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 I   
n den vergangenen Jahrzehnten ist auf unserer 
Erde ein galoppierendes Artensterben von wildle-
benden Pflanzen und Tieren in Gang gekommen, 
das es in diesem Ausmaß und mit dieser Schnel-
ligkeit wohl niemals zuvor gegeben hat. Hiobsbot-

schaften darüber erreichen uns täglich über alle Me-
dien: Heute werden wir aufgefordert, auf Thunfisch 
und Kabeljau zu verzichten. Morgen wird gefragt, wer 

unsere Obstbäume bestäuben soll, wenn weltweit die 
Bienen sterben. Woraus bauen wir zukünftig unsere 
Möbel, wenn die Klimaerwärmung alle unsere Fich-
ten dahinrafft? Und wo können wir demnächst noch 
erholsam schnorcheln, wenn sich ganze Korallenrif-
fe in tote Geisterburgen verwandeln?

Dieses Artensterben ist keine Naturkatastrophe, 
sondern hausgemacht – bewirkt durch eine einzige, 
ungeheuer dominante Säugetierart: den Menschen. 
Mehr als zehn Millionen Pflanzen- und Tierarten be-
siedeln gegenwärtig unseren Planeten. Davon ver-
schwinden zurzeit jährlich Tausende, noch bevor Bio-

logen sie benennen können. Die globalen Ursachen 
für dieses Massensterben sind unter anderem das Ab-
holzen großer Regenwaldgebiete, die Verschmutzung 
oder Erwärmung von Meeresbereichen. Nach dem 
Living Planet Index 2008 des World Wide Fund for 
Nature (WWF), der auf der Untersuchung von 4000 
Populationen 1500 bekannter Arten beruht, nahm die 
biologische Vielfalt der Erde von 1970 bis 2005 um 27 
Prozent ab, besonders im asiatisch-pazifischen Raum.

Die genaueste Auskunft über den weltweiten Ar-
tenrückgang geben die Roten Listen der Weltnatur-
schutzunion (IUCN). Die alarmierende Bilanz der ak-
tuellen Liste aus dem Jahr 2009: 17 291 – mehr als ein 
Drittel der insgesamt 47677 untersuchten Arten – 
sind vom Aussterben bedroht. Bei den Wirbeltieren 
etwa erwies sich jede achte Vogel-, jede fünfte Säuge-
tier- und jede dritte Amphibienart als gefährdet; 277 
der bekannten Arten (ohne Fische) sind in den ver-
gangenen Jahrhunderten bereits verschwunden, aber 
keine einzige ist neu entstanden.

Bei den Pflanzen sind sogar 70 Prozent gefährdet. 
Besonders gravierend: Die Anzahl bedrohter Arten 
hat seit der IUCN-Auflistung aus dem Jahr 2002 um 

Das weltweite Artensterben beschleunigt sich immer mehr. Noch besteht die Chance, es 

zu stoppen, zumindest in Deutschland. Aber Eile tut not. Ein einfaches Konzept nach 

dem Vorbild des Biotopverbunds Bodensee zeigt einen Weg aus der Biodiversitätskrise. 

Bund und Länder müssen nun die politischen Weichen stellen.

TEXT PETER BERTHOLD

Die Vielfalt 
soll wieder aufblühen

Bei den Wirbeltieren ist jede achte 
Vogel-, jede fünfte Säugetier- und 

jede dritte Amphibienart gefährdet
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Erfolgreiche Renaturierung: Auf dem zehn Hektar großen 
Gebiet des Heinz-Sielmann-Weihers am Bodensee leben 
heute über 40 Prozent mehr Vogelarten als vor fünf Jahren, 
darunter seltene Arten wie Schwarzkehlchen und Kolbenente. 
Die Einwohner des benachbarten Ortes Owingen-Billafingen 
freuen sich zudem über das erste Storchenpaar seit Men-
schengedenken, das wieder auf der Gemeindefläche brütet.
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fast 55 Prozent zugenommen. Angesichts dieser „ga-
loppierenden Schwindsucht“ prognostizieren Biolo-
gen, dass bis 2030 jede fünfte bekannte Art ausster-
ben könnte, bis 2050 sogar jede dritte.

Beim gegenwärtigen Artenrückgang sind zwei For-
men zu unterscheiden: das endgültige Aussterben vor 
allem seltener Arten mit meist kleineren Verbrei-
tungsgebieten und das Zusammenschrumpfen selbst 
häufiger Arten mit zum  Teil riesigen Verbreitungsge-
bieten. Letzteren sind in erster Linie die Roten Listen 

gewidmet, die auf bedrohte Arten aufmerksam ma-
chen, Gefährdungsursachen benennen und Schutz-
maßnahmen bewirken sollen.

Obwohl in Deutschland erst Anfang der 1970er-
Jahre entstanden, existiert inzwischen eine Flut von 
mehr als 350 veröffentlichten Roten Listen, die kaum 
jemand zu überblicken vermag. Sie geben für Bund 
und Länder Auskunft über 25 000 Arten aus rund 30 
systematischen Gruppen, die von Algen, Pilzen und 
Flechten bis hin zu Blütenpflanzen und von Schne-
cken über Spinnen und Insektengruppen bis zu den 
Wirbeltieren reichen. Mit durchschnittlich 50 Pro-
zent gefährdeter Arten aller Pflanzen- und Tiergrup-
pen liegt Deutschland in Europa an der Spitze. Das 
zeigt: Artensterben findet nicht nur an fernen, exoti-
schen Orten statt, sondern gerade auch bei uns als ei-
nem Land mit langer Naturschutzpraxis.

Dazu noch zwei Beispiele aus dem geografischen 
Umfeld. Für die besonders gut untersuchten Vögel 
zeigt „Birdlife International“ für 35 Länder Europas: 
Von mehr als 100 untersuchten Arten haben allein 
von 1980 bis 2005 nicht weniger als 56 im Bestand ab-, 
aber nur 29 zugenommen; 27 sind stabil geblieben. 
Kulturlandarten gingen am stärksten zurück. Die neu-
en EU-Länder hatten zunächst geringere Verluste, gli-
chen sich aber immer mehr den alten EU-Ländern an.

Eine der ornithologisch am besten untersuchten 
Gemeinden Deutschlands ist Möggingen am Boden-
see, Sitz der Vogelwarte Radolfzell. Dort werden die 

Vogelbestände seit der Institutsneugründung 1946 
auf vier Quadratkilometern lückenlos erfasst, und die 
Bilanz für reichlich 50 Jahre von 1947 bis 2002 fällt 
deprimierend aus: Von ehemals 110 Brutvogelarten 
sind 35 Prozent ganz verschwunden oder nisten nur 
noch sporadisch, 20 Prozent schrumpfen im Bestand; 
zehn Prozent nehmen zu oder sind neu hinzugekom-
men, 35 Prozent dürfen als stabil gelten. Damit ging 
auch die Anzahl der Individuen stark zurück, von ur-
sprünglich 3300 auf derzeit etwa 2100. Und ebenso 
nahm die Biomasse ab, von früher 240 Kilogramm 
auf heute 150 Kilogramm. Ganz ähnliche Szenarien 
existieren für Gebiete in Bayern, Schleswig-Holstein, 
England und der Schweiz.

Unter den für unseren Raum pauschal aufgeliste-
ten Arten befinden sich beileibe nicht nur seltene, 
sondern inzwischen auch häufige Allerweltsarten wie 
Haus- und Feldsperling, Star oder Feldlerche. Die Be-
stände der erstgenannten drei „Schädlinge“, deren 
Schlafplätze in Deutschland noch bis in die 1960er-
Jahre mit Dynamit in die Luft gesprengt wurden, sind 
– wie die der Feldlerche – bei uns von ehedem gut 
zehn Millionen Brutpaaren auf weniger als die Hälf-
te gesunken. „Völkermord“ wäre die Bezeichnung, 
hätte man unsere Artgenossen dermaßen reduziert.

Das zweite Beispiel betrifft Insekten. Auch bei ih-
nen liegen die Arten unserer Roten Listen im Schnitt 
bei mehr als 50 Prozent. Die Älteren unter uns kön-
nen das leicht nachvollziehen: Wer in den 1950er-
Jahren Auto fuhr, musste trotz des damals geringen 
Tempos oft mehrmals die Windschutzscheibe putzen, 
weil Myriaden toter Insekten die Sicht behinderten. 
Heute hingegen haben wir fast freie Fahrt – die meis-
ten Insekten sind inzwischen verschwunden.

Dennoch hört man immer wieder ein Biodiversi-
täts-Paradoxon, dessen sich besonders Politiker gele-
gentlich irreführend und zynisch bedienen und auf 
das man nicht hereinfallen sollte. Es lautet: Obwohl 
Pflanzen- und Tierbestände auch bei uns laufend 
schrumpfen, werden Artenlisten für große Gebiete 
wie ganz Deutschland dennoch länger. Wie das? 
Ganz einfach: Sterben von einer Art zwar die aller-
meisten Individuen aus, aber nicht alle, verbleibt die 
Art in der Bundesliste – auch wenn sie aus vielen Re-
gionallisten verschwindet.

Siedeln sich etwa in Köln oder Stuttgart ausge-
büxte Papageien an oder in Mecklenburg entlaufe-
ne Nandus, verlängern diese Neozoen unsere Listen, 
auch wenn sie als „Farbtupfer“ nur einen Bruchteil 

Derzeit existieren mehr als 
350 Rote Listen, die kaum jemand 

zu überblicken vermag

ZUR SACHE_Artenschutz
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der bei uns seit dem Jahr 1800 schätzungsweise rund 
75 Millionen verloren gegangenen Vogelindividuen 
ersetzen. Also Vorsicht, wenn Listen zwar länger 
werden, die Lebensräume der sie füllenden Arten 
aber leerer.

Wenn man sieht, wie dilettantisch bis hilflos ver-
sucht wird, das Artensterben aufzuhalten – gerade 
auch bei uns als einem Land mit langer Naturschutz-
Kultur –, könnte man meinen, es sei plötzlich wie 
eine Seuche über Unvorbereitete hereingebrochen. 
Weit gefehlt! Die Ornithologen mit ihrer am besten 
untersuchten Artengruppe haben schon vor 150 Jah-
ren davor gewarnt. Beleuchtung der Klage: über Ver-
minderung der Vögel in der Mitte von Deutschland 
lautet etwa der Titel einer 1849 veröffentlichten Ar-
beit von Johann Friedrich Naumann, dem Begründer 
der Vogelkunde in Mitteleuropa.

Naumanns Arbeit machte deutlich: Der Gipfel der 
Vogelbestände, die sich in der an Lebensräumen und 
Nahrung reichen Mosaik-Kulturlandschaft des Mit-
telalters prächtig entwickeln konnten, war über-
schritten. Die immer intensivere Landnutzung be-
wirkte, dass Tiere und Pflanzen zurückgedrängt 
wurden. Eigentlich folgerichtig traf man im Jahr 1888 
die erste Maßnahme und erließ das „Reichsgesetz 
zum Schutze von Vögeln“. Gleichzeitig kam der Be-
griff „Naturschutz“ auf. Aber für den eigentlichen 
Zweck – Vogelbestände nachhaltig zu stabilisieren – 
blieb dieses Gesetz wirkungslos.

Und das ist symptomatisch für die schier endlose 
Kette nachfolgender Maßnahmen, von denen hier 
nur ein Bruchteil genannt werden soll: Gründung pri-
vater Naturschutzverbände (ab 1899); Einrichtung ei-
ner Vogelwarte (Rossitten) mit Vogelschutzprogram-
men (1901); Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege 
(1906); Reichsnaturschutzgesetz mit Ausweisung von 
Naturschutzgebieten (1935); Bundesnaturschutzge-
setz (1976); EU-Vogelschutzrichtlinie (1979); EU-
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie, 1992).

Mit den Verordnungen kam es zu fieberhaften Ak-
tivitäten, die allein in Deutschland zur Einrichtung von 
21402 Schutzgebieten in 13 verschiedenen, sich teils 
mehrfach überlappenden Kategorien führte. Dieses gi-
gantische Maßnahmenbündel entpuppt sich letztend-
lich ebenfalls als Papiertiger: Lebensraumzerstörung 
und Artenschwund halten nach wie vor an, die Roten 
Listen werden immer noch länger – wenn nicht gera-

de geschönt wird, etwa durch Änderung der Bewer-
tungskriterien! Und Analysen zeigen, dass trotz der vie-
len Schutzgebiete nur wenige Prozent der Landesfläche 
den angedachten Schutzzweck wirklich erfüllen.

Die Ursachen des Artensterbens sind gut erforscht: 
menschliche Überbevölkerung und in deren Folge Le-
bensraumvernichtung durch immer intensivere Land-
wirtschaft, verbunden mit Zersiedelung und Verunru-
higung von Naturräumen sowie Übernutzung von 
Ressourcen. Dennoch betreiben wir kaum präventiven 
Artenschutz. Vielmehr herrscht das Feuerwehrprinzip 
vor: Schadensbegrenzung durch Löschen, wenn’s be-
reits brennt. Und abwarten, wenn’s nicht brennt.

Eine neue Dimension grotesken Naturschutzes er-
öffnete sich 1992. Im Hinblick auf das „Internationa-
le Jahr der Biodiversität 2010“ setzte die UNO im Rah-
men der Konvention über den Erhalt der biologischen 
Vielfalt das Ziel, den Verlust der Arten deutlich zu 
senken – was keineswegs gelang. Für Deutschland 
wurde dabei ein Nachhaltigkeitsindikator für Arten-
vielfalt entwickelt, dessen Wert bis 2015 auf den von 
1975 angehoben werden soll. Er lag 2007 bestenfalls 
stagnierend bei 69 Prozent des Zielwerts. In den acht 
verbleibenden Jahren eine Verbesserung von 31 Pro-
zent erreichen zu wollen, ist mit den derzeit prakti-
zierten Maßnahmen etwa so aussichtsreich, wie bis 
dahin die Rückseite des Mondes zu beleuchten –  uto-
pisch und erschreckend naiv.

Eines hat der Artenrückgang bei uns immerhin 
bewirkt: Die Vorgaben der EU sind deutlich härter 
geworden. Als die Bundesrepublik die oben genann-

te FFH-Richtlinie nicht zügig umsetzte, wurden ihr 
im Jahr 1998 pro Tag 1,5 Millionen Mark Bußgeld 
angedroht. Daraufhin erfolgte eine Nachbesserung, 
die Androhung ist heute vom Tisch. Geblieben aber 
ist vor allem bei Genehmigungen erteilenden Behör-
den die Angst vor Strafen bei Verstößen gegen die 
inzwischen strengen Artenschutzauflagen. Und die 
Naturschutzverbände haben erstmals Werkzeuge in F
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Ein gigantisches Bündel 
an Maßnahmen entpuppt sich 
als Papiertiger
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Hunger. Weiter wissen wir: Ökosysteme sind umso 
stabiler, je arten- (oder auch sorten-)reicher sie sind.
Allein daher sollten wir möglichst viele Arten  erhal-
ten. Dazu kommen noch weitere Gründe. So nutzen 
wir bisher nur einen Bruchteil der oben genannten 
zehn Millionen Arten. Aber schon dabei erweisen sich 
für fast jeden Fortschritt bestimmte Arten als Schritt-
macher. Praktisch jede Art könnte also irgendwann 
eine Schlüsselrolle für wesentliche Bereiche unseres 
Lebens spielen. Daher sollten wir vorsorglich so vie-
le Arten erhalten wie möglich.

Je stärker sich unsere Umwelt verändert, desto 
mehr müssen sich auch darin lebende Arten laufend 
anpassen – durch Selektion und Mikroevolution. Vo-
raussetzung dafür ist eine ausreichende genetische 
Vielfalt, die große stabile Populationen kennzeichnet. 
Wieder ein Grund, nicht nur Arten, sondern auch 
große Populationen mit hohem Evolutionspotenzial 
zu sichern. Eine Folge genetischer Verarmung (durch 
Züchtung) ist wahrscheinlich das derzeitige weltwei-
te Bienensterben.

Große Fortschritte verspricht die Gentechnik für 
viele Lebensbereiche, von der Ernährung, Krankheits- 
und Schädlingsbekämpfung bis zur Lebensverlänge-
rung. Dabei wird es mehr und mehr darauf ankom-
men, die richtigen Gene und Genkombinationen zu 
finden. Quellen dafür sind die vielen verschiedenen 
Arten – jede ein Erfolgsmodell der Evolution. Ein 
wichtiges Ziel wäre es also, möglichst ihren gesamten 
Genpool zu erhalten.

Schließlich sei noch ein ästhetischer und ethi-
scher Aspekt betont. Viele Menschen tun sich schwer, 
ohne schöne Wildarten zu leben oder an deren Aus-
rottung Mitschuld zu tragen. (Wenn man jedoch 
sieht, wie Millionen Menschen, etwa in China, in ver-
ödeten Ökosystemen zufrieden leben, verliert dieses 
Argument leider an Gewicht.)

Nachdem die Fülle von Maßnahmen der vergange-
nen gut 100 Jahre den Artenrückgang in unserem Land 
sicher mancherorts verlangsamt, aber nicht gestoppt 
hat, haben meine Mitarbeiter und ich 1988 ein neues, 
nachhaltig wirkendes Naturschutzkonzept gefordert 
und auch formuliert: eine Renaturierung von zehn 
bis 15 Prozent der Landesfläche, die wir uns leisten 
können, mit wiederhergestellten „Wohnzimmern“ für 
Pflanzen und Tiere, eingerichtet in jeder politischen 
Gemeinde. Auf diese Weise entstünde ein dichtes Netz-
werk hochwertiger Lebensräume, die alle Arten durch 
natürliche Verbreitung erreichen könnten.

der Hand, mit denen sie erfolgreich arbeiten kön-
nen: verzögern, genau nachprüfen, Schutzmaßnah-
men durchboxen, notfalls Projekte zu Fall bringen.
Politiker andererseits versuchen nach wie vor, Projek-
te möglichst durchzupeitschen, bevor „gefährliche“ 
Arten entdeckt werden. Aus diesem Artenschutz-
Hickhack resultiert der kürzlich im Wirtschaftsteil der 
FAZ erschienene Artikel mit dem Aufschrei „Millio-
nen für Molche – der Artenschutz wird absurd“. Dass 

Naturschützer bei diesen Machtkämpfen, bislang im-
mer mit dem Rücken zur Wand, auch Arten ins Feld 
führen, bei denen Maßnahmen teils sinnlos oder un-
sinnig teuer sind, kann man verstehen. Dagegen wür-
de nur ein verlässliches Arten- und Naturschutzkon-
zept helfen – doch darauf warten wir auch in 
Deutschland seit 150 Jahren vergeblich.

Da auf der Erde inzwischen mehr als sechs Milli-
arden Menschen leben, wir weder die Bevölkerungs-
explosion stoppen noch die Ernährung der Men-
schenmassen befriedigend sichern konnten und somit 
auf jede Ressource angewiesen sind, müssen wir na-
türlich ganz ernsthaft fragen: Wie viel Artenvielfalt 
brauchen wir überhaupt? Sind neben Nutzpflanzen 
und -tieren weitere Arten notwendig oder sind sie nur 
Mitesser, Konkurrenten und somit sogar Schädlinge?

Viele Agrar-Technokraten steuern offenbar immer 
mehr ganz einfache, reduzierte Ökosysteme an – im 
Osten etwa Mensch-Reis-Geflügel-Süßwasserfische, 
dazu etwas Gemüse und Früchte; bei uns Mensch-
Weizen-Mais-Schwein-Rind und einige Zusatz- und 
Luxusprodukte. Inzwischen wissen wir: Solche Mini-
systeme lassen sich auf Dauer nicht stabil halten. Ge-
flügelpest (Vogelgrippe), ein gegenüber Pestiziden re-
sistenter Maiswurzelbohrer oder eine Art Getreide-Aids 
könnten ein Glied der kurzen Kette herausbrechen 
und damit schlagartig Millionen Menschen dahinraf-
fen. Dabei sollten wir aus der Geschichte lernen: Als 
ab 1845 ein Pilz lebenswichtige Kartoffelsorten ver-
nichtete, starben in Irland eine Million Menschen an F
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Dichtes Netzwerk hochwertiger 
Lebensräume als „Wohnzimmer“ für 

Pflanzen und Tiere
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Mit meiner Emeritierung wurde es von 2004 an mög-
lich, ein derartiges Renaturierungsprojekt mit Unter-
stützung der Heinz Sielmann Stiftung als „Biotopver-
bund Bodensee“ in einem Großversuch mit mehr als 
100 Bausteinen auf reichlich 500 Quadratkilometern 
zu starten. Inzwischen sind mit 3,5 Millionen Euro 
die ersten elf Vorhaben fertiggestellt und die nächs-
ten 15 in Bearbeitung. Im Vordergrund stehen Feucht-
gebiete, die – in die ausgeräumte Kulturlandschaft 
platziert – die größte Artenvielfalt produzieren.

Die Ergebnisse sind verblüffend – und  positiv. 
Der Pionierbaustein, der „Heinz-Sielmann-Weiher“ 
mit angrenzendem Feuchtbiotop-Mosaik (rund zehn 
Hektar), wurde in einem Tal mit intensiver Landwirt-
schaft angelegt, in dem die Vogelbestände seit drei 
Jahrzehnten registriert wurden und ähnlich zurück-
gingen wie eingangs für Möggingen dargestellt. Nach 
Einrichtung des Feuchtgebiets stieg innerhalb von 
nur fünf Jahren die Zahl der beobachteten Vogelar-
ten von früher 115 auf 165, also um 43 Prozent; zehn 
Arten siedelten sich als neue Brutvögel an. Von 75 in 
Deutschland lebenden Libellenarten wanderten 33 
ein, 215 Blütenpflanzenarten entwickeln üppige Be-
stände und beherbergen Myriaden von Insekten; 
fünf Amphibienarten setzen im Frühjahr mehrere 
Zentner Laich ab.

Die wichtigste Erkenntnis: Unser Land ist in Be-
zug auf Artenvielfalt noch hochgradig regenerations-
fähig! Und überrascht hat uns die geradezu euphori-
sche Akzeptanz in der Bevölkerung, werden doch 

mehr Gebiete angeboten, als wir renaturieren kön-
nen. Außerdem wurde das Projekt durch Spenden 
großartig unterstützt.

Unser Vorschlag lautet daher: Jede Gemeinde in 
Deutschland soll ihren Weiher oder ihr Biotop durch 
Renaturierung bekommen. Alle zehn Kilometer ein 
neues Feuchtbiotop würde für unser Land rund 3000 
Bausteine à 350 000 Euro bedeuten. Dieser ganze neue 
Biotopverbund käme auf lediglich eine Milliarde 
Euro, umgerechnet etwa 65 000 Euro pro Gemeinde. 
Das erscheint als durchaus machbar.

Peter Berthold, Jahrgang 1939, studierte Biologie, Chemie 

und Geografie. Im Jahr 1972 habilitierte er sich an der 

Universität Konstanz. 1998 wurde er als Direktor an das 

Max-Planck-Institut für Ornithologie berufen und war 

bis zu seiner Emeritierung 2004 Leiter der Vogelwarte 

Radolfzell. Im Jahr 2005 wurde er in den Stiftungsrat der 

Heinz Sielmann Stiftung aufgenommen. Berthold 

engagiert sich für den Naturschutz und zählt zu den 

führenden Wissenschaftlern der Vogelzugforschung.

DER AUTOR

Jede Gemeinde in Deutschland soll 
ihr eigenes Biotop bekommen

In einem zweiten Schritt legten dann Expertengrup-
pen mit den Ortsverwaltungen fest, was genau in je-
der Gemeinde renaturiert würde. Die erforderlichen 
Mittel könnten über Stiftungen aus Privatvermögen 
eingeworben werden. Die rund zwei Billionen vererb-
barer Euro auf Konten wohlhabender Deutscher sind 
dafür eine ausreichende Quelle; sie wird sprudeln, 
wenn sich erste Erfolge zeigen. Und einem derart gu-
ten Vorbild würden auch andere Länder folgen.

Daneben wäre eine mäßige Ökologisierung der ge-
samten Landwirtschaftsfläche erforderlich, insbeson-
dere die Erhöhung der Arten- und Sortenvielfalt von 
Nutzpflanzen sowie die Duldung von etwa fünf Pro-
zent Wildkräutern. Und ein Ende der Vernichtung 
möglichst aller „Ungräser“ und „Unkräuter“, wie die 
Unworte der Pflanzen-„Schutz“-Dienste lauten. Dann 
gäbe es auch wieder Insekten, Vögel, Fledermäuse – 
und Freude beim Wandern durch Feldfluren.                
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TEXT CHRISTIAN MEIER

Selbst der effizienteste Motor erzeugt mehr Wärme als Antrieb. Doch einen Teil dieser 

ungenutzten Energie könnten thermoelektrische Generatoren in Strom verwandeln. 

Dieses Ziel verfolgen Juri Grin und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 

chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Sie suchen nach Materialien, die sich dafür 

besonders gut eignen.

Strom aus heißer Luft
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 D     
ie Begriffe, die Juri Grin be-
nutzt, klingen ungewohnt. 
Er spricht davon, Abwärme 
zu recyceln oder zu ernten. 
Müll wiederverwerten, ja, 

das ist gang und gäbe. Aber Abwärme-
Recycling? Äpfel ernten, o. k. Aber was 
ist eine Abwärme-Ernte?

Nach Ansicht von Juri Grin etwas 
absolut Notwendiges. „Wir Menschen 
erlauben uns einen sehr großen Luxus“, 
sagt der Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für chemische Physik fester Stoffe in 
Dresden. „Nur etwa ein Drittel der in 
Kohle, Gas oder Öl enthaltenen Primär-
energie wandeln wir in nutzbare Ener-
gie wie elektrischen Strom oder Wärme 
zum Heizen um.“ Der Rest entweiche 
als Abwärme ungenutzt in die Umwelt. 
„Schon wegen des Klimawandels kön-
nen wir uns das nicht mehr leisten“, 
sagt Juri Grin.

Um das zu ändern, beschäftigen 
sich der Chemiker und einige seiner 
Mitarbeiter mit einer bestimmten Mög-
lichkeit, Abwärme zu recyceln. Die 
Grundidee: Thermoelektrische Materi-
alien, oder kurz Thermoelektrika, sol-
len zumindest einen Teil der bislang 
ungenutzten Energie in Elektrizität 
umwandeln. Für diese Aufgabe kom-

men verschiedene chemische Verbin-
dungen in Frage. Zwei spezielle Klassen 
dieser Stoffe untersucht das Forscher-
team um Juri Grin am Dresdner Max-
Planck-Institut.

EIN TEMPERATURUNTERSCHIED 
ALS SPANNUNGSQUELLE 

Bekannt sind Materialien, die Wärme 
in Strom verwandeln, schon seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. Eher per Zu-
fall hat sie der Physiker Thomas Johann 
Seebeck entdeckt. Auch technische 
Anwendungen finden Thermoelektri-
ka, die aus elektrischen Leitern oder 
Halbleitern bestehen, bereits seit Län-
gerem: Jedes Thermoelement misst die 
Temperatur mithilfe des thermoelektri-
schen Effektes. Und auch Strom wird 
mit den Stoffen erzeugt, nämlich dort, 
wo andere Stromquellen nicht zur Ver-
fügung stehen oder wo es auf ver-
schleißfreien und damit wartungsar-
men Einsatz ankommt – etwa in 
Weltraumsonden, die ferne Planeten 
und Monde umrunden. 

Im Innern der Flugkörper zerfällt 
eine radioaktive Substanz in einem Re-
aktor und erzeugt dabei eine Tempera-
tur von mehreren hundert Grad Celsi-

us. Draußen im All liegt die Temperatur 
unter minus 270 Grad. Die sich erge-
bende Temperaturdifferenz von mehr 
als 1000 Grad bietet ideale Bedingun-
gen, um Strom mit einem thermoelek-
trischen Material zu erzeugen, das rings 
um den radioaktiven Kern in den Man-
tel der Sonde eingearbeitet ist. Denn ge-
nau ein solches Temperaturgefälle ist 
der Nährboden für die thermoelektri-
sche Energieumwandlung. 

Der Temperaturunterschied bewirkt, 
dass die Ladungsträger an heißen Stel-
len des Stoffs eine höhere Energie besit-
zen als an den kalten. Dadurch baut sich 
eine elektrische Spannung auf, die mit 
der Temperaturdifferenz wächst.

Dieses Prinzip der Stromerzeugung 
soll in Zukunft nicht mehr auf so ext-
reme Anwendungen wie die Raumfahrt 
beschränkt bleiben. Denn auch Autos 
und Kraftwerke produzieren reichlich 
Wärme, die bislang ungenutzt verpufft. 
Ein deutscher Autohersteller hat daher 
im Jahr 2008 einen thermoelektrischen 
Generator in einen Testwagen einge-
baut. Er wandelt einen Teil der Abgas-
wärme in Strom für die Bordelektronik 
um und spart so Treibstoff, nach Anga-
ben des Unternehmens immerhin fünf 
bis acht Prozent.

MATERIALWISSENSCHAFTEN_Thermoelektrika
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Kandidat für ein effizientes Thermoelektrikum: In dem Modell ist die Gerüststruktur intermetallischer 
Clathrate zu erkennen. An den Ecken der Polyeder sitzt jeweils ein Atom, die Hohlräume in ihrem 
Innern bieten weiteren Atomen Platz. In solchen Materialien kann eine elektrische Spannung entstehen, 
wenn sie einem Temperaturgefälle ausgesetzt sind.
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oben: Mit diesem Instrument lässt sich der 
elektrische Widerstand einer Probe messen. 
Um das Material vor Sauerstoff zu schützen, 
wird es unter Edelgas untersucht. 

unten: Der Labortechniker Ralf Koban bereitet 
einen Probenhalter vor, um die thermo-
elektrischen Eigenschaften zu bestimmen. 
Dabei muss er mit Handschuhen in einen mit 
Edelgas gefüllten Kasten greifen.

Das große Potenzial solcher thermo-
elektrischer Generatoren wird in einer 
einfachen Rechnung klar: Wenn nur 
zehn Prozent der deutschen Pkw-Flot-
te, also rund fünf Millionen Autos, mit 
einem thermoelektrischen Generator 
ausgerüstet würden, der ein Kilowatt 
elektrische Leistung erzeugt, und wenn 
jeder dieser Generatoren 200 Stunden 
pro Jahr aktiv wäre, ließen sich 100 Mil-
lionen Liter Treibstoff sparen. 

Dieses vielversprechende Szenario 
krankt nur daran, dass es bislang keine 
thermoelektrischen Generatoren mit 
ausreichender Leistung gibt. Denn der-
zeit wandeln Thermoelektrika Wärme 
nicht besonders effizient in Elektrizität 
um. Forscher in aller Welt wollen das 
ändern, unter ihnen auch Juri Grin und 
seine Mitarbeiter. Sie entwickeln ther-
moelektrische Materialien, die sich vor 
allem durch eine möglichst hohe Güte-
zahl, abgekürzt ZT, auszeichnen.  

KANN EIN STOFF GUT STROM 
UND SCHLECHT WÄRME LEITEN? 

Die Gütezahl gibt ein numerisches Maß, 
wie effektiv ein Material thermische in 
elektrische Energie umwandelt, und 
hängt von drei physikalischen Größen 
ab: Sie steigt mit dem Seebeck-Koeffizi-
enten. Benannt nach dem Entdecker der 
Thermoelektrizität, gibt diese Material-
eigenschaft die Spannung an, die sich 
bei einem Grad Temperaturunterschied 
zwischen den Enden eines Thermoelek-
trikums aufbaut. Auch eine möglichst 
gute elektrische Leitfähigkeit erhöht die 
Gütezahl. Sie bestimmt, wie gut die 
Ladungsträger durch das Material flie-
ßen. Von der thermischen Leitfähigkeit 
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hängt schließlich ab, wie schnell sich 
die Temperaturdifferenz ausgleicht, die 
der Spannung zugrundeliegt. Um eine 
hohe Gütezahl zu erreichen, sollte die 
thermische Leitfähigkeit eines Materi-
als daher möglichst gering sein. 

Es gilt also Materialien zu finden 
oder zu entwickeln, deren elektrische 
Leitfähigkeit hoch, deren Wärmeleitfä-
higkeit jedoch niedrig ist. Und genau 
da liegt das Problem. Denn in gewöhn-
lichen Metallen und Halbleitern sind 
die thermische Leitfähigkeit und die 
elektrische Leitfähigkeit gekoppelt. Bei-
de Eigenschaften werden schließlich 
von der Zahl der freien Ladungsträger 
bestimmt – sie transportieren Strom 
und tragen auch maßgeblich zur Wär-
meleitung bei. 

So lässt sich die elektrische Leitfähig-
keit ändern, indem man etwa Fremd-
atome in das Kristallgitter eines Thermo-
elektrikums einbaut, die mehr oder 
weniger Elektronen als die Hauptkom-
ponenten zur Menge der leitenden Elek-
tronen beisteuern. Doch was die Güte-
zahl durch die steigende elektrische 
Leitfähigkeit gewinnt, wird durch die Er-
höhung der thermischen Leitfähigkeit 
wieder zunichte gemacht. Bis in die 
1990er-Jahre herrschte daher die Mei-
nung vor, dass dieses scheinbar unlösba-

re Dilemma die Entwicklung effizienter 
Thermoelektrika verhindert. Das Thema 
erschien nicht mehr interessant.

„Dann aber wurden Materialien 
entdeckt, bei denen die elektrische und 
thermische Leitfähigkeit teilweise ent-
koppelt sind“, sagt Juri Grin. Da sich 
nun ein Ausweg aus dem Leitfähigkeits-
Dilemma öffnete und zudem weitere 
Materialeigenschaften optimiert wur-
den, schienen effiziente thermoelektri-
sche Generatoren auf einmal möglich. 
Das habe die Forschung befeuert, meint 
der Wissenschaftler. So fördert inzwi-
schen auch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft diese Forschung im Schwer-
punktprogramm „Nanostrukturierte 
Thermoelektrika“. 

KOMBINIERTE BINDUNGEN 
LÖSEN DAS DILEMMA 

Juri Grin und seine Mitarbeiter beginnen 
die Suche nach effizienten thermoelekt-
rischen Materialien mit einer grundle-
genden Frage: „Wir möchten herausfin-
den, wie die Art der chemischen Bindung 
in einem Material dessen physikalische 
Eigenschaften beeinflusst“, erklärt Grin. 
Die Forscher untersuchen also, wie die 
elektrische und thermische Leitfähigkeit 
davon abhängen, ob die Bindungen io-

nischer Natur sind, also auf elektrostati-
schen Kräften zwischen Ionen beruhen, 
oder ob benachbarte Atome durch ge-
meinsame Elektronenpaare miteinander 
verknüpft sind und kovalente Bindun-
gen ausbilden. Dabei haben sie fest-
gestellt, dass sich in raffinierten Kombi-
nationen ionischer und kovalenter 
Bindungen die beiden Eigenschaften bis 
zu einem gewissen Grad entkoppeln las-
sen. Diese Zusammenhänge zu verste-
hen hilft den Wissenschaftlern, gezielt 
Thermoelektrika mit möglichst hoher 
Gütezahl zu synthetisieren. 

Der Grundbaustein eines thermoelektrischen Generators – ein 
thermoelektrisches Modul – erinnert an den griechischen Buch-
staben „Pi“, besteht also aus zwei Schenkeln, die elektrisch ver-
bunden sind. Einer der Schenkel ist ein sogenannter n-Halblei-
ter (das n steht für negativ), der andere ein p-Halbleiter (das p 
steht für positiv). Während in n-Halbleitern (negativ geladene) 
Elektronen den Stromfluss ermöglichen, dienen dazu in p-Halb-
leitern positiv geladene Ladungsträger, sogenannte Löcher.

Das Modul ist oben, also auf der Seite des Balkens, heiß, 
und unten, also an den Enden der Schenkel, kalt. Weil die Elek-
tronen und Löcher am jeweils heißen Ende des Schenkels 

SO FUNKTIONIERT EIN THERMOELEKTRISCHER GENERATOR

höhere Bewegungsenergie als am kalten haben, gelangen in 
einer gewissen Zeit mehr Ladungsträger vom heißen zum kal-
ten Ende als in umgekehrter Richtung. Am kalten Ende des 
n-Schenkels sammelt sich also negative Ladung, an dem des 
p-Schenkels positive. Zwischen den Schenkeln herrscht somit 
eine elektrische Spannung, die sich technisch nutzen lässt. Ein 
solches Modul erzeugt allerdings zu wenig Strom für die meis-
ten technischen Anwendungen, deshalb werden viele davon 
hintereinandergeschaltet, wie Batterien in einer Taschenlam-
pe. So entsteht ein thermoelektrischer Generator, der tech-
nisch nutzbare Spannungen erzeugt.

Blick in ein Skutterudit mit Füllung: 
Die roten Kugeln stehen für Kobalt-, Rhodium- 
oder Iridiumatome, die blauen für Phosphor, 
Arsen oder Antimon. In den Hohlräumen 
des Gerüsts finden Calcium- oder Barium atome 
(gelb) Platz. In Grau sind oktaedrische 
Strukturelemente angedeutet.

>  
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Zwei Materialklassen halten die Dresd-
ner Forscher dabei für besonders viel-
versprechend: gefüllte Skutterudite und 
intermetallische Clathrate. Die beiden 
Substanzklassen unterscheiden sich in 
den chemischen Elementen, aus denen 
sie sich zusammensetzen, und in ihrer 
Kristallstruktur. Skutterudite bestehen 
aus Phosphor, Arsen oder Antimon so-
wie aus ausgewählten Elementen der 
Eisen- und Kobaltgruppe oder der Grup-
pe der Platinmetalle. Clathrate enthal-
ten dagegen Elemente der vierzehnten 
Gruppe des Periodensystems, nämlich 
Germanium und Silizium sowie der 
dreizehnten Gruppe wie etwa Alumini-
um, oder aber der Übergangsmetalle 
wie Nickel. Als Thermoelektrika sind 
sowohl die Skutterudite als auch die 
Clathrate dann besonders interessant, 
wenn sie zusätzliche Metallatome oder 
-ionen enthalten. Diese sitzen in Hohl-
räumen, die in den Kristallstrukturen 
der Materialien vorhanden sind. 

„Wir streben ein ganzheitliches Ver-
ständnis dieser Verbindungen an“, er-
klärt Juri Grin. Denn eine hohe Güte-
zahl reiche nicht, um ein Material für 
Generatoren zum Beispiel in Autos zu 
empfehlen. „Wichtig ist auch, dass das 
Material zwischen 300 und 600 Grad 
Celsius am effizientesten arbeitet“, er-
gänzt sein Mitarbeiter Michael Baitinger. 
Denn in diesem Bereich liegt die Tempe-
ratur der Autoabgase. „Das Material 
muss darüber hinaus bei solchen Tem-
peraturen lange Zeit stabil bleiben“, sagt 

der Forscher. Und es sollte sich auch 
nicht stark ausdehnen, wenn es heiß 
wird. Andernfalls lässt es sich kaum dau-
erhaft in einem Generator einbauen. 

Ein Material, das diesen Anforde-
rungskatalog erfüllt, lasse sich nur mit 
einem tiefgehenden Verständnis der 
Chemie und Physik identifizieren. 
„Neben dem Einfluss der chemischen 
Bindung müssen wir auch verstehen, 
wie die physikalischen Eigenschaften 
von der Art des Gefüges abhängen“, 
sagt Grin. Das Gefüge beschreibt die 
Form, Größe und chemische Zusam-
mensetzung der mikroskopisch klei-
nen Körner, aus denen sich ein Fest-
körper zusammensetzt.

ATOME, DIE IN IHREN KÄFIGEN 
SCHWINGEN 

Zunächst aber lautet die wichtigste Fra-
ge: Wie lassen sich elektrische und ther-
mische Leitfähigkeit möglichst un-
abhängig voneinander beeinflussen? 
Immerhin liefert die Natur einen An-
satzpunkt für eine Antwort. Denn Wär-
me wird in einem Material nicht nur 
von den freien Elektronen transpor-
tiert, die auch beim Strom fließen. Die-
se Komponente der Wärmeleitfähigkeit 
steigt notgedrungen mit der elektri-
schen Leitfähigkeit an. Doch Wärme 
wird auch von Schallwellen weitergelei-
tet, oder in der Sprache der Wissen-
schaftler: von Phononen, die sich 
durch das Material fortpflanzen. 

Die Phononen zu absorbieren erlaubt 
es, die thermische Leitfähigkeit zu sen-
ken, ohne die elektrische Leitfähigkeit 
zu beeinträchtigen. „Wir haben heraus-
gefunden, dass dies in Materialien mög-
lich ist, in denen sowohl kovalente 
als auch ionische Bindungen vorkom-
men“, erklärt Grin. So wie bei den in-
termetallischen Clathraten und gefüll-
ten Skutteruditen.

In den Clathraten etwa verknüpfen 
kovalente Bindungen die meisten 
Atome einer oder mehrerer Sorten 
von Elementen zu einem Gitter: Fuß-
ballähnliche Polyeder, die aus Fünf- 
oder Sechsecken bestehen, stapeln sich 
darin zu einer filigranen Struktur. Die 
Hohlräume des Gitters beherbergen 
Ionen eines anderen Elements. Wie 
in einem Käfig sitzen die geladenen 
Teilchen, festgehalten durch das elek-
trische Feld des Clathrat-Gitters. Sie 
sind also ionisch gebunden.

Das Gitter der kovalent gebunde-
nen Atome und die Ionen in den 
Käfigen übernehmen jeweils unter-
schiedliche Aufgaben. Während die 
Wände den elektrischen Strom leiten, 
absorbiert das Ion im Käfig Schwin-
gungen oder Phononen, die durch das 
Kristallgitter laufen. Trifft nämlich ein 
Phonon auf den Käfig, wird das Ion 
aus seiner stabilsten Lage in der Mitte 
des Käfigs ausgelenkt. Durch diesen 
Anstoß beginnt es in seinem Käfig 
zu schwingen wie eine Kugel in einer 
Kinderrassel. Bildhaft kann man sich 

Konstruktion chemischer Käfige: Die molekularen Bausteine (1) der Clathrate bestehen aus Silizium (blau) und einem 
Metall (rot) wie Natrium, Kalium oder Barium. Daraus bilden sich Siliziumpolyeder (2), welche die Metallatome wie Käfige 
umschließen. Die Polyeder stapeln sich zu einem voluminösen Gerüst (3).   

➜
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links: Chemie unter Spannung: Xianjuan Feng bereitet eine Reaktion im Lichtbogenofen vor. Dabei erzeugt eine elektrische 
Spannung zwischen zwei Elektroden eine mehrere Tausend Grad heiße Flamme, in der die Ausgangsstoffe miteinander reagieren.

rechts: Chemie unter Strom: Im Induktionsofen erzeugt eine Strom leitende Spule Wirbelströme in dem Tiegel aus Kohlenstoff 
und den metallischen Ausgangsstoffen und heizt diese so auf, dass die chemische Umwandlung stattfindet.
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vorstellen, dass das schwingende Ion 
die Energie des Phonons aufnimmt, 
wie eine schwere Metallkugel unter ei-
nem Wolkenkratzer bei einem Erdbe-
ben die Schwingungen des Gebäudes 
absorbiert. 

Physikalisch etwas genauer gefasst, 
regt Wärme das Gitter der kovalent ge-
bundenen Atome und die eingeschlos-
senen Ionen zu Schwingungen unter-
schiedlicher Frequenzen an. Die beiden 
Schwingungen dämpfen sich gegensei-
tig, sodass die Wärme auf diesem Weg 
nicht gut geleitet wird. Dieser Mecha-
nismus lässt sich verstärken, ohne da-
durch die elektrische Leitfähigkeit zu 
beeinträchtigen.

Genau das ist Juri Grin und seinen 
Mitarbeitern gelungen. Sie haben so-
wohl Clathrate als auch Skutterudite 
unterschiedlicher Zusammensetzung 

synthetisiert und auf ihre Tauglichkeit 
als Thermoelektrikum getestet. Dabei 
stochern sie nicht wahllos in der schier 
endlosen Menge möglicher chemischer 
Zusammensetzungen herum. Vielmehr 
berechnen die Forscher mithilfe quan-
tenchemischer Modelle zunächst, wel-
che chemischen Bindungsverhältnisse 
in einer Verbindung herrschen. „In den 
Rechnungen variieren wir die chemi-
sche Zusammensetzung, die Anord-
nung der Atome und die Kristallstruk-
tur“, erklärt Juri Grin. 

EIN ANSATZPUNKT FÜR 
EFFIZIENTE THERMOELEKTRIKA 

Die Rechnungen offenbaren, wo im 
Kristall welche Bindungsart – kovalent 
oder ionisch – überwiegt. Verbindun-
gen, die demnach in einem kovalent 

verknüpften Gitter kristallisieren und 
deren Hohlräume Ionen umschließen, 
gelten als vielversprechende Kandida-
ten. Diese versuchen die Chemiker 
nun zu synthetisieren und analysieren 
anschließend ihre genaue Zusammen-
setzung und Kristallstruktur. Gemein-
sam mit ihren Kollegen aus der Abtei-
lung „Festkörperpyhsik“ von Frank 
Steglich bestimmen sie zudem die phy-
sikalischen Eigenschaften, von denen 
die Gütezahl abhängt. 

Auf diese Weise haben die Dresdner 
Forscher im Laufe der Zeit Clathrate 
identifiziert und hergestellt, deren Gü-
tezahlen mit dem in der Praxis bereits 
eingesetzten Wismuttellurid vergleich-
bar sind. „Wir sehen zudem die Mög-
lichkeit, mit unserem Ansatz künftig 
noch effizientere Thermoelektrika zu 
entwickeln“, sagt Juri Grin. >  
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Unterdessen gehen die Dresdner For-
scher ein weiteres Problem an, das eine 
technische Verwendung der Clathrate 
und Skutterudite verhindern könnte – 
ihre Herstellung. Für Laborzwecke syn-
thetisieren die Chemiker diese Substan-
zen meistens, indem sie die Ausgangs-
stoffe zusammenschmelzen. Doch diese 
Methode liefert nur unter großem Auf-
wand den gewünschten Stoff, und das 
nur in relativ kleinen Mengen. Meist ist 
das Produkt nicht einheitlich zusam-
mengesetzt, weil in der Schmelze alle 
möglichen Verbindungen entstehen. 
Ein Stoff muss daher tage-, wochen- und 
manchmal sogar monatelang mit Hitze 
nachbehandelt werden. Für die Indust-
rie erweist sich das Verfahren somit als 
völlig unbrauchbar. 

„Wir wollten daher Präparationsme-
thoden weiterentwickeln, bei denen die 
Ausgangsstoffe in fester Form miteinan-
der reagieren“, erklärt Bodo Böhme, der 
sich vor allem mit der Synthese beschäf-
tigt. Sie erlauben Chemikern, neue Zu-
sammensetzungen thermoelektrischer 
Materialien zu erzeugen. Sie müssen die 
Ausgangsstoffe nur dazu bringen, sich 
auf ein chemisches Techtelmechtel ein-
zulassen, wenn die Substanzen  Körn-
chen an Körnchen nebeneinander lie-
gen und nicht gerade dahinschmelzen. 

In verschiedenen Ansätzen sammelten 
die Dresdner Forscher zunächst Hin-
weise, dass sich auch feste Stoffe für 
eine Reaktion erweichen lassen – etwa 
als sie die Methode des Spark-Plasmas-
interns, kurz SPS, testeten. Mit ihr 
verdichtet man in der Industrie bis-
lang Metall- oder Keramikpulver und 
verbackt sie zu einer bestimmten 
Form. Ein kräftig zusammengepresstes 
Pulver wird dabei mit nur wenige Mil-
lisekunden langen, aber sehr starken 
Gleichstrom-Stößen bearbeitet, sodass 
sich die Pulverkörner leicht verformen 
und verdichten. 

EIN CHEMISCHES HILFSMITTEL 
VERBESSERT DIE KONTROLLE 

„Wir haben entdeckt, dass man mit 
diesem Verfahren auch Chemie ma-
chen kann“, sagt Grin. Unter den Be-
dingungen der SPS-Methode können 
Atome nämlich zwischen den Körn-
chen hin- und herwandern und Reak-
tionen eingehen. Doch für eine indus-
trielle Großproduktion von Thermo-
elektrika eignet sich dieses Verfahren 
auch nicht, weil es wie die Schmelzme-
thode nur einzelne Proben liefert, de-
ren Eigenschaften sich zudem ein we-
nig voneinander unterscheiden kön-

nen. Die Industrie aber hätte gerne ein 
Verfahren, welches kontinuierlich ar-
beitet, das fertige Material also aus-
spuckt wie ein Förderband Kies.

Schon während ihrer Experimente 
mit dem Plasmasintern erprobten die 
Dresdner Chemiker jedoch auch ande-
re Mittel als Druck und Stromstöße, 
um die festen Ausgangsstoffe zur Reak-
tion zu drängen. Als Methode der 
Wahl erwies sich schließlich zumin-
dest für die Herstellung der Clathrate 
der Einsatz eines Oxidationsmittels, 
genauer gesagt von Chlorwasserstoff-
Gas. Das Gas, das in Wasser gelöst Salz-
säure ergibt, leiten die Forscher in ei-
nen Reaktor, in dem sich ein Pulver der 
Ausgangssubstanz befindet. Während 
das Oxidationsmittel nun über die 
Ausgangsverbindung mit allen betei-
ligten Elementen streicht, stößt es die 
chemische Partnerwahl an.

„Dieses Verfahren öffnet ein neues 
Kapitel in der Präparation intermetal-
lischer Festkörper wie etwa der Cla-
thrate“, sagt Juri Grin. Es erlaube 
Chemikern, viel genauer als bislang 
die Zusammensetzung thermoelektri-
scher Materialien zu beeinflussen. 
Welche Atome darin eingebaut sind, 
entscheidet nämlich über die Anzahl 
der Elektronen, die zur Leitfähigkeit 

Neue Verbindungen erzeugt Bodo Böhme oft im Lichtbogenofen (links). Doch er und seine Kollegen testen auch 
andere Synthesemethoden (rechts): Hier präsentiert Böhme einen Probenbehälter, in dem die pulverförmigen Ausgangsstoffe liegen. 
Sie werden von einem Gas überströmt und reagieren zu der Zielverbindung.
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beitragen. Die Methode lässt sich zu-
dem auch in großtechnischem Maß-
stab umsetzen. 

Dank ihres ganzheitlichen Ansatzes 
gelingt es den Forschern um Juri Grin 
also, die Effizienz der thermoelektri-
schen Materialien zu erhöhen und sie 
gleichzeitig für die industrielle Produk-
tion und in der Anwendung handhab-
bar zu machen. Für diese Zwecke arbei-
ten sie mit den Fraunhofer Instituten 
für Fertigungstechnik und Angewand-
te Materialforschung (IFAM) sowie für 
Keramische Technologien und Systeme 
(IKTS) zusammen. 

In dieser Kooperation, die der Frei-
staat Sachsen unterstützt, suchen die 
Max-Planck-Forscher nach den geeig-
neten thermoelektrischen Materialien 
und Methoden, sie herzustellen. Aus 
den pulverförmigen Stoffen, die sie da-
bei gewinnen, formen die Wissen-
schaftler des IFAM Werkstücke, die 
sich in Generatoren einbauen lassen. 

GLOSSAR 

Thermoelektrische Gütezahl 
Bildet ein Maß dafür, wie ein Material ther-
mische in elektrische Energie umwandelt. 

Seebeck-Koeffizient
Gibt an, welche Spannung zwischen den 
beiden Enden etwa eines Stabes aus einem 
Thermoelektrikum entsteht, wenn sich 
ihre Temperatur um ein Gad unterscheidet.

Gruppe des Periodensystems
Umfasst die chemischen Elemente, die im 
Periodensystem (PSE) senkrecht unterein-
ander stehen, etwa die Halogene oder die 
Edelgase. Die Eigenschaften der Elemente 
in einer Gruppe ähneln sich, sie werden 
jedoch desto metallischer, je weiter unten 
ein Element im PSE steht. 

Intermetallische Clathrate
Sie bestehen meistens aus Elementen 
der dritten und vierten Hauptgruppe 
des PSE. Sie bilden (oft zusammen mit 
Übergangsmetallen) ein voluminöses 
Gerüst der Kristallstruktur aus, dessen 
Hohlräume Platz für Atome oder Ionen 
weiterer Elemente wie etwa Alkali-, 
Erdalkali-, oder Seltenerdmetalle bieten.

(Gefüllte) Skutterudite
Sie bestehen aus Elementen der fünften 
Gruppe im PSE sowie einem Über-
gangsmetall der Eisen-, Kobalt- oder 
Nickelgruppe. Auch ihre Kristallstruktur 
bietet in Hohlräumen Platz für weitere 
Atome oder Ionen.

Die Generatoren dazu konstruieren 
Mitarbeiter des IKTS. So kommen Juri 
Grin und seine Kollegen allmählich ih-
rem Ziel näher, mit thermoelektri-

schen Generatoren Abwärme zu recy-
celn – und vielleicht klingt dann in 
einigen Jahren dieser Ausdruck auch 
nicht mehr so ungewohnt.                            
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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

o
to

: C
o

rb
is



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.

MATERIALWISSENSCHAFTEN_Kohlendioxid

 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. >  
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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 

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-

Zoom in den Nanoschwamm: Den bewährten Katalysator der Methanolsynthese bilden unzählige 
Partikel, 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. F
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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

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 
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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.
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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.
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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.
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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. 
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Neue Energie braucht auch neue Leitungen. So sollen künftig mehr kleine, 

dezentrale Wind- und Solaranlagen statt weniger großer Kraftwerke die 

Republik mit Strom versorgen. Wie das Hochspannungsnetz darauf reagiert 

und wie es sich dafür optimieren lässt, untersucht die Arbeitsgruppe 

Netzwerk-Dynamik unter Leitung von Marc Timme am Max-Planck-Institut 

für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. 

Netz mit 
Taktgefühl

TECHNIK_Stromnetz

TEXT TIM SCHRÖDER
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In Schleswig-Holstein produzieren Windräder schon fast die Hälfte des dort verbrauchten Stroms. Wenn der Anteil vor 
allem dezentraler, regenerativer Kraftwerke wächst, muss sich auch das Hochspannungsnetz daran anpassen. 
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 W  
ie empfindlich ein gro-
ßes Stromnetz sein kann, 
wurde vielen Menschen 
schlagartig bewusst, als 
am 4. November 2006 

gegen zehn Uhr abends das Licht aus-
ging. Der Stromausfall ließ nicht nur 
Glühbirnen und Fernseher erlöschen. 
Er legte auch den Bahnverkehr lahm, 
selbst im fernen Österreich. Und das, 
obwohl man nur eine einzige Strom-
trasse in Norddeutschland abgeschaltet 
hatte, die 380-Kilovolt-Hochspannungs-
leitung Conneforde über der Ems.

Ein neuer Kreuzfahrtriese war auf 
dem Weg von der Werft in Papenburg in 
die Nordsee. Ein Schiff, so hoch, dass es 
der Freileitung gefährlich nahe kam. Vor-
sichtshalber schaltete man den Strom ab. 
Mit fatalen Folgen: Der Druck auf den 
Aus-Knopf stellte halb Europa auf den 
Kopf, weil sich die Netzbetreiber nicht 
ordentlich abstimmten, um den Ausfall 
zu kompensieren. Am Ende waren weite 
Regionen in Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Italien, Österreich und Spanien 
für mehrere Stunden ohne Strom.

Stromnetze sind unerhört komplex 
und bis heute nicht vollkommen ver-
standen. Zwar gibt es viele Sicherheits-
einrichtungen, die den Stromausfall in 
der Regel verhindern. Doch wie das 
Beispiel der Conneforde-Leitung zeigt, 
braucht es manchmal nur eine falsche 
Absprache zwischen den Netzbetrei-
bern, und schon steht die Welt still. Mit 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
wird das Stromnetz künftig noch kom-
plexer. Neue Wind- und Solarparks ent-
stehen und müssen mit eigenen Leitun-
gen an das europäische Verbundnetz 
angekoppelt werden. Allein für die 
Nordsee sind Hunderte von Windener-
gieanlagen geplant. 20 Gigawatt Strom 
sollen sie liefern. So viel wie zwölf 
Atomkraftwerke. Kritiker befürchten, 
dass der massive Ausbau das Stromnetz 
schwächen könnte.

Um diese Bedenken zu verstehen, 
hilft ein Blick auf die physikalischen 
Grundlagen unserer Stromversorgung: 
Das europäische Verbundnetz arbeitet 

das jedoch eine Weile braucht, werden 
ihre Generatoren zunächst abgebremst, 
um die Leistung aufrechtzuerhalten. Die 
Spannungsfrequenz sinkt daher leicht. 
Fällt eine Leitung aus, müssen andere 
Leitungen ihre Stromlast übernehmen – 
dürfen darunter aber nicht selbst zusam-
menbrechen, damit es nicht zum Black-
out kommt. Zudem kann bei einer 
unterbrochenen Leitung die Frequenz in 
verschiedenen Bereichen des Netzes 
auseinanderdriften. Variiert sie zu stark, 
kommt das Netz aus dem Takt. Es 
kommt zu unkontrollierten Schwan-
kungen und Kurzschlüssen. Um das zu 
verhindern, schaltet das System auf 
Not-Aus, wenn es auseinanderdriftende 
Frequenzen registriert: Stromausfall. 

Die Stromversorgung zu kontrollie-
ren ist also ein diffiziler Prozess, der 
sich im existierenden Hochspannungs-
netz Deutschlands aber gut eingespielt 
hat – von Ausnahmen wie dem Fall der 

mit Wechselstrom; dieser Strom schwingt 
im Gleichtakt, im Rhythmus der Kraft-
werksgeneratoren. Wie in einem Fahr-
raddynamo drehen sich in den hausho-
hen Maschinen Elektromagnete in einer 
Kupferspule. 100-mal pro Sekunde än-
dert der Strom sein Vorzeichen: 50-mal 
positiv und 50-mal negativ – das macht 
eine Frequenz von 50 Hertz. Alle Kraft-
werksgeneratoren und großen Elektro-
motoren in Mittel- und Westeuropa 
rotieren fein abgestimmt mit dieser Fre-
quenz, sodass sie synchron laufen.

VIELE KLEINE KRAFTWERKE 
ERSETZEN WENIGE GROSSE 

Bevor Kraftwerke ans Netz gehen, stim-
men die Betreiber die Generatorfre-
quenz sorgfältig auf die Netzfrequenz, 
also 50 Hertz, ab. Fällt ein Kraftwerk aus, 
müssen andere Kraftwerke seinen Job er-
ledigen und werden hochgefahren. Da 

TECHNIK_Stromnetz

Auslaufen im zweiten Anlauf: Am 7. November 2006 wurde die „Norwegian Pearl“ (rechts) von 
der Papenburger Werft über die Ems in die Nordsee geschleppt, nachdem ein erster Versuch 
wenige Tage zuvor abgebrochen worden war: Er hatte in weiten Teilen Europas zu einem Strom -
ausfall geführt, weil eine Hochspannungsleitung über dem Fluss vorsichtshalber abgeschaltet 
worden war. Inzwischen hat der Netzbetreiber die Masten der Trasse erhöht (unten).
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neue Netzstruktur und das schwanken-
de Angebot auf die Stabilität der Strom-
versorgung auswirken werden. Daraus 
leiten sie auch Empfehlungen ab, wie 
sich das Netz für die Energiewende fit 
machen lässt.

Angefangen haben die Wissenschaft-
ler um Marc Timme mit der Frage, ob in 
einem Stromnetz mit dezentralen Kraft-
werken häufiger Stromausfälle drohen. 
Mit dieser Studie eines dezentral orga-
nisierten Netzes schaffen sie auch die 
Basis, um anschließend zu untersu-
chen, wie sich darin ein schwankendes 
Stromangebot auswirkt. In ihren Be-
rechnungen haben sie festgestellt, dass 
es in puncto Netzstabilität nicht so 
schlimm kommen wird, wie man ver-
muten könnte – im Gegenteil. Die For-
scher haben verschiedene Stromnetze 
miteinander verglichen: klassische, in 
denen große Atom- oder Kohlekraft-
werke dominieren, mit solchen, in de-

Conneforde-Leitung einmal abgesehen. 
Doch wird das im Stromnetz der Zu-
kunft genauso gut funktionieren?

Dieses Stromnetz ist heute auf große, 
zentrale Kohle-, Gas- oder Kernkraftwer-
ke ausgerichtet, die vor allem die umlie-
genden Regionen mit Strom versorgen. 
Knüpft man mehr und mehr Sonnen- 
und Windenergieanlagen in dieses Netz, 
könnte es instabiler werden, fürchten 
Kritiker. Ihre Skepsis ist nicht unbegrün-
det. Schließlich schwankt das Strom-
angebot der Windräder und Fotovoltaik-
anlagen mit dem Wetter. Was die 
Skeptiker bisher jedoch kaum im Blick 
hatten: Auch die Architektur des Netzes 
wird sich völlig ändern. Weg von großen 
Kraftwerken, die vor allem ihre direkte 
Umgebung versorgen, hin zu vielen klei-
nen, dezentralen Stromproduzenten.

Die Frequenz ihres Stromangebots 
zu synchronisieren könnte schwieriger 
sein, als wenige große Akteure in einen 

gemeinsamen Takt im Netz zu bringen 
– so wie auch ein Cellist und ein Pianist 
leichter einen gemeinsamen Rhythmus 
finden als ein großes Orchester. Zwar 
werden im Stromnetz weiterhin große 
Kraftwerke entstehen, dabei wird es 
sich aber teilweise um leistungsstarke 
Windparks in Norddeutschland han-
deln, deren Strom auch im Süden der 
Republik verbraucht werden soll.

EIN DEZENTRAL ORGANISIERTES 
NETZ IST STABILER 

Ein solches dezentrales Netz liefert den 
Strom möglicherweise nicht mehr so 
zuverlässig, wie wir das gewohnt sind. 
Das zumindest war eine Möglichkeit, 
die Mathematiker und Physiker aus der 
Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik am 
Göttinger Max-Planck-Institut für Dy-
namik und Selbstorganisation ins Kal-
kül zogen. Sie untersuchen, wie sich die 



nen es viele kleine Kraftwerke gibt. 
 Fazit: Ein Stromnetz wird durch den 
 Zubau kleiner Anlagen eher stabiler.

Marc Timme und seine Mitarbeiter 
schließen damit eine Lücke. Bisher gab 
es zum einen mathematische Modelle 
für große Stromnetze, wenn auch nur 
abstrakte. Diese erfassten jedoch die 
Dynamik des Wechselstroms und die 
50-Hertz-Schwingungen nicht. Sie be-
trachteten nur die Stromflüsse, also 
den Transport von elektrischer Energie. 
Zum anderen gab es Studien, die zwar 
viele Vorgänge im Detail berücksichtig-
ten, aber nur Vorhersagen für kleine 
Netzwerke mit wenigen Kraftwerken 
und Verbrauchern erlaubten. Aussagen 
für das große Ganze waren damit kaum 
möglich. Bis heute ist daher unklar, wie 
sich der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien auf die Stabilität großer Strom-
netze auswirken wird.

In einer neuartigen theoretischen 
Studie hat die Arbeitsgruppe Netzwerk-
Dynamik mehr als 100 virtuelle Kraft-
werke zu einem Verbund verknüpft und 
für dieses Netz mathematische Vorher-
sagen getroffen. Damit verstehen die 
Wissenschaftler jetzt besser, wie robust 
solch eine Struktur gegen Störeinflüsse 
wie etwa den Ausfall eines großen Kraft-
werks ist. Die Arbeitsgruppe will vor al-
lem herausfinden, wie der Zubau vieler 
neuer Kleinkraftwerke, von Windparks 
und Solaranlagen die Netzwerkdyna-
mik beeinflusst.

„Wenn man eine solche Analyse an-
geht, muss man zunächst mithilfe eines 
Simulationsmodells bestimmte Grund-
fragen klären“, sagt Timme. Etwa diese: 

Kann es in einem Netzwerk mit konstan-
tem Stromangebot und ohne Ausfall ei-
ner Leitung in einem Moment eine nor-
male, stabile Stromversorgung geben 
und im nächsten einen Stromausfall? 
Etwa wenn der Verbrauch schwankt? 
Oder noch subtiler: wenn Geräte wie 
Elektromotoren zu vieler Verbraucher 
nach Strom verlangen, dessen schwin-
gende Spannung nicht genau mit dem 
Stromnetz synchronisiert ist? Und falls 
das zu einem Stromausfall führt: Inwie-
weit wird diese Koexistenz stabiler und 
instabiler Zustände vom Gesamtaufbau 
des Netzes beeinflusst, also von Leistung 
und Position der Kraftwerke sowie der 
Architektur des Leitungssystems?

MINIKRAFTWERKE BELASTEN 
EINZELNE LEITUNGEN WENIGER 

Das Team rechnete hierfür zunächst das 
denkbar einfachste Netz durch: Die Ver-
knüpfung eines Kraftwerks und eines 
Verbrauchers. „Tatsächlich lassen sich 
darin bereits sowohl stabile als auch in-
stabile Zustände erzeugen. So können Si-
tuationen auftreten, in denen die Kapa-
zität einer Stromleitung trotz gleicher 
Leistung plötzlich nicht mehr ausreicht“, 
sagt Dirk Witthaut, Wissenschaftler in 
Timmes Arbeitsgruppe. Für einen Zusam-
menbruch der Verbindung reicht es un-
ter Umständen schon, dass die Oszil-
lationen der nachgefragten und der 
angebotenen Spannung nicht völlig pa-
rallel laufen. Wie sich zeigte, kann man 
an solchen Beispielnetzen durchaus ler-
nen, unter welchen Bedingungen auch 
große Netze instabil werden können.

Diese Untersuchungen beantworteten 
aber noch nicht die Frage, wie stabil 
verzweigte Netze mit dezentralen Mini-
kraftwerken tatsächlich wären. „Streng 
genommen unterscheiden Mathemati-
ker zwei Begriffe – Robustheit und Sta-
bilität“, sagt Timme. Um die Stabilität 
zu prüfen, gehen die Forscher von 
einem fest geknüpften Netz mit festge-
legten Merkmalen aus, zum Beispiel ei-
ner fixen Anzahl von Kraftwerken und 
einem konstanten Stromverbrauch.

Mathematiker testen, inwieweit die-
ses System gegen Störungen von außen 
stabil ist – wenn etwa ein stromfressen-
des Aluminiumwerk plötzlich ab-
geschaltet wird. Die Robustheit gibt 
hingegen Aufschluss darüber, wie das 
System spontane innere Veränderun-
gen verkraftet: den Ausfall einer Strom-
leitung zum Beispiel – oder das Ab-
schalten einer Hochspannungsleitung. 
Timmes Arbeitsgruppe hat beide Eigen-
schaften untersucht.

Auch hier mussten die Wissen-
schaftler zunächst vereinfachen. So hat 
das Team Stromnetze konstruiert, in de-
nen die Kraftwerke gleichmäßig Strom 
produzieren und die Verbraucher kon-
stant Strom abnehmen. Neu ist, dass 
Timme die Frequenz in stark verzweig-
ten Netzen berücksichtigt, das Oszillie-
ren des Wechselstroms und das ge-
fürchtete Auseinanderdriften der Fre-
quenz in verschiedenen Netzbereichen. 
Als Beispiel wählten die Forscher ein 
Stromnetz von der Größe Großbritan-
niens, in dem große Kraftwerke domi-
nierten. Stück für Stück ersetzten sie 
einzelne Großkraftwerke durch mehre- G
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Die Energiewende als Netzwerkproblem: Derzeit versorgen große, zentrale Kraftwerke vor allem ihre nähere Umgebung. In 
Zukunft sollen verstärkt kleine, dezentrale Wind- und Solaranlagen die Stromversorgung übernehmen. Dadurch ergibt sich 
eine neue Netzarchitektur, die – anders als von manchen gefürchtet – stabiler gegen Stromausfälle sein kann als die heutige.

2000 2050

TECHNIK_Stromnetz



re kleine Anlagen. Dann jagten sie 
Strom durch die Leitungen. Mal mehr, 
mal weniger.

Dabei beobachteten die Wissen-
schaftler, dass sich ein Netz mit vielen 
kleinen, dezentralen Kraftwerken ge-
nauso gut synchronisiert wie das Netz, 
das derzeit noch den Strom über die Re-
publik verteilt. Mehr noch: Es bleibt so-
gar stabiler. „In dem dezentral ver-
zweigten Netz werden einzelne Leitun-
gen weniger belastet“, sagt Witthaut. 
Das ist logisch, denn in einem solchen 
Netz kann sich der Strom Alternativ-
routen zum Verbraucher suchen, wenn 
man die Leistung der Kraftwerke er-
höht. Gibt es nur eine Hauptleitung, ist 
diese schnell überlastet. Ein dezentrales 
Netzwerk ist folglich grundsätzlich leis-
tungsfähiger.

Selbstverständlich berechneten die 
Forscher nicht nur ein Stromnetz. Vie-
le Male variierten sie die Anzahl der 
Kraftwerke per Zufallsgenerator, ihre 
Positionen und das Gewirk der Strom-
trassen. Auf diese Weise zeigten sie, 
dass ihre Aussagen nicht nur für ein 
Stromnetz gelten, sondern für alle 
möglichen Netze.

Ähnlich deutlich fallen die Berech-
nungen der Robustheit aus. Diese teste-
ten die Göttinger Forscher, indem sie 
mathematisch einzelne Stromleitungen 
kappten. Wie sich herausstellte, gibt es 
in einem Stromnetz, in dem Großkraft-
werke vorherrschen, deutlich mehr kri-
tische Leitungen. Unersetzliche Strom-
kabel, von denen die Stabilität des 
gesamten Netzes abhängt. Fallen diese 
aus, ist ein Blackout à la Ems-Leitung F
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Auch in der Ära erneuerbarer Energie werden 
große Kraftwerke entstehen, vor allem Windparks 
in Nord- und Ostsee. Seit 2009 produzieren 
45 Kilometer nördlich von Borkum zwölf Offshore-
Windräder von alpha ventus (oben) 60 Megawatt 
elektrische Leistung. Ihr Strom gelangt zunächst 
über ein 60 Kilometer langes, armdickes Seekabel 
(Mitte), das mit einem Spezialschiff verlegt 
wurde (unten), an die Küste bei Wilhelmshaven. 
In Zukunft sollen solche Windparks vermehrt 
Strom nach Süddeutschland liefern, woran die 
Netz architektur angepasst werden muss.
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kaum zu verhindern. In ihrem Modell 
erwiesen sich die Hauptleitungen zwi-
schen England und Schottland als be-
sonders brisant. Steigt die Zahl der de-
zentralen Minikraftwerke, nimmt die 
Zahl dieser kritischen Leitungen deut-
lich ab. „Das dezentrale Stromnetz der 
Zukunft wird damit zugleich stabiler 
und robuster gegen Schädigungen 
sein“, sagt Timme.

NEUE TRASSEN KÖNNEN DEN 
STROMFLUSS VERSCHLECHTERN 

Bisher war es noch keiner Forscher-
gruppe gelungen, so eindeutige Aussa-
gen zu treffen. Dänische Wissenschaft-
ler hatten verhältnismäßig einfache 
Netze untersucht – Ringleitungen, in 
denen Kraftwerke und Verbraucher 
wie Perlen an einer Kette aufgereiht 
sind. „Diese Untersuchungen berück-
sichtigen jedoch nicht die Netzwerk-
effekte, die sich ergeben, wenn man 
viele solcher Ringe aneinanderknüpft“, 
sagt Timme. Das England-Modell tut 
das durchaus. Hinzu kommt, dass die 
Max-Planck-Forscher die „nichtlineare 
Dynamik“ berücksichtigen – das Oszil-
lieren des Stroms.

Marc Timme und seine Kollegen 
haben die Stromnetzanalyse noch wei-
ter getrieben und dabei einen Effekt 
aufgespürt, den die Stromwelt bisher 
gar nicht kannte: das Braess-Parado-
xon. Der Mathematiker Dietrich Braess 
entdeckte Ende der 1960er-Jahre, dass 
der Neubau einer Straße nicht zwangs-
läufig den Verkehrsfluss verbessert, 
sondern im Gegenteil mehr Staus ver-
ursachen kann. Dann nämlich, wenn 

Autofahrer vor dem Bau der vermeint-
lichen Abkürzung alternativen Routen 
zwischen A und B folgen konnten. Na-
delöhre, die es auf diesen Strecken gibt, 
werden auf diese Weise nicht so stark 
belastet, dass sie den Verkehrsfluss 
bremsen.

Die neue Straße verkürzt nun zwar 
die reine Strecke, sodass alle Autofahrer 
plötzlich denselben Weg nehmen. 
Wenn die vermeintliche Abkürzung 
aber die Nadelöhre ungünstig mitein-
ander verbindet und nun auch alle Fah-
rer diese Engstellen passieren müssen, 
staut sich der Verkehr dort. Unterm 
Strich sind die Autofahrer dann länger 
unterwegs als vor dem Bau der neuen 
Straße. Daher sollten auch Straßenpla-
ner bei neuen Projekten tunlichst das 
Braess-Paradoxon berücksichtigen.

Dass sich diese paradoxe Situation 
auch in Stromnetzen ergeben kann, ha-
ben Dirk Witthaut und Marc Timme 
jetzt herausgefunden. „Für das alte 
Stromnetz war das Paradoxon kein The-
ma, weil Stromleitungen von Groß-
kraftwerken vor allem sternförmig in 
viele Richtungen abgingen“, erläutert 
Witthaut. „In einem modernen, weit 
verzweigten, dezentralen Netzwerk mit 
Hunderten von Kreisen und Verknüp-
fungen aber wird es durchaus relevant.“

Im Stromnetz ist wiederum die Os-
zillation die entscheidende Ursache da-
für, dass das Paradoxon auftreten kann. 
Den Wechselstrom kann man sich als 
eine gleichmäßig schwingende Sinus-
welle denken. An verschiedenen Stellen 
eines Netzwerks kann die Phase dieser 
Welle unterschiedlich sein – die Span-
nung schwingt an diesen Punkten zwar 

mit derselben Frequenz, jedoch nicht 
im Gleichtakt, sondern gegen einander 
versetzt. Im heutigen Netz macht sich 
das nicht unbedingt bemerkbar, weil 
in ihm die einzelnen Regionen im 
Wesentlichen zentral versorgt werden. 
Schwingt die Spannung eines Kraft-
werks in Norddeutschland leicht ver-
setzt zur Spannung eines anderen im 
Süden, bleibt das folgenlos, weil beide 
vor allem ihre jeweilige Umgebung be-
liefern und sich gegenseitig so gut wie 
nicht mehr spüren.

Problematisch kann aber folgende 
Situation sein: Im Stromnetz lassen sich 
zahlreiche Ringe identifizieren, in de-
nen mehrere Knotenpunkte miteinan-
der verbunden sind. Wenn sich in ei-
nem solchen Ring die Phase der Wech-
selspannung von einer Station zur 
nächsten nur leicht verschiebt, ist das 
kein Problem. Es kommt nur darauf an, 
dass sich diese Phasenverschiebung in 
jedem Kreis an eine gewisse mathema-
tische Bedingung hält. 

Wird nun zwischen zwei nicht be-
nachbarten Knotenpunkten in einem 
Ring eine neue, direkte Leitung gelegt, 
soll diese eigentlich als zusätzliche Ver-
bindung den Stromfluss erleichtern. So 
ergeben sich jedoch zwei zusätzliche 
Ringe, in denen die Bedingung für die 
Phasenverschiebung auch erfüllt sein 
muss. Das geht aber nicht immer. 

WIE REAGIERT DAS NETZ AUF 
SCHWANKENDE LEISTUNG? 

„In der Physik kennt man dieses Phä-
nomen als Frustration“, erklärt Marc 
Timme. „Das System ist frustriert, weil 
es nicht alle Bedingungen gleichzeitig 
erfüllen kann.“ Das führt zum Braess-
Paradoxon: Weil der Strom nun bevor-
zugt über die neue Abkürzung fließen 
möchte, blockiert er sich quasi im gan-
zen Netz. Der Stromtransport funktio-
niert daher im ganzen Netz schlechter 
als im ursprünglichen Leitungssystem 
ohne die neue Trasse, die eigentlich den 
Fluss verbessern soll. 

Dirk Witthaut veranschaulicht das 
Braess-Paradoxon im Stromnetz mit ei-
nem Bild: „Stellen Sie sich statt der Pha-

 

TECHNIK_Stromnetz

Wie robust ist das Netz? Am Beispiel des 
britischen Stromnetzes berechneten die 
Göttinger Forscher, was passiert, wenn 
einzelne Leitungen ausfallen. Wird eine 
der blauen Verbindungen unterbrochen, ist 
ein Stromausfall im ganzen Netz unwahr-
scheinlich. Für dunkelrote Trassen liegt 
die Wahrscheinlichkeit eines kompletten 
Zusammenbruchs bei fast 50 Prozent.

Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls, 
wenn eine Verbindung wegfällt (in %)

0 10 20 30 40 50
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GLOSSAR

Braess-Paradoxon: Werden im Straßen- oder im Stromnetz neue Verbindungen geknüpft, 
können diese den Verkehrsfluss beziehungsweise den Stromtransport schwächen, wenn 
dadurch Teile des Netzes miteinander verknüpft werden, deren Eigenschaften bei einer 
direkten Verbindung zu einer gegenseitigen Blockade führen. 

Phasenverschiebung: Beschreibt die relative Lage zweier Schwingungen zueinander, ob 
die Oszillationen also im selben Moment oder leicht gegeneinander versetzt den höchsten 
bzw. niedrigsten Punkt erreichen. 

Robustheit: Erfasst, wie das Netz auf innere Störungen reagiert, zum Beispiel auf den 
Zusammenbruch einer wichtigen Hochspannungsleitung.

Stabilität: Gibt wieder, wie gut das Stromnetz Störungen von außen verkraftet, wenn 
etwa ein großer Verbraucher Spannung abgreift.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wird Strom künftig vermehrt aus regenerativer Energie gewonnen, wird sich die 

Architektur des Hochspannungsnetzes verändern: Kleine, dezentrale Kraftwerke 
werden vielerorts große Meiler ersetzen, die vor allem ihre direkte Umgebung 
versorgen. Zudem werden große Windparks in Norddeutschland entstehen und 
müssen auch den Süden beliefern.

●   Der dezentrale Ausbau des Netzes wird die Stromversorgung stabiler machen, 
weil darin einzelne Leitungen nicht mehr so stark belastet werden.

●   Neue Leitungen können die Stromversorgung destabilisieren, wenn sie Punkte im 
Netz miteinander verbinden, zwischen denen die Phase der Spannungsoszillation zu 
stark verschoben ist, die Schwingung der Spannung also zu stark aus dem Takt gerät. 
Dann wird die Verbindung unterbrochen, was auch andere Teile des Netzes betrifft.

senverschiebung drei Menschen an ei-
nem Tisch vor, die je einen Dominostein 
besitzen, auf dem eine Eins und eine 
Sechs abgebildet sind. Sie werden an 
der Aufgabe scheitern, die drei Steine 
zu einem Kreis zusammenzulegen, in 
dem jede Eins eine Eins berührt. Das 
geht nicht auf.“

Das Team hat Stromnetze gemäß 
Braess durchgerechnet und erstmals ge-
zeigt, dass das Paradoxon auch für sol-
che oszillierenden Systeme gilt. Und 
das, obwohl es ursprünglich für den 
fließenden Verkehr, ein einfaches line-
ares System, formuliert worden war. Die 
Resultate der Arbeitsgruppe sind bemer-
kenswert: Etwa fünf Prozent aller neu 
geknüpften Verbindungen in den un-
tersuchten Stromnetzen erwiesen sich 
als ungünstig. Sie machen das gesamte 
Netz instabiler. „Beim zukünftigen Aus-
bau der Stromnetze mit einem wach-
senden Anteil erneuerbarer Energien 
muss man das Braess-Paradoxon daher 
unbedingt im Blick haben“, sagt Marc 
Timme. Das könnte auch eine Rolle 
spielen, wenn leistungsfähige Trassen 
die Windparks in Nord- und Ostsee mit 
Verbrauchern im Süden verbinden. 

Bisher haben Timme und seine Mit-
arbeiter in ihren Berechnungen kurz-
zeitige Schwankungen der Wind- und 
Sonnenstromproduktion noch nicht 
berücksichtigt. Das wollen sie jetzt zu-
sammen mit Forschern von Siemens in 

München und mit dem Institut für In-
formatik der Universität Oldenburg 
nachholen. Doch auch die bisherigen 
Erkenntnisse haben bereits einen prak-
tischen Nutzen – da ist sich Marc Tim-
me sicher: „Unsere Ergebnisse liefern 

schon jetzt einen wichtigen Anhalts-
punkt für den Betrieb künftiger Netz-
werke, weil der von uns bereits unter-
suchte Basiszustand ja die Grund lage 
für den Betrieb eines echten Netzwerks 
mit Schwankungen bildet.“  

Marc Timme (links) und Dirk Witthaut entwickeln mathematische Methoden, um die Stabilität und Robustheit 
des Stromnetzes mit dezentralen Kraftwerken und schwankendem Stromangebot zu analysieren. 



Umwelt_Sensible Methanfresser

Die Refugien der Methanfresser
Methan oxidierende Bakterien spielen eine bedeutsame Rolle für unser Klima. 

Wie wichtig der Schutz jener Biotope sein könnte, die eine Heimstatt für diese Mikroben 

sind, machen Forschungsarbeiten im europäischen Projekt METHECO deutlich.

TEXT KLAUS WILHELM

 U
nter ihm nur das Moor. Und 
die Brücke, „die wir selbst 
gebaut haben“, sagt Peter 
Frenzel. Der Professor vom 
Marburger Max-Planck-Insti-

tut für terrestrische Mikrobiologie robbt 
sich über das hölzerne Provisorium in 
den Weiten des estländischen Hoch-
moors an einen sieben Meter langen 
Baumstamm heran, „den mein Kollege 
Edgar Karofeld und ich im Jahr zuvor 
versenkt haben“ und der verlässlich ge-
nug erscheint, um als Befestigung für 
den Mikromanipulator herzuhalten. 
Das Gerät ermöglicht mechanische Ein-
griffe an sehr kleinen Objekten oder Or-
ganismen, Bakterien zum Beispiel. In 
diesem Fall sind es, genauer gesagt, Bak-
terien, die Methan oxidieren. Sie nut-
zen Methan in einer exakt definierten 
chemischen Reaktion als Kohlenstoff-
quelle, um Zellmasse aufzubauen und 
Energie zu gewinnen.

Solche „Methanoxidierer“ zählen zu 
den wenigen Organismen, die im nähr-
stoffarmen Hochmoor – das nur von 
Regenwasser gespeist wird – bestens ge-

deihen. Am Mikromanipulator klemmt 
eine Elektrode, die den Sauerstoffgehalt 
des Biotops ermittelt. „Der Sauerstoff-
gehalt“, doziert der agile Frenzel mit 
Verve, „verrät viel über die Prozesse, die 
dort unten ablaufen.“ Über die Kurve 
des Sauerstoff-Profils kann der Marbur-
ger Mikrobiologe exakt erkennen, wie 
tief der Sauerstoff in den Boden-
schichten reicht. An der Grenze zwi-
schen der Welt mit und ohne Sauerstoff 
beginnen die Methanverwerter mit ih-
rem Werk. 

METHANVERWERTER SORGEN 
FÜR KLIMASCHUTZ

Ein wichtiges Werk! Denn die Methan-
oxidation durch Bakterien ist „global 
bedeutend“, bringt es der Leiter der Ar-
beitsgruppe für Biogeochemie auf den 
Punkt. Nicht von den Bakterien umge-
setztes Methan entweicht nämlich aus 
dem Boden in die Atmosphäre und 
wirkt dort als stärkstes Treibhausgas 
überhaupt. Nicht zuletzt deshalb haben 
Frenzel und neun weitere europäische 

Forscherteams vor drei Jahren das Pro-
jekt METHECO aus der Taufe gehoben, 
dessen Förderung 2009 ausläuft. Ziel: 
Die Methanoxidation in typischen 
Ökosystemen Europas als Modell für 
Lebensgemeinschaften von Bakterien 
zu beschreiben, die Dynamik der Pro-
zesse zu erfassen und die mikrobielle 
Diversität der Methanoxidierer zu be-
greifen; das Ganze basierend auf neues-
ter Methodik inklusive molekularbiolo-
gischer Verfahren.

„Wir hatten zwar bedingt durch bü-
rokratische Hindernisse einen schlep-
penden Start“, sagt Frenzel, „doch in-
zwischen sind wir im Verständnis der 
Methanoxidation einige Schritte weiter 
gekommen.“ Zumindest eine entschei-
dende Stellschraube des Prozesses ha-
ben die Marburger Forscher besser be-
schreiben können als je zuvor: den 
Nährstoff Stickstoff. Und sie sind mit 
ihren aufwendig gestalteten Experi-
menten einer Nahrungskette auf die 
Spur gekommen, in deren Zentrum die 
Bakterien und sogenannte eukaryo-
tische Einzeller wie etwa Amöben ste-
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hen. Schließlich zeichnet sich ab, dass 
Ökosysteme mit Methanoxidierern un-
terschiedlich robust sind – abhängig 
von geografischer Breite, Methankon-
zentration und anderen Faktoren. Fren-
zels ehemaliger Mitarbeiter Paul Bode-
lier hat sich infolge dieser Erkenntnisse 
ein neues Ziel auf die Fahnen geschrie-
ben: Einige für das Klima so bedeutende 
Biotope mit Methanverwertern, wissen-
schaftlich auch „Methanotrophe“ ge-
nannt, so zu schützen wie Biotope mit 
wichtigen Pflanzen oder Tieren.

Erstmals im 18. und 19. Jahrhundert 
von Allessandro Volta und John Dalton 
wissenschaftlich beschrieben, ist Me-
than ein Gas aus der Gruppe der soge-
nannten Kohlenwasserstoffe. Doch 
schon die Alchimisten des Mittelalters 
kannten Methan als Fäulnisgas unter 
der Bezeichnung Sumpfluft. 1856 stellt 
der Franzose Marcellin Berthelot Me-
than erstmals im Labor her. 1906 dann 
entdeckte der niederländische Biologe 
Nicolaas Louis Söhngen Bakterien, die 
Methan produzieren. Inzwischen ist 
klar: Das Gas entsteht immer dann, 

wenn bestimmte Mikroorganismen or-
ganisches Material zersetzen. Weltweit 
werden schätzungsweise jährlich 500 
Millionen Tonnen Methan emittiert. 

NASSREISFELDER HEIZEN 
DAS  TREIBHAUS AUF

Eine vom Menschen verursachte Me-
thanquelle gewinnt dabei immer mehr 
an Bedeutung: die Rinderhaltung. Bak-
terien in Magen und Darm dieser Wie-
derkäuer erzeugen das Gas. Die größten 
Methanquellen sind allerdings Feucht-
gebiete – etwa Moore, vor allem aber die 
vom Menschen angelegten Nassreis-
felder, deren Verbreitung stetig zu-
nimmt. Hier finden Methan erzeugende 
Bakterien oder ihnen verwandte Einzel-
ler, die Archaeen, beste Bedingungen. 
Und das heißt: kaum Sauerstoff. So do-
minieren im Schlamm von über-
schwemmten Reisfeldern die Methan-
produzenten und geben das massenhaft 
hergestellte Gas an die Atmosphäre ab. 
Etwa 90 Prozent des Methans verlässt 
den schlammigen Reisfeldboden durch 

die Reishalme, die restlichen zehn Pro-
zent steigen als Gasblasen auf. In der At-
mosphäre wirkt Methan als Treibhaus-
gas etwa 20-mal stärker als das weitaus 
häufiger vorkommende Kohlendioxid.

Die Crux: Aus Reisfeldern und allen 
anderen methanhaltigen Umwelten 
würde noch mehr Gas entweichen, 
wenn die Methanoxidierer das Gas 
nicht quasi futtern würden. „Diese Mi-
kroben funktionieren wie ein Biofilter, 
der nur eine gewisse Menge Methan 
durchlässt“, betont Peter Frenzel. In 
manchen Sedimenten fangen die Ein-
zeller bis zu 95 Prozent des gebildeten 
Methans ab, „im Reisfeld weniger, so 
um die 20 bis 30 Prozent.“ Aber immer-
hin. Welche Faktoren den Prozess kon-
trollieren und wie sie mit der mikro-
biellen Biodiversität zusammenhängen, 
sind für Frenzel einige der großen Fra-
gen. Und wie stabil diese so wichtigen 
Ökosysteme der Methanoxidierer gegen-
über Störungen sind.

Diese Aspekte standen und stehen 
unter anderem im Fokus des METHECO-
Projektes, das auf das Thema Biodiver-

KLIMA_Methanfresser

Methanoxidierer – das sind Bakterien, die in ihrem Stoffwechsel Methan 
verarbeiten können – zählen zu den wenigen Organismen, die im 
nährstoffarmen Hochmoor bestens gedeihen. In den Mooren Estlands 
lassen sich erstaunlich hohe Raten an Methanoxidation beobachten. 
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sität abzielt. Ein Schlagwort, das in Wis-
senschaft und Umweltpolitik en vogue 
ist. Der Verlust von Arten und die damit 
oft einhergehende Störung wichtiger 
bio logischer Prozesse gelten als eines 
der Themen unserer Zeit. „Biodiversität 
wird fast als Allheilmittel für die Um-
weltprobleme gepriesen“, spöttelt Fren-
zel mit dem Blick des nüchternen Skep-
tikers. Flora und Fauna stehen unter 
minutiöser wissenschaftlicher Beobach-
tung und werden in Zahlen und Glei-
chungen und Indices gepresst – oft un-
kritisch und ausufernd, bei gleichzeitig 
hohen Erwartungen der Politik.

Hinzu kommt: Derlei Biodiversitäts-
konzepte aus Zoologie und Botanik wer-
den in der Mikrobiologie wohl nicht 
greifen. Denn viele mikrobielle Prozesse, 
etwa die Kohlenstoffmineralisation, erle-
digen dermaßen viele Bakterien-Grup-
pen, dass sich wahrscheinlich niemals 
eine Beziehung zwischen einer Arten-
vielfalt und dem Prozess herleiten lässt. 
Darin stimmten internationale Experten 
jüngst bei einer Konferenz weitgehend 
überein. Viel sinniger sei es, für Diversi-
täts-Projekte einen bestimmten Prozess 
wie die Methanoxidation herauszugrei-
fen, hinter dem eine überschaubare Di-
versität steht. „Dann haben wir eine ge-
wisse Chance, einiges Grundsätzliches 
zu lernen“, sagt Frenzel. „Für uns ist die 
Identität der für einen Prozess entschei-
denden Arten wichtiger als die Gesamt-
zahl der Arten überhaupt.“ 

Stichwort Art: Die Definition einer Art 
ist bei Mikroorganismen ein zusätz-
liches Problem. Noch immer sind sich 
die Experten nicht einig, welche Merk-
male aus Genetik und Stoffwechsel der 
Bakterien sie für die Abgrenzung ver-
schiedener Arten heranziehen sollen. 
Derzeit orientiert sich zumindest ein 
Teil der Fachleute an den Unterschie-
den in der sogenannten 16S-rRNA 
(ribosomale Ribonukleinsäure) der Mi-
kroben. Dabei handelt es sich um einen 
Baustein der Ribosomen, also der Eiweiß-
fabriken des Einzellers.

BAKTERIEN MIT VORLIEBE FÜR 
BESONDERE BIOTOPE

Angesichts all dessen verwundert nicht, 
dass Mikroorganismen im Biodiversi-
tätshype bislang weitgehend fehlen. 
Obwohl sie einen wesentlichen Teil der 
Biomasse und Biodiversität auf unserem 
Planeten bilden und eine entschei-
dende Rolle in der Biogeochemie und 
damit in der Funktionalität der Öko-
systeme spielen, werden sie in Umwelt-
forschungsprogrammen und in den 
Debatten um den globalen Wandel 
weitgehend missachtet. „Es ist schwer, 
da ein Bein auf den Boden zu kriegen“, 
klagt Frenzel. Auch, weil mikrobielle 
Gemeinschaften den Ruf genießen, 
un auslöschbar zu sein – scheinen sie 
doch überall präsent und extrem wider-
standsfähig gegenüber Störungen zu 

sein. Vielfach ist das allerdings mehr 
Wunschdenken als Realität. Befeuert 
durch neue molekularbio logische Un-
tersuchungstechniken, finden Mikro  -
bio logen in den wenigen untersuchten 
Fällen, dass mikrobielle Gemeinschaf-
ten bestimmte Biotope bevorzugen und 
sich eben nicht wahllos über die Erde 
verstreuen. 

Sogar die eigentlich hoch flexiblen 
Lebensgemeinschaften von Bodenmi-
kroben lassen sich empfindlich durch 
die Landwirtschaft stören, was zu einer 
Art „genetischer Erosion“ der Mikroor-
ganismen führen kann, die wiederum 
die Stabilität des gesamten Systems be-
einträchtigt. Mehr noch: Bestimmte 
Gruppen von Mikroorganismen mit ein-
geschränkten Lebensräumen steuern 
viele wichtige Umweltprozesse. „Sind 
die Ökosysteme einmal gestört, dauert 
die Erholung solcher mikrobieller Le-
bensgemeinschaften unter Umständen 
Jahrzehnte“, fürchtet der Marburger Ex-
perte. Selbst wenn sich ein Ökosystem 
letztlich erholt, kann trotzdem unum-
kehrbarer Schaden entstanden sein. An-
gesichts all dessen und des mangelnden 
Wissens war ein wegweisendes Projekt 
wie METHECO überfällig.

Und so gehen Frenzel und seine Kol-
legen aus neun Ländern seit 2006 regel-
mäßig auf Forschungsexkursion und 
nehmen Bodenproben aus verschie-
denen Ökosystemen in verschiedenen 
Regionen. Sie analysieren Wälder und 

UMWELT_Sensible Methanfresser

Für Peter Frenzel ist das Studium der Methanverwerter alles andere als einfach. 
Hier muss der Mikrobiologe über ein hölzernes Provisorium robben, um Proben aus 
einem estländischen Hochmoor entnehmen zu können.
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Wiesen, deren Methanoxidierer das Gas 
aus der Luft beziehen; sie beleuchten 
die Uferböden des Rheins, natürliche 
Feuchtgebiete wie Hochmoore und die 
Nassreisfelder. Den Marburger hat es 
unter anderem in die Arktis getrieben, 
nach Spitzbergen, wo sich internationa-
le Teams die Klinke in die Hand geben: 
Europäer, Inder, Chinesen. 

MIKROBIOLOGEN MÜSSEN 
SICH BEWAFFNEN 

Die Verhältnisse sind ungemütlich: 
Eisige Temperaturen mit harschen Win-
den, selbst im Juli. Von der Koldewey-
Station des Bremerhavener Alfred-
Wegener-Instituts starteten Frenzel und 
sein Team täglich zur Arbeit – allerdings 
nicht ohne Gewehr. „Mit der Knarre auf 
dem Rücken sind wir los“, berichtet er, 
„dem Nachfolger-Modell einer alten 
98K mit veritablem Rückstoß.“ Erst 
Schießtraining, um die Treffsicherheit 
zu schärfen, dann Wissenschaft – das ist 
Alltag da oben für die Forscher, denn je-
derzeit können Eisbären den Weg kreu-
zen, „und im Sprint darf man auch 
nicht zurück, weil man dann die Gänse 
aufscheucht.“

So sieht man Frenzels Kollegin Met-
te Svenning mit Gewehr bei Fuß, wäh-
rend der Max-Planck-Forscher den 
„stocksteif gefrorenen“ Torf-Boden mit 
simpler Ausrüstung bearbeitet und auf 
die Pirsch nach Methanoxidierern geht. 

Frenzel ist unterwegs mit seinen Mikro-
elektroden für die Sauerstoffmessung, 
einem Sack mit Spritzen und Nadeln 
und ein paar Plastikröhren für die Ern-
te der Mikroben sowie einem eigenen 
Gaschromatographen für erste Analy-
sen. Mit den Röhren sticht er in den 
mit Wasser gesättigten Torf und zieht 
Bodenkerne heraus, die sofort in flüs-
sigem Stickstoff eingefroren und noch 
vor Ort nach bakterieller Erbsubstanz 
untersucht werden. Flugs nimmt er 
noch ein paar Gasproben, um zu seh-
en, wie sich die Methan-Konzentration 
im Boden verändert.

Derlei Daten sind wichtig für die 
Auswertung im Labor, die sofort nach 
der Rückkehr ins mittelhessische Berg-
land beginnt. Sie ergab ein klares Bild: 
Im Frost gedeihen gerade mal zwei Ar-
ten, die Methan verwerten. Nach Fren-
zels Analysen steht auch fest, dass sie 
Methan oxidieren und es somit für die 
Erdatmosphäre unschädlich machen: 
„Die Burschen sind tatsächlich aktiv.“ 
Im Vergleich mit den jetzt einlau-
fenden METHECO-Daten der anderen 
Forschergruppen zeigt sich: Die Diver-
sität der Methanoxidierer steigt, je wei-
ter es in den Süden Europas geht. Fren-
zel erkennt eine artenarme bakterielle 
Flora im Arktischen und eine große 
Vielfalt im Mediterranen, mit vielleicht 
um die 30 Arten. Mit am höchsten 
scheint die Diversität in den Nassreis-
feldern zu sein. Das ist das eine. 

Das andere: Das Artenspektrum der 
Gemeinschaften unterscheidet sich ab-
hängig vom Methan-Angebot. Je tro-
ckener das Habitat, desto geringer die 
Artenvielfalt. 
Spannend allerdings erscheint Frenzel 
die Situation in den Mooren Estlands, 
wo sich trotz der nördlichen Lage hohe 
Raten an Methanoxidation beobach-
ten lassen – wiewohl noch nicht klar 
ist, wie sich die Biodiversität dort ge-
staltet. Sie alle setzen Methan um, des-
sen Konzentration in den verschie-
denen Lebensräumen variiert und in 
den nassen Habitaten mit am höchs-
ten ist. 

AMÖBEN AUF 
MIKROBENJAGD

Die Marburger Wissenschaftler haben 
die Gemeinschaft der Methanoxidierer 
aus einem italienischen Nassreis-An-
baugebiet in den vergangenen Jahren 
auch als Teil des METHECO-Projekts, 
intensiv beleuchtet. Dabei sind sie 
einem Akt von Fressen und Gefressen- 
werden – sprich einer Nahrungskette – 
auf die Spur gekommen. Die Prota-
gonisten: eukaryotische Einzeller (soge-
nannte Protisten) wie Amöben, Ciliaten 
und Flagellaten, die die Methan oxi-
dierenden Bakterien förmlich abgrasen. 
Das jedenfalls vermuteten Peter Frenzel 
und sein Kollege Jun Murase von der 
Universität in Nagoya (Japan). Durch 

UMWELT_Sensible MethanfresserKLIMA_Methanfresser
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ein innovatives Laborexperiment haben 
die beiden Wissenschaftler die Nahrungs-
kette jetzt zweifelsfrei nachgewiesen.

Aus Original-Nassreisboden aus Ver-
celli hat Murase Einzelteile dieses Öko-
systems isoliert – den Boden, die Me-
thanoxidierer und etliche eukaryotische 
Einzeller. Aus diesen „Komponenten“ 
hat der Biologe einen künstlichen Mi-
krokosmos geschaffen, bestehend aus 
hauchdünnen Schichten sterilen Bo-

dens und anschließender kontrollierter 
Besiedlung mit Methanotrophen und 
Protisten. Die biologischen Vorgänge 
dieses Ökosystems lassen sich mit neuen 
Techniken wie dem RNA stable isotope 
probing (SIP) kontrolliert messen. Bei 
diesem Verfahren setzen die Biologen 
mit schwerem Kohlenstoff markiertes 
Methan ein, das die Bakterien verwer-
ten. Nachdem die Protisten wiederum 
die Bakterien konsumiert haben, bauen 

sie den Kohlenstoff des Methans in ihre 
Zellsubstanz ein – und das kann man 
nun nachverfolgen.

DIE SUCHE NACH DEN 
RELEVANTEN STELLGRÖSSEN

Durch ausgefeilte weitere Methodik ha-
ben Murase und Frenzel letztlich ermit-
telt, welche Bakterien bevorzugt als 
Nahrung dienen und wie sich das Öko-
system dadurch verändert – sprich, ob 
die Protisten eine entscheidende Stell-
größe von Methan oxidierenden Syste-
men darstellen. Die Ergebnisse sind ein-
deutig: Die Protisten weiden sich an 
den Methanoxidierern und anderen 
Mikroben, was die Gemeinschaft der 
Bakterien verändert. Doch vor allem be-
stimmte Amöben bevorzugen bestimm-
te Gattungen der Methanoxidierer. 
„Der Druck durch die grasenden Protis-
ten reguliert die Zusammensetzung des 
Ökosystems“, erklärt Frenzel. Die Rate 
der Methanoxidation allerdings redu-
ziert sich letzten Endes nicht – auch un-
ter erhöhtem Stress durch die Fress-
feinde der Bakterien. „Andere Arten 
springen offenbar ein und übernehmen 
den Job“, folgert der Mikro biologe. 

KLIMA_Methanfresser

 » Obwohl sie einen wesentlichen Teil der Biomasse und Biodiversität auf unserem Planeten 

bilden und eine entscheidende Rolle in der Biogeochemie und damit in der Funktionalität 

der Ökosysteme spielen, werden Mikroorganismen in Umweltforschungsprogrammen 

und in den Debatten um den globalen Wandel weitgehend missachtet.

Die Forscher haben einen künstlichen Mikrokos-
mos geschaffen, der aus hauchdünnen Schichten 
sterilen Bodens besteht und unter kontrollierten 
Bedingungen mit Bakterien und ihren Fraßfeinden 
– Amöben und Flagellaten – besiedelt wird.
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Die Frage nach den Kontrollfaktoren 
für den Prozess Methanoxidation bleibt 
damit weiter spannend. Die Protisten 
als Stellgröße scheinen jedenfalls aus 
dem Rennen zu sein. Jetzt denkt Fren-
zel in neue Richtungen. Beispielsweise 
fixieren die Bakterien das Gas mit 
einem Enzym namens Methanmono-
oxidase, das in zwei Formen vorkommt. 
Eine Variante enthält Eisen, die andere 
Kupfer. „Es gibt sogar methanotrophe 
Bakterien, die ein eigenes Vehikel bil-
den, um Kupfer aus der Umwelt löslich 
zu machen und in die Zelle zu schaf-
fen.“ Könnten also auch bestimmte Mi-
kronährstoffe wie Kupfer den Prozess 
der Methanoxidation mit kontrollieren 
und limitieren?

STICKSTOFFDÜNGUNG MACHT 
MANCHEN ARTEN DEN GARAUS

Die Stickstoffversorgung im Boden gilt 
hingegen seit Jahren zumindest unter 
bestimmten Bedingungen als „eine ent-
scheidende Stellgröße für die Methan-
oxidation.“ Die methanotrophen Arten 
nutzen Stickstoff unterschiedlicher 
Form: Manche fixieren Luftstickstoff, 
manche assimilieren aber auch den 
Stickstoff in Ammonium oder Nitrat, in 
Aminosäuren oder Harnstoff. Jetzt sind 
die Forscher dabei, den limitierenden 
Faktor bei Methanoxidierern aus unter-
schiedlichen Biotopen genauer zu be-
leuchten. Etwa aus den Nassreisfeldern 

im norditalienischen Vercelli, die die 
Marburger Mikrobiologen in- und aus-
wendig kennen. Immer mehr Men-
schen konsumieren immer mehr Reis 
– entsprechend düngen die Bauern 
stärker denn je auch mit Stickstoff, um 
die Reisernte zu steigern. Was wieder-
um Folgen haben könnte für die Me-
thanoxidation.

Zunächst zeigte sich, dass Stickstoff 
im Übermaß die Methanoxidation be-
hindert. Die Erkenntnis galt als regel-
rechtes Dogma, ehe Frenzels Team ent-
deckte: Das stimmt nur bedingt. „Wenn 
die viel Methan haben, dann vertragen 
die auch verdammt viel Ammonium“, 
sagt er, „locker bis zum Hundertfa-
chen.“ Allerdings verschiebt sich bei 
Düngung das Spektrum der methan-
oxidierenden Arten, das heißt, das Öko-
system verändert sich. Matthias Noll, 
Peter Frenzel und Ralf Conrad, Direk-
tor am Marburger Max-Planck-Institut, 
hatten Reisboden aus Vercelli ins Hes-
sische verfrachtet, einen Teil davon ge-
düngt, einen anderen nicht, und mit 
einer neuen molekulargenetischen 
Technik analysiert, die aktive Methan-
oxidierer sehr genau aufspüren kann. 

Nur im gedüngten Boden selek-
tierten sich zwei Bakterien-Gattungen 
heraus: Methylomicrobium und Methy-
localdum. Alle anderen Arten hatte die 
Stickstoff-Flut förmlich platt gemacht. 
Ob die Artenverarmung die Methan-
oxidation sinken lässt, ist noch offen. >  

GLOSSAR 

Eukaryoten
Lebewesen mit Zellkern und Zellmembran. 

Protisten
eukaryotische, ein- bis wenigzellige 
Lebewesen wie Algen, Schleimpilze und 
Protozoen.

Prokaryoten
Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen, 
wie beispielsweise Bakterien. Die DNA 
befindet sich bei ihnen frei im Zytoplasma.

16S-rRNA
Die Ribosomen von Prokaryoten ent-   
halten stets drei unterschiedlich große 
Moleküle ribosomaler Ribonukleinsäure 
(rRNA). Die Größe dieser rRNAs wird 
in der Einheit Svedberg angegeben, 
daher das „S“.

Schwerer Kohlenstoff
Kohlenstoff hat zwei stabile Isotope, 
12C und 13C, d.h. die Atomkerne haben 
eine gleiche Anzahl Protonen, aber eine 
unterschiedliche Anzahl von Neutronen, 
was zu ungleichen Massenzahlen 
führt. Deshalb spricht man bei 13C von 
schwerem Kohlenstoff.

Vom Süden zum Norden Europas hin nimmt die Artenvielfalt der Methanoxidierer ab. 
Während die Forscher in den Nassreisfeldern Norditaliens bis zu 30 methanothrophe 
Bakterienarten finden, reduziert sich ihre Zahl in der Arktis auf zwei.
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Insgesamt aber, resümiert der Wissen-
schaftler, ist das System Methanoxida-
tion zumindest an den meist nassen 
Standorten mit hohen Methankonzen-
trationen „verdammt robust und weit-
gehend resistent gegen Stress“.

DIE SENSIBELCHEN UNTER 
DEN METHANFRESSERN

Methanverwerter aus wechselfeuchten 
Böden indes scheinen schon anfälliger 
zu sein, wie das Max-Planck-Forschungs-
team von Werner Liesack festgestellt 
hat. Die Mikrobiologen haben einen 
Organismus kultiviert, der offenbar ein 
völlig neues Enzym für die Methanoxi-
dation besitzt – falls die Methankon-
zentration im Ökosystem sinken sollte. 
Diese Variante des Biokatalysators ar-
beitet wesentlich effektiver als das meist 
verbreitete Enzym für diese Zwecke. 
„Damit können die betreffenden Bak-
terien noch bei niedrigen Methankon-
zentrationen überleben.“ Zwar liegen 
für Methanoxidierer in eher trockenen 
Habitaten wie Wald- und Wiesenböden 
erst wenige und vorläufige Erkennt-
nisse vor. Doch nach ersten METHECO-
Analysen sind die dortigen Organismen 
wohl „echte Sensibelchen“, sagt Fren-
zel, „eine richtige Stickstoff-Düngung 
macht die nieder“.

Es sind derlei Habitate, die nach 
Ansicht von Paul Bodelier geschützt 
werden sollten. Frenzels ehemaliger Mit-
 ar beiter, jetzt im Niederländischen Insti-
tut für Ökologie in Niewersluis, sieht 

„gute Gründe, um anzunehmen, dass 
solche Methan oxidierenden Ökosys-
teme zukün ftig durch Umweltstressoren 
ge schädigt werden könnten.“ Der an 
METHECO beteiligte Biologe denkt an 
Veränderungen des pH-Wertes im Boden 
oder an mechanische Störungen. Wenn 
Bauern etwa den Boden umpflügen, ge-
rät das empfindliche räumliche Arrange-
ment der Mikroorganismen langfristig 
durcheinander. „Ich kann das zwar noch 
nicht beweisen, bin aber überzeugt da-
von, dass die Methanoxidation darun-
ter leidet.“ Ähnlich verheerend könnte 
sich eine Stickstoffdüngung dieser Bö-
den auf das Ökosystem auswirken.

Ganz zu schweigen vom Klimawan-
del und seinen möglichen Folgen wie 
zunehmender Trockenheit oder dem 
Auftauen des arktischen Permafrostbo-
dens. Niemand kann derzeit sagen, wie 
die mikrobiellen Ökosysteme im Per-
mafrost auf diese Veränderung reagie-
ren würden. Immerhin enthält der ark-
tische Permafrost rund 14 Prozent des 
weltweiten Boden-Kohlenstoffs, der bei 
wärmerem Klima größtenteils als Me-
than freigesetzt werden könnte. Was 
die Klimamodellierung angeht, wertet 
Peter Frenzel seine Arbeiten einstwei-
len als „Grundlagenforschung“. Zwar 
spielt die Methanoxidation eine maß-
gebliche Rolle im Kampf gegen den 
Treibhauseffekt. Doch existieren derzeit 
nur wenige Klimamodelle, „die diese 
komplexen Dinge im Boden und die 
möglichen Stellgrößen der Methanoxi-
dation abbilden können.“          

PROJEKT 
METHECO ist ein internationales Projekt, 
das im Rahmen des EuroDIVERSITY-
Programms von der European Science 
Foundation (ESF) betreut wird.

Projektkoordinator

D  Professor Peter Frenzel  
Max-Planck-Institut für terrestrische 

Mikrobiologie, Marburg

PARTNER 
Folgende Partner sind mit individuellen 
Projekten an METHECO beteiligt:

D   Dr. Paul L.E. Bodelier
Netherlands Institute of Ecology, 

Niederlande

D  Dr. Levente Bodrossy
ARC Seibersdorf Research GmbH, 
Österreich

D  Professor Gunnar Börjesson
Swedish University of Agricultural Sciences, 

Schweden

D  Professor Peter Frenzel
Max-Planck-Institut für terrestrische 

Mikrobiologie, Deutschland

D  Dr. Geneviève Grundmann 
University Claude Bernard – Lyon I, 

Frankreich

D  Dr. Steffen Kolb 
Universität Bayreuth, Deutschland

D  Professor Pertti Martikainen 
University of Kuopio, Finnland

D  Professor J. Colin Murrell
University of Warwick, Großbritannien

D  Dr. Werner Liesack 
Max-Planck-Institut für terrestrische 

Mikrobiologie, Deutschland

D  Professor Mette M. Svenning
University of Tromsø, Norwegen

In der Arktis starten die Max-Planck-Forscher von der Koldewey-Station – benannt nach Carl Koldewey, dem 
Leiter der ersten deutschen Nordpolarexpedition im Jahre 1868 – des Alfred-Wegener-Instituts zur täglichen Arbeit. 
Die besteht unter anderem darin, mit Röhren (vorne) Bodenkerne aus dem mit Wasser gesättigten Torf herauszu-
ziehen.

KLIMA_Methanfresser

F
o

to
s:

 M
P

I f
ü

r 
te

rr
es

tr
is

ch
e 

M
ik

ro
b

io
lo

g
ie

 

Spezial | 12  MaxPlanckForschung    49



50    MaxPlanckForschung  Spezial | 12

Im Erdsystem zirkulieren gigantische Energiemengen: Winde wie dieser Taifun 
über Japan transportieren weltweit insgesamt eine Leistung von 1000 Terawatt.



Unser Planet arbeitet: Die Sonne treibt Wind, Wellen und den 

Wasserkreislauf an. Pflanzen speichern die Energie des Lichts in 

Zucker und liefern so den Brennstoff des Lebens. Die Geothermie 

knetet die Erde durch, während Mond und Sonne vor allem die 

Meere bewegen. Axel Kleidon und sein Team am Max-Planck-

Institut für Biogeochemie in Jena untersuchen, wie viel Energie 

bei diesen Prozessen fließt und wie viel davon sich nachhaltig 

nutzen lässt, um den Energiehunger der Menschheit zu stillen. 

Kraftwerk 

Erde

 W  
er mit Axel Kleidon in 
seinem Büro im run-
den Glasturm des Max-
Planck-Instituts für Bio-
geochemie plaudert, 

landet auch mal bei Aliens. Schnell 
taucht die Frage auf: Was würden wohl 
außerirdische Astronomen durch ihre 
Instrumente beobachten können, wenn 
sie diese auf die Erde richteten? Wür-
den sie erkennen, dass auf der kleinen, 
blauen Murmel Leben pulsiert? Kleidon 
zweifelt nicht daran: „Sie müssten nur 
entdecken, dass in der Erdatmosphäre 
gleichzeitig Sauerstoff und Methan vor-
handen sind.“

Der britische Wissenschaftler James 
Lovelock hatte schon in den 1960er-
Jahren die Idee, dass freier Sauerstoff in 
der Atmosphäre eines Planeten ein ein-
deutiger Fingerabdruck von Leben ist. 
Denn der aggressive Sauerstoff reagiert 
chemisch mit vielen Stoffen in der Um-
welt. Dazu zählt auch das Methan, das 
an Luft bekanntlich sogar verbrennt. 

Würde das Leben auf der Erde streiken, 
dann würde der Sauerstoff aus unserer 
Luft verschwinden. Dafür läge ihr Koh-
lendioxidgehalt deutlich höher. Die At-
mosphäre wäre dann in ein chemisches 
Gleichgewicht abgerutscht, in dem sich 
nicht mehr viel tut.

LEBEN BRINGT DIE ATMOSPHÄRE 
AUS DEM GLEICHGEWICHT 

Eine solche Erde wäre eine leblose Ein-
öde, wie man sie auf unseren unwirt-
lichen Nachbarplaneten findet. Sowohl 
die dünne, kalte Atmosphäre um den 
Mars wie auch die drückende Treibhaus-
hölle auf der Venus bestehen fast nur aus 
Kohlendioxid. Dieses Gas ist chemisch 
so träge, dass die Zusammensetzung ei-
ner solchen Atmosphäre sich kaum ver-
ändert. Jedenfalls nicht ohne Leben.

„Charakteristisch für Leben ist also, 
dass sich die chemische Zusammenset-
zung der Atmosphäre nicht im Gleich-
gewicht befindet“, sagt Kleidon. Die xx

xx
xx

xx
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Urozean in Millionen von Jahren eine 
mächtige Kalksteinschicht geschaffen. 
Das geschah in einer Nahrungskette, an 
deren Anfang Algen – also wieder Pflan-
zen – standen. Dieser gigantische Um-
bau ganzer Landschaften durch das Le-
ben setzt sich bis heute fort.

Die Biologie bestimmt äußerst aktiv 
und unübersehbar die Chemie und die 
Geologie unseres Planeten. Auch der 
Name von Kleidons Fachgebiet, der Bio-
geochemie, spiegelt wider, dass im 
Raumschiff Erde lebende und tote Ma-
terie eng miteinander verknüpft sind. 
Allerdings buddelt sein Team nicht 
etwa im prähistorischen Meeresboden 
der Umgebung, sondern eher in Daten-

minen von Computern. Axel Kleidon 
ist Theoretiker und erforscht mit sei -
ner Max-Planck-Nachwuchsgruppe das 
komplette „Erdsystem“.

Darunter verstehen die Forscher die 
Gesamtheit aller wichtigen klimati-
schen, geologischen und biologischen 
Prozesse, also alle wesentlichen Kreis-
läufe in der Atmosphäre, auf der Erd-
oberfläche und unter dem Erdboden. 
Diese Kreisläufe, zu denen auch die 
fotosynthetische Biomasseproduktion 
zählt, sind eng miteinander verknüpft. 
Kleidon interessiert vor allem, welche 
Energie diese Prozesse antreibt und aus 
welchen wesentlichen Quellen diese 
Antriebsenergie stammt. 

Pflanzen kurbeln per Fotosynthese per-
manent einen globalen Stoffkreislauf 
an. Er hält den Sauerstoffgehalt unserer 
Luft stabil auf 21 Prozent und entfernt 
aus ihr überschüssiges Kohlendioxid.

DIE BIOLOGIE BEEINFLUSST 
GEOCHEMIE UND GEOLOGIE

Auch die Oberfläche der Erde gestaltet 
das Leben massiv um. Kleidon deutet 
durch das Fenster auf die hügelige 
Landschaft: „Das ist der berühmte Jena-
er Muschelkalk, der aus biologischer 
Produktion stammt und eine ganze 
Menge Kohlendioxid gespeichert hat.“ 
Die fossilen Tiere haben hier in einem 
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Das Erdsystem aus energetischer Sicht: Die Sonne strahlt 175 000 Terawatt (TW) auf die Erde, die Erdwärme liefert 50 Terawatt, die Gravitation von 
Mond und Sonne fünf. Die Grafik veranschaulicht, welche Prozesse die Energie antreibt und wie sich die Energieflüsse nutzen lassen.  



Die Jenaer Wissenschaftler nutzen auch 
die komplexen Modelle der Klimafor-
schung. Doch Axel Kleidon liebt es 
nach eigenem Bekunden, die wesent-
lichen Prozesse, die in den komplexen 
Simulationen berücksichtigt werden, in 
simplen Modellen zu erfassen. Für sie 
benötigt er nur Stift und Papier – oder 
die Tafel.

Vielleicht rührt sein Hang zu einfa-
chen, aber überraschenden und tief ge-
henden Überlegungen auch daher, dass 
er profunden Einblick in mehrere wis-
senschaftliche Disziplinen hat. Er hat 
in Hamburg und später an der Purdue 
University im amerikanischen Bundes-
staat Indiana Physik studiert – und 
gleich noch Mathematik und Meteoro-
logie dazu. Nach einigen Jahren als 
Wissenschaftler an der Stanford Univer-
sity und der University of Maryland in 
den USA kam er 2006 nach Jena.

DIE ERDE ÄHNELT EINER 
WÄRMEKRAFTMASCHINE

Wenn der Max-Planck-Forscher erklärt, 
wie er das Erdsystem im Großen ver-
steht, drängt sich unweigerlich eine be-
rühmte Filmszene auf. Es ist die Einfüh-
rung des Physiklehrers Bömmel im 
Filmklassiker Die Feuerzangenbowle in 
die Funktionsweise der „Dampfma-
schin“. Die Frage, ob er die Erde auch als 
Dampfmaschine betrachte, bringt Klei-
don zum Lachen. Er stimmt zu, präzi-
siert jedoch, dass er das Erdsystem als so-
genannte Wärmekraftmaschine – den 
allgemeinen Fall von Dampfmaschine 
und Verbrennungsmotor – behandle.

Das ist nicht seine einzige Betrach-
tungsweise der Erde, sie liefert aber ver-
blüffende Resultate. Bei der Erklärung, 
warum das eine wissenschaftlich solide 
Vorgehensweise sei, geraten wir auf 
eine ausgedehnte Gedankenreise. Sie 
führt uns von der Strahlung der Sonne 
bis ins Spielzimmer von Kleidons Sohn. 
Schließlich landen wir bei der Frage, 
wie viel erneuerbare Energie das Erdsys-
tem nachhaltig hergeben kann.

Den Anfang macht die Sonne. Ihre 
Strahlung ist die Hauptenergiequelle 
der Erde, deren Gesamtleistung sich auf 
gigantische 175 000 Terawatt summiert. 
Ein Terawatt sind 1000 Milliarden Watt. 
Die Wärme, die aus dem Erd innern auf-
steigt und immerhin ganze Kontinen-

talplatten bewegt, diese mit Erdbeben 
erschüttert und Vulkane ausbrechen 
lässt, liefert als zweitstärkster Antrieb 
des Erdsystems nur etwa den 3500sten 
Teil an Energie: Sie speist sich aus dem 
Zerfall natürlicher radioaktiver Elemen-
te und dem langsamen Auskühlen und 
Erstarren des flüssigen Erdkerns und lie-
fert rund 50 Terawatt.

Hier lohnt sich ein Vergleich mit 
dem permanenten Fluss an Primärener-
gie, den die gesamte Menschheit kon-
sumiert. „Er liegt derzeit bei ungefähr 
16 Terawatt“, sagt Alex Kleidon. Für das 
ständige Umkneten braucht die Erde 
grob also nur dreimal so viel Leistung, 
wie die Menschheit heute – in anderen 
Formen – als Primärenergie konsu-
miert. Im Gespräch mit Kleidon be-
kommt man ein völlig neues Gefühl für 
den Energiehunger unserer Spezies.

Eine weitere Energiequelle sind die 
Gezeiten. Wenn Mond und Sonne an 
der Erde zerren, pumpen sie über ihre 
Gravitationskraft Energie in unseren 
Planeten, wenn auch relativ wenig. Sie 
entspricht einer permanenten Leistung 
von fünf Terawatt.

Betrachtet man die Erde als „Dampf-
maschin“ – oder präziser als Wärme-
kraftmaschine –, kann man Erdwärme 
und Gezeiten getrost vernachlässigen. 
So bleibt als Hauptantrieb des Erdsys-
tems eine reine Strahlungsbilanz übrig. 
Auf der einen Seite der Bilanz steht die 
Strahlung von der Sonne, auf der ande-
ren Seite die Rückstrahlung der Erde ins 
Weltall. Diese entsorgt am Schluss wie-
der die solare Energie.

Beide Energiemengen müssen sich 
die Waage halten, sonst würde unser Pla-
net entweder immer wärmer oder im-
mer kälter werden. Moment mal, denkt 
man hier als Laie: Das Erdsystem ver-
braucht doch Energie? Der Wind, die 
Wellen, der Wasserkreislauf, die Pflan-
zen – alle werden letztlich vom Sonnen-
licht angetrieben und nehmen sich ein 
Stück vom solaren Energiekuchen. Also 
müsste die Erde doch mehr Energie auf-
nehmen als abgeben? Irrtum! Alle Spie-
ler im Erdsystem wandeln die durchflie-
ßende Energie permanent nur von einer 
Form in eine andere um. Die gesamte 
Energiemenge bleibt konstant. Am Ende 
der komplexen Kette bleibt reine Wär-
meenergie. Und diese strahlt die Erde 
wie ein Motorkühler wieder ins All ab.

Für den Antrieb des Erdsystems sorgt 
mithin die Umwandlung der solaren 
Strahlungsenergie in andere Energiefor-
men. Sie trifft als relativ kurzwellige 
Strahlung auf die Erde, die der Tempe-
ratur der Sonnenoberfläche von rund 
5500 Grad Celsius entspricht. Wesent-
lich langwelliger und kälter ist dagegen 
die Rückstrahlung von der Erde ins All: 
minus 18 Grad. Dazwischen hat die Son-
nenenergie das Leben auf der Erde über 
die Fotosynthese angekurbelt – wie ein 
komplexes Getriebe, das gewissermaßen 
Temperaturgänge herunterschaltet.

Und genau deshalb passt das Bild 
der Wärmekraftmaschine so gut. Eine 
Dampflok hat ebenfalls eine heiße 
Energiequelle, nämlich das Feuer im 
Kessel, das Wasserdampf erzeugt. Die-
ser verrichtet mechanische Arbeit, muss 
dafür aber am Schluss gekühlt und wie-
der zu Wasser auskondensiert werden. 
Der Kühlprozess entspricht dem Ab-
strahlen der Erde ins All. Um arbeiten F
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Betrachtet die Erde aus ungewöhnlicher 
Perspektive: Axel Kleidon untersucht die 
Energieflüsse im Erdsystem.
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zu können, brauchen alle Wärmekraft-
maschinen ein heißes Reservoir zur 
Energiezufuhr und ein kaltes Reservoir 
zur Entsorgung der Abwärme. Das gilt 
für Verbrennungsmotoren wie für 
Kraftwerksturbinen.

DAS ERDSYSTEM KANN NICHT 
RÜCKWÄRTS LAUFEN

Und selbst die Arbeit, die diese Maschi-
nen leisten, wandelt sich schlussendlich 
in Wärme um. Wenn wir mit dem Auto 
von zu Hause in den Urlaub und wieder 
zurück gefahren sind, hat sich die che-
mische Energie des dabei verbrauchten 
Kraftstoffs über die allgegenwärtige Rei-
bung in reine Abwärme verwandelt. Die 
technisch nicht nutzbare Wärme ist oh-
nehin in die Umwelt abgeflossen.

Diese Erkenntnis aus der Welt der 
aufkommenden Dampfmaschinen hat 
im 19. Jahrhundert die Lehre der Ther-
modynamik hervorgebracht. Was mit 
Technik begann, wurde ein Gebiet der 
Physik, das auch für das Erdsystem 
eine fundamentale Bedeutung hat. Erst 

die Gesetze der Thermodynamik näm-
lich geben physikalischen Prozessen 
eine Zeitrichtung.

„Deshalb kann das Erdsystem nicht 
wie ein Film einfach rückwärts laufen“, 
erklärt Axel Kleidon, „also kalte, lang-
wellige Strahlung aus allen Richtungen 
aus dem Weltall aufnehmen und heiße, 
kurzwellige Strahlung gebündelt zur 
Sonne abstrahlen.“ Das muss der Gast 

erst mal verdauen – zumal der Wissen-
schaftler nun auf einen Begriff zusteu-
ert, mit dem auch viele Physikstuden-
ten anfangs kämpfen: Entropie.

Zum Glück können wir alle das We-
sen der Entropie doch anschaulich ver-
stehen, weil wir im Alltag mit ihr per-
manent ringen. Dazu gehört auch Axel 
Kleidons Sohn. Er spielt gern Lego und 
macht tagtäglich eine fundamentale Er-

54    MaxPlanckForschung  Spezial | 12

Besonders sinnvoll ist es, Sonnenenergie in Wüsten zu sammeln. Das Ivanpah-Kraftwerk (oben), das hier als Modell dargestellt ist und in der 
kalifornischen Mojave-Wüste entsteht, soll ab 2013 fast 400 Megawatt liefern. Vielerorts, etwa auf dem Solarfeld Erlasee in Franken (rechts), 
konkurriert die Fotovoltaik jedoch mit der Fotosynthese, die mit Sonnenlicht Biomasse produziert.

Regionen in der Welt, in denen die Desertec-Initiative die fotovoltaische Stromerzeugung für sinnvoll hält.
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fahrung, die wir alle kennen: Die schön 
in Kästen sortierten Bausteine verteilen 
sich wie von selbst über das ganze Zim-
mer. „Das passiert nicht nur räumlich, 
sodass die Steine schließlich überall un-
ter den Fußsohlen kneifen“, sagt Klei-
don. „Auch die schöne Sortierung der 
Steine nach ihren Farben verwandelt 
sich in eine bunte Mischung.“

Im Kinderzimmer entfaltet also 
eine geheimnisvolle Kraft ihre Wir-
kung, die – aus menschlicher Sicht – 
von schöner Ordnung zu unschöner 
Unordnung strebt. Das ist nichts ande-
res als die Entropie, die mit der ver-
meintlichen Unordnung wächst. Und 
wachsen will sie permanent.

Warum ist das so? Das versteht man, 
wenn man das allgegenwärtige Phäno-
men aus Sicht der Statistischen Physik 
angeht – das moderne Kind der Thermo-
dynamik. Statistisch betrachtet ist das 
aufgeräumte Zimmer, in dem die Lego-
steine sauber nach Farbe in Kästen ein-
sortiert sind, nur ein Zustand unter ex-
trem vielen gleichwertigen. Jeder dieser 
Zustände repräsentiert eine andere 
Legoverteilung über das Zimmer.

Dieses Bild macht klar, dass der auf-
geräumte Zustand ziemlich unwahr-

scheinlich ist. Hätte Kleidons Sohn zum 
Legospielen einige zig Milliarden Jahre 
Zeit, dann würde dieser Zustand auch 
mal rein zufällig eintreten. Das zumin-
dest sagt die statistische Betrachtung. 
Da der Sohn aber so viel Lebenszeit 
nicht hat, muss er aktiv aufräumen. 
„Und dieses räumliche Konzentrieren 
und Sortieren bedarf der Arbeit“, sagt 
Kleidon. Das gilt nicht nur für Lego, 
sondern ganz allgemein.

DIE SONNE STRAHLT GEORDNET, 
DIE ERDE UNGEORDNET 

Lego eignet sich also wunderbar, um 
die Natur der Entropie zu begreifen. Die 
Gesetze der Thermodynamik besagen, 
dass die Entropie alle natürlichen Sys-
teme in Richtung maximaler Unord-
nung treibt. Wie immer ist auch hier 
Widerstand gegen das Gesetz durchaus 
möglich. Das Leben leistet ihn, indem 
es unter Einsatz von Energie geordnete 
Strukturen herstellt: Das fotosyntheti-
sche Reaktionszentrum in Pflanzenzel-
len etwa ist ein hoch geordnetes mole-
kulares Lego, das Sonnenlicht sammelt, 
um daraus verwertbare Energie in Form 
von Zucker herzustellen.

Doch der Gesetzesbruch, der im End-
effekt gar keiner ist, hat seinen Preis: 
Anderswo muss zum Ausgleich unwei-
gerlich die Entropie anwachsen. Diesen 
Überschuss an Entropie deponiert die 
Erde einfach im Weltall.

Axel Kleidon erklärt den Exportme-
chanismus so: „Die Strahlung von der 
Sonne ist hoch geordnet im Vergleich 
zur Strahlung von der Erde.“ Die sola-
re Strahlung ist sogar in zweifacher 
Hinsicht schön sortiert. Zum einen 
kommen alle solaren Lichtquanten 
räumlich sauber geordnet aus einer 
Richtung, eben von der Sonne. Die 
Erde strahlt dagegen diffus in alle Rich-
tungen ab, also räumlich wesentlich 
ungeordneter. Zum anderen besteht 
die Solarstrahlung aus vergleichsweise 
wenigen Lichtquanten, die relativ viel 
Energie in sich tragen.

Die kühle Rückstrahlung der Erde 
ins All dagegen enthält viel mehr 
Lichtquanten, die relativ energiearm 
sind. Im Legobild kann man sich das 
hilfsweise so vorstellen: Während die 
Lichtquanten von der Sonne zusam-
mengebauten Legoautos entsprechen, 
repräsentieren deren kaputt gespielte 
Trümmer aus Einzelsteinen die Strah-
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lung von der Erde als Endzustand. Klei-
dons Fazit: „Das Erdsystem gewinnt sei-
nen Antrieb daraus, dass es die Entropie 
der Strahlung erhöht.“

NUR EIN KLEINER TEIL DER 
WINDENERGIE IST NUTZBAR

Die Sonnenstrahlung treibt auf der Erde 
eine Hierarchie vieler Kreisläufe an. Sie 
wärmt zum Beispiel die Erdoberfläche 
an Land auf, und diese erhitzt wiederum 
wie eine Herdplatte die Luftschicht dar-
über. Die bodennahe Warmluft steigt 
nun wie ein Heißluftballon auf, nimmt 
Feuchtigkeit mit hinauf auf Wolken-
höhe. Dafür sinkt Kaltluft zum Boden 
hinunter, um sich dort zu erwärmen. 
Läuft dieses Konvektionskarussell am 

Tag, kurbelt es den globalen Wind- und 
Wasserkreislauf im Wettersystem an.

Die Jenaer Forscher können diese 
wesentlichen, großen Kreisläufe im 
Erdsystem modellieren und realistisch 
abschätzen, wie viel von der solaren 
Leistung in jeden Kreislauf fließt. Aus 
den Ergebnissen können sie sehr kon-
krete, verblüffende Schlüsse ziehen. 
Das betrifft auch die Frage, wie viel Leis-
tung wir in Form erneuerbarer Energie 
aus dem Erdsystem abzapfen können, 
ohne es nachhaltig zu verändern.

Ein Beispiel ist die Nutzung der 
Windenergie über Land. Sie steht am 
Ende einer Kette, die mit 1000 Tera-
watt beginnt. So viel Leistung fließt 
durch die solare Erwärmung in die glo-
bale Erzeugung von Wind. Etwa die 

Hälfte davon trägt der Wind nahe der 
Erdoberfläche in sich, ist also für Wind-
kraftanlagen erreichbar. Da die Land-
flächen kleiner als die Ozeanflächen 
sind, bleiben davon 125 Terawatt übrig. 
Turbulenzen in der Atmosphäre, also 
schlicht Reibung in der Luft, fressen da-
von allerdings nochmals 77 Terawatt 
weg. So bleiben rund 50 Terawatt an 
Windleistung übrig, die im Prinzip über 
Land technisch nutzbar ist.

Würde man diese Leistung jedoch 
voll ausschöpfen, käme die weltweite 
Wettermaschine ins Stottern. Nachhal-
tig nutzen ließen sich maximal zehn 
Prozent davon, schätzt Axel Kleidon. 
Diese fünf Terawatt entsprächen dem-
nach knapp einem Drittel des gesamten 
Energiebedarfs der Menschheit.

Über Land lassen sich nur etwa fünf Terawatt der Windenergie nachhaltig nutzen. Windparks im Meer könnten dieses Potenzial erhöhen, 
nicht zuletzt deshalb, weil der bodennahe Wind über den Ozeanen etwa 375 Terawatt in sich trägt und an Land nur 125 Terawatt, von denen 
nur ein Teil für die Energiegewinnung zur Verfügung steht. 
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KLIMA_Kraftwerk Erde

 

GLOSSAR

Entropie: Sie ergibt sich aus der Zahl der Zustände, die ein System bei gleichem Energie-
inhalt einnehmen kann. Da es immer viel mehr energetisch gleichwertige unge ordnete als 
geordnete Zustände gibt, ist die Entropie ungeordneter Zustände größer als die geordneter. 
Die Entropie wird daher anschaulich oft als Maß der Unordnung bezeichnet. Prozesse laufen 
nur spontan ab, wenn sich dabei die Entropie des gesamten Systems erhöht. Schließlich 
wird Entropie auch als Maß für die Qualität von Energie aufgefasst. Dabei bedeutet Energie 
mit hoher Qualität, dass mit ihr Arbeit verrichtet werden kann.

Erdsystem: In diesem Konzept wird die Erde als System betrachtet, in dem Atmosphäre, 
Gewässer, Eis, Boden und Gestein sowie die Lebewesen auf vielfältige Weise miteinander 
wechselwirken.

Fotosynthese: Sie wandelt Lichtenergie in chemische Energie um. Pflanzen, Bakterien 
und Algen produzieren in diesem Prozess unter anderem Zucker aus Kohlendioxid und 
Wasser und geben dabei Sauerstoff ab.

Thermodynamik: Sie beschäftigt sich mit den möglichen Energieumwandlungen. Mit ihr 
lässt sich etwa ermitteln, wie viel Arbeit ein System leisten kann, wenn Energie von einer 
Form in eine andere überführt wird.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Auf der Erde werden verschiedene Formen der Energie ständig ineinander umge-

wandelt. Dabei gibt unser Planet genauso viel Energie in Form von Strahlung ab, 
wie er aufnimmt.

●   Die Entropie der abgegebenen Strahlung ist wesentlich größer als die der aufge-
nommenen. Denn die Erde strahlt in alle Richtungen Wärme ab und sendet viel 
mehr Lichtquanten aus, als sie empfängt; die Energie der einzelnen Lichtquanten 
ist dafür niedriger.

●   Vom Wind über Land lassen sich nur etwa fünf Terawatt ohne gravierende Neben-
effekte nutzen – das entspricht einem Zehntel der verfügbaren Windenergie und 
einem knappen Drittel des derzeitigen Bedarfs der Menschheit an Primärenergie.

●   Sonnenenergie kann den Energiebedarf der Menschheit decken, Solarkraftwerke 
werden jedoch sinnvollerweise in Wüsten errichtet, wo keine Pflanzen die Licht-
energie bereits nutzen.

Kleidons gute Nachricht ist, dass wir die 
Windenergienutzung an Land – und 
offshore – im Vergleich zu heute noch 
kräftig ausbauen können. Sie unterliegt 
aber überraschend engen natürlichen 
Grenzen. So berechneten die Jenaer 
Forscher kürzlich, dass die schnellen 
Strahlströme des Windes in der oberen 
Atmosphäre etwa 200-mal weniger 
Energie hergäben – wenn man sie bereits 
nutzen könnte –, als bisher gedacht. 
Damit platzt manch hochfliegende Vi-
sion schwebender Windenergieparks in 
der Stratosphäre.

Solarenergie ist dagegen im Über-
fluss vorhanden. Das betrifft die Pro-
duktion von Solarstrom ebenso wie von 
Nahrung, die ja auch umgewandelte So-
larenergie ist. „Deshalb bringt es aber 
auch in der Gesamtbilanz nichts, beste-
hende Äcker einfach in Solarparks um-
zuwandeln“, erklärt der Wissenschaftler. 
Dafür müssen unproduktive Wüsten-
böden, die derzeit Solarstrahlung un-
genutzt in Abwärme verwandeln, urbar 
gemacht werden. Die Desertec-Initiati-
ve, die im großen Stil Solarkraftwerke in 
der Sahara plant, geht also grundsätzlich 
in die richtige Richtung.

200 TERAWATT LEISTUNG BRINGT 
FOTOSYNTHESE WELTWEIT

Nach Kleidons Erkenntnis kann die 
Menschheit also die Gesamtleistung des 
Erdsystems nachhaltig steigern, wenn 
sie Sonnenenergie intelligent nutzt. Sie 
könnte so die Erde regelrecht bewirt-
schaften und eine Revolution wie durch 
die Erfindung des Ackerbaus einläuten.

Das Leben selbst tut dies bereits seit 
vielen Millionen Jahren – und zwar 
massiv. Das verraten die Zahlen in Klei-
dons Leistungsschau. Die Fotosynthese 
bringt es im globalen Erdsystem auf 
eine gigantische Leistung von mehr als 
200 Terawatt. Das ist grob viermal so 
viel wie der Beitrag der Erdwärme und 
mehr als zwölfmal so viel wie unser glo-
baler Konsum an Primärenergie.

Vom Weltraum aus gesehen verrät 
sich diese Produktivität des Lebens 
nicht nur in der Grünfärbung von 
Landstrichen. Auch die relativ klein-
räumigen Wolkenformationen seien 
letztlich ein deutlicher Fingerabdruck 
pflanzlicher Aktivität auf der Erde, gibt 
Kleidon zu bedenken. Urwälder wie der 

Amazonas etwa beeinflussen massiv 
das lokale Wetter und damit die Wol-
kenstrukturen in einem recht eng um-
grenzten Gebiet, wie es selbst der Ama-
zonas im globalen Maßstab darstellt.

MIT TIEFEN WURZELN KÜHLEN 
PFLANZEN DAS KLIMA STÄRKER

Die Vegetation des Amazonas brachte 
Kleidon sogar zu seinem Forschungs-
gebiet. „Auf der Südhalbkugel gibt es 
in den Tropen eine ausgeprägte Tro-
ckenzeit“, erklärt er. Und doch wird es 
im Amazonasbecken nie so heiß, wie 
es die Klimamodelle zu Kleidons Zeit 
als Doktorand fälschlicherweise er-
rechneten. Ein Artikel im Fachblatt 
NATURE über die tiefen Wurzeln der Ur-
waldbäume im Amazonas brachte 
Kleidon auf eine Idee, wo der Fehler lie-
gen könnte. Er entwarf ein „geerdetes“ 

Klimamodell, das die Wurzelsysteme 
der Bäume berücksichtigte.

Tief reichende Wurzeln erlauben es 
den Pflanzen, in der Trockenzeit mehr 
von dem Wasserüberschuss anzuzap-
fen, der aus der Regenzeit im Boden ge-
speichert ist. So können die Bäume 
auch in der Trockenzeit viel Wasser ver-
dampfen. Tatsächlich simulierte das 
neue Modell nun ein viel kühleres Kli-
ma, das der Realität im Amazonas nahe 
kam. „Der Effekt war gewaltig“, freut 
sich Kleidon noch heute.

Als Ergebnis dieser pflanzlichen Ak-
tivität entstehen über solchen Urwäl-
dern regelrechte Wolkenpilze, etwa 
Gewitterzellen. Auf Venus und Mars 
fehlen solche scharf abgegrenzten Wol-
kenstrukturen. Außerirdische Astrono-
men könnten das pralle Leben auf dem 
Raumschiff Erde also an vielen Indizien 
dingfest machen.  



 V  
erzicht zahlt sich aus – aber 
erst in der Zukunft. Wenn 
Energieversorgung, Mobilität 
und Konsumverhalten an die 
Maßgaben des Klimaschutzes 

angepasst werden, kostet das erst ein-
mal. Doch nur wenn der weltweite Aus-
stoß an Treibhausgasen bis zur Mitte des 
Jahrhunderts um rund 50 Prozent redu-
ziert wird, lassen sich drohende Schäden 
eines irreversiblen Klimawandels ab-
wenden. Die zu erwartenden langfristi-
gen Verluste bewegen die Staaten aber 
offensichtlich nicht, bereits jetzt den 
Ausstoß von Treibhausgas wirkungsvoll 
zu reduzieren. 

„Den größten Konflikt gibt es derzeit 
darüber, wie die Lasten zwischen den 
reichen Industrienationen und den är-
meren Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zu verteilen sind“, sagt Jochem 
Marotzke, Direktor am Max-Planck-
In stitut für Meteorologie in Hamburg. 
Gemeinsam mit Kollegen des Max-
Planck-Instituts für Evolutionsbiologie 
in Plön weist er einen Ausweg aus der 
verfahrenen Situation. 

Denn die Industrienationen würden 
vielleicht jetzt mehr in den Klimaschutz 
investieren, wenn klarer wäre, dass sie 
dadurch wirtschaftliche Klimaschäden, 
die bereits in zehn oder 20 Jahren auf-
treten, verhindern könnten. Die Aus-
sicht auf mittelfristige Schäden könnte 
für sie sogar ein Ansporn sein, unzurei-
chende Beiträge der ärmeren Länder zu 
kompensieren. Dies schließen die Max-
Planck-Forscher aus den Ergebnissen, 
die sie mit einem abgewandelten public 
goods game, zu Deutsch: Öffentliche-
Güter-Spiel, gewonnen haben. 

„Mit diesem Spiel simulieren wir das 
soziale Dilemma, in dem die Staaten 
bei den Klimaverhandlungen stecken“, 
erklärt Manfred Milinski, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Evolutionsbio-
logie in Plön. Bei ihrem Engagement 
für den Klimaschutz wägen die Staaten 
nämlich ab: Sich für den Klimaschutz 
einzuschränken lohnt nur, wenn die 
Weltgemeinschaft insgesamt bis etwa 
2050 das Reduktionsziel von ungefähr 
50 Prozent erreicht. „Schafft sie es, ist 
das gut für alle Länder, auch für jene, 
die nichts beigetragen haben“, sagt 
Manfred Milinski. Verfehlt die Staa-
tengemeinschaft das Reduktionsziel 
drastisch, zahlen die Volkswirtschaf-
ten, die frühzeitig in Klimaschutz in-
vestiert haben, doppelt: für den Kli-
maschutz und für die gefährlichen 
Folgen seines Scheiterns. 

BEI VERFEHLTEM ZWISCHENZIEL 
DROHEN BALD SCHÄDEN

Tatsächlich steigen die weltweiten 
Kohlendioxid-Emissionen weiter stark 
an. Offenbar setzen die meisten Staa-
ten darauf, dass andere Länder den 
Beitrag zum Klimaschutz mittragen, 
den sie selbst nicht leisten. Oder sie 
hoffen immer noch, dass auch eine Erd-
erwärmung um mehr als zwei Grad 
Celsius ökonomisch zu verkraften ist – 
auch wenn Forscher dies für sehr un-
wahrscheinlich halten. Zumindest 
treffen sie aktuelle Entscheidungen of-
fensichtlich vor einem Zeithorizont, 
der selbst gravierende Schäden in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht 
mehr berücksichtigt. 

„Uns bewegt die Frage, wie wir das Re-
duktionsziel erreichen, das einen ge-
fährlichen und irreversiblen Klimawan-
del verhindert“, sagt Jochem Marotzke. 
Also erdachten er und die Plöner Evolu-
tionsbiologen, die unter anderem die 
Bedingungen für kooperatives Verhal-
ten erforschen, ein Experiment, um die 
Verhandlungen der Klimakonferenzen 
zu simulieren. 

Die Forscher bildeten mehrere Grup-
pen von je sechs Studenten. Diese stat-
teten sie mit realen Euros als Spielkapi-
tal aus und zusätzlich mit einer Summe, 
die das Vermögen einer Volkswirtschaft 
repräsentierte und die die Studenten 
während des Spiels nicht antasten durf-
ten. Jedes Spiel, das die Mitglieder einer 
Gruppe untereinander austrugen, dau-
erte zehn Runden. In jeder Runde konn-
ten die Spieler von ihrem Kapital Geld 
in einen gemeinsamen Topf zahlen. Was 
sie von ihrem Kapital nicht eingezahlt 
hatten, durften sie nach der zehnten 
Runde in jedem Fall behalten. Enthielt 
der Topf nach der zehnten Runde min-
destens 120 Euro, durften alle Spieler 
zusätzlich ihr Vermögen behalten. Über-
tragen auf den Klimawandel, bedeutete 
das: Gemeinsam hat man ihn auf ein 
erträgliches Maß beschränkt. Verfehlte 
eine Gruppe das Ziel, verloren sämtliche 
Spieler mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 90 Prozent ihr Vermögen.

Zudem differenzierten die Forscher 
zwischen reichen und armen Spielern. 
Den reichen gaben sie 40 Euro als ver-
fügbares Kapital und 60 Euro als Vermö-
gen. Die armen Spieler erhielten 20 Euro 
für den Einsatz im Spiel und 30 Euro als 
Vermögen. In einigen Gruppen spielten 

TEXT PETER HERGERSBERG

Forscher der Max-Planck-Institute für Evolutionsbiologie in Plön und für Meteorologie 

in Hamburg weisen einen Weg aus den festgefahrenen Klimakonferenzen.

Ein Ass im Klima-Poker

KLIMA_UN-Konferenzen
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in neun von zehn Fällen ohne Geld 
heim. Beim Klimaschutz könnte knapp 
daneben aber noch reichen. 

DIE ERSTE POSITIVE ANREGUNG 
FÜR KLIMAKONFERENZEN

„Uns hat vor allem überrascht, dass die 
Spieler mit viel Geld in den gemischten 
Gruppen deutlich mehr investierten als 
in reichen Gruppen, wenn schon ab der 
Mitte des Spiels Verluste drohten“, sagt 
Manfred Milinski. „Ich hatte angenom-
men, dass kaum einer die zehnprozen-
tige Wahrscheinlichkeit eines Verlusts 
ernst nimmt.“ Offenbar schreckt diese 
Aussicht aber besonders jene, die einer-
seits viel zu verlieren haben und ande-
rerseits leichter die Mittel aufbringen 
können, um den Verlust zu vermeiden. 
In den Klimaverhandlungen sind das 
die Industrienationen.

In ähnlichen Spielen hatten Man-
fred Milinski, Jochem Marotzke und 
ihre Mitarbeiter schon häufiger Klima-
konferenzen simuliert. Dabei hatten sie 
genau das unkooperative Verhalten be-

nur arme Spieler, in anderen nur reiche 
und in wieder anderen drei arme sowie 
drei reiche. Die Gruppen armer Spieler 
verfehlten das Spielziel immer, die rei-
chen Gruppen erreichten es immer, und 
die gemischten Gruppen erreichten es 
in 60 Prozent der Fälle.

Das änderte sich, wenn schon ab 
der Hälfte des Spiels Verluste drohten. 
Diese konnten die Spieler abwenden, 
indem sie in den ersten fünf Runden 
insgesamt 60 Euro sammelten. Schaff-
ten sie das nicht, büßten sie jeweils mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 20 Pro-
zent in jeder folgenden Runde zehn 
Prozent ihres verfügbaren Kapitals und 
ihres Vermögens ein. Das Zwischenziel 
schafften alle reichen und gemischten 
Teams sowie sechs von neun armen 
Gruppen. Das Endziel erreichten unter 
diesen Bedingungen alle reichen Grup-
pen, zwei Drittel der gemischten und 
immerhin ein Drittel der armen. Und 
die gemischten Gruppen, die am Ende 
keine 120 Euro zusammenbrachten, 
scheiterten daran immerhin nur knapp. 
Den Spielern half das nicht – sie gingen 

obachtet, an dem auch die Klimaver-
handlungen bisher stets scheiterten. 
„Jetzt können wir zum ersten Mal eine 
positive Anregung für die Verhandlun-
gen geben“, sagt Manfred Milinski. Es 
lasse sich natürlich einwenden, dass die 
Situation bei den Klimakonferenzen 
viel komplexer ist. Doch der Max-
Planck-Wissenschaftler ist überzeugt, 
das prinzipielle Verhalten in einem so-
zialen Dilemma mit kollektivem Risiko 
im Prinzip richtig zu erfassen: „Es könn-
te ein Riesenfehler sein, unsere Ergeb-
nisse nicht zu berücksichtigen.“

Sein Kollege Jochem Marotzke arbei-
tet schon daran. Er leitet ein Projekt des 
Bundesforschungsministeriums, das zu-
verlässige mittelfristige Klimaprognosen 
liefern soll. „Diese Klimaveränderungen 
sind besonders schwer vorauszusagen, 
weil die statistische Unsicherheit dabei 
wegen natürlicher Schwankungen ziem-
lich hoch ist“, sagt der Hamburger Me-
teorologe. Er ist jedoch überzeugt, dass 
es sich lohnt, diese Voraussagen zu ver-
bessern: „Nur wenn die Zukunft nah ge-
nug ist, besitzt sie politische Zugkraft.“ 
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Dürren könnten aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten, und zwar schon in zehn bis 20 Jahren. Wenn sich diese mittelfristige Bedrohung 
wissenschaftlich gut belegen ließe, könnten vor allem die reichen Industrienationen bereit sein, mehr in den Klimaschutz zu investieren.



Artenschutz ist zwar in aller Munde, aber über die zu bewahrenden Arten ist häufig erschreckend 

wenig bekannt. Damit bedrohte Tierarten wirkungsvoller geschützt werden können, setzt das 

Artenschutz-Team um Dalia Amor Conde im Arbeitsbereich Evolutionäre Biodemografie unter der 

Leitung von James Vaupel und Alexander Scheuerlein vom Max-Planck-Institut für demografische 

Forschung in Rostock spezielle Methoden ein, um wichtige Daten über das Leben gefährdeter Arten 

zu gewinnen.

TEXT KLAUS WILHELM

Volkszählung im Zoo
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er Jaguar hat den Köder ge-
schluckt. Jetzt kommt die 
Stunde der Hunde – im 
Morgengrauen, im Dienste 
der Wissenschaft und zum 

Schutze der Raubkatzen. Tony Rivera, 
ein versierter früherer Jaguarjäger, lässt 
seine Hundemeute von der Leine, wel-
che die Fährte des Jaguars quer durch 
den dichten Maya-Regenwald des süd-
mexikanischen Bundesstaats Yucatán 
aufgenommen hat. Fernando Colchero 
hetzt mit einem Assistenten hinter den 
keuchenden Vierbeinern her. Seit Jah-
ren untersuchen er und seine Kollegin 
Dalia Conde das Verhalten der charis-
matischen Raubtiere in Yucatán, Guate-
mala und Belize.

Normalerweise nehmen verfolgte Ja-
guare schlicht Reißaus. Aber nicht die-
ses Mal! Statt auf den nächsten Baum zu 
flüchten, entschließt sich das Tier zum 
Angriff. Mit einem Satz springt der Ja-
guar direkt auf einen der Hunde. Der 
kämpft um sein Leben, bis sein Bellen 
erstirbt. Zur Überraschung aller lässt der 
Jaguar daraufhin von seinem Opfer ab 
und verschwindet im Gestrüpp.

„Wir dachten, der Hund ist tot“, er-
zählt Colchero heute. Der junge Mann 
und sein Begleiter laufen daraufhin der 
Katze hinterher, die plötzlich wieder aus 
der grünen Masse der Vegetation her-

vorschießt und vor ihren Verfolgern 
steht. „Der wollte auf uns los“, sagt Col-
chero, „der Adrenalin-Ausstoß in mei-
nem Körper war unglaublich.“

Der Begleiter schlägt mit der Ma-
chete um sich. Derweil schreit Colche-
ro auf den Jaguar ein, der daraufhin 
tatsächlich zögert. In diesem Moment 
taucht der Rest des Forschungsteams 
auf und betäubt das aufgebrachte Tier 
mit einem Pfeil.

„Der angegriffene Hund wurde gar 
nicht getötet, der hat sich nur tot ge-
stellt“, sagt der gebürtige Mexikaner. 
„Es war ein Weibchen. Weibchen bei-
ßen Hunde nicht tot, Männchen sehr 
wohl.“ Der Jaguar bekommt ein Hals-
band mit einem GPS-Gerät, das fortan 
verrät, wie er sich in seinem Lebens-
raum bewegt. Derlei Daten aus dem Ko-
operationsprojekt des Max-Planck-In-
stituts und der mexikanischen Nicht-
regierungsorganisation Jaguar Conser-
vancy sind für die künftige Forschung 
in Rostock und für den Schutz der Tie-
re überlebenswichtig.

„Das war ein aufreibendes Projekt“, 
bestätigt Dalia Amor Conde, Colcheros 
Gefährtin beruflich und privat. „Ein-
mal“, so die junge Biologin, „sind wir 
im Wald in Guatemala von Drogen-
dealern gekidnappt worden.“ Die Sache 
ging glücklicherweise gut aus.

Die beiden blicken vom Besprechungs-
raum im Rostocker Max-Planck-Institut 
direkt auf einen Ausläufer der Ostsee, 
auf eine Szenerie so ganz anders als in 
der Dschungelhitze. Kühl, ruhig, pitto-
resk. Mit dabei sind auch Owen Jones 
und Alexander Scheuerlein. Sie zählen 
zum Kern der Abteilung Evolutionäre 
Biodemografie. Die Biologen, Mathe-
matiker und Statistiker haben hier et-
was völlig Neues im Sinn: die Metho-
den der Demografie auf tierische Popu-
lationen zu übertragen.

Die eigentlich auf den Menschen 
zugeschnittene Disziplin ergründet 
mit statistischen Verfahren, wie sich 
Bevölkerungen entwickeln. Sie be-
schäftigt sich mit Altersstrukturen, Ge-
burten und Sterblichkeit sowie den 
Umwelt- und Sozialfaktoren, welche 
die Bevölkerung verändern. Alles Din-
ge, die auch für Populationen von Tie-
ren gelten. Deshalb betrachtet Dalia 
Conde das Aussterben einer Art als de-
mografischen Prozess.

Die flexiblen Fruchtbarkeits- und 
Sterblichkeitsraten führen nämlich 
dazu, dass die Populationen einer Art 
immer kleiner werden. Wenn viele Po-
pulationen schrumpfen, verschwindet 
irgendwann die ganze Spezies. „Um Ar-
ten mit Management-Programmen ef-
fektiver schützen zu können, müssen 
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wir die demografischen Prozesse dieser 
Arten verstehen“, sagt Conde.

Ein Beispiel: Seit einigen Jahren 
 bereits berechnen Biologen mit der so-
genannten Populationsgefährdungs-
analyse (population viability analysis) 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Po-
pulation nach einer bestimmten Zeit 
ausstirbt. In die Schätzung fließen 
 demografische Faktoren ein: Wie hoch 
etwa ist die Sterblichkeit einer Spezies 
im Verlauf ihres Lebens? Wie viele 
 Junge bekommt sie, wie hoch ist also 
die Fruchtbarkeit?

Immer wieder aber stellen Kritiker 
die Methode infrage, da sie nur verläss-
liche Ergebnisse liefert, wenn sie mit re-
alistischen Daten gefüttert wird. „Doch 
viele der Analysen basieren aus Mangel 
an Daten nur auf vagen Expertenmei-
nungen zu einer Art“, sagt Alexander 
Scheuerlein.

Der Biologe hat deshalb ein Projekt 
namens DatLife gestartet – eine digita-
le Plattform, die systematisch die welt-
weit verfügbaren demografischen Infor-

Der Jaguar ist nach Tiger und Löwe die dritt -
größte Raubkatze der Erde und die größte Katze 
Amerikas. Sein Verbreitungsgebiet, das einmal 
vom Südwesten der USA bis nach Argentinien 
reichte, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten um mehr als die Hälfte verringert. 
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Bewohnerschar der globalen Zoos über-
haupt zusammensetzt. Demnach sind 
25 Prozent aller Vogelarten und 20 Pro-
zent aller Säuger in den Tiergärten ver-
treten, dagegen nur zwölf Prozent der 
Reptilien und vier Prozent der Amphi-
bien. 66 Prozent aller Säugerspezies, die 
als gefährdet, bedroht oder kritisch be-
droht eingestuft sind, werden in Zoos 
gehalten.

Für bedrohte Vögel, Reptilien und 
Amphibien fallen die Zahlen dagegen 
deutlich kleiner aus. „Insgesamt befin-
det sich jede siebte bedrohte Tierart in 
Gefangenschaft des Menschen“, sagt 
Dalia Conde, „verbesserungsbedürftig, 
aber besser als nichts.“

Bleibt die Frage, was die demografi-
schen Daten der Zoobewohner wirklich 
bedeuten und ob sie etwas über die ihrer 
wilden Verwandten verraten. „Nehmen 
wir die Sterblichkeit von Arten“, sagt 
Alexander Scheuerlein und malt ein paar 
Kurven auf ein Blatt. Sie zeigen, wie 

mationen über alle bekannten Tierar-
ten sammelt, die jemals veröffentlicht 
wurden. Sie führt vor Augen, auf welch 
dünnem wissenschaftlichem Funda-
ment viele Daten stehen. So beruhen 
manche Schätzungen über die maxima-
le Lebenszeit einer Art nur auf einem 
Individuum.

Nur von einem Prozent der Amphi-
bien, sieben Prozent der Reptilien, 14 
Prozent der Vögel und 23 Prozent der 
Säugetiere wissen die Forscher über-
haupt, wie alt sie höchstens werden 
können. „Viel zu wenig“, kommentiert 
Scheuerlein, „und die maximale Le-
bensspanne sagt für eine Gefährdungs-
analyse noch nicht viel aus.“

Noch schlechter steht es um andere 
demografische Daten. Selbst bei den 
Säugetieren sind gerade mal für zwei 
Prozent der Arten die elementaren In-
formationen bekannt. Der Grund für 
die Misere ist simpel: Die Erlebnisse der 
Max-Planck-Forscher beim Einfangen 

der Jaguare machen deutlich, wie 
schwer sich demografische Daten in der 
Wildnis erheben lassen. Seit zwei Jah-
ren arbeiten sie deshalb an einer Alter-
native: zoologische Gärten.

LÜCKENHAFTER ARTENBESTAND 
IN ZOOS 

850 Zoos weltweit sind über das Inter-
national Species Information System 
(ISIS) vernetzt und versorgen diese 
Schatztruhe mit immer neuen demo-
grafischen Daten über ihre Bewohner. 
Verlässliche Daten von bisher mehr als 
zweieinhalb Millionen Individuen, von 
denen einige mehr als 40 Jahre lang 
genau beschrieben wurden: Geburts- 
und Todeszeitpunkt, Eintritt in die Ge-
schlechtsreife, Gelegegröße, Vermeh-
rungsrate – alles vorhanden.

Erstmals ermittelten die Rostocker 
Wissenschaftler zusammen mit ihrem 
ISIS-Kollegen Nate Flesness, wie sich die 
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Feldforschung im Regenwald: GPS-Daten verraten Dalia Amor Conde, in welchem Habitat-Typ sie sich gerade befindet (1). Gegen die 
Plagegeister des Urwalds hilft nachts nur ein Rundumschutz: Hängematte und Moskitonetz (2). Damit die Forscher einen Jaguar mit Peilsendern 
orten können, müssen sie ihn mit einem Narkosepfeil betäuben. Anschließend vermessen sie das Tier und legen ihm ein Sender-Halsband an (3). 
(4) Von links: Fernando Colchero, Dalia Amor Conde, Jessica Dyson, Heliot Zarza.
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wahrscheinlich die Tiere in bestimmten 
Lebensphasen sterben. Das hängt mit 
den Prinzipien der Evolution zusammen.

Die Fitness eines Tiers bemisst sich 
nach evolutionären Maßstäben allein an 
der Zahl seiner Nachkommen, was wie-
derum bestimmt wird durch Fruchtbar-
keit und Sterblichkeit. „Wir können Evo-
lution also nur im Licht der Demografie 
verstehen“, beschreibt Scheuerlein das 
Credo seiner Forschungsgruppe, „evolu-
tionäre Prozesse beeinflussen die Demo-
grafie von Arten – und umgekehrt.“

Nun besagt die gängige Theorie, dass 
die Sterblichkeit im Laufe des Lebens 
steigt, während die Fruchtbarkeit sinkt. 
Diese Regel kann Alexander  Scheuerlein 
in seinen gesammelten demografischen 
Datensätzen aber nicht durchgängig er-
kennen. Einige Arten zeigen eine kons-
tante Sterblichkeitsrate, etwa der Süß-
wasserpolyp Hydra. Bei vielen anderen 
ist sie kurz nach der Geburt sehr hoch, 
dann nimmt sie kontinuierlich ab – bei 
Schildkröten sogar bis ins hohe Alter. 
„Wahrscheinlich, weil sie immer größer 
werden und damit Fressfeinden immer 
besser widerstehen können.“

Die Mortalitätskurven von Pavianen 
und Schimpansen ähneln grundsätz-
lich jenen des Menschen. Inzwischen 
haben die Max-Planck-Forscher Sterb-
lichkeitskurven für rund 100 Tierarten 
erstellt, alle beruhend auf Daten aus 
Feld- und Laborstudien.

IM ZOO LEBT SICH’S 
BEQUEMER 

Derzeit analysieren die Rostocker die 
vorliegenden demografischen Daten 
aus den Zoos, erstellen die Sterblich-
keitskurven und vergleichen sie mit je-
nen verlässlichen Kurven wild lebender 
Populationen. So wollen sie herausfin-
den, inwieweit sich die Kurven unter-
scheiden. Denn klar ist, dass das Leben 
in der harten Wildnis erheblich anders 
verläuft als im zoologischen Garten. 
Schließlich werden wilde Tiere für ge-
wöhnlich nicht wie die Zoobewohner 
von einem Tierarzt versorgt.

Noch liegen keine Ergebnisse zu den 
Unterschieden wichtiger demografi-
scher Daten vor, aber erste Vermutun-
gen hat Alexander Scheuerlein sehr 

wohl. Paarweise lebende Vögel ohne 
komplexe Sozialsysteme haben vemut-
lich ähnliche Sterblichkeitsverläufe im 
Zoo und in der Natur. Die Mortalitäts-
kurven verlaufen parallel, obwohl die 
Zoobewohner natürlich länger leben.

Anders bei sozialen Tieren wie etwa 
Pavianen. Hier werden natürliche Sozi-
alsysteme im Zoo oft verändert. So gibt 
es dort etwa keine Alpha- und Beta-
männchen mehr. Das beeinflusst die 
Sterblichkeitsverläufe nachhaltig.

Die Wissenschaftler wollen durch 
solche Vergleiche so viele Erkenntnisse 
erhalten, dass sie auch auf die Demo-
grafie wilder Tierarten schließen kön-
nen, von denen keine Daten vorliegen. 
Diese Informationen könnten dann 
neue Gefährdungsanalysen für Popula-
tionen speisen – mit letztlich viel bes-
seren Aussagen für das Management be-
drohter Tierarten. „Diesen Daten traue 
ich viel mehr zu als vagen Expertenmei-
nungen“, betont Dalia Conde.

Zudem könnten die Daten aus den 
Zoos als Kontrollpopulationen für 
künftige Feldstudien über bedrohte 
Tierarten dienen. Denn im Zoo unter-
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Ein Computermodell simuliert anhand der Ortungsdaten der Sender-Halsbänder die Bewegungsprofile weiblicher (1) und männlicher (2) Jaguare 
in Yucatán. Orte, an denen sich die Tiere besonders oft aufhalten, sind dunkelrot dargestellt. Mit diesen Berechnungen können die Wissenschaftler 
vorhersagen, an welchen Stellen die Raubkatzen die 140 Kilometer lange Straße von Escárcega nach Xpujil häufig überqueren (3). 
Dort können dann Übergänge geschaffen werden (4). 
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liegen die Tiere keinen Umwelteinflüs-
sen wie in der Wildnis. Der Vergleich 
mit den Zookontrollen dürfte den For-
schern mithin wertvolle Hinweise dar-
über liefern, welche Umweltfaktoren, 
etwa die Klimaerwärmung, die Demo-
grafie wilder Arten beeinflussen.

FEHLENDE DATEN ERSCHWEREN 
ARTENSCHUTZ 

Das alles braucht ausgefeilte Methodik, 
Verfahren und Programme. Eine Com-
putersoftware für die Analyse von Daten 
aus Feldstudien haben die Max-Planck-
Forscher gerade entwickelt. Sie heißt Ba-
STA und schließt immer wieder auftre-
tende Lücken und Mängel in Feldstudien. 
Für gewöhnlich gewinnen Wissen-
schaftler ihre demografischen Daten, in-
dem sie Tiere fangen, ihnen Senderhals-
bänder mit einer Identifikationsnummer 
anlegen oder sie beringen. So können sie 
das Schicksal des Tiers verfolgen. Idea-
lerweise ist das Alter des Tiers bekannt. 
Außerdem sollte es bei weiteren Mes-
sungen erfasst und der Todeszeitpunkt 
aufgezeichnet werden. 

Doch in Wahrheit kennen die For-
scher das Alter der Tiere oft nicht. Oder 
sie können nur einen Teil der Lebens-
spanne rekonstruieren. Um dennoch 
Ergebnisse zu bekommen, schätzen sie 
schlicht die Sterblichkeit und nutzen 
nur Individuen bekannten Alters. „Bei-
des verringert die Aussagekraft einer 
Studie“, sagt Colchero. So kann es zu 
falschen Sterblichkeitsdaten, gerade in 
der letzten Lebensphase, kommen. Zu-

dem finden die Biologen nur selten alle 
in eine Studie einbezogenen Tiere wie-
der. Sind diese bereits tot oder tauchen 
sie aus anderen Gründen nicht auf?

Kurzum: Viele demografische Daten 
bleiben vage – und deshalb auch die 
Empfehlungen für den Artenschutz. Aus 
der Not heraus haben Biologen und In-
formatiker jüngst statistische Verfahren 
entwickelt, welche die lückenhaften Da-
tensammlungen durch fundierte An-
nahmen vervollständigen. Viele dieser 
Methoden sind gut, aber sie sind um-
ständlich für den gewöhnlichen Nutzer. 
„BaSTA hingegen ist kinderleicht anzu-
wenden“, schwärmt Owen Jones.

Mit dem Programm lassen sich sogar 
Geburts- und Todeszeitpunkte hoch-
rechnen. „Wir verwenden alle mögli-
chen Daten aus einer Studie und model-
lieren die Parameter, um die Lücken zu 
schließen“, sagt der britische Biologe. 
Keine Information geht verloren.

So wird BaSTA auch für zukünftige 
Jaguarstudien wertvoll sein. „Um unse-
re demografischen Modelle für den 
Schutz dieser und anderer Tiere zu nut-
zen, müssen wir ihre Lebensräume ver-
stehen“, sagt Dalia Conde – wie groß 
ihr Habitat noch ist und wie sie es nut-
zen. Noch sind die Populationen der 
edlen Katzen offenbar einigermaßen 
gesund. Und das, obwohl sie bereits 40 
Prozent ihres einstigen Lebensraums in 
Mittel- und Südamerika verloren haben 
– vor allem im Amazonasgebiet, aber 
auch im Maya-Regenwald.

Ein großes Problem ist etwa die Zer-
stückelung ihres Lebensraums. Dalia 

Conde und Fernando Colchero haben 
deshalb, unterstützt von der mexika-
nischen Regierung und mehreren 
Nichtregierungsorganisationen, unter-
sucht, welche Rolle der Straßenbau bei 
der Fragmentierung des Habitats der 
Jaguare spielt.

Monatelang zogen die Wissenschaft-
ler mit ihren Helfern immer wieder 
durch den Maya-Regenwald – und muss-
ten leidvoll erfahren, wie schwer es ist, 
die scheuen Tiere zu stellen. Sieben 
Weibchen und vier Männchen wurden 
letztlich gefangen. Fünf tragen seitdem 
Halsbänder mit Radiotelemetrie-Sen-
dern, die restlichen GPS-Geräte. Auf die-
se Weise haben die beiden Forscher jah-
relang viermal täglich die Position der 
Tiere ermittelt und so das Bewegungs-
muster der Raubkatzen analysiert.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN 
GESCHLECHTERN 

Am Ende speisten die Biologen ihre Da-
ten in ein Computermodell ein. Ergeb-
nis: Während sich Männchen gern in 
dichter besiedelten Gebieten aufhalten 
und die Straße häufiger überqueren, ver-
meiden die Weibchen genau diese Regi-
onen und kreuzen Straßen nur selten. 
„Sie sehen die Straße und kehren um“, 
sagt Conde. „Als ob sie allergisch dage-
gen sind.“ Die Männchen, Draufgänger 
wie so oft, sind also weitaus stärker da-
von bedroht, überfahren zu werden.

Dank ihres Modells konnten die 
Forscher die Stellen identifizieren, an 
denen die Tiere die Straßen am häu-
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Säugetiere Vögel Amphibien
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Verteilung bedrohter Säugetier-, Vogel- und Amphibienarten in ISIS-Zoos (oben) und ihr Vorkommen in freier Wildbahn (unten). 
Von Blau nach Rot nimmt die Zahl der Arten zu. Die meisten bedrohten Arten leben in Zoos in anderen Klimazonen als in der Natur.



figsten überqueren. Genau dort, so ihr 
Rat, sollten die Behörden Brücken oder 
Tunnel für die Jaguare bauen. An einem 
der vorhergesagten Kreuzungs-Hotspots 
starben tatsächlich bereits mehrere 
Jaguare – und andere Tiere. „Schutz-
maßnahmen für die Jaguare können 
also auch weitere Arten nutzen“, be-
kräftigt Colchero.

In einer zweiten Studie haben Con-
de und Colchero beleuchtet, wie die 
Großkatzen ihr Habitat nutzen. Auch 
dabei haben die Biologen nachgewie-
sen, dass Männchen und Weibchen un-
terschiedlich ticken. Männliche Jagua-
re halten sich weitaus häufiger in Ge-
bieten des Waldes mit sehr hohen Bäu-
men und kaum Bodenbewuchs auf, 
denn hier finden sie erfahrungsgemäß 
die beste Beute.

Derlei Regionen durchstreifen zwar 
auch die Weibchen. Sie bevorzugen je-
doch Gebiete mit kleineren Bäumen 
und dicht bewachsenem Untergrund, 
der jede Bewegung beschwerlich macht. 
„Hier ist es extrem heiß und stickig, 
weil die Sonne viel leichter zum Boden 
dringt“, weiß Conde aus eigener Erfah-
rung. Außerdem meiden die Weibchen, 
anders als die Männchen, große land-
wirtschaftliche Flächen, wo sie weitge-
hend ungeschützt sind.

Die Auswahl der Orte dürfte durch-
dacht sein. Denn auch Wilderer bevor-
zugen Waldgebiete mit hohen Bäu-
men, in denen sie leicht vorankom-
men. Und sie dringen maximal vier Ki-
lometer weit in den Wald vor, bleiben 
also weitgehend in der Nähe von We-
gen und Straßen. „Die Weibchen ver-
meiden damit männliche Jaguare und 
Wilderer, die ihnen und ihrem Nach-
wuchs gefährlich werden könnten“, 
sagt Dalia Conde. Aufgrund dieser Er-
kenntnisse können die Biologen den 
Naturschützern gezielte Hinweise ge-
ben, in welchen Gebieten des Waldes 
es vorzugsweise zu Konflikten zwi-
schen Jaguar und Mensch kommt. Ge-
nau dort könnten sie verstärkt mit der 
Bevölkerung arbeiten.

In einem nächsten Schritt wollen 
die Rostocker Biologen die demografi-
schen Daten mit den Erkenntnissen 
über den Lebensraum der Tiere verbin-
den, um konkrete Empfehlungen für 

Artenschutzprogramme abzugeben. Ei-
nige Arten – etwa das Spitzmaulnas-
horn, der Wolf in Europa, der west-
afrikanische Goliathfrosch und ost-
afrikanische Agapornis-Papageien – le-
ben in einem stabilen Habitat, aber die 
Populationen bestehen nur aus weni-
gen Tieren.

Mit dem neuen Wissen um Frucht-
barkeits-  und Sterblichkeitsraten könn-
ten Forscher vorhersagen, wie viele 
Weibchen und Männchen ausgewildert 

werden müssten, damit eine stabile 
Gruppe heranwächst. Bei geringer wer-
denden Lebensräumen und halbwegs 
stabilen Populationen wie im Falle des 
Jaguars ließen sich ebenfalls Schutzpro-
gramme optimieren.

Für den schlimmsten Fall – schrump-
fender Lebensraum und sinkende Po-
pulationsdichte wie bei vielen australi-
schen Amphibien –  bleibt dagegen nur 
ein Ausweg: ein Leben im Zoo. Und das 
Warten auf bessere Zeiten.  
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Nur zu einem Bruchteil aller Tierarten gibt es zuverlässige demografische Daten. 

Die Datenbank DatLife, die Ende dieses Jahres online gehen soll, sammelt deshalb 
die weltweit verfügbaren Informationen zu sämtlichen bekannten Tierarten.

●   Beobachtungen an Zootieren könnten dazu beitragen, Wissenslücken zu schließen. 
Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass sich das Leben in Gefangenschaft auf 
die Demografie auswirken kann: So haben Arten mit komplexen Sozialsystemen im 
Zoo möglicherweise eine veränderte Sterblichkeit als ihre wilden Artgenossen.

●   Männliche Jaguare im mittelamerikanischen Regenwald leben häufig in dicht 
besiedelten Gebieten und überqueren Straßen. Weibchen dagegen leben zurück-
gezogener und bevorzugen Waldgebiete mit dichtem Unterholz. Mit diesem Wissen 
können die Forscher ihre demografischen Modelle zum Schutz der Raubtiere ver-
feinern und Schutzmaßnahmen verbessern.

Vom mexikanischen Urwald an die Ostsee: Fernando Colchero (2. v. links) und Dalia Amor 
Conde (2. v. rechts). Daneben Alexander Scheuerlein (rechts) und Owen Jones (links).



In vielen Regionen der Erde bedroht Wassermangel die Landwirtschaft. Neue Pflanzensorten 

müssen deshalb besonders widerstandsfähig gegenüber Trockenheit sein. Für Wissenschaftler 

am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln ist die Gerste ein ideales 

Modell für die genetischen Strategien zur Anpassung an Trockenstress. 

TEXT MARIA VON KORFF, MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PFLANZENZÜCHTUNGSFORSCHUNG

Pflanzen ihre Zellen durch spezielle 
Proteine vor Wassermangel schützen. 
Diese Enzyme sorgen dafür, dass Zell-
proteine und -membranen ihre nor-
male Struktur beibehalten und weiter 
funktionieren. Außerdem reichert die 
Zelle osmotisch wirksame Stoffe wie 
Prolin, Sorbitol oder Glycinbetain in 
ihrem Speicherorganell, der Vakuole, 
an. Diese Stoffe sorgen dafür, dass der 
Wasserverlust der Zelle so gering wie 
möglich gehalten wird.

Versagen all diese Strategien, sinkt 
der osmotische Innendruck der Zelle, 
während die Konzentration intrazellu-
lär gelöster Stoffe steigt. Der daraus 
resultierende osmotische Stress schä-
digt die Zellmembranen und großen 
Moleküle in den Pflanzenzellen. Wenn 

 P  
flanzen verfolgen unterschied-
liche Strategien, um trotz Tro-
ckenheit überleben und wach-
sen zu können. So vermeiden 
sie etwa Schädigungen durch 

Wassermangel, indem sie mehr Wur-
zeln bilden, die Wasseraufnahme ver-
bessern oder die Verdunstung über die 
Blätter verringern. Auch eine Speiche-
rung und Remobilisierung von Reserve-
kohlenhydraten sowie eine Anpassung 
des Entwicklungszyklus hilft in trocke-
ner Umgebung zu bestehen.

Außerdem können Pflanzen un-
empfindlicher gegenüber Trockenheit 
werden. Eine solche Trockenstresstole-
ranz wird von vielen Genen beein-
flusst, die alle den Ertrag pro Nieder-
schlagsmenge erhöhen. So können 

akuter Wassermangel die Fotosynthe-
se verhindert und die Chloroplasten 
weiterhin starker Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sind, entstehen außerdem 
Sauerstoffradikale wie Super- und Per-
oxide. Diese greifen Enzyme und Zell-
membranen in den Zellen direkt an 
und zerstören sie.

ALTERNATIVE ZU GENTECHNISCH 
VERÄNDERTEN PFLANZEN 

Am Max-Planck-Institut für Züchtungs-
forschung in Köln untersuchen wir 
unter anderem, wie sich die Gerste an 
Trockenheit angepasst hat. Dabei ver-
folgen wir einen alternativen Ansatz 
zur Entwicklung transgener Pflanzen, 
indem wir die natürliche genetische 

Gene gegen
das Verdursten
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ist die Kulturgerste nach Mais, Reis 
und Weizen die viertwichtigste Getrei-
deart der Erde.

Die Gerste ist das Getreide mit der 
weitesten geografischen Verbreitung: 
Sie wächst in Trockengebieten Vorder-
asiens, in Tibet in Höhen von mehr als 
4000 Metern, in den Subtropen und an 
der Polargrenze des Getreideanbaus. 
Die meisten Varianten gibt es jedoch an 
ihrem natürlichen Ursprungsort und in 
den Gebieten, in denen sie als Erstes 
vom Menschen kultiviert wurde: dem 
sogenannten Fruchtbaren Halbmond 
im Nahen Osten sowie in Nord- und 
Ostafrika. Gerste verfügt somit über ein 
hohes genetisches Anpassungspotenzi-
al, das wir für die Züchtung von wider-
standsfähigen Sorten nutzen.

Gerstensorten, die an sehr trockenen 
Standorten wachsen, haben besondere 
Schutzmechanismen entwickelt. Wild-
gersten aus dem Fruchtbaren Halbmond 
lagern etwa verstärkt Anthocyane in die 
Stängel, Blätter oder Ähren ein. Diese 
Farbstoffe verleihen der Pflanze eine 
Rotfärbung und schützen sie wie eine 
Art Sonnencreme vor zu hoher Sonnen-
einstrahlung. Zudem reflektiert eine 
starke Behaarung an Stängeln und Blät-
tern das Sonnenlicht. Außerdem wird 
Wasser, das aus den Blättern verdunstet, 
durch die Haarschicht länger über den 
Blättern gehalten und verringert auf die-
se Weise den Wasserverlust der Pflanze.

Darüber hinaus kann die Gerste ih-
ren Entwicklungszyklus an Wasserange-
bot und Temperatur anpassen. So bildet 

Diversität der Kulturarten und der 
nahen Verwandten unserer Kultur-
arten (Wildformen) nutzen. Da sich 
die Gerste und andere Getreidepflan-
zen einander genetisch sehr ähneln, 
lassen sich diese Erkenntnisse auch 
auf an dere Kulturpflanzen wie den 
Weizen übertragen.

Die Gerste gehört zusammen mit 
Einkorn, Emmer, Lein und Linse 
zum ältesten Kulturgetreide, seit der 
Mensch vor rund 10000 Jahren be-
gann, Pflanzen gezielt zur Nahrungs-
mittelgewinnung anzubauen und zu 
züchten. Die heutige Kulturgerste ist 
aus der zweizeiligen Wildform Horde-
um vulgare L. ssp. spontaneum hervor-
gegangen. Die gesamte Gattung um-
fasst 30 verschiedene Wildarten. Heute 
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Gerste besonders in südlichen, trocke-
nen Regionen im Frühling frühzeitig 
Blüten; dies sorgt dafür, dass sie ihre 
Entwicklung vor dem Einsetzen der 
Sommerhitze abgeschlossen hat. In den 
gemäßigten Breiten entwickelt sich 
Gerste dagegen langsamer. Sie kann so 
die lange Wachstumsperiode ausnut-
zen. In Deutschland wächst Gerste ein-
jährig als Sommergerste oder, wie im 
Mittelmeerraum, über das Jahr hinweg 
als Wintergerste.

Man kennt heute vier Hauptgene 
der Gerste, die bei geeigneter Tageslän-
ge und Temperatur zur Blütenbildung 
führen: Das photoperiod response Gen 
Ppd-H1 in der Wintergerste löst die 
Blütenbildung aus, sobald die Tage 
im Frühling wieder länger werden. 
Gleichzeitig wirkt das Vernalisations-
gen Vrn-H2 als Gegenspieler zu Ppd-H1; 
es erlaubt nämlich nur dann die Blüten-
bildung, wenn die Pflanze niedrigen 
Temperaturen ausgesetzt war. Nach ei-
nem ausreichenden Kältereiz reguliert 

das Vernalisationsgen Vrn-H1 die Bil-
dung der Ähre, während das Vernalisa-
tionsgen Vrn-H3 ähnlich wie Ppd-H1 
vermutlich alle Phasen der Vorblüten-
entwicklung beschleunigt.

MUTATIONEN LASSEN GERSTE 
LANGSAMER WACHSEN 

Im Gegensatz zur Wintergerste ist das 
Ppd-H1-Gen bei der Sommergerste mu-
tiert und deshalb inaktiv. Außerdem 
fehlt ihr das Vrn-H2-Gen. Die Sommer-
gerste entwickelt sich daher trotz lan-
ger Tageslichtdauer langsamer, und die 
Blüten werden später gebildet. So kann 
sie die lange Wachstumsperiode in ge-
mäßigten Klimaten ausnutzen.

Wir suchen Gene, die nur einzelne 
Phasen der Blütenentwicklung beein-
flussen. Dadurch lässt sich die Blütenbil-
dung in verschiedenen Umwelten fein 
regulieren und letztlich der Ertrag stei-
gern. Trockenheit beschleunigt vor al-
lem die Blütenbildung, Halm und Ähre 

wiederum wachsen besonders schnell, 
wenn die Tage lang sind. Die umfangrei-
che Sammlung von Wildgersten aus 
dem Fruchtbaren Halbmond an unse-
rem Institut stellt dabei eine wertvolle 
Quelle für neue genetische Varianten 
dar, denn die systematische Züchtung 
ertragreicher Sorten seit Beginn des ver-
gangenen Jahrhunderts hat die geneti-
sche Variation in unseren Elitesorten 
immer stärker eingeengt. Evolutionsge-
schichtlich gesehen ist diese Zeitspanne 
jedoch gering, und die natürlichen Vor-
fahren unserer heutigen Kulturarten las-
sen sich meist noch mit diesen kreuzen.

Wir haben etwa 900 Sorten von 
Wildgersten untersucht und diejenigen 
mit deutschen Gerstensorten gekreuzt, 
die in der Vorblüteentwicklung variie-
ren. Daraus entstehen Gerstenlinien, 
die unterschiedlich hohe Erträge ab-
werfen. Die dafür ursächlichen Merk-
male und Genformen geben sie an ihre 
Nachkommen weiter. Mithilfe moleku-
larer Marker identifizieren wir etwa 

Die Blütenbildung der Gerste verläuft in verschiedenen Phasen. Zunächst bildet sich aus vegetativem 
Wachstumsgewebe (Meristem, A) das Blütenbildungsgewebe (Blütenmeristem, B). Aus diesem entsteht 
die Ähre mit den noch nicht entwickelten Blütenanlagen (C), die sich während des Halmwachstums zu 
fertigen Blütchen ausbilden (D). Die Dauer dieser Phasen schwankt unabhängig voneinander und hängt 
sowohl von der Umwelt als auch den Genen der Pflanze ab. Jede Entwicklungsphase beeinflusst 
den Ertrag auf unterschiedliche Weise: In der frühen Entwicklungsphase bis zur Ausbildung 
der fertigen Ähre wird die Anzahl der Ähren pro Pflanze festgelegt. Die Anzahl der Körner 
pro Ähre wird vor allem während der späteren Halmverlängerung bestimmt. 
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Positive Eigenschaften der Wildgerste wie etwa Stressresistenz testen Wissenschaftler in Kreuzungen zwischen 
Wild- und Kulturgerste auf dem Feld. So bilden Pflanzen mit langsamem Halm- und Ährenwachstum besonders viele 
fruchtbare Blüten und Körner und werfen somit höheren Ertrag ab.

jene Regionen im Gerstengenom, wel-
che die Ährenentwicklung beeinflussen. 
Da das Gerstegenom bisher nicht ent-
schlüsselt wurde, vergleichen wir das 
Erbgut mit dem bereits sequenzierten 
Reisgenom. So können wir Blütengene 
der Gerste ausfindig machen, denn Reis 
und Gerste haben ähnliche Gene, die 
zudem auch noch ähnlich auf den 
Chromosomen angeordnet sind.

VON DER LABOR- ZUR 
FELDFORSCHUNG 

Außerdem nutzen wir Erkenntnisse aus 
der Pflanzengenomforschung an der 
Ackerschmalwand Arabidopsis thalia-
na, denn der Stoffwechselweg, der die 
Blütenbildung auslöst, ist in der Acker-
schmalwand bereits intensiv untersucht 
worden. Da viele der beteiligten Gene 
und Funktionen auch in der Gerste ak-
tiv sind, lassen sich daraus Rückschlüs-
se auf die Regulation der Vorblüteent-
wicklung in der Gerste ziehen.

Diese Studien finden zunächst unter 
kontrollierten Bedingungen im Gewächs-
haus statt, wo wir den Effekt einzelner 
Umweltparameter – Tageslichtlänge, Tem-
peratur und Wasser – auf die einzelnen 
Gene und Merkmale testen. Die Auswir-
kungen der verschiedenen Genformen 
aus der Wild- und Kulturgerste müssen 
wir jedoch für eine Anwendung in der 
Getreidezüchtung zunächst im Freiland 
beobachten. Dazu kooperieren wir mit 
dem Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas (ICARDA) in Syrien; das 
ICARDA besitzt das globale Mandat für 
Forschung an Gerste und Agrarproduk-
tion in halbtrockenen Gebieten.

An diesem internationalen Agrar-
forschungszentrum untersuchen wir 
die Anpassungsstrategien der Gerste an 
Trockenheit unter natürlichen Bedin-
gungen im Feld. In detaillierten geneti-
schen Studien wollen wir dann an 
unserem Institut die Gene und Genre-
gionen identifizieren, die den Ernte-
ertrag von Gersten bei Trockenheit stei-

gern. Solche Erkenntnisse nutzen nicht 
nur den Ackerbauern im Nahen Osten. 
Sie liefern auch wertvolle Informatio-
nen für die Züchtung von Kulturpflan-
zen in anderen Gebieten der Erde, in 
denen diese an immer trockenere Som-
mer angepasst werden müssen.

Schon heute erleben wir im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel eine 
Häufung extremer Witterungsbedin-
gungen. So prognostizieren globale 
Klimamodelle eine Erderwärmung bis 
zum Ende des 21. Jahrhunderts um 
2 bis 5 Grad Celsius und eine Zu nahme 
von Hitzewellen, Dürrezeiten, Hoch-
wasser und Starkniederschlägen. Be-
sonders stark trifft es die Entwicklungs-
länder in Afrika südlich der Sahara und 
in Asien, wo die Ernte erträge nach 
Berechnungen des Weltklima rats bis 
2020 um die Hälfte sinken könnten.

Mittel- und Nordeuropa gehören 
zwar zu den potenziellen Gewinnern 
des Klimawandels, denn stärkere Win-
terniederschläge und höhere Durch-F
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BIOLOGIE & MEDIZIN_Trockengerste

schnittstemperaturen könnten die Ag-
rarproduktion erhöhen. Dazu müssen 
jedoch die heutigen Agrarpflanzen an 
die veränderten Klimabedingungen an-
gepasst werden. Diese Aufgabe gestal-
tet sich immer schwieriger, denn über 
die Erntemenge und -qualität entschei-
den nicht der saisonale Mittelwert, 
sondern in erster Linie die klimati-
schen Extremwerte. So leiden beson-
ders die kontinentalen und südlichen 
Regionen Europas schon jetzt unter 
längeren Trockenperioden in den Som-
mermonaten. Aber auch in Deutsch-
land stagnieren seit zehn Jahren die 
Getreideernten, mit Ausnahme der 
Wintergerste. Deshalb forschen auch 
Wissenschaftler in Europa an der Ent-
wicklung von Pflanzensorten, die mög-
lichst hohe Erträge bei gleichzeitig 
niedrigem Wasserbedarf abwerfen.

Dazu kommt, dass in vielen Gebieten 
der Erde die Wasservorräte knapp wer-
den. Das Wasserangebot ist damit der 
weltweit wichtigste landwirtschaft-
liche Produktionsfaktor. Eine Erhö-
hung der Nahrungsmittelproduktion 
hängt in Zukunft also vor allem da-
von ab, ob sich die landwirtschaftli-
chen Flächen ausreichend mit Wasser 
versorgen lassen. So hat es im Jahr 
2008 in vielen landwirtschaftlichen 
Gebieten des Fruchtbaren Halbmonds 
nicht mehr als 150 Millimeter Nieder-
schlag gegeben.

Unter solchen Bedingungen produ-
zieren trockenresistente Gerstensorten 
noch etwa 500 Kilogramm pro Hektar 
Ertrag. Was für einen deutschen Land-
wirt mit rund 6 bis 10 Tonnen pro Hek-
tar Ertrag fast einen totalen Ernteausfall 
bedeutet, erhält den selbstversorgenden 

Bauern in vielen Regionen des Nahen 
Ostens dagegen ihre Lebensgrundlage: 
Sie sind dann nicht gezwungen, ihr Vieh 
zu verkaufen und Arbeit in der Stadt zu 
suchen. Das wichtigste Ziel der Züch-
tungsforschung in Köln und Syrien ist 
deshalb, die genetische Basis stabiler Er-
träge auch unter extremen Anbaubedin-
gungen zu entschlüsseln.

Vor diesem Hintergrund werden sta-
bile oder gar steigende landwirtschaftli-
che Erträge zukünftig vor allem davon 
abhängen, ob es gelingt, neue Kultursor-
ten zu entwickeln. Es werden insbeson-
dere Getreidearten immer wichtiger, die 
heute schon ein integraler Bestandteil 
extensiver Bodenbearbeitungssysteme 
sind und aufgrund ihres geringen Was-
serverbrauchs in Trockenlagen gedeihen 
– und das sind vor allem die Winter- 
und Sommergerste.                     
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GLOSSAR

Sommer-/Wintergerste 
Wintergerste benötigt eine Kälteperiode zur Bil-
dung von Blütenständen. Sie wird in Mitteleuropa 
Ende September ausgesät und im Juli geerntet. 
Wintergerste bringt 20 Prozent höhere Erträge, 
da sie die Feuchtigkeit im Winter optimal nutzt. 
Ihr Anteil an der Gersteproduktion nimmt deshalb 
seit Jahren zu. Sommergerste dagegen wird im 
März oder April gesät und im August geerntet. 
Wintergerste wird vor allem als Futtermittel, 
Sommergerste als Braugerste verwendet.

Vernalisationsgen 
(lateinisch vernus – Frühling)
Ein Gen, das Wachstum erst dann 
erlaubt, wenn die Pflanze Tempera-
turen unter 10 Grad Celsius ausge-
setzt war. Zwischen der Kälteperiode 
und dem Wachstum oder der Blüten-
bildung können bei manchen Pflan-
zenarten Monate liegen. Die meisten 
Getreidearten benötigen eine 
Kälteperiode, bevor sie blühen.

Fruchtbarer Halbmond
Eine der Ursprungsregionen, in denen der Mensch sess-
haft wurde und von der nomadischen Lebensweise zu 
Ackerbau und Viehzucht überging. Sie umfasst Gebiete 
des heutigen Libanon, Syriens, Iraks, Irans und den Süd-
osten der Türkei. Einige der weltweit bedeutendsten 
Kulturpflanzen wie Weizen, Gerste, Linsen und Erbsen 
sowie vier der fünf wichtigsten Haustierarten wurden 
hier domestiziert. Die nahe verwandten Wildformen 
der Kulturarten haben heute noch ihr natürliches Ver-
breitungsgebiet im Fruchtbaren Halbmond.

Farbstoffe im Stängel blocken einen Teil 
der Sonnenstrahlung und bewahren die 
Pflanze vor Schäden durch zu viel Licht.

Gerste schützt sich vor Trockenheit: Ein 
dichter Haarteppich wirkt als Sonnen-
schutz und verringert die Verdunstung 
von Wasser.

Gerste ist ein Selbstbefruchter und blüht, 
wenn sich die Ähren noch in der Blatt-
scheide befinden. Erst nach erfolgreicher 
Befruchtung wächst die Ähre vollkommen 
aus der Blattscheide, die Blüten öffnen 
sich und zeigen die Staubblätter.
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Als Tagungs- und Bildungszentrum des Bezirks Schwa-

ben hat sich Kloster Irsee einen auch international 

beachteten Namen erworben. Die aktive Teilnahme 

am Umweltpaket Bayern und die wiederholte Aus-

zeichnung mit dem Bayerischen Umweltsiegel in Gold 

sind Ausweis eines nachhaltigen Engagements für öko-

logische Belange und kulturelle Werte.

Konzentrierte Ruhe, festliches Ambiente und eine 

gehobene Gastronomie stehen als Dreiklang für 

begeisterte Seminarteilnehmer, gelungene Tagungen 

und unvergessliche Feste. Folgen Sie unserem Motto: 

porta patet, cor magis – Die Tür steht offen, mehr noch 

das Herz. Wir in Kloster Irsee freuen uns auf Sie !

Von der Ästhetik des Barock geprägt, vom Licht der 

Aufklärung durchflutet : Kloster Irsee bietet seinen 

Gästen aus Wissenschaft und Hochschule einen ein-

zigartigen Rahmen für akademische Begegnungen und 

außergewöhnliche Konferenzen.NACHHALTIGKEIT

in ihrer schönsten Form

W W W . K L O S T E R - I R S E E . D E

Schwäbisches
Tagungs- und Bildungszentrum

Eine Einrichtung
des Bezirks Schwaben
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