das Geld einfach ohne 
Gegenleistung einstecken. In letzterem 
Fall verlor sein Partner nicht nur die 
40 Taler, sondern erhielt auch nichts 
aus der Bank. „Allerdings hatte der Ver-
lierer die Möglichkeit, seinen unzuver-
lässigen Partner abzustrafen“, erklärt 
Sebastian Goerg.

Wenn der Betrogene den Vorgang, 
der sich zunächst nur stillschweigend 
abgespielt hatte, öffentlich meldete, gab 
es eine Geldstrafe für seinen Mitspieler, 
aber auch für ihn. Doch selbst wenn sich 
beide Parteien handelseinig waren, stand 
der ungetrübten Geldvermehrung durch 
Gefälligkeitsgeschäfte ein weiteres Be-
strafungsrisiko im Weg.

„Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
25 Prozent bestand die Gefahr, einen Teil 
des Guthabens zu verlieren“, erläutert 
Goerg den Risikofaktor, der per Zufalls-
generator ins Spiel gebracht wurde. Ging 
dagegen alles glatt, durfte sich nicht nur 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Korruption



Mit Bonn und Shanghai hatten die For-
scher Standorte für ihre Experimente ge-
wählt, die sich durch unterschied liche 
Kulturen und Rechtssysteme auszeich-
nen. So gehört die Bundesrepublik neben 
Frankreich, Großbritannien und den 
USA zu jenen großen Rechtsordnungen, 
die – zumindest im Gesetzestext – auf 
Symmetrie bei der Bestrafung von Kor-
ruptionsdelikten setzen und beide Seiten 
des illegalen Handels gleichermaßen be-
strafen.

Im Unterschied dazu gilt in Ländern 
wie etwa China, Russland oder Japan 
die Devise „Geben ist seliger denn Neh-
men“, zumindest in rechtlicher Hin-
sicht: Ihre Gesetze setzen auf Asymme-
trie. Dabei fallen die Strafen für den, der 
sich die Gewogenheit eines anderen 

mit Gaben oder mit Gefälligkeiten er-
kauft, geringer aus als jene für den 
Empfänger.

Dass nach diesem System der Anbie-
ter einer Bestechung strafrechtlich bil-
liger davonkommt als derjenige, der sie 
annimmt, beruht laut Christoph Engel 
auf zwei Argumenten. „Erstens hängt 
das mit Vorstellungen von Recht und 
Moral zusammen. Bestechung ist eben 
nicht bloß ein wirtschaftliches Verbre-
chen, sondern auch eines, das gegen 
Ehrlichkeit und Integrität verstößt.“ 
Die Inhaber öffentlicher Ämter – und 
an solche richten sich die Angebote in-
teressierter Akteure in der Regel – hät-
ten schließlich freiwillig ihren Dienst 
angetreten. Und dabei die damit ver-
bundenen besonderen Pflichten akzep-

tiert. So wiege ein Verstoß gegen diese 
im Zuge einer Vorteilsannahme beson-
ders schwer.

Der zweite Grund sei rein pragmati-
scher Natur: Bei dem illegalen Deal er-
scheine der Anbieter als Schwachpunkt 
der Transaktion, weil er sich in der un-
vorteilhafteren Position befinde. So ge-
sehen, spiele das asymmetrische System 
mit dem Element der Rache für den 
Fall, dass der Amtsinhaber zwar die Be-
stechung kassiert, aber seine Gegenleis-
tung verweigert.

Welches der beiden Systeme die bes-
sere Strategie im Kampf gegen Beste-
chung, Schmiergeldzahlungen oder 
sonstige Formen der Korruption ist, 
lässt sich im echten Wirtschaftsleben 
jedoch schon allein wegen der Dunkel-F
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Spiel der Möglichkeiten: Der Anbieter steht 
zunächst vor der Entscheidung, einen 
Bestechungsversuch zu unternehmen oder 
nicht. Im positiven Fall hat der Adressat 
nicht nur die Wahl, das Angebot abzulehnen 
oder anzunehmen, sondern auch die Möglich-
keit, es auszu führen oder nicht. Wenn sich 
also der Adressat dazu entschließt, das 
Angebot anzunehmen, aber nicht auszuführen, 
stellt sich die Frage, ob der Anbieter ihn 
anzeigen wird. Doch in diesem Fall läuft dieser 
Gefahr, selbst aufzufliegen. Aber auch wenn 
sich der Adressat entschließt, den Auftrag 
anzunehmen und auszuführen, besteht ein 
25-prozentiges Risiko, dass er und der Anbieter 
durch ein Zufallsprogramm ertappt werden.

Zufallsgenerator

AnbieterAdressatAnbieter

kein Bestechungs-
versuch

Ablehnung

Bestechungs-
versuch

Annahme & keine 
Gegenleistung

Annahme & 
Gegenleistung

Anzeige

keine Anzeige

Entlarvung

keine Entlarvung
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ziffer nur unzureichend untersuchen. 
„Dagegen haben wir bei unserem Expe-
riment sämtliche Faktoren unter Kont-
rolle und können alle Einflüsse aus-
schließen, die nicht zum Kern unserer 
Fragestellung gehören“, erläutert Engel 
den unschlagbaren Vorzug der Labor-
spiele mit Talern und Zufallsgenerator.

DER ZUFALLSGENERATOR 
KOMMT INS SPIEL 

In ihrem Experiment mit jeweils 96 
Studierenden der Universitäten Bonn 
und Shanghai veränderten die Forscher 
nur die Bestrafungssysteme, während 
alles andere konstant blieb. In der asym-
metrischen Spielrunde verloren der 
Anbieter zehn und der Empfänger 50 
Taler, wenn der Zufallsgenerator den 
Strafmechanismus ins Spiel brachte. 
Dagegen wurden bei der symmetri-
schen Variante in diesem Fall beiden 
je 50 Taler abgezogen.

Diese Vorgehensweise erlaubte es 
den Forschern, die Auswirkungen der 
beiden Bestrafungssysteme auf das Spie-
lerverhalten zu untersuchen, indem 
sie die Häufigkeit von Bestechungs-
versuchen, geleisteten Gefälligkeiten 
im Gegenzug und Selbstanzeigen ver-
glichen. „Ein Laborexperiment ist aus-
sagekräftiger, weil man an den einzel-
nen Rädchen des komplexen Gebildes, 
das ein Rechtssystem darstellt, drehen 
kann und sofort sieht, ob sich etwas 
verändert hat und was“, erklärt Sebas-
tian Goerg. „Da arbeiten wir so ähn-
lich wie Physiker.“

Allerdings spielte in das Experiment auch 
ein sonderbares Paradoxon menschli-
chen Verhaltens hinein. Denn eigentlich 
dürfte es – rational betrachtet – über-
haupt keine Bestechung geben. Zumin-
dest nicht, wenn sich das Verhalten von 
Spielern ausschließlich an der eigenen 
Nutzenmaximierung ausrichtet. Und das 
ist eine Grundannahme der Spieltheorie. 
„Danach würde kein Mensch auf die Idee 
kommen, den Vorgang zu melden, selbst 
wenn die Gegenleistung am Ende aus-
bleibt“, sagt Engel über das oberste Ge-
bot der Vernunft. „Ein nur an Gewinn-
maximierung interessierter Anbieter 
einer Bestechung setzt eine Anzeige nie-
mals aus Rache ein.“

Schließlich würde sich dadurch 
sein Guthaben verringern, weil auch 

ihm eine Strafe abgezogen wird. So ge-
sehen, dürfte es keinerlei Rolle spielen, 
ob die Strafe für den Anbieter hoch ist 
wie in einem symmetrischen System 
oder eher niedrig wie im asymmetri-
schen Pendant. Ein vernünftiger Emp-
fänger, der nach derselben Maxime 
handelt, würde dieses Verhalten seines 
Partners voraussehen und das Angebot 
annehmen, ohne die Gegenleistung zu 
erbringen.

Immerhin macht er einen Gewinn, 
wenn er sich auf den Bestechungsver-
such einlässt. Und er muss nicht fürch-
ten, dass der andere sich selbst anzeigt 
– denn damit würde der sich ja selbst 
Schaden zufügen. „Da aber unter die-
sen Voraussetzungen ein rationaler 
Anbieter einer Bestechung diese Logik 
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Auffällige Unterschiede: In beiden Ländern wer-
den bei symmetrischer Bestrafung weniger Be-
stechungsversuche unternommen (beigefarbige 
und dunkelrote Kurve) als bei asymmetrischer 
Bestrafung (blaue und rote Kurve, jeweils Grafik 
links). Wird jedoch derjenige, der sich bestechen 
lässt, stärker bestraft als derjenige, der besticht, 
wird der Bestechungsversuch häufiger zurück-
gewiesen (blaue und rote Kurve der rechten 
Grafik). Dieser Effekt wiegt aber deutlich geringer.

erkennen würde, würde er erst gar kein 
Angebot machen“, erklärt Christoph 
Engel. „Folglich dürfte es in den bei-
den Systemen überhaupt keine Beste-
chungsversuche geben.“

Dass dem in der Realität jedoch kei-
neswegs so ist, zeigt der Blick in die 
Medien und beweisen nicht zuletzt 
auch die jährlichen Berichte der unab-
hängigen Antikorruptions organisation 
Transparency International. Tatsäch-
lich erscheinen Schmiergeschäfte aller 
Art als ein inter nationales Phänomen 
– allerdings mit durchaus unterschied-
licher Ausprägung.

Regelmäßig veröffentlicht Transparency 
International Listen, die den Stand der 
Bestechlichkeit in verschiedenen Län-
dern rund um den Globus darstellen. 
Auf der aktuellen Tabelle, die Neusee-
land mit der geringsten Anzahl entdeck-
ter Korruptionsfälle an der ersten Stel-
le nennt, liegen Deutschland auf Rang 
14 und China auf Platz 75. Das Schluss-
licht bildet Somalia auf Rang 182.

Offenbar spielt eben nicht nur die 
Vernunft eine Rolle. Dass zum Beispiel 
Menschen Nachteile in Kauf nehmen, 
wenn sie damit unfaires Verhalten be-
strafen können, wurde schon des Öfte-
ren in diversen Experimenten beobach-
tet und zeigte sich auch bei den Bonner 
Bestechungsspielen. „Wie vermutet, 
hatten dabei symmetrische und asym-
metrische Strafsysteme unterschied-
liche Auswirkungen auf das Verhalten 
der Spieler“, fasst Goerg eine Beobach-
tung zusammen, die nicht nur die Wis-
senschaftler an dem Bonner Institut in-
teressieren dürfte.

Sowohl in Shanghai wie auch in 
Bonn zeigten sich unter asymmetri-
schen Bedingungen deutlich mehr Spie-
ler selbst an, anstatt die in den unko-
operativen Mitspieler investierten 40 
Taler einfach in den Wind zu schreiben. 
So entschieden sich 55 Prozent der 
Anbieter einer Bestechung in Bonn und 
69 Prozent in Shanghai dafür, das aus 
ihrer Perspektive missglückte Geschäft 

öffentlich zu melden. Unter symmetri-
schen Bedingungen waren dies mit 29 
oder 27 Prozent deutlich weniger.

GESETZGEBER GIBT STRAFMASS
OFT NUR VAGE VOR 

Ein positiver Effekt der Ungleichbe-
handlung bei der Bestrafung war aller-
dings die geringere Neigung auf der 
Empfängerseite, sich auf dieses riskante 
Spielchen einzulassen. „Unter asymme-
trischen Bedingungen wurden deutlich 
mehr Angebote zurückgewiesen“, sagt 
Goerg. Dieses Resultat spricht auf den 
ersten Blick dafür, dass diese Strategie im 
Kampf gegen Korruption die bessere ist.
Doch nahmen zugleich auch die Anzahl 
der Bestechungsversuche sowie die der 
ausgeführten Transaktionen „Geld gegen 
Gefallen“ zu. 80 Prozent zeigten sich 
nach Annahme des Angebots erkennt-
lich, wenn der Mitspieler bei einer Selbst-
anzeige eine geringere Strafe bekommen 
würde; unter symmetrischen Regeln bei 
der Sanktionierung war dies nicht ein-
mal die Hälfte der Angesprochenen.

„Wenn die von uns untersuchte Si-
tuation den Kern der Interaktion zwi-
schen dem Anbieter einer Bestechung 
und einem Amtsträger trifft, haben wir 
eine klare Botschaft für die Politiker: 
Eine geringere Bestrafung der Anbieter 
führt zu mehr Korruption“, sagt Max-
Planck-Direktor Engel. Das sollten auch 
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Hoch konzentriert sitzt die Bonner Studienteilnehmerin Erika Groß in ihrer Kabine. Ihre Spielzüge am Computer werden ebenso wie die 
aller anderen Probanden über ein Rechnersystem von Sebastian Goerg und Gaoneng Yu genauestens überwacht.
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vor allem jene zur Kenntnis nehmen, 
die in einem laut Gesetzestext symmet-
rischen System bei der Umsetzung in die 
Praxis ins Gegenteil tendieren, warnt der 
Jurist. Denn in den meisten Ländern 
gibt der Gesetzgeber lediglich den obe-
ren und unteren Rahmen vor, ohne ge-
nau das Strafmaß zu bestimmen. „Die 
Gerichte nutzen diese Unbestimmtheit 
gern mal dazu aus, sich in ein asymme-
trisches System zu schleichen.“

ZEIT UND ERFAHRUNG
BESTIMMEN RISIKOVERHALTEN 

Nicht zuletzt angesichts der Resultate 
aus dem Spiellabor erscheint Engel das 
nicht als eine gute Idee. Unter diesen Vo-
raussetzungen hätten interessierte Partei-
en weniger Hemmungen, sich an einen 
Beamten zu wenden und einen Neben-
verdienst im Austausch gegen eine er-
wartete Verletzung seiner Amtspflichten 
anzubieten. Auch führe die Asymmetrie 
zu stabileren Korruptionspartnerschaf-
ten, weil sich unsichere Kandidaten gar 
nicht erst auf den Deal einließen.

Dabei erwiesen sich im Experiment 
Zeit und Erfahrung als zwei wichtige 
Faktoren, die das Risikoverhalten der 
Teilnehmer stark beeinflussen. So be-
obachteten die Forscher, dass sich die 
Spieler in Shanghai und Bonn nicht 
von Anfang an auf eine Strategie fest-
legten, sondern diese sich im Spielver-
lauf entwickelte. Und für beide Spielorte 
galt: Je erfahrener die Spieler waren, 
desto vorsichtiger verhielten sie sich.

Wenn die Bestechung in ihrem Sin-
ne gut verlaufen war, dann machten die 
proaktiven Spieler ihren Partnern auch 
weiterhin verlockende Angebote. Wur-
den sie dagegen in der Vergangenheit 
dafür mit Strafen belegt, hielten sie sich 
in weiteren Runden mit neuen Angebo-
ten deutlich zurück. Offenbar trauen 
auch diejenigen, die selbst einen un-
treuen Mitspieler abgestraft haben, dies 
auch anderen ohne Weiteres zu: Bei ei-
nem Wechsel in die Rolle des Empfän-
gers wiesen sie häufig entweder das ris-
kante Angebot ab oder spielten ihren 
Part im Sinne des Anbieters.

Dagegen ging unter symmetrischen 
Bedingungen die Korruption von Runde 
zu Runde in China und Deutschland 

gleichermaßen deutlich zurück. „Für uns 
ist das ein Hinweis auf einen allgemein-
gültigen Effekt, der nicht durch soziale, 
politische, wirtschaftliche, rechtliche 
oder kulturelle Bedingungen beeinflusst 
wird“, sagt Christoph Engel. Zwar hatten 
die Forscher nicht die drakonischen Stra-
fen ins Spiel bringen können, wie sie im 
echten Leben in Korruptionsfällen dro-
hen – je nach Land reicht das Spektrum 
vom Verlust des Arbeitsplatzes über 
den Ausschluss aus der Gemeinschaft bis 
hin zur Todesstrafe. „Doch waren die 
Geldstrafen auch für die Spieler emp-
findlich. Sie sollten wehtun“, so Goerg.

Letztlich aber zeigten die Ergebnis-
se, dass beide Strategien ihre Vor- und 
Nachteile haben. „Unsere Empfehlung 
an die Politik ist der übliche Advokaten-
rat: Kommt drauf an“, so der Jurist En-

gel. Auch sein Mitarbeiter und Co-Autor 
Sebastian Goerg will sich mit konkreten 
Handlungsanweisungen nicht allzu weit 
aus dem Fester hängen.

Einen Tipp für die chinesischen Ge-
setzgeber kann sich der Bonner Ökonom 
allerdings doch nicht verkneifen: Wenn 
die Ergebnisse des Bestechungsspiels in 
den Labors in Shanghai und seiner Hei-
matstadt die Realität widerspiegeln – 
wovon er und seine Kollegen tatsächlich 
ausgehen –, könnten chinesische Ge-
setzgeber darüber nachdenken, ob sie 
nicht lieber doch in ein symmetrisches 
Bestrafungssystem wechseln wollen. 
„Schließlich“, so Goerg, „hat unser Ex-
periment gezeigt, dass asymmetrische 
Strafverteilung bei Chinesen meistens 
auch nicht besser funktioniert als bei 
Bonner Bürgern.“                          
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GLOSSAR

Bestechung: In § 334 des deutschen Strafgesetzbuches heißt es: „Wer einem Amtsträger, 
einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der 
Bundeswehr einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 
verspricht oder gewährt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.“

Experimentelle Wirtschaftsforschung: Sie befasst sich empirisch mit ökonomischen 
Fragestellungen und untersucht mittels kontrollierter Experimente, inwieweit Teil-
nehmer im Einklang mit ökonomischen Theorien handeln. Die bisherigen Ergebnisse 
halfen, das bestehende Bild des Homo oeconomicus mit seiner Fixierung auf den reinen 
Eigennutzen anzupassen und etwa die Theorien der Wirtschaftswissenschaften um 
prosoziale Motive wie Altruismus und Reziprozität zu erweitern.

Spieltheorie: Mithilfe der Spieltheorie lässt sich untersuchen, wie rationale Akteure 
in strategischen Situationen handeln und interagieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf Kooperationen und Konflikten zwischen Entscheidungsträgern. Die mathematischen 
Modelle finden Anwendung in den verschiedensten Forschungsbereichen wie den Wirt-
schaftswissenschaften, der Evolutionsbiologie, den Politikwissenschaften, der Psychologie 
und den Rechtswissenschaften.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Im Fall einer Bestechung werden in Deutschland beide Seiten gleich schwer 

bestraft, in anderen Ländern dagegen unterschiedlich.

●   Mit einem Spiel wollten Max-Planck-Forscher in Laboren in Deutschland und 
China herausfinden, wie sich das auf die Entscheidungen potenzieller Korruptions-
kandidaten auswirkt.

●   Dabei zeigten sich unter asymmetrischen Bedingungen deutlich mehr Spieler 
selbst an und wurden deutlich mehr Angebote zurückgewiesen. Andererseits 
nahmen die Anzahl der Bestechungsversuche sowie die der ausgeführten Trans-
aktionen „Geld gegen Gefallen“ zu.

●   Eine Botschaft für die Politiker lautet: Die geringere Bestrafung der Anbieter 
führt zu mehr Korruption.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Korruption
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„Wissenschaften sind eine Fabrik für Neuigkeiten 
und letztlich auch für neue Kategorien des Wissens.“ 
Lorraine Daston beim Quellenstudium.



KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

 F  
ür manche Menschen ist Ost-
westfalen-Lippe tatsächlich der 
Wendepunkt ihres Lebens. Für 
Lorraine Daston zum Beispiel. 
Anfang der 1980er-Jahre kam 

die junge Amerikanerin aus Harvard an 
das Zentrum für Interdisziplinäre For-
schung der Universität Bielefeld – in ein 
internationales Team, das der Philo-
soph Lorenz Krüger und der Wissen-
schaftstheoretiker Ian Hacking für ein 
Jahr um sich geschart hatten, um über 
die Geschichte der probabilistischen Re-
volution zu forschen. Darüber, wie die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung unser Le-
ben – von der Wettervorhersage bis zur 
Ökonomie – revolutioniert hat, indem 
sie zwischen den beiden Polen „wahr“ 
und „falsch“ ein ganzes Spektrum mit 
Graden von Wahrheit eröffnete.

Die damals 31-jährige Daston hatte 
ein paar Jahre zuvor promoviert, eben 
über die Geschichte der Wahrschein-
lichkeitsrechnung, war Junior Fellow an 
der Society of Fellows an der Columbia 
University in New York gewesen und 
jetzt Assistant Professor in Harvard. 

Und nun ein Jahr Bielefeld. „Es war für 
mich wirklich eine Zeit, die mein Leben 
verändert hat, in vielerlei Hinsicht“, 
sagt sie im Rückblick.

DEUTSCH WIE EINE 
TOTE SPRACHE UNTERRICHTET
 
Der erste Kulturschock bestand in der 
deutschen Sprache. Aber: „Sie war so 
wunderschön, das hatte ich nicht er-
wartet“, sagt Lorraine Daston. Sie hatte 
zwar während des Studiums Deutsch 
gelernt, aber ihr Lehrer unterrichtete es 
wie eine tote Sprache. In Bielefeld aber 
konnte sie hemmungslos Deutsch re-
den: „Die Bielefelder waren sehr nett. 
Auf dem Wochenmarkt oder in den Lä-
den herrschte eine gastfreundliche, ge-
duldige Atmosphäre. Ideal, um als Nicht-
Muttersprachlerin die Sprache zu üben.“

Sehr geduldig, offen und geschickt 
war auch Lorenz Krüger, der es zusam-
men mit Ian Hacking schaffte, aus der 
Gruppe unterschiedlicher Forscher, die 
aus allen Teilen der Welt kamen, ein 
wirkliches Arbeitskollektiv zu formen. 

„Diese Atmosphäre von gutem Willen 
und gutem Humor und diese Art von 
angewandter Weisheit – wie Aristoteles 
sagen würde: Phronesis – habe ich mit 
großer Bewunderung beobachtet und 
sehr davon profitiert“, sagt Lorraine 
Daston. „Und es war eine Art Existenz-
beweis: Es ist für Geisteswissenschaftler 
möglich zusammenzuarbeiten. Das war 
eine Offenbarung.“

Mittlerweile lebt Daston, nach eini-
gen Jahren der Wanderschaft, seit bald 
17 Jahren in Deutschland und hat als 
Direktorin am Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte in Berlin-Dah-
lem selbst viele junge Forscherinnen 
und Forscher um sich versammelt. Die 
zierliche Person sitzt in ihrem Büro mit 
Blick auf einige alte Bäume im quadra-
tischen Innenhof eines modernen, 
lichtdurchfluteten Gebäudes. Umrahmt 
von nichts als Büchern. Mit aufmerksa-
mem, konzentriertem Blick betrachtet 
sie ihr Gegenüber und spricht, als wol-
le sie ein Buch diktieren: auf Deutsch, 
versteht sich, mit sehr präzisem Aus-
druck und dennoch ganz lebendig. Mit 

TEXT UTA DEFFKE

Neugierig? Ja, neugierig ist sie. Und besessen! Besessen von Büchern. Diese glückliche Mixtur 

ist die Essenz ihres Berufs. Als Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 

in Berlin untersucht Lorraine Daston, gebürtige Amerikanerin mit astronomisch motiviertem 

Vornamen, die Historie von Beobachtung und Experiment. Oder die Frage, wie Daten in der 

Vergangenheit sortiert und veranschaulicht wurden.

Die Beobachterin
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fizierte. „In der Antike und auch noch 
im Mittelalter war Beobachtung vor al-
lem mit Matrosen, Hirten, Bauern as-
soziiert. Es war eine Kunst des Vorher-
sagens, ein Suchen von Korrelationen, 
ohne Anspruch auf Erklärung. Etwa so: 
Wenn die Kühe im September mehr 
Gras fressen, wird der Winter hart“, er-
läutert Daston.

OBJEKTIVITÄT ALS OBJEKT 
DER FORSCHUNG

Erst vom Ende des 16. Jahrhunderts an 
hat man versucht, diese Bauernweishei-
ten zu verwissenschaftlichen und ihnen 
eine epistemische Strenge und Deutung 
zu geben. „Observationes“ formten jetzt 
ein eigenes Textgenre, in dem insbeson-
dere Mediziner und Astronomen ihre 
Beobachtungen niederlegten. Danach 
breitete sich diese Praxis auch in ande-
ren Human- und Naturwissenschaften 
aus. Die Beobachtung wurde zu einem 
von Praktikern, aber auch von Philoso-
phen anerkannten und reflektierten wis-
senschaftlichen Konzept.

Ihre Geschichte und Geschichten der 
Beobachtung vom 5. bis zum späten 20. 
Jahrhundert haben die Forscher in ei-
nem Buch zusammengefasst. „Es ist al-
lerdings nicht unser Ziel, das Thema da-
mit schon erschöpfend zu behandeln“, 
betont Daston. „Vielmehr wollen wir 
eine neue Forschungsrichtung ansto-
ßen.“ In ähnlicher Weise haben sie auch 
die Geschichte der wissenschaftlichen 
Objekte, der Objektivität oder der Ex-
perimente bearbeitet. „Ein Max-Planck- 
Institut soll etwas machen, was nirgend-
wo anders gemacht werden kann. Es war 
ein Privileg, ein solches Institut mitzu-
begründen und diese Art der working 
groups als neue Form der Arbeit zu orga-
nisieren“, sagt Lorraine Daston.

Denn nur für eine Gruppe sei es 
möglich, die für derart grundsätzliche 
Fragestellungen erforderlichen, sehr 
großen Zeiträume und vielen Diszipli-
nen abzudecken. Es ist ein buntes Völk-
chen, das hier forscht: Literaturwissen-
schaftler sind darunter, Musikologen 
– und natürlich Naturwissenschaftler 
aller Couleur, die irgendwie den Weg 

feinem Wortwitz und vielen Beispielen 
erzählt sie von ihrer beeindruckenden 
Karriere und dem, was ihre Arbeit und 
ihr Fach ausmacht.

Charakteristisch für Lorraine Das-
tons Forschung ist ein ganz besonderer 
Ansatz. Sie versucht, den grundlegenden 
epistemischen Kategorien der Wissen-
schaft – wie Beobachtung, Experiment, 
Objektivität, Wahrheit – eine Geschich-
te zu geben. Kategorien, die uns heute 
so selbstverständlich vorkommen. „Wis-
senschaften sind eine Fabrik für Neuig-
keiten: für Erfindungen und Entdeckun-
gen, aber auch für neue Ideen, Theorien, 
Hypothesen, Modelle. Und letztendlich 
sind sie auch eine Fabrik für neue Kate-
gorien des Wissens“, sagt Daston.

Nehmen wir die Beobachtung. Kaum 
eine wissenschaftliche Praktik ist fun-
damentaler und weiter verbreitet. Das-
ton und ihre Mitarbeiter haben die Be-
obachtung selbst unter Beobachtung 
gestellt und aufgedeckt, wie und unter 
welchen historischen Bedingungen sie 
entstand, in welchen Disziplinen sie 
zuerst erblühte und sich dann diversi-
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unten

rechte Seite

Die Natur in Bildern und Zahlen: Für Gelehrte wie Gustav Hellmann bestand die Schönheit der Schneeflocken in ihrer Symmetrie; doch 
seine Kameralinse entlarvte diese Annahme als Trugschluss (links). Bilder wie jenes von Cirrocumulus aus dem Atlas international 
des nuages von 1896 (Mitte) oder Daten wie die in der Berliner Wettertabelle aus dem 17. Jahrhundert (rechts) bilden die Grundlage der 
Wissenschaft – und werden in der Forschung Lorraine Dastons selbst zum Thema.

In einer Welt von Büchern: Für die Max-Planck-Direktorin sind die Lektüre von Quellen und das Arbeiten in Archiven 
das Wichtigste in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit.
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zur Wissenschaftsgeschichte gefunden 
haben. „Krumme Lebensläufe sind bei 
uns fast die Regel“, meint Daston.

Auf sie selbst trifft das nur bedingt 
zu. Sie wollte Astronomin werden, als 
sie sich in Harvard einschrieb. Sterne 
faszinieren sie bis heute. Das wurde ihr 
gewissermaßen in die Wiege gelegt, 
denn ihre Eltern, die griechische Wur-
zeln hatten, nannten sie Lorraine nach 
Urania, der griechischen Muse der Ast-
ronomie. Geboren wurde sie in East 
Lansing, dem Sitz der Michigan State 
University, wo ihr Vater damals promo-
vierte. Er wurde später Psychologiepro-
fessor, wodurch ihr selbst der Gedanke 
an eine wissenschaftliche Karriere nicht 
fremd war. Dass es eine solche werden 
sollte, stand eigentlich schon recht früh 
fest. Nur nicht, in welchem Fach.

Wie in den USA üblich, studierte 
Lorraine Daston mehrere Fächer: Ma-

thematik, Geschichte, Philosophie und 
später auch Wissenschaftsgeschichte. 
„In der Astronomie hatte ich das gro-
ße Glück, dass die Einführung histo-
risch dargestellt wurde. Ich war abso-
lut fasziniert, das war für mich völlig 
neu.“ Die Entdeckung dieser neuen 
Disziplin befreite sie aus einem Dilem-
ma: „Ich habe sehr schnell gesehen, 
dass die Wissenschaftsgeschichte der 
ideale Ort ist für Leute wie mich, die 
sich nie entscheiden können, ob sie 
lieber Naturwissenschaften machen 
wollen oder Geisteswissenschaften – 
oder etwas dazwischen. In der Wissen-
schaftsgeschichte ist alles möglich.“

Und nicht nur das. Sie funktioniert 
überhaupt nur, wenn man viele Diszi-
plinen beherrscht – „weil sie die Inter-
disziplinarität an sich ist“, wie es Das-
ton ausdrückt. In Harvard schrieb sie 
auch ihre Doktorarbeit über die Ge-

schichte der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, deren Entstehung im 17. und 
ihre Ausbreitung im 18. und 19. Jahr-
hundert. Ausgangspunkt einer solchen 
Arbeit ist meist das Studium der ein-
schlägigen Originalliteratur – Leibniz 
etwa oder Condorcet, Poisson, Laplace. 
„Aber das ist nur der Anfang“, erläutert 
Daston. „Dann muss man diese Litera-
tur in Kontext einbetten. Und das ist 
immer das Allerschwierigste: Welcher 
Kontext ist relevant?“

Die junge Forscherin betrachtete die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zunächst 
aus der Perspektive ihrer Anwendun-
gen. Manche davon sind auch für uns 
heute immer noch selbstverständlich, 
Glücksspiele etwa oder Versicherungen. 
Aber es begegnete ihr auch sehr Über-
raschendes wie die sogenannte Zeugen-
wahrscheinlichkeit: Ein Zeuge in einem 
Prozess behauptet etwas. Wie wahr-
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 » Lorraine Daston versucht, den grundlegenden epistemischen Kategorien der 

Wissenschaft wie Experiment oder Objektivität eine Geschichte zu geben.
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scheinlich ist, dass er die Wahrheit 
spricht? „Das ist zwar eine interessante 
Frage, aber kann man die wirklich mit 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung be-
antworten?“, gibt Daston zu bedenken.

Und deshalb müsse man sich fra-
gen, in welchem intellektuellen Kon-
text es höchst begabten Mathematikern 

wie Leibniz, Laplace und Poisson mög-
lich war zu meinen, Fragen dieser Art 
seien eine legitime Anwendung der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und 
dann fange man an, sich auszubreiten: 
in die Rechtsgeschichte, die lange Ge-
schichte der Beweisarithmetik, die In-
dizienlehre, das römische Recht. „Das 

Wunderbare daran ist, wie bei aller em-
pirischen Forschung: Man weiß nie, wo 
es hinführen wird, man wird so schön 
überrascht! Und die schwierigste Frage 
lautet: Wann soll man aufhören mit der 
Recherche?“

Ihre Forschungen zur Geschichte 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung wa-
ren es dann auch, die Lorraine Daston 
nach Abschluss ihrer Doktorarbeit das 
erste Mal nach Deutschland brachten. 
Neben den beiden – positiven – Biele-
felder Kulturschocks gab es ein weite-
res, sehr nachdrückliches Erlebnis: die 
Begegnung mit Gerd Gigerenzer. Er be-
reicherte die Forschungsgruppe als Psy-
chologe, der gerade in München über 
mathematische Modelle in der Psycho-
logie habilitiert hatte.

Die beiden verliebten sich, und so 
begann mit Bielefeld auch eine Zeit der 
Pendelei. Denn Daston kehrte anschlie-
ßend in die USA zurück, diesmal nach 
Princeton, Gigerenzer blieb in Mün-
chen. Das typische Dual career-Prob-
lem. „Das war sehr kompliziert, und wir 
sind so lange gependelt, bis es nicht 
mehr ging, weil wir eine Tochter beka-
men“, berichtet Daston.

AN DER UNIVERSITÄT LIEF 
LÄNGST NICHT ALLES GLATT

Zu Beginn der 1990er-Jahre verließ sie 
deshalb die USA und nahm einen Ruf 
an die Universität Göttingen an, um 
dort mit Mitteln der Volkswagenstif-
tung einen Lehrstuhl für Wissenschafts-
geschichte aufzubauen. Eine Zeit, die 
sie im Nachhinein als eher unglücklich 
und frustrierend beschreibt – vor allem 
deshalb, weil an der Uni organisato-
risch und administrativ nichts funktio-
nierte. Auch die Kinderbetreuung ge-
staltete sich schwierig. Schließlich zog 
es die gesamte Familie nach Chicago, 
wo Daston und Gigerenzer an die dor-
tige Universität berufen wurden.

Kaum zwei Jahre später, 1994, deu-
tete sich eine erneute Wende an. Das-
ton erhielt einen Ruf an die Harvard 
University; Gigerenzer hatte das Ange- F
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Die Beobachtung als kunstvolle und disziplinierte Erfahrung erfordert unter anderem körperliches und geistiges Training – 
und das passende Werkzeug. Das Gemälde von Donato Creti aus dem Jahr 1711 zeigt Astronomen beim Blick zum Mond.

Gefragte Diskussionspartnerin: Lorraine Daston im Gespräch mit dem italienischen Historiker und Kulturwissenschaftler 
Carlo Ginzburg während einer Veranstaltung an der Berliner Humboldt-Universität.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person



bot, an die benachbarte Boston Uni-
versity zu wechseln. Gleichzeitig berief 
die Max-Planck-Gesellschaft die bei-
den hochkarätigen Wissenschaftler auf 
Direktorenposten nach Deutschland: 
sie nach Berlin, an das neu zu grün-
dende Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte, ihn nach München 
an das Max-Planck-Institut für psycho-
logische Forschung.

Das bedeutete zunächst wieder eine 
räumliche Trennung, die sie beide nicht 
mehr lange zu akzeptieren bereit waren. 
Und die auf vielfältiges Bemühen hin 
erst endete, als Gigerenzer 1997 Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin wurde. „Hätte sich 
kein Weg gefunden, wieder an einem 
Ort zu sein, wären wir zurück nach Chi-
cago gegangen“, betont Daston.

In Berlin begann der Aufbau des 
neuen Instituts unter beinahe abenteu-
erlichen Umständen an historischer 
Stätte: in der ehemaligen tschechoslo-
wakischen Botschaft in der Wilhelm-
straße, im alten Ostzentrum der Stadt. 
Nach der Wende hatte die Tschechi-
sche Republik Räumlichkeiten zu ver-
mieten. „Als ich das erste Mal dort war, 
saß da Jürgen Renn. Sein Zimmer war 
völlig leer, und er hatte ein Telefon auf 

dem Schoß. Das war das Institut.“ Im 
Sommer 1995, als sie endgültig in Ber-
lin ankam, hatte Renn dann schon ei-
niges mehr zum Laufen gebracht: „Das 
war wirklich eine Heldentat von ihm, 
wie er das Institut quasi aus dem Nichts 
gezaubert hat.“

Seit 2007 hat das Institut nun ein 
eigenes Gebäude: einen Neubau im ru-
hi gen, beschaulichen Berliner Stadtteil 
Dahlem, in direkter Nachbarschaft der 
ersten Kaiser-Wilhelm-Institute. Herz 
des dreigeschossigen Baus ist die Bib-
liothek. Gegründet auf dem Magazin-
geschoß, liegt der helle und luftige 
Raum im ersten Stockwerk und erhält 
das Tageslicht über einen weit aufge-
glasten Innenhof. Die Direktoren durf-
ten mitplanen. Lorraine Dastons be-
sonderes Anliegen: Die Bibliothek 
sollte für die Wissenschaftler rund um 
die Uhr geöffnet sein. Denn die rund 
65 000 Bücher bilden die wesentliche 
Grundlage für alle ihre Arbeit.

Lorraine Daston sitzt hier bisweilen 
schon morgens vor sechs Uhr bei der 
Lektüre. Für sie ist die Arbeit mit Bü-
chern und anderen Quellen nach wie 
vor das Wichtigste in ihrer wissen-
schaftlichen Tätigkeit. „Wenn ich keine 
Zeit mehr hätte, selbst in die Archive zu 

gehen, würde ich mich umbringen“, 
sagt sie mit einem Lachen. Gerade erst 
traf sie in Paris einen Kollegen, der ein 
Sabbatical macht und deshalb nun ein 
ganzes Jahr Zeit für die Archive hat: 
„Ich war so neidisch! Für mich ist das 
wirklich wie Sauerstoff.“

DAS ARCHIVIEREN VON DATEN
ALS BASIS DER WISSENSCHAFT

Sie selbst nahm sich immerhin drei 
Tage, um in den Archiven der Acadé-
mie des sciences nach außergewöhnli-
chen tabellarischen Darstellungen aus 
dem 17. Jahrhundert zu suchen. An-
schließend stand ein Kurztrip nach 
London auf dem Plan, in die Archive 
der Royal Society – für ihr aktuelles Pro-
jekt über die Geschichte der Wissen-
schaft von den Archiven.

Darin geht es um die Aufbewahrung 
von Daten, welche die Grundlage jeder 
Wissenschaft bilden. Manche Gebiete 
wie die Astronomie oder die Klimafor-
schung umspannen viele Menschenal-
ter. Sie nutzen heute Daten, die schon 
in der Antike gesammelt wurden, und 
sie sammeln jetzt Daten für die For-
scher, die in einigen hundert oder tau-
send Jahren leben und dann Vergleichs-F
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 » Der Aufbau des neuen Max-Planck-Instituts begann unter beinahe 

abenteuerlichen Umständen in Berlin an historischer Stätte.



daten brauchen. Wie wurden Daten in 
der Vergangenheit sortiert, kategori-
siert, veranschaulicht und – etwa durch 
Tabellen – in Zusammenhänge gesetzt? 
Wie muss man Daten aufbewahren und 
präsentieren, damit sie auch künftigen 
Generationen noch zur Verfügung ste-
hen und weiterhelfen?

WAS BEDEUTET ES, WENN
WAHRHEIT ZEITABHÄNGIG IST?

Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Wis-
senschaftsgeschichte auch am Puls der 
aktuellen Forschung ist und direkten 
Einfluss auf sie ausübt. Auch, indem sie 
eine reflektierende Rolle für die heuti-
gen Wissenschaftler einnimmt. Dazu 
Daston: „In der extremen Dynamik ih-
rer Wissenschaft haben die meisten 
kaum noch Gelegenheit, zweierlei zu 
überlegen. Erstens: Woher kommen 
meine Forschungsfragen? Warum ar-
beite ich hierüber und nicht über et-
was anderes? Und zweitens: Falls alles, 
was wir jetzt publizieren, in höchstens 
zehn Jahren schon wieder veraltet ist 
– wozu machen wir das? Was bedeutet 
es, einen Begriff von Wahrheit zu ha-
ben, der zeitabhängig ist?“

Als gefragte Wissenschaftlerin ist 
Lorraine Daston in aller Welt unter-
wegs. Nicht nur, um Vorträge zu hal-

ten. Auch die Arbeit mit Studenten ist 
ihr ein wichtiges Anliegen. So pendelt 
sie nach wie vor in die USA, wo sie 
mehrere Wochen im Jahr an der Uni-
versity of Chicago unterrichtet. In den 
USA lebt außerdem noch ein Großteil 
ihrer Familie. Dennoch fühlt sie sich 
auch in Berlin sehr wohl: „Weil die 
Stadt so ein Magnet für junge Leute ist, 
liegt immer ein bisschen Elektrizität in 
der Luft.“

Mittlerweile, da die Tochter aus 
dem Haus ist, gibt es im reich gefüllten 
Terminkalender auch wieder Platz, um 
mal einen Opernbesuch einzutragen, 
Richard Strauss’ SALOME etwa, in die 
Philharmonie zu gehen oder eines der 
vielen Museen zu besuchen. Ansonsten 
liest die Max-Planck-Direktorin gern  
Gedichte: „Darin bin ich sehr gefräßig: 
alle Epochen, alle Sprachen, die ich ver-
stehe. Wenn ich wirklich Zeit hätte, 
würde ich gern Polnisch lernen. Die 
polnischen Dichter des 20. Jahrhun-
derts sind schon in der Übersetzung so 
überwältigend – man kann sich kaum 
vorstellen, wie das in der Originalspra-
che klingen muss.“

Auch in einem Chor würde sie gern 
wieder singen, Werke von Bach, Bruck-
ner, Ives – wie schon als Studentin. Im 
Grunde aber brauche sie keine ausge-
fallenen Hobbys, betont Daston: „Ich 

habe kein Bedürfnis, nach Avokatio-
nen zu suchen, weil meine Vokation 
so breit ist.“ So breit, dass auch eine 
Rückkehr zur Astronomie nicht ausge-
schlossen scheint. „Und ich habe auch 
immer noch Fantasien, dass ich viel-
leicht etwas ganz Neues anfangen 
könnte – Ägyptologie etwa oder Kris-
tallografie.“ Ihre Neugier war und ist 
immer ziemlich unbeherrscht.        
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GLOSSAR

Epistemologie
Die Epistemologie (Erkenntnistheorie) 
befasst sich als Teilgebiet der Philoso-
phie etwa mit der Frage, wie Wissen zu-
stande kommt, welche Erkenntnis-
prozesse denkbar sind, wie begründet 
Wissen unter den verschiedenen Vor-
aussetzungen ist und woran sich 
erkennen lässt, dass Wissen aufgrund 
von Erkenntnis angeboten wird.

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Als Teilgebiet der Mathematik ist die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung aus der 
Formalisierung der Modellierung und 
der Untersuchung von Zufallsgeschehen 
hervorgegangen. Gemeinsam mit der 
mathematischen Statistik bildet sie die 
Stochastik. Die zentralen Objekte der 
Wahrscheinlichkeitstheorie sind zu-
fällige Ereignisse, Zufallsvariable und 
stochastische Prozesse.

Ausgezeichnet: Im Jahr 2011 erhielt Lorraine Daston den Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste; das Foto zeigt sie im Gespräch 
mit dem Völkerrechtler Christian Tomuschat. Im Jahr davor bekam sie das Bundesverdienstkreuz mit Stern.
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Am frühen Morgen des 23. Oktober 2011 versank Rosat in den Wellen des Indischen Ozeans. 

Damit endete eine Erfolgsgeschichte, die in der deutschen Weltraumforschung ihresgleichen 

sucht. Der Satellit, federführend entwickelt und gebaut von einem Team um Joachim Trümper 

vom Garchinger Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, hat nicht nur mehr als 

150 000 neue kosmische Röntgenquellen gefunden, sondern die Astronomie revolutioniert.

TEXT HELMUT HORNUNG

Der Satellit mit 
              Röntgenblick

Der Schrotthaufen kommt von Südwesten, fliegt über den Golf 
von Bengalen und platscht schließlich mit Tempo 450 ins Meer. 
Zeugen gibt es keine. Hätte der berühmteste deutsche Forschungs-
satellit nicht ein furioseres Finale verdient gehabt? Wenigstens der 
Spiegel erbarmt sich und versucht zu retten, was zu retten ist. Un-
ter dem Titel „Exakt auf der Bahn“ berichtet er in seiner Ausgabe 
vom 30. Januar 2012, dass Rosat „nur um Haaresbreite die chinesi-
sche Hauptstadt Peking verfehlte“. Der Satellit „hätte wahrschein-
lich einen tiefen Krater in die Stadt gerissen“. Das Blatt sieht für 
den Katastrophenfall gar die deutsch-chinesischen Beziehungen in 
Gefahr. Joachim Trümper muss darüber herzhaft schmunzeln: „Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Mensch zu Schaden gekom-
men wäre, lag ungefähr bei eins zu zehn Billionen.“

Ein wenig Wehmut schwingt schon mit, unterhält man sich 
mit Trümper über Rosat. „Er war unser Baby“, sagt der Emeritus am 
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Mehr als sein 
halbes Forscherleben hat sich der heute 78-Jährige dem Röntgen-
satelliten gewidmet. An den Start am 1. Juni 1990 erinnert sich 
Joachim Trümper ganz genau. Er ist natürlich am US-Weltraum-

bahnhof Cape Canaveral mit dabei. Ein paar Tage vor dem Lift-off 
fährt er noch einmal mit dem Fahrstuhl zur Spitze der Trägerrake-
te Delta II. „Durch ein Fenster habe ich dort den letzten Blick auf 
Rosat geworfen“, sagt der Astronom.

Während Trümper mit einigen seiner Teammitglieder in den 
USA weilt, erleben die Daheimgebliebenen den Start von Oberpfaf-
fenhofen aus. Das Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das bayerische Pendant zum ameri-
kanischen Houston und in den 1980er- und 1990er-Jahren an be-
mannten Projekten wie den beiden Spaceshuttle-Missionen D1 und 
D2 beteiligt. Jetzt sollen die Experten den knapp zweieinhalb Ton-
nen schweren und einige Hundert Millionen Mark teuren Rosat 
„fliegen“, seine Funktion überwachen und über die DLR-Antenne in 
der Lichtenau bei Weilheim ständig Kommandos senden und Da-
ten empfangen.

Freitag, 1. Juni 1990. Mehr als 500 Gäste haben sich am Abend 
im Oberpfaffenhofener German Space Operations Center eingefun-
den. Auf einer großen Leinwand läuft die Live-Übertragung aus 
Cape Canaveral. Fünf Minuten vor dem geplanten Abheben taucht 
plötzlich ein Zivilflugzeug über dem Gelände auf, der Countdown 
muss unterbrochen werden. „Das war der übliche Scherz der Start-
mannschaft, um die Spannung zu erhöhen“, erinnert sich Trümper. 
Nach zehn Minuten geht es weiter, in Oberpfaffenhofen verteilen 
Hostessen Sektgläser, die letzten Sekunden zählen die Gäste laut 
mit. Und während sich die Rakete, 8000 Kilometer entfernt, in 
einen makellos blauen Himmel schiebt, rufen alle „Go, go, go!“. 
Unterdessen intoniert die Gilchinger Blaskapelle den bayerischen 
Defiliermarsch.

Zwischen Folklore in Oberbayern und Absturz im Indischen Oze-
an liegen nicht nur 21 Jahre und fünf Monate, sondern auch eine 
ungewöhnlich reiche Ernte an wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Die Röntgenastronomie ist eine recht junge Disziplin, weil die irdi-
sche Atmosphäre nur einen Bruchteil der Strahlung aus dem All pas-
sieren lässt. Dazu gehören das sichtbare Licht und die Radiostrah-
lung. Aber um das Universum mit Röntgenaugen zu durchleuchten, 
muss man die schützende Lufthülle der Erde hinter sich lassen. So 
entdeckten amerikanische Forscher im Jahr 1948 die Röntgenstrah-
lung der Sonne mithilfe einer erbeuteten V2-Rakete. Heute werden 
die Observatorien auf Satelliten stationiert. F
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Feier mit Cirrusnebel: Im Jahr 1991 übergibt Joachim Trümper (links) 
an Forschungsminister Heinz Riesenhuber das Rosat-Bild eines 
Supernova-Überrests im Sternbild Schwan.
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Auch diese Herausforderung wird 
gemeistert. Und am Ende brechen nicht 

nur Technik und Konstruktion den einen 
oder anderen Rekord. Schon das erste Missionsziel,  

die Kartografierung des gesamten Röntgenhimmels mit einem 
abbildenden Teleskop, übertrifft sämtliche Erwartungen. Einer 
der Vorgänger war der im Dezember 1970 gestartete Uhuru. Mit 
seinen einfachen Instrumenten – kollimierten Proportionalzäh-
lern – entdeckte er 300 neue Objekte. Ein Jahrzehnt später erhöh-
te das Einstein-Observatorium mit einem Wolter-Teleskop an Bord 
deren Zahl auf 5000. Und dann trat Rosat auf den Plan: Allein im 
Laufe des ersten halben Jahres fand der Späher nicht weniger als 
100 000 neue Röntgenquellen.

Anschließend beobachtete Rosat ausgewählte Quellen: Objek-
te des Sonnensystems, Sterne und Gas in der Milchstraße, ferne 
Galaxien. Ein Jahr sollte diese zweite Phase dauern – acht Jahre 
wurden es. Die Max-Planck-Forscher konnten immer wieder mit 
Überraschungen aufwarten. So etwa lieferte ihr Satellit das erste 
Röntgenbild des Mondes und entdeckte die Emission des Kome-
ten Hyakutake – Letzteres zunächst ein Rätsel, galten die Schweif-
sterne doch als schmutzige Schneebälle; für das Aussenden von 
Röntgenlicht braucht es jedoch entweder Temperaturen von Mil-
lionen Grad oder sehr hochenergetische Elektronen. Die Lösung: 
Kometen erzeugen die Strahlung nicht selbst, sondern werden 
durch Wechselwirkung mit dem Sonnenwind – einem Strom aus 
elektrisch geladenen Teilchen – zum Leuchten angeregt.

Im Reich der Sonnen lieferte Rosat die erste vollständige Über-
sicht, von den winzigen Braunen Zwergen bis hin zu den Roten 
Überriesen, und nahm kompakte Sternleichen wie Weiße Zwerge, 
Neutronensterne, Schwarze Löcher und Supernova-Überreste ins 
Visier. Untersuchungen an Galaxienhaufen brachten neue Erkennt-
nisse über die Rolle der Dunklen Materie in der kosmischen Ent-
wicklung. Schließlich bewies Rosat, dass aktive Galaxienkerne und 
Quasare an den Grenzen von Raum und Zeit mindestens 80 Pro-
zent zur Hintergrundstrahlung im Röntgenbereich beitragen, und 
löste damit ein 30 Jahre altes Rätsel.

Während der Kundschafter fleißig Daten sammelt, fallen 1993 
seine Kreisel zur Lageregelung aus. Die Forscher, allen voran der 
spätere Max-Planck-Direktor Günther Hasinger, und die Ingenieu-
re bei MBB stricken kurzerhand das Navigationssystem um und 
verpassen Rosat ein neues – und gleichzeitig uraltes: Es orientiert 
sich mit Kompassen am Erdmagnetfeld. Der Satellit arbeitet jetzt 
wieder einwandfrei.

Am 25. April 1998 allerdings geht der primäre Sternsensor des 
Röntgenteleskops kaputt. Rosat ist endgültig in die Jahre gekom-
men. Trotz der zunehmenden Behinderungen lässt sich das Obser-
vatorium noch bis zum 17. Dezember 1998 betreiben. Am 12. Febru-
ar 1999 bricht der Kontakt ab. Seine Mission hat Rosat übererfüllt. 
4000 Wissenschaftler aus 24 Ländern nutzen seine Daten. Der Sa-
tellit beschert referierten Fachzeitschriften mehr als 4000 Artikel 
– und der Max-Planck-Gesellschaft die mit 36 Seiten längste Pres-
semeldung ihrer Geschichte.

Sichtbares Licht lässt sich problemlos 
von Linsen oder Spiegeln bündeln, Rönt-
genstrahlung nicht. Aufgrund ihrer hohen 
Energie haben die Photonen eine ähnlich „durchschla-
gende“ Wirkung wie Gewehrkugeln. Daher hat der Physiker Hans 
Wolter Anfang der 1950er-Jahre das Prinzip eines speziellen Tele-
skops entwickelt, in dem parabolisch und hyperbolisch geformte 
Spiegelsegmente das unter flachem Winkel einfallende Röntgen-
licht bündeln. Ein Wolter-Teleskop sollte auch bei Rosat zum Ein-
satz kommen.

Doch zunächst gilt es, die eine oder andere Hürde zu überwin-
den. Schon 1972 beschließt Joachim Trümper, mit der Entwicklung 
eines solchen Instruments zu beginnen. Drei Jahre später beteiligt 
sich seine Gruppe an einer bundesweiten Ausschreibung für wis-
senschaftliche Großprojekte. Aus einer Vielzahl von Vorschlägen 
werden drei angenommen. Rosat ist darunter.

Als im Jahr 1980 das damalige Bundesministerium für Forschung 
und Technologie eine „substanzielle internationale Beteiligung“ ver-
langt, geht Trümper auf die Suche nach Partnern. „Um zu vermei-
den, dass das Projekt jahrelang durch die Mühlen der Bürokratie ge-
dreht wird, baten wir die Amerikaner, den Start zu übernehmen. 
Und den Engländern boten wir an, ein eigenes, kleineres Teleskop 
für den extremen Ultraviolett-Bereich beizusteuern und zu betrei-
ben.“ Das Konzept ging auf – zum Wohle des gesamten Projekts.

Im Jahr 1983 machen sich die Firmen Dornier, MBB und Carl 
Zeiss nach jahrelangen Studien an die Arbeit. Die Ingenieure ent-
wickeln Röntgenkameras und bauen eine 130 Meter lange Anlage 
namens Panter, um das Teleskop zu testen. Dieses hat eine Öff-
nung von 83 Zentimetern und wiegt etwa eine Tonne. Es besteht 
aus vier ineinandergeschachtelten Spiegeln aus der wärmeunemp-

findlichen Glaskeramik Zerodur. Und jeder dieser goldbeschichte-
ten Spiegel besitzt eine einzigartige Oberflächengenauigkeit: 
Übertragen auf die Fläche des Bodensees, wären Unebenheiten 
etwa so groß wie eine nur ein Hundertstel Millimeter hohe Welle. 
Damit schaffte es das Teleskop für die glatteste Oberfläche der Welt 
ins Guinness-Buch der Rekorde.

Dann kommt der 28. Januar 1986: Die Raumfähre Challenger zer-
birst 73 Sekunden nach dem Abheben in einem Feuerball. Alle sie-
ben Astronauten sterben, das bemannte US-Raumfahrtprogramm 
wird für zweieinhalb Jahre unterbrochen. Rosat hätte eigentlich 
1987 in die Erdumlaufbahn gebracht werden sollen – auf einem 
Spaceshuttle. Daran ist nicht mehr zu denken. „Jetzt mussten wir 
den Satelliten komplett umrüsten, für den Start mit einer Rakete“, 
sagt Joachim Trümper.
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 » Die Präzisionsinstrumente erlauben Rosat Blicke ins Weltall, die 
bis in eine Entfernung von mehr als zehn Milliarden Lichtjahren 
reichen können. Das Wissen über den Ursprung des Kosmos soll 
mit dieser Mission maßgeblich erweitert werden.«

Handelsblatt vom 7. Juni 1990

In neuem Licht: Der gesamte 
Himmel, durch die Röntgenaugen 
des Satelliten Rosat betrachtet.



Katalysator der Geschichte

Jeremiah James, Thomas Steinhauser, Dieter Hoffmann, Bretislav Friedrich, Hundert Jahre an der Schnittstelle 
von Chemie und Physik, Das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft zwischen 1911 und 2011

326 Seiten, Verlag De Gruyter, Berlin 2011, 59,95 Euro

Nicht weniger als sieben Nobelpreisträger 
wirkten am Fritz-Haber-Institut (FHI) in 
Berlin. Im Jahr 1911 als eines der ersten bei-
den Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft gegründet, schrieb es schon früh 
Wissenschaftsgeschichte in der chemischen 
und elektrophysikalischen Forschung. Mit 
der Übernahme in die Max-Planck-Gesell-
schaft 1953 wurde diese Tradition fast bruch-
los fortgesetzt. Und das bis heute, denn die 
Katalyseforschung zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Jahrzehnte und verdankt 
dem Institut viele methodische Erkenntnis-
se: angefangen von der Ammoniaksynthese 
des ersten Direktors Fritz Haber, der damit 
auch finanziell ausgesorgt hatte, bis zu den 
2007 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten 
Arbeiten Gerhard Ertls.

Umso erstaunlicher, dass eine syste-
matische Institutsgeschichte lange fehlte. 
Die Wissenschaftshistoriker zog vor allem 
die charismatische und widersprüchliche 
Persönlichkeit des Gründungsdirektors 
Fritz Haber in ihren Bann. Dass die Hun-
dertjahrfeier ein Anlass ist, diese Lücke 
zu schließen, meinten die Direktoren des 
Fritz-Haber-Instituts und brachten 2009 
ein historisches Forschungsprojekt auf 
den Weg. Die Ergebnisse des vierköpfigen 
Teams, das in enger Fühlung mit dem nahe 
gelegenen Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte arbeitete, sind pünkt-
lich zur Jubiläumsfeier im Herbst 2011 
erschienen.

Viele Abbildungen und ein lebendiger Stil, 
der auch komplexe wissenschaftliche Sach-
verhalte souverän erklärt, machen das Buch 
nicht nur für Fachleute zu einer interessan-
ten Lektüre. Ihren besonderen Reiz zieht 
die Darstellung daraus, dass die Autoren 
das FHI nicht nur als Ort wissenschaftlicher 
Exzellenz sehen, sondern auch „aufs engste 
mit der politischen Geschichte des zwan-
zigsten Jahrhunderts verknüpft“. Ein Jahr-
hundert voller Dynamik und Brisanz.

Eine große Stärke des Buchs liegt darin, 
dass die Autoren einseitige Schwarz-Weiß-
Zeichnungen vermeiden. Das gilt sowohl 
für die differenzierte Beurteilung Habers 
und den offenen Umgang mit seiner militä-
rischen Giftgasforschung wie für die wis-
senschaftliche Bedeutung des Instituts in 
der Zeit des Dritten Reichs. So ist die Macht-
ergreifung zwar ein besonders dunkles 
Kapitel, denn sie machte das FHI zu einem 
„NS-Musterinstitut“. Nach dem Rücktritt 
Habers übernahm mit Gerhart Jander ein 
strammer Nazi die Institutsleitung und 
entließ die letzten der am Institut beson-
ders zahlreichen jüdischen Wissenschaft-
ler, darunter Talente wie Michael Polanyi 
oder Herbert Freundlich.

Die Folgen für die Wissenschaft waren 
zwar zunächst fatal, denn mit den jüdi-
schen Forschern gingen auch zentrale For-
schungslinien zugunsten der Rüstungsfor-
schung verloren. Doch die Autoren zeigen 
ebenfalls, dass auch in den weiteren Jahren 

der Normalbetrieb in der Grundlagenfor-
schung weiterlief. Deren Ergebnisse haben 
Relevanz bis heute – allen voran die Perfek-
tionierung des Elektronenmikroskops, die 
schon in den 1940er-Jahren begann.

Bewegt sind auch die Jahre nach 1945, 
denn diese Phase spiegelt den Beginn der 
Geschichte des Kalten Krieges und der deut-
schen Teilung: Kurz nach der Kapitulation 
setzte der kommunistisch gelenkte Berliner 
Magistrat den linken Widerstandskämpfer 
und Chemiker Robert Havemann als Leiter 
der in Berlin verbliebenen Reste der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft ein. Havemann baute 
in dieser Eigenschaft am FHI auch die kol-
loidchemische Abteilung auf. Die Inthroni-
sierung eines linken Berliner KWG-Präsiden-
ten provozierte sofort heftige Proteste der 
zwischenzeitlich nach Göttingen umgezo-
genen KWG-Verwaltung, bis Havemann 
schließlich 1950 fristlos gekündigt wurde.

Wie stark die politische Logik in die 
Wissenschaft hineinregierte, zeigt der 
„Stuhltausch“ zwischen Ost und West: Have-
mann zog 1950 vom FHI auf den Lehrstuhl 
Karl Friedrich Bonhoeffers an der Berliner 
Universität. Bonhoeffer seinerseits war 
1946 in die Westzone gegangen, und zwar 
als Direktor des FHI und des in Gründung 
begriffenen Göttinger Max-Planck-Instituts 
für physikalische Chemie.

Erst 1953 endete diese turbulente Phase 
mit der Eingliederung des FHI in die 1948 
gegründete Max-Planck-Gesellschaft unter 

Neu erschienen
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Panoptikum der Plagiate

Heinrich Zankl, Wissenschaft im Kreuzverhör, 25 spektakuläre Fälle

172 Seiten, Primus Verlag, Darmstadt 2012, 19,90 Euro

angesehenen Medizinern, denen Bestech-
lichkeit oder die Erfindung von Studien 
nachgewiesen wurde.

In einem Fall geht es um Drittmittel-
Einwerbung: Der angesehene Heidelberger 
Herzspezialist Siegfried Hagl kam wegen 
seiner unkonventionellen Art der Dritt-
mittel-Beschaffung in Schwierigkeiten. Er 
hatte mit der Firma Medtronic, die Herz-
klappen herstellt, eine Vereinbarung über 
die Zahlung von Geldern getroffen, die 
Hagl über ein Konto eines Fördervereins 
laufen ließ. Im Zuge eines größeren Skan-
dals über die Bestechung von Ärzten durch 
Medtronic gerät auch Hagl ins Visier der 
Staatsanwaltschaft. Allerdings hat er die 
Gelder komplett für die Forschung ver-
wendet und auch die Preise der Herzklap-
pen nicht beeinflusst. Letztlich wird er de 
facto freigesprochen; allerdings bleibt die 
Rechtslage offenbar problematisch, weil 
unter bestimmten Umständen mit der An-
nahme von Drittmitteln eine strafbare 
Vorteilsnahme verknüpft sein kann, so 
Heinrich Zankl.

Das Buch ist keine zeithistorische oder 
investigative Aufarbeitung dieser Fälle. Der 
Autor beschränkt sich bei seinen angegebe-
nen Quellen auf schon erschienene Bücher, 
Artikel und Dokumente, und auch Wikipe-
dia ist wie selbstverständlich als Quelle an-
gegeben. Mit dieser Einschränkung sind die 
Texte aber durchaus sehr lesenswert.

Gottfried Plehn

Das ist schon ein interessantes und er-
staunliches Panoptikum, das Heinrich 
Zankl, emeritierter Biologieprofessor und 
versierter Sachbuchautor, hier auf nur 170 
Seiten ausbreitet: 25 Kapitel über Wissen-
schaftler vor Gericht, teilweise sehr be-
kannte, teilweise auch weniger bekannte. 
Wer etwa kennt schon Amy Bishop, die 
amerikanische Biologin, die 2010 in Hunts-
ville, Alabama, mehrere Kollegen bei ei-
nem Amoklauf tötete? Wer kennt den 
Rechtsanwalt Ludger Wellkamp, der nicht 
nur als notorischer Anlagebetrüger, son-
dern auch als Plagiator von sich reden 
machte? Oder wer kennt noch die Figur 
des kroatischen Intellektuellen Edouard 
Calic, der nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine eigenwillige Rolle beim Streit um den 
Reichstagsbrand spielte?

Das Buch ist in drei Bereiche aufge-
teilt: Geisteswissenschaften, Naturwis-
senschaften und Medizin. Als Auftakt 
schildert der Autor in einem längeren Ka-
pitel den sogenannten Affenprozess im 
Jahr 1925 im US-Bundesstaat Tennessee, in 
welchem dem Lehrer John Scopes, der ver-
botenerweise Darwins Abstammungsleh-
re unterrichtet hatte, der Prozess gemacht 
wurde. Scopes wurde schließlich freige-
sprochen, aber das abstruse Gesetz blieb 
noch bis 1967 in Kraft. Daneben stellt Hein-
rich Zankl auch den Prozess um den „Histo-
riker“ und Rechtsextremisten David Irving 
dar. Zwei längere Texte befassen sich mit 
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Max von Laue. Von dort spannen die 
Autoren den Bogen bis in die Gegen-
wart und zeigen, wie lebendig Wissen-
schaftsgeschichte auch für die aktuelle 
Forschung sein kann. Zu den Highlights 
zählt etwa der Aufbau der Synchrotron-
strahlungsquelle BESSY in Berlin, die in 
den 1970er-Jahren maßgeblich von Ale-
xander Bradshaw angeregt wurde.

Die Geschichte des Fritz-Haber-In-
stituts zeigt aber auch, welche Res-
sourcen die Grundlagenforschung für 
praktische Anwendungen bereitstellt. 
Habers Ammoniaksynthese markiert 
den Anfang einer langen Kette prak-
tisch verwertbarer Erkenntnisse, in die 
sich Heinz Gerischers Forschungen zu 
elektrochemischen Solarzellen in den 
1970er-Jahren ebenso einreiht wie Ro-
bert Schlögls aktuelles Bemühen um 
neue chemische Katalysatoren zur effi-
zienten Energiespeicherung.        

Susanne Kiewitz



Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Mike Brown, Wie ich Pluto zur Strecke brachte, Und warum er es nicht anders verdient hat, 312 Seiten, Springer-Verlag 
 Berlin Heidelberg 2012, 24,95 Euro 

D Brian Clegg, Vor dem Urknall, Eine Reise hinter den Anfang der Zeit, 352 Seiten, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2012, 19,95 Euro

D Felice C. Frankel, George M. Whitesides, Der Nanokosmos, Die wunderbare Welt der kleinsten Dinge, 176 Seiten, Primus Verlag, 
 Darmstadt 2011, 29,90 Euro

Liebesgöttin in Schwarz

Gudrun Bucher, Die Spur des Abendsterns, Die abenteuerliche Erforschung des Venustransits

215 Seiten, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, 29,90 Euro

Mittwoch, den 6. Juni, sollten sich alle 
Sternfreunde im Kalender vormerken. An je-
nem Tag wandert die Venus als schwarze 
Scheibe vor der gleißend hellen Sonne vor-
über – ein Ereignis mit Seltenheitswert: 
Erst in 105 Jahren wird sich ein solcher Tran-
sit wiederholen, die jetzigen Zeugen wer-
den das wohl kaum noch einmal erleben. 
Während das Spektakel heute vor allem 
etwas zum Anschauen und Genießen ist, 
elektrisierte es in der Vergangenheit die 
Forscher aus einem besonderen Grund: Ed-
mond Halley und Joseph Nicolas Delisle 
rechneten im 18. Jahrhundert vor, dass sich 
aus der genauen Beobachtung unter An-
wendung einfacher geometrischer Gesetze 
ein kosmisches Fundamentalmaß ermitteln 
lässt: die Entfernung zwischen Sonne und 
Erde, Astronomische Einheit (AE) genannt.

Um exakte Parallaxenwinkel und damit 
präzise Resultate zu erhalten, sollte ein Ve-
nustransit von möglichst weit voneinan-
der entfernten Orten gleichzeitig verfolgt 
werden. Das heißt: Die Beobachter muss-
ten auf große Reise gehen. Hier setzt Gud-

run Bucher an und schildert in mehreren 
Kapiteln die Schicksale jener Wissenschaft-
ler, die sich unerschrocken Tausende von 
Kilometern mit Kutschen oder Schiffen zu 
den entlegensten Winkeln der Erde bega-
ben. Alles für den einen Moment!

Zunächst aber berichtet die Autorin, 
studierte Ethnologin und Geologin, über 
das Werden des Weltbildes und die him-
melsmechanischen Grundlagen eines Pla-
netentransits, den übrigens auch Merkur 
hin und wieder zeigt. Venus weist derzeit 
einen interessanten Rhythmus auf: Es fin-
den jeweils zwei Transite im Abstand von 
acht Jahren statt, der nächste achtjährige 
Zyklus folgt nach 121 ½ Jahren, dann wieder 
einer nach 105 ½ Jahren, schließlich wieder 
einer nach 121 ½ Jahren und so weiter. Der 
astronomische Teil des Buchs ist zwar ver-
ständlich, aber in recht unsicherem Stil ge-
schrieben und liest sich sehr holprig.

Glücklicherweise ändert sich das bei 
den Kapiteln über die Expeditionen – end-
lich scheint die Autorin in ihrem Element zu 
sein. Insbesondere über die beiden Ve-

nustransits von 1761 und 1769 erfährt man 
Komisches und Kurioses, aber auch Tragi-
sches: Etwa über den Franzosen Guillaume 
Le Gentil, der zuerst aus politischen Grün-
den sein Ziel im südindischen Pondicherry 
nicht rechtzeitig erreichte, anschließend 
gleich dort blieb und acht Jahre später Pech 
mit dem Wetter hatte. Damit nicht genug. 
Als Le Gentil endlich wieder nach Hause 
kam, hatte man ihn für tot erklärt und sein 
Vermögen unter den Verwandten aufge-
teilt. Besser erging es dem berühmten eng-
lischen Entdecker James Cook, der den Ast-
ronomen Charles Green im Jahr 1769 nach 
Tahiti brachte und von dort aus den Ve-
nustransit erfolgreich vermessen konnte.

Nach Tipps und Tricks für die eigene 
Beobachtung am kommenden 6. Juni sucht 
man zwar vergeblich. Aber Gudrun Bucher 
hat mit Akribie die Quellen studiert und 
viel Wissenswertes über die „Spur des 
Abendsterns“ zusammengestellt. Nicht nur 
historisch interessierte Sternfreunde wer-
den das Buch mit Gewinn lesen.                      

Helmut Hornung
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