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Tödliches Techtelmechtel
Während der Paarung werden Fliegen zur leichten Beute von Fledermäusen

Eine Paarung kann in der Tierwelt ein 
gefährliches Unterfangen sein, denn 
das Liebesspiel erregt leicht die Auf-
merksamkeit von Räubern. Forscher 
des Max-Planck-Instituts für Ornitho-

logie in Seewiesen haben nun in einem 
Kuhstall beobachtet, wie riskant die Ko-
pulation für Fliegen ist. Fransenfleder-
mäuse verspeisen mit Vorliebe kopulie-
rende Stubenfliegen im Doppelpack. 

Fatales Gesumme: Kopulierende Fliegenpärchen 
erregen durch geräuschvolles Flügelschlagen die 
Aufmerksamkeit von Fledermäusen.

Neue Beobachtungen stellen unser Verständnis der 
Dynamik des Sterninneren auf die Probe

Die Sonne ist ein brodelnder Gasball. In ihrem äußeren Drit-
tel gleicht sie einem Topf mit kochendem Wasser: Getrieben 
von der gewaltigen Hitze im Innern, steigt heißes Plasma auf, 
kühlt weiter oben ab und sinkt dann wieder hinunter. Diese 
Konvektion transportiert Energie nach außen und bestimmt 
Struktur und Entwicklung der Sonne. Wissenschaftlern am 
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist es nun 
erstmals gelungen, die Vorgänge in der Konvektionsschicht 
aus direkten Beobachtungen der Sonnenoberfläche abzulei-
ten. Dabei nutzten sie Daten des NASA-Observatoriums SDO 
und das Verfahren der Helioseismologie, das der irdischen 
Seismologie ähnelt. So beobachteten die Forscher Oszillatio-
nen der Oberfläche und schlossen daraus auf Eigenschaften 
wie etwa Ströme im Inneren der Sonne. Ergebnis: Das Plasma 
strömt im Schritttempo, also mit weniger als einem Meter pro 
Sekunde. Modelle der Plasmaströme sagen dagegen vorher, 
dass sich das Plasma mit der Geschwindigkeit eines Düsen-
flugzeugs bewegen müsste. Eine Erklärung für den immensen 
Unterschied gibt es bisher nicht.                    (PNAS, 4. Juni 2012)

Sonnenplasma 
im Schritttempo

Obst reagiert unterschiedlich auf das 
Pflanzenhormon Ethylen

Reife Früchtchen

Das Reifehormon Ethylen lässt manche Früchte, etwa Bana-
nen, Äpfel oder Tomaten, nach der Ernte noch nachreifen. 
Aus diesem Grund werden grüne Bananen schneller gelb, 
wenn sie neben Äpfeln aufbewahrt werden, denn Äpfel ge-
ben viel Ethylen ab. Auf andere Obst- und Gemüsesorten wie 
Paprika, Weintrauben oder Erdbeeren hat das Gas keine Wir-
kung, sie müssen im reifen Zustand geerntet und möglichst 
bald verbraucht werden. Forscher des Max-Planck-Instituts 
für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam haben nun 
entdeckt, warum Ethylen in manchen Früchten eine Nach-
reife auslöst und in anderen nicht. Demnach produzieren 
reifende Tomatenfrüchte große Mengen ACC-Synthase und 
ACC-Oxydase. Dadurch steigt der Ethylen-Spiegel immer 
weiter an und aktiviert verschiedene Gene, welche die 
Früchte reifen lassen. Bei der nicht-nachreifenden Paprika 
hat Ethylen dagegen keinen Einfluss auf Genaktivität und 

Die Insekten verraten sich nämlich im 
Eifer des Gefechts durch lautes Flügel-
schlagen. Nur dank der typischen 
Summlaute können die Fledermäuse 
die Insekten an Decken oder Wänden 
überhaupt finden. Normalerweise sind 
die Fliegen dort für die Echoortung der 
Fledermäuse unsichtbar, da die Echos 
der Insekten mit denen des rauen Un-
tergrundes verschmelzen. Das erregte 
Summen der Fliegenpaare ist für die 
Fledermäuse so verlockend, dass sie so-
gar die Lautsprecher attackieren, mit 
denen ihnen die Geräusche der Fliegen 
für die Experimente der Forscher vorge-
spielt werden.       (Current Biology, online 

veröffentlicht, 24. Juli 2012)
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Zellstoffwechsel. Was bei den nicht 
nachreifenden Früchten den Reifepro-
zess startet, wissen die Forscher noch 
nicht. (Plant Physiology, 2. August 2012)

Tomaten verändern auch nach der Ernte 
noch Farbe, Aroma und Nährstoffgehalt. 
Der Reifeprozess wird von dem Pflanzen-
hormon Ethylen aktiviert. Dabei wandeln 
sich die grünen Chloroplasten in farbige 
Chromoplasten um, es werden neue 
Zuckermoleküle gebildet, und harte Zell-
wandbestandteile werden abgebaut.

Quantenspeicher mit brillantem 
Gedächtnis

In einem künstlichen Diamanten bleibt Quanteninformation 
bei Raumtemperatur länger als eine Sekunde erhalten

Absolut betrugssichere Kreditkarten und 
unfälschbare Ausweise: Mit Quanten-
speichern wäre beides möglich. Denn 
der quantenmechanische Zustand eines 
Teilchens, etwa eines Atomkerns, lässt 
sich weder kopieren noch ohne Zusatz-
informationen, über die nur autorisierte 
Nutzer verfügen, fehlerfrei auslesen. Ei-
nen solchen Quantenzustand, den Phy-
siker Qbit nennen, hat ein internatio-
nales Team mit Forschern des Max-
Planck-Instituts für Quantenoptik in 
Garching nun für mehr als eine Sekun-
de in einem künstlichen Diamanten ge-
speichert – und das bei Raumtempera-
tur. Abgelegt haben sie das Qbit im Kern-
spin eines Atoms des schweren Kohlen-

stoffisotops C-13. Bislang ließen sich 
Quantenzustände nur knapp über dem 
absoluten Temperaturnullpunkt von mi-
nus 273,16 Grad Celsius speichern, oder 
die gespeicherte Quanteninformation 
ging nach wenigen Millisekunden verlo-
ren. Wenn sich die Technik, die nötig 
ist, um Quanteninformation in den 
Speicher zu schreiben, sie darin festzu-
halten und daraus auszulesen, noch 
deutlich verkleinern lässt, haben Quan-
tenspeicher nicht nur in fälschungssi-
cheren Dokumenten eine Zukunft, son-
dern auch in der Quantenkommunika-
tion. Sie soll unter anderem neue Maß-
stäbe bei der Sicherheit etwa von Bank-
geschäften setzen. (Science, 8. Juni 2012)

Ein sprunghafter Pulsar
Max-Planck-Wissenschaftler entdecken jungen Neutronenstern mit außergewöhnlich unruhiger Rotation

Leuchtturm im All: Beschleunigt ein kompakter Neutronenstern in 
seinem extrem starken Magnetfeld geladene Teilchen fast bis auf 
Lichtgeschwindigkeit, entstehen Gammastrahlen (violett) über der 
Oberfläche und Radiowellen (grün) an den Magnetpolen. Die 
Rotation schwenkt die Abstrahlungsgebiete über die Sichtlinie zur 
Erde und lässt den Pulsar so periodisch am Himmel aufleuchten.

Pulsare sind kosmische Leuchttürme der Superlative. Die kompakten 
Neutronensterne drehen sich mehrmals pro Sekunde um die eigene 
Achse und blinken dabei scheinbar auf. Forscher des Max-Planck-
Instituts für Gravitationsphysik und des Max-Planck-Instituts für 
Radioastronomie haben in internationaler Kooperation nun einen 
ganz besonderen Pulsar aus den Daten des NASA-Weltraumobserva-
toriums Fermi gefischt: Das mit rund 5000 Jahren sehr junge Objekt 
PSR J1838-0537 im Sternbild Schild erfuhr während der Beobach-
tungszeit einen Ruck, glitch, in seiner Drehbewegung – den stärks-
ten, der bisher bei einem reinen Gammapulsar beobachtet wurde.

Der glitch erklärt auch, warum der Pulsar einige Zeit nach seiner 
Entdeckung plötzlich verschwand: Pulsare lassen sich nur mithilfe 
einer aufwendigen mathematischen Analyse der Messdaten aufspü-
ren. Da der Ruck PSR J1838-0537 um 38 millionstel Hertz beschleu-
nigte, wurde der Neutronenstern für diese Analyse unsichtbar. Be-
rücksichtigten die Forscher die Rotationsänderung, tauchte der Pul-
sar in den Messdaten wieder auf. Als Ursache eines solchen Rucks 
vermutet man Beben der Neutronensternkruste oder Wechselwir-
kungen zwischen dem Sterninneren und der Kruste.     
(The Astrophysical Journal Letters, im Druck)
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NMDA-Rezeptoren ermöglichen richtige Entscheidung bei komplexen Orientierungsaufgaben 

Entscheidung im Hippocampus

Mäuse ohne funktionierende NMDA-Rezeptoren im Hippocampus finden eine Plattform unter der Wasseroberfläche anhand äußerer Orientierungs-
punkte genauso gut (Grafik oben, rote Route) wie Mäuse mit NMDA-Rezeptoren (oben, schwarze Route). Sie können sich jedoch nicht zwischen zwei 
Ballons entscheiden, von denen einer die verborgene Insel markiert (unten, rote Route). Anders als die normalen Mäuse (unten, schwarze Route) 
beachten sie dann nicht mehr die äußeren Orientierungspunkte. 

Lernen verändert die Synapsen. Für das Erlernen räumlicher 
Zusammenhänge haben Wissenschaftler bisher eine spezielle 
Form synaptischer Anpassungsfähigkeit im Hippocampus des 

Chemiker mögen keine Edelmetalle – 
zumindest wenn sie die teuren Materi-
alien als Katalysatoren brauchen, um 
Reaktionen zu beschleunigen oder in 
eine gewünschte Richtung zu lenken. 
Und das ist oft der Fall, etwa bei einem 
wichtigen Schritt in der Produktion von 
Polyethylen, das jede Plastiktüte leicht, 
flexibel und stabil macht. Ein Team um 
Forscher des Max-Planck-Instituts für 
Chemische Physik fester Stoffe in Dres-
den und des Fritz-Haber-Instituts der 
Max-Planck-Gesellschaft in Berlin hat 
dafür nun einen Reaktionsbeschleuni-
ger aus Eisen und Aluminium entwi-
ckelt, der so gut wie der gängige Kataly-
sator aus Palladium arbeitet, aber viel 
billiger ist. Identifiziert haben die For-
scher die günstige Alternative, indem 
sie zunächst systematisch klärten, wel-
che Eigenschaften das Material aufwei-
sen muss. (Nature Materials, 10. Juni 2012)

Eisen sticht Edelmetall
Eine Eisen-Aluminium-Verbindung könnte einen Palladium-Katalysator ersetzen und die Produktion 
von Kunststoffen billiger machen

Alternative zum Edelmetall: Diesen Kristall einer Eisen-Aluminium-Verbindung verwendeten 
Max-Planck-Forscher, um einen wichtigen Syntheseschritt bei der Produktion des Kunststoffs 
Polyethylen zu katalysieren. Bisher nutzt die Industrie dafür ein palladiumhaltiges Material.

Gehirns verantwortlich gemacht. Sie beruht auf einem 
Rezeptortyp für den Botenstoff Glutamat: dem sogenannten 
NMDA-Rezeptor. Forscher des Max-Planck-Instituts für medi-
zinische Forschung in Heidelberg und der Universität Oxford 
haben nun beobachtet, dass sich Mäuse auch dann noch ori-
entieren können, wenn in Teilen ihres Hippocampus die 
NMDA-Rezeptor-vermittelte synaptische Anpassung abge-
schaltet war. Müssen diese Mäuse allerdings einen Konflikt 
während der Orientierung lösen, bewältigen sie die Aufgabe 
nicht mehr: Die genetisch veränderten Mäuse können sich in 
einem Schwimmtest nicht zwischen der Position einer unter 
der Wasseroberfläche verborgenen und mit einem Ballon ge-
kennzeichneten Plattform und einer zweiten ballonmarkier-
ten Stelle entscheiden, obwohl sie die Plattform anhand von 
Orientierungspunkten am Beckenrand zuvor problemlos fan-
den. Offenbar werden die NMDA-Rezeptoren im Hippocam-
pus zur Erkennung oder Lösung des Konflikts benötigt.    
(Nature Neuroscience, 15. Juli 2012)

räumliches Gedächtnis

räumliches Gedächtnis
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Ein Zentrum für Bewusstsein 
gibt es nicht
Bewusste Wahrnehmung aktiviert verschiedene Gehirnregionen

Vieles von dem, was wir sehen, hören, 
fühlen oder riechen, registrieren wir 
nur unbewusst. Obwohl diese Reize in 
verschiedenen Gehirnregionen verar-
beitet werden, dringen sie nicht in un-
ser Bewusstsein vor. Welche Sehein-
drücke wir bewusst wahrnehmen, be-
stimmen Nervenzellen im Schläfenlap-
pen der Großhirnrinde. Aber offenbar 
nicht nur sie: Messungen von Wissen-
schaftlern des Max-Planck-Instituts für 
biologische Kybernetik in Tübingen 

Hart wie ein Haizahn
Zähne verschiedener Haiarten und des Menschen ähneln 
sich in ihren Materialeigenschaften

Haizähne sind nicht so einzigartig, wie 
manch schaurige Legende vermuten 
lässt – das gilt zumindest für ihr Ma-
terial. Denn die Zähne des Menschen 
sind dank einer besonderen Struktur 
genauso hart wie die des gefürchteten 
Raubtieres, obwohl sie aus Hydroxyl-
apatit und die Haizähne aus dem här-
teren Fluorapatit bestehen. Dies ist ein 
Ergebnis einer Studie, in der Wissen-
schaftler der Universität Duisburg-Es-
sen und des Max-Planck-Instituts für 
Eisenforschung die Zähne des Tiger-
hais und des Kurzflossen-Makos unter-
suchten. Demnach beißen sowohl die 

Für die Bisstechnik optimiert: Mit dolchartigen Zähnen (links) reißt der Kurzflossen-Mako Stücke 
aus den Beutetieren heraus. Der Tigerhai schneidet dagegen mit sägeblattartigen Zähnen in deren 
Fleisch. Im Zahnschmelz beider Haie bilden die Fluorapatit-Kristalle ovale Bündel (rechtes Bild). Die 
äußere Schicht (untere Bildhälfte) besteht aus ungeordneten Kristallen und lässt die Zähne glänzen.

Das Erbgut eines 
Urmenschen

Ein winziger Fingerknochen und zwei 
Backenzähne in einer Höhle im Altai-
Gebirge sind die einzigen bislang be-
kannten Überreste des Denisova-Men-
schen – einer Menschenform, die Max-
Planck-Forscher vor zwei Jahren aus-
schließlich anhand ihres Erbguts identi-
fiziert haben. Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie in Leipzig haben nun zusammen 
mit einem internationalen Forscher-
team das Genom des Denisova-Men-
schen in bislang unerreichter Genauig-
keit analysiert und mit dem Erbgut heu-
te lebender Menschen verglichen. Dabei 
konnten die Wissenschaftler 100 000 
Veränderungen ausfindig machen, von 
denen nur 260 in Regionen liegen, die die 
Information für Proteine liefern. Einige 
davon betreffen Gene, welche die Ge-
hirnentwicklung, Haut, Augen und die 
Form der Zähne beeinflussen. Aus ihren 
Daten können die Forscher zudem able-
sen, dass die genetische Vielfalt der De-
nisova-Menschen geringer war als die 
heute lebender Menschen. Die Ergeb-
nisse bestätigen schließlich, dass drei 
Prozent des Erbguts heute lebender 
Menschen aus Südostasien vom Deniso-
va-Menschen stammen und sich beide 
Menschenformen folglich miteinander 
vermischt haben.
(Science, 30. August 2012)

Neue Gendaten aus der 
Denisova-Höhlezufolge sind auch Nervenzellen in ei-

nem Teil des Stirnlappens, im soge-
nannten lateralen präfrontalen Kortex, 
aktiver, wenn ein visueller Reiz be-
wusst wahrgenommen wird. Die Ent-
scheidung, welche Sinneseindrücke un-
ser Bewusstsein erreichen, wird also 
nicht in einer einzigen Gehirnregion 
getroffen. Vielmehr scheint daran ein 
Zusammenspiel von Nervenzellen un-
terschiedlicher Gehirnregionen betei-
ligt zu sein.                (Neuron, 7. Juni 2012)

beiden Haie als auch der Mensch mit 
Zähnen, deren Materialeigenschaften 
sich sehr ähneln. Dabei unterscheiden 
sich die Bisstechniken auch der bei-
den Haie deutlich: Während der Tiger-
hai mit seinen wie Sägeblätter gezack-
ten Zähnen Stücke aus seinen Opfern 
herausschneidet, reißt der Kurzflossen-
Mako mit seinen dolchartigen Zähnen 
Teile seiner Beute ab. Daraus schlie-
ßen die Forscher, dass nicht das Mate-
rial, sondern ausschließlich die Form 
der Zähne für einen ganz bestimmten 
Zweck optimiert ist.
(Journal of Structural Biology, Juni 2012)

In Schutzkleidung bereiten die 
Leipziger Forscher die Genanalyse vor, 
um Verunreinigungen zu vermeiden.

1 μm
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Rechner kommen in Schwung
Ein System gekoppelter schwingender Elemente könnte Computer beschleunigen

Information lässt sich künftig nach einem völlig neuen Prin-
zip verarbeiten. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für 
Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen haben den 
Complex Network Computer vorgestellt, der nicht mehr mit 
dem binären Code und den Transistoren heutiger Rechner 
arbeitet. Ihr Konzept beruht vielmehr auf vielen gekoppelten 
schwingenden Elementen wie etwa Lasern oder pulsieren-
den Stromkreisen. Die Elemente können in verschiedenen 
Choreografien schwingen, die jeweils einen Zustand des Sys-
tems darstellen. Wird eines der schwingenden Elemente ge-
stört, wechselt das ganze System mehrfach die Schwingungs-
choreografie, um schließlich in einem neuen Zustand zu lan-
den. Welche Zwischenzustände es dabei durchläuft und in 
welchem Endzustand es landet, hängt von der Art der Stö-
rung ab. Diese entspricht also dem Eingangssignal für den 
Computer, das Ergebnis der Rechenoperation ist der gesam-
te Weg vom Anfangs- zum Endzustand. Die Göttinger For-
scher bewiesen, dass der Complex Network Computer eini-
ge Aufgaben deutlich schneller lösen kann als sein konven-
tionelles Gegenstück.  (Physical Review Letters, 2. Juli 2012)

Ein System etwa aus gekoppelten Lasern kann in verschiedenen Choreo-
grafien schwingen, die möglichen Zuständen des Complex Network 
Computers entsprechen. Diese Zustände lassen sich als Netz darstellen. 
Die Störung eines Lasers entspricht dem Eingangssignal einer Rechen-
operation. Je nach Art der Störung sucht sich das System einen anderen 
Weg durch das Netz der Zustände. Zwei der möglichen Wege, von 
denen jeder dem Ergebnis einer Rechnung entspricht, sind in dem Bild 
orange und blau dargestellt. 

Aktiver Galaxienkern in Nahaufnahme

Die Entfernung von der Erde zum Mond 
beträgt 384 000 Kilometer. Beinahe so 
groß ist die Antenne eines neuen Radio-
teleskops, allerdings eines virtuellen: 
Dazu kombinierten Forscher am Max-
Planck-Institut für Radioastronomie in 

Erste interferometrische Signale zwischen der Radioantenne in Effelsberg und dem Weltraumteleskop 
Spektr-R aufgezeichnet

Bonn und am Astro Space Center in 
Moskau die 100-Meter-Schüssel Effels-
berg und das weltraumgebundene Sa-
tellitenteleskop Spektr-R. In diesem 
Interferometrie genannten Verfahren 
werden die Signale elektronisch überla-

gert. Während ihrer erfolgreichen Be-
obachtung waren die Antennen auf das 
Objekt BL Lacertae gerichtet, den Kern 
einer aktiven Galaxie in etwa 900 Mil-
lionen Lichtjahren Abstand. Das Radio-
Astron genannte Projekt lieferte eine 
Winkelauflösung von rund 40 millions-
tel Bogensekunden; zum Vergleich ent-
spricht die Größe des Vollmonds am ir-
dischen Himmel 1800 Bogensekunden. 
Mit RadioAstron wollen die Astrono-
men unter anderem die Beschleuni-
gung von Teilchen in der Umgebung 
massereicher schwarzer Löcher in den 
Zentren aktiver Galaxien studieren, 
aber auch Neutronensterne und Pulsa-
re, Dunkle Materie und Dunkle Energie.

Im Herzen einer Milchstraße: der Zentralbereich 
der aktiven Galaxie BL Lacertae. Bei Beobach-
tungen mit hoher Auflösung hilft das Satelliten-
teleskop Spektr-R.
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Klimawandel auch mit Sonnenschutz
Einige Maßnahmen des Geo-Engineerings könnten zwar die Erde kühlen, würden aber ein völlig neues Klima schaffen

Gegen den Klimawandel hilft kein 
Sonnenschirm, sei er auch noch so 
gigantisch. Manche Klimaforscher 
schlagen vor, die Atmosphäre im 
großen Stil mit Schwefel anzurei-
chern oder unzählige Spiegel im All 
auszusetzen. So wollen sie das Son-
nenlicht abschirmen und die Erde 
kühlen. Doch das vorindustrielle 
Klima lässt sich so nicht zurückbrin-
gen. Wie Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Meteorologie 
nun berechnet haben, würden die-
se Formen des Geo-Engineering 
zwar die globale Durchschnittstem-
peratur senken, aber ein neues Kli-
ma mit weniger Niederschlägen er-
zeugen. Denn schwefelhaltige Wol-
ken und Schwärme von Spiegeln 
würden nur das kurzwellige Licht 

reflektieren, das vor allem in Ge-
bieten mit starker Sonneneinstrah-
lung wie den Tropen viel Ozeanwas-
ser verdunsten lässt und die Luft-
massen durchmischt. In der Folge 
würde es in den Tropen 20 Prozent 
und im nördlichen Europa sowie in 
weiten Teilen Nordamerikas bis zu 
15 Prozent weniger regnen. Diesen 
Effekt gäbe es nicht, wenn die Kon-
zentration von Treibhausgasen in 
der Luft abnähme. Kohlendioxid 
und Methan fangen nämlich gleich-
mäßig über das gesamte Spektrum 
einen Teil der von der Erdoberfläche 
reflektierten Strahlung in der Atmo-
sphäre und beeinflussen die Nieder-
schlagsbildung in sonnenreichen 
Regionen daher weniger. 
(Earth System Dynamics, 6. Juni 2012)

Vulkanausbrüche, wie hier in dieser Grafik, schleudern große Mengen Schwefeldioxid 
in die Atmosphäre. Daraus entstehen Schwebteilchen, die einen Teil des Sonnenlichts 
reflektieren. Geo-Engineering ahmt diesen Effekt nach. Doch bei einer solchen 
künstlichen Kühlung regnet es in weiten Teilen der Welt deutlich weniger als im Klima 
vor der Industrialisierung.

Ein großer Teil der Weltbevölkerung wird im Jahr 2050 in stark verschmutzter Luft leben

Atmen wird ungesünder

Forscher des Max-Planck-Instituts haben in die Zukunft unse-
rer Atemluft geblickt und da wenig Gutes gesehen. Vor allem 
in Süd- und Ostasien sowie im Nahen Osten wird die Luftver-
schmutzung so stark zunehmen, dass heutige Grenzwerte für 
die Schadstoffbelastung im Jahr 2050 deutlich überschritten 
werden. Das haben die Wissenschaftler mit einem Atmosphä-
renmodell berechnet. Dabei nahmen sie an, dass die Emissio-

nen gesundheitsschädlicher Stoffe weiterhin im selben 
Maße mit dem Wachstum von Bevölkerung und Wirt-
schaft steigen werden wie in der Vergangenheit. Außer-
dem gingen die Forscher bei ihrer Prognose davon aus, 
dass es keine zusätzlichen Maßnahmen gegen den Schad-
stoffausstoß geben wird – ihrer Meinung nach ein pessi-
mistisches, aber realistisches Szenario. Unter diesen Vor-
aussetzungen wird die Luftqualität in der Mitte des Jahr-
hunderts vor allem in einigen heutigen Schwellen- und 
Entwicklungsländern überall so schlecht sein wie derzeit 
nur in einigen Ballungszentren dieser Staaten. In den heu-
tigen Industrienationen Europas und Nordamerikas wird 
sich die Luftqualität dagegen kaum verschlechtern.      
(Atmospheric Chemistry and Physics, 1. August 2012)

Die Luftqualität der Zukunft: Die Karte zeigt, wie stark die Schadstoff-
belastung der Atmosphäre bis 2050 weltweit zunehmen wird. Schwaches 
Gelb steht für eine geringe zusätzliche Luftverschmutzung, je kräftiger 
rot jedoch eine Gegend gefärbt ist, desto dicker wird hier die Atemluft. 


