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Sprudelwasser naturell
Das Wasser vor der Insel Panarea in Süditalien kocht zwar nicht, aber es sprudelt. Dort, in direkter Nachbarschaft zu
Europas aktivstem Vulkan, dem Stromboli, strömen ganz natürlicherweise große Mengen Kohlendioxid aus dem
Meeresboden. Und gerade das macht die Gegend für Forscher unterschiedlichster Disziplinen sehr interessant. Denn
Kohlendioxid (CO 2 ) ist eines der wichtigsten Treibhausgase. Seit Beginn der Industrialisierung ist sein Anteil in der
Erdatmosphäre ständig gestiegen, vor allem durch die intensive Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und
Erdgas. Bei allen Bemühungen, die Erderwärmung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, spielt daher die
Reduktion des CO 2 in der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Diskutiert wird dabei auch eine technische Möglichkeit:
Beim „Carbon Dioxide Capture and Storage“, kurz CCS, soll das CO 2 aufgefangen oder aus der Luft abgetrennt und in
unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. Als Kohlendioxidlager sollen dabei auch Bereiche unter dem Meeresgrund genutzt werden. In einigen Gegenden Europas ist dies bereits Realität, etwa vor der Küste Norwegens. Doch
was passiert, falls CO 2 aus solchen Lagerstätten wieder entweicht? Welchen Einfluss haben hohe CO 2 -Konzentrationen
auf das umgebende Ökosystem und die Lebewesen im Meer? Genau diesen Fragen gehen die Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie im Meer vor Panarea auf den Grund. Hier können sie Meeresbereiche
mit starkem Kohlendioxidaustritt direkt mit solchen ohne Ausgasungen vergleichen.
www.youtube.com/watch?v=d1L7ZO-NpHc
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Wie Terroristen gemacht werden
Die Attentate von Paris lassen uns
mit Unverständnis zurück.
Warum Menschen wahllos andere
umbringen, können und wollen
wir nicht nachvollziehen. Wir sollten
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Maschinen das Lernen beibringen
Max Planck Center for Learning Systems gemeinsam mit der ETH Zürich gegründet

Feierliche Eröffnung: Max-Planck-Direktor Stefan
Schaal, die Schweizer Botschafterin Christine
Schraner Burgener, ETH-Präsident Lino Guzzella,
Max-Planck-Präsident Martin Stratmann, die
baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Max-Planck-Direktor
Bernhard Schölkopf (von links).

Technische Hochschule (ETH) Zürich
aus der Taufe gehoben haben. Die Wissenschaftler ergründen zunächst die
Prinzipien des Lernens. „Wir wollen
erst einmal verstehen, was die Intelligenz von Lebewesen ausmacht, mit
der diese Wahrnehmung, Lernen und

Stoff für die Technik von morgen
Europäisches Exzellenzzentrum erleichtert Suche nach neuen Werkstoffen
Neue technische Entwicklungen beruhen
praktisch immer auf besseren und oft auf
völlig neuen Werkstoffen. Das gilt für die
nächste Generation von Smartphones
ebenso wie für Katalysatoren zur Erzeugung von flüssigen Brennstoffen. Für solch
unterschiedliche Anwendungen die geeigneten Materialien aufzuspüren ist Ziel des
europäischen Exzellenzzentrums NoMaD
(Novel Materials Discovery – Entdeckung
neuartiger Materialien). Beteiligt sind Wissenschaftler von acht Forschungseinrich-

tungen und vier Hochleistungsrechenzentren aus ganz Europa. Die EU fördert das
Zentrum mit fünf Millionen Euro.
„Viele Materialien, die wissenschaftlich,
aber auch technologisch interessant sein
könnten, kennen wir noch gar nicht“, sagt
Max-Planck-Direktor Matthias Scheffler,
der das Zentrum leitet. „Auch bei den bekannten Materialien sind uns bislang viele
spannende Eigenschaften verborgen geblieben.“ Dabei werden die Materialien und
ihre Eigenschaften „berechnet“, sie existie-

Enzyklopädie von Werkstoffen: Das Exzellenzzentrum soll die Beschaffenheit unbekannter
Substanzen sowie unentdeckte Eigenschaften bekannter Verbindungen dokumentieren.
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ren also zunächst nur virtuell. Den Grundstein für die Arbeit legt eine Datenbank, in
der Wissenschaftler ihre Erkenntnisse über
fundamentale physikalische Kenngrößen
allgemein zugänglich machen.

Fotos: Wolfram Scheible (oben), Christian Carbogno/Fritz-Haber-Institut (unten)

Für Menschen und Tiere ist es selbstverständlich, Maschinen müssen es dagegen erst lernen: das Lernen. Die Voraussetzungen dafür soll das Max Planck
ETH Center for Learning Systems in Tübingen schaffen, das die Max-PlanckGesellschaft und die Eidgenössische

Handlung organisieren und in einer
komplexen Umgebung erfolgreich agieren können“, sagt Bernhard Schölkopf,
Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, der das Center gemeinsam mit Thomas Hofmann von
der ETH Zürich leitet. Solche grundlegenden Einsichten wollen die Forscher
nutzen, um die Methoden des maschinellen Lernens weiterzuentwickeln.
„Das Center ist ein wesentlicher
Baustein für den Ausbau des Forschungsfeldes lernender und intelligenter Systeme in Baden-Württemberg.
Durch die Kooperation stellen wir sicher, dass die europäische Forschung in
diesem Feld weltweit wettbewerbsfähig
bleibt“, betonte Max-Planck-Präsident
Martin Stratmann bei der Eröffnung
Ende November.

PERSPEKTIVEN

„Es ist ein Gruppenzwang entstanden“
Bjorn Stevens, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, über den Weltklimagipfel von Paris

Bei der UN-Klimakonferenz haben sich die
194 Mitgliedsstaaten der UN-Klimakonvention Mitte Dezember auf ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll geeinigt.
Bjorn Stevens, Direktor am Max-PlanckInstitut für Meteorologie in Hamburg, bewertet das Abkommen und erläutert die
künftigen Aufgaben für die Forschung.
Professor Stevens, warum wurde der Weltklimagipfel in Paris zu einem Erfolg?
Bjorn Stevens: Dafür gibt es meiner Meinung nach mehrere Gründe. Nicht zuletzt
bemühen wir uns seit Jahrzehnten, die Ursachen der Erderwärmung aufzuklären: Die
Forschung hat für den Klimawandel tragfähige Erklärungen geliefert. In Paris kamen
dann noch besondere Umstände zusammen. Die Verhandlungen waren lange und
gründlich vorbereitet worden, und die Verhandlungsführer waren sehr gut. Außerdem
war der Ansatz erfolgreich, dass die Nationen freiwillige Beiträge formulierten und
die Einsparziele nicht von außen vorgegeben wurden. So ist ein Gruppenzwang entstanden, den es bei einem legislativen Regelwerk nicht gegeben hätte. Schließlich
herrschte in Paris nach den erschütternden
Terroranschlägen im November eine sehr
kooperative Atmosphäre.

Foto: David Ausserhofer für MPI für Meteorologie

Wird der Vertrag den Klimawandel stoppen?
Nein, trotzdem bin ich recht optimistisch.
Ich meine, der Vertrag ist ein entscheidender Schritt, weil die Welt erstmals geschlossen gegen ein globales Umweltproblem dieses Ausmaßes vorgeht. Wir sind
zwar noch nicht auf dem Weg, die Erwärmung auf eine bestimmte Temperatur zu
begrenzen, aber wir haben das Nötige getan, um auf diesen Pfad zu kommen.
In Paris wurde viel diskutiert, ob die Erwärmung auf 2 oder auf 1,5 Grad begrenzt werden
muss. Sind die Prognosen für so genaue Ziele
nicht zu unsicher?
Richtig, die Berechnungen für die Kohlendioxidmenge, die wir freisetzen dürfen,
damit die globale Durchschnittstemperatur nicht über eine dieser Marken steigt,
sind mit einer Unsicherheit vom Faktor
zwei behaftet. Und doppelt so viel Kohlendioxid emittieren zu können, das ist rich-

tig viel. Also müssen wir beobachten, wie
das Klima auf die Maßnahmen reagiert,
und diese eventuell anpassen. Weil sich die
Erde nur langsam an Veränderungen anpasst und es eine große natürliche Variabilität gibt, ist das überhaupt nicht trivial.
Wie wird sich der Klimawandel, den es auf jeden
Fall geben wird, regional auswirken?
Da sind noch viele Fragen offen. Für Europa
werden die wichtigsten Fragen vielleicht
sein, ob sich die Winterstürme nach Norden
oder Süden verlagern, ob sie heftiger oder
schwächer werden oder ob sie länger denselben Mustern folgen. Letzteres dürfte
etwa zu den jüngsten Überschwemmungen
in Großbritannien geführt haben. Leider
verstehen wir noch zu wenig, wovon regionale Klimaveränderungen abhängen.
Soll sich die Forschung zukünftig darauf konzentrieren, da Klarheit zu schaffen?
Derzeit fließen viele Mittel in Prognosen
für einzelne Regionen und in Berechnungen, wie das Klima reagiert, wenn in einer
Region eine bestimmte Menge Treibhausgas freigesetzt wird. Aber wenn es um regionale Vorhersagen geht, leben wir in einem Kartenhaus, das leicht zusammenbrechen kann. Wir verlassen uns zu sehr auf
die vorhandenen Modelle für diese Art von
Rechnungen. Wir möchten daran glauben,
dass die Modelle brauchbar sind – dafür
gibt es aber kaum Beweise. Wir brauchen
also einen nüchternen Blick darauf, was
wir wissen und was nicht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir für belastbare regionale Prognosen noch viel in Grundlagenforschung investieren.
Was sind da die größten Unsicherheitsfaktoren?
Weil diese Frage meine eigene Forschung
berührt, bin ich da voreingenommen. Aber
ich denke, die meisten Wissenschaftler werden zustimmen, dass wir die Rolle der Wolken noch zu wenig verstehen. Wie beeinflussen Wolken die Geschwindigkeit und
das Ausmaß der globalen Erwärmung? Zudem stellt sich neuerdings die Frage, wie
Wolken das regionale Klima und dessen Veränderungen prägen. Eine weitere große
Frage ist, wo das Kohlendioxid, das an Land
aufgenommen wurde, geblieben ist. Und ob

Bjorn Stevens

die Landmassen ihren enormen Appetit auf
Kohlenstoff behalten werden oder nicht
oder ob der aufgenommene Kohlenstoff im
schlimmsten Fall wieder entweicht.
Ist die Arbeit der Grundlagenforscher getan,
wenn sie diese Fragen beantwortet haben?
Mitnichten. Für mich liegt der Wert der
Grundlagenforschung woanders: Nur sie
bringt echte Überraschungen hervor. Viele
Leute gestehen sich nicht ein, dass ihr Denken engen Leitplanken folgt. Nichts ist so
mächtig wie die Grundlagenforschung, um
unseren Blick auf die Welt wirklich zu erweitern. Und mit den Überraschungen, denen
wir dabei begegnen, meine ich nicht, dass
Dinge anders laufen, als wir dachten, sondern dass Dinge passieren, mit denen wir
überhaupt nicht gerechnet haben. Auch den
Treibhauseffekt von Kohlendioxid hat man
nicht entdeckt, weil ein Politiker gesagt hat:
„Guckt mal, was passiert, wenn wir Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen.“ Dessen
Rolle wurde entdeckt, weil man das Wärmebudget der Atmosphäre verstehen wollte.
Auch das Ozon in der Atmosphäre haben
Leute schon erforscht, lange bevor das
Ozonloch entdeckt wurde. Die Grundlagen,
um seine Entstehung zu verstehen, waren
da schon gelegt. Vielleicht hätte man das
Ozonloch nie entdeckt, wenn niemand aus
reiner Neugier das Ozon in der Atmosphäre
untersucht hätte.
Interview: Aaron Lindner und Peter Hergersberg
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Ein Fenster zum Radiohimmel
Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sich am MeerKAT-Teleskop in Südafrika

Ohr ins All: Eine MeerKAT-Radioantenne
lauscht in den afrikanischen Nachthimmel.

Es wird das größte und empfindlichste
Radioteleskop auf der südlichen Erdhalbkugel sein: 64 schüsselförmige Einzelantennen mit jeweils 13,5 Meter
Durchmesser sollen in wenigen Jahren

von Südafrika aus ins All lauschen und
ferne Strahlungsausbrüche ebenso mit
hoher Präzision untersuchen wie Pulsare oder interstellare Wolken innerhalb
der Milchstraße. Das MeerKAT genannte

gigantische „Ohr“ entsteht rund 90 Kilometer außerhalb der südafrikanischen
Stadt Carnarvon am Nordkap. Dort, in
der Karoo-Halbwüste, gibt es nur sehr
wenig irdische Störstrahlung, die Anlage kann ihre Empfindlichkeit daher voll
ausspielen. Ein wichtiges Empfängersystem stammt aus dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Für
die Entwicklung und den Aufbau stellt
die Max-Planck-Gesellschaft elf Millionen Euro bereit.
„Das MeerKAT-Projekt ist ein Meilenstein der Radioastronomie. Mit der
Einrichtung des Empfängersystems eröffnen wir Astronomen den Zugang zu
einem Instrument der Weltklasse“, sagte Max-Planck-Präsident Martin Stratmann anlässlich der Unterzeichnung
des Kooperationsabkommens. Anwesend war bei der Zeremonie in Berlin
neben Stratmann unter anderen die
südafrikanische Ministerin für Wissenschaft und Technologie, Naledi Pandor.

Neuer Impuls für Open Access
Open Access, der freie Zugang zu wissenschaftlichen Fachzeitschriftenartikeln, soll auf neue Weise vorangebracht
werden. Bisher nur per Subskription,
also im Abonnement erhältliche Fachzeitschriften, sollen flächendeckend
frei zugänglich gemacht werden. Dafür
sollen die Forschungseinrichtungen das
Geld, das sie aktuell für Abonnements
ausgeben, künftig in den Publikationsprozess selbst investieren. Das ist das
Ergebnis einer internationalen Konferenz in Berlin, die von der Max-PlanckGesellschaft organisiert wurde. Studien

der Max Planck Digital Library hatten
gezeigt, dass die Transformation mit
den vorhandenen Finanzmitteln erreicht werden kann.
Um die Umstellung in der Praxis anzustoßen, waren mehr als 90 Repräsentanten internationaler Forschungsorganisationen aus 19 Ländern in Berlin zusammengekommen. Im Nachgang ist
geplant, dass die Ergebnisse der Diskussion in eine Absichtserklärung einfließen, die an die „Berliner Erklärung über
den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ von 2004 anknüpft.

Mehr Offenheit: Max-Planck-Direktor Ulrich Pöschl (rechts) und Gerard Meijer, Präsident der
Radboud University, gestalteten und moderierten die 12. Berliner Konferenz.
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Dementsprechend sollen wissenschaftliche Institutionen und Förderer weltweit eingeladen werden, die „Expression
of Interest“ zu unterzeichnen und an
der Umsetzung mitzuwirken.

Fotomontage: SKA South Africa, März 2014), Georg Botz (CC-BY-SA)

Berlin-Konferenz diskutiert über Umwidmung der Gelder für Fachpublikationen

PERSPEKTIVEN

Start in der Greifswalder Fusionsanlage
In Wendelstein 7-X wurde erstmals ein Helium-Plasma erzeugt
Geduld und Mühe der Plasmaforscher haben sich gelohnt.
Gut zehn Jahre nachdem die Montage der Fusionsanlage
Wendelstein 7-X am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
in Greifswald begonnen hatte, haben Physiker darin Anfang
Dezember 2015 das erste Plasma erzeugt. „Wir haben mit einem Plasma aus dem Edelgas Helium begonnen. Denn mit
Helium ist der Plasmazustand leichter zu erreichen“, erläutert Thomas Klinger, Direktor am Max-Planck-Institut für
Plasmaforschung und Projektleiter von Wendelstein 7-X:
„Erst im Jahr 2016 wechseln wir zu dem eigentlichen Untersuchungsobjekt, einem Wasserstoff-Plasma.“
In den nächsten experimentellen Schritten wollen die Forscher die Dauer der Plasmaentladungen verlängern und untersuchen, wie die Helium-Plasmen durch Mikrowellen am
besten zu erzeugen und aufzuheizen sind. Damit bereiten die
Forscher die ersten Experimente mit Plasmen aus Wasserstoff
vor, der in Fusionsexperimenten letztlich zu Helium ver-

schmolzen werden soll. Mit Wendelstein 7-X, der weltweit
größten Fusionsanlage vom Typ Stellarator, möchten Forscher
belegen, dass sich dieser Bautyp als Kraftwerk eignet.

Helles Leuchten: Das erste Plasma in der Greifswalder Fusionsanlage
Wendelstein 7-X bestand aus Helium und erreichte eine Temperatur von
einer Million Grad Celsius.

Foto: MPI für Plasmaphysik

Ins Netz gegangen

Das Universum im Film
Was haben die chemischen Elemente in
unserem Körper mit den Sternen zu tun?
Was verbirgt sich hinter Exoplaneten?
Was sind Supernovae? Antworten auf
diese spannenden Fragen aus der Astronomie gibt ein außergewöhnliches Filmprojekt: Heidelberger Wissenschaftler
haben mit Kollegen der britischen Universität Cambridge sieben fünfminütige Kurzfilme produziert, die dem interessierten Laien aktuelle Entdeckungen
über Planeten, Sterne und die Milchstraße nahebringen. Zwei Animationsfilme – „Woraus bestehen Sterne?“ und
„Warum bin ich wie ein Stern?“ – eignen
sich besonders für Kinder zwischen
sechs und zehn Jahren. Alle Videos sind
online verfügbar und liegen außerdem
als zweisprachige (Deutsch/Englisch)
DVD vor, die kostenlos versendet wird.
www.mpia.de/entdecke-unser-universum

Oh, wie schön!
Faszinierend! Bewegend! Mitreißend!
Was gefällt wem warum und unter
welchen Bedingungen? Am MaxPlanck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt stellen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
genau diese Fragen. Drei Abteilungen sind unter dem Dach des neu gegründeten Instituts bisher vereint:
Eine Abteilung beschäftigt sich mit
Sprache und Literatur, eine weitere
mit Musik und die dritte mit Neurowissenschaften. Auf der Institutswebseite können sich Interessierte
nicht nur über die Forschung informieren, sondern selbst auch mitmachen. Für aktuelle Studien werden
fortlaufend Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer gesucht.
www.aesthetics.mpg.de

Europaweit erfolgreich
Der Europäische Forschungsrat vergibt
jedes Jahr „Starting Grants“ an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
In der zweiten Ausschreibungsrunde haben drei Wissenschaftlerinnen und sieben Wissenschaftler aus Max-Planck-Instituten mit ihren Forschungsanträgen
überzeugen können. Die Förderung je
Grant beträgt bis zu 1,5 Millionen Euro.
Deutschlandweit war damit die MaxPlanck-Gesellschaft mit großem Abstand
die erfolgreichste Einrichtung, vor der
Ludwig-Maximilians-Universität München mit fünf Grants und Einrichtungen
der Helmholtz-Gemeinschaft mit zwei
Grants. Lediglich die französische Forschungsorganisation Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) konnte
europaweit mit zwölf Förderungen mehr
Grants einwerben.
www.mpg.de/erc-grants-2015
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ZUR SACHE_Gewalt

Wie Terroristen
gemacht werden
Terroristische Anschläge wie die Attentate von Paris lassen uns mit Angst und Abscheu,
aber vor allem mit Unverständnis zurück. Was Menschen dazu bewegt, wahllos andere
umzubringen, können wir nicht nachvollziehen und wollen es meist auch gar nicht.
Wir sollten jedoch versuchen, Terroristen zu verstehen, meint unser Autor. Nur so können
wir die Ursachen der Gewalt bekämpfen.
TEXT GÜNTHER SCHLEE

D

ie Franzosen haben ein Sprichwort: „Tout
comprendre c’est tout pardonner“ – alles zu
verstehen heißt, alles zu verzeihen. Bei aller Sympathie für unsere Nachbarn muss
an dieser Stelle festgehalten werden, dass
dies ein ganz besonders dummer Spruch ist. Etwas
zu verstehen heißt noch lange nicht, es zu verzei-

Seit Auschwitz wissen wir,
dass Täter in anderen Kontexten
ganz normale Menschen sind
hen. Das Alltagsleben fließt über von Beispielen, mit
denen man dies belegen kann. Der verdeckte Ermittler muss nicht nur das Kalkül des Kriminellen rational
nachvollziehen, sondern er braucht auch Empathie,
das heißt, er muss wie der Kriminelle fühlen können.
Er muss ihn also im vollen Sinne des Wortes „verstehen“, und er liefert ihn trotzdem der Polizei aus. Ebenso tut das geschlagene Kind gut daran, die Innenwelt
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des gewalttätigen Vaters in den eigenen Vorstellungen
zu modellieren, und daran, dessen Launen und Alkoholpegel einschätzen zu lernen. Das ist eine Überlebensfrage, die mit Verzeihen nichts zu tun hat. Solche
Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Tout comprendre ce n’est pas tout pardonner.
Dass durch gewaltförmige Konflikte unermessliches Leid ausgelöst wird, steht außer Frage. Außerdem
gibt es messbare Effekte. Trotz des aus guten Gründen
gewachsenen öffentlichen Interesses für klimatische
Risiken und trotz der Aktualität wirtschafts- und währungspolitischer Fragen gibt es Gründe dafür anzunehmen, dass Gewalt immer noch das größte Entwicklungshemmnis und die wichtigste Ursache für Elend
in der Welt ist. Sie vernichtet menschliches Potenzial
und Infrastruktur, macht erfolgte Investitionen zunichte und verhindert zukünftige, und sie führt zu
Krieg und Terror zwingen die Bevölkerung in Somalia zur
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln wie Fisch (Bild oben).
In Abwesenheit eines funktionierenden Staates unterstützen
aber auch oft Terroristen die Menschen und gewinnen dadurch
Rückhalt in der Bevölkerung. Der Pick-up (Bild unten)
bringt Al-Shabaab-Kämpfer gerade aus einem Flüchtlingslager zurück, wo sie Hilfsgüter verteilt haben.

Foto: Reuters (2)
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sinnvollen, aber teuren Sicherheitsmaßnahmen
ebenso wie zu Angstreaktionen, die sehr teuer werden können, ohne sinnvoll zu sein. Man blicke nur
auf die Zahl der Toten im Straßenverkehr, die immer
dann steigt, wenn Reisende aus Angst vor Terrorattacken das Flugzeug meiden. Gewalt besser zu verstehen, sie realistischer einzuschätzen, am besten auch
potenzielle Eskalation zu erkennen und zu verhindern ist also ein lohnendes Ziel. Dass das Verstehen
von Gewalttätern nichts damit zu tun hat, ihr Verhalten zu verzeihen oder gar gutzuheißen, sollte dabei klar sein.
Gewalt zu verstehen ist leichter gesagt als getan.
In unserer medialen Umwelt, die die meisten von
uns, einschließlich der politischen Entscheidungsträger, stärker prägt, als die Wissenschaft dies tut, treten
einige Effekte auf, die dem Verstehen von Gewalt entgegenwirken. Einer davon geht von den Emotionen
aus, die moralische Entrüstung begleiten. Diese führen oft zu der Ablehnung, sich mit einer Sache intellektuell auseinanderzusetzen. Der Ausruf „Dafür habe
ich keinerlei Verständnis!“ drückt nicht den Wunsch
nach mehr Verständlichkeit oder besserem Verstehen

Islamische Gerichte waren
der Rettungsanker
in einer Gewaltökonomie
aus, sondern impliziert, dass man auch nicht verstehen will. Ein anderer ist die Pathologisierung. Man
klassifiziert ein Phänomen als krankhaft, deviant, verrückt. Aus ärztlicher Sicht müsste dies natürlich gerade das Erkenntnisinteresse wecken, aber die wenigsten Leute teilen diese ärztliche Perspektive. Gemeint
sind solche Äußerungen meist als entschiedener Ausdruck der Ausgrenzung.
Als Beispiel möge der sogenannte Islamische Staat
genügen, der zurzeit große Teile Syriens und des Irak
beherrscht und seinen Namen wahrscheinlich zu Unrecht führt, weil er nach Ansicht vieler Muslime islamische Werte zutiefst verletzt. Dessen Feindbild ist
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der schamlose, promiske, gotteslästerliche, kapitalistische Westen, der den IS wiederum als barbarisch
und als „Terrormiliz“ bezeichnet. In solchen Konfliktlagen entsprechen oft alle wechselseitigen Beleidigungen hundertprozentig der Wahrheit, aber es soll
nicht der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen sein, der
hier zur Rede steht. Die Frage ist vielmehr, welche Effekte diese verbalen Ausgrenzungen auf unsere kognitiven Leistungen bei der Erklärung der gewaltsamen Konflikte haben, an denen der IS beteiligt ist.
Meine These ist: Es sind keine förderlichen Effekte.
„Terroristen“ sind Leute, von denen man sich so
weit wie möglich abgrenzt, und die Barbarei ist in
Deutschland ja auch bereits seit 70 Jahren überwunden, wenn auch nur mit fremder Hilfe, und wir wollen mit ihr nichts mehr zu tun haben. Diese Haltung
hilft uns nicht herauszufinden, wie diese Gewalttäter
„ticken“, das heißt, ihre Gedanken und Handlungen
in unseren Köpfen zu modellieren. Auch bleiben bei
dieser betonten Distanz all die Tausende außer Acht,
die den IS unterstützen oder zumindest als das kleinere Übel (kein Kunststück bei den gegebenen Alternativen) akzeptieren. Das müssen ja ganz normale
Menschen sein. Seit Auschwitz wissen wir übrigens,
dass auch die Täter in anderen Kontexten ganz normale Menschen sind. Es müsste doch eigentlich möglich sein, das Verhalten ganz normaler Menschen zu
erklären. Offensichtlich fehlt es vielfach an einem
ernsthaften Bemühen darum.
Von solchen Überlegungen ausgehend, hat mein
Kollege, der Ethnologe Markus V. Hoehne, die Entwicklung einer anderen „Terrormiliz“ untersucht,
der al-Shabaab in Somalia. Die Organisation, aus der
al-Shabaab entstanden ist, waren die Milizen der islamischen Gerichte in Mogadischu. Diese Gerichte
hatten sich in der Abwesenheit eines funktionierenden Staates als Initiative von unten entwickelt und
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung genossen,
nicht weil die Somalis in für sie untypischer Weise
plötzlich von religiösem Eifer und moralischer
Strenge erfasst worden wären, sondern weil Geschäftsleute ein wenig Sicherheit für ihr Eigentum
und ihre Transaktionen haben wollten und dafür
sehr gern die Gerichte finanzierten – einer der seltenen Fälle in der Menschheitsgeschichte, in denen

Foto: Reuters

Geschäftsleute gern Steuern zahlten. Diese Gerichte
waren ein Rettungsanker in einer Gewaltökonomie,
die sich allgemein durchgesetzt hatte und in der große Gewaltunternehmer, die „Warlords“, die bedeutendsten Spieler waren, das Land ausplünderten und
Gemeingüter an Ausländer verscherbelten (Fischereirechte etwa oder die Erlaubnis zum Verkippen
von Giftmüll).
Von ihren Gegnern wurden die Gerichtsmilizen
als bedrohlich wahrgenommen – so sehr, dass Äthiopien mit US-amerikanischer Unterstützung 2007 einen Militärschlag gegen sie unternahm. Die islamischen Gerichtsmilizen verschwanden daraufhin
einfach. Sie waren nicht für den Kampf gegen reguläre, mit schweren Waffen ausgerüstete Streitkräfte
geschaffen worden und nahmen den Kampf gar nicht
erst auf. Mit ihnen verschwanden die islamischen Gerichte. So konnte die international anerkannte (weil
aus einem von der „internationalen Gemeinschaft“
organisierten „Friedensprozess“ hervorgegangene)
Regierung von Somalia in der Hauptstadt Mogadischu etabliert werden. (An diesem „Friedensprozess“
war der Autor dieses Beitrags in den Jahren 2002 und
2003 als resource person beteiligt, allerdings nicht in
einer Position, in der seine eher skeptischen Einsichten große politische Wirkung entfalten konnten.)
Der „Friedensprozess“ war ein Kompromiss zwischen den erwähnten Warlords. Die international anerkannte Regierung war also eine Regierung, die aus
dem organisierten Verbrechen hervorgegangen war.
(Nicht die erste und nicht die letzte in der Menschheitsgeschichte. Regierungen, die aus dem organisierten Verbrechen hervorgehen, sind häufiger als Geschäftsleute, die gern Steuern zahlen.) Jetzt waren
also mit dem Segen der Weltgemeinschaft wieder die
Warlords an der Macht. Seitdem sind auch Truppen
der Afrikanischen Union (AU) im Lande. Diese Entwicklung führte zur Radikalisierung von Teilen der
ehemaligen Gerichtsmilizen, wodurch al-Shabaab
entstand. Diese kontrollierten bald so große Teile des
Landes, dass die „legitime“, aus dem „Friedensprozess“ hervorgegangene Regierung, die gerade erst mit
fremder Hilfe in der Hauptstadt etabliert worden war,
sich nicht mehr weit aus der Hauptstadt heraustraute. Also musste die „internationale Gemeinschaft“

wieder einschreiten. Kenianische Truppen marschierten 2011 in Somalia ein und stärkten dadurch das
Bündnis zwischen Äthiopien, den Streitkräften der
Afrikanischen Union, den USA und der Regierung
von deren Gnaden. Al-Shabaab verlor daraufhin die

Der „Friedensprozess“ in
Somalia war ein Kompromiss
zwischen Warlords
Kontrolle über die Städte und war mehr und mehr
beschränkt auf Hit-and-run-Aktionen aus der Deckung unübersichtlichen Geländes heraus.
Bald kam es, fernab der Eingreiftruppen im Süden
des Landes, zum Erstarken von al-Shabaab in einem
zerklüfteten Küstengebirge ganz im Norden, am Golf
von Aden. Die Entwicklung der nördlichen Landesteile, Somaliland und Puntland (beides jüngere politische Kreationen, die auf älteren Landkarten nicht
zu finden sind), hat Markus Hoehne ebenfalls seit
Jahren verfolgt. Er spricht, wie es dem Standard unseres Faches entspricht, die Sprache des Landes, hat
Zugang zu den wichtigen Akteuren ebenso wie zu der
Stimme des Volkes, die deren Aktionen kommentiert,
nimmt sorgfältige Risikoeinschätzungen vor, organisiert seine Sicherheit selber und ist aus Gegenden,
von denen die meisten nie oder nur mit Grauen gehört haben, immer wieder heil zurückgekommen.
Dadurch hat er entscheidend zur Analyse aktueller
Konfliktlagen beigetragen, die alle neben globalen Bezügen die ebenso wichtigen lokalen Verästelungen
aufweisen. In diesem Küstengebirge waren Zink und
Coltan gefunden worden, und insbesondere für Letzteres gibt es in den großen, schnell wachsenden asiatischen Volkswirtschaften einen unstillbaren Bedarf.
Die Förderrechte waren schnell an einen australischen Konzern verkauft.
Als Verkäufer war die Regierung von Puntland aufgetreten, einem halb autonomen Gebilde im Nordosten des Landes. Der Präsident von Puntland war jedoch durch den beschriebenen „Friedensprozess“
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an Rohstoffen verkauft hat (ohne dem Käufer Zugang
zu diesen Ressourcen sichern zu können), befand sich
in einem globalen wirtschaftlichen Beziehungsnetz.
Andere Knoten in diesem Netz waren ein australisches Bergbauunternehmen und Abnehmer in Asien.

Einfache Somalis wurden zu
Gegnern des Westens in dessen
„Krieg gegen den Terror“
Gesichert werden sollten diese Beziehungen durch
eine politisch-militärische Allianz unter dem Motto
„War on Terror“, zu der im engeren Umfeld Äthiopien und Kenia, im weiteren die USA gehören. Durch
diese übermächtige Konfiguration war die lokale Bevölkerung gezwungen, sich mit Kämpfern zu verbünden, die gleicherweise an globale Beziehungen appellierten: an den Kampf „aller Muslime“ gegen den
„dekadenten Westen“.
Die Reaktion auf große Bündnisse sind große Bündnisse oder, wo diese nicht zu förmlichen Institutionen
reifen können, zumindest Appelle an weltweite Gemeinsamkeiten mit Gleichgesinnten. Was wir noch
aus dieser Geschichte lernen können, ist, wie Terroristen gemacht werden. Es gab Terroristen auch schon
vorher, aber was wir hier beobachten können, ist die
Ausweitung dieser Kategorie. Die Geschäftsleute von
Mogadischu, die sich ein wenig Sicherheit von den islamischen Gerichten versprachen und diese als einzige zur Verfügung stehende Ordnungsmacht förderten,
die Bewohner des Küstengebirges, die eigentlich nur
Prozente aus dem Erlös des Bergbaus in ihrem Gebiet
wollten, die einfachen Somalis, die meinten, dass Verbrecherbosse vielleicht nicht die Idealbesetzung für
eine Regierung sind – sie alle landeten in dieser Kategorie und wurden zu Gegnern des „Westens“ in dessen „Krieg gegen den Terror“.
Weiter ist diese Fallgeschichte ein Beispiel dafür,
wie eng Ressourcenkonflikte und Prozesse kollektiver
Identifikation miteinander verwoben sind. An engere
oder weitere Klanbeziehungen wurde appelliert, je
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gerade Präsident von ganz Somalia geworden und
meldete jetzt Ansprüche der somalischen Bundesregierung an, deren Rechte noch nicht definiert waren,
ebenso wenig wie die Rechte der Bundesstaaten, deren genaue Anzahl und Gestalt ebenfalls unklar war.
Auch war diese Regierung ja zunächst nicht in der
Lage, in ihre Hauptstadt einzuziehen, und traute sich
dann nicht so recht wieder heraus. Trotzdem einigte
man sich schnell auf die Formel fifty-fifty. Nur eines
war vergessen worden: die lokale Bevölkerung zu befragen und sie in irgendeiner Weise an dem neuen
Reichtum teilhaben zu lassen. Der Klan, der dieses
Küstengebirge besiedelte (Warsangeli), war kleiner als
der, der im übrigen Puntland vorherrschte (Majerteen), gehörte aber zu derselben weiteren Klanverwandtschaft (Harti). Deswegen meinte die Regierung
von Puntland, sich auf die Bruderschaft aller Harti berufen zu können und nicht nach Sonderrechten der
lokal vorherrschenden genealogischen Untergruppe
(Warsangeli) fragen zu müssen.
Genug der Klannamen! Was für diese Betrachtung
wichtig ist, ist Folgendes: Die lokale Gruppe, die gern
die Ressourcen „ihres“ Landes beansprucht hätte, war
im Vergleich zu den konkurrierenden Klangruppen
relativ klein. Sie unternahm einen beherzten bewaffneten Aufstand, geriet jedoch bald in Bedrängnis. So
überrascht es nicht, dass ihr Hilfe von außen willkommen war. Der lokale Sheikh berief sich zur Mobilisierung seiner Anhänger gegen die „Ungläubigen“
auf den Islam . Die Linien der Bündnisse, die sich von
Puntland nach Mogadischu und von dort nach Äthiopien, Kenia und in die USA ziehen lassen, legen es ja
nahe, den Gegner als vom Islam abtrünnig und im
Bündnis mit christlichen oder gar gottlosen Mächten
darzustellen. Nach ihrer Vertreibung aus dem Süden
des Landes hatten Al-Shabaab-Kämpfer hier also rhetorische und ideologische Anknüpfungspunkte. Irgendwann (Hoehne beschreibt das genauer, als wir
das hier können) hat dann offenbar al-Shabaab die
Oberhand gewonnen, und der lokale Sheikh geriet in
Abhängigkeit von ihr.
Wenn wir den Fokus jetzt von lokalen Klanen und
deren Allianzen auf das große, das globale Bild richten, sehen wir Folgendes: Die Regierung, die ohne
Konsultation der lokalen Bevölkerung Förderrechte

ZUR SACHE_Gewalt
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Allianzen, Verwandtschaft und Freundschaft. Regelmäßig unternimmt er ausgedehnte Feldforschungsreisen in Länder wie Kenia, Äthiopien und den Sudan.
Typisch für seine Forschungsarbeit sind eine „interethnische“ Vorgehensweise und die Kombination historischer, soziologischer und philologischer Methoden.
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nachdem, welche Akteursgruppen engere oder weitere Bevölkerungssegmente an dem Erlös aus der Förderung von Rohstoffen teilhaben lassen wollten.
Auch die Kategorie „Terrorist“ durchlief in diesem Zusammenhang eine Entwicklung, nämlich eine beträchtliche Ausweitung, ebenso wie andere Selbstund Fremdzuschreibungen.
Allgemein lässt sich sagen, dass es keine „identitären Konflikte“ im Unterschied zu „Ressourcenkonflikten“ gibt. Die im englischen Sprachgebrauch häufig getroffene Unterscheidung von identity based conflicts und resource based conflicts ist unsinnig, auch
wenn schon einige schwer nachvollziehbare Theorien daran haften, etwa dass identitäre Konflikte unerbittlich seien und Ressourcenkonflikte im Unterschied dazu verhandelbar. Ob jemand sich mit seinen
Nachbarn als Angehöriger einer weiteren Klanallianz
definiert und mit ihnen Ressourcen teilt oder ob er
seine Nachbarn als Abtrünnige vom Islam im Bündnis mit Christen und Gottlosen betrachtet und sich
mit Islamisten aus anderen Landesteilen gegen sie
verbündet, ist ein Ressourcenkonflikt, der durch
Identifikationen (Selbstbeschreibungen und Feindbilder) ausgetragen wird, oder ein Identitätskonflikt
mit Implikationen für Ressourcenverteilung – wie
man will. Die Frage nach der Identität ist die Frage
nach den Subjekten: Wer mit wem gegen wen? Und
die Frage nach den Ressourcen ist die Frage nach dem
Objekt: Wer beansprucht was, worum geht es? Jede
Konfliktanalyse muss beide Fragen beantworten und
klären, wie die beiden Perspektiven miteinander zusammenhängen.
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Post aus Nakivale, Uganda

Zeit funktioniert hier
ganz anders
Max-Planck-Wissenschaftler kooperieren mit Partnern in rund 120 Ländern
dieser Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke.
Die Psychologin Monika Zaba gehört zur Forschungsgruppe Molekulare Psychotraumatologie am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Für ihre
Promotion arbeitet sie in einem der größten Flüchtlingslager Ugandas.

Afrika war schon immer mein Traum. Ich kam nach Uganda, wo ich mich sehr willkommen
fühle, alle wollen dich kennenlernen und mit dir in Kontakt treten. Ich kann hier gleichzeitig frei und zu Hause sein. Und all das, obwohl mein Forschungsfeld mir täglich die grausamsten Seiten des Lebens vor Augen führt – in einem der größten Flüchtlingslager Ugandas. Mehr
als 80 000 vertriebene, geflohene, misshandelte, hungernde und kranke Menschen suchen
hier Schutz und Zukunft. Wer hier ankommt, hat unvorstellbare Gewalt und Not erlebt.

Aus diesen Ergebnissen wird sich hoffentlich eines Tages eine individualisierte Therapie für
Traumapatienten entwickeln lassen. Ein großes Problem ist nämlich, dass das herkömmliche Konzept für psychische Störungen unter westlichen Kulturaspekten entwickelt wurde
und sich in vielerlei Hinsicht nur bedingt auf andere Kulturen übertragen lässt, weil diese
etwa andere Begriffe für psychische Symptome verwenden.
Um das Defizit in der Traumaforschung und -behandlung zu überwinden, führen wir mit den
Bewohnern des Lagers sehr aufwendige Interviews über ihre Vergangenheit und ihre momentane Situation und nehmen dann Haar- und Speichelproben, die später in Deutschland
analysiert werden. Unsere Probanden kommen aus der Demokratischen Republik Kongo,
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Im Rahmen meines Projekts untersuche ich, wie Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, Depression oder der Dissoziationsstörungen in jedem Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Und ob sich die Wahrscheinlichkeit, diese Symptome zu bekommen, auch auf molekularer Ebene zeigt. Ich versuche auch die Antwort auf die Frage zu finden, warum ein großer Teil der Probanden, die mit schrecklichsten Lebensereignissen
konfrontiert wurden, niemals Traumasymptome entwickelt hat.

RUBRIK TITEL
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aus Ruanda und Burundi und sprechen die unterschiedlichsten Sprachen und Dialekte. Und
so ist es oft die erste Herausforderung, mittels unserer Dolmetscher und Sprachmittler zu erklären, wie unsere Forschung helfen soll und dass die Probennahme völlig schmerzfrei ist.
Außerdem ist die Haar- und Speichelentnahme mit abergläubischen Traditionen verbunden.
Aber sobald wir erklären, dass die Probennahme völlig anonymisiert abläuft und dass wir die
Proben dann nach Deutschland schicken, lassen sich diese Sorgen schnell aus dem Weg räumen, und wir bauen Vertrauen auf.
Läden, Geschäfte, Kirchen, Schulen und Kneipen – man könnte sagen, das Flüchtlingslager
hat alles, was auch eine normale afrikanische Stadt hat. Die älteren Wohnsiedlungen erkennt
man an den befestigten Hütten, neuere Siedlungen haben noch Zelte. Doch die Stromversorgung im Lager ist unzureichend, und da unsere Proben gekühlt werden müssen, wohnen wir
Forscherinnen und Forscher außerhalb des Lagers. Aber viele Hilfsorganisationen sind im Einsatz und arbeiten unermüdlich an einer Verbesserung der Situation.
Außer der Knappheit an Ressourcen und Lebensmitteln ist für die Menschen die Langeweile
sehr schlimm, denn es gibt zu wenig Arbeit. Unsere Dolmetscher und Sprachmittler sind oft
selbst Flüchtlinge, die durch ihren Einsatz helfen, etwas für sich und ihre Familien aufzubauen. Die Chance, bei uns mitzuarbeiten, ist für sie eine der sehr wenigen Verdienstmöglichkeiten, die sie im Flüchtlingslager haben.
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Alle Prozesse dauern hier sehr lange, überhaupt funktioniert Zeit hier ganz anders als in Europa. Ich musste deshalb lernen, meine Forschungsaktivitäten an das allgemeine Tempo der
anderen anzupassen. Und nicht alle Vorgänge hier sind für mich rational nachvollziehbar.
Umso wichtiger ist ein Netzwerk – also Menschen zu kennen, die dir erklären, wie die Welt
hier funktioniert, und die dich auch mit anderen Menschen bekannt machen. Außerdem
muss jeder auf sich und seine Belastungsgrenzen achten.
Im Team halten wir daher immer kurze Besprechungen nach den Interviews ab, um das Gehörte zu verarbeiten – immerhin hat das Trauma auch einen Effekt auf uns –, und dann wird
der Fall geschlossen, und wir versuchen, uns mithilfe von Aktivitäten abzulenken und abzuschalten. Zudem habe ich gemerkt: Hey, man kann auch viel erreichen, wenn man nicht immer 100 Prozent, sondern auch mal 60 oder 70 Prozent arbeitet. Hier ist Freizeit ein hohes Gut,
und wenn man müde ist, ruht man sich aus. Und so ist die Frage, die einem oft zuerst gestellt
wird, sehr typisch dafür, warum ich mich in Uganda so wohlfühle: „Hast du gut geschlafen?“
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FOKUS_Robotik

Roboter
machen Schule
Als Haushaltshilfe, Pflegeassistent oder Katastrophenschützer
taugen Roboter nur, wenn sie lernfähig sind und zumindest
ansatzweise selbstständig handeln können. Stefan Schaal und
die Mitarbeiter seiner Abteilung am Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Tübingen bringen den Maschinen diese
Flexibilität und Autonomie bei.

TEXT PETER HERGERSBERG
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Der Direktor und sein Zögling:
Apollo ist einer der Roboter,
denen Stefan Schaal und seine
Mitarbeiter beibringen, sich
autonom zu bewegen.

Foto: Wolfram Scheible

E

inem griechischen Gott ähnelt
Apollo eher entfernt. Sein treuherziger Blick aus den großen
Kulleraugen erinnert mehr an
Shaun, das Schaf, als an einen
Unsterblichen, der mit seinen Widersachern gar nicht zimperlich umging.
Auch taugt der Apollo aus dem Labor
des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme allenfalls als Halbgott, denn
sein Oberkörper ruht auf einer massiven
Säule statt auf einem wohlgeformten
Unterleib. Und die Taten, welche er
vollbringt, gehören, nun ja, eher zu den
leichteren göttlichen Aufgaben: Wenn es
gut geht, kann er diverse Gegenstände
sicher greifen, einen Stab auf der Hand
balancieren oder sogar ein Rad auf einer
Achse montieren.
Für einen Gott mag das wenig sein,
aber der Apollo im Labor des Tübinger
Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme ist ein Roboter. Und für einen Roboter kann er erstaunlich viel. Vor allem
lernt er – und zwar auf eine Weise, die es
ihm oder, besser, seinen zweibeinigen
Nachfahren einmal ermöglichen könnte, sich in einer unbekannten Umgebung
autonom zu bewegen und selbstständig
diffizile Aufgaben zu erledigen.
>
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Alles im Griff? Bei Jeannette Bohg lernt Apollo, anhand visueller Informationen die richtigen
Griffe für diverse Gegenstände zu planen.

lebt es ein Roboter bereits, wenn er gelernt hat, einen Hammer am Stiel zu
greifen, ihm das Werkzeug aber mit
dem Kopf voran gereicht wird.
„Wir möchten die Robustheit erreichen, indem wir in der Robotik auf vielfältige Weise maschinelles Lernen einsetzen“, sagt Stefan Schaal, in dessen
Gruppe sich alles um den Zyklus aus
Wahrnehmen, Handeln und Lernen
dreht. Wenn eine Maschine – das heißt

ein Computer, der auch das Hirn jedes
Roboters bildet – lernt, wird eine Software anhand großer Datenmengen für
eine Aufgabe trainiert. Bilderkennungsprogramme etwa lassen sich mit vielen
Fotos von Personen aus verschiedenen
Blickwinkeln und in diversen Situationen dazu bringen, zuverlässig Gesichter auszumachen. Auch wenn diese teilweise verdeckt oder im Halbprofil zu
sehen sind.

Fotos: Wolfram Scheible

Die Lernfähigkeit braucht ein Roboter,
wenn er etwa als Katastrophenhelfer in
einer havarierten Industrieanlage einen
Schaden beheben oder verletzte Personen bergen soll und dabei auf ein unerwartetes Hindernis stößt. Auch als
Haushaltshilfe oder gar als Pflegeassistent müsste sich ein Roboter immer wieder auf neue Situationen und unvorhergesehene Ereignisse einstellen.
Zu der dafür nötigen Autonomie
wollen Stefan Schaal, Direktor am Tübinger Max-Planck-Institut, und seine
Mitarbeiter den Maschinenwesen verhelfen. Wie weit der Weg dahin noch ist,
demonstriert Stefan Schaal mit einem
Video der Darpa Robotics Challenge.
Bei diesem Wettbewerb müssen Roboter mit einem Golfmobil fahren und
über Sand gehen, um ein Gebäude zu
erreichen, in dem sie ein Ventil zudrehen sollen. Man sieht aber vor allem
eins: wie Rettungsmaschinen, von heroisch stimmender Musik begleitet, variantenreich stürzen. Wenn sie aus dem
Golfwagen steigen, wenn sie über den
Sandweg wanken oder wenn sie – statt
die Tür zu ihrem Ziel aufzudrücken –
sich selbst aus dem Gleichgewicht
schieben.
Heute scheitern Roboter in ungewohntem Terrain noch meist, weil sie
im Wortsinn einfältig sind. Ein Industrieroboter, der darauf programmiert ist,
Türen in eine Autokarosserie zu schrauben, macht das perfekt. Aber nur das,
und auch nur bei einem bestimmten
Auto – zumindest solange seine Software nicht auf eine neue Order umgeschrieben wird.
Und auch die lernenden Roboter,
die es bereits gibt, lassen sich nur auf je
eine Aufgabe trimmen, etwa indem ein
menschlicher Trainer ihren Arm bei einem Handgriff zunächst führt, ganz
ähnlich, wie Schlaganfallpatienten am
Anfang einer Reha therapiert werden.
Wenn die Maschine eine Bewegung
dann eigenständig nachahmt, erhält sie
eine positive oder negative Rückmeldung, bis der Roboter die Aufgabe sauber erledigt. Das tut er dann auch. Aber
wehe, etwas kommt dazwischen. „Heutige Roboter sind nicht robust“, sagt
Stefan Schaal. „Sie können also kaum
Störungen abfangen.“ Als Störung er-
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Einen Erfahrungsschatz aufzubauen, der die Maschinen unabhängig von Vorgaben
oder Interventionen macht, würde locker ein ganzes Roboterleben füllen.

Nach diesem Prinzip gehen die Tübinger Forscher in der Schule für Roboter
vor, die sie seit gut drei Jahren betreiben und in die auch Apollo geht. Dabei
handelt es sich jedoch gewissermaßen
um eine experimentelle Lehranstalt.
Denn anders als Lehrer bringen die Tübinger Wissenschaftler ihren Schülern
kein vorhandenes Wissen bei, sondern
erarbeiten zunächst, was und wie Roboter am besten lernen.
Eine der maschinellen Bildungsforscher ist Jeannette Bohg. Sie trainiert die
visuelle Wahrnehmung der Maschinen
so, dass ihnen ihr Sehsinn die nötigen
Erkenntnisse liefert, um Handlungen
sinnvoll zu planen. So sollen die Roboter lernen, in einer fremden Szenerie
schnell und zuverlässig Objekte zu finden, die sie für eine Aufgabe brauchen.
Auf der Suche etwa nach einem Laptop suchen Softwareprogramme in einem Bottom-up-Ansatz bislang nach
Pixelansammlungen, die aus dem Bild
herausstechen, oder sie analysieren
alle Gegenstände in einer Szene. Das
braucht aber so viel Rechenzeit, dass
ein Roboter eine Aufgabe kaum in akzeptabler Zeit erledigen kann.
Jeannette Bohg nimmt sich daher
die Top-down-Suchstrategie von Menschen zum Vorbild: „Wir wissen genau,
wo wir nach einem Gegenstand gucken
müssen und wo nicht, weil wir über
Hintergrundinformationen zu ihm verfügen“, erklärt die Forscherin. „Einen
Laptop zum Beispiel erwarten wir auf
einem Tisch und nicht an der Wand.“
Dort aber können wir eine Uhr finden,
die eine Person jedoch auch am Handgelenk tragen kann. In einer Szene zunächst die Orte zu identifizieren, an denen sich die Suche lohnt, ist für einen
Roboter nicht zuletzt hilfreich, weil er
dann näher an die Stellen herantreten
kann, um sie genauer zu untersuchen –
so wie wir Menschen es auch oft tun.

Um die menschlichen Suchtechniken
auch ihren Maschinen-Schülern nahezubringen, erforscht Jeannette Bohg,
wie sich die menschliche Suchstrategie
am besten mit einer Software nachahmen lässt. Diese trainiert sie dann mit
den Augenbewegungen, mit denen 15
Probanden 400 Bilder etwa nach einer
Uhr oder einem Laptop abgetastet haben. Anhand dieser Daten sammelt ein
Roboter die Erfahrung, die Menschen
lehrt, wo ein bestimmter Gegenstand
auftreten kann.

ROBOTER DER GANZEN WELT
KÖNNTEN IHR WISSEN TEILEN
„Uhren und Laptops lokalisiert unser
Suchalgorithmus nach dem Training
schon sehr gut“, sagt Jeannette Bohg.
Allerdings findet die Technik einzelne
Objekte nicht ganz so zuverlässig wie
jene Methoden, die das gesamte Bild
analysieren. „Mit 400 Bildern ist der
Datensatz für das Training allerdings
auch noch ziemlich begrenzt“, so Bohg.
Ausreichend Daten anzuhäufen und
aus diesen die richtigen Schlüsse zu
ziehen, um für alle Eventualitäten des
autonomen Daseins gewappnet zu sein,
ist für die Maschinen ein generelles Problem: Einen brauchbaren Erfahrungsschatz aufzubauen, der sie unabhängig
macht von Vorgaben oder Interventionen, würde locker ein ganzes Roboterleben füllen, das genauso endlich ist
wie das Dasein eines Computers, eines
Autos oder das des Menschen. Die immensen Datenmengen könnte ein einzelnes Elektronikhirn außerdem kaum
handhaben. „Mit Cloud-Robotik können wir dieses Problem vielleicht lösen“, sagt Stefan Schaal. Ähnlich wie
heute schon unzählige Computer vernetzt werden, um große Aufgaben zu
lösen, könnten sich Roboter der ganzen Welt vereinigen, um ihr Wissen

selbstlos zu teilen – vorausgesetzt allerdings, ihre Programme sind kompatibel.
Einstweilen müht sich jeder Roboter noch allein mit all dem Wissen, das
für ein halbwegs selbstständiges Agieren nötig ist. Zum Beispiel auch damit,
den richtigen Griff zu planen, wenn er
einen Gegenstand sieht – ein weiteres
Forschungsthema von Jeannette Bohg.
In der Vergangenheit ließen Robotikforscher einen Roboter zunächst berechnen, an welchen Punkten seine Finger einen Gegenstand berühren müssen,
um ihn sicher zu greifen. „Man ging davon aus, dass der Roboter von dem Objekt und von sich selbst ein detailliertes
geometrisches Modell kennt, um die
Ansatzpunkte für den Griff zu berechnen, und dass er diese Punkte auch präzise erreicht“, erklärt Jeannette Bohg.
Anhand der Modelle plante der Roboter dann, wie er einen Gegenstand greifen muss, damit dieser nicht runterfällt.
„Es hat sich aber gezeigt, dass diese
Annahmen nicht realistisch sind“, so
Jeannette Bohg. Nicht nur, dass ein Roboter nicht von jedem Ding, nach dem
er greifen könnte, ein Modell abgespeichert hat. Seine Steuerung arbeitet
auch nicht präzise genug, um einmal
berechnete Ansatzpunkte für einen
Griff genau zu erreichen, zumal die Daten seiner Sensoren, anhand derer er
seine Bewegungen kontrolliert, oft unvollständig und verrauscht sind. So
fingerte die Maschine bis dato oft unbeholfen und vergeblich nach einem
Gegenstand. Jeannette Bohg will das
ändern und orientiert sich dabei wieder
an den Menschen, die selbst Gegenstände, die sie noch nie gesehen haben,
zuverlässig fassen können.
Die Informatikerin hat eine Datenbank aufgebaut, die sie mit Modellen
von mehr als 700 Gegenständen gefüttert hat – vom Hammer bis zur Spielzeugpuppe. Damit der Roboter lernt,
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wie er erfolgreich nach diesen Objekten
greift, simuliert sie unzählige mögliche
Griffe am Rechner. Dabei berücksichtigt
die Forscherin auch, dass ein Gegenstand seine Position verändert, wenn
der Roboter ihn zuerst nicht mit seiner
Handfläche, sondern mit den Fingerkuppen berührt, die das Objekt beim
Zugreifen verschieben. Das Ding rutscht
ihm dabei möglicherweise gerade noch
in die Hand oder eben nicht.
Anhand der Erfahrung, die die Software in den Simulationen aufbaut, soll
ein Roboter später nicht nur die Dinge
aus dem gelernten Fundus zu fassen bekommen, sondern auch unbekannte
Objekte. Und dies, selbst wenn seine
Sensoren ihm nur unvollständige und
verrauschte Informationen liefern.
Robotern zu einer zupackenden Art
zu verhelfen ist auch ein Ziel Ludovic
Righettis, der am Tübinger Max-PlanckInstitut eine Forschungsgruppe leitet.
Während es Jeannette Bohg darum
geht, dass ein Roboter anhand visueller
Informationen einen Griff nach einem
unbekannten Gegenstand plant, setzen
Ludovic Righetti und seine Mitarbeiter
an anderer Stelle dieser Handlung an:
Sie bringen Schülern wie Apollo unter
anderem bei, gefühlvoller zuzupacken.
Auf diese Weise soll die Roboterhand einen Gegenstand auch dann erwischen,
wenn sie nicht genau an der geplanten
Stelle auf ihn trifft.
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Solche Aktionen sind ein Fall für die
Regelungstechnik: das Computerprogramm, das Informationen von den
Sensoren mit der Arbeit der Motoren
rückkoppelt. Die Gefühle „Ich hab’s“
oder „Ich hab’s noch nicht“ kleiden sich
bei Apollo in Daten, die Kraftsensoren
in seiner Hand messen. Die Kontrolleinheit in seinem Hirn erzeugt aus den
Daten einen Befehl für die Motoren der
Finger. Die Sensoren melden dann zurück, ob die Finger wirklich dort landen,
wo sie hinsollten. Tun sie das nicht,
korrigiert die Software. Eine solche Regelung basiert stets auf einem Modell,
das die Konstruktion eines Roboters sowie das Zusammenspiel zwischen dessen Steuerung und Motoren in mathematische Formeln fasst.

DIE REGELUNGSSOFTWARE
LERNT SELBSTSTÄNDIG
Tatsächlich ist das korrekte Modell von
Blechmann oder -frau eine knifflige
Angelegenheit: „Die Physik eines Roboters ist hochgradig nichtlinear“, sagt
Stefan Schaal. Das heißt: Kleine Abweichungen von den Annahmen des Modells etwa in der Empfindlichkeit von
Sensoren oder der Kraft eines Motors
können gravierende Auswirkungen haben. Der Roboter spielt dann vielleicht
komplett verrückt, jedenfalls tut er
nicht, was er soll. Das liegt vor allem da-

ran, dass ein Roboter mit komplettem
Körper rund 40 Freiheitsgrade hat: Er
kann seine diversen Gliedmaßen mithilfe von 40 voneinander unabhängigen Gelenken bewegen.
Doch im physikalischen Modell, auf
dem die Steuerung des Roboters beruht,
liegt nicht einmal das eigentliche Problem; das lässt sich trotz aller Widrigkeiten in den Griff bekommen. „Ich kann
ein gutes Modell von meinem Roboter
hinbekommen, jedoch nicht von einer
unbekannten Umgebung“, so Schaal.
Daher bringt ein Teil von Righettis
Team Robotern mithilfe des maschinellen Lernens bei, ein flexibleres Modell
für eine bestimmte Aufgabe zu entwickeln – zum Beispiel den Griff nach einer Tasse. „Der Roboter lernt dabei, wie
sich eine Aktion zu jedem Zeitpunkt
anfühlen sollte, was also die Kraftsensoren in seinen Handgelenken, die haptischen Sensoren an den Fingern und
die Kameraaugen registrieren sollten“,
sagt Righetti. „Das ist eine relativ einfache Form des Lernens.“ Sitzt der Griff
nicht, können Apollo und seine Mitschüler ihn mit ihrer anpassungsfähigen Steuerung korrigieren. „Letztlich
wollen wir zu allgemeineren Modellen
kommen, die sich auf viele verschiedene Aufgaben anwenden lassen.“
Righettis Team arbeitet dabei mit
Modellen, die wissen oder zumindest
wissen sollten, welche Kräfte der Moto-
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Kostengünstige Regelung: Die mathematische Kostenfunktion beschreibt, wie gut ein Roboter einen Stab balanciert: Er ist dann besonders gut,
wenn der Kostenwert klein ist. Die Kostenfunktion hängt von den Parametern θ1 und θ 2 des Regleralgorithmus ab, mit welchen die Maschine
ihre Bewegungen kontrolliert. Wenn Apollo einen langen Stab balanciert, erweist sich der Regler, der für einen kurzen Stab gut funktionierte
(roter Punkt), als ungeeignet. Mithilfe eines Lernalgorithmus probiert Apollo dann systematisch so lange neue Regler aus (gelbe Punkte), bis er
für die neue Aufgabe den besten gefunden hat (grüner Punkt).
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Die Robotik kann nicht nur einer einzigen Route folgen, um autonome
Hilfsmaschinen für den Haushalt oder den Katastrophenschutz zu entwickeln.

ren zu welcher Bewegung führen – die
Forscher regeln dann die Kräfte und damit die Aktion der Maschine. Die meisten Robotik-Wissenschaftler arbeiten
heute dagegen noch mit Regelungen,
deren Befehle für die Hand oder den
Fuß eines Roboters explizit eine Position vorgeben, die erreicht werden soll.
Das klingt nach einem technischen
Detail, hat aber praktische Konsequenzen: Wenn Regelungen ihren Erfolg daran messen, ob etwa eine Hand die Zielposition erreicht, will sie sich davon
nicht abbringen lassen – auch nicht von
einem Menschen, der ihr in die Quere
kommt. Im Zweifelsfall wendet der Roboter mehr Kraft auf, um sich durchzusetzen. So kann es zu schlimmen Unfällen mit den besonders hart durchgreifenden Industrierobotern kommen.
Wird dagegen direkt die Kraft reguliert, kann die Maschine auf mehr Feinfühligkeit programmiert werden – eine
unabdingbare Voraussetzung im Umgang mit Menschen. „Unsere kraftkontrollierten Roboter können viel nachgiebiger und trotzdem präzise agieren, weil
wir weniger fehleranfällige Modelle verwenden“, sagt Righetti. „Dieser Ansatz
eröffnet viele Möglichkeiten und wird
sich in Zukunft sicher verbreiten.“
Auch Sebastian Trimpe arbeitet daran, wie sich die Regelung eines Roboters
durch maschinelles Lernen verbessern

lässt. Er entwickelt gewissermaßen das
Unterrichtsmaterial, damit Roboter unter anderem lernen, einen Stab zu balancieren, ganz ähnlich wie Kinder einen
Stock auf einem Finger im Gleichgewicht halten. „Das ist eine relativ einfache Aufgabe“, sagt Trimpe. „Aber wenn
wir verstehen, wie ein Roboter diese am
besten zu lösen lernt, dann können wir
ihm vielleicht beibringen, wie er auch
anspruchsvolle Fähigkeiten erlernt.“
Etwa auf unbekanntem und unebenem
Grund zu stehen und zu gehen.

BEWEISTECHNIKEN SETZEN
LEITPLANKEN FÜR DIE NEUGIER
Um einstweilen einen Stab in der Balance zu halten, arbeitet in Apollo ein
Regleralgorithmus, der Sensorinformationen über die aktuelle Lage und Bewegung des Stabs analysiert und in
Steuerungssignale für die Elektromotoren umwandelt. Wenn der Stab etwa
nach rechts zu kippen droht, greift der
Regler ein und korrigiert Apollos Bewegung, um das Kippen zu verhindern.
Sein Lehrer macht es ihm dabei
nicht einmal besonders einfach, denn
er lässt ihn zunächst einen kurzen Stab
in der Schwebe halten. Das ist schwieriger, als einen langen Stab zu balancieren, weil der kurze Stab aufgrund seiner
geringeren Trägheit schneller kippt und

daher eine raschere Reaktion erfordert.
Apollo jedoch hält den kurzen Stab mühelos aufrecht, scheitert aber erst einmal kläglich, als er das Gleiche mit einem längeren Stab versucht.
Für Sebastian Trimpe ist es kein
Wunder, dass der Versuch schiefgegangen ist: Wie viel Ausgleichsbewegung
nötig ist, hängt von der Länge des Stabes ab, die der Regler berücksichtigt.
Den Algorithmus haben die Forscher
aber nicht angepasst, als sie Apollo den
langen Stab in die Hand drückten. Die
Regelung, die für den kurzen Stab prima funktioniert, versagt also beim langen Stab, weil sie Apollo viel zu schnell
mit seinem Arm fuchteln lässt.
„Anstatt für jeden neuen Stab eine
neue Regelung zu programmieren, haben wir die Regelungssoftware so angepasst, dass sie selbstständig lernt“, sagt
Sebastian Trimpe. Mithilfe des maschinellen Lernens kann sich der Roboter
also autonom auf neue Situationen einstellen, ohne dass diese vorher genau
einprogrammiert wurden. In der Regelungstechnik, einer Domäne der klassischen Ingenieurwissenschaften, verfolgt er so einen neuen Ansatz.
Obendrein haben die Forscher Apollo eine Anleitung in sein Kontrollzentrum geschrieben, nach der er sich den
besten Regler mit möglichst wenigen
Versuchen selbst aneignet. „Der Algo-

Filmstills: MPI für intelligente Systeme

Standfest: Ludovic Righettis Team hat die Regelung von Hermes so optimiert, dass der Roboter seine Haltung schnell korrigiert,
wenn er aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Daher fällt er nicht, selbst wenn er gestoßen wird oder wenn sein Untergrund wackelt.
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„Um Neues zu lernen oder besser zu
werden, muss der Roboter neues Verhalten ausprobieren“, so Trimpe. Dabei
kann er zeitweilig auch schlechter werden. Damit er dann keinen Unsinn
macht oder gar Schaden nimmt, etwa
wenn er stürzt, müssen die Forscher in
den Lernalgorithmus Garantien einbauen. Mithilfe mathematischer Beweistechniken setzen sie der Neugier
des Roboters Leitplanken, sodass er
nicht nur flexibles, sondern auch sinnvolles und robustes Verhalten lernt.
Wenn es darum geht, die Regelung
eines Roboters robuster, also weniger
störanfällig zu machen, setzt Ludovic
Righetti nicht nur auf die Lernfähigkeit
der Maschinen. Seine Arbeit steht mustergültig dafür, dass die Robotik nicht
bloß einer einzigen Route folgt, um
Hilfsmaschinen für den Haushalt oder
den Katastrophenschutz zu entwickeln.
rithmus schlägt automatisch denjenigen
Regler vor, bei dem der Lerneffekt am
größten ist“, so Trimpe. Zu Beginn des
Lernprozesses können das Regler sein,
bei denen die Unterschiede zum ursprünglichen Regler groß sind. So wirken der zweite und dritte Balanceversuch Apollos noch unbeholfener als der
erste, was der Roboter ungerührt hinnimmt. Danach aber geht es mit einer
durchaus steilen Lernkurve aufwärts.
„Anders als bei typischen Anwendungen des maschinellen Lernens,
etwa in der Bilderkennung, handelt es
sich beim Lernen in der Robotik um ein
dynamisches Problem“, erklärt Trimpe.
Der Datensatz, mit dem eine Software
lernt, Gesichter zu erkennen, verändert
sich nicht. Ein Roboter sammelt dagegen ständig neue Erfahrungen, während er sich durch die Welt bewegt und
in ihr handelt. Er sollte daher lebenslang lernen. Das bringt ihn immer wieder in ein Dilemma.
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WENIGE MILLISEKUNDEN, UM
DIE HALTUNG ZU KORRIGIEREN
„Wir möchten den Ansatz, in dem ein
Roboter Modelle durch Erfahrung entwickelt, kombinieren mit einer anderen
Herangehensweise in der Regelungstechnik“, sagt Righetti. Er und seine Mitarbeiter schreiben die Flexibilität, die
für spontane Korrekturen einer Bewegung nötig ist, auch schon in die Algorithmen der Steuerung, die Sensordaten
mit Befehlen für die Robotermotoren
rückkoppelt. Ob dabei eine sinnvolle
Handlung wie etwa der Griff nach einer
Tasse oder ein Balanceakt auf wackligem
Untergrund herauskommt, kann aus
Sicht der Regelungstechnik als mathematisches Optimierungsproblem formuliert werden, dessen Lösung den besten
Regler für die jeweilige Aufgabe liefert.
Oft lässt sich ein Regler vor dem Betrieb optimieren. Geht das nicht, weil
etwas Unvorhergesehenes passieren

kann – etwa dass der Roboter stolpert
oder geschubst wird –, muss er mitten
in der Aktion, zum Beispiel beim Gehen, verbessert werden. „Dafür haben
wir starke Algorithmen entwickelt“,
sagt Ludovic Righetti.
Die Methoden berechnen nicht nur
zuverlässig, wie der Regler an unerwartete Ereignisse angepasst werden muss.
Die Software arbeitet auch sehr schnell.
Das darf gar nicht anders sein. Vor allem
wenn ein Roboter auf unebenem Grund
gehen soll. „Der Roboter hat dann wenige Millisekunden, um seine Haltung
zu korrigieren, sobald er aus der Balance gerät“, sagt Ludovic Righetti. Schafft
der Roboter das nicht, fällt er.
Wie gut eine Maschine mit ihrer
Regelung die Balance hält, hat Righettis
Team an Hermes bewiesen. Hermes ist
gewissermaßen das Gegenstück zu
Apollo, er besteht nämlich nur aus Unterleib und zwei Beinen. Dass es nur
zwei sind, hat einen guten Grund: Vier
und mehr Beine oder gar Räder machen
einen Roboter zwar standfester, aber
viele Hindernisse kann dieser nur überwinden, wenn er mit zwei Beinen und
zwei Armen über sie klettert.
Mit dem zweibeinigen Hermes experimentierten Stefan Schaal und Ludovic Righetti an der University of Southern California, wo sie forschten, ehe
sie an das Tübinger Max-Planck-Institut kamen. Bringen die Forscher Hermes etwa mit einem Stoß aus dem
Gleichgewicht, korrigiert er seine Haltung mit geradezu menschlich anmutenden Ausgleichsbewegungen.
Die neue Steuerung macht Schule:
„Inzwischen wird sie in vielen Robotern eingesetzt“, sagt Righetti. Auch
dem jüngsten Zugang im Olymp des
Tübinger Instituts wird die Regelung
beim Balancieren helfen: Athena, die
als erster Roboter auf einem Sitzplatz
aus den USA nach Deutschland geflo-
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Gottheit in Chucks: Athena bewegt ihre Glieder hydraulisch, wenn sie mit Werkzeugen
hantiert oder geht. Einen Kopf hat sie hier zwar nicht, aber trendige Sneakers.

Foto: Claudia Däfler/MPI für intelligente Systeme

Keine Robotik ohne Mathematik: Ludovic Righetti (links) und Sebastian Trimpe diskutieren über Algorithmen für Regelungen,
mit denen Apollo und seine Mitschüler sich Selbstständigkeit und Flexibilität aneignen.

gen ist. Sie erfüllt ebenfalls nicht ganz
die Erwartungen, die sich mit dem Namen der Göttin verbinden. Ein mächtiger Oberkörper, kräftige Arme, Hydraulikschläuche und ihr Maschinenkopf,
den sie nicht einmal immer trägt, verleihen ihr die Anmut eines Transformers. Immerhin besitzt sie beides –
Arme und Beine.
Wie Athena alle ihre Gliedmaßen
am besten koordiniert, wenn sie mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen soll,
darum wird es in der Forschung von Ludovic Righetti und seinen Mitarbeitern
künftig gehen. Auch um die Frage, wie
sie die richtigen Prioritäten setzt, wenn
sie auf unebenem Grund gehend oder
stehend nach einem Gegenstand greifen soll. Denn die Maschine weiß erst
einmal nicht, dass es wichtiger ist, die
Haltung zu bewahren, statt unbedingt
das Ding in die Hand zu bekommen.
Ein brauchbarer Helfer im Alltag muss
da sinnvolle Entscheidungen treffen.
Bis Roboter selbstständig genug werden, um etwa hilfsbedürftige Menschen
zu unterstützen, wird es noch eine Weile dauern. Denn an zu vielen Punkten
im Zyklus aus Wahrnehmung, Lernen
und Handeln muss die Robotik noch

kräftig nachjustieren. So geht Stefan
Schaal auch nicht davon aus, dass uns in
30 Jahren Wesen aus Blech, Plastik und
Elektronik pflegen werden, und zwar
schon aus rein technischen Gründen
nicht, von der gesellschaftlichen Akzep-

tanz ganz zu schweigen. „Aber ich werde hoffentlich noch erleben, dass uns
Roboter im Haushalt helfen, und sei es
nur, dass sie auf Zuruf etwa ein Buch aufheben, wenn wir uns nicht mehr bücken
können“, sagt der Wissenschaftler.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Roboter können sich heute noch nicht flexibel auf neue Aufgaben und unerwartete
Situationen einstellen. Zudem sind sie störanfällig.

●

Unter anderem mithilfe des maschinellen Lernens wollen Tübinger Max-PlanckForscher Robotern etwa beibringen, schnell und zuverlässig Gegenstände in einer
unbekannten Umgebung zu finden, Objekte, die sie nicht kennen, sicher zu greifen
und selbstständig die geeignete Regelung für neue Aufgaben zu erlernen.

●

Um Robotern zu mehr Standfestigkeit und einem sichereren Gang zu verhelfen,
programmieren die Forscher die Regelung zudem so, dass Maschinen ihre Aktionen
immer wieder neu optimieren und so etwa auf Störungen reagieren.

GLOSSAR
Maschinelles Lernen: Anhand großer Datenmengen lernt eine Software Beispiele für eine
Art von Aufgabe und kann diese Aufgabe anschließend allgemein ausführen. So vermitteln
große Mengen von Bildern, in denen die Gesichter markiert sind, einer Software, anhand
welcher Merkmale sie Gesichter erkennt. Danach identifiziert das Programm Gesichter
auch auf unbekannten Bildern.
Regelung: Wenn eine Maschine aus Sensordaten Befehle für eine Aktion erzeugt und
anhand der Sensordaten die Ausführung kontrolliert, diese also gegebenenfalls korrigiert,
handelt es sich um eine Regelung. Bei einer einfachen Steuerung gibt es diese Rückkopplung nicht.
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Diagnostik
mit der Magenpille

Für eine Magenspiegelung müssen Patienten heute meist noch den Schlauch eines
sich bislang nicht steuern. Das wollen Wissenschaftler um Metin Sitti, Direktor am
Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart, ändern. Und ihre kleinen,
kapselförmigen Roboter schießen nicht nur Bilder des Mageninneren.
TEXT TIM SCHRÖDER
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Fotos: MPI für intelligente Systeme (links), Tom Pingel (rechts)

Endoskops schlucken. Denn Kapseln mit Kameras, die dafür auch geeignet sind, lassen

FOKUS_Robotik

Fotos: Tom Pingel (2)

E

ine Magenspiegelung ist eine
unangenehme Prozedur. Wer
schon einmal wegen lang anhaltender Bauchschmerzen oder
anderer Beschwerden beim Arzt
war und eine Gastroskopie über sich
ergehen lassen musste, der weiß, wie
eigenartig es sich anfühlt, einen langen Schlauch zu schlucken. Gastroskop
nennt man diese Röhre, in der ein Lichtleiter sitzt, der das Kamerabild von der
Schlauchspitze nach draußen zu einem
Monitor überträgt. Die Gastroskopie
ist heute Standard. Ärzte nutzen sie,
um im Magen oder im Zwölffingerdarm nach Entzündungen oder Tumoren zu suchen. Für den Patienten ist
das stets eine Belastung.

Von links: Das Kapselendoskop Masce, das die Stuttgarter Max-Planck-Forscher entwickeln, ist 24
Millimeter lang. Es lässt sich zusammendrücken, damit es den Magen nicht verlassen kann. Mit einem
Magneten wird es von außen durch den Magen dirigiert, was Son Donghoon hier vorführt.

Seit gut zehn Jahren greifen Ärzte in Einzelfällen daher auf eine kleine HightechAlternative zurück – Kapselendoskope:
Minikameras von der Größe eines
Lutschbonbons. Patienten müssen dann
nur noch die Kapsel schlucken, schon
beginnt die Reise durch Magen und
Darm. Während die Kapsel durch den
Verdauungstrakt wandert, schießt sie
Hunderte von Bildern, die sie per Funk
zu einem Speicher sendet, den der Patient für einige Stunden am Gürtel trägt.
Ärzte setzen die Kapselendoskope
ein, wenn im Stuhl des Patienten Blut

auftritt und sich die Wunde weder mit
einer Magen- noch mit einer Darmspiegelung entdecken lässt. In solchen Fällen liegt die Blutung oftmals im Dünndarm, der von außen nicht erreichbar
ist. Für die Untersuchung im engen
Dünndarm ist die Kapselendoskopie
bestens geeignet. Im vergleichsweise
großen Magen oder im Dickdarm aber
hängt es auch vom Zufall ab, ob das erkrankte Gewebe tatsächlich ins Blickfeld der Kamera gelangt. Zudem sind
die Bilder von dort oftmals unscharf,
weil sich der Abstand der Kapsel zur
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faltbare Kunststoffstreifen

bürstenartige Silikonstruktur
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Oben: Masce ist mit einer Kamera (grün) ausgestattet. Zwei Magneten, an jedem Ende einer,
dienen zum einen dazu, das Kapselendoskop zu steuern. Zum anderen lässt sich mit ihnen der
Deckel (rot) der Kammer öffnen, in der medizinische Wirkstoffe oder Mikrogreifer transportiert
werden. Letztere können Gewebeproben entnehmen; eine bürstenähnliche Struktur (blau) aus
Silikon, an der die Greifer haften, sammelt diese ein.
Rechte Seite: Metin Sitti leitet die Abteilung Physische Intelligenz am Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Stuttgart. Bei der Entwicklung von Robotern setzt er auf die Fähigkeiten,
die in der Bauweise oder im Material stecken.

andere Mitarbeier Sittis haben die Roboter in Form von Medikamentenkapseln
schon etliche Stunden durch künstliche
Mägen aus Silikon oder durch echte
Schweinemägen wandern lassen.

FÄHIGKEITEN, DIE IN BAUWEISE
ODER MATERIAL STECKEN
Die Steuerung solcher Maschinen zum
Laufen zu bringen ist ein Spezialgebiet
von Metin Sitti. Er hat schon langbeinige Roboter entwickelt, die wie Wasserläufer über Pfützen hinweggleiten,
und Flugapparate, die wie Schmetterlinge flattern. Lange Zeit lehrte er als
Professor für Maschinenbau an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh.
Seit einem Jahr leitet er das neue Department für Physische Intelligenz am
Max-Planck-Institut für Intelligente
Systeme in Stuttgart.
Physische Intelligenz – der Begriff
klingt erst einmal nach einem Widerspruch, weil der Geist eines Roboters
eher in seiner Software vermutet wird.
„Physische Intelligenz bedeutet, dass die
Intelligenz beziehungsweise die Fähigkeiten einer Maschine nicht allein in der

Steuerung, sondern vor allem auch in
ihrer Bauweise oder dem Material stecken“, erklärt Metin Sitti; etwa so wie
beim Wasserläufer, der sein Gewicht
über die langen Beine so verteilt, dass er
nicht untergeht, sondern auf dem Wasser schwebt und die Oberflächenspannung nutzt, um sich fortzubewegen.
Sitti und seine Mitarbeiter sind ausgesprochen kreativ darin, neue Materialien zu finden, mit denen sie die Roboter besser für ihre jeweiligen Einsatzgebiete ausstaffieren können, als es mit
den klassischen Apparaten aus Stahl,
Plastik und Elektronik möglich wäre.
Ein aktuelles Beispiel sind die MillibotKapseln. Anders als herkömmliche Kapselendoskope haben sie keine harte Hülle. Stattdessen wird das 24 Millimeter
lange Konstrukt von Streifen aus weichem Polyurethan-Kunststoff zusammengehalten, einem Material, das in
ähnlicher Form auch zu Sohlen von
Laufschuhen verarbeitet wird. Zudem
befinden sich kleine Magneten oben
und unten in den Kapseln, die eiförmig
sind – etwa wie ein Rugbyball.
Die biegsame Hülle verleiht der kleinen Gummikapsel die einzigartige Fä-

Grafik: MPI für intelligente Systeme

Wand des Organs ständig ändert und
diese sich nur zufällig im Fokus befindet. Denn die Kapseln lassen sich von
außen nicht steuern wie die Kamera an
der Spitze des klassischen Endoskops.
Bereits seit einiger Zeit arbeiten Wissenschaftler deshalb an Kapseln, die
Patienten wie Pillen schlucken. Solche
Kapseln sollen sich steuern lassen und
eignen sich somit auch für die Untersuchung von Magen und Dickdarm. So
endete bereits vor vier Jahren ein EUProjekt, in dem Experten von mehreren
Firmen und wissenschaftlichen Einrichtungen eine Roboterkapsel entwickelt hatten, die sich wie ein Insekt mit
kleinen Beinchen durch Darm und Magen bewegte. Allerdings verbrauchte das
Krabbeln so viel Strom, dass der Energievorrat des Roboters viel zu schnell zur
Neige ging.
Andere Forscherteams bevorzugen
daher Roboterkapseln, die magnetische
Partikel oder Teile enthalten und sich
von außen über Magnetfelder steuern
lassen. Bewegt man das Magnetfeld ein
Stückchen, folgt die runde Kapsel und
kullert im Magen langsam voran. Wie
Versuche im Labor zeigen, funktioniert
diese Fortbewegung recht gut.
Auch Metin Sitti entwickelt Kapselroboter, die über Magnetfelder von außen bewegt werden. Millibots nennt er
die nur einige Millimeter großen Apparate, die zunächst vor allem für die Untersuchung des Magens optimiert werden. Der Doktorand Son Donghoon und

Foto: Tom Pingel

higkeit, sich zusammenziehen zu können. Denn jeder Polyurethanstreifen
wird der Breite nach von einer Falz
durchzogen. So kann ein äußeres Magnetfeld die Streifen zusammenfalten;
die Kapsel wird plattgedrückt. Zu diesem Zweck zieht ein äußeres Magnetfeld die Kapsel zunächst aufrecht an die
Magenwand. Erhöhen die Forscher das
Magnetfeld nun, zieht es die Magneten
im Kapselinneren zusammen.
Sobald das Magnetfeld schwächer
wird, schnellen die Polyurethanstreifen in ihre ursprüngliche Gestalt zurück, da das Material elastisch ist. Der
Millibot nimmt wieder seine Kapselform an. Sitti hat das Maschinchen
Masce getauft: „Magnetically Actuated
Soft Capsule Endoscope“ – „magnetisch angetriebenes Endoskop mit weicher Kapsel“.
Ein Roboter, der sich quetschen lässt
wie ein Gummiball, mutet nicht gerade nach Hightech an. Doch der deformierbare Millibot hat es in sich. Für gewöhnlich können Kapselendoskope
nur seitlich rollen oder sich überschlagen und Fotos schießen. Mit dem Zusammenpressen jedoch beherrschen

sie jetzt eine ganz andere Bewegung,
die dem Endoskop völlig neue Fähigkeiten verleiht.
Metin Sitti und seine Mitarbeiter
haben etwa einen kleinen Tank entwickelt, der sich öffnet, wenn Masce im
Magnetfeld zusammengepresst wird –
und wieder schließt, wenn das Magnetfeld nachlässt. Im Labor haben die Forscher damit, Spritzer für Spritzer, kleine
Mengen von Tinte freigesetzt.

MASCE SETZT GEZIELT KLEINE
WIRKSTOFFMENGEN FREI
„Wir stellen uns vor, dass Ärzte damit
künftig im Magen oder im Darm gezielt
geringe Mengen an Medikamenten dosieren – etwa bei Entzündungen oder
einzelnen Tumoren“, sagt Sitti. Viele
Menschen und insbesondere ältere Patienten vertragen Medikamente nicht,
wenn sie diese schlucken. „Mit Masce
könnten wir sehr viel gezielter kleine
Wirkstoffmengen direkt an Ort und
Stelle freisetzen“, so Sitti. Die Belastung
für den Patienten wäre geringer. Es ist
sogar denkbar, dass Masce mehrere Tage
lang im Magen verweilt, um eine Ent-

zündung oder einen Tumor über längere Zeit zu behandeln.
Normalerweise gleiten Objekte nach
kurzer Zeit durch den Ausgang des Magens, den Pförtner, in den Zwölffingerdarm. Auch bei der Masce-Kapsel wäre
das der Fall. Um Wirkstoffe gegen eine
Entzündung oder einen Tumor über
längere Zeit freizusetzen, haben die Forscher daher einen zweiten Typ der eiförmigen Kapsel entwickelt. Diese lässt
sich durch ein äußeres Magnetfeld zu
einer dicken Scheibe zusammendrücken und behält diese Form dann auch,
wenn das Magnetfeld abgeschaltet
wird. So kann sie für mehrere Tage im
Magen verweilen. Diese Variante von
Masce enthält nämlich zwei Magneten
– an beiden Enden ihrer Längsachse je
einen –, deren Kraft jedoch normalerweise nicht ausreicht, die Kapsel zusammenzuquetschen. Erst ein Magnet
von außen bringt die Magneten so weit
zusammen, dass sie sich auch allein
stark genug anziehen.
Sobald die Behandlung beendet ist,
kann wiederum ein äußeres Magnetfeld
die Anziehungskraft zwischen den Kapselmagneten schwächen. Die Kapsel
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schnellt in die ursprüngliche Form zurück und kann den Pförtner passieren.
Zusammen mit der Arbeitsgruppe
um den Materialforscher David Gracias
von der Johns Hopkins University in
Baltimore hat Sitti noch eine weitere
wichtige Funktion in den Masce-Millibot eingebaut – die Fähigkeit, Biopsien
durchzuführen. So nehmen Ärzte für
gewöhnlich während einer Magenspiegelung Proben der Schleimhaut, um
verdächtiges Gewebe im Labor auf Entzündungen oder Tumoren zu untersuchen. Dazu schiebt der Arzt eine Art
Draht mit einer kleinen Zange in das
Gastroskop hinein.

MIKROGREIFER VERBEISSEN
SICH IM GEWEBE
Kapselendoskope können bislang keine
Gewebeproben nehmen, der Masce-Millibot hingegen schon. Zusammen mit
David Gracias kam Metin Sitti auf die
Idee, Masce mit winzigen, wenige Mikrometer breiten Greifern zu füllen. Diese Mikrogreifer, Microgripper genannt,
ähneln kleinen Sternen, deren Zacken
sich wie Krallenhände zusammenziehen und im umgebenden Gewebe verbeißen, wenn sie sich auf Körpertemperatur erwärmen. Denn die Zacken
bestehen aus einer Metall- und einer
Polymerschicht, die sich bei steigender
Temperatur unterschiedlich stark ausdehnen, sodass sich die Zacken biegen.
Die Kunst besteht nun darin, die
kleinen Greifer an der richtigen Stelle
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Oben: In jeder Position des Patienten erreicht das Kapselendoskop nur einen Teil des
Magens. Wie groß dieser Arbeitsraum (Mitte und rechts) ist, hängt vom Verhältnis
zwischen Kapselgewicht und Stärke des steuernden Magnetfeldes ab. Damit das Organ
komplett untersucht werden kann, muss der Patient seine Position mehrmals ändern.
Unten: Masce wird mit einer Spule aus Kupferdraht, die ein Magnetfeld erzeugt,
gesteuert. Seine Position und Orientierung bestimmen die magnetischen Partikel eines
Sensors, die als metallische Punkte auf der grünen Platte erkennbar sind.
Rechte Seite: Um die räumliche Struktur der Magenwand zu rekonstruieren, zieht
Mehmet Turan (rechts) eine Stereokamera mit einem Schlauch durch ein Magenmodell.
Donghoon Son (links) überprüft derweil, wie gut das 3D-Bild ist, das dabei entsteht.

Grafik: IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, VOL. 28, NO. 1, FEBRUARY 2012; Foto: Tom Pingel
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auszulösen, beispielsweise erst im Magen. Im Biopsie-Experiment klappte das.
Metin Sitti füllte die kleine Kammer des
Masce mit Microgrippern und positionierte sie mithilfe des Magnetfelds auf
einem Stück Schweinemagen. Als die
Kapsel im Magnetfeld zusammengedrückt wurde, rieselten die Greifer auf
das Gewebe hinab. Und nachdem die
Forscher die Temperatur erhöht hatten,
schnappten die Greifer zu.
„Eine Zeit lang hatten wir uns gefragt, wie wir die Microgripper wieder
einsammeln könnten – und kamen
schließlich auf die Idee, das eine Ende
der Masce-Kapsel mit einer bürstenähnlichen Struktur aus Silikon zu beschichten, in der die Microgripper hängen
bleiben sollten“, erzählt Sitti. Auch das
klappte im Experiment. Die Forscher
richteten Masce im Magnetfeld senkrecht auf und drückten das Kapselendoskop samt den Silikonbürstchen fest

aufs Gewebe. Tatsächlich blieben einige Greifer im Silikon haften und ließen
sich mit Masce abtransportieren. Natürlich, räumt Sitti ein, greife ein Gripper nur eine kleine Menge Gewebe. Für
eine Laboranalyse aber dürfte das ausreichen, meint er.
Metin Sitti kann sich außerdem vorstellen, die Mikrogreifer künftig auch
im Dickdarm einzusetzen. Da die Greifwerkzeuge bis dorthin aber bereits mehrere Stunden durch den Körper gewandert wären, schnappten sie schon zu,
ehe sie den Dickdarm erreicht hätten.
Allerdings ließen sie sich mithilfe eines
äußeren Magnetfeldes erwärmen, sagt
Sitti – etwa so, wie man einen Kochtopf
auf einem Induktionsherd erhitzt.
Noch ist Masce nicht reif für den
Einsatz am Patienten. Doch Metin Sitti
hat bereits gezeigt, dass die intelligenten Kapselendoskope aus Polyurethan
mehr können als ihre heute gebräuch-

lichen Vorläufer, die lediglich fotografieren. Allerdings sind noch einige Herausforderungen zu meistern.
Voraussetzung für den späteren Einsatz im Patienten ist etwa, Masce millimetergenau positionieren zu können.
Dazu müssen nicht nur das Magnetfeld
und mit ihm die Kapsel hochpräzise gesteuert werden. Der künftige Anwender
muss auch im Kamerabild genau erkennen können, welchen Teil des Magens
er eigentlich gerade betrachtet. Ein
Arzt, der heute ein herkömmliches
Gastroskop benutzt, kann die Kamera
am Ende des langen Schlauches gezielt
hin- und herdrehen.
Woher aber soll man künftig wissen,
wohin eine Kapsel blickt, die gerade
durch den Magen kullert? „Letztlich
wollen wir ein System entwickeln, mit
dem ein Arzt wie mit dem klassischen
Gastroskop in Echtzeit und live den
Magen oder andere Bereiche des Ver-
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dauungstraktes betrachten kann“, sagt
Mehmet Turan, der sich als Doktorand
in Sittis Department mit der Bildanalyse von Masce beschäftigt.
Dafür reicht die Bildqualität bislang allerdings noch nicht: Die kleine
Masce-Kamera hat eine Auflösung von
gerade einmal 250 mal 250 Pixeln, die
zum Teil verschwommene Bilder liefert. Hinzu kommen die Reflexionen
der feucht glänzenden Schleimhaut,
die den Blick auf das Gewebe stören,
und die peristaltischen Bewegungen
des Magens.
Mehmet Turans Aufgabe ist es, Masce die optischen Schwächen auszutreiben. Turan hat Elektro- und Informationstechnik studiert und ist Spezialist
für Computer Vision – das maschinelle
Sehen. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie Roboter die Umgebung wahrnehmen und analysieren können – und
vor allem auch, wie sich mithilfe des
Computers selbst schlechte Bilder nutzen lassen. „Ich versuche, das Problem
zu lösen, indem ich den Computer vie-
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le einzelne Bilder, sogenannte Frames,
analysieren und miteinander verschmelzen lasse, auf diese Weise lassen sich
Schwächen in einem Bild mithilfe anderer Aufnahmen ausgleichen.“

EINE GENAUE 3-D-LANDKARTE
DES MAGENINNEREN
Mehmet Turans großes Ziel ist es, mit
dem Masce-System künftig für jeden Patienten eine genaue 3-D-Landkarte des
Mageninneren zu erzeugen, sodass sich
ein Arzt mithilfe von Masce zukünftig
sicher orientieren kann. Diese Karte soll
Strukturen zeigen, die feiner als ein Millimeter sind. Auch Tumoren oder Entzündungen sollen darin genau zu sehen
sein. „Wenn wir irgendwann einmal
mit einem Kapselendoskop gezielt Tumoren mit Medikamenten behandeln
wollen, dann muss der Arzt genau wissen, wo sich das kranke Gewebe befindet – das geht nur, wenn wir die Magnetfeldsteuerung mit dem Bild, das
Masce liefert, koordinieren“, sagt Turan.

Schwierig ist die Arbeit des Forschers
nicht zuletzt, weil die Schleimhaut des
Magens überall gleich aussieht. „Wenn
eine Maschine eine Landschaft betrachtet, dann gibt es klare Objekte oder
Strukturen, an denen sie sich orientieren kann – im Magen fehlen diese.“ Turan versucht daher, aus den verschiedenen Frames bestimmte Merkmale, sogenannte Landmarken, zu extrahieren, die
dem Computer Orientierungshilfe geben. Experten sprechen dabei auch von
klar unterscheidbaren Charakteristika,
den distinguishable features, oder auch
corners, den Ecken. Im Magen könnten
das besonders auffällige Falten in der
Schleimhaut oder Blutgefäße sein.
Der Vorteil solcher Landmarken besteht auch darin, dass sich der Computer schneller zurechtfindet. Das ist
wichtig, wenn die Bilder später in Echtzeit analysiert und wiedergegeben werden sollen. Eine Herausforderung liegt
dabei vor allem im Abschätzen der Tiefe. Bekanntlich haben Tiere zwei Augen, weil im Stereobild besser zu erkennen ist, wie weit Objekte entfernt sind
– denn beide Augen blicken aus einer
etwas anderen Perspektive in die Ferne.
Die Kamera, die derzeit in Masce
verbaut ist, hat aber nur eine Linse.
Entsprechend schwer lässt sich auf ihren Bildern abschätzen, wie tief die
Strukturen in der Magenschleimhaut
sind – beispielsweise Falten. Auch dieses Problem will Turan in den kommenden Monaten mit dem Maschinenlernen lösen. Der Computer wird
sich bei der Analyse der Frames wiederum an den Landmarken im Organ orientieren, zum Beispiel an Falten oder
anderen Erhebungen. Er wird mehrere
Frames miteinander vergleichen, die
aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen worden sind, und daraus die
dreidimensionale Gestalt der Oberfläche berechnen.

Foto: MPI für intelligente Systeme

Nicht nur beim Kapselendoskop setzen
die Stuttgarter Max-Planck-Forscher auf
Konstruktion und Materialeigenschaften,
um einem Roboter die gewünschten
Fähigkeiten zu verleihen. Geleitet durch
diese Prinzipien, haben sie auch einen
künstlichen Wasserläufer entwickelt.
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Das wird künftig wichtig sein, um Mikrogreifer oder Medikamente auf den
Millimeter genau freisetzen zu können.
Während die Kapsel wandert, wird die
Position der Landmarken verfolgt, sodass der Computer feststellen kann, wie
weit sich die Kapsel relativ zur Landmarke bewegt hat.
Um die 3-D-Gestalt des Mageninneren besser erkennen zu können, wird
Turan auch die Methode der Streifenprojektion anwenden. Bei diesem Verfahren, das auch als structured lighting
bezeichnet wird, wirft ein Projektor ein
Muster aus gleichförmigen parallelen
Streifen auf einen Gegenstand. Wegen
dessen dreidimensionaler Gestalt werden die Lichtstreifen auf ihm verzerrt.
Nimmt man das verzerrte Muster mit
einer Kamera aus verschiedenen Winkeln auf, lässt sich daraus die 3-D-Struktur berechnen.

DANK MASCHINELLEN LERNENS
KRANKES GEWEBE ERKENNEN
Mehmet Turan weiß, dass es eine Herausforderung ist, ein solches Streifenmuster mit dem nur wenige Millimeter
kleinen Masce auf die Magenschleimhaut zu projizieren. Zum einen benötigt er dafür eine Streifenmaske, die genaue Lichtstreifen von weniger als
einem Millimeter Breite erzeugt. Diese
hat der Kamerahersteller eigens für die
Stuttgarter Arbeitsgruppe angefertigt.
Ob sie funktioniert, muss sich noch zeigen, denn das Streifenmuster muss für
die Messung gestochen scharf auf die
Magenwand geworfen werden. „Dafür
benötigen wir außerdem stark fokussiertes Licht – das wiederum braucht
viel Strom und eine entsprechend starke Bordbatterie“, sagt Turan. Doch er ist
zuversichtlich, dass die Streifenprojektion gelingen kann.
Essenziell für die behandelnden Ärzte wird es künftig sein, gesundes von
krankem Gewebe zu unterscheiden, um
Masce präzise auf dem Tumor oder einem Entzündungsherd positionieren
zu können. Auch dabei soll der Computer Hilfestellung geben. Damit dieser
krankes Gewebe erkennt, setzt Turan

ebenfalls Methoden des maschinellen
Lernens ein und wird den Computer
mit Bildern von gesundem und krankem Gewebe anlernen.
„Noch wissen wir allerdings nicht,
anhand welcher Bildmerkmale oder
Features in den Masce-Bildern der Computer die Gewebetypen am besten unterscheiden könnte – auch das gehört
zum Lernprozess“, sagt Turan. Er gibt
ein Beispiel: Will man einem Computer beibringen, zwischen Mann und
Frau zu unterscheiden, muss der zunächst lernen, dass das Feature „Hat
zwei Augen“ nicht geeignet ist, um das
Geschlecht zu erkennen.
Turan meint, dass sich für die Differenzierung zwischen krankem und gesundem Gewebe bestimmte Farbmerkmale, etwa die Sättigung, Helligkeit oder
der Farbton der Schleimhaut, eignen
könnten. „Letztlich füttern wir unsere
Algorithmen mit einer Fülle von Parametern“, sagt er. „Aufgabe des Computers ist es dann, jene Features zu finden,
die die stärksten Hinweise darauf geben,
ob das Gewebe gesund oder krank ist.“
Was die medizinischen Anwendungen in der Arbeit Metin Sittis angeht,
ist das Masce-System derzeit am weitesten entwickelt. Als Robotikspezialist
verfolgt er aber noch andere Ansätze.
Einer besteht darin, die Roboter noch
kleiner zu machen als den Millibot
Masce und auf Mikrometerdimension
zu schrumpfen. „Die Vision ist, Systeme zu entwickeln, die so klein sind,
dass sie nicht nur im Darm und Ma-

gen, sondern sogar im Körperinneren
arbeiten können.“
So winzige Roboter haben ein fundamentales Problem. Je kleiner sie sind,
desto weniger Energie kann man in ihnen speichern, um sie anzutreiben.
Schrumpft man Batterien auf Mikrometerdimension, sind schnell Grenzen erreicht. Wie bei Masce setzt Sitti daher
auf Antriebe, die ohne Strom auskommen. Auch hier experimentieren Sittis
Mitarbeiter mit Magnetfeldern.
Eine ganz andere Idee verfolgen die
Forscher mit Mikrorobotern, die von
Bakterien angetrieben werden. So ist es
dem Team um Sitti gelungen, Bakterien,
die sich mit kleinen Peitschenschwänzen, den Flagellen, fortbewegen, auf die
Oberfläche winziger Kugeln zu heften.
Locken die Wissenschaftler die Bakterien mit Nährstoffen, beginnen diese auf
die Nahrungsquelle zuzuschwimmen
und die Kugel mit sich zu ziehen.
Es ist vorstellbar, dass sich auf diese
Weise Medikamente künftig gezielt
durch den Körper transportieren lassen
– etwa mit Bakterien, die auf die chemischen Signale von Tumorgewebe reagieren. „Solche Ansätze sind hochinteressant, weil wir damit die Beschränkungen
der herkömmlichen Robotik überwinden“, sagt Metin Sitti. „Aber natürlich
ist all das noch Zukunftsmusik.“
Da ist Masce für ihn schon ein gutes Stück weiter: „Eine solche Magenkapsel – die könnte ich mir schon in
wenigen Jahren in der klinischen Anwendung vorstellen.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Eine Magenspiegelung belastet Patienten, weil sie meist den Schlauch eines
Endoskops schlucken müssen. Heutige kapselförmige Endoskope lassen sich noch
nicht steuern und liefern daher nur zufällig scharfe Bilder von Krankheitsherden.

●

Forscher des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart entwickeln
daher einen kapselförmigen Roboter (Magnetically Actuated Soft Capsule Endoscope, kurz Masce), der sich mit einem Magnetfeld von außen kontrollieren lässt.

●

Die Millibots lassen sich so konstruieren, dass sie an einer Entzündung oder
einem Tumor auch über einen längeren Zeitraum gezielt medizinische Wirkstoffe
abgeben. In einer anderen Variante können sie winzige Greifer freisetzen, die
Gewebeproben nehmen.
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Autos gehen
die Augen auf
Einen Wagen mit Chauffeur könnte es irgendwann für jeden geben,
wenn nämlich ein Roboter das Steuer übernimmt. Damit Autos
auch ohne großen technischen Aufwand autonom fahren können,
müssen Computer unübersichtliche Verkehrssituationen jedoch
Andreas Geiger und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Tübingen die nötige Software.
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mindestens genauso gut beurteilen wie der Mensch. Dafür entwickeln

TEXT CHRISTIAN J. MEIER

D

ie Technik hat ihre Augen
heute fast überall. Webcams
gibt es für ein paar Euro;
Smartphones enthalten oft
mehrere Kameras, und in
vielen Oberklassewagen erfassen Stereokameras Szenen räumlich, ähnlich wie
Menschen. Immer billigere Bildsensoren
werden so immer allgegenwärtiger im
Alltag, und immer mehr Situationen des
Lebens werden auf Bild oder Video gebannt. Sekündlich landet neues Videomaterial von insgesamt 48 Stunden
Dauer bei Youtube. Instagram, ein Onlinedienst zum Teilen von Fotos, zählt
täglich 20 Millionen neue Bilder.
Vielen Menschen öffnen die allgegenwärtigen Kameras neue Fenster in
die Welt. Für Andreas Geiger vom MaxPlanck-Institut für Intelligente Systeme
in Tübingen bedeuten sie aber noch
mehr: Er betrachtet Kameras als die Augen von Computern. Als einen ihrer
wichtigsten Sinne, um die Welt zu erkennen und zu verstehen.
„Wahrnehmung ist ein essenzieller
Teil von Intelligenz“, sagt der Informatiker und verdeutlicht dies an einem
Beispiel: „Wir Menschen geben Dingen
oft auffallende Farben und Formen,
zum Beispiel Verkehrsschildern, um
uns in unserer Welt zurechtzufinden.“
Weil Computer sich in der Welt der
Menschen zukünftig immer besser orientieren und, etwa als Haushaltsroboter oder selbst fahrende Autos, autonom
bewegen sollen, müssen sie wie der
Mensch zunächst lernen, ihre Umgebung wahrzunehmen.
Doch es gibt ein Problem. Computer
verstehen Bilder nicht, für sie handelt es
sich dabei um ein chaotisches Mosaik
von Millionen verschiedenfarbiger Pixel

Objekte erkannt: Eine Art Weltwissen hilft einer
Software zum einen, Personen und Autos zu
identifizieren, auch wenn diese teilweise verborgen sind. Zum anderen ermöglicht es, das Verhalten von Verkehrsteilnehmern vorherzusagen.

und nicht um eine Szene mit Häusern,
Bäumen, Autos oder Bordsteinen. Im
Gegensatz dazu erkennen Menschen
Objekte, können komplexe Situationen
erfassen, Bewegungen vorausahnen und
Entfernungen abschätzen. „Davon sind
Computer noch weit entfernt“, sagt Geiger. „Viele Schätze, die in der Bilderflut
schlummern, bleiben Computern bislang verborgen“, meint der Informatiker.
Um etwa ein Auto ohne Hilfe des
Fahrers durch den Stadtverkehr zu lotsen, müssten Computer beurteilen können, ob der Vordermann im nächsten
Moment abbiegt oder nicht oder ob ein
Kind am Straßenrand auf die Fahrbahn
rennt oder nicht. „Daher entwickeln wir
Systeme, die wie ein Mensch wahrnehmen und entsprechend reagieren können“, sagt Geiger.
Dinge zu erkennen und Szenen zu
interpretieren müssen Computer erst
mühsam lernen. „Sie müssen das eingefangene Licht in Bedeutung umwandeln“, wie Andreas Geiger es ausdrückt.
Zu diesem Zweck muss eine Software
zunächst die dreidimensionale Welt rekonstruieren, die auf Bildern in nur zwei
Dimensionen eingefangen wurde. Für
Aufgaben wie diese entwickeln Andreas
Geiger und seine vierköpfige Forschergruppe die nötige Software.
Nun lassen sich Objekte wie Autos,
Tische, aber auch der menschliche Körper mitsamt seinen komplexen Bewegungen heute schon in der Sprache der
Computer darstellen. So existieren im
virtuellen Raum dreidimensionale Modelle von Menschen, Monstern oder
Formel-1-Rennwagen. In Computerspielen treffen solche Modelle aufeinander,
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bekämpfen sich, rennen gegeneinander,
sprich: Der Computer simuliert hochkomplexe Szenen in einer räumlichen
virtuellen Realität.

MEHRDEUTIGKEITEN IN
ZWEIDIMENSIONALEN BILDERN
Der Spieler nimmt das aber nicht wahr.
Er sieht nur zweidimensionale Bilder. In
jedem Moment projiziert die Grafikkarte die komplizierte dreidimensionale
Modellwelt des Spiels auf den flachen
Bildschirm. „Das räumliche Modell einer Welt in ein zweidimensionales Bild
umzurechnen funktioniert bereits erstaunlich gut“, stellt Geiger fest. Die
Aufgabe bestehe nun darin, den umgekehrten Prozess zu ermöglichen: aus
zweidimensionalen Kamerabildern ein
Modell der dreidimensionalen Realität
zu berechnen.
„Dabei haben wir das Problem,
dass sich Mehrdeutigkeiten ergeben“,
sagt Geiger. Ein Bild, auf dem ein dicker Baumstamm zu sehen ist, kann
ein Computer auf verschiedene Wei-

sen erklären. Bei dem dicken Stamm
könnte es sich in Wirklichkeit um einen dünnen Stamm handeln, welcher
näher am Betrachter steht. Zwei verschiedene 3-D-Modelle – eines mit einem entfernten dicken Stamm und eines mit einem nahen dünneren Stamm
– würden ein ähnliches Bild in der Kamera erzeugen.
Weil einem zweidimensionalen Bild
die Tiefe fehlt, lässt sich zwischen den
beiden Alternativen nicht sicher unterscheiden. Daher verwenden Computer
wie wir Menschen Stereobilder, um Entfernungen abzuschätzen und die räumliche Struktur einer Szene zu erkennen.
Doch auch dabei können Mehrdeutigkeiten auftreten. Das verdeutlicht Geiger anhand zweier Bilder einer von Altbauten gesäumten Wohnstraße, an
deren beiden Seiten Autos parken. Die
Aufnahmen zeigen dieselbe Szene aus
leicht unterschiedlichen Blickwinkeln,
ähnlich wie die beiden Augen eines
Menschen sie sehen. Dessen Gehirn erzeugt aus zwei Blickwinkeln einen räumlichen Eindruck.

Grafik: Andreas Geiger/MPI für intelligente Systeme

Mit Stereobildern zum Modell: Um Entfernungen zu schätzen, sucht eine Software die
beiden korrespondierenden Punkte auf zwei
Bildern, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln
aufgenommen wurden, und rekonstruiert eine
Szene auf diese Weise mit Tiefeninformation.
Für die weißen Stellen gibt es keine Bildinformation, weil sie für die Kamera verdeckt sind.

Grafik: Andreas Geiger/MPI für intelligente Systeme
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Eine Software kann auf ähnliche Weise
Entfernungen schätzen, indem sie misst,
wie weit ein Merkmal, etwa ein Fensterrahmen, auf der einen Aufnahme verschoben scheint, verglichen mit der anderen. Ist die Verschiebung im Bild groß,
liegt das Objekt nah an der Kamera. Ist
das Merkmal nur wenig verrückt, entspricht dies einem großen Abstand zum
Objekt. Ähnliches kann man selbst beobachten, wenn man sich einen nahen
Gegenstand ansieht und dabei abwechselnd das linke und das rechte Auge zukneift. Der Gegenstand wird vor dem
Hintergrund hin- und herrücken. Diese
Verschiebungsinformation rechnet der
Computer um in den tatsächlichen Entfernungswert, angegeben in Metern.
Dazu vergleicht der Computer die
einzelnen Pixel auf den beiden Bildern.
Er sucht für jedes Pixel des ersten Bildes
das Pendant im zweiten –also jenes Pixel, das dem gleichen Punkt in der realen Szene entspricht. Zu diesem Zweck
analysiert er die Farbwerte der Pixel.
„Kanten wie ein Fensterrahmen lassen sich auf diese Weise leicht orten“,
sagt Geiger. Denn sie zeigen einen abrupten Übergang von einer Farbe zur
anderen, der sich auf dem zweiten Bild
leicht wiedererkennen lässt. Der Lack
an der Autotür hingegen ist meist einfarbig, alle Pixel besitzen einen ähnlichen Farbwert. Dann gibt es für jedes
Pixel in dem einen Bild sehr viele Kandidaten im zweiten Bild, die als Partner
infrage kommen. Vor diesen Mehrdeutigkeiten kapitulieren existierende Verfahren zur Berechnung des Tiefenbildes. Im schlimmsten Fall kommt es zu
Fehlschätzungen der Tiefe, was in ei-

nem System, das für die Sicherheit relevant ist, fatale Folgen haben kann.
Geiger veranschaulicht das Problem
mit dem Bild einer Szene, in der die Tiefe durch Falschfarben dargestellt wird.
Vorne dominiert Grün, weiter hinten
Violett und Rot, während alles, was weit
weg ist, blau erscheint. Die Umrisse der
Autos sind auf dieser Tiefenkarte zwar
zu erkennen – aber viele bunte Flecken
zeigen sich dort, wo sich die Autotüren
befinden. „Hier konnte der Rechner die
Entfernung nicht schätzen, oder es kam
zu Fehlmessungen“, sagt Geiger.

OBJEKTWISSEN HILFT,
ENTFERNUNGEN ZU SCHÄTZEN
Damit der Computer es dennoch
schafft, Entfernungen zuverlässig zu
schätzen, geben die Tübinger Forscher

ihrer Bilderklärungssoftware Wissen
über das dargestellte Bild mit, sogenanntes Objektwissen. Sie machen also
aus einer Ansammlung von Bildpixeln
eine Szene mit Objekten, wie auch der
Mensch sie wahrnimmt. Es gibt lernfähige Software, die anhand von vielen
Beispielbildern Autos als solche erkennt
und zuverlässig in neuen Bildern die
Stellen markiert, an denen sich Autos
befinden. Der Computer erfährt somit,
wo im Bild Autos sind und wo nicht.
Geiger nennt das Objektwissen MidLevel-Wissen, also etwa „Wissen mittlerer Abstraktionsstufe“. Denn es hilft,
die Szene, aufbauend auf pixelbasierten
Low-Level-Merkmalen wie etwa dem
erwähnten Fensterrahmen, in verschiedene Dinge aufzuteilen, ähnlich wie ein
Mensch in einer Wohnung Tische,
Stühle und Schränke erkennt.
>

Oben: In einer Tiefenkarte sind Entfernungen
durch verschiedene Farben codiert (Gelb – nah;
Blau – entfernt).
Unten: Bei der Einschätzung von Distanzen
hilft der Software das Wissen über die
Geometrie von Objekten wie etwa Autos, von
denen in der Software Modelle hinterlegt sind.
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Auf Wahrscheinlichkeiten gebaut: Osman Ulusoy, Joël Janai und Andreas Geiger (von links) diskutieren den Algorithmus, mit
dem sie aus Stereobildern 3-D-Modelle rekonstruieren. Das Bild im Hintergrund zeigt ihnen, wie sicher der Algorithmus
Tiefeninformationen für das Capitol in Providence einschätzt. Bei weißen Bildpunkten ist die Schätzung ziemlich sicher, bei
schwarzen Punkten nicht. Im zweiten Fall nutzt der Algorithmus mehr Vorwissen, etwa über die generelle Form von Gebäuden.

Unten

Downtown Providence steht Modell: Aus in unterschiedlichem Winkel aufgenommenen Luftbildern (links) berechnet
Osman Ulusoy eine 3-D-Rekonstruktion seiner Heimatstadt im US-amerikanischen Rhode Island. Diese ermöglicht es dann
unter anderem auch, Ansichten der Innenstadt aus anderen Perspektiven als auf den Ausgangsbildern zu erzeugen (rechts).

Die Software des Teams nutzt nun 3-DGeometriemodelle von Autos, um die
Szene virtuell nachzustellen. Es entsteht eine 3-D-Simulation mit hintereinanderstehenden virtuellen Autos. Mithilfe moderner Grafikkarten lassen sich
solche Szenen in perfekte Tiefenkarten
umrechnen. Diese enthalten dann keine Lücken an den Autotüren, da sie auf
kompletten 3-D-Modellen basieren.
Ganz eindeutig ist die Sache allerdings noch nicht. Die Fotos lassen
nicht klar erkennen, wie viele Autos an
den Straßenrändern stehen und wie die
Fahrzeuge orientiert sind: ob sie parallel zur Bordsteinkante stehen oder nicht.
Es gibt somit Tausende von Simulationen mit unterschiedlich vielen Autos
und Ausrichtungen der Wagen, die das
Foto der Straßenszene mehr oder weniger gut reproduzieren.
All diese Varianten testet das Programm der Tübinger auf ihre Übereinstimmung mit den aufgenommenen
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Bilddaten. So vergleicht es beispielsweise die Tiefenkarte, die sich aus der Simulation ergibt, mit der ausschließlich
anhand des Pixelvergleichs, also ohne
Weltwissen, erstellten Tiefenkarte. Zudem misst die Software, wie gut das
künstliche Bild die Bereiche reproduziert, in denen sich im realen Bild Fahrzeuge befinden. „Auf diese Weise wird
die wahrscheinlichste Hypothese herausgefiltert“, sagt Geiger. Die Methode
liefert somit zwar keine letzte Gewissheit, aber eine konsistentere und sinnvollere Interpretation des Bildes.

AUS LUFTBILDERN ENTSTEHT
DAS 3-D-MODELL EINER STADT
Ähnliches demonstriert Geigers Mitarbeiter Osman Ulusoy anhand von Luftbildern seiner Heimatstadt Providence
im US-Bundesstaat Rhode Island. „Aus
Luftbildern mit unterschiedlichen Blickwinkeln lässt sich ein 3-D-Modell der

Innenstadt erstellen“, sagt Ulusoy. Doch
spiegelnde Fassaden etwa kann ein
Computer schwer rekonstruieren, da
Reflexionen ihn bei der Schätzung der
Entfernung in die Irre führen.
„Wir geben dem Computer sogenanntes A-priori-Wissen, um die Lücken
zu schließen“, sagt Osman Ulusoy. Gemeint ist damit eine Art Weltwissen darüber, wie die Dinge im Allgemeinen
beschaffen sind. Spiegelfassaden sind
demnach in der Regel glatt. Die Software kann so das Stadtmodell trotz
mehrdeutiger Beobachtungen vervollständigen. „Interessant könnte das für
Stadtplaner sein“, sagt der Informatiker.
„Man könnte die Entwicklung der Stadt
in drei Dimensionen dokumentieren.“
Auch Innenraumszenen lassen sich
virtuell nachbauen, wie Andreas Geiger
anhand des Bildes eines Zimmers mit
Bett, Stuhl und Schrank zeigt. „Das Modell kennt Formen und Größen typischer Einrichtungsgegenstände“, er-

Grafik: Ali Osman Ulusoy/MPI für intelligente Systeme

FOKUS_Robotik

Foto: Wolfram Scheible

FOKUS_Robotik

klärt Geiger. Es erkenne einen Stuhl
auch dann, wenn auf dem Bild nur die
Stuhllehne von der Seite zu sehen sei.
Auch hier stecken die Forscher A-prioriWissen in die virtuelle Nachstellung der
Szene. „Schränke, Betten oder Sofas stehen in der Regel an der Wand“, erklärt
Geiger. Zudem durchdringen die Gegenstände sich nicht gegenseitig. Dieses Wissen beschränkt, ähnlich wie bei
der Szene mit den parkenden Autos, die
Zahl der möglichen Hypothesen auf ein
Maß, das der Computer in kürzerer Zeit
durchtesten kann.
Von Nutzen können virtuelle Rekonstruktionen von Innenräumen für
Roboter sein, die in einem Haushalt sicher manövrieren sollen. Sie könnten
aber auch Architekten und Designern
helfen, meint Geiger, um etwa realitätsnähere Entwürfe zu erstellen oder ergonomische Designs zu entwickeln.
Indem der Computer Wissen über
Objekte nutzt, lernt er also, das Gesehe-

ne zu erkennen. „Dabei ist es wichtig,
dass man das Problem als Ganzes betrachtet und nicht nur seine einzelnen
Bestandteile“, sagt Geiger.

HIGH-LEVEL-WISSEN FÜR DIE
INTERPRETATION DER BILDER
Die Objekte auf einem Bild miteinander in Beziehung zu bringen gelingt
den Tübingern, indem sie dem Rechner
sogenanntes High-Level-Wissen geben,
also Wissen hoher Abstraktionsstufe.
Dazu gehört die erwähnte Annahme,
dass Möbel einander nicht durchdringen oder an der Wand stehen.
Erst das High-Level-Wissen ermöglicht es dem Computer, nicht nur statische, sondern auch bewegte Bilder sinnvoll zu interpretieren. Geiger spricht hier
von „3-D-Szenenfluss“, was für die Schätzung der dreidimensionalen Bewegung
aller Objekte in der Szene steht. Sein
Team versucht zum Beispiel, das Beste

aus der etwas ungünstigen Perspektive
herauszuholen, die ins Auto eingebaute Kameras auf Verkehrsszenen haben,
etwa an einer innerstädtischen Kreuzung zweier viel befahrener Straßen.
Um eine solche Situation zu verstehen, wäre eine starre Vogelperspektive
ideal. Denn darauf würden sich nur die
Fahrzeuge bewegen, und es wäre zugleich ersichtlich, auf welchen Spuren
sie das tun, welche Ampeln es an der
Kreuzung gibt und wie sich die Ampelphasen abwechseln. „Aus 1,60 Meter
Höhe, in der die Stereokameras typischerweise am Auto angebracht sind,
ist die Ableitung solchen Wissens deutlich schwieriger und mit größeren Unsicherheiten behaftet“, sagt Geiger. Oft
sehe die starr eingebaute Kamera nicht
einmal, ob eine Ampel für das eigene
Fahrzeug gerade Rot oder Grün zeigt.
Die Tübinger Forscher wollen Autos trotz solch unvollständiger und unsicherer Informationen autonom ma-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Zwei Teile, ein Mensch: Andreas Geiger führt selbst vor, welche Szenen Computer nicht auf Anhieb verstehen. Sie wissen nämlich nicht,
dass auf dem Bild nur ein Forscher zu sehen ist und nicht zwei. Diesen Schluss zu ziehen, bringt Geigers Team einer Software bei.

WENIGER MODELLE DANK DER
STARRHEIT VON OBJEKTEN
Erstes Problem: die anderen Verkehrsteilnehmer auszumachen. Für den
Computer handelt es sich bei der Straßenszene zunächst einmal um einen
Schwarm sich bewegender Pixel. Wir
Menschen hingegen wissen, dass viele
Szenen, die wir beobachten, insbesondere auch im Verkehr, aus einigen wenigen starren Objekten bestehen. Autos nehmen nicht plötzlich eine andere Form an, sondern bewegen sich als
ein kompaktes Ganzes.
Außerdem gibt es selbst auf einer
viel befahrenen Kreuzung nicht Hunderte von Fahrzeugen, sondern in jedem Moment nur einige wenige. „Wir
sagen dem Computer: Zerlege die Szene in möglichst wenige starre Einzelteile“, erklärt Geiger. Starre Gegenstände
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haben weniger Freiheit, sich zu bewegen, als etwa ein menschlicher Körper:
Sie können sich entlang dreier Richtungen fortbewegen: vor und zurück,
nach links und rechts sowie nach oben
und unten. Außerdem können sie sich
um drei Achsen drehen, während die
komplexe Bewegung eines Körpers mit
Hunderten Variablen beschrieben wird,
zum Beispiel mit den Drehwinkeln aller Gelenke.
„Die Annahme der Starrheit schränkt
das Modell der Szene daher stark ein“,
erklärt Geiger. Der Computer muss weniger Varianten auf ihre Plausibilität
testen und kann Mehrdeutigkeiten besser auflösen. Zudem schließt das Gebot,
möglichst wenige Objekte zu identifizieren, viele weitere Hypothesen aus,
etwa dass ein Auto, das durch einen Laternenmast zweigeteilt erscheint, als
zwei Objekte fehlinterpretiert wird. Die
Starrheit ist somit ein einfaches Kriterium mit großer Wirkung.
Nachdem Geigers Software die einzelnen Fahrzeuge auf einer Kreuzung
ausgemacht hat, verfolgt sie diese für

eine gewisse Zeit. Fahren sie geradeaus? Biegen sie ab? Dabei hilft eine
Technik namens maschinelles Lernen.
Anhand von vielen Beispielbildern lernen Computer, bestimmte Bildelemente zu erkennen. Wird ein Rechner etwa
mit Tausenden Abbildungen von Gesichtern trainiert, kann er schließlich
selbstständig Gesichter auf neuen Fotos erkennen.

KAMERAS UND INTELLIGENZ
ERSETZEN TEURE TECHNIK
Das Tübinger Programm lernt auf ähnliche Weise, unter anderem aus der Gesamtheit des Verkehrsflusses und anhand der Fahrbahnmarkierungen, auf
die Geradeaus- und Abbiegespuren zu
schließen und wie die Ampeln angeordnet sein müssen. „Es gibt verschiedene
Typen von Ampelkonfigurationen, die
mit einer bestimmten Abfolge der Ampelphasen verbunden sind“, erklärt
Geiger. „Bei uns lernen Computer diese Abfolgen, basierend auf großen Mengen von Messdaten, und nutzen sie, um

Foto: Wolfram Scheible

chen – durch mehr Intelligenz des
Bordcomputers: indem dieser lernt,
den Szenenfluss richtig zu erkennen
und zu interpretieren.
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Verkehrsteilnehmer besser miteinander
in Bezug setzen zu können.“
Auch die Umgebung der Kreuzung
wird untersucht: Wo stehen Gebäude,
wie sind die Straßen orientiert? Mit all
dieser Information rekonstruiert der
Computer eine digitale Karte der Kreuzung und lässt einen virtuellen 3-DFilm ablaufen, der die von den Kameras
eingefangene Szenerie auf das Wesentliche reduziert. Darauf aufbauend, kann
das autonome System die richtigen Entscheidungen ableiten. Und das macht
es ad hoc für jede neue Kreuzung, auf
die ein Fahrzeug zusteuert.
„Wenn autonome Fahrzeuge Kameras und Intelligenz kombinieren würden, kämen sie ohne die teure Technik
aus, die heutige Prototypen mit sich
führen, etwa Laserscanner oder Radar“,
meint Geiger. Auch hochpräzise Satellitennavigation und aufwendig erstellte digitale Karten, auf denen aktuelle
Systeme basieren, seien nicht nötig. Für
eine Übergangszeit, in der es nur wenige selbstständig fahrende Autos auf den
Straßen gebe, sei auch nicht mit intelligenter Infrastruktur zu rechnen, die
autonome Pkws unterstützt.
Mit der Software, die komplexe Szenen analysiert, gibt es derzeit allerdings
noch ein Problem: Sie macht noch relativ viele Fehler. Ein Sofa hält sie fälschlicherweise für ein Bett, oder einen Flügel erkennt sie als Tisch. Bei Szenen von
Kreuzungen patzt die Software unter anderem, weil sich das maschinelle Lernen
hier schwieriger gestaltet als etwa bei der
Gesichtserkennung. Für das Training
braucht sie sehr viele Daten, doch es gibt
deutlich weniger Bildsequenzen mit Autos als Fotos von Gesichtern. Darüber hinaus müssen die Trainingsdaten von
Menschen mit Information versehen
werden, sie zeigen dem Rechner zum
Beispiel, wo auf den Bildern Gesichter
sind. „Solche Annotationen sind bei
Kreuzungsszenen sehr aufwendig“, sagt
Andreas Geiger.

Die Tücken der Digitalfotografie bedeuten für die Tübinger Forscher eine
weitere Hürde. Die Sonne etwa kann
die Bildsensoren blenden, Bäume können die Szene verstellen, oder große
Unterschiede zwischen Hell und Dunkel machen es unmöglich, das Geschehen fotografisch zu erfassen. In solchen Fällen leidet die Genauigkeit der
virtuellen Rekonstruktion, oder sie wird
ganz unmöglich.

DIE AKZEPTANZ FÜR DIE TECHNIK
WIRD KOMMEN
Auch dieser technischen Schwierigkeit
wollen die Forscher mit A-priori-Wissen
begegnen. „Bei Häusern in einer Siedlung kann man davon ausgehen, dass
sie einander ähneln“, erklärt Geiger. Die
Annahme der Ähnlichkeit hilft dabei,
eine ganze Wohnstraße virtuell zu rekonstruieren, auch wenn entlang der
Straße viele Bäume stehen oder die Kamera häufig in die Sonne blickt.
Man kann sich das in etwa so vorstellen: Von einem Haus zeichnet das
System die Vorderfront auf, vom anderen die linke Außenwand und von ei-

nem dritten die rechte. Weil die Häuser
als ähnlich angenommen werden, lässt
sich aus den drei Puzzleteilen ein typisches Haus dieser Straße zusammenfügen. „Das Modell ist so flexibel, dass es
Geometrien extra- und interpolieren
kann“, sagt Geiger. Das heißt, es kann
Häuser generieren, die nie beobachtet
wurden, aber von ihrem Erscheinungsbild perfekt in die Siedlung passen.
Doch auch wenn die Software immer besser wird, Milliarden von Pixeln
in Bedeutung zu verwandeln, wird es
sich bei dem, was die Computer in Bildern erkennen, immer um Schätzungen handeln. Und selbst die wahrscheinlichste Hypothese ist nur eine
Hypothese und keine Gewissheit. Aber
ist im Verkehr nicht genau das nötig:
Gewissheit?
„Auch ein guter Autofahrer kann
nur einschätzen, wie sich der Vordermann verhalten wird“, entgegnet Geiger. Allerdings sei der Computer darin
noch nicht so gut wie ein Autofahrer,
räumt er ein. „Die Akzeptanz für eine
solche Technik wird kommen, sobald
die Systeme deutlich weniger Fehler
machen als ein Mensch.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Für Computer bestehen Bilder zunächst einmal nur aus bedeutungslosen Pixeln.
Andreas Geiger und sein Team am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
bringen ihnen daher bei, Bilder vor allem von komplexen Verkehrssituationen zu
verstehen und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu antizipieren.

●

Wenn eine Software aus zweidimensionalen Bildern ein dreidimensionales Modell
einer Straßenszene berechnet, ergeben sich Mehrdeutigkeiten etwa bei der
Abschätzung von Entfernungen. Deshalb stellen die Forscher den Programmen
Wissen mittlerer Abstraktionsstufe zur Verfügung. Dieses hilft Computern etwa,
einzelne Objekte wie Autos zu erkennen.

●

Um die einzelnen Objekte in einem Bild miteinander in Beziehung zu setzen,
nutzt die Software Wissen hoher Abstraktionsstufe. Demnach können sich Gegenstände zum Beispiel nicht gegenseitig durchdringen.

●

Wenn Computer mithilfe des maschinellen Lernens viele Verkehrssituationen
analysiert haben, können sie den Verkehrsfluss etwa an Kreuzungen vorhersagen.
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Bäuerliches Erbgut
Ackerbau und Viehzucht hinterlassen Spuren in den Genen von Europäern

Den ersten Bauern Europas auf der Spur: Die genetischen Daten eines erwachsenen Mannes aus
der Salzmünder Kultur im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) flossen in eine Studie zur Verbreitung der
Landwirtschaft ein. Das Grab ist zwischen 7100 und 7400 Jahre alt.

päischen Jägern und Sammlern wesentlich hellhäutiger waren, wurde auch
die Haut der Europäer heller. So verbes-

serte sich die Vitamin-D-Versorgung,
weil hellere Haut mehr Licht durchlässt. (Nature, 23. November 2015)

Rasende Teilchen im Laserblick
Ein mysteriöses Phänomen aus der Quantenwelt
steht jetzt Pate für eine neue Art von Bewegungssensor. Forscher des Erlanger Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts nutzen die Verschränkung der Polarisation und der räumlichen
Verteilung des elektromagnetischen Feldes in einem radial polarisierten Laserstrahl, um die Bewegung von Objekten zu verfolgen. In einem solchen Laserstrahl ordnen sich die Schwingungsebenen des Lichts wie
Speichen eines Fahrrads an. Bekannt ist die Verschränkung aus
der Quantenphysik. Dort bewirkt sie, dass sich Eigenschaften
zweier Teilchen ohne Informationsaustausch gegenseitig beeinflussen, auch wenn sich diese weit voneinander entfernt
befinden. Die Verschränkung, mit der die Erlanger Physiker
arbeiten, ist so spukhaft nicht, weil es sich dabei nicht um ei-
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Der Weg einer Metallkugel, die durch einen radial polarisierten Laserstrahl fliegt, lässt sich durch Messungen der Polarisation rekonstruieren. Die Pfeile zeigen, dass sich die
Schwingungsebenen der Lichtwellen in dem Strahl wie
Speichen eines Fahrrads anordnen.

nen quantenphysikalischen, sondern einen klassischen Effekt in einem Laserstrahl handelt. Sie ermöglicht es, aus relativ einfachen Messungen der Polarisation
auf die Position eines Partikels zu schließen, das durch den
Strahl fliegt. Da die Polarisation mehrere Milliarden Mal in
der Sekunde bestimmt werden kann, lässt sich so problemlos
auch ein Teilchen verfolgen, das so schnell ist wie eine Gewehrkugel. Dies dürfte etwa für Anwendungen in der Forschung interessant sein. (Optica, 28. September 2015)

Foto: Juraj Lipták, LDA Sachsen-Anhalt (oben); Illustration: Optica 2015, MPI für die Physik des Lichts S. 43 (unten)

Vor rund 7500 Jahren breitete sich die
Landwirtschaft in Mitteleuropa aus.
Die damit verbundenen Selektionsprozesse spiegeln sich im Genom heutiger
Europäer wider. Ein internationales
Forscherteam um Wolfgang Haak und
Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte hat
durch die Analyse von genetischen Daten aus verschiedenen Zeiten und Regionen nachgewiesen, dass das landwirtschaftliche Wissen aus Anatolien
in der heutigen Türkei nach Europa
kam. Es verbreitete sich, weil Steinzeitbauern von dort in verschiedene Teile
des Kontinents wanderten. Die Genveränderung, die dafür sorgt, dass Erwachsene Milch vertragen, trat laut
der Studie zum ersten Mal vor 4300 bis
4200 Jahren auf. Bisher war angenommen worden, dass sie bereits kurz nach
der Domestizierung von Rindern vor
8000 Jahren erfolgt sei. Nachweisen
ließ sich erstmals auch eine Anpassung
von Genen, die für das Immunsystem
wichtig sind. Sie wurde durch den engen Kontakt mit domestizierten Tieren
und deren Krankheitserregern nötig.
Da die anatolischen Einwanderer im
Vergleich zu den ursprünglichen euro-

SPEKTRUM

Wie Sterne zu Schwergewichten heranwachsen
Astronomen finden stabile Scheibe um eine junge, massereiche Sonne
Unter den Sternen gibt es Leichtund Schwergewichte. Alle werden sie
in Gas- und Staubwolken geboren.
Doch je massereicher ein Sternbaby
ist, desto früher zündet in seinem Innern die Kernfusion. Und der so produzierte Strahlungsdruck sollte eigentlich die Umgebung säubern und
auf diese Weise den Nachschub an
Materie verhindern, die den Stern
weiter wachsen lässt. Dennoch erreichen manche Sterne Massen von
mehr als dem Hundertfachen unserer Sonne. Eine Schlüsselrolle spielen
dabei offenbar stabile, flache Scheiben – wie jene, die Forscher des Hei-

delberger Max-Planck-Instituts für
Astronomie jetzt um einen jungen
Stern in der Konstellation Zentaur
gefunden haben. Denn ein solches
Gebilde kann einerseits sehr große
Materiemengen auf den entstehenden Stern lenken; andererseits bietet
es dem Strahlungsdruck nur ein
schmales Profil und damit ungleich
weniger Angriffsfläche als Gas, das
den Stern in einer Art Kugelschale
umgibt. Auf diese Weise kann der
Stern weiter Masse aufnehmen und
dabei zu einem Schwergewicht
heranwachsen. (Astrophysical Journal
Letters, 29. Oktober 2015)

Ein Stern nimmt zu: Diese künstlerische Darstellung zeigt die Scheibe aus Gas und Staub um
die massereiche Sonne AFGL 4176.

Am Ursprung der ersten Art

Illustration: K. G. Johnston und ESO (oben), MPI für Psycholinguistik (unten)

Ein Modell kann erklären, wie die erste
biologische Spezies entstanden ist, von der
alle heutigen Lebensformen abstammen

Als das Leben entstand, vermutlich vor etwa 3,8 Milliarden
Jahren, gab es nicht gleich die erste biologische Art auf der
Erde. Vielmehr herrschte in den ersten Zellen wahrscheinlich ein großes genetisches Durcheinander, weil auch
nichtverwandte Individuen mittels des horizontalen Gentransfers im großen Stil Gene untereinander austauschten. Die erste biologische Art, die sich über viele Generationen mit dem mehr oder weniger gleichen Erbgut fortpflanzte und schon über einen relativ gut funktionierenden biochemischen Apparat verfügte, entwickelte sich
erst nach einer ganzen Weile. Wie das geschehen sein
könnte, haben Forscher um Marc Timme am Max-PlanckInstitut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen
mithilfe eines theoretischen Modells untersucht. Demnach fluktuierte das Leben zunächst zwischen einem genetisch stark durchmischten und einem teilweise entmischten Zustand hin und her. Dabei wurde die gesamte
Population allmählich im Schnitt biologisch fitter, womit
die Bedeutung des horizontalen Gentransfers und die
genetische Durchmischung abgenommen haben dürften.
So konnte sich die erste Art bilden, aus der alle späteren
Spezies hervorgingen. (Physical Review E, 13. November 2015)

Doppelte Herausforderung
fürs Gehirn
Wenn man ein Buch liest und dabei Musik hört, trennt das Gehirn die beiden Aufgaben nicht sauber voneinander. Eine neue
Studie zeigt, dass es ein Hirnareal gibt, das beides gleichzeitig
verarbeitet: das Broca-Areal. Ein Forscherteam unter der Leitung von Richard Kunert vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen führte dazu eine Reihe von Tests durch,
bei denen die Hirnaktivität der Teilnehmer mithilfe funktionaler Kernspintomografie gemessen wurde. Die Forscher fanden heraus, dass die zwei Aufgaben einander beeinflussen:
„Wenn wir den Teilnehmern eine besonders schwierige Tonfolge vorgespielt haben, ist es ihnen schwerer gefallen, die
Struktur eines Satzes zu verarbeiten“, berichtet Kunert.
Die neuen Erkenntnisse stärken auch die These, dass das
Broca-Areal nicht für die Sprachverarbeitung allgemein zuständig ist, sondern speziell dafür, verschiedene Elemente zu einem
Gesamtbild zusammenzufügen. In der Verarbeitung von Sprache müssen einzelne Wörter zu Sätzen kombiniert werden, bei
Musik einzelne Töne zu Melodien.
(PLOS ONE, 4. November 2015)
Das Broca-Areal im Gehirn ist
schon lange als wesentlicher
Teil des Sprachzentrums
bekannt. Es spielt aber auch
für die Verarbeitung von
Musik eine wichtige Rolle.
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Botschaften aus dem Mittelalter des Universums
MAGIC-Teleskope messen Gammastrahlung einer entlegenen Galaxie
Mit dem MAGIC-Teleskop auf La Palma haben Forscher erstmals hochenergetische Gammastrahlung bei einer weit entfernten aktiven Galaxie registriert. Im Zentrum dieses Quasars mit der Bezeichnung PKS 1441+25 befindet sich ein
massereiches schwarzes Loch, das von einer leuchtenden Materiescheibe umgeben ist. Die Aktivität des Quasars variiert
äußerst stark: Die energiereichsten Gammastrahlen-Emissionen betragen rund 250 Gigaelektronenvolt. Damit liegen
die Ausbrüche bis zu 100-fach über dem normalen Gammastrahlenprofil. Über die Gründe für diese große Bandbreite
rätseln die Astronomen noch. Hingegen haben sie gefunden,
dass die Ausbrüche viele Milliarden Kilometer vom aktiven
Kern entfernt entstehen. Ein weiterer Aspekt: Weil das Universum vor rund 13,8 Milliarden Jahren geboren wurde und
das Licht von PKS 1441+25 etwa 7,6 Milliarden Jahre zur Erde
unterwegs ist, liefert seine Beobachtung gleichzeitig Einblicke in das „Mittelalter“ des Alls. (Astrophysical Journal Letters,
16. Dezember 2015)
Massemonster mit Strahlkraft: Die Galaxie PKS 1441+25 gehört zur Gruppe
der Quasare. Ein schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie zieht Materie
an, wobei ein Teil davon in Form von Jets mit Lichtgeschwindigkeit nach
außen geschleudert wird.

Mit Licht zu Wasserstoff

Wasserstoff gehört zu einem klimafreundlichen Energiemix – allerdings
nur, wenn er regenerativ erzeugt wird,
sprich: mit der Energie des Sonnenlichts.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart
und von der Ludwig-Maximilians-Universität München haben nun einen neuartigen Katalysator entwickelt, der den
Energieträger mit Licht aus Wasser produziert. Das Material besteht im Wesentlichen aus einer kovalenten organischen
Gerüstverbindung, die allerdings noch
mit Nanopartikeln aus Platin und einer
Verbindung, die Elektronen spendet,
versehen werden muss. Der Katalysator
Kovalente organische Gerüstverbindungen
sind in der Lage, Wasserstoff zu produzieren.
Sie bilden eine regelmäßige Struktur mit
einer großen Oberfläche, die technische
Katalysatoren benötigen (grau – Kohlenstoff,
blau – Stickstoff, weiß – Wasserstoff).
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erfüllt zwar noch nicht alle Voraussetzungen für einen technischen Einsatz,
hat jedoch den Vorteil, dass sich seine
Eigenschaften chemisch gezielt verändern lassen.
(Nature Communications, 30. September 2015)

Touchless- statt
Touchscreen
Touchscreens sind praktisch, noch
praktischer aber wären TouchlessScreens. Denn Berührungen nutzen
Bildschirme ab und verbreiten Krankheitserreger. Um das zu vermeiden,
haben Forscher um Bettina Lotsch
am Stuttgarter Max-Planck-Institut
für Festkörperforschung und der Ludwig-Maximilians-Universität München nun ein schichtförmig aufgebautes Nanomaterial aus Antimon,
Phosphor, Sauerstoff und Wasserstoff entwickelt, dessen elektrische
Leitfähigkeit sich ändert, wenn es
Wasser aufnimmt. Das Material reagiert dabei sogar schon auf die
Feuchtigkeit, die ein Finger in seiner
Nähe abgibt. Es bringt somit eine
wichtige Voraussetzung für berührungslose Displays mit. (Advanced
Materials, 23.September 2015)

Illustration: M. Weiss/CfA (oben), Nature Communications/Macmillan Publishers (unten)

Eine organische Gerüstverbindung dient als Katalysator, um aus Wasser
fotolytisch Wasserstoff herzustellen
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Armut bringt schlechte Noten
Ein Sammelband gibt Überblick über ethnische Ungleichheiten in Schule und Ausbildung
Leistungsunterschiede zwischen Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund finden sich in der gesamten Bildungslaufbahn. Dafür sind jedoch
vor allem soziale Faktoren verantwortlich.
Migrationsbezogene Einflüsse wie sprachliche Schwierigkeiten sind zwar nachweisbar,
aber weniger bedeutsam. Einen aktuellen
Überblick über den Forschungsstand in diesem Bereich gibt ein neuer Sammelband,
mitherausgegeben von Christian Hunkler
vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik. Deutliche Unterschiede
gibt es demnach zwischen verschiedenen
Herkunftsgruppen: Türkischstämmige Kinder und Jugendliche erzielen in der Regel
schlechtere Ergebnisse als etwa Schüler aus
der ehemaligen Sowjetunion. Auch hier
liegt der Grund darin, dass aus der Türkei
einst gezielt gering qualifizierte Gastarbeiter angeworben wurden und die Familien
nach wie vor ein eher geringes Bildungsniveau haben. Insgesamt wachsen Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund überproportional häufig in bildungsfernen Familien auf. (Springer VS, 2015)

Diskriminierung durch Lehrkräfte spielt keine große Rolle bei der Erklärung ethnischer
Bildungsungleichheiten. Auch hier hat die soziale Herkunft größere Bedeutung.

Zum Victoriasee immer der Nase nach

Fotos: allesalltag (oben), fotolia (unten)

Ohne Geruchssinn können Heringsmöwen Abweichungen von der Flugroute nicht ausgleichen

Heringsmöwen (Larus fuscus fuscus) sind viel unterwegs: Tiere aus
Russland und Finnland fliegen im Herbst über das westliche Schwarze
Meer und das Nildelta bis zum Victoriasee in Ostafrika. Sie verbringen
dort den Winter und fliegen zum Brüten wieder in den Norden.

Zugvögeln macht in puncto Navigation kaum jemand etwas
vor: Sie legen auf ihren Flügen Zigtausende Kilometer zurück
und erreichen ihr Ziel mit großer Präzision. Wie sie das machen, ist bis heute nicht restlos geklärt. Wissenschaftler vom
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell haben
nun zusammen mit Kollegen anderer Forschungsinstitute einen weiteren Beleg dafür geliefert, dass manche Vögel auch
die Nase zur Navigation nutzen. Die Forscher haben Heringsmöwen mit durchtrennten Geruchsnerven mittels GPS-Sendern verfolgt. Die Nerven wachsen nach wenigen Monaten
wieder zusammen, sodass die Vögel dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ohne ihren Geruchssinn verfehlten die
Möwen ihr Überwinterungsgebiet am Victoriasee in Afrika.
Welchen Gerüchen die Vögel folgen, wissen die Forscher
noch nicht. Einzelne Geruchsposten auf der Route wie das
Schwarze Meer oder das Nildelta geben wohl die grobe Flugrichtung vor. Informationen über das Erdmagnetfeld scheinen die Heringsmöwen dagegen nicht zur Navigation zu nutzen. (Nature Scientific Reports, 24. November 2015)
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Lebensspanne mit Süd-Nord-Gefälle
Strukturschwache Regionen im Westen fallen in der
Lebenserwartung zurück

und Sozialpsychologie, 21. September 2015)

Lebenserwartung
bei Geburt (Jahre)
83,9
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Flickenteppich der Lebenserwartung: Dass Menschen – wie unmittelbar nach der Wiedervereinigung – im Osten deutlich früher sterben
als im Westen, ist zumindest bei den Frauen kaum mehr zu erkennen.
Stattdessen bestimmt zunehmend die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region die Länge des Lebens. Auch Männer leben im
Osten im Schnitt nur noch 1,4 Jahre kürzer als im Westen.

Bunte Vögel
Unabhängige Evolution der Gefiederfarbe von männlichen und weiblichen Vögeln
einer Art ist nur eingeschränkt möglich
Das herrliche Federkleid vieler Vogelmännchen ist das Ergebnis sexueller
Selektion: Nur die Männchen mit
dem schönsten Gefieder können bei
den Weibchen landen. Bei vielen Vogelarten ist aber auch das weibliche
Geschlecht auffällig gefärbt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für Ornithologie in Seewiesen haben
nun das Gefieder von fast 6000 Sperlingsvogelarten analysiert. Der Analyse zufolge ist die Farbausprägung
von Männchen und Weibchen einer
Art eng miteinander verknüpft. Überraschenderweise verringert ein starker Selektionsdruck auf Männchen
die Gefiederfärbung der Weibchen
Nicht bei allen Vögeln sind die Farbunterschiede
so ausgeprägt wie bei diesem WeißflügelStaffelschwanz-Pärchen (Malurus leucopterus)
aus Australien.
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stärker, als sie die Färbung der Männchen erhöht. Dass hoher Selektionsdruck zu größeren Unterschieden in
der Färbung führt, liegt also vor allem daran, dass die Weibchen farbloser werden. Die Analyse hat zudem
ergeben, dass sich Vögel in den Tropen extravaganter präsentieren als
andernorts, weil sie dort stärker um
Ressourcen konkurrieren. Dabei weisen große tropische Vögel das prächtigste Gefieder auf – große Vögel werden seltener zur Beute von Fressfeinden und können sich daher grelle
Farben eher leisten. Farbige Weibchen gibt es vor allem bei Arten mit
dauerhaften Partnerschaften und
Brutgemeinschaften. Die Konkurrenz
zwischen Weibchen um die Gelegenheit der Fortpflanzung ist in diesen
Fällen höher. (Nature, 4. November 2015)

Grafik: Max-Planck-Institut für demografische Forschung; Foto: Kapar Delhey, Monash University, Australien

25 Jahre nach der Wiedervereinigung haben sich die ehemals großen Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen
Ost- und Westdeutschland fast angeglichen. Stattdessen gibt
es eher ein Nord-Süd-Gefälle, wie Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für demografische Forschung bei einer Analyse regionaler Trends in der Lebenserwartung herausgefunden haben. Am längsten leben die Süddeutschen: Frauen in
Baden-Württemberg haben eine Lebenserwartung von 83,6
Jahren, gefolgt von Sachsen, Bayern und Hessen. Schlusslicht ist mit dem Saarland erstmals ein westdeutsches Bundesland. Insgesamt gleicht der Atlas der Lebenserwartungen
zunehmend einem Flickenteppich. So fallen im Westen
strukturschwache Gebiete zurück. Die Kreise mit der kürzesten Lebensspanne der Frauen häufen sich inzwischen in
Nordrhein-Westfalen. Die Ursache dafür sehen die Demografen im Zusammenhang mit Wanderungsströmen. Hochentwickelte Gebiete ziehen Menschen mit hohem Bildungsgrad
an, die deutlich länger leben. (Kölner Zeitschrift für Soziologie
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Ansteckend fruchtbar
Ein Gen erhöht die Fortpflanzungsfähigkeit von Mückenmännchen,
aber auch die Empfänglichkeit der Weibchen für Malaria

ckenweibchen attackieren die entsprechenden TEP1-Proteinvarianten die
Malariaerreger mit unterschiedlicher
Effektivität. In den Männchen ist das
TEP1-Protein auch in den Hoden aktiv.
Dort entfernt es minderwertige Spermien und erhöht dadurch die Fruchtbarkeit. Die dafür effektivste Proteinvariante macht aber die Weibchen besonders empfänglich für Malaria. Was den
Männchen nützt, das schadet also den
Weibchen. Welche Variante sich unter

Tomaten mit Jetlag
Domestizierung veränderte innere Uhr wilder Tomatenpflanzen

pflanzen. Die Zuchtformen haben sich
damit offenbar an die längeren Sommertage in höheren Breiten angepasst, als
sie im Verlauf der Domestizierung aus
ihrer Heimat in Ecuador bis nach Europa transportiert wurden. Sommertage in
Neapel sind beispielsweise über drei
Stunden länger als in Ecuador. Während
der Domestizierung müssen Genvarianten entstanden sein, die für den veränderten Rhythmus verantwortlich sind.
Diese Varianten betreffen den
Forschern zufolge nur zwei Gene.
Mit einem davon, EID1, können
Pflanzenzellen Lichtreize wahrnehmen. Ob sich die innere Uhr
auch bei anderen Kulturpflanzen
durch die Domestizierung verändert hat, ist noch unbekannt.

Auf Reisen in andere Zeitzonen hinkt
die innere Uhr häufig hinterher. Nicht
nur Menschen, auch Pflanzen besitzen
einen Taktgeber, der Abläufe wie zum
Beispiel Blattbewegungen mit dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus synchronisiert. Forscher des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung in
Köln haben nun entdeckt, dass die innere Uhr kultivierter Tomatenpflanzen
langsamer tickt als die wilder Tomaten-

Senkrechte Blattstellung

Foto: Christine Panagiotidis/MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik (oben); Fotos und Grafik: Niels Müller/MPI für Pflanzenzüchtungsforschung (unten)

Malaria ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten in den Tropen. Infizierte
weibliche Anopheles-Mücken übertragen die einzelligen Parasiten beim Stich
von Mensch zu Mensch. Wie empfänglich die Weibchen für die Malariaerreger sind, hängt Forschern des Berliner
Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin zufolge aber auch von
den Männchen ab. Die Mücken besitzen verschiedene Varianten des sogenannten TEP1-Gens. Im Blut der Mü-

(Nature Genetics, 16. November 2015)
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Eine innere Uhr steuert die Blattbewegungen von Tomatenkeimlingen
im Laufe eines Tages. Die Blätter der
kultivierten Tomaten (rot) bewegen
sich dabei langsamer als die der wilden
Vorfahren (orange).

Das TEP1-Gen beeinflusst, ob weibliche Anopheles-Mücken eine Infektion mit Malariaerregern
abwehren können. In männlichen Mücken kontrolliert es dagegen die Fruchtbarkeit.

den Mücken ausbreitet, hängt davon
ab, ob hohe Vermehrungsraten oder
Schutz vor Malaria wichtiger ist. (PLOS
Biol., 22. September 2015)

Die Neugier
des Körpers
Roboter können sich von Babys einiges
abgucken – etwa wie diese erste Bewegungen lernen. Denn Kinder erkunden
die Welt spielerisch und entdecken dabei
nicht nur ihre Umgebung, sondern auch
ihren Körper. Wie Ralf Der, Forscher des
Max-Planck-Instituts für Mathematik in
den Naturwissenschaften, und Georg
Martius, Wissenschaftler des Institute of
Science and Technology im österreichischen Klosterneuburg, nun in Simulationen mit Robotern zeigen, braucht das
Gehirn eines Maschinenwesens oder
auch eines Menschen dafür nicht unbedingt ein übergeordnetes Zentrum, das
Neugier bewirkt. Diese entsteht allein
dadurch, dass ein virtueller Roboter Reize seiner Sensoren, die ihn über die Interaktion seines Körpers mit der Umwelt informieren, mit Befehlen für neue Bewegungen rückkoppelt. Aus anfänglichen
kleinen, zunächst sogar passiven Bewegungen entwickelt der Roboter so ohne
übergeordnete Vorgaben sein motorisches Repertoire. Bislang bekommen
lernfähige Roboter konkrete Ziele gesteckt und werden belohnt, wenn sie diese erreichen. Oder Forscher versuchen,
ihnen Neugier einzuprogrammieren.
(Proceedings of the National Academy of
Sciences, 10. November 2015)
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Künstlerin an der

Gen-Schere
Manchmal kann eine einzige Entdeckung ein ganzes Leben verändern. Für Emmanuelle Charpentier
war die Entschlüsselung der Funktionsweise eines bis dahin nur Experten bekannten Enzyms
ein solcher Moment. Das als CRISPR-Cas9 bekannt gewordene Trio aus einem Enzym und zwei
RNA-Molekülen hat weit über die Wissenschaft hinaus Furore gemacht. Seitdem ist im Leben
der Französin vieles anders geworden. Anfang Oktober 2015 ist sie als Direktorin ans Berliner
Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie gekommen.

E

s ist einer der letzten heißen
Tage des Sommers 2015. Konzentriert sitzt Emmanuelle
Charpentier in ihrem Büro in
Braunschweig. Ihr Fuß wippt
auf und ab. Die zierliche Französin ist
wieder auf dem Sprung: Nach zwei Jahren am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zieht es sie in die deutsche Hauptstadt. In Berlin wird sie
Direktorin am Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie.
Ihr neues Institut steht auf historischem Grund in der Mitte der Stadt:
auf dem Gelände der Charité. Hier begann Robert Koch Ende des 19. Jahrhunderts am Preußischen Institut für
Infektionskrankheiten seinen Kampf
gegen das Tuberkulose-Bakterium – ein
passender Ort für eine Mikrobiologin,
die zu den bedeutendsten Wissenschaftlerinnen unserer Zeit gehört.
Für Charpentier war es, nicht nur
was die Temperaturen angeht, ein heißer Sommer. Sie wirkt ein bisschen angestrengt von dem Rummel, der seit
zwei Jahren um sie und ihre Entde-
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ckung gemacht wird. Die Liste der Preise, die ihr allein 2015 verliehen wurden, ist voll von renommierten Wissenschaftsauszeichnungen, darunter
der Prinzessin-von-Asturien-Preis für
wissenschaftliche und technische Forschung, der Louis-Jeantet-Preis für Medizin, der Ernst Jung-Preis für Medizin,
der „Breakthrough“-Preis 2015 in den
Lebenswissenschaften sowie der Leibniz-Preis 2016.

SKALPELL FÜR FORSCHER
Wie die vielfachen Auszeichnungen
zeigen, ist Charpentiers Entdeckung
eine der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten der Wissenschaft. Der Hauptdarsteller ist Teil des Immunsystems
von Bakterien und hört auf den unaussprechlichen Namen CRISPR-Cas9.
Wenn Viren ein Bakterium angreifen,
schneiden Enzyme ein Stück aus der Viren-DNA heraus und bauen es an einer
ganz bestimmten Stelle im Bakterienerbgut ein: am sogenannten CRISPRAbschnitt. Die Zelle schreibt diesen Ab-

schnitt dann in ein RNA-Molekül um,
die CRISPR-RNA. Das Protein Cas9 wiederum schneidet das Erbgut eingedrungener Viren und setzt die Erreger dadurch außer Gefecht.
Charpentier beschrieb den neuen
Mechanismus 2011 in einer Publikation im Fachmagazin NATURE: Demnach
sind drei Komponenten am Prozess beteiligt: zwei RNA-Moleküle – CRISPRRNA und tracrRNA genannt – sowie
ein Enzym, das ursprünglich Csn1 genannt wurde und mittlerweile den Namen Cas9 trägt.
2012 veröffentlichte Charpentier
mit ihren Kollegen im Magazin SCIENCE
die Entdeckung, dass auch tracrRNA an
dem Schneideprozess der DNA beteiligt
ist. Cas9 wird durch die beiden RNAMoleküle geleitet und schneidet die
DNA des Virus an der durch die CRISPRRNA ausgewählten Stelle. Emmanuelle
Charpentier sah bereits damals voraus,
dass ihre Entdeckung neue Möglichkeiten eröffnen könnte, um gezielt
Gene anzusteuern und menschliche
Genkrankheiten zu behandeln.

Foto: Hallbauer und Fioretti
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Endlich angekommen: Im Oktober 2015 wechselte
Emmanuelle Charpentier ans Berliner Max-PlanckInstitut für Infektionsbiologie. Ihr Ziel: Nach
dem Umzug so schnell wie möglich wieder mit
dem wissenschaftlichen Arbeiten beginnen.

Charpentiers Arbeitsgruppe in Umeå
kombinierte gemeinsam mit der Forschungsgruppe von Jennifer Doudna in
Berkeley, Kalifornien, die beiden RNAMoleküle zu einem einzigen Molekül.
Dieser Schritt vereinfacht die Anwendung des CRISPR-Cas9-Werkzeugs, denn
dadurch müssen Forscher nur ein RNAMolekül auf die Gensequenz programmieren, die Cas9 schneiden soll.
Damit DNA an einer beliebigen Stelle geschnitten werden kann, müssen
also nur die entsprechende Gensequenz
bekannt sein und ein passendes RNAMolekül hergestellt werden. An der
Schneidestelle können Forscher dann
ein neues DNA-Stück einsetzen und so
Gene ein- und ausschalten.
Seit der Aufdeckung des CRISPRCas9-Mechanismus hat die molekulare
Schere die Labore im Sturm erobert.
Gab es 2012 noch 127 Veröffentlichungen zu CRISPR-Cas9, waren es 2013 bereits 277. Die Zahl schnellte 2015 auf
beinahe 500 hoch, und in diesem Jahr
könnten es über 1100 Studien werden.
Wissenschaftler aus aller Welt untersuchen inzwischen CRISPR-Cas9 und wollen es weiterentwickeln. Vor allem aber
nutzen sie es als Werkzeug zur Untersuchung von Genen. Da es sehr viel präziser, effizienter und kostengünstiger ist
als bisherige Methoden, ist es in vielen
Labors bereits unverzichtbar geworden.
Alle Experimente mit pflanzlichen,
tierischen und menschlichen Zellen
waren bislang erfolgreich. CRISPR-Cas9
besitzt daher ein Potenzial für unterschiedlichste Anwendungen – von der
Pflanzenzüchtung über die Züchtung
von transgenen Labormäusen bis hin
zur Therapie vielfältiger Krankheiten.
Mediziner könnten damit Mutationen
korrigieren und Erbkrankheiten heilen.
In der HIV- und Malariaforschung wird
es bereits eingesetzt.
>
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auch. Mehr noch als die Schule schien
ihr die Universität der Ort des Lernens
und der intellektuellen Auseinandersetzung zu sein.

VON DER MUSIK ZUR
MIKROBIOLOGIE
Dass sie einmal Biologin werden würde, war dagegen lange Zeit nicht ausgemacht. „Laut meiner Mutter habe ich
zwar im Alter von elf oder zwölf Jahren
einmal gesagt: Später werde ich am Institut Pasteur arbeiten – wo ich später
tatsächlich meine Doktorarbeit gemacht habe“, erinnert sie sich mit einem Lächeln im Gesicht. „Aber eigentlich mochte ich in der Schule alle Fächer gern. Deshalb hätte ich auch etwas
ganz anderes werden können.“
Privat hat Charpentier ein Faible
für Kunst, Musik und Tanz. Sie hat Klavier gespielt und lange Jahre Ballett
und modernen Tanz praktiziert – eine
gute Übung nicht zuletzt für Disziplin
und schöpferische Kraft, wie sie sagt:
„Kunst hat einen wichtigen Einfluss

auf meine wissenschaftliche Karriere:
Du musst rigoros sein, aber dich auch
gehen lassen können.“
Einen Beruf wollte sie aus dieser Begabung dann aber doch nicht machen:
Nicht nur, weil es schwer ist, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Gerade beim Tanz ist die aktive Zeit doch
recht bald vorbei, in der Wissenschaft
hingegen kann man sich bis ins Alter
immer weiterentwickeln.
Es war dann die Biologie mit ihrer
Komplexität und dem direkten Bezug
zum Menschen, die sie am meisten faszinierte. Biochemie zunächst, doch
recht bald schon übernahmen Bakterien die Hauptrolle in ihrem Forscherleben. In ihrer Doktorarbeit untersuchte
sie Mechanismen, die dazu führen, dass
Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika ausbilden. Damals zeichnete sich bereits ab, dass die Zahl multiresistenter
Erreger rapide ansteigen würde.
Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein
dafür, dass wir auch sehr viel von ihnen
lernen können. So hat die Erforschung
von Bakterien in den 1970er-Jahren

Foto: Hallbauer und Fioretti

Aus einem vor Kurzem nur eingefleischten Mikrobiologen bekannten Immunmechanismus von Bakterien könnte
also schon bald eine medizinische Behandlungsmethode für Millionen von
Patienten werden. Damit ist CRISPRCas9 ein Paradebeispiel für eine Überzeugung Charpentiers: „Grundlagenforschung ist für Fortschritt unverzichtbar“, betont sie bei jeder Gelegenheit.
Eine Auffassung, mit der sie bei der
Max-Planck-Gesellschaft natürlich genau richtig ist.
Die treibende Kraft hinter Charpentiers Forschung ist vor allem eine
unstillbare Neugier auf die Welt und
ihre komplexen Zusammenhänge. Das
zeichnete sich schon in ihrer Kindheit
ab. Charpentier wuchs in einem vielseitig interessierten Elternhaus südlich
von Paris auf. Die Mutter arbeitete in
der Psychiatrie, der Vater war verantwortlich für die Planung von Grünanlagen in der Stadt. Eine ihrer Schwestern begann gerade ihr Studium, als
Emmanuelle in die Schule kam. Und
von da an war ihr klar: Das wollte sie

Grafik: Massih Media für Max-Planck-Gesellschaft
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Links

Die Forscherin und ihr Studienobjekt: Bakterien gilt die ganze Aufmerksamkeit Charpentiers. Sie will verstehen, wie die
Mikroben Infektionen verursachen und sich selbst vor Infektionen schützen.

Rechts

Oben: Das Enzym Cas9 benötigt zwei RNA-Moleküle, um sein Ziel zu finden: die sogenannte CRISPR-RNA mit einer
Erkennungssequenz für einen bestimmten DNA-Abschnitt (rot) sowie die tracrRNA.
Mitte: Die beiden RNA-Moleküle lassen sich fusionieren – dies erleichtert den Einsatz von CRISPR-Cas9 in der Forschung.
Unten: Die CRISPR-RNA lagert sich mit ihrer Erkennungssequenz an ein dazu passendes DNA-Stück an und bestimmt
dadurch die Schnittstelle für Cas9. So lassen sich Gene ausschneiden oder neue einfügen.

wichtige neue Labortechniken wie das
Klonen von Genen hervorgebracht.
Es sind Überraschungen wie diese,
die sie an ihrem Fach so spannend findet. Und die sie schon früh motiviert
haben, sich auch nach Studium und
Doktorarbeit immer wieder auf Neues
einzulassen – sowohl thematisch als
auch geografisch. Sie begann ihre wissenschaftliche Wanderschaft mit einer
Postdocstelle in New York. Schon am
Tag ihrer Ankunft erfuhr sie, dass ihre
Arbeitsgruppe nach Memphis, Tennessee, umziehen würde. „In dem Moment
musste ich mich an einen Ausspruch
meiner Tante erinnern, einer Missionarin, die mir als kleinem Kind einmal
prophezeit hatte, ich würde ein abenteuerliches, unstetes Leben führen. Bis
zu jenem Zeitpunkt konnte ich damit
nichts anfangen. Aber seit meiner Ankunft in New York bin ich eigentlich
ständig unterwegs.“
Für Charpentier ist das auch ein
Quell von Inspiration. Denn Orte zu
verlassen bedeutet auch, immer wieder
die eigene Komfortzone zu verlassen,
sich und die eigene Arbeit zu hinterfragen und neu zu justieren. „Wahrscheinlich ist es genau das, was ich für meine
Arbeit brauche“, sagt sie und empfiehlt
das auch ihren Studenten. Thematisch
wollte sie sich ebenfalls nicht einengen
lassen, auch wenn das unter Wissenschaftskollegen manchmal kritisch gesehen wird. Dabei ist das doch so wichtig, um die eigene Nische zu finden.
Der Abschied von der Heimat erforderte zunächst auch einen Abschied
von ihren Bakterien. Stattdessen wandte sich Charpentier nun deren Wirten
zu und erforschte an Mäusen, wie sich

die Haut der Tiere entwickelt und wie
Mikroorganismen Hautinfektionen auslösen. Dabei lernte sie, wie mühsam es
ist, das Mäuseerbgut so zu verändern,
dass die Tiere als Modellsysteme für
Krankheiten taugen. Diese Erfahrung
brachte die Forscherin schließlich wieder zurück zu den Bakterien. Denn die
waren schon oft Ausgangspunkt neuer
Werkzeuge zur Genmanipulation.
Nach sechs Jahren als Postdoc in
den USA bot sich ihr die Möglichkeit,
im Biocenter der Universität Wien ihre
erste eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Das war ein wesentlicher Anreiz,
wieder nach Europa zurückzukehren.
„In Wien gab es eine starke Grundlagenforschung, hervorragende Kollegen,
und ich konnte meine eigenen Themen
setzen und völlig unabhängig arbeiten.
Ich habe gelernt, in größeren Maßstäben zu denken, Forschungsgelder einzuwerben, aber auch mit knappen Mitteln zu wirtschaften.“
2009 zog es Charpentier aus Wien
an die Universität Umeå in Schweden.
Nicht wenige hielten sie damals für ein
bisschen verrückt. „Der Schritt nach
Umeå war durchaus riskant“, gibt sie
zu. „Aber am Ende war es genau die
richtige Entscheidung.“ Nicht zuletzt,
weil ihr während des anfänglichen
Pendelns im Flugzeug die entscheidende Idee kam, CRISPR mit RNA zusammenzubringen.
Es dauerte dann beinahe noch ein
Jahr, bis sie eine Studentin fand, die
ihre Idee auch im Labor umsetzen
wollte: Ihre Masterstudentin Elitza
Deltcheva hatte entscheidenden Anteil daran, weitere Kollegen der Gruppe für CRISPR-Cas9 zu begeistern.

Seit 2013 forscht die Französin nun in
Deutschland. Das Land ist in Charpentiers Leben schon immer präsent gewesen. Ihre Eltern haben den Zweiten
Weltkrieg miterlebt, sie selbst hat in
der Schule Deutsch gelernt und im
Rahmen eines Schüleraustauschs für
zwei Wochen in das Leben einer deutschen Familie in einer rheinischen
Kleinstadt schnuppern können. Zudem stammen viele ihrer Freunde und
Kollegen in den USA, Österreich und
Schweden aus Deutschland.
>
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Das Helmholtz-Zentrum in Braunschweig und die Medizinische Hochschule Hannover haben sie unter anderem mit einer Alexander von
Humboldt-Professur gelockt. Mit der
Anbindung an die Medizinische Hochschule Hannover erhielt Charpentier
Zugang zur klinischen Praxis – eine Verbindung, die sie sich nun in ähnlicher
Weise zur Charité aufbauen möchte.
Aber auch zu ihren früheren Kollegen
in Hannover hält sie noch Kontakt.

IN VIELEN LÄNDERN FEHLT
DER GESETZLICHE RAHMEN
Daneben treiben zwei von ihr mitgegründete Unternehmen die Weiterentwicklung von CRISPR-Cas9 voran:
CRISPR Therapeutics soll die Technologie als Behandlungsmethode bei Erbkrankheiten zur Marktreife bringen.
Das Unternehmen möchte Patienten
dabei Zellen entnehmen, diese mit
CRISPR-Cas9 behandeln und dann wieder in den Körper übertragen. Alternativ
könnte CRISPR-Cas9 auch über spezielle Transportbehälter wie Fettbläschen
oder Nanopartikel in den Körper eingeschleust werden. Darüber hinaus war
Charpentier an der Gründung von ERS
Genomics beteiligt und hat dem Unternehmen die Lizenzen für die Nutzung
an anderen Organismen übertragen.
Bis Menschen mit CRISPR-Cas9 behandelt werden können, werden jedoch
noch ein paar Jahre vergehen. Zuvor
muss es noch mehr Klarheit über mögliche Risiken geben. Denn CRISPR-Cas9
arbeitet wesentlich präziser als andere
Techniken, trotzdem macht es auch Fehler und schneidet gelegentlich das Erbgut an der falschen Stelle.
Hinzu kommen ethische Fragen, die
eine Anwendung von CRISPR-Cas9
mit sich bringen können. Chinesische
Forscher haben kürzlich das Erbgut
menschlicher embryonaler Stammzellen verändert. Die Embryonen waren
zwar nicht lebensfähig, die Versuche
zeigen aber, dass Gesellschaft und Politik dringend vorgeben müssen, was erlaubt sein soll und was nicht. „CRISPRCas9 kann der Menschheit ungeheuer
viel Gutes bringen, aber natürlich müs-
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sen wir verantwortungsbewusst damit
umgehen. Eingriffe in die menschliche
Keimbahn beispielsweise, die das Erbgut künftiger Generationen beeinflussen, lehnen die meisten meiner Kollegen und auch ich selbst ab“, stellt Charpentier klar. Letztlich ist es Aufgabe der
Politik, dafür zu sorgen, dass das gewaltige Potenzial der Genschere nicht zur
Erzeugung von Designerbabys missbraucht wird.
Charpentier freut sich auf die neue
Herausforderung am Berliner MaxPlanck-Institut. Der Ort bietet für ihre
Forschung ideale Voraussetzungen:
„Ich habe immer einen Platz gesucht,
an dem ich meine Ideen frei entfalten
und Wissenschaft unter exzellenten Bedingungen betreiben kann. Und ich
habe auch immer davon geträumt, in
einer Metropole wie Paris, London oder
eben Berlin zu arbeiten.“ Insbesondere
der unkonventionelle Geist der Stadt
an der Spree ähnelt ihrem eigenen und
könnte ihre Forschung inspirieren.
Vorerst allerdings wird ihr dafür
wohl der tägliche Weg zum Institut genügen müssen, denn Zeit für das kulturelle Leben Berlins wird sie in den
kommenden Monaten kaum haben.
Schließlich läuft der Aufbau ihrer neuen Abteilung „Regulation in der Infektionsbiologie“ auf Hochtouren und erfordert eine Menge Energie: Labore werden umgebaut, ein Teil ihrer Mitarbeiter,
die sie vom Helmholtz-Zentrum mitnimmt, ist mit dem Aufbau der Labore

beschäftigt, damit die Forschung möglichst reibungslos weitergehen kann.
Parallel dazu will sie die Kontakte zu
den Kollegen an den benachbarten Instituten der beiden Berliner Universitäten und der Charité ausbauen.
Thematisch steht auch weiterhin
das Verständnis der Regulationsmechanismen in Krankheitserregern im Fokus. Hier will sie zunächst einmal das
zu Ende bringen, was sie mit CRISPRCas9 begonnen hat. Vor allem gilt es,
die Biochemie des Systems noch besser
zu verstehen, seine Spezifizität und Effizienz: „Wir sehen, dass es funktioniert, und wir verstehen die Grundlagen. Aber wie die Identifizierung der
DNA-Abschnitte und das Ausschneiden
im Detail ablaufen, das untersuchen
wir noch.“ Außerdem will sie weitere
CRISPR-Cas-Systeme untersuchen –
vielleicht gibt es ja andere Schneidewerkzeuge im Reich der Bakterien, die
für die Erforschung der Gene noch besser geeignet sind.
Mit alldem will Charpentier das
Feld der Mikrobiologie am Institut stärken und exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs für diese biologische
Disziplin anlocken. Das ist auch dringend geboten, denn in den kommenden Jahren gehen viele Mikrobiologen
in den Ruhestand. Dazu kommt, dass
die Mikrobiologie nicht gerade als ein
Fach mit großer Zukunft gilt. Ein Fehlurteil, da ist Charpentier sich sicher –
eines, das sie korrigieren möchte.

GLOSSAR
CRISPR-Cas9: CRISPR steht für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats“ und bezeichnet einen Abschnitt im Erbgut von Bakterien. Cas9 ist eine sogenannte Endonuklease – also ein Enzym, das DNA schneidet. Bei einer Infektion durch
Viren schneiden die Bakterien Stücke aus dem Virenerbgut heraus und bauen es in den
CRISPR-Abschnitt ein. Mit der daraus übersetzten CRISPR-RNA sowie einem weiteren
RNA-Molekül können die Bakterien bei einer erneuten Attacke das Erbgut der Viren
erkennen, es durchtrennen und die Erreger dadurch unschädlich machen. Das CRISPRCas9-System gibt dem bakteriellen Immunsystem auf diese Weise eine Art Gedächtnis.
RNA: Das Erbgutmolekül DNA trägt die Bauanleitung sämtlicher Proteine eines Organismus. Diese Anleitung wird jedoch nicht direkt in Proteine übersetzt, sondern zunächst
in einzelne, sehr viel kürzere RNA-Moleküle umgeschrieben. RNA ist chemisch etwas
anders aufgebaut als DNA und liegt einzelsträngig vor. Es gibt verschiedene Arten von
RNA-Molekülen: Manche dienen als Vorlage für die Produktion von Proteinen, andere
wiederum steuern die Aktivität von Genen.

Aus dem Hause

Wer begleitet
mich auf meinem
Karriereweg?
academics.de – das Ratgeber-Karriereportal
mit Stellenangeboten, Themen-Spezialen
und Services für die berufliche Laufbahn
in Wissenschaft und Forschung. Inklusive
Ratgeberinformationen zu Berufseinstieg,

Die Antwort:
academics.de,
der führende
Stellenmarkt für
Wissenschaftler

Gehälter in der Wissenschaft, Promotionsberatung, Alternative Karrierewege für
Forscher u.v.m.

Sie suchen neue
Mitarbeiter?
Informieren Sie
sich jetzt unter
academics.de/
arbeitgeber

Das Karriereportal für Wissenschaft & Forschung
Sie möchten eine Anzeige schalten und wünschen eine individuelle Beratung? Das academics-Team freut sich auf Ihren Anruf.
Telefon: +49 (0)40/320 273-50 // E-Mail: anzeigen@academics.de

PHYSIK & ASTRONOMIE_Quantenoptik

Mit Quanten
ist zu rechnen
Die moderne Quantenphysik wartet mit einigen Verheißungen auf: Quantencomputer und
-simulatoren sollen blitzschnell riesige Datenmengen durchforsten, die Entwicklung
neuer Medikamente beschleunigen oder die Suche nach Materialien etwa für die Energietechnik
erleichtern. Ignacio Cirac, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching,
trägt mit seiner Forschung dazu bei, diese Versprechen einzulösen.

TEXT ROLAND WENGENMAYR

D

iese Geschichte beginnt
mit einem verspäteten Zug,
sodass ein Anruf von unterwegs im Sekretariat Ignacio Ciracs fällig ist. Zum
Glück kann der Direktor am MaxPlanck-Institut für Quantenoptik in Garching unser Treffen ein wenig verschieben. Wir wollen über sein Forschungsgebiet Quanteninformation sprechen,
mit dem einige Verheißungen der Physik für die Technik der Zukunft verbunden sind.
Der Anruf über das Mobilfunknetz
ist ein guter Anlass, darüber nachzudenken, wie sehr die Physik bereits die
heutige Kommunikationstechnik geprägt hat. Quantenphysik mischt dabei
überall mit, von der Halbleiterelektronik bis zum Laser, der über das weltumspannende Glasfasernetz lichtschnelle
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Verbindungen in die ganze Welt ermöglicht. Wie werden da erst zukünftige
Quantentechniken unser Leben verändern? Niemand vermag das heute vorherzusagen. Denn derzeit schaffen Physiker wie Cirac noch ihre Grundlagen.

WICHTIGE GRUNDLAGEN FÜR
DEN QUANTENCOMPUTER
Die entspannte Atmosphäre in Ciracs
Büro lässt den Reisestress schnell vergessen. Der Spanier schätzt den ruhigen,
nachdenklichen Ton. Wir sitzen in der
warmen Septembersonne, umflutet von
Lichtquanten, und begeben uns gedanklich in eine abstrakte Mikrowelt. Dort
stößt unsere von relativ großen Objekten geprägte Intuition schnell an Grenzen. Cirac zählt zu den Pionieren eines
Fachgebiets, das Ideen wie Quanten-

computer, Quantensimulatoren oder
Quantenkryptografie (s. M AX P LANCK FORSCHUNG 1/2015, S. 60) in die Welt gesetzt hat. An Technik ist er so interessiert
wie an Mathematik und an den grundlegenden Fragen der Quantenphysik.
Diese drei Leidenschaften kann er auf
dem Gebiet der Quanteninformation
ideal vereinen.
Für eine mögliche Technik des Quantencomputers entwickelte Ignacio Cirac
gemeinsam mit Peter Zoller in den
1990er-Jahren wichtige Grundlagen.
Zoller, Professor für theoretische Physik an der Universität Innsbruck, war
ein wissenschaftlicher Mentor des jungen Ignacio Cirac, der zwischen 1996
und 2001 ebenfalls an der Universität
Innsbruck forschte. Anschließend wurde Cirac Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik.
>

Foto: MPI für Quantenoptik

Vielversprechende Kandidaten
für Qubits: Ionen, die in einer
elektrischen Falle fixiert sind
und hier als helle Punkte erscheinen, könnten als elementare Recheneinheiten in einem
Quantencomputer dienen.
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Der große Moment in Ciracs Forscherleben kam 1994. Damals arbeitete er als
Postdoktorand bei Zoller an der amerikanischen Universität von Colorado in
Boulder, am Joint Institute for Laboratory Astrophysics. Zoller und Cirac saßen
in einem Vortrag von Artur Ekert. Dieser polnisch-britische Physiker ist heute
für ein von ihm entwickeltes Protokoll
berühmt, mit dem man quantenkryptografisch verschlüsselte Botschaften abhörsicher übertragen kann. „Er sprach
über Quantencomputer und wie toll es
wäre, sie bauen zu können – aber niemand wisse, wie“, erzählt Cirac.

IONEN WAREN DIE BESTEN
KANDIDATEN FÜR QUBITS
Das brachte Cirac und Zoller auf die
entscheidende Idee. Als Theoretiker befassten sie sich mit einer in Atomuhren
bewährten Technik, die sie nun zu einem Grundbaukasten für Quantencomputer umfrisierten. Der Ansatz basiert auf einzelnen Ionen, elektrisch
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geladenen Atomen. Elektrische und magnetische Felder halten diese in Ionenfallen gefangen.
Die Fallentechnik war Anfang der
1990er-Jahre schon so weit fortgeschritten, dass man die darin gefangenen Ionen extrem gut kontrollieren konnte.
Das machte sie zu den besten verfügbaren Kandidaten für Quantenbits,
kurz Qubits. Qubits sind die Gegenstücke zu den Bits der herkömmlichen
Computertechnik. Cirac und Zoller zeigten in ihrer 1995 publizierten Arbeit:
Mit einer raffinierten Steuerung der
Falle und mit präzise dosierten Laserpulsen, die auf die Ionen gestrahlt werden, kann man die Teilchen als Qubits
adressieren und quantenlogische Operationen ausführen.
Nur drei Monate später demonstrierte ein Team von David Wineland am
ebenfalls in Boulder angesiedelten National Institute of Standards and Technology mit einem Experiment, dass der
theoretische Vorschlag von Cirac und
Zoller grundsätzlich funktioniert.

Aber wozu sollen Quantencomputer
überhaupt gut sein? Sie versprechen,
einige Aufgaben lösen zu können, an
deren Komplexität heutige Supercomputer scheitern. „Es sind komplizierte
Probleme, die jeweils das Lösen einer
Vielzahl von Gleichungen erfordern“,
erklärt Cirac: „Zum Beispiel das Design
neuer medizinischer Wirkstoffe, neuer
Materialien – und vielleicht sogar Gleichungen, die in Anwendungen wie
Wettervorhersagen stecken.“ Auf all
diesen Gebieten werden leistungsfähige
Computer zur Modellierung eingesetzt.
Eine exakte Lösung der Gleichungen
können sie allerdings nicht liefern, weil
ihre Rechenkraft an Grenzen stößt.
Folglich müssen sie mit stark vereinfachten Näherungsverfahren arbeiten,
also mit oftmals unbefriedigenden Kompromissen. Quantencomputer dagegen können theoretisch einige dieser
Probleme durch „Quantenparallelität“
– sozusagen massiv quantengedoptes
Parallelrechnen – in einer akzeptablen
Zeit lösen.

Foto: MPI für Quantenoptik

Gefangen in einer Paul-Falle: Ein elektrisches Wechselfeld, das vier Elektroden erzeugen, hält Ionen fest.
Ignacio Cirac und Peter Zoller schlugen die geladenen Teilchen als Qubits vor.
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Im Prinzip können Quantencomputer dieselben Aufgaben wie klassische Computer
lösen, aber sie benutzen andere Naturgesetze als herkömmliche Rechner.

„Quantencomputer sind Spezialisten“,
betont Cirac. Die Computer auf unseren
Schreibtischen werden sie folglich nicht
verdrängen. „Im Prinzip können sie dieselben Aufgaben wie klassische Computer lösen“, erklärt der Max-Planck-Direktor, „aber sie benutzen andere Naturgesetze als herkömmliche Rechner.“

COMPUTER NUTZEN
ELEKTRONENWOLKEN
Tatsächlich ähneln sich die Grundkonzepte heutiger Rechner und Quantencomputer auf den ersten Blick. Die etablierte Computertechnik nutzt Bits,
also Nullen und Einsen, überwiegend
in Form von Elektronenwolken, zunehmend auch in Form von Photonen, also
Lichtquanten. Sie führt logische Operationen mit Gattern durch und speichert
die Zwischenergebnisse in Registern. In
einem Quantencomputer sollen Quantenbits, Quantengatter und Quantenregister ähnlich werkeln.
Der grundlegende Unterschied zeigt
sich, wenn man sich ein Qubit genauer
anschaut. Qubits sind immer einzelne
Elektronen, Photonen oder Atome. Sie
sind also viel kleiner als digitale Bits.
Mit dieser ultimativen Miniaturisierung
taucht man automatisch in eine seltsame Mikrowelt ein. „Hier herrscht die
Logik der Quantenmechanik“, erklärt
Cirac lächelnd, „und deren Gesetze
sind ein wenig ungewöhnlich.“ Damit
können Quantencomputer Leistungen
erbringen, zu denen klassische Computer nicht fähig sind.
Ein Qubit besitzt zwei Quantenzustände, die der Null und der Eins eines
klassischen Bits entsprechen. Als Quantenteilchen kann es sich darüber hinaus in einer Überlagerung dieser beiden
Zustände befinden, und das ist der ent-

scheidende Unterschied. Physiker sprechen dabei auch vom Schrödinger-Katzen-Zustand – in Erinnerung an ein
Gedankenexperiment Erwin Schrödingers. Darin löst ein radioaktives Atom,
das zufällig zerfallen kann, einen Vergiftungsmechanismus aus, der eine
arme Katze in einer Kiste umbringt. Solange der Kistendeckel geschlossen ist,
hat man jedoch keine Information, ob
das Atom zerfallen ist oder nicht, ob die
Katze also tot ist oder lebt. Aus quantenmechanischer Sicht sind beide Katzenzustände in der Kiste überlagert.
Das Qubit besitzt also unendlich
viele Zwischenzustände – im Gegensatz
zu den zweien der digitalen Bits. Dies
gilt allerdings nur, solange man seinen
Zustand nicht im klassischen Sinn
misst, also Schrödingers Kiste öffnet.
Sobald dies geschieht, springt das Qubit
in einen der zwei Grundzustände hinein, die Null oder Eins repräsentieren.
Jetzt weiß man, ob die Katze noch lebt
oder nicht. Wer den quanteninformationstechnischen Mehrwert von Qubits
nutzen will, muss die Katze in der Kiste
folglich erst mal in Ruhe lassen.
Die Überlagerung der beiden Zustände innerhalb eines Qubits ist aber
erst der Anfang. Beim Fußball macht
auch ein Lewandowski allein noch kein
Tor, dazu braucht es eine eingespielte
Mannschaft. Entscheidend für die Rechenmacht künftiger Quantencomputer ist, dass man mehrere Qubits wiederum in einem gemeinsamen Quantenzustand präparieren kann – sozusagen
in einer Überlagerung der Überlagerung. Dieser komplexe Kollektivzustand
heißt Verschränkung und sorgt für einige der exzentrischen Eigenschaften
der Quantenmechanik.
Im Quantencomputer muss die Verschränkung als quantenmechanisches

Rechenwerk funktionieren. Die Arbeitsweise kann man sich vereinfacht wie
folgt vorstellen: Man schreibt die Aufgabe in einen Satz Qubits hinein, dann
lässt man das verschränkte Quantensystem ungestört vor sich hin arbeiten.
Die enorm rechenmächtige Quantenparallelität der Verschränkung beinhaltet im Prinzip alle Lösungsvarianten der
Aufgabe und spielt sie durch. So können schon relativ wenige Qubits eine
Rechenkraft entwickeln, die alle herkömmlichen Computer schlägt.
Nach einer bestimmten Zeit hält
man das Quantenrechenwerk an und
liest das Ergebnis aus. Hat man diese
Zeitspanne und die Programmierung
geschickt gewählt, so erhält man die
Lösung der Aufgabe.

EIN WEITERES KONZEPT:
ATOME IM OPTISCHEN GITTER
Heute werden verschiedene Konzepte
für die Architektur von Quantencomputern erforscht, die im Detail unterschiedlich funktionieren. Doch das hier
beschriebene Bild vermittelt ein grundlegendes Gefühl für die prinzipielle Arbeitsweise von Quantencomputern.
Cirac und Zoller veröffentlichten
1998 ein zweites einflussreiches Konzept, das Physiker heute neben den
Ionen in Fallen in vielen Varianten erproben. In diesem Entwurf wird eine
Wolke aus elektrisch neutralen Atomen
auf wenige millionstel Grad über dem
absoluten Temperaturnullpunkt abgekühlt. Dann legt man ein dreidimensionales Gitter aus Laserstrahlen durch
diese Wolke. Die einzelnen Atome zieht
es in dessen Kreuzungspunkte hinein,
so wie Eier in die Vertiefungen eines
Eierkartons rutschen. So sortiert, lassen
sie sich als Qubits manipulieren.
>
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In einem optischen Gitter ordnen sich Atome
an wie Eier in einem Eierkarton. Ein solches
System könnte ebenfalls als Rechenkern eines
Quantencomputers dienen.

Das optische Gitter hat gegenüber der
Ionentechnologie den Vorteil, dass es
viele Tausende, sogar Hunderttausende
Qubits zugleich steuern kann. Allerdings
sind diese bislang nicht so gut kontrollierbar wie gefangene Ionen. Die Ionentechnik sperrte sich umgekehrt lange gegen eine größere Zahl von Qubits, weil
diese sich gegenseitig elektrisch abstoßen. Inzwischen überwinden aber beide
Techniken zunehmend ihre Schwächen
und nähern sich einander an.
Trotz der vielversprechenden Ansätze ist der Weg zu echten Quantencomputern noch weit, ungeachtet der Versprechungen erster kommerzieller Anbieter und der Millioneninvestitionen
auch von Firmen wie Microsoft, IBM
und Intel in deren Entwicklung. „Ich
bin überzeugt davon, dass sie gebaut
werden“, sagt Cirac, „aber es wird vielleicht noch zehn, zwanzig oder sogar
fünfzig Jahre brauchen.“
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Anders ist die Lage bei Quantensimulatoren – spezialisierten, abgespeckten
Varianten des Quantencomputers. Die
Abteilung von Immanuel Bloch, mit
dem Cirac als Direktorenkollege in
Garching eng zusammenarbeitet, betreibt bereits erste Quantensimulationen mit optischen Gittern. Der Quantensimulator geht zurück auf eine Idee,
welche der amerikanische Physiknobelpreisträger Richard Feynman zu Anfang der 1980er-Jahre präsentierte. Ihn
– und nicht nur ihn – störte ein grundlegendes Problem, das die Physik bis
heute hat: Sie kann zwar die genauen
Gleichungen für das Verhalten komplexer Systeme aus vielen Quantenteilchen aufstellen, diese aber nicht exakt
lösen. „Schon an einem System von
nur hundert Elektronen scheitern wir
völlig“, sagt Ignacio Cirac.

EIN QUANTENSYSTEM WIRD MIT
EINEM ANDEREN MODELLIERT
Feynman schloss radikal: Das Verhalten
eines Quantensystems lässt sich nur effizient modellieren, wenn man dazu
ein anderes Quantensystem nimmt.
Elektronen zum Beispiel bestimmen
die Eigenschaften von Materie. Doch
darin sind sie nicht gut zugänglich, daher ist ihr Verhalten schwer erforschbar. Ein Quantensimulator könnte es
dagegen mit Qubits simulieren, die direkt steuerbar sind. Schon mit einigen

Nicht nur Theorie: Die Konzepte von
Ignacio Ciracs Gruppe werden auch in den
Labors von Immanuel Blochs Abteilung
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik
experimentell umgesetzt. Hier steht
Cirac an einem Lasertisch mit zahllosen
optischen Instrumenten, mit denen
optische Gitter erzeugt werden.

Dutzend Qubits könnte ein Quantensimulator so die Eigenschaften vieler
Materialgrundbausteine sehr genau
nachbilden. Daher versprechen Quantensimulatoren, die Entwicklung neuer Materialien zu revolutionieren. Zum
Beispiel könnten sie helfen, das Rätsel

Foto: MPI für Quantenoptik
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Ciracs Team ist vor allem daran interessiert, mit Methoden der Quanteninformation
die Physik auf anderen Gebieten voranzubringen.

der Hochtemperatur-Supraleitung zu
knacken und bessere Supraleiter zu
entwickeln.
Quantensimulatoren und Quantencomputer sind die Hardware, ihre Software sind Quantenalgorithmen. 1994,
als Cirac und Zoller auf die Idee der

Quantencomputer-Bausteine kamen,
hatte der US-amerikanische Mathematiker Peter Shor gerade einen solchen Algorithmus entwickelt. Damit könnten
Quantencomputer wesentlich schneller
Zahlen faktorisieren als heutige Computer. Faktorisieren ist die Umkehrung des

Multiplizierens. Es geht also um das Teilen, allerdings so, dass dabei Primzahlen herauskommen. Die 15 etwa wird
also in 3 und 5 zerlegt. Dieses Beispiel
ist natürlich banal. „Aber stellen Sie sich
das bei einer Zahl mit 200 Stellen vor“,
sagt der Physiker: „Daran würden alle
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Links: Die Eigenschaften eines Quantensystems aus realen Teilchen (rote Kugeln)
zu ermitteln ist beliebig kompliziert,
weil alle Teilchen untereinander wechselwirken. Daher beschreiben die Garchinger
Physiker die realen Teilchen mit je vier
virtuellen Teilchen (blaue Kugeln), von denen jedes mit einem virtuellen Partikel
eines Nachbarteilchens verschränkt ist
(angedeutet durch die Wellenlinien).
Weil die virtuellen Teilchen auf das reale
Teilchen projiziert werden (angedeutet
durch die großen beigefarbenen Kugeln),
sprechen Physiker von projizierten
verschränkten Paarzuständen (Peps) – ein
Beispiel für ein Tensor-Netzwerk.
Rechte Seite: Ignacio Cirac diskutiert
mit András Molnár und Yimin Ge
(von links), wie sich Tensor-Netzwerke
als Algorithmen verwenden lassen,
um ein unbekanntes Quantensystem mit
einem bekannten zu simulieren.

BESCHLEUNIGTE SUCHE IN
UNSORTIERTEN DATENBANKEN
Doch es gibt auch andere technische Anwendungen, die heute denkbar sind. Der
sogenannte Grover-Algorithmus zum
Beispiel würde das Suchen in unsortierten Datenbanken massiv beschleunigen.
IT-Experten sehen darin angesichts der
immensen und noch weiter anwachsenden Datenmengen, die heute bei vielen
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Computeranwendungen verarbeitet
werden, einen großen Fortschritt.
Ciracs Team ist vor allem daran interessiert, mit Methoden der Quanteninformation die Physik auf anderen Gebieten voranzubringen. Neben der Physik
kondensierter Materie, also der Materialforschung innerhalb der Physik, ist das
vor allem die Hochenergiephysik, die an
den großen Beschleunigeranlagen betrieben wird. Auch dort gilt es, komplexe
Quanteneffekte mit sehr vielen beteiligten Teilchen nachzuvollziehen, um ein
tieferes Verständnis über den Ursprung
der Materie und der Kräfte zu gewinnen.
Auf all diesen Gebieten könnte eine
neue mathematische Methode aus der
Quanteninformation helfen, die TensorNetzwerke genannt wird. Auf sie setzt
Cirac. Eines seiner Teams hat gerade einen neuen Quantenalgorithmus auf dieser Basis entwickelt. Die Doktoranden
András Molnár aus Ungarn und Yimin
Ge aus Österreich ringen damit, ihn anschaulich zu erklären. „Stellen Sie sich
eine Kette aus hundert Kugeln vor, die
entweder rot oder blau sein können“,
erklärt Ge. Allerdings sind in der Kette

alle diese Kugelfarben überlagert. „Wie
das aussieht, könnte man nicht mal auf
einem Computermonitor darstellen“,
sagt der Mathematiker.

ALGORITHMUS FÜR EIN SYSTEM
AUS VIELEN TEILCHEN
Tensor-Netzwerke können jedoch das
Verhalten der Kugelkette präzise beschreiben. Natürlich ist deren Farbüberlagerung ein anschauliches Bild für die
überlagerten Zustände von hundert
Qubits. Mit ihrem Algorithmus können
die Garchinger Forscher nun berechnen,
wie sich ein solch komplexes System im
Lauf der Zeit entwickelt, wenn die Kugeln ihre Farben wechseln dürfen. Durch
Regeln können sie ihren Algorithmus an
das typische Verhalten echter Quantensysteme aus vielen Teilchen – etwa eines
Halbleiterkristalls – anpassen.
So minimieren physikalische Systeme gern ihre Energiekosten, deshalb gefriert Wasser bei sinkender Temperatur
zu Eis. „Bei unseren Kugeln können wir
dafür zum Beispiel die Regel einführen,
dass es zehn virtuelle Euro kostet, wenn

Grafik: Thorsten B. Wahl

heutigen Supercomputer zusammengenommen scheitern.“
Was nach akademischem Denksport
aussieht, hat eine sehr aktuelle praktische Bedeutung. Die meisten heute gebräuchlichen Verschlüsselungsverfahren
für Nachrichten vertrauen nämlich darauf, dass Mitlauscher die dafür genutzten Zahlencodes eben nicht auf diese
Weise knacken können, jedenfalls nicht
in einer praktikablen Zeitspanne. Funktionierende Quantencomputer könnten
also diese Verschlüsselungsverfahren
aushebeln. Aus gutem Grund sind Geheimdienste außerordentlich interessiert
an Quanteninformationstechnologien.

Foto: Axel Griesch

zwei benachbarte Kugeln am Schluss verschiedene Farben haben“, sagt Ge. Mit
dieser Regel und der Vorgabe der Sparsamkeit wird die Kugelkette im Lauf der
Zeit einen gleichfarbigen Zustand ansteuern, ähnlich wie viele Quantensysteme bei tiefen Temperaturen in einen kollektiven Quantenzustand übergehen.
Das Ergebnis ist in diesem einfachen Beispiel zwar intuitiv leicht vorherzusagen, doch der Weg dahin ist in
einem mathematischen Modell schwer
zu beschreiben. Auf ähnliche Weise
können die Garchinger Wissenschaftler
ihr System auch auf ein physikalisches
Verhalten trainieren, dessen Ausgang
sich nicht so leicht vorwegnehmen
lässt. So könnten sie etwa noch unbekannte Eigenschaften neuer Materialien simulieren.
Niemand vermag heute zu sagen,
welchen Einfluss diese Grundlagenforschung auf unsere Kultur haben wird.
Der Blick auf die zentrale Rolle physikalischer Entdeckungen in der heutigen Informations- und Kommunikationstechnik legt aber nahe, dass dieser Einfluss
durchaus bedeutend werden könnte.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Quantencomputer könnten Aufgaben, die selbst die Superrechner von heute überfordern, in praxistauglicher Rechenzeit bewältigen, da sie mithilfe der quantenphysikalischen Verschränkung von Qubits massiv quantenparallel rechnen können.

●

Quantensimulatoren, einfachere Versionen eines universellen Quantencomputers,
könnten schon in näherer Zukunft komplexe physikalische Probleme lösen und bei
der Entwicklung neuer Materialien helfen.

●

Der Max-Planck-Wissenschaftler Ignacio Cirac hat gemeinsam mit Peter Zoller von
der Universität Innsbruck zwei Konzepte vorgeschlagen, wie Quantencomputer und
-simulatoren praktisch konstruiert werden können: mit Ionen in elektromagnetischen Fallen oder mit Atomen, die in Gittern aus Laserstrahlen gefangen werden.

GLOSSAR
Qubit: Ein Quantenbit oder kurz Qubit besitzt wie ein klassisches Bit zwei Zustände, die
für die Null und die Eins stehen; anders als ein Bit kann es aber auch alle Überlagerungszustände dazwischen einnehmen.
Tensor-Netzwerk: Eine mathematische Methode, um den Zustand eines Quantensystems aus vielen Teilchen zu beschreiben. Tensoren, also mathematische Funktionen,
dienen dabei als Bausteine, welche zusammengesetzt eine Beschreibung für den
gesuchten Zustand ergeben.
Verschränkung: Wenn zwei oder mehr Quantenteilchen wie etwa Atome miteinander
verschränkt sind, befinden sie sich vor einer Messung bezüglich einer Eigenschaft in einem
Überlagerungszustand. Mit der Messung an einem Teilchen wird diese Eigenschaft dann
nicht nur an dem gemessenen, sondern unmittelbar auch an den mit ihm verschränkten
Partikeln festgelegt.
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Bakterien
brauchen Partner
Bakterien sind Individuen, die immer autonom funktionieren?
in Jena. Seiner Meinung nach sind Bakterien vielmehr Organismen, die
oft gar nicht anders können als zu kooperieren. Das Team zeigt das mithilfe
trickreicher Experimente.
TEXT KLAUS WILHELM
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Falsch, sagt Christian Kost vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie

Foto: MPI für chemische Ökologie (2)

M

ein erster Gedanke, als
ich es gesehen habe?
Ich dachte, wir haben
einen Fehler gemacht.“
Shraddha Shitut, Doktorandin am Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, schaut
Christian Kost an und lacht. Der Biologe wiederum, Leiter der Forschergruppe Experimentelle Ökologie und
Evolution und damit ihr Chef, war
sich „sofort sicher, dass alles richtig gelaufen ist und wir etwas fundamental
Neues entdeckt haben“.
Trotzdem hat Shraddha Shitut das
Experiment in den nächsten Tagen zusammen mit ihren Kollegen Lisa Freund
und Samay Pande wiederholt. Und
dann noch mal. „Aber“, sagt sie, „wir
haben immer das gleiche Bild im Elektronenmikroskop gesehen.“ Das Instrument, das selbst die winzigsten, milli-

Vernetzte Bakterien: Die elektronenmikroskopische Aufnahme macht die schlauchartigen
Verbindungen zwischen genetisch veränderten Escherichia coli- und Acinetobacter baylyi-Bakterien
sichtbar, über welche die Zellen Aminosäuren miteinander austauschen.

onstel Millimeter kleinen Strukturen
für unser Auge sichtbar macht, zeigte
Kanäle – Nanoröhren genannt, die zwei
Bakterien miteinander verbinden.

NANOKANÄLE FÜR DEN
TRANSPORT VON NÄHRSTOFFEN
Über diese Kanäle tauschen die Bakterien bestimmte Nährstoffe aus, die der
jeweilige Partner nicht mehr selbst herstellen kann – aber unbedingt braucht.
Ohne die fehlenden Aminosäuren würden beide Partner sterben. „Die hängen
buchstäblich aneinander“, sagt Kost,
„sie sind voneinander abhängig.“
„Ich glaube an meine Mitarbeiter,
sonst wäre ich verloren“, sagt Christian

Kost. Er ist ein Teamplayer – und beschäftigt sich auch beruflich mit dem
Thema. Denn der Forscher untersucht
das Sozialleben und die Kooperation von
Bakterien. Sozialleben von Bakterien?
Was einem Laien zunächst seltsam erscheint, bedeutet für Kost den Schlüssel
für das Leben in Gruppen schlechthin.
Wenn der Forscher davon redet, tut
er das mit Leidenschaft und Überzeugung für die These, belegt durch seine
so kontrollierten wie trickreichen Experimente: „Man ist immer besser dran,
wenn man kooperiert, als wenn man
für sich allein lebt“, sagt er. Immer?
Kurze Überlegung. „Fast immer! Und
das gilt für alle Organismen, von Bakterien bis hin zum Menschen.“
>
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Linke Seite

Für verlässliche Daten müssen die Forscher ihre Experimente mehrfach wiederholen und verschiedene Zelltypen
auf unterschiedlichen Kulturschalen wachsen lassen. Die Folge: ein Gebirge aus Petrischalen.

Oben

Shradda Shitut (links) zählt die Bakterienkolonien (rechts), die in den Kulturschalen gewachsen sind. Daran kann
sie erkennen, wie erfolgreich sich Bakterien vermehrt haben.

Der 40-jährige Wissenschaftler stellt
lieb gewonnene Prinzipien infrage.
„Im Normalfall“, sagt er entgegen üblichen Lehrbuchthesen, „sind Bakterien Organismen, die gar nicht anders
können als zu kooperieren.“ Das Konzept, wonach Bakterien immer autonom funktionieren, ist seiner Ansicht
nach falsch.

Foto: Anna Schroll (2)

FORTPFLANZUNG
IM EILTEMPO
Kost ist Evolutionsbiologe. Er denkt
also in jenen Mustern und Prinzipien,
die seit Charles Darwin die wissenschaftliche Disziplin des Lebens prägen. Das bedeutet, seine Thesen müssen der grundsätzlichsten Annahme
der Evolutionstheorie standhalten:
dass sich Organismen mit der Eigenschaft Kooperationsfähigkeit zahlreicher vermehren als egoistische. Dies
experimentell hieb- und stichfest zu

belegen gilt unter den natürlichen Lebensbedingungen der Bakterien als
technisch kaum machbar.
Im Labor allerdings, so die Überlegung des Biologen, sollten sich evolutionäre Prozesse hin zu Kooperationen
nachahmen lassen: „Evolution live erleben zu können und wissenschaftlich
zu verfolgen, und das innerhalb weniger Tage bis Wochen – das fasziniert
mich“, sagt er. Möglich sind solche Experimente, weil sich manche Bakterienarten alle 20 Minuten teilen – also sehr
schnell Nachkommen erzeugen. Darüber hinaus lassen sich einzelne Gene
binnen eines Tages gezielt ausschalten
und die Umweltbedingungen der Mikroben nach Belieben kontrollieren.
Unter diesen Voraussetzungen konzipierten die Jenaer Wissenschaftler
ein Laborexperiment: Sie schalteten in
dem bei Forschern beliebten Darmbakterium Escherichia coli ein Gen aus,
das die Mikroben zur Herstellung der

lebenswichtigen Aminosäure A brauchen. Eine zweite Mutation bewirkt,
dass die Bakterien mehr von der Aminosäure B bilden, als sie selbst benötigen. Eine weitere Bakteriengruppe statteten die Forscher mit Mutationen mit
umgekehrten Auswirkungen aus: Die
Einzeller produzierten A im Überfluss,
dafür aber zu wenig B.
Die beiden Populationen setzten
die Forscher dann zusammen in einem
Nährmedium an und beobachteten,
wie sie sich entwickelten.

KOOPERATION ZAHLT SICH AUS
Das Ergebnis: Die Bakterien starben
nicht etwa, sondern vermehrten sich
laut Kost um 20 Prozent schneller als
Coli-Bakterien, die alle Aminosäuren
autonom herstellen konnten. Die Doppelmutanten, die Gene verloren haben,
müssen sich demnach mit den jeweils
fehlenden Aminosäuren gegenseitig
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terium Acinetobacter baylyi sowie von
Escherichia coli. Denn auch Mikroben
unterschiedlicher Arten können miteinander. „Höchstwahrscheinlich ist das
im Freiland sogar der Regelfall“, vermutet Kost. Resultat des Versuchs: Wurden
die Bakterien gemeinsam in einem
Nährmedium kultiviert, wuchsen sie,
wie erwartet, bestens.

PHYSISCHER KONTAKT
IST NOTWENDIG
Danach aber wurden die Partner durch
einen Filter voneinander getrennt, der
Aminosäuren im Nährmedium zwar
passieren ließ, einen direkten Kontakt
zwischen den beiden genetisch veränderten Bakterienstämmen jedoch verhinderte. Ohne Berührung konnte kein
Beteiligter wachsen. „Die Partner brauchen also den direkten Kontakt, um
Nährstoffe auszutauschen“, erläutert
Shraddha Shitut.
Auf Bildern der Zellen im Elektronenmikroskop hat die Wissenschaftlerin dann erkannt, dass die Coli-Bakte-

rien auf ihrer äußeren Hülle kleine
Röhrchen geformt hatten, die zur Hülle
der Acinetobacter-Zellen hinüberreichten: die Nanokanäle.
Vermutlich zapft eine Zelle die andere an, um etwas abzuziehen, der
Partner kann den Kanal aber auch
selbst nutzen. Für Bakterien wie Escherichia coli, die aktiv schwimmen können, lohnt die Ausbildung der Nanokanäle. Sobald sie eine potenzielle
Versorgungsquelle „riechen“, bewegen
sie sich vermutlich darauf zu und erzeugen die Röhrchen.
Für Mikroben wie Acinetobacter dagegen, die nur passiv vom Fleck kommen – etwa in fließenden Flüssigkeiten
–, rentiert sich die Eigenproduktion der
Kanäle vermutlich nur, wenn zufällig
neben ihnen eine andere Zelle liegt, die
eine Nährstofflücke füllen kann.
Um ihre Ergebnisse zu prüfen, starteten die Wissenschaftler einen weiteren
Versuch. Dabei fügten sie dem Nährmedium alle notwendigen Stoffe hinzu –
also auch die Aminosäuren, welche die
genetisch manipulierten Mikroorganis-

Foto: Anna Schroll

versorgt haben. Die Kooperation bringt
also einen Vorteil, auch im Sinne der
Darwin’schen Evolution.
Langfristig sollten in bakteriellen
Lebensgemeinschaften folglich jene
Zellen im Nachteil sein, die alles selbst
machen. Grund: Sie verbrauchen bei
der vollständigen Aminosäureproduktion mehr Energie als ihre Artgenossen,
die sich die Arbeit teilen. Schließlich
sind Zellen von Haus aus sparsam –
auch wenn dies die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens kostet.
Aber wie tauschen die Partner ihre
Nährstoffe aus? Das ist nicht unwichtig, denn wenn die Partner ihre Produkte einfach in die Umgebung entlassen,
könnten auch andere davon profitieren, die selbst nichts in das gemeinsame Projekt investieren. Trittbrettfahrer,
welche die Kooperation gefährden.
Eine direkte Verbindung hingegen wäre
ideal – eine geschlossene Pipeline, in
der man sich die Nährstoffe zuschiebt.
Wieder schalteten die Forscher Gene
für die Produktion bestimmter Aminosäuren aus, dieses Mal vom Bodenbak-

UMWELT & KLIMA_Mikrobiologie
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Linke Seite

Ein Fluoreszenzmikroskop hilft Shradda Shitut und Christian Kost bei der Untersuchung der Nanokanäle. Ein grüner
Fluoreszenzfarbstoff zeigt den Forschern, dass die Schläuche aus dem Material der Zellmembran bestehen.

Oben

Farbstoffe enthüllen den Austausch zwischen genetisch veränderten Acinetobacter baylyi (rot) und Escherichia coli (grün).
Zu Beginn des Experiments enthalten die beiden Bakterienarten noch den ursprünglich eingebrachten Farbstoff (links).
Nach und nach strömt der grüne Farbstoff aus einer Escherichia coli-Zelle durch einen der Kanäle in eine AcinetobacterZelle (Mitte). Nach rund 30 Minuten haben sich die beiden Farbstoffe so weit miteinander vermischt, dass die Zelle
gelblich erscheint (rechts).

men nicht mehr selbstständig bilden
konnten. In diesem Fall stoppte die Produktion der Nanokanäle. „Die Ausbildung dieser Strukturen hängt also davon
ab, wie hungrig eine Zelle ist“, sagt
Christian Kost. Und wie viel Nährstoffe
sie an ihre Umgebung abgeben.

NUR HUNGRIGE ZELLEN
BILDEN KANÄLE

Foto: Nature Communications

14 min

Sind ausreichend Aminosäuren abgegeben worden, dann kann auf die Winzlingskanäle verzichtet werden – und die
Kooperateure holen sich einfach aus
der Umwelt jene Nährstoffe in ihr Zellinneres, die sie benötigen. „Denn“, so
Kost, „es verbraucht ja auch Energie,
um die Kanäle auszubilden.“
Ob neben der Effizienzsteigerung
auch andere Gründe für den Bau der
Nanostrukturen vorliegen, etwa dass
einzelne Bakterienarten andere Bakterien parasitisch anzapfen und aussaugen, müssen weitere Untersuchungen
klären. Unklar ist zudem, ob die Bakterien gezielt steuern können, an wel-

che Zelle sie sich anheften, um einen
möglichen Schaden durch den Partner
zu vermeiden.
Christian Kost erkennt bei der Bildung der Kooperationen „ein selbstorganisierendes Prinzip“. Das lässt sich
leicht beobachten, wenn man Bakterien auf einer sogenannten Agar-Platte
ausstreicht. Agar, gewonnen aus Algen,
bildet zusammen mit Zuckern einen
Nährboden für Mikroorganismen.
Die Jenaer Max-Planck-Wissenschaftler haben wieder Acinetobacter baylyiund Escherichia coli-Doppelmutanten
hergestellt, die beide eine bestimmte
Aminosäure brauchten und eine andere im Überfluss produzierten. Dieses
Mal gaben die Bakterien die Aminosäuren aber in ihre Umgebung ab. Die beiden Partner wurden dann auf eine AgarPlatte pipettiert – zusammen mit einem
auxotrophen Artgenossen, welcher zwar
auch Aminosäuren zum Wachstum benötigte, sich aber nicht an deren Produktion beteiligte.
Am Anfang des Experiments sind
alle Zellen bunt vermischt. Doch schon

nach 24 Stunden, sagt Kost, „sehen wir
eine klare räumliche Verteilung“: Erst
liegt nur ein Paar Doppelmutanten zufällig nebeneinander. Weil beide ihre
überschüssigen Aminosäuren in die
Umwelt abgeben, wachsen jene Zellen
besser, die sich in der Nähe anderer
Doppelmutanten befinden.
Halten sich zufällig Nicht-Kooperierer in der Nähe auf, ist das Wachstum
kooperierender Doppelmutanten vermindert. Mit der Zeit werden die auxotrophen Eigenbrötler mehr und mehr an
den Rand der Bakterienkolonie gedrängt
– wie Außenseiter in einer Gesellschaft.
Die räumliche Verteilung scheint das
System evolutionär zu stabilisieren.
Intuitiv würde man davon ausgehen, dass das System zusammenbricht,
weil die nicht kooperierenden Bakterien
profitieren, selbst jedoch nichts beisteuern und die Kooperateure gewissermaßen ausbluten. „Nach unseren Ergebnissen“, so Kost, „pendelt sich aber
ein stabiles Gleichgewicht ein, in dem
alle Beteiligten nebeneinander existieren können.“
>
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Egoistische Bakterien (grün) können lediglich am Rand von miteinander kooperierenden Bakterienkolonien (rot) existieren (links). Hohe Konzentrationen der
Aminosäuren Histidin (Mitte) und Tryptophan (rechts) kommen nur in Bereichen
kooperierender Bakterien vor, nicht dagegen bei den egoistischen Zellen.

Den kooperativen Partnern allerdings
geht es dabei besser als den parasitischen
Alleingängern. Im Grunde genommen
sind alle voneinander abhängig. Freiheit
im Sinne von Unabhängigkeit scheint
ein höchst seltener Zustand zu sein.
„Es ist nicht sinnvoll, alles selbst zu
können, sondern immer besser, die Arbeit untereinander aufzuteilen“, erläutert Kost.

„Das ist nur die Spitze des Eisbergs“,
vermutet der Jenaer Biologe, „weil bisher fast nur die Genome von Arten sequenziert wurden, die sich im Labor
kultivieren lassen, und das sind weniger als ein Promille.“ Offenbar fällt es
Bakterien leicht, Gene loszuwerden, weil
die resultierende Kooperation energetisch günstiger ist.
So erwächst in natürlichen Ökosystemen wohl eine multizelluläre Ein-

ge
s

heit aus Individuen verschiedener Arten – ein buntes Netzwerk, das mehr
ist als die Summe seiner Einzelteile.
Nach dem Motto: Mein Nachbar,
mein Lebensretter! Die Gruppe gewinnt Eigenschaften aus der Interaktion zwischen verschiedenen Bakterien. „Und je genauer wir das beleuchten,
desto mehr erkennen wir das auch unter natürlichen Bedingungen“, sagt
Christian Kost.

ear

EVOLUTION BEGÜNSTIGT
ZUSAMMENARBEIT
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Bakterien galten lange als pure Individualisten. Sie können aber durchaus
kooperieren und dadurch den Verlust von Genen ausgleichen.

●

Viele Bakterien sind Teil eines Netzwerks, das sie sogar mit anderen Bakterienarten verbindet.

●

Kooperation ist ein Grundprinzip des Lebens und eine Triebfeder für die
Entwicklung biologischer Komplexität. Aus Individuen werden Superorganismen
(„Holobionten“), in denen die Grenzen zwischen den Individuen fließend sind.
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GLOSSAR
Auxotrophie: Auxotrophe Organismen können eine oder mehrere lebenswichtige
Substanzen nicht selbst herstellen und müssen diese stattdessen aus der Umwelt
aufnehmen. Auxotrophie entsteht, wenn eine Mutation ein Gen für die Produktion
eines essenziellen Nährstoffs ausschaltet.
Evolution: Nach der neodarwinistischen Evolutionstheorie kann die natürliche Selektion
nur am Individuum wirken. Nach Meinung des britischen Biologen Richard Dawkins
setzt die Selektion sogar an noch kleineren Einheiten an, den Genen. Das bedeutet: Ein
Gen wird dann bevorzugt an die nächste Generation weitergegeben, wenn es für ein
Individuum vorteilhaft ist. Es verleiht seinem Träger einen Selektionsvorteil und erhöht
dadurch dessen evolutionäre Fitness. Gruppenselektion ist deshalb aber nicht ausgeschlossen. Unter bestimmten Bedingungen begünstigt die Evolution ganze Gruppen.
Die Kooperation verschiedener Bakterien ist dafür ein Beispiel.

The ISME Journal (2015)

Für ihn erscheint das im Licht der
jüngsten Forschungen fast logisch. Die
treibende Kraft dahinter ist der Verlust
funktionstüchtiger Gene. Genverluste
sind unvermeidbar, denn die Erbanlagen mutieren ständig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gen zerstört
wird, ist dabei deutlich höher als die
Wahrscheinlichkeit, dass ein neues
vorteilhaftes Gen entsteht. In diesem
Sinne können die Bakterien die Abhängigkeit von anderen gar nicht verhindern. Daraus entsteht dann der
Zwang zur Kooperation.
„Zusammenarbeit und Arbeitsteilung ist ein mächtiges Prinzip in der
Evolution“, findet Kost und erzählt,
dass mittlerweile die Genome von
mehr als tausend Bakterienarten entschlüsselt wurden. Bemerkenswert: Nur
etwa 35 Prozent dieser Spezies, also die
Minderheit, besitzen alle Gene, die sie
zum Überleben brauchen.
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Märchen oder Mallorca?
Entscheidungen folgen ihrer ganz eigenen Dramaturgie. Manchmal spielen aktuelle Tatsachen
eine Rolle, manchmal ist Nützlichkeit ihr Maßstab – aber manchmal liegen ihre Wurzeln auch
tief in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung in Berlin, untersucht die Dynamik von Auswahl, Unsicherheit und Risiko.
Und empfiehlt Großeltern, sich um ihre Enkel zu kümmern.
TEXT MARTIN TSCHECHNE
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Informationen über die fiktiven Bewerber förmlich überschüttet: Susanne und
Anna, Julia und Carmen, Franziska, Melanie und Vera, Fremdsprachen, frühere
Arbeitgeber und spezielle Kenntnisse.
Biografie, Charakter – wer ein Urteil
fällen soll, muss Unsicherheit ertragen
oder sie beseitigen. Welche also ist die
beste Kandidatin?
Ist das eine realistische Situation?
Aber ja, meint Thorsten Pachur: Die Organisation des Privatlebens, die wachsende Komplexität der Arbeitswelt, der
rasante Wandel der Technologie in beiden Domänen, die Anforderungen eines
immer weiter differenzierten Marktes,
Versicherungen, Geldanlagen, selbst
die Auswahl eines Dienstleisters für
Ökostrom oder Telekommunikation –
das alles verlange detailliertes Faktenwissen, ein hochsensibles Gedächtnis
und ein hellwaches Urteilsvermögen.
Schon in seiner Dissertation vor neun

Jahren hat der junge Forscher untersucht, wie viel Wirklichkeit in den Repräsentationen der Erinnerung enthalten sei. Und die Doktorandin Anika
Josef fügt hinzu, die Anforderungen
würden im Alter ja nicht geringer.

SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNGEN
IN DER INFORMATIONSFLUT
Adaptive Rationalität nennt sich das
Forschungsfeld, das ein Team aus Neurowissenschaftlern und Ökonomen, Philosophen, Biologen und Mathematikern unter Leitung des Psychologen
Ralph Hertwig am Berliner Max-PlanckInstitut bearbeitet: Wie lässt sich die
Welt in Begriffe fassen, mit deren Hilfe
Entscheidungen möglich sind? Welches
Maß an Präzision ist unabdingbar? Und
wie viel Unschärfe lässt sich ertragen,
ist gar hilfreich, wenn wenig Zeit bleibt,
wenn die Informationsgrundlage zur

Foto: Corbis

V

ielleicht spielt es keine so
große Rolle, ob Susanne in
Italien gewesen ist, sich in
Buchhaltung auskennt und
zuvor bei Lidl gearbeitet hat.
Sie spricht Holländisch und hat ein
freundliches Wesen. Vielleicht ist das
wichtiger. Jede Information kann die
entscheidende sein. Anna spricht ebenfalls Holländisch, hat aber bei Aldi gearbeitet, kennt sich aus in der Werbung,
hat Auslandserfahrung in Schweden
und strahlt eine charismatische Autorität aus. Anika Josef und Thorsten Pachur haben es den Teilnehmern ihrer
Studie wirklich nicht leicht gemacht.
Wählt aus und entscheidet, wer für einen Job besser geeignet ist, haben die
Psychologen vom Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung in Berlin die
Frauen und Männer unterschiedlicher
Altersgruppen aufgefordert. Und dann
haben sie die fiktiven Arbeitgeber mit

Springen oder nicht?
Manche Entscheidungen
hängen vor allem von
der individuellen Risikobereitschaft ab.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Bildungsforschung

»

Es gibt nicht viele, die sich noch mit 60 auf die Gefahren des Bungee-Jumpings
einlassen. Ganz einfach, weil es in dem Alter nicht mehr nötig ist.

Auswahl von Alternativen unvollständig ist oder wenn es – was mancher an
sich selbst beobachten mag – mit zunehmendem Alter schwieriger wird,
sich an Namen oder andere Details zu
erinnern? Adaptive Rationalität ist die
Auseinandersetzung wirklicher Menschen mit einer wirklichen Welt. Einer
Welt also, die nicht bis ins letzte Detail
rational strukturiert und überschaubar
ist, bewohnt von Menschen, denen die
Fülle manchmal über den Kopf wächst.
Aber hat nicht genau dieses Institut
viel Aufmerksamkeit erregt, und zwar
weit über die Grenzen der Wissenschaft hinaus, durch die Formulierung
von Strategien, die auch unter deutlich
eingeschränkten Bedingungen gute,
zumindest zufriedenstellende Entscheidungen möglich machen? Durch die
einfachen Heuristiken etwa, die besagen: Wenn bessere Information nicht
zu erlangen oder nicht abzurufen ist,
wenn die Menge der Daten und Fakten
über die Ufer zu treten droht – dann
kann es genügen, das Vertraute zu
wählen, das Bewährte, das schon einmal Gehörte. Welche Stadt ist größer:
Detroit oder Milwaukee? Wer sich in
Kenntnis der täglichen Wirtschaftsmeldungen den Kopf zerbricht über die
Probleme der Automobilindustrie auf
der einen und das prosperierende Brauereiwesen auf der anderen Seite, der
könnte zum falschen Ergebnis gelangen. Wer aus europäischer Distanz einfach den vertrauteren Namen wählt,
ohne groß über Details und Hintergründe nachzudenken, der hat die Lösung: Detroit natürlich.
Und ist nicht genau an diesem Institut die adaptive toolbox zusammen-
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gestellt worden, ein ganzer Werkzeugkasten aus Lösungen, die niemanden
überfordern und im Alltag immer wieder bestätigen, dass man eben nicht jedes Detail abklopfen, gewichten und
einsortieren muss, um aus einer Speisekarte ein anständiges Essen auszusuchen? Oder um nach wenigen Augenblicken, nach wenigen Worten und
unter Berücksichtigung nur sparsam gewählter Daten ein Gespür dafür zu haben, einfach aus Menschenkenntnis
und Erfahrung, wer ein geeigneter Kandidat für einen Arbeitsplatz ist? Beherrscht einer nach 20 Dienstjahren in
der Personalabteilung dieses Kunststück
nicht aus dem Effeff?

JUNGE ERWACHSENE HOLEN
DIE MEISTEN TREFFER
„Ich habe lange und intensiv mit Gerd
Gigerenzer an dieser toolbox zusammengearbeitet“, stellt Hertwig klar.
„Wir tun es noch immer.“ Die Lösungsvorschläge des renommierten Kollegen,
fast and frugal, schnell und einfach, behalten ihre verlockende Eleganz, eine
beinahe ästhetische Qualität – doch um
ihre Gültigkeit zu sichern, gilt es, auch
ihre Grenzen zu erkunden. „Was meinen Sie“, fragt also der jüngere Kollege
und setzt ein vieldeutiges Lächeln auf,
„woran in Deutschland heute mehr
Menschen sterben: an Cholera oder an
Botulismus?“ Und er ahnt schon, dass
sein Gegenüber sich von der falschen
Antwort nicht abbringen lassen wird,
auch nicht durch den freundlichen Hinweis, „Botulismus“ bedeute „Lebensmittelvergiftung“. Cholera nämlich kennt
jeder; jeder hat eine Vorstellung von der

schrecklichen Seuche, die Millionen
von Menschen hinweggerafft hat, auch
wenn praktisch nur noch in Geschichtsbüchern davon zu lesen ist. Aber wann
haben wir zuletzt von einem Fall von
Botulismus gehört? Na also! Na also?
Cholera ist die falsche Antwort. Hertwig
nickt zufrieden.
Genau hier, sagt er, liege das Feld
seines Forschungsbereichs für Adaptive
Rationalität. Ziel sei, einer allgemeinen,
möglichst weit verbreiteten Risikokompetenz Schritt für Schritt den Boden zu
bereiten – der Kompetenz also, die Unwägbarkeiten des Alltags zu erkennen,
zu akzeptieren und angemessen darauf
zu reagieren. Deshalb auch setzten die
Kollegen Anika Josef und Thorsten Pachur in den Forschungslabors des Hauses ihre Probanden an Aufgaben, die
ausgereiftes Urteil und alle Kapazität eines wachen Gedächtnisses erforderten:
Welche Lostrommel verspricht die besseren Chancen? Welche ist verlockender – eine, aus der so gut wie jedes Los
einen kleinen Gewinn verheißt, oder
eine, die mit einer durch Versuch und
Irrtum zu ermittelnden Häufigkeit einen großen bietet? Bei zwei Trommeln
mag sich schnell eine Lösung herauskristallisiert haben. Bei acht verschiedenen Töpfen fangen die Zahlen an zu
tanzen. Und ältere Teilnehmer der Versuchsreihen schneiden immer wieder
deutlich schlechter ab.
„Fluide Intelligenz“, erläutert Pachur, „die Fähigkeit also, sich flexibel
auf die Anforderungen einer neuen Situation einzustellen, sich die wichtigen
Elemente zu merken und sie auch abrufen zu können – diese Fähigkeit erreicht
im jungen Erwachsenenalter einen Gip-

Foto: Norbert Michalke

Rechts oder links? Ständig müssen wir Entscheidungen treffen, oft in komplexen Situationen, unter Zeitdruck und unvollständig informiert.
Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, untersucht, welche Strategien Menschen dabei anwenden.

fel und geht von da an zurück.“ Der Befund gehört längst zu den gesicherten
Fakten der Kognitionswissenschaften.
Oft aber ersetzt kristalline Intelligenz
die schwindende Anpassungsfähigkeit
an neue Situationen. Erfahrung, gereiftes Weltwissen und ein differenziertes,
differenzierendes Vokabular: Das alles
hilft, Gemeinsamkeiten zu erkennen,
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen
und effiziente Strategien zu entwickeln
– vorausgesetzt allerdings, die Aufgabe
korrespondiert mit den Stück für Stück
aufgebauten, immer wieder revidierten
und klug arrangierten Erfahrungen. Vorausgesetzt, die Welt besteht nicht aus
acht Lostrommeln mit unterschiedlich
gemischten Gewinnchancen.
Manchmal aber tut sie das. Manchmal hilft alle Routine nicht weiter. Wer
schon einmal daran verzweifelt ist, die
allerneuesten Apps auf seinem Smartphone zu installieren, der weiß, wovon
die Rede ist.

In den Laborräumen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung wird also
auch ein Mythos auf die Probe gestellt,
ein modisch zurechtgeföhnter Altersbegriff, demzufolge jenseits der 50 oder
60 alles nur noch schöner, größer, freier
wird. Sichere Renten, vor Wonne glucksende Enkelkinder, die Freiheit großer
Reisen, die Programmierbarkeit geistiger und körperlicher Fitness: Vielleicht
ist ja auch das Bild vom Alter selbst ein
Produkt selektiver, strategisch zusammengesuchter Informationen.

WURZELN DER ENTSCHEIDUNG
LIEGEN IN DER EVOLUTION
„Kennen Sie die Liste der einflussreichsten Menschen der Welt?“, fragt Ralph
Hertwig. „Ihr Durchschnittsalter beträgt 61 Jahre.“ Ist das ein Skandal?
Oder doch ein Ausdruck der Überlegenheit lang erprobter Techniken gegenüber dem Elan und der geistigen Beweg-

lichkeit jüngerer Jahrgänge? In jedem
Fall ist es eine Herausforderung an die
Wissenschaft, die unterschiedlichen
Strategien und Risikopräferenzen in Abhängigkeit vom Alter zu untersuchen:
Wie begegnet einer der Unsicherheit?
Und könnte es sein, dass der Umgang
mit ihr sogar eine ganz eigene Funktion hat – in jenen Fällen etwa, in denen
gerade Mut oder Lässigkeit im Umgang
mit Risiko oder Unsicherheit besonderen Prestigegewinn versprechen? „Es
gibt nicht viele, die sich noch mit 60
auf die Gefahren des Bungee-Jumpings
einlassen“, erklärt der Forscher. „Ganz
einfach, weil es in dem Alter nicht
mehr nötig ist.“
So lässt sich eine Hypothese formulieren, mit der schon eine Menge der
Unterschiede im beobachtbaren Verhalten zu erklären wären: Oft liegen die
Wurzeln der Entscheidung für oder gegen ein Risiko tief in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Junge Männer
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DIE LEBENSLAGE BESTIMMT
DEN UMGANG MIT RISIKO
Die Befunde lassen sich bis in die Gegenwart einer mehr oder minder rational strukturierten Gesellschaft hinein
bestätigen – bis in die Versuchsreihen
mit Lostrommeln oder fiktiven Bewerbern um einen Arbeitsplatz, bis in die
Statistiken etwa der Kraftfahrzeug-Unfallversicherung. Oder bis in die Analysen der Datenmassen aus dem sozioökonomischen Panel SOEP, in dessen
Rahmen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW seit 30 Jahren
jährlich mehr als 30 000 Personen befragt. Auch das Verhältnis der Befragten
zum Risiko wird dabei erhoben – und
macht den Datensatz für die Forschergruppe am Berliner MPI zu einer wertvollen Quelle. Einer zusätzlichen Quelle, wie Ralph Hertwig betont.
Wertvoll ist diese Datenquelle insbesondere dadurch, dass sie erlaubt, individuelle und altersbedingte Veränderun-
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gen über eine Zeitspanne von bis zu
zehn Jahren zu verfolgen. „Wir können
uns somit die Veränderung und Stabilität von Risikopräferenzen von Personen
verschiedenen Alters über die Zeit hinweg anschauen“, sagt Anika Josef. Wertvoll ist zudem die inhaltliche Unterscheidung verschiedener Lebensbereiche. Wer sich als risikofreudig in seiner
Freizeit darstellt – etwa weil er gern mal,
nur durch ein Gummiseil gesichert, von
einer Brücke springt, der kann sich doch
in beruflichen Dingen oder im Umgang
mit anderen Menschen als eher reserviert beschreiben. Solche Differenzen
müssen nicht programmiert sein und
können sich mit der Zeit verändern. Sie
legen vielmehr Rückschlüsse auf persönliche Beweggründe nahe, auf eine individuelle Architektur der Überzeugungen
zum Funktionieren der Welt und darauf,
welchen Einfluss wichtige persönliche
Lebensereignisse wie Heirat, die Geburt
eines Kindes oder die Pensionierung auf
Risikopräferenzen haben.
„In zukünftigen Studien setzen wir
uns zum Ziel, die unterschiedlichen Datenquellen zu Risikoverhalten in Zusammenhang zu bringen“, berichtet
Hertwig. Ist jemand, der sich im Panel
als vorsichtig und zurückhaltend gegenüber anderen Menschen beschrieben hat, auch jemand, der solch eine
Haltung mit größerer Wahrscheinlichkeit in der kontrollierten Situation eines
Spiels zeigen wird, in dem Vertrauen
und Kooperation notwendig sind, um
ein Ziel zu erreichen? Und wird er seine

Bereitschaft zum Risiko auch entsprechend dosieren, wenn er sich entscheiden soll: lieber die Lostrommel mit hoher Trefferquote und niedrigem Gewinn
oder doch die, in der sich der Hauptgewinn versteckt?

DIE VERSUCHSTEILNEHMER
MÜSSEN LERNEN
„Die Teilnehmer unserer Versuche, egal
welcher Altersgruppe, müssen lernen“,
sagt der Wissenschaftler. „Sie erlernen
die probabilistische Struktur der Welt –
zumindest einmal in einer sehr spezifischen Situation. Sie lernen: Welche
möglichen Konsequenzen haben meine
Aktionen? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit treten sie ein? Mit diesem
Wissen können sie erfolgreich sein.“
Natürlich, räumt er ein, sei das ein reduziertes Abbild von Realität: „Im wirklichen Leben können wir Wahrscheinlichkeiten meistens bloß vermuten.
Manchmal wissen wir noch nicht einmal, was überhaupt passieren könnte.“
Dann kommt das eigene System von
Überzeugungen ins Spiel: die Bereitschaft zum Risiko, die Repräsentation
logischer Zusammenhänge aus ähnlichen Situationen, das Wissen, die Erfahrung, kristalline Intelligenz. Was Hertwigs Kollegen Anika Josef und Thorsten
Pachur auf ihren Bildschirmen simulieren, sind Weltmodelle von höchst unterschiedlicher Komplexität. Und was
sie ermitteln, sind höchst unterschiedliche Formen, darauf zu reagieren.
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müssen springen (oder glauben, springen zu müssen), um sich auf einem
Markt der Kandidaten zur Fortpflanzung
als starke und wagemutige Versorger zu
präsentieren. Ältere genießen da relative
Ruhe. Und Frauen neigen Gefahren und
Risiken gegenüber eher zur Zurückhaltung, um den Nachwuchs zu sichern.
Die unterschiedliche Neigung zum Risiko in unterschiedlichen Lebensphasen
entspricht also funktionalen Unterschieden in der Entwicklungsgeschichte.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Bildungsforschung
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Auslandserfahrung oder Computerkenntnisse? Eine Vielzahl
fiktiver Bewerber mit unterschiedlichen Profilen steht
zur Auswahl. Darüber müssen die Studienteilnehmer in
begrenzter Zeit entscheiden. Die Wissenschaftler werten aus,
wie die Probanden mit der Informationsflut umgehen.

Was also tut einer, der feststellt, dass
die Masse an Informationen sein Gedächtnis, seine geistige Flexibilität, seine nicht mehr gar so fluide Intelligenz
überfordert? Er wählt eine andere Strategie. Reduziert die Menge der Informationen, sucht nach vertrauten Mustern
und Hinweisen, blendet aus. Und
springt, greift zu, verlässt sich auf Konvention und Gewohnheit, zur Not auf
Glück und Instinkt. Die älteren Teilnehmer ihrer Studien, so fanden die
Berliner Forscher heraus, gaben sich
im Vergleich zu den jüngeren mit gerade einmal halb so vielen Probeläufen
zufrieden, bevor sie sich für eine der
Lostrommeln entschieden. Sie zogen
dabei so häufig eine Niete wie jüngere
Probanden mit geringerem Bildungsniveau und niedrigerer fluider Intelligenz. Manchmal mag das Risiko ein
schöner Nervenkitzel sein, ein ostentativer Nachweis von Mut und Gesundheit, aber manchmal bleibt es
auch die einzige, letzte Option. Und
manchmal belegt der allzu rasche Zugriff auf eine von zahlreichen Optionen
nichts anderes als die Einsicht in die
Grenzen der eigenen Möglichkeiten.
Aber hat sich nicht in allen großen
Orchestern der Welt die Praxis durchgesetzt, Bewerberinnen und Bewerber
um eine freie Stelle hinter einem Sichtschutz vorspielen zu lassen, damit
nicht Eindrücke von Alter, Geschlecht
oder Hautfarbe das Urteil über musikalische Qualitäten kontaminieren? Hat
nicht selbst der Literaturnobelpreisträ-

ger Günter Grass es vorgezogen, seine
Akte geschlossen zu lassen und nicht
in Erfahrung zu bringen, welcher seiner Freunde ihn zu DDR-Zeiten an die
Stasi verpetzt hat? Und ringen nicht
Ärzte immer wieder mit dem Problem,
ob und wozu sie einem schwer kranken
Patienten die volle Wahrheit zumuten
sollen? Absichtsvolles Ausblenden von
Information, deliberate ignorance, kann
eine bewusste, sogar kluge Strategie
sein – um den Seelenfrieden zu erhalten, wo ohnehin nichts zu ändern ist,
um das Wesentliche nicht vom Rauschen störender Redundanzen übertönen zu lassen oder um verwirrende
Emotionen unter Kontrolle zu halten.
Immerhin bestätigt die psychologische
Forschung, dass ältere Menschen tendenziell einen eher ausgeglichenen Gefühlshaushalt haben. „Wenn ich Ihnen
den Tag Ihres Todes verlässlich vorhersagen könnte“, bietet Hertwig als Gedankenexperiment an, „wollten Sie ihn
wissen?“ Und klärt sogleich auf, dass
quer durch alle Altersgruppen 90 Prozent aller bislang Befragten Nein gesagt hätten – mit einer deutlichen Tendenz, bei zunehmendem Alter den
Gefühlshaushalt noch entschiedener
gegen Information zu verteidigen, deren psychische Kosten den Nutzen weit
übersteigen können. Ganz beiläufig
bringt der Psychologe den Begriff Weisheit ins Spiel …
Denn immer geht es um Wissen, seine Nutzbarkeit, seine Ökonomie und
die Strategien seiner Anwendung – wo-

rin sich ja auch eine Form von Wissen
äußern kann, ein Wissen höherer Ordnung. Und immer spielen tief verwurzelte Programme eine überraschend
prominente Rolle, sei es bei der Auswahl einer Lostrommel, einer Investition, eines Autos oder eines Modells der
Altersversorgung. Oder bei der fundamentalen Entscheidung für eine Rolle
und einen Platz im Leben.

DER PRAKTISCHE RAT DER
FORSCHER IST GEFRAGT
„Wir betreiben Grundlagenforschung“,
stellt Hertwig also klar – und wundert
sich dennoch nicht, dass immer wieder
Menschen, deren Position und Situation sie zu Auswahl und Festlegung
zwingt, ihn darum bitten, von den Resultaten seiner Forschungsarbeit zu erzählen: Führungskräfte, Personalberater, Juristen, Mediziner. Und Großeltern.
Und wieder greift der Psychologe tief in
die Entwicklungsgeschichte zurück.
Großelterliche Investitionsentscheidungen seien nicht unbedingt ein zentral gelegenes Feld seiner Arbeit am
Berliner Institut, räumt er ein, doch eines, auf dem biografische Weichen gestellt werden und sich ganz eigene
Konstellationen von Anforderungen
und Erfahrungen beobachten lassen.
„Wir Menschen sind auch insofern eine
einzigartige Spezies, als es keine andere
Säugetierart gibt, bei der das Ende der
Reproduktionsphase und die statistische Lebenserwartung so weit ausein-
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Kopf oder Bauch? Direktor Ralph Hertwig (Mitte), die Doktorandin Anika Josef und Senior Researcher Thorsten Pachur wenden sich
mit ihrem Konzept der adaptiven Rationalität gegen die in der Ökonomie und der Psychologie dominanten Idealbilder, wonach der Mensch
entweder stets rational oder notorisch irrational entscheidet.
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cher sein. Er hat also den meisten Anlass zu zweifeln, ob seine Investition bei
der richtigen Person ankommt.
Neu ist, das Verhalten von Großeltern als Investition zu interpretieren.
Neu ist, die Betreuung von Enkelkindern als Produkt einer Entscheidung
zu erkennen: Grimms Märchen oder
doch lieber Mallorca? Und wenn beides: In welchem Verhältnis sollen die
Optionen zueinander stehen? Unbestritten, so räumt der Psychologe ein,

gewönnen soziale, ökonomische und
kulturelle Faktoren wachsende Bedeutung in den Entwürfen für das Leben
in der postreproduktiven Phase. Aber
unbestritten habe auch die Entscheidung für oder gegen die Übernahme
maßvoller Verantwortung für andere –
Enkelkinder, Nachbarn, Asylbewerber,
Pflegebedürftige – positive Auswirkungen auf Gesundheit, Zufriedenheit, intellektuelle Leistungsfähigkeit und ein
längeres Leben.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Forscher untersuchen, wie Menschen in komplexen Situationen und angesichts
einer Flut an Informationen Entscheidungen fällen.

●

Junge Leute kommen aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten damit meist besser zurecht als Ältere, die Informationen ausblenden müssen, um der Fülle Herr zu werden.

●

Jüngere erhöhen zudem ihre Erfolgschancen dadurch, dass sie mehr Risiken eingehen
als Ältere.

●

Andererseits sind alte Menschen emotional ausgeglichener, weil sie Informationen
ausblenden können, die sich negativ auf ihren Gefühlshaushalt auswirken würden.
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anderliegen.“ Unterstützt vom demografischen Wandel mit einer gesünderen
Lebensweise und einer hoch entwickelten sozialen und medizinischen Versorgung umfasse der Zeitraum, in dem
nicht mehr eigene Kinder zu hüten
sind, oft 30, 40 oder mehr Jahre. Da
können Entscheidungen zu Beziehungen, zu Aufgaben und persönlichem
Engagement wirklich den Charakter
von Lebensentscheidungen annehmen.
„Ausgangspunkt unserer Aufmerksamkeit“, erläutert Hertwig, „war der
sogenannte Großmutter-Effekt. Er besagt, dass in aller Regel die Großmutter
auf der mütterlichen Seite stärkere
Emotionen zeigt, mehr Zeit aufwendet
und größere Opfer bringt.“ Zu beobachten ist der Effekt über alle Kulturen hinweg, auch im aufgeklärten Mitteleuropa der Gegenwart – erklären lässt er sich
aus evolutionärer Perspektive: Die Mutter einer Mutter weiß, dass sie wirklich
die Großmutter eines Enkelkindes ist;
der Vater eines Vaters kann sich seiner
biologischen Rolle längst nicht so si-
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Teilchenjagd im Untergrund
Neutrinos sind Partikel mit scheinbar magischen Kräften: Die verschiedenen Typen haben die Fähigkeit,
sich ineinander zu verwandeln, und besitzen daher eine Masse. Diese Entdeckung bescherte zwei
Wissenschaftlern den Nobelpreis für Physik 2015. Vor einem Vierteljahrhundert beschäftigten solche
Geister teilchen erstmals auch Forscher des Heidelberger Max-Planck-Instituts für Kernphysik.
Auf der Jagd nach ihnen blickten sie mit dem Experiment Gallex tief in den Ofen der Sonne.
TEXT HELMUT HORNUNG

Der gut zehn Kilometer lange Gran-Sasso-Tunnel verbindet über
die Autostrada A24 die Orte Teramo und L’ Aquila und führt mitten durch die italienischen Abruzzen. Bei Kilometer 6,3 zweigt die
Zufahrt zu einem Labor ab. Über dessen Hallen liegen 1400 Meter
Fels, der einen natürlichen Schutz gegen kosmische Strahlung bietet und so den „Dreckeffekt“ in den Messungen minimiert. Diese
waren mehr als diffizil.
Die Falle bestand im Wesentlichen aus 30,3 Tonnen Gallium,
der Hälfte der damaligen Weltjahresproduktion. Angeliefert wurde das Gallium in Sechserpacks, in Behältern mit jeweils 1200 Litern Galliumchloridlösung. In einer 20-stündigen Prozedur musste die Flüssigkeit von Störstoffen befreit werden, die durch die natürliche Höhenstrahlung entstanden waren. Erst danach kam das
Galliumchlorid in einen der beiden 30 Kubikmeter fassenden Tanks
und wurde in Salzsäure gelöst.
Die Behälter bestanden aus korrosionsfreiem Material, glasfaserverstärktem Polyester-Kunststoff und einer Innenbeschichtung aus Polyvinylidenfluorid. Der Gehalt des Materials an natürlichen radioaktiven Substanzen wie Radium, Thorium oder Uran
war extrem niedrig. Gemessen wurde jeweils nur mit einem Tank,
der andere blieb zur Sicherheit in Reserve.
Wie lief die Neutrinofahndung ab? Einer der beteiligten Forscher bezeichnete sie seinerzeit als „besondere Herausforderung
für die Chemie“. Eine leichte Untertreibung, weshalb die Medien
immer wieder schrieben, das Ganze sei schwieriger als die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
In der Tat muss man sich die Zahlen einmal vergegenwärtigen:
In einem Gallextank tummelten sich ungefähr eine Quintillion
(1030) Atome. Die Wissenschaftler setzten eine Messperiode zu 20
Tagen an. Während dieser Zeit der Bestrahlung sollten die Sonnenneutrinos durchschnittlich zehn Treffer landen, das heißt: mit
zehn (!) Galliumatomen kollidieren und diese in Germanium verwandeln. Kurz: In dem flüssigen Galliumchlorid entstand ein
Hauch von radioaktivem, gasförmigem und damit leicht flüchtiIn der Öffentlichkeit: Das Interesse der Medien an den Ergebgem Germaniumchlorid.
nissen der Neutrinojäger war in
Diese minimalen Spuren von Germaniumchlorid wurden am
den 1990er-Jahren groß. Hier
Ende einer Messperiode mithilfe von flüssigem Stickstoff aus dem
Gallex-Sprecher Till Kirsten vom
Tank herausgetrieben und nach einem komplexen AufbereitungsMax-Planck-Institut für Kernphysik auf einer Pressekonferenz. prozess anhand ihrer Radioaktivität detektiert. Aus der Anzahl

78

MaxPlanckForschung 4 | 15

Foto: MPG-Archiv

Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht fühlen, und doch
sind sie überall. Sie durchdringen alles – Sterne und Planeten,
Lichtjahre dicke Bleiwände oder unsere Körper. Mehr als 66 Milliarden von ihnen schießen in jeder Sekunde durch den Nagel eines
Zeigefingers. Im Universum kommen Neutrinos nach Photonen,
also Lichtteilchen, am häufigsten vor. Trotzdem ist ihre Forschungsgeschichte relativ jung.
In einem Brief vom 4. Dezember 1930 erwähnt Wolfgang Pauli
ein solches Teilchen unter dem Namen Neutron zum ersten Mal.
Der österreichische Physiker postuliert das Partikel, um die Energieverhältnisse beim radioaktiven Betazerfall eines Atomkerns zu erklären. Der Italiener Enrico Fermi beschäftigt sich ausführlich damit und tauft den theoretischen Winzling Neutrino. Im Jahr 1956
schließlich gelingt Clyde L. Cowan und Frederick Reines am amerikanischen Los Alamos National Laboratory der Nachweis dieses
„Neutrönchens“. Das Suchprojekt trägt eine passende Bezeichnung: poltergeist.
Wegen seiner extrem geringen Wechselwirkung mit
Materie hatte sich das flüchtige Phantom nur schwer fassen lassen. Doch das spornte
die Physiker in den folgenden
Jahren umso mehr an, es genauer zu untersuchen. Die
Jagd ging weiter. Und im
Frühsommer 1990 stellten
europäische Wissenschaftler
den Geisterteilchen aus dem
Innern der Sonne eine besondere Falle. Dazu gingen sie in
den Untergrund.

RÜCKBLENDE_Lockstoffe

In der Tiefe: Aus dem unter 1400 Meter Fels liegenden Gran-Sasso-Untergrundlabor blickten Forscher ins Herz der Sonne. Das Experiment Gallex
registrierte Neutrinos, die der stellare Fusionsreaktor erzeugt.

der auf diese Weise nachgewiesenen Germaniumatome schlossen
die Wissenschaftler dann auf den Neutrinofluss von der Sonne.
Der ungewöhnliche Ort des Gallex-Experiments im Fels zahlte sich aus. Den Forschern gelang es, die natürliche kosmische
Hintergrundstrahlung auf lediglich zwei Prozent zu reduzieren.
Außerdem war auch noch der Zählraum von einem Faradayschen
Käfig umgeben, der die von außen kommende elektrische Störstrahlung fernhielt.
Die Neutrinos, die sich im Tank verhedderten, stammten aus
dem Zentrum der Sonne. Dort arbeitet ein gigantischer Fusionsreaktor. Bei einer Temperatur von gut 15 Millionen Grad Celsius
und einem Druck von 200 Milliarden bar verwandelt er Wasserstoff zu Helium. Während dieses Proton-Proton-Reaktion genannten Prozesses verschmelzen zunächst zwei Wasserstoffkerne (Protonen) zu einem Deuteriumkern, wobei ein Positron (positiv ge-
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Bild der Wissenschaft, Ausgabe 12/1992

Mit ihrer raffinierten Falle für die flüchtigen Teilchen
– einem Tank mit dreißig Tonnen flüssigem Gallium –
haben die Wissenschaftler in den italienischen Bergen
eindeutige Neutrinosignale empfangen.«
ladenes Elektron) und ein Elektronneutrino frei werden. In einem
zweiten Schritt fusioniert der Deuteriumkern mit einem weiteren
Proton zu einem Heliumkern ( 3He) unter gleichzeitiger Abgabe eines Gammaquants. Schließlich verschmelzen zwei 3He-Kerne zu
4
He und setzen zwei Protonen frei.
Bei der Proton-Proton-Reaktion produziert die Sonne aus Wasserstoff nicht nur beträchtliche Mengen an Helium, sondern auch
eine unvorstellbare Anzahl sogenannter p-p-Neutrinos. Diese Zeugen des Sternenfeuers verlassen ungehindert das Sonneninnere und
erreichen gut acht Minuten später die Erde. Sie machen ungefähr
90 Prozent aller Sonnenneutrinos aus und besitzen mit maximal 420
Kiloelektronenvolt eine recht niedrige Energie. Gallex jedoch war
für diese Art von Neutrinos empfindlich. Gespannt warteten die
Wissenschaftler auf das Ergebnis. Denn in den Jahren vor dem Experiment im Gran Sasso waren die Physiker in ein Dilemma geschlittert. Sie zerbrachen sich die Köpfe über das Neutrinorätsel.
In den frühen 1970er-Jahren hatte Raymond Davis mit einem
Tank voller Perchlorethylen in der Homestake-Goldmine im USBundesstaat South Dakota erstmals Sonnenneutrinos aufgefangen. Das Problem: Es waren nur ein Drittel so viele, wie sie das solare Standardmodell vorhersagte. Der japanische Kamiokande-Detektor fand diese Diskrepanz ebenfalls. Allerdings waren die beiden Detektoren für die Beryllium-7- und Bor-8-Neutrinos empfindlich, die einer Nebenkette der Kernfusion entspringen sollten. War
also das theoretische Szenario im Herzen unseres Sterns falsch?
In dieser Diskussion kam Gallex gerade recht, denn das Experiment sollte erstmals die oben beschriebenen, deutlich energieärmeren p-p-Neutrinos einfangen. Das Ergebnis wurde etwa ein

Jahr nach Inbetriebnahme veröffentlicht: „Erster Blick in den Ofen
der Sonne“, war eine Pressemitteilung der Max-Planck-Gesellschaft
vom 2. Juni 1992 überschrieben. Danach habe Gallex „Neutrinos in
vorhergesagtem Ausmaß“ aufgespürt. „Die Grundfesten unserer
Naturerklärung verhalten sich so solide normal, dass einige sensationsgierige Beobachter jetzt vielleicht enttäuscht sind“, sagte
Till Kirsten vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik,
das die europäische Gallex-Kooperation federführend leitete.
Doch ganz so viel Optimismus war nicht angebracht: Sofern
Gallex sie überhaupt sehen konnte, registrierten die Forscher auch
mit ihrem Detektor einen deutlich geringeren Fluss an Berylliumund Bor-Neutrinos. Mehr noch: Über den gesamten Messzeitraum
von 1991 bis 1997 zeigte sich eine Rate von 77,5 Solar Neutrino Units
(SNU); dabei entspricht eine SNU dem sekündlichen Einfang eines
Neutrinos durch eines von 1036 Atomen. Das solare Standardmodell
sagt Werte zwischen 115 und 140 SNU vorher – also deutlich mehr
als gemessen. Daran ließ sich nicht rütteln, zumal die Gallex forscher
ihr Experiment mithilfe einer künstlichen Neutrinoquelle geeicht
und dabei keinen systematischen Fehler gefunden hatten.
Die Wissenschaftler haderten mit dem Gedanken, ihr Sonnenmodell aufzugeben. So gab es nur eine mögliche Erklärung, die
auch mancher Gallexforscher in Betracht zog: Die Neutrinos mussten sich ineinander verwandeln. Denn damals wusste man bereits,
dass sie als Familie mit drei Mitgliedern auftreten: als Elektron-,
Myon- und Tauneutrinos. Nur Erstere waren von den Teilchenphysikern gejagt worden.
Und tatsächlich: Im Jahr 2001 veröffentlichten Forscher um
den kanadischen Physiker Arthur B. McDonald ihre Messergebnisse, die das Team des Japaners Takaaki Kajita bestätigte. Die Elektronneutrinos schlüpfen auf ihrem 150 Millionen Kilometer langen
Weg von der Sonne zur Erde in die Rolle ihrer Verwandten und
werden kurzerhand zu Tau- und Myonneutrinos, für die Fallen wie
Gallex blind waren. Damit das passieren kann, müssen sie – wenn
auch extrem geringe – Massen besitzen. So haben die beiden Wissenschaftler die Geisterteilchen doch noch zu fassen gekriegt.
Und den Physiknobelpreis 2015 eingeheimst.
In den italienischen Abruzzen geht die Arbeit weiter. Unter
anderem fahndet dort ein Experiment namens Borexino seit ein
paar Jahren ebenfalls nach solaren Neutrinos. Daneben stehen
Fallen, welche Teilchen der geheimnisvollen Dunklen Materie einfangen sollen, die ein Viertel des Weltalls ausmacht und deren Natur bisher völlig unbekannt ist. Die Forscher im Untergrund haben sich offenbar auf die Lösung der schwierigsten Rätsel im Universum spezialisiert.
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Das Ende der Energieversorgung
Wolfgang Jacoby und Oliver Schwarz, Die Grenzen der Erde, Über die Endlichkeit natürlicher Ressourcen
244 Seiten, AtheneMedia Verlag, Dinslaken 2014, 14,99 Euro

An manchen Erkenntnissen der Naturwissenschaften kommt auch die Ökonomie
mit ihren ganz eigenen Gesetzen nicht vorbei. Das gilt etwa für die Daten, auf denen
Wolfgang Jacoby und Oliver Schwarz ihre
Berechnungen gründen, wie lange die
Menschheit ihren Energiekonsum bei der
heutigen Wirtschaftsweise noch beibehalten kann. Demnach dürften wir die globalen Energiequellen deutlich schneller ausgeschöpft haben, als viele Prognosen heute vermuten lassen. Und zwar die von Natur aus endlichen und die regenerativen.
Die Physiker berücksichtigen bei ihren
modellhaften Rechnungen nämlich, dass
die Weltwirtschaft trotz des einen oder anderen Dämpfers unterm Strich exponentiell wächst und dabei immer mehr Energie
verbraucht. Die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Anstieg des Energieverbrauchs, die in Industrienationen zu
beobachten ist, halten die Autoren für trügerisch: Die energieintensiven ökonomischen Prozesse hätten die Industrieländer
in Schwellen- und Entwicklungsländer ausgelagert, was Jacoby und Schwarz jedoch
nicht detailliert belegen.
Stringent und dank einfacher mathematischer Formeln gut nachvollziehbar
stellen sie hingegen dar, auf welche Energiequellen und Energieträger wir noch wie
lange setzen können. Zwar gibt es für die
fossilen Brennstoffe – Öl, Gas und Kohle –
bereits Prognosen zu deren Verfügbarkeit,
die Fachleute „Verbrauchsreichweite“ nennen. So berechnete Marion King Hubbert

schon in den 1950er-Jahren den zu erwartenden Höhepunkt der Ölförderung für
den Beginn des 21. Jahrhunderts.
Auch wenn sich diese Vorhersage nicht
bewahrheitet hat: Alle fossilen Energieträger, aber auch die heute gebräuchlichen
Kernbrennstoffe sind begrenzt. Bei ihren
Berechnungen, wann sie erschöpft sein
werden, gehen Jacoby und Schwarz von
eher günstigen Annahmen aus. Vor allem
berücksichtigen sie nicht nur die Reserven,
die heute technisch und wirtschaftlich gefördert werden können, sondern auch jene
Ressourcen, die sich aus technischen oder
ökonomischen Gründen noch nicht gewinnen lassen oder gar nur vermutet werden.
So kommen sie zu dem Ergebnis, dass die
nicht regenerativen Rohstoffe in 165 Jahren aufgebraucht sein werden, wenn die
Wirtschaft global um zwei Prozent pro
Jahr wächst und der Energieverbrauch im
gleichen Tempo mitzieht wie bisher.
Mehr noch: Selbst Wind, Sonne, Erdwärme und die Energie der Erdrotation, die
sich in Gezeitenkraftwerken anzapfen lässt,
werden einen immer weiter wachsenden
Energiehunger der Menschheit nur noch
für ein paar weitere Jahrzehnte stillen können. Allerdings berechnen die Autoren
nicht die Reichweite eines künftigen Energiemixes aus endlichen und regenerativen
Quellen, weil unsicher ist, wie stark Letztere zu unserer künftigen Energieversorgung beitragen werden. Trotz ihrer Grenzen soll die regenerative Energiewirtschaft
nach Meinung der Autoren möglichst weit

ausgebaut werden, nicht zuletzt um dem
Klimawandel zu begegnen.
Abwenden könnte die Menschheit das
Ende der Energieversorgung nur, wenn sie
auf der Erde durch Kernfusion Energie erzeugen, im großen Stil auf die Kernspaltung in der Schnellen-Brüter-Technik, die
Rotationsenergie der Erde oder die Geothermie bauen könnte. Vor allem eine intensive Nutzung der beiden letztgenannten Energieformen halten die Autoren aus
guten Gründen aber nicht für realistisch.
So einleuchtend viele Ausführungen
von Wolfgang Jacoby und Oliver Schwarz
sind, ihr Buch hat auch Schwächen. Das
fängt dabei an, dass Öl und Erdgas nicht zu
den Kohlehydraten gehören. Zudem mischen sich in die naturwissenschaftliche
Argumentation immer wieder ideologische Töne, die unnötig eifernd und bevormundend wirken, wenn etwa vom Konsumterror, vom Terror der Werbung oder
der globalisierten hyperkapitalistischen
Wirtschaftsweise die Rede ist.
Doch vor allem fehlt es den Autoren offenbar an Verständnis für einige Prinzipien
der Marktwirtschaft, für die bisher noch
keine praktikable Alternative existiert.
Denn solange es Wettbewerb gibt, wird es
Steigerungen der Produktivität geben. Damit unter diesen Bedingungen keine Arbeitsplätze verloren gehen, braucht es
Wachstum. Dieses ökonomische Diktat ändert nichts daran, dass wir die Grenze der
Energievorräte erreichen werden, es vergrößert nur das Dilemma der Menschheit.
Peter Hergersberg
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Brotlose Tüftelei
Armin Strohmeyr, Verkannte Pioniere, Abenteurer, Erfinder, Visionäre
304 Seiten, Styria Premium, Wien 2015 (broschiert), 18,90 Euro

Wien im Jahr 1847: In der Geburtsabteilung
des Allgemeinen Krankenhauses stirbt fast
jede fünfte Frau am Kindbettfieber. Die Ärzte sind ratlos. „Diätfehler, dumpfe Luft, zu
warme Räume, Erkältungen“ und sogar „zu
hohe Fensterbretter“ werden als Ursachen
genannt. Erst der ungarische Assistenzarzt
Ignaz Semmelweis erkennt, dass die Mediziner selbst die Infektion übertragen. Sorglos wechseln sie zwischen der Leichensektion und der Wöchnerinnenstation hin und
her, ohne sich die Hände zu desinfizieren.
Um „die an der Hand klebenden Cadavertheile“ unschädlich zu machen, führt
Semmelweis die Waschung mit Chlorkalk
ein und kann so die Krankheit eindämmen.
Von Anerkennung trotzdem keine Spur:
Die Kollegen sind empört, dass sie selbst
an den Todesfällen schuld sein sollen. Semmelweis schweigt – und verliert seine Stelle. Später landet er, an Syphilis erkrankt, in
einer psychiatrischen Anstalt, wo er mit
nur 47 Jahren stirbt. Erst Jahrzehnte später
werden seine Verdienste gewürdigt.
Ein tragisches Schicksal, aber kein Einzelfall: Verkannt, verspottet oder schlichtweg ignoriert erfuhren etliche geniale Wissenschaftler, Tüftler und Erfinder allenfalls
posthum Wertschätzung. Im vorliegenden
Band stellt Armin Strohmeyr 22 solcher
glückloser Pioniere vor. Der Autor ist promovierter Germanist und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, hauptsächlich
Porträtsammlungen und Biografien. In Verkannte Pioniere, das (in der gebundenen Ausgabe) in Österreich als Wissenschaftsbuch

des Jahres 2014 nominiert war, bleibt er
seinem Metier treu. Er erzählt Lebensgeschichten und unternimmt gleichzeitig aufschlussreiche Exkurse in die Wissenschaftsgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts.
Der Leser stößt auf bekannte Namen
wie Gregor Mendel (1822 bis 1884, Entdecker der mendelschen Vererbungsregeln),
Nikola Tesla (1856 bis 1943, Erfinder des
Wechselstroms) oder Konrad Zuse (1910 bis
1995, Entwickler des ersten frei programmierbaren Rechners). Andere Pioniere sind
dagegen weitgehend vergessen, so wie
Max Valier (1895 bis 1930, Vorreiter der Raketentechnik und gleichzeitig ihr erstes
Todesopfer) oder die Mathematikerin Ada
Byron-Lovelace (1815 bis 1852); die Tochter
des englischen Dichters Lord Byron gilt als
die Erfinderin des Programmierens. Rund
100 Jahre bevor Zuse den ersten Computer
präsentiert, schreibt sie bereits Rechenbefehle. Strohmeyr würdigt ihre Verdienste
als Wissenschaftlerin, schildert aber auch
ihre persönlichen Probleme, die sie in Drogenkonsum und Spielsucht trieben.
Seiner Zeit ebenfalls voraus ist der
22-jährige Christian Hülsmeyer, der 1904
ein Patent für sein „Telemobiloskop“ einreicht. Der Apparat ist ein Vorläufer des Radars und ermöglicht es, Schiffe bei Nacht
und Nebel zu orten. Als Hülsmeyer seine Erfindung dem Reichsmarineministerium anbietet, stößt er jedoch auf Desinteresse:
Das Gerät sei unnütz, weil man doch ganz
einfach Signalhörner verwenden könne, so
die Beamten. Welchen Vorteil es im Kriegs-

fall bedeutet, auch solche Schiffe orten zu
können, die ihre Position nicht preisgeben
wollen, wird kurzerhand übersehen.
Nach mehreren Vorstößen an verschiedenen anderen Stellen gibt Hülsmeyer
schließlich frustriert auf. Immerhin hat
dieser Fall aber ein Happy End: Obwohl er
mit seinem Telemobiloskop gescheitert
ist, wird Hülsmeyer ein erfolgreicher Unternehmer, der mit rund 180 Patenten aufwarten kann.
Schade ist, dass im Buch ein Sach- und
Personenregister fehlt, dafür findet sich
eine übersichtlich gegliederte Auswahlbibliografie. Die Anekdoten, die der Autor
zusammenträgt, sind tragisch, manchmal
rührend und verursachen Kopfschütteln.
Sie handeln vom Ideenreichtum kreativer
Köpfe, aber auch von deren Naivität und
fehlendem Geschäftssinn: Manche händigen ihre Pläne bereitwillig der Konkurrenz
aus, die daraufhin die Lorbeeren einheimst,
andere versäumen es, sich um die Patentierung zu kümmern, oder ihnen fehlt das
Geld dazu.
Manch einer stirbt unbeachtet, so wie
der Schreibmaschinen-Erfinder Peter Mitterhofer. Er wird ohne Kreuz oder Grabstein auf dem Friedhof seines Südtiroler
Heimatdorfs beerdigt, an der Ostmauer
„gleich beim Blitzableiter“. Dessen Erfinder
Benjamin Franklin erlangte übrigens schon
zu Lebzeiten Weltruhm.
Elke Maier

4 | 15 MaxPlanckForschung

81

Neu erschienen

Unter fernen Sonnen
Bernhard Mackowiak, Die Erforschung der Exoplaneten, Auf der Suche nach den Schwesterwelten des Sonnensystems
176 Seiten, Kosmos Verlag, Stuttgart 2015, 24,99 Euro

Im Oktober 1995 wurde aus Fiction Science: Die Schweizer Astronomen Michel
Mayor und Didier Queloz verkündeten auf
einer Konferenz in Florenz die Entdeckung
eines Planeten, der um den fernen, sonnenähnlichen Stern 51 Pegasi kreist. Im Vergleich zu früheren Meldungen gab es an
der Existenz dieses Himmelskörpers keinen Zweifel. Die Medien hatten ihre Sensation. „Das ist erst der Anfang“, sagte Michel Mayor kurz darauf im Interview mit
dem Autor dieser Rezension, „wir werden
in den nächsten Jahren eine große Zahl solcher Exoplaneten aufspüren.“
Mayor sollte recht behalten: Heute kennen die Wissenschaftler rund 2000 Exoplaneten. Die Forschung ist längst zu einem
fruchtbaren Feld geworden. Entdeckungen
gelingen nahezu im wöchentlichen Abstand – darunter die eine oder andere Sensation, wenn angeblich wieder einmal eine
„zweite Erde“ aufgespürt wurde.
Was verbirgt sich hinter diesen fremden Welten? Wie unterschiedlich sind sie?
Mit welchen Methoden werden sie gefunden? Alle diese Fragen beantwortet der
Wissenschaftsjournalist Bernhard Mackowiak im vorliegenden Buch. Es behandelt
die facettenreiche Thematik gründlich, umfassend, präzise, äußerst verständlich und

auf der Höhe neuester Erkenntnisse. Kurz:
ein Sachbuch, wie man es sich wünscht!
Die Darstellung startet mit einem
„Schnellkurs über Exoplaneten“, der auf einer Doppelseite die wichtigsten Fachbegriffe erklärt. Danach bietet Mackowiak einen Exkurs durch die Geschichte der Astronomie. Beginnend bei den griechischen
Naturphilosophen, spannt er den Bogen
über Modelle des Sonnensystems bis zu den
Anfängen der modernen Astrophysik im 19.
Jahrhundert und die klassische utopische
Literatur mit Autoren wie Kurd Laßwitz, Jules Verne oder Herbert George Wells.
In Kästen werden verwandte Aspekte
wie Teleskope oder Spektralanalyse behandelt. Dieses typografische Stilmittel setzt
der Autor geschickt im gesamten Buch ein.
Auf diese Weise blickt er immer wieder über
den Tellerrand seines eigentlichen Themas
hinaus und liefert – gleichsam als Parallelhandlung – eine kleine Einführung in die gesamte Astronomie. Vor allem der wenig vorgebildete Leser wird das sehr schätzen. Mit
Gewinn liest der Laie auch das Kapitel „Unsere Heimatadresse im Kosmos“, denn darin erfährt er grundlegende Fakten über unsere Erde und das Sonnensystem.
Im Buch fehlt die oben erwähnte Entdeckung von Michel Mayor und Didier Queloz

ebenso wenig wie die Beschreibung der
Schwierigkeiten beim Aufspüren von Exoplaneten sowie die detaillierte Schilderung
der dabei eingesetzten unterschiedlichen
Methoden. Besonders interessant sind im
Folgenden die Klassifizierung der Exoplaneten – etwa in heiße Jupiter oder Supererden
– und vor allem die Steckbriefe von mehr als
zwei Dutzend dieser Körper.
Beinahe zwangsläufig kommt Bernhard Mackowiak auf die Frage aller Fragen:
Gibt es draußen im All belebte Welten? Eine
Rolle bei der Klärung spielt die habitable
Zone, jener Bereich, in dem auf einer
Planetenoberfläche dauerhaft Wasser in
flüssigem Zustand existieren könnte. Aber
auch mit der berühmten Drake-Gleichung
(sie soll die Wahrscheinlichkeit der Existenz intelligenter Zivilisationen angeben)
und SETI (Suche nach Aliens) macht uns
der Autor vertraut.
Schließlich geht es um die Zukunft der
Exoplanetenforschung, um gegenwärtige
und zukünftige Raumfahrtmissionen und
um Teleskope. Mackowiak wirft auch noch
ein Schlaglicht auf die Beiträge und Beobachtungsmöglichkeiten von Amateurastronomen und rundet damit dieses gelungene
und empfehlenswerte Buch ab.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Lisa Kaltenegger, Sind wir allein im Universum? Meine Spurensuche im All, 208 Seiten, Ecowin Verlag, Salzburg 2015, 19,95 Euro
D N. David Mermin, Es ist an der Zeit, Einsteins Relativitätstheorie verstehen, 371 Seiten, Springer Spektrum Verlag, Heidelberg 2015, 19,99 Euro
D Annick Perrot / Maxime Schwartz, Robert Koch und Louis Pasteur, Duell zweier Giganten, 240 Seiten, Theiss Verlag, Stuttgart 2015, 24,95 Euro
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