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Liebe Leserinnen und Leser,
 
„Mehr Licht!“ – ob Dichterfürst Goethe diese beiden Worte tatsächlich, wie kol-
portiert wird, auf dem Sterbebett gesprochen hat, ist für die diesjährige Ausgabe 
unseres FAU-Forschungsmagazins „friedrich“, das Sie hier in Händen halten, 
eigentlich nebensächlich. Nicht aber die Forderung an sich. Sie kann, wenn man 
so will, als Symbol gelten für das Erkenntnisstreben aller Wissenschaft. „Mehr 
Licht!“ wollen die Naturwissenschaften seit Jahrhunderten auf Wesen und Sub-
stanz des physikalischen Phänomens Licht werfen. „Mehr Licht!“ erhofften sich 
Weltreligionen, Metaphysiker und Aufklärer gleichermaßen für unsere Welt. 
„Mehr Licht!“ schließlich ist der Wunsch einer Gesellschaft, die vor einem dra-
matischen Klimawandel steht und Wege suchen muss, um konventionelle Ener-
giequellen zu ersetzen: mehr Licht – in Form von Energie. Und das sind bei 
weitem nicht alle Dimensionen dieses auf den ersten Blick so prägnant formu-
lierten Verlangens. 

Kein Wunder, dass die Vereinten Nationen das Bedürfnis hatten, ein Zeichen zu 
setzen und  2015 zum „Internationalen Jahr des Lichts“ auszurufen. Das – aber 
nicht nur das – haben auch wir zum Anlass genommen, die aktuelle Ausgabe 
des „friedrich“ diesem alles beherrschenden Phänomen zu widmen. Schließlich 
spielt Licht an unserer Universität eine ganz besondere Rolle: Sei es durch die 
enge Verbindung zum Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, in dem Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem den Geheimnissen der 
Quantenoptik auf die Spur zu kommen suchen. Sei es durch den Schwerpunkt 
Energieforschung, in dem Forscherinnen und Forscher nach Möglichkeiten su-
chen, etwa Sonnenlicht in neuer Weise für die Menschen nutzbar zu machen. 
Oder durch zahlreiche Errungenschaften in der Lasertechnologie, die dazu die-
nen, neue Wege in der Medizin, aber auch in technischen Verfahren, zu be-
schreiten. Und schließlich, das werden Sie ganz am Ende dieses Magazins fest-
stellen, kommen dank des hellen Scheins auch Verbrechen – im wahrsten Sinne 
des Wortes, aber auch in technischen Verfahren – ans Licht.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre!

ihr
Prof. Dr. karl-Dieter Grüske
Präsident der FaU

Für den terminkalender
Zum Jahr des Lichts planen die FAU und das Erlanger Max-Plack-Institut für die Physik des Lichts eine ganze Reihe 
von Veranstaltungen. Informationen darüber gibt es regelmäßig auf www.fau.de und www.mpl.mpg.de/light2015

eDitoriaL
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Licht und 
erleuchtung

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske
Präsident der FAU
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eine kurze Geschichte  
des Lichts
Licht ist nicht nur bis heute zentraler Bestandteil wissenschaftlicher  

Forschung, es stand auch Pate bei der Geburt der modernen Physik. 

 von klaus Mecke 

WaS iSt Licht?   |   Eine kurze Geschichte des Lichts

Was ist Licht? Anders als für die 
Wissenschaft ist diese Frage für 
Kinder gar nicht schwer zu 
beantworten, wie die Zeichnungen 
einer Kindergruppe aus der 
Ferienbetreuung der FAU beweisen ... 
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scheitert war. Damit wurde Licht endgültig aus seiner numinosen 
Sphäre herausgelöst und zu einem physikalischen Objekt, das 
experimentell untersucht werden konnte. 

Welle oder teilchen? ein Streit entbrennt

Zu jener Zeit erkannten Galileo Galilei und Isaak Newton auch die 
Gesetze der Bewegung von Körpern. Kein Wunder, dass die Dis-
kussion über die Natur des Lichts von diesen mechanischen Vor-
stellungen beeinflusst wurde. Für Isaak Newton bestand Licht 
aus fliegenden Korpuskeln, deren Flugbahnen an Wasseroberflä-
chen reflektiert und gebrochen werden. 
Während Reflexion und Brechung optische Phänomene sind, die 
bereits seit der Antike bekannt waren, wurden die Phänomene 
der Beugung und Überlagerung von Licht erst im 17. Jahrhundert 
näher untersucht. Und Newtons Teilchenvorstellung blieb nicht 
unwidersprochen. Christian Huygens verstand Licht als eine Wel-
le im Äther, da er in seinen Experimenten die Ähnlichkeit zu Was-
serwellen sah, deren Überlagerungsmuster man beobachten 
kann, wenn Steine ins Wasser fallen. Der damit entstandene wis-
senschaftliche Streit um Welle oder Teilchen sollte sich bis ins 20. 
Jahrhundert hinziehen, wo er eine überraschend andere Lösung 
in der Quantentheorie des Lichtes fand. 
Licht stand nicht nur Pate bei der Geburt der modernen Natur-
wissenschaft. Seine Erforschung zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Physik. Erste Beobachtungen der 
Farbaufspaltung des Lichtes am Prisma sind bereits um 1600 
dokumentiert, wo die Ähnlichkeit des Phänomens mit dem Re-
genbogen sofort ins Auge fiel. Über Farben und ihre Entstehung 
ist seitdem leidenschaftlich diskutiert worden und selbst Jo-
hann Wolfgang Goethe schrieb eine Farbenlehre, basierend auf 
der Beobachtung von Regenbogenfarben an Schattengrenzen 
(zum vielfältigen Wissenstransfer zwischen Physik und Literatur 
lesen Sie ab Seite 22) 
Doch im 19. Jahrhundert änderte sich die Vorstellung von der 
Natur des Lichts grundlegend, was die früheren Kontroversen 
über Lichtfarben hinfällig machte. Es ist das Jahrhundert des Ma-
gnetismus und der Elektrizität, der Erfindung der Batterie, mit der 
man Spannungen und Ströme erzeugen konnte. Michael Faraday 
führt den Begriff „Felder“ für elektrische und magnetische Phä-
nomene ein und macht sie durch Mess-Erzählungen zu quantita-
tiven Größen, die mit Spannungen und Strömen kontrolliert ver-
ändert werden konnten. Lichtausbreitung benötigte nun kein 
mechanisches Trägermedium mehr (mehr zu Metaphern in der 

t
ag und Nacht, Licht und Schatten sind alltägliche Erfahrungen 
des Menschen, der sich sehend in seiner Umgebung orientiert. 
Kein Wunder, dass Licht bereits in prähistorischer Zeit Anlass 
gab für mythische Erklärungen. Einen griechischen Schöp-
fungsmythos findet man in Hesiods Theogonie, in der erzählt 
wird, wie sich die Finsternis und die Nacht aus dem dunklen 
Chaos erhoben und den Äther und das Tageslicht gebaren. 
Licht hatte stets eine religiöse Bedeutung und ist bis heute eine 
Metapher für Erkenntnis und Wahrheit. Nicht überraschend 
standen daher die Eigenschaften und die Natur des Lichts über 
die Jahrhunderte hinweg auch im Blick der Naturforschung, ins-
besondere der Physik. 

Physik und dem Versuch, uns die gegenständliche Welt begreif-
lich zu machen, ab Seite 18), sondern konnte als eine Welle die-
ser elektromagnetischen Felder verstanden werden. Nachdem 
Heinrich Hertz dies 1886 auch experimentell belegte, begann mit 
der Entdeckung von Radio- und Röntgenwellen als neuen Licht-
arten die moderne Nachrichten- und Medizintechnik. 

Moderne Forschung am Licht 

Heute zeugt das 2009 in Erlangen errichtete Max-Planck-Institut 
für die Physik des Lichts von der Aktualität experimenteller Licht-
forschung, um neue Materialien wie photonische Kristalle, Kom-
munikationsmedien wie Glasfasern oder Informationstechnologi-
en wie Quantencomputer zu entwickeln. 
Licht ist entscheidend für unsere zukünftige Energieversorgung, 
ist doch das Sonnenlicht die Hauptenergiequelle der Erde, ohne 
die es keine Fotosynthese gäbe. Schwer vorstellbar, dass sich 
dann Tiere und Menschen entwickelt hätten. Licht war vermutlich 
auch in der Evolution ein treibender Faktor. Das Entstehen des 
Auges führte zu Distanzwahrnehmung und erzeugte einen evolu-
tionären Druck auf Jäger und Gejagte: Ausdifferenzierte Techni-
ken für Camouflage und Fernaufklärung wurden notwendig. 
Das Mikroskop und dessen Weiterentwicklung waren seit der 
Renaissance essenziell für die Beobachtung von Zellen, Bakteri-
en und Genen und der Schlüssel zur Aufklärung mikroskopisch 
kleiner Ursachen von Krankheiten und der Entstehung des  
Lebens sowie für die Entwicklung der modernen Biophysik. Heu-
te arbeiten Physiker, Chemiker und Biologen – auch an der FAU 
– gemeinsam, um von der Natur zu lernen, wie Licht für unser 
Leben weiter nutzbar gemacht werden kann. So wird zum Bei-
spiel die Schnittstelle von Physik und Medizin durch die Grün-
dung des Max-Planck-Zentrums an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg weiter ausgebaut. 
Aber die Bedeutung von Licht erschöpft sich nicht in techni-
schen Anwendungen. So erstaunlich es klingt: Das so offen-
sichtliche Phänomen Licht spielte auch eine zentrale Rolle in 
unserem Verständnis von Raum und Zeit, von Quantendynamik 
und Gravitation. 

revolutionär neues Verständnis vom Licht

Max Planck stieß im Jahr 1900 die Quantentheorie an, als er ver-
suchte, das Licht zu verstehen, das von einem erhitzten schwar-
zen Körper ausgestrahlt wird. Er postulierte, dass dessen Energie 
in bestimmten diskreten Paketen, den sogenannten Lichtquanten 
ausgestrahlt wird. Albert Einstein erklärte mit Plancks Annahme 
den Fotoeffekt so, dass nämlich Licht aus einem Körper Elek- 
tronen herausschlagen kann, wenn ein solches Lichtenergiepaket 
auf ein Elektron trifft. 
Berühmt wurde Einstein aber vor allem, weil er zugleich eine an-
dere Eigenschaft von Licht ernst nahm, die im 19. Jahrhundert 
wiederholt beobachtet und viele erstaunt hatte: Die Geschwin-
digkeit der Lichtausbreitung ist endlich, und ihr Wert ist immer 
gleich. Die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig von der Ge-
schwindigkeit des Körpers, der das Licht aussendet. 

Den Beginn der modernen Naturwissenschaft vor 400 Jahren 
markiert sogar die Erfindung zweier optischer Geräte, des Mikro-
skops und des Teleskops. Damit entdeckte man neue Welten des 
Mikro- und Makrokosmos, konnte Planeten und ihre Bewegung 
genauer vermessen sowie die Oberfläche des Mondes betrach-
ten und als erdähnlich erkennen. Mit dieser kopernikanischen 
Wende und der Erfindung des Teleskops wurden aber auch völlig 
neue Untersuchungen zum Licht möglich. Ole Römer gelang es 
1678 durch Berechnung und Vermessung der Jupitermondbahn, 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht nicht nur zu beob-
achten, sondern auch auf 30 Prozent genau zu messen - ein Un-
terfangen, an dem Galileo Galilei wenige Jahrzehnte vorher ge-

WaS iSt Licht?   |   Eine kurze Geschichte des Lichts
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Faszination Licht: Für kleine 
Wissenschaftler sind Taschen-
lampen pure Magie. 

„Die Erfindung 
zweier optischer 
Geräte markiert 
den Beginn der modernen 
Naturwissenschaft.“



Dieses Phänomen entspricht nicht unserer Alltagserfahrung, da 
jeder, der einen Stein weit werfen will, Anlauf nimmt, um die eige-
ne Geschwindigkeit auf den zu werfenden Stein zu übertragen. 
Mit Licht funktioniert dies nicht. Ganz gleich, wie schnell man mit 
einem Auto fährt, das durch die Scheinwerfer ausgesendete 
Licht hat stets die gleiche Geschwindigkeit. Einsteins geniale Er-
kenntnis in seiner Relativitätstheorie war, dass dies durch die 
Geometrie des Raums bedingt ist, in dem wir alle leben. Licht 
erlaubt so einen Blick auf die Signatur der Raumzeit, da es die 
Struktur des Raums nachzeichnet, in dem es sich ausbreitet. 
Licht stand Pate bei beiden Revolutionen der Physik zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts: der Entwicklung der Quantentheorie und 

der Relativitätstheorie. Licht of-
fenbart aber auch heute 

noch eins der grundle-
gendsten Probleme der 
Physik: Wenn Licht in 
Quanten erscheint, 
müssen dann nicht 
auch Raum und Zeit in 
Quanten auftreten? 
Gibt es ein kleinstes 
Zeitpaket, das jeder 

Bewegung und jeder 
Veränderung einen Takt 

vorgibt? Gibt es ein kleins-
tes Raumpaket, sodass klei-

nere Dinge gar nicht mehr in 
unsere Welt passen? Diese 

Fragen sind weitgehend ungeklärt. Es ist nicht einmal verstanden, 
was die Metaphern Zeitquant oder Raumpaket überhaupt bedeu-
ten sollen, geschweige denn, wie wir sie messen könnten. Wie die 
Quantennatur des Lichtes möglicherweise mit der Struktur des 
Raums und der Zeit zusammenhängt ist eine Frage des Emer-
ging-Field-Projekts „Quantengeometrie“, das seit 2012 an der 
FAU gefördert wird und an dem theoretische Physiker und Mathe-
matiker zusammenarbeiten. Denn ohne neue mathematische Ide-
en werden wir wohl nicht die notwendige Sprache haben, um über 
Raumquanten vernünftig reden zu können. 

Was ist Licht? 

Mit der Quantenfeldtheorie – einer Zusammenführung des Fara-
dayschen Felds und Plancks Quanten – meinen wir die Natur des 
Lichtes und seine besondere Rolle verstanden zu haben: Licht ist 
ein Eich-Quantum, ein Symmetrie-Teilchen, das der elektromag-
netischen Kraft zugrunde liegt. Es ist das einzige bekannte Teil-
chen, das keine Masse besitzt und sich daher am schnellsten 
ausbreiten kann. Licht ist in vielen Beziehungen ein Superlativ. 
Licht lässt uns am weitesten ins Weltall blicken und die entfern-
testen Objekte beobachten. Licht ist das Älteste, was wir kennen: 
14 Milliarden Jahre alt ist das Licht, das mit Teleskopen als kos-
mischer Radiowellenhintergrund beobachtbar ist. Für das Erlan-
ger Zentrum für Astroteilchenphysik (ECAP) – ein Emer-
ging-Field-Center der FAU – ist Licht daher ein entscheidender 
Bote aus der Tiefe des Alls. Ein Bote, der von der Struktur der 
Raumzeit, von Schwarzen Löchern und dem Ursprung des Uni-
versums erzählt. n

WaS iSt Licht?   |   Eine kurze Geschichte des Lichts

Wo Licht ist ... sind auch 
Schattenspiele.
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U
nd wo sind die kleinen grünen Männchen, die bestimmen, 
in welche Richtung das Photon abgelenkt wird? Oder hat es 
einen eigenen Willen?“
(Über den Quantenzufall – Aus dem Lerntagebuch einer Schüle-
rin der 10. Klasse)

Der ort: Physikalisches Institut der FAU, Fachgebiet Didaktik 
der Physik. 

Der raum: Ein schmales und lang gestrecktes Labor. An einer 
Wand steht ein sogenannter optischer Tisch mit einem Versuchs- 
aufbau. Auf der Stahlplatte mit Gewinderaster sind ein Laser, ein 
Bariumborat-Kristall, zwei lichtempfindliche Detektoren, die 
Alice und Bob heißen, Umlenkspiegel, halbdurchlässige Spiegel 
und andere optische Komponenten montiert. Drumherum befin-
den sich Auswertungsgeräte und ein Bildschirm. 

Der Mann: Prof. Jan-Peter Meyn. Leiter der Abteilung für Di-
daktik der Physik und ausgewiesener Fachmann in Sachen 
Quantenoptik und Quanteninformationen. Und Erneuerer. 

Der Tisch mit dem Versuchsaufbau ist nicht einfach nur ein 
Tisch mit einem Versuchsaufbau. „Der Tisch ist das weltweit 
erste Quantenexperiment, das eigens für Schüler entwickelt 
wurde“, erklärt Jan-Peter Meyn stolz. Dem Zufall ist hier nichts 
überlassen, auch wenn es um den Zufall geht. Und zwar um den 
„Zufall der Quantentheorie“. Denn der Zufall ist, sagt Meyn, ein 
Wesensmerkmal der Quantentheorie. Mit dem Quantenzufall 
kommt jeder in Berührung, der etwa zu Hause am Rechner On-
line-Banking betreibt: PINs und TANs werden teilweise schon 

von sogenannten Quantenzufallsgeneratoren erzeugt. Für die 
meisten Menschen ist die Quantenphysik jedoch schlichtweg 
eine ziemlich komplexe Materie. 
Für Jan-Peter Meyn ist sie es nicht. Er verfolgt mit dem didak-
tischen Versuchsaufbau und unterschiedlichen Quantenexpe-
rimenten ein ganz spezielles Ziel: „Wir wollen Gymnasiasten 
der Klassenstufen zehn bis zwölf und Waldorfschülern sowie 
Studierenden neue Zugänge zeigen, ihnen vermitteln, mit wel-
chen Geräten im 21. Jahrhundert in der Forschung gearbeitet 
wird und was das Besondere an Quantenexperimenten ist.“

Wissensstand von vor hundert Jahren

Dahinter stecken völlig neue Experimente, Unterrichtskonzepte 
und Curricula zur Quantenoptik, die Meyn an seinem Institut ent-
wickelt hat. Aus gutem Grund. „In der Schule wird Quantenphysik 
meist in Anlehnung an die historische Entwicklung unterrichtet 
und ist im Wesentlichen ein Abbild des Wissenstands von maxi-
mal 1930“, erläutert Meyn. Der Abstand zur aktuellen Forschung 
vergrößere sich also von Jahr zu Jahr. Als einer der klassischen 
Versuche der Quantenphysik, der sowohl im Physik- 
unterricht als auch in der Lehrerausbildung noch heute beliebt ist, 
gilt zum Beispiel der Franck-Hertz-Versuch. Er  stammt aus den 
Jahren 1911 bis 1914 und demonstriert, wie Atome Energie auf-
nehmen und wieder abgeben. „Die wesentlichen Erkenntnisse in 
der Schulphysik – etwa über die Kräfte, die Bewegung, den 
Strom und die Wärme – wurden im 18. und 19. Jahrhundert ge-
wonnen. Es ist seither nichts Neues dazugekommen“, sagt Meyn.  
Der Physiker will hingegen moderne Physik vermitteln und aktu-
elle Forschungsthemen für die allgemeinbildenden Schulen auf-
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Ein Experiment zur Quantennatur 
des Lichts erleben Schülerinnen 
und Schüler im Labor von 
Professor Jan-Peter Meyn.
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bereiten. „Wir denken die Quantenphysik aus der Quantenoptik 
heraus, das heißt, dass Materie sich wie Licht verhält und der 
Materie für sie im Alltag sehr untypische lichtartige Eigenschaf-
ten zugeordnet werden.“ Anders gesagt: Es gilt – für Schülerin-
nen und Schüler „greifbar und erlebbar“ – die Quantennatur des 
Lichts nachzuweisen. 

Die natur des Lichts verstehen

Und so versammeln sich die Schülerinnen und Schüler rund 
um die Versuchsanordnung im Labor des Fachgebiets Didaktik 
der Physik. Da Experimente mit Licht weder ein Vakuum noch 
tiefe Temperaturen oder andere besondere technische Vorkeh-
rungen benötigen, präparieren die Schüler unter fachlicher An-
leitung einzelne Photonen und untersuchen deren Verhalten an 
einem halbdurchlässigen Spiegel. Mit diesem Versuch wider-
legt Jan-Peter Meyn eine zentrale Theorie: „Wir zeigen, dass 
Licht eben nicht aus Photonen besteht, sondern dass das ein-
zelne Photon einen speziellen Zustand des Lichts darstellt.“
In anderen Versuchsaufbauten der aktuellen Grundlagenfor-
schung geht es etwa um Quantenkryptographie oder um den 
Beweis, dass einzelne Photonen sich in den klassischen opti-
schen Experimenten genauso verhalten wie Licht oder dass 

sie sich „zusammenrotten“ können. Es geht auch um Mess-
methoden und um Verfahren, mit denen man bei der präzisen 
Vermessung des Lichts gerätetechnisch bedingte „Unzuläng-
lichkeiten ausfiltern“ kann. So tauchen die Schüler gänzlich in 
die Welt der Quantenoptik ein und lernen, „was das Wesentli-
che an einem Experiment ist“. 
Und die Schüler selbst? Die Reaktionen seien interessant, sagt 
Jan-Peter Meyn. Gegenüber den Experimenten gebe es keinerlei 
Berührungsängste. „Sie gehen, vom Lehrer gut vorbereitet, unvor-
eingenommen an die Versuche heran.“ Dennoch werden sie un-
terstützt. „Wir nehmen die Schülerperspektive ein“, betont Meyn. 
Es sei die „Erlanger Spezialität“, dass angehende Physiklehrer bei 
den Versuchen ihr pädagogisches Spezialwissen einsetzen und 
genau wissen, wie man auf Schülerfragen aller Art reagiert. 
Die Quantenexperimente lassen sich übrigens auch auf www.
quantumlab.de simulieren. Damit nicht genug: Seit mittlerweile 
zwei Jahren geht der Rastertisch als mobile Versuchsanord-
nung auch auf Reisen. In den Schulen stehen dann die Experi-
mente im Mittelpunkt des Physikunterrichts – und nicht „mathe-
matischer Formalismus“.
Doch können die Schülerinnen und Schüler die Quantennatur 
des Lichts eigentlich auch sehen? „Ja,“ sagt Jan-Peter Meyn. 
„Sie wird durch eine Zahl auf dem Bildschirm angezeigt.“ n
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i
ch interessiere mich schon lange dafür, wie mein Fach, die Phy-
sik, in der Literatur gespiegelt wird. Über die Jahre habe ich eine 
kommentierte Bibliographie zu dem Thema aufgebaut und so-
gar Vorträge dazu gehalten. Dabei wurde ich immer gefragt, 
was ich als Physiker davon habe, mich mit Literatur zu befas-
sen. Viele Jahre war meine Antwort auf diese Frage : „Eigentlich 
nichts.“ Physik hat vor allem mit Experimenten und mathemati-
schen Modellen zu tun. Fiktive Literatur spielt dabei keine Rolle. 
Das änderte sich, als wir hier in Erlangen vor vier Jahren mit ei-
nem intensiven interdisziplinären Austausch zwischen Literatur 
und Physik begannen. Dazu gehörten auch Interviews mit 
Schriftstellern; ein Band mit diesen Interviews wird bald veröf-
fentlicht. Einer unserer Interviewpartner war der österreichische 
Dichter und Romancier Raoul Schrott. Er hat mich gefragt, was 
ich als Physiker eigentlich mit Metaphern anfange. Das hat mich 
dazu gebracht, mich mit dem Thema „Metaphern in der Physik“ 
eingehender zu befassen. 
Dass Metaphern nicht nur eine literarische Ausdrucksform sind, 
sondern auch eine erkenntnisleitende Funktion haben, ist heute 
bereits so etwas wie Common Sense. Ein bekanntes Beispiel 
dafür ist ,wie der große Chemiker August Kekulé Erzählungen 
zufolge einmal von einer Schlange träumte, die sich in den 
Schwanz beißt – und so auf die Idee kam, wie die atomare 
Struktur des Benzols aussehen könnte, für deren Entdeckung 
Kekulé berühmt geworden ist. 
Ich glaube aber, dass Metaphern für die Naturwissenschaften 
und insbesondere die Physik noch auf viel grundlegendere Wei-
se eine Rolle spielen. Genau betrachtet, sind nämlich viele der 
physikalischen Größen selbst nichts anderes als quantitative 
Metaphern. Wir haben uns heute beispielsweise daran gewöhnt, 

dass es elektromagnetische Felder gibt. Diese „Felder“ sind 
eine Erfindung der Physik des 19. Jahrhunderts. Der Experi-
mentalphysiker Michael Faraday, auf den diese Erkenntnis zu-
rückgeht, ringt in seinen Laborbucheintragungen förmlich da-
mit, wie er das Beobachtete sprachlich beschreiben soll, und 
welche Art von weiteren Experimenten nötig ist, um die Beob-
achtungen dingfest zu machen. Erst nachdem er konkrete 
Messvorschriften gefunden hatte, wie er das, was er mit der von 
ihm gewählten Metapher „Feld“ auch quantitativ fassen konnte 
– nämlich eine Skala, auf der man die Dichte von Eisenspänen 
ablesen kann – konstituiert sich ein neues physikalisches Ob-
jekt: das elektromagnetische Feld. Meiner Ansicht nach ist übri-
gens das, was man hier in der Wissenschaftsgeschichte verfol-
gen kann, die ehrenvollste Aufgabe der Physik überhaupt: 
unseren Wahrnehmungsbereich zu erweitern, die Vielfalt der 
Phänomene in der Natur zu entdecken.

Metaphern in Zahlen überführen

Aber weiter. Gerade in einer explorativen Phase der Physik, in 
der jemand eine neue Größe einführt, wird deutlich, dass es da-
bei weniger um das Auffinden eines neuen Dings geht als viel-
mehr um einen Metaphernbildungsprozess. Man weiß aus der 
Alltagserfahrung, was ein „Feld“ ist, und überträgt dies dann 
bildlich auf die Phänomene des Elektromagnetismus. Wesent-
lich dabei ist allerdings das Bestreben, Kontextunabhängigkeit 
zu erreichen. Der Physiker versucht, alle möglichen Bedingun-
gen, die sich auf ein Phänomen auswirken, ganz explizit zu be-
nennen, sodass die Experimente, die zur Erzeugung oder Beob-
achtung eines Phänomens notwendig sind, in anderen 

„Physikalische Größen sind nichts 
anderes als quantitative Metaphern“ 
Der theoretische Physiker Klaus Mecke erklärt, inwiefern wir bei dem Versuch,  

uns die Phänomene der Natur begreiflich zu machen, immer wieder auf  

sprachliche Erfindungen zurückgreifen müssen.  Protokoll: ralf Grötker  
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Mecke, Lehrstuhl für 
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Kontexten reproduzierbar werden. Dazu wiederum braucht es 
Messgrößen oder Skalen: An der Gleichheit der Messergebnis-
se kann man ablesen, ob der Versuch, kontextunabhängige 
Phänomene zu finden, geglückt ist. 
Dass Metaphern in Zahlen überführt werden, ist aber noch aus 
einem anderen Grunde von Bedeutung für die Physik. Ein Bei-
spiel: Georg Simon Ohm – geboren in Erlangen – hat herausge-
funden, dass Strom und Spannung sich entsprechen. Der 
Grund, weshalb dies vor ihm niemand hatte sehen können, ist, 
dass es sich bei „Strom“ und „Spannung“ um verschiedene 
Mess-Erzählungen handelt, deren Ergebnisse von den Details 
des Versuchs abhängen. Ohm hat nichts anderes getan, als den 
üblichen Versuchsaufbau zu verändern, indem er als Span-
nungsquelle nicht eine Voltasche Säule, sondern ein Thermo-
element einführte.  Infolgedessen konnte er mit einem Blick se-
hen, dass zwischen Strom und Spannung eine einfache 
Proportionsbeziehung besteht. Es bedurfte nicht einmal eines 
mathematischen Modells, um das zu erkennen: „Strom ist  
Spannung.“ Das Beispiel zeigt deutlich, wie Messskalen nicht 
nur die Objektivierbarkeit von Beobachtungen ermöglichen, 
sondern auch die Übertragung von einer Größe oder einem 
Konzept auf das andere. Für diese Übertragung braucht es 
Gleichheit der Zahlen. Ohne die Gleichheit der Zahlen – etwa 
von gemessener träger und schwerer Masse – hätte auch Ein-
stein niemals begründen können, dass Energie einer Krümmung 
entspricht. In der unmittelbaren Erfahrung liegen diese beiden 
Konzepte einfach zu weit auseinander, als dass man sie überei-
nanderbringen könnte. 

Weder Ding noch eigenschaft

Die Geschichte geht aber noch weiter. Das nämlich, was man 
am Beispiel des elektromagnetischen Felds so schön deutlich 
nachvollziehen kann, gilt eigentlich für alle physikalischen Grö-
ßen. Auch Temperatur wird im Grunde durch eine Mess-Erzäh-
lung definiert: Temperatur ist das, was man mit einem Thermo-
meter misst. In manchen physikalischen Lehrbüchern steht 
freilich etwas anderes. Nach den Definitionen, die dort gegeben 
werden, ist Temperatur kinetische Energie. Für ein ideales Gas 
beispielsweise kann die statistische Physik zeigen, dass die 
Temperatur im Wesentlichen der Geschwindigkeitsenergie ent-
spricht, die in den einzelnen Gasteilchen enthalten ist. Aber in 
dieser Definition steckt bereits eine ganze Reihe von Modellan-
nahmen über die Materie. Ich frage mich: Warum sollte es all 
dieser Annahmen bedürfen, um zu definieren, was Temperatur 
ist? Historisch betrachtet, existierte der Begriff schließlich als 
physikalische Größe schon lange, bevor es eine atomare Vor-
stellung von Gasen oder Flüssigkeiten und kinetischer Energie 
gab. Der Temperaturbegriff ist davon völlig unabhängig.

Der allgemeinere Punkt, um den es mir geht, lässt sich sehr 
schön veranschaulichen am Beispiel der Wissenschaftsge-
schichte von Licht. Nebenbei bemerkt: Licht hat lauter Superla-
tive. Es ist das älteste Phänomen, das wir als kosmische Hinter-
grundstrahlung messen können. Es ist das einzige Objekt, 
welches massenlos ist. Durch Licht erfahren wir die entferntes-
ten Dinge, aber auch die ältesten – wenn man an das Licht 
längst erloschener Sterne denkt. Was ist Licht? Newton hat im 
17. Jahrhundert Licht als eine Bewegung von Teilchen verstan-
den, von Korpuskeln, die sich mit einer bestimmten Geschwin-
digkeit ähnlich wie Bälle geradlinig durch die Luft bewegen. 
Phänomene der Brechung von Licht ließen sich mit dieser The-
orie sehr gut beschreiben. Weniger gut erklären ließen sich Phä-
nomene wie etwa die unscharfen Ränder von Schatten oder die 
Interferenzen von Lichtstrahlen in dem berühmten Doppelspal-
texperiment. Bei diesem Experiment schickt man Licht durch 
zwei nahe beieinanderliegende Schlitze. Auf einem Projektions-
schirm, auf den die Lichtstrahlen auftreffen, zeigen sich jedoch 
nicht zwei separate Helligkeitsstreifen, sondern ein Muster von 
Lichtstreifen. Die Erklärung für diesen Effekt ist, dass sich das 
Licht so verhält wie Wellen auf dem Wasser, die sich teils gegen-
seitig teils verstärken, teils aufheben. Deshalb wurde, ebenfalls 
noch im 17. Jahrhundert, die Wellentheorie des Lichts von Phy-
sikern wie Robert Hooke und Christiaan Huygens aus der Taufe 
gehoben. Mit Faraday und der Einführung des Konzepts eines 
elektromagnetischen Felds erkannte man, was bei Licht 
schwingt: nicht Wasser, sondern elektromagnetische Felder. 
Mit der Entdeckung von Quanteneffekten änderte sich die vor-
herrschende Theorie erneut. Auf einmal nämlich konnte man die 
Korpuskeleigenschaften des Lichts, deren Existenz Newton und 
seine Zeitgenossen in ihren Modellen lediglich vermutet hatten, 
messen! Man konnte plötzlich Korpuskelphänomene tatsäch-
lich beobachten! Die geschieht etwa, indem man Licht auf ein 
Stück Metall fallen lässt und dann die Elektronen erfasst, die 
dabei durch das Licht regelrecht herausgeschlagen werden. 
„Fotoeffekt“ nennt man das. Einstein hat von diesem Effekt auf 
den Teilchencharakter des Lichts geschlossen. Dennoch 
brauchte es gleichzeitig das Modell der Welle, um die im Dop-
pelstrahlenexperiment zutage getretenen Interferenzeffekte er-
klären zu können. Einstein hat dafür, dass sich Licht sowohl als 
Teilchen wie als Welle zeigt, eine neue Metapher erfunden. Licht 
ist ein „Quant“ – also eine begrenzte, räumlich lokalisierte Men-
ge, deren weitere Gestalt aber durch Welleneigenschaften defi-
niert ist. 
Gerade durch die Quantentheorie ist deutlich geworden, dass 
das, was wir als dingliche Realität ansehen, also eine Welt der 
Dinge mit ihren Eigenschaften, gewissermaßen eine Fiktion, 
eine Modellerzählung ist. Es ist etwas, das wir mit unseren Be-
griffen herstellen, ohne dass dies in der Natur so angelegt wäre. 

An der Debatte über Licht und Teilchen sieht man auch, wie 
schwierig es ist, sich sprachlich eine physikalische Welt zu ver-
gegenwärtigen, die nicht aus Dingen und ihren Eigenschaften 
besteht, sondern aus physikalischen Größen, die weder Ding 
noch Eigenschaft sind. Bei dem Versuch, uns dies irgendwie 
begreiflich zu machen, sind wir notwendig auf Metaphern ange-
wiesen. 

Die Welt als erzählte naturerfahrung

In meinen Augen ist es nicht nur eine Finesse, ob man die Welt 
als erzählte Naturerfahrung begreift, wie die Quantentheorie 
dies nahelegt, oder ob man, wie das normalerweise geschieht, 
die Existenz einer Welt von Dingen und Eigenschaften annimmt. 
Physik als eine Sprachhandlung zu begreifen ermöglicht es 
nämlich, objektive Naturgesetze mit Phänomenen der Freiheit 
des Denkens und Handelns, mit Geschichtlichkeit und kulturel-
len Phänomenen zusammenzubringen. Naturgesetze geben nur 
einen Rahmen vor für das, was geschieht und legen daher le-
diglich fest, wie etwas geschieht, wenn es geschieht. Alles an-
dere – ob es geschieht, aber auch aus welcher Ursache heraus 
es geschieht – das ist offen.
Ein Determinist, der die Vorherbestimmtheit allen Geschehens 
durch die Gesetze der Physik behauptet, ist der Meinung: 
„Wenn man die Anfangskoordinaten aller Punktteilchen kennen 

würde, aus denen sich die Welt zusammensetzt, dann könnte 
man vorhersagen, wie diese miteinander agieren werden. Dass 
wir Vorhersagen solcher Art in der Praxis nicht treffen können, 
ist allein der Tatsache geschuldet, dass die Welt so mannigfaltig 
ist, dass wir nicht einmal für einen kleinen Ausschnitt derselben 
die Koordinaten aller Punktteilchen erfassen können. Diese Be-
schränkung, die uns auferlegt ist, ändert jedoch nichts daran, 
dass die künftigen Zustände der Welt durch die Anfangskoordi-
naten bereits festgelegt sind.“
Ich meine, dass diese Form von Determinismus problematisch 
ist, weil sie das mathematische Konzept einer aus Punktteilchen 
bestehenden Welt rücküberträgt auf die Natur. Die mathemati-
schen Objekte der Physik werden dadurch plötzlich zu Dingen 
in der Welt – so wie dies beispielsweise auch mit der populären 
Rezeption der String-Theorie geschah. Tatsächlich hat noch nie 
jemand „Strings“ beobachten können; und ob es sinnvoll ist, die 
Existenz von Strings anzunehmen, ist höchst umstritten. So 
oder so sind Begriffe wie „Strings“ und „Punktteilchen“ in Wirk-
lichkeit nur Metaphern, mit deren Hilfe wir uns den Phänomenen 
der Natur  nähern.  n

Der Beitrag basiert auf Klaus Meckes Aufsatz „Zahl und Erzählung. 
Metaphern in Erkenntnisprozessen der Physik“, erschienen in A. 
Heydenreich und K. Mecke (Hrsg.), Quarks and Letters: Naturwis-
senschaften in der Literatur und Kultur der Gegenwart, 2014

„Literatur kann die Lebensnähe und Vielfalt  
der Physik hervorragend darstellen.“

Viele der physikalischen Größen sind nichts anderes als Metaphern, meint FAU-Physiker Klaus Mecke. 
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rG: Wie kommt man aus der Perspektive der Literaturfor-
schung dazu, sich mit Physik zu befassen? 
ah: Ich hatte mich in meiner Dissertation mit dem Spätwerk des 
Lyrikers und Hörspielautors Günter Eich auseinandergesetzt. 
Die Literaturwissenschaft hatte diese Texte eigentlich unter der 
Kategorie „surrealistischer Unsinn“ verbucht. Ich habe aber he-
rausgefunden, dass sich auf einmal ganz andere Interpretati-
onsperspektiven ergeben, wenn man sich mit den zeitgenössi-
schen wissenschaftshistorischen Kontext befasst, vor allem mit 
Bereichen wie Thermodynamik und Relativitätstheorie. Mir ist 
dabei schnell klar geworden, dass ich den Zugang zu solchen 
Themen am besten finde, wenn ich selbst in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit mit Experten aus der Physik forsche.
 
rG: Weshalb ist das notwendig? Sind Schriftsteller auf dem 
Gebiet der Physik nicht genauso Laie wie Sie als Literatur-
wissenschaftlerin? 
ah: Viele der Autoren, mit denen wir es zu tun haben, nehmen 
sich mehrere Jahre Zeit, um sich für ein Romanprojekt in einen 
Bereich der Physik einzuarbeiten. Da kann man nicht ohne Wei-
teres mithalten. 
kM: Es ist wirklich überraschend, mit welcher Kompetenz 
Schriftsteller wie etwa Raoul Schrott oder Thomas Lehr, aber 
auch Ulrike Draesner und Richard Powers zum Teil schwierige 
naturwissenschaftliche Konzepte aufgreifen und in eine ästheti-
sche Form bringen. Die Fragen, mit denen sie sich narrativ aus-
einandersetzen, sind zum Teil die gleichen, mit denen auch ich 
es in der Theoretischen Physik zu tun habe. Nur dass ich nie 
einen Roman schreiben werde, sondern eher die Auseinander-
setzung mit der philosophischen Tradition und der Wissen-
schaftstheorie suche. 

rG: Mit eLinaS wollen Sie den Dialog zwischen Literatur-
forschung, Physik und an naturwissenschaften interessier-
ten autoren ausbauen. Wie soll das geschehen? 
kM: Unser Ziel ist es vor allem, ELINAS weltweit als das For-
schungszentrum für diesen Dialog zu positionieren. Seit dem 
Start im Januar 2014 haben wir vor allem Experten aus dem 
Ausland eingeladen und waren selbst auf internationalen Konfe-
renzen präsent. 
ah: Außerdem haben wir eine Schriftenreihe gegründet, bei De 
Gruyter - die erste Reihe weltweit, die von Literatur- und Natur-
wissenschaftlern gemeinsam herausgegeben wird. Die ersten 
beiden Bände sind bereits im Erscheinen; drei weitere in Vorbe-
reitung. Daneben wollen wir die Nachwuchsforschung aufbau-
en. Wir hatten gerade zwei Sommerakademien, eine zusammen 
mit der Studienstiftung, die andere mit den zwei Elitestudien-

gängen Physik und Ethik der Textkulturen aus dem Elitenetz-
werk Bayern. Und wir suchen auch den Austausch mit den 
Schriftstellern. Wir haben das  „ELINAS Science & Poetry Lab“ 
ins Leben gerufen und laden jedes Jahr einen Schriftsteller als 
Writer in Residence ein, der hier die Gelegenheit hat, sich mit 
Experten auszutauschen. Als erster Schriftsteller wird Raoul 
Schrott im kommenden Semester in Erlangen zu Gast sein.
kM: Wir wollen auch in die Schulen gehen. „Physik und Litera-
tur“ ist ein hervorragendes Thema, um vor allem Schülerinnen 
stärker für die Natur- und Technikwissenschaften zu interessie-
ren. Das verbreitete Desinteresse auf diesem Gebiet hat meiner 
Ansicht nach auch viel mit merkwürdigen Vorstellungen von 
Physik zu tun, die in der Schule vermittelt werden. Literatur kann 
die Lebensnähe und Vielfalt der Physik hervorragend darstellen.
 
rG: in welchem Maß nehmen Wissenschaftler aus den  
naturwissenschaften das angebot von eLinaS wahr?
ah: Zu unserer Gründungstagung Ende Mai kamen Wissen-
schaftler aus elf verschiedenen Ländern. Mehr als ein Drittel 
davon waren Physiker. Viele von ihnen erzählten, dass sie das 
erste Mal vor einem geisteswissenschaftlichen Publikum spre-
chen würden! 
kM: Die Dynamik, die sich in kurzer Zeit entfaltet hat, über-
rascht uns selbst. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, 
also die maßgebliche Standesorganisation, hat sich beispiels-
weise jetzt an uns gewendet. Wir werden im Dezember eine ge-
meinsame Tagung zu Argumenten und Rhetorik in der Physik 
veranstalten.

rG: inwiefern gelingt es, wirklich eine auseinandersetzung 
auf augenhöhe zu führen? 
kM: Der erste Lernerfolg bei den Physikern ist immer die Er-
kenntnis, dass sie genauso wenig über die methodologischen 
Grundlagen der Literaturwissenschaft wissen wie die Literatur-
wissenschaftler über die Grundlagen der Physik.
ah: Literarische Texte bieten zwar eine Oberfläche, in die jeder 
einsteigen kann. Aber wenn man sich professionell mit Texten 
auseinandersetzen will, müssen auch alle möglichen Kontexte 
berücksichtigt werden. Das ist auch eine Art von Spezialisierung 
– nur eben eine völlig andere als in der Physik, die damit erfolg-
reich ist, dass sie Kontexte in einem Experiment auszuschalten 
versucht.
kM: Am Anfang steht für viele der Wissenschaftler, die sich jetzt 
bei ELINAS engagieren, sicherlich die Neugier, der Wunsch nach 
Horizontüberschreitung. Aber daraus wird durchaus ein ernsthaf-
tes Interesse. Wir haben jetzt erste Fälle, dass Physikstudierende 
sich in Literaturwissenschaften einschreiben und umgekehrt. n

WaS iSt Licht?   |   Eine andere Art von Spezialisierung

Literaturwissenschaftlerin Dr. Aura Heydenreich 
und Physiker Prof. Dr. Klaus Mecke plädieren 
dafür, Horizonte zu überschreiten. 
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„eine andere art 
von Spezialisierung“
Das Erlanger Zentrum für Literatur und Naturwissenschaft (ELINAS) ist ein inter- 

disziplinäres Forum, das sich dem wechselseitigen Wissenstransfer zwischen Physik 

und Literatur widmet. Die beiden Gründer Aura Heydenreich und Klaus Mecke  

erläutern das Konzept im Gespräch.  Gespräch: ralf Grötker

„Der erste Lernerfolg bei den Physikern ist immer die Erkenntnis, dass sie  
genauso wenig über die methodologischen Grundlagen der Literaturwissen-

schaft wissen wie die Literaturwissenschaftler über die Grundlagen der Physik.“
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Gent ut anditasim el magnam 
ilibus doluptam fugiti omnimpe 
excerfe rchictaquam es illuptatus.
Cus, cuptatibus millam, et
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S
o sehen wir oft, dass in den metaphysischen Begründungen Be-
griffe wie Gott, Wahrheit, Vollkommenheit, Intellekt und Licht 
gleichgesetzt werden.“ Dies schreibt der Islamwissenschaftler 
Reza Hajatpour in seinem Buch „Vom Gottesentwurf zum 
Selbstentwurf: Die Idee der Perfektibilität in der islamischen 
Existenzphilosophie“. Das Buch, eine Habilitationsschrift, han-
delt unter anderem von der Metaphysik des Lichts. Schon der 
eine herausgegriffene Satz zeigt schlagartig, wie weit das Licht 
im religiösen Denken, sei es im Islam oder im Christentum, ent-
fernt ist von jener Erscheinung, welche Gegenstand der moder-
nen Physik ist. Oder stimmt das vielleicht gar nicht? 
Metaphysik – ein anderes Wort dafür ist Ontologie – ist die sys-
tematische Bestandsaufnahme dessen, was existiert. Wenn in 
der Geschichte der Physik sich die Gelehrten darüber gestritten 
haben, ob Licht eine Welle ist oder eine Ansammlung von Teil-
chen, dann haben sie eine Auseinandersetzung über eine onto-
logische Frage geführt. Wenn der Theoretische Physiker Klaus 
Mecke vorschlägt, die Beziehung zwischen den Begriffen der 
Physik und den Realitäten, auf welche sich diese Begriffe bezie-
hen, nach dem Vorbild der metaphorischen Rede zu verstehen, 
dann ist dies ebenfalls eine ontologische oder metaphysische 
These (nachzulesen ab Seite 18). 

„Gott ist das Licht“

Praktische Anlässe, sich mit ontologischen Fragen zu befassen, 
gibt es viele. Auch Informatiker, die darüber nachdenken, wie 
sie beim Design eines Informationssystems zum Einsatz in 
Krankenhäusern in Diagnoseberichten geläufige, aber notorisch 
unscharfe Begriffe wie „geschuppt“, „krustig“ oder „herdför-
mig“ kodifzieren können, betreiben Ontologie. 
Im religiösen Denken des Spätmittelalters, mit dem Reza Hajat-
pour sich in seinem Buch hauptsächlich befasst, bestand der 
praktische Anlass für ontologische Fragen vor allem darin, dass 
die religiösen Denker die Philosophie der Griechen, von der die-
se als Status quo gegebenen Wissens ausgingen, so verändern 
wollten, dass das Ergebnis mit den Lehren der Propheten und 
mit den Dogmen der Glaubensgemeinschaft übereinstimmte. 
Ähnlich wie in der Physik, wo Theorien des Lichts mit der Evi-
denz aus Beobachtungen wie etwa dem Doppelspaltexperi-
ment in Einklang gebracht werden sollten, ging es also vor allem 
um Kohärenz. 
Dies gilt für christliche Denker, die sich gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts an den Universitäten in Paris und anderswo poli-
tisch aufgeheizte und bis hin zu Strafprozessen reichende Feh-
den über die richtige Lehre lieferten, genauso wie für die Theo-
logen, Mystiker und religiösen Philosophen des Islams. „Wie 
interpretiert man die Einheit Gottes? Seine Attribute? Wie die 

Eschatologie sowie die Entstehung des Kosmos? Das waren 
die Themen der Debatte in den religiösen Akademien“, erklärt 
Hajatpour.
Ein Beispiel: „Ausgehend von der neuplatonischen Emanations-
lehre hat sich in der islamischen Philosophie eine eigene Lehre 
entwickelt, Hikma al-Maschraqiya, das nennt man die illuminis-
tische Weisheit.“ Zwei Dinge vor allem wurden in dieser Lehre 
gegenüber dem neuplatonischen Vorbild verändert. „An die 
Stelle des Intellekts hat man das Licht gesetzt.“ Intellekt – damit 
ist hier nicht der menschliche Verstand gemeint, sondern eine 
Vorstellung einer Wesenheit wie der eines Engels, welcher die 
Geschicke der Welt steuert. Ähnlich wie die Hierarchie der Engel 
gab es im neuplatonischen Denken ein hierarchisch gestaffeltes 
Gefüge solcher Engel oder „Intellekten“. Einige Denker identifi-
zierten die Intellekte sogar mit den Himmelskörpern. Am Ende 
der Kette von Intellekten befand sich der Mensch – ebenfalls 
Intellekt, nur eben niedriger Art. Ein weiterer Aspekt: Im neupla-
tonischen Denken gab es auch auf der obersten Hierarchieebe-
ne durchaus mehrere „Intellekte“ – für eine monotheistische 
Religion ein Unding. Dies war deshalb der zweite Punkt, hin-
sichtlich dessen akuter Änderungsbedarf bestand. „An die Stel-
le von Mehrheiten und Dualismen trat das eine Licht. Gott ist 
das Licht“, fasst Hajatpour zusammen. 
Gibt es im Alltagsdenken oder in den heute geläufigen wissen-
schaftlichen Kategorien irgendetwas, das auch nur eine vage 
Entsprechung zu jener transzendentalen Idee von Licht dar-
stellt? „Nur dann, wenn es um Spiritualität geht, spielen 
transzendentale Kategorien im heutigen Denken eine Rolle. An-
sonsten ist die transzendentale Idee von Licht in der Moderne 
schlichtweg nicht existent. Ein Begriff wie Aufklärung, den isla-
mische Theoretiker als ‚intellektuelle Erhellung‘ kennen, ist zwar 
auch auf einem hohen Abstraktionsniveau angesiedelt. Aber 
dieser Begriff ist dennoch strikt diesseitsbezogen und wird vor 
allem mit rationaler Erkenntnis assoziiert.“

Licht als Vollendung des Menschseins

„Man muss sich die islamische Philosophie vor allem als eine 
Anleitung zur Lebensführung vorstellen, bei der es nicht nur um 
rationale Aspekte geht“, fügt Hajatpour hinzu. „In diesem Sinne 
muss man Aussagen verstehen wie jene, dass der Mensch Licht 
werden muss, um sein volles Wesen zu erreichen. In der Moder-
ne kennt man entfernt Ähnliches von Denkern wie Sartre: dass 
der Mensch, um Mensch zu werden, sich auf eine Art Reise be-
geben, dass er an sich selbst arbeiten, zu einem gesteigerten 
Bewusstsein für die eigene Existenz finden soll. Nur dass dies 
bei Sartre keine religiöse und auch keine spirituelle Komponente 
hat.“ n

Die höchste instanz
Reza Hajatpour, Professor für Islamisch-Religiöse Studien an der FAU, befasst 

sich mit der Metaphysik des Lichts im Denken des Islams. von ralf Grötker

Erleuchtung ganz 
wörtlich genommen: 
Lichtspiele in der Hagia 
Sophia in Istanbul.



Ein winziger Ball mit gigantischer 
Masse. Die Anziehungskraft eines 

Schwarzen Lochs ist so groß, 
dass es sogar Licht verschlingt.

Die Sterndeuter 
Sie sehen Sonnen werden und vergehen, treffen auf schwarze Riesen  

und Weiße Zwerge und haben eine Ahnung vom Ende der Galaxis:  

Die Astrophysiker an der FAU nehmen mit hochmodernen Teleskopen  

Himmelsphänomene ins Visier. von roland knauer

Woher koMMt DaS Licht?   |   Die Sterndeuter
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denen zumindest auf der Erde alle Lebewesen bestehen. Die 
besonders schweren Elemente wie das Uran bilden sich dage-
gen erst bei gewaltigen Explosionen am Ende eines Sternenle-
bens. Manchmal lässt der Tod einer Sonne deren Atome so eng 
zusammenschnurren, dass am Ende ein winziger Ball mit gi-
gantischer Masse übrig bleibt. Seine Anziehungskraft kann so 
groß sein, dass selbst Licht nicht mehr von ihm entkommen 
kann. Solche alles verschlingenden Gebilde rücken ihre Beute 
anscheinend nie mehr heraus und heißen daher nicht nur 
„Schwarze Löcher“, sondern sind auch tatsächlich raben-
schwarz. Statt wie eine Sonne Licht zu produzieren, verschlu-
cken sie es also. Genau diese Sterne und ihren Tod bis hin zu 

V
iele Menschen freuen sich über strahlenden Sonnenschein. Ver-
decken dunkle Wolken den Himmel, trübt das manchmal auch 
die Stimmung am Boden. Fragt man einen Astrophysiker nach 
einem möglichen Hintergrund für solche Gefühle, könnte er eine 
ebenso verblüffende wie einleuchtende Antwort geben: Die 
Sonne hat für die Erde und alles Leben dort eine entscheidende 
Bedeutung. Von ihr kommen nahezu die gesamte Energie und 
fast alles Licht für den Planeten. Scheint sie tagsüber, wärmen 
ihre Strahlen Boden, Wasser und Luft. Pflanzen nutzen die in 
den Sonnenstrahlen steckende Energie, um zu wachsen. In je-
dem Strohhalm und in jedem Baumstamm steckt daher gespei-
cherte Sonnenenergie, die wieder frei wird, wenn die Pflanzen-
teile verbrennen. Kohle, Erdöl und Erdgas wiederum sind nichts 
anderes als uralte, vom Zahn der Zeit erheblich veränderte 
Pflanzenreste. Im Gasherd oder im Kohlekraftwerk wird daher 
genau die Energie wieder frei, die viele Jahrmillionen vorher die 
Pflanzen aus dem Sonnenlicht gespeichert haben. Selbst wenn 
in Atomkraftwerken die Kerne von Uran-Atomen gespalten wer-
den und dabei viel Energie frei wird, ist das nichts anderes als 
gespeicherte Sonnenenergie. Schließlich entstand dieses Uran 
wahrscheinlich, als eine Sonne ihre Existenz mit einer unvor-
stellbaren Explosion beendete.

Die Geburt von Sonne und Licht

Die Sonne, deren Licht die Erde wärmt, ist nur einer von einigen 
hundert Milliarden Sternen in einem gigantischen Haufen, der 
von den Sternguckern mit dem altgriechischen Wort „Galaxie“ 
bezeichnet wird. Übersetzt ins Deutsche ist das eine „Milchstra-
ße“. Von diesen Galaxien wiederum gibt es im Weltraum etliche 
Milliarden. Jede von ihnen steckt voller Sonnen, von denen jede 
in ähnlicher Weise entstanden ist und Energie produziert: Dünn 
im Weltraum verteilte Gasmoleküle ziehen sich gegenseitig an 
und klumpen nach einiger Zeit zu riesigen Kugeln aus Wasser-
stoff zusammen. Im Inneren dieser neuen Sonnen ist es mit vie-
len Millionen Grad unvorstellbar heiß, auf dem Kern der Sonne 
lastet ein gigantischer Druck. Ein Teelöffel dieser Materie wiegt 
mit einer Tonne so viel wie ein Kleinwagen. Unter diesen hölli-
schen Bedingungen verschmelzen die Kerne der Wasser-
stoff-Atome, aus denen das Gas im Weltraum überwiegend be-
steht, zu größeren Heliumkernen. Dabei wird Energie frei, die 
der Stern später über seine Oberfläche in den Weltraum strahlt. 
Unsere Sonne produziert so in jeder Sekunde ähnlich viel Ener-
gie, wie alle im Jahr 2011 auf der Erde laufenden Atomkraftwer-
ke in 750.000 Jahren geliefert hätten. Ein großer Teil davon ver-
lässt den Stern als sichtbares Licht.
Wird der Wasserstoff im Inneren der Sonne knapp, lagern sich 
die vorher entstandenen Heliumkerne zu noch größeren Atom-
kernen wie Kohlenstoff und Sauerstoff zusammen. Das aber 
sind gemeinsam mit Wasserstoff die zentralen Bausteine, aus 

den Schwarzen Löchern untersuchen die Forscher des Astro-
nomischen Instituts der FAU in der Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte 
Bamberg.

Lichtpunkte am himmel
  
Die grundlegenden Prinzipien dieser Prozesse können Kernphy-
siker ganz gut berechnen, auch den typischen Lebenslauf eines 
Sterns wie unserer Sonne kennen Astrophysiker. Nur hapert es 
bei vielen, oft auch durchaus wichtigen und entscheidenden 
Details aus einem triftigen Grund: Forscher können nur die Son-
ne recht genau studieren, um die unsere Erde kreist. Praktisch 

alle anderen Sterne sind so unvorstellbar weit entfernt, dass 
selbst die besten Teleskope sie nur als Lichtpunkte am Himmel 
sehen. Aus diesen Punkten aber lassen sich selbst grundlegen-
de Eigenschaften wie Masse und Durchmesser der Sonnen nur 
mit raffinierten Methoden und den Formeln aus der Himmels-
mechanik und der Physik errechnen.
Solche grundlegenden Größen jedoch entscheiden über das 
Schicksal eines Himmelskörpers: Kleinere Wasserstoffbälle 
werden das Sonnenfeuer nie zünden, während besonders große 
Giganten viel heller, heißer und schneller brennen als unsere 
Sonne. Sie strahlt seit knapp 4600 Millionen Jahren Licht und 
damit Energie in den Weltraum. Insgesamt sollte sie rund 10.000 

Woher koMMt DaS Licht?   |   Die Sterndeuter

Spektakuläres Ende: Ein 
Stern explodiert in einer 
gewaltigen Supernova. 
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Millionen Jahre alt werden. „Ein Stern mit der doppelten Masse 
der Sonne hat dagegen mit 500 Millionen Jahren gerade einmal 
fünf Prozent dieser Lebenserwartung“, erklärt Horst Drechsel 
vom Astronomischen Institut der FAU. Noch größere Sonnen 
verbrennen ihren Wasserstoff noch schneller und werden dabei 
auch erheblich heißer. „Sie haben sehr leistungsfähige Reakto-
ren und leben sehr verschwenderisch“, beschreibt FAU-Astro-
physiker Ulrich Heber diese Sterne. Haben diese Sonnen ihr 
Vermögen in einigen Millionen Jahren verprasst, ist Schluss.

Wo verschwindet das Licht?

Solche Sterne, die rund die zwanzigfache Masse unserer Sonne 
auf die Waage bringen, untersuchen Ulrich Heber und Horst 
Drechsel akribisch genau, um die Vorgänge in ihrem Inneren zu 
verstehen. Schrumpfen diese Giganten am Ende ihres Luxusle-
bens zu einem Schwarzen Loch zusammen, fallen sie in den 
Zuständigkeitsbereich ihres Kollegen Jörn Wilms. Er nimmt aber 
auch die Giganten unter diesen Licht schluckenden Gebilden 
unter die Lupe, in denen die unvorstellbaren Massen von eini-
gen Milliarden Sonnen stecken. „Auch im Zentrum unserer Ga-
laxie gibt es ein solches Schwarzes Loch, das aber nur die Mas-
se von vier Millionen Sonnen wie der unseren enthält“, erklärt 
der Astrophysiker. Das Wort „nur“ in diesem Satz meint der For-
scher durchaus ernst. Und das, obwohl unsere Sonne allein be-
reits die unvorstellbare Masse von zwei Milliarden Milliarden 
Milliarden Tonnen hat. So richtig vorstellen können sich solche 
Dimensionen auch gestandene Astrophysiker wie die drei Bam-
berger FAU-Wissenschaftler nicht. Aber das brauchen sie auch 
nicht. Für ihre Forschung genügt es, diese Größen zu kennen.

Sterne im Doppelpack

Wie aber kommen die Astrophysiker überhaupt an ihre Daten, 
wenn sie nur unsere Sonne direkt untersuchen können? Die 
Antwort auf diese Frage liefert Horst Drechsel: „Mit einzelnen 
Sternen kommt man normalerweise kaum weiter, also schauen 
wir uns vor allem Doppelsterne an“, erklärt der Wissenschaftler. 
In diesen Systemen bewegen sich zwei Sonnen um einen ge-
meinsamen Schwerpunkt. Solche Doppelsterne sind gar nicht 
so selten: „Ungefähr drei Viertel der Sterne unserer Milchstraße 
sind keine Einzelsterne“, fasst Horst Drechsel die Situation zu-
sammen. Diese Bevorzugung von Sternenpaaren in der Natur 
ist für den Forscher ein Glücksfall. Denn solche Doppelstern-
systeme kann er vor allem in den Fällen gut nutzen, in denen 
das Teleskop zufällig von der Seite auf die Kante der Umlauf-
bahnen der weit entfernten Sterne um ihren gemeinsamen Mas-

senschwerpunkt zielt. Solche ungefähren Parallelen zwischen 
Sehstrahl und Bahnebenen sind gar nicht so selten. In der 
Milchstraße haben Astronomen inzwischen viele tausend sol-
cher Objekte gefunden.
Bei ihnen fliegt aus irdischer Sicht einer der Sterne häufig vor 
seinem Doppelpartner vorbei und fängt so dessen Licht ab. „Die 
allermeisten Doppelsterne sind so weit von der Erde entfernt, 
dass beide zusammen in unseren Teleskopen nur als ein einzi-
ger Lichtpunkt erscheinen“, erklärt Horst Drechsel. Wird dieser 
Lichtpunkt rasch dunkler und hellt danach wieder auf, hat in der 
Zwischenzeit ein Stern den anderen verdeckt, weil er aus unse-
rer Sicht vor ihm vorbeigeflogen ist. Aus der zwischen Beginn 
und Ende der Verdunklung vergangenen Zeit kann der Wissen-
schaftler den Durchmesser des vorderen Sterns errechnen. Da-
nach muss der Forscher nur noch warten, bis der Lichtpunkt 
zum nächsten Mal dunkler wird, weil wieder eine Sonne die an-
dere verdeckt. Aus der bis dahin vergangenen Zeit errechnet 
der Forscher dann, wie schnell beide Sterne umeinanderkrei-
sen.

Die chemie eines Lichtpunkts

Genau wie Ulrich Heber analysiert auch Horst Drechsel das 
Licht von Doppelsternen nicht von den beiden relativ kleinen 
Teleskopen der Bamberger Sternwarte aus, sondern von den 
großen europäischen Teleskopen, die im Süden Spaniens, auf 
der Kanareninsel La Palma und vor allem in der chilenischen 
Atacama-Wüste stehen. Dabei interessieren sich die Forscher 
auch für das Spektrum, das von einem solchen Lichtpunkt im 
Weltraum auf der Erde ankommt: Sterne strahlen Licht in ver-
schiedenen Wellenlängen aus, die das menschliche Auge als 
unterschiedliche Farben sieht. Aus der Wellenlänge, in der eine 
Sonne am stärksten strahlt, können die Forscher nach einem 
altbekannten physikalischen Gesetz die Temperatur an der 
Oberfläche der Sonne errechnen. Und schon kennen sie einen 
zweiten wichtigen Faktor im Leben eines Sterns. Mit weiteren 
Eigenschaften des Lichts von der fernen Sonne kommen sie 
auch den Atomkernen näher, die in ihrem Inneren existieren.
Während sich die beiden Sterne umkreisen, können sie so ste-
hen, dass einer von ihnen auf die Erde zufliegt, während sein 
Partner sich gerade entfernt. Bei der auf uns zurasenden Sonne 
werden die Lichtwellen ein wenig gestaucht. Genau wie die Si-
rene eines auf uns zufahrenden Krankenwagens höher klingt als 
die eines stehenden Fahrzeugs, wird das Licht dabei ein wenig 
zu blauen Tönen hin zu verschoben. Fährt ein Krankenwagen 
dagegen weg, klingt seine Sirene tiefer, weil die Schallwellen ein 
wenig gedehnt werden. Das Gleiche passiert mit den Lichtwel-

len des Sterns, der sich gerade von uns entfernt: Sein Licht wird 
zu den roten Tönen verschoben.

konfektionsgrößen von Sonnen

Da die Sterne umeinander kreisen, ändert sich dieses als „Dopp-
ler-Effekt“ bekannte Phänomen mit einer bestimmten Periode. 
Beobachtet Horst Drechsel nun das sich periodisch ändernde 
Lichtspektrum, kann er daraus auf die Geschwindigkeit schlie-
ßen, mit der beide Sterne fliegen. Daraus aber lassen sich auch 
die Größenunterschiede beider Sonnen berechnen. Aus diesen 
wiederum ermitteln die Forscher dann die Masse, die beide ge-
meinsam auf die Waage bringen – und können so natürlich auch 
ausrechnen, was jede der beiden Sonnen allein wiegt. Mit Ge-
wicht, Bauchumfang und Chemie kennen die Forscher so prak-
tisch die Konfektionsgröße der beiden Sternenpartner.
Immer wieder entdecken die FAU-Forscher auf diese Art sehr 
unterschiedliche Paare. So kann einer der Partner bereits seinen 
aktiven Lebensabschnitt hinter sich haben, in dem der Fusions-
reaktor in seinem Inneren durch Verbrennen von Wasserstoff zu 

Helium oder von Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff Energie 
geliefert hat. Dann schrumpft ein Stern von der Größe unserer 
Sonne mit ihrem Durchmesser von rund 1,4 Millionen Kilome-
tern zu einer Kugel zusammen, die ungefähr so groß wie die 
Erde ist und mit etwas weniger als 13.000 Kilometern nicht ein-
mal ein Prozent dieses Durchmessers hat. Dieser ausgepowerte 
Mini-Stern wird „Weißer Zwerg“ genannt, weil er noch in hellem 
Weiß strahlt, aber langsam ausglüht.

Ein neuer Stern flackert auf

Ist der Partner dieses Weißen Zwergs ein Stern, der nur halb so 
groß wie die Sonne ist, ist er mit seinen Vorräten sparsam um-
gegangen und hat noch reichlich Brennstoff. Kreisen beide 
Partner sehr eng umeinander, fließt dann aus den äußeren, dün-
nen Schichten der aktiven Sonne Materie zum Weißen Zwerg 
hinüber. Beim Auftreffen heizt dieses Material den kleinen Part-
ner auf. Mit der Zeit steigen die Temperaturen auf einige Millio-
nen Grad. Bei dieser Hitze aber beginnen die Wasserstoff-Ker-
ne, auf der Oberfläche des Weißen Zwerges zu größeren Kernen 
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„Auch im Zentrum unserer Galaxie gibt es ein 
Schwarzes Loch, das aber nur die Masse von 
vier Millionen Sonnen enthält.“

Geburt und Tod liegen auch im Universum 
dicht beieinander, wie in dieser Galaxie, wo 
neben riesigen Supernovae neue, hier blau 

leuchtende Sterne entstehen.  
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zu verschmelzen. Die frei werdende Energie erhöht die Tempe-
ratur weiter, beschleunigt die einsetzende Kernfusion zusätz-
lich, bis eine gewaltige Explosion die Oberfläche der eigentlich 
längst erloschenen Sonne zerreißt. „Dabei wird ungefähr ein 
Zehntausendstel der Masse des Weißen Zwerges abgesprengt“, 
erklärt Horst Drechsel.
Jedes Jahr flackern in unserer Milchstraße rund hundert solcher 
gleißend hellen Explosionen auf. Kreisen die beiden Partner weit 
von der Erde entfernt umeinander, konnte man ihr Licht vorher 
am Himmel überhaupt nicht entdecken. Bei der Explosion 
leuchtet daher anscheinend ein neuer Stern auf, den die Astro-
nomen nach dem lateinischen Begriff für „neuer Stern“ als „stel-

la nova“ oder kurz nur „Nova“ bezeichnen. Nach dieser Explosi-
on beruhigt sich die Oberfläche des Weißen Zwerges wieder. 
Von seinem Begleiter fließt dann erneut Material zu ihm, und 
nach vielleicht zehntausend Jahren zerreißt eine neue Explosion 
seine Oberfläche. Am Himmel der Erde flackert an der gleichen 
Stelle wie einst eine neue Nova auf.

Standardkerzen am himmel

Manchmal aber sind die scheinbar neu am Himmel auftauchen-
den Sterne viel heller als eine normale Nova und heißen daher 
„Supernova“. Kurze Zeit leuchtet dann eine Sonne ähnlich stark 

wie eine ganze Galaxie mit ihren vielen Milliarden Sternen. Da 
hinter diesen Superblitzen im Weltraum völlig unterschiedliche 
Ereignisse stecken können, unterteilen Astrophysiker die Super-
novae längst in verschiedene Typen. Einer davon ähnelt in der 
Vorgeschichte einer ziemlich normalen, herkömmlichen Nova. Er 
endet aber in einer alles verheerenden Explosion, nach der von 
diesem Doppelstern praktisch nichts mehr übrig bleibt.
Bei dieser Supernova vom Typ Ia spielt ebenfalls ein Weißer 
Zwerg eine der beiden Hauptrollen. Längst hat diese einstige 
Sonne ihren Wasserstoff zu Helium verbrannt und dieses zu 
Kohlenstoff verfeuert. Sehr eng um diesen Ball aus der Ster-
nenasche Kohlenstoff kreist ein Begleiter, der ebenfalls bereits 
in die Jahre gekommen ist. Auch sein Wasserstoff ist ver-
braucht, und das Heliumbrennen hat begonnen. Und wieder 
fließen von diesem großen, noch aktiven Begleiter große Men-
gen Material hinüber zu dem Kohlenstoff-Ball. Der aber kann 
eine fatale Eigenschaft haben: Statt wie andere Himmelskörper 
zu wachsen, wenn Materie auf seine Oberfläche prasselt, be-
ginnt der weiße Zwerg zu schrumpfen. „Jetzt beginnt die Hülle 
des aktiven Begleiters noch schneller auf den dahinschwinden-
den Stern zu strömen, in Sekunden werden gigantische Heli-
um-Mengen hinübergeschaufelt“, beschreibt Ulrich Heber das 
unvorstellbare Geschehen. Die schrumpfende Oberfläche des 
Weißen Zwergs wird dabei immer heißer. Plötzlich zündet das 
Helium, die furchtbare Druckwelle dieser Explosion fegt durch 
den Stern und heizt ihn dabei weiter auf. Dadurch beginnt über-
all in seinem Inneren eine weitere Reaktion, bei der die reichlich 
vorhandenen Kohlenstoff-Kerne miteinander zu Eisen ver-
schmelzen. Unzählige gleichzeitige Explosionen zerreißen so 
den Stern in viele Einzelteile. Die Reste dieser Supernova Ia 
werden mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten in den Weltraum 
geschleudert, und ein unvorstellbar heller Lichtblitz verkündet 
diesen Sekundentod eines Weißen Zwergs, der ja selbst bereits 
der Leichnam eines Sterns war.

himmlische ausreißer

Von dem einstigen Stern bleibt also nur eine Trümmerwolke aus 
Atomen bis zur Größe des Eisens, die mit hohem Tempo vom 
Explosionszentrum wegfliegen. Solche Supernovae vom Typ Ia 
sind zwar recht selten, erreichen aber immer eine ähnliche Hel-
ligkeit und Lichtkurve. Daher eignen sie sich als „Standardker-
zen“, mit deren Hilfe man recht genau die Entfernung berechnen 
kann, in der ein Weißer Zwerg in einer solchen Superexplosion 
zerfetzt wurde: Je schwächer die größte Helligkeit ausfällt, 
umso weiter sollte die Supernova entfernt sein.
Was aber wird eigentlich aus dem Begleiter, der zunächst Heli-
um für den Weißen Zwerg geliefert hatte, bevor dieser als Su-
pernova I zerrissen wurde? Nach dieser Explosion fehlt ihm ur-

plötzlich die Anziehungskraft des Weißen Zwerges, die ihn 
vorher auf einer sehr engen und schnellen Umlaufbahn um den 
gemeinsamen Schwerpunkt beider Sterne gehalten hatte. Die 
Helium verbrennende Sonne schießt daher mit hohem Tempo in 
den Weltraum davon.

Schnelle Läufer

Auch für solche Schnell-Läufer interessiert sich der Doppel- 
stern-Spezialist der FAU Ulrich Heber. Und das mit großem Er-
folg, er hat bereits zwei Kandidaten mit einem so hohen Tempo 
gefunden, dass sie glatt aus der Galaxie herausfliegen können. 
Dazu muss eine Sonne eine irrsinnige Geschwindigkeit von min-
destens 550 Kilometern pro Sekunde erreichen. Das schafft 
kaum ein Stern. Bis auf die beiden Sonnen, die sich mit einem 
Tempo von 600 und 700 Kilometern in jeder Sekunde aus dem 
Staub machen. „Beide könnten aus Doppelsternen stammen, 
deren einer Partner in einer Supernova explodiert ist und der 
dabei seinen Begleiter mit hohem Tempo weggeschleudert hat“, 
vermutet FAU-Astrophysiker Ulrich Heber. Schließlich verrät die 
Bahn dieser beiden Sterne klar, dass sie nicht aus dem Herzen 
der Galaxie stammen.
Dort finden die Forscher nämlich am ehesten solche super-
schnellen Sterne. Das Schwarze Loch mit seiner gewaltigen 
Masse im Zentrum der Milchstraße zieht ja alle Sterne in seiner 
Umgebung mit seiner gigantischen Schwerkraft an und be-
schleunigt sie dadurch stark. Dort erreicht der schnellste bisher 
gemessene Stern ein Tempo von 5000 Kilometern in jeder Se-
kunde. Dabei ist er allerdings eher auf einem Weg, auf dem er 
vom Schwarzen Loch geschluckt wird, als auf einer Fluchtroute 
aus der Galaxis.
„Bessere Chancen auf das Verlassen der Milchstraße hat dage-
gen einer der Partner eines Doppelsternsystems in der Nähe 
des Schwarzen Lochs“, erklärt Ulrich Heber. Kommt das Paar 
dem Giganten im Zentrum zu nahe, wird es von dessen gewal-
tiger Schwerkraft zerrissen. Einer der beiden Sterne wird dann 
vom Schwarzen Loch verschlungen. Und der andere macht sich 
mit einem Tempo von rund tausend Kilometern in jeder Sekunde 
in die Tiefen des Weltraums auf.

Schwarze Löcher

Während der Ausreißer also dem Schwarzen Loch noch einmal 
entkommen ist, lauert dieses bereits auf neue Beute, die in sei-
ne Reichweite gelangen könnte. Natürlich würde FAU-Astro-
physiker Jörn Wilms gerne wissen, was im Inneren des unheim-
lichen Gebildes vor sich geht, das gerade einen Stern oder eine 
Gaswolke aus der Umgebung verschlingt. Da die Anziehungs-
kraft des Schwarzen Loches aber so unvorstellbar groß ist, dass 
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Schauerlich schön: Ein 
Stern explodiert und 
schießt riesige Mengen an 
Gammastrahlen ins All. 

„Vom einstigen Stern bleibt nur eine Trümmerwolke 
aus Atomen bis zur Größe des Eisens ...“

Woher koMMt DaS Licht?   |   Die Sterndeuter
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nicht einmal Licht aus ihm entkommen kann, gelangen auch 
keinerlei Informationen von dort heraus. Damit stehen die For-
scher aber vor einem gravierenden Problem: Wie untersuche ich 
ein Objekt, von dem es anscheinend keine Informationen gibt?
Jörn Wilms löst das Problem elegant, indem er das Schwarze 
Loch beim Verschlingen seiner Beute beobachtet. Schließlich 
fällt eine Gaswolke im Weltraum normalerweise nicht auf direk-
tem Weg in das lichtlose Ungeheuer, sondern schwenkt erst 
einmal in eine Art Umlaufbahn. Befindet sich in der Mitte ein 
kleineres Schwarzes Loch, dessen Masse ungefähr drei- bis 15-
mal so groß wie unsere Sonne ist, hat der dunkle Bereich ohne 
Informationen für den Rest der Welt einen Durchmesser von 
etwa sechs Kilometern. Außerhalb bildet sich rasch eine Schei-
be aus Gas, die bis zu hundert Kilometer Durchmesser haben 
kann und in der die Teilchen in hohem Tempo um das Schwarze 
Loch herum sausen. Es wundert kaum, dass die Gas-Moleküle 
häufig aneinanderreiben und sich so immer weiter aufheizen. 
Dabei verlieren sie an Schwung, rutschen deshalb in einer Spi-
ralbahn immer näher an das Schwarze Loch und strahlen 
gleichzeitig die frei werdende Energie ab.

Licht vom rand der absoluten Dunkelheit

Allerdings leuchtet die nach innen fallende Gaswolke nicht im 
sichtbaren Licht, sondern bei erheblich kürzeren Wellenlängen: 
Vom Rand der absoluten Dunkelheit schießen Röntgenstrahlen in 
den Weltraum, die von den letzten Momenten in der sichtbaren 
Existenz der Gaswolke berichten. Genau wie seine Kollegen an 
der Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte beobachtet daher auch Jörn 
Wilms die Schwarzen Löcher nicht mit den Teleskopen in Bam-
berg. Stattdessen arbeitet der Forscher mit allen großen Organi-
sationen auf seinem Gebiet von der Europäischen Weltraumorga-
nisation ESA bis zu ihrem Gegenstück in den USA, der NASA, 
und mit den großen Forschungsinstitutionen zusammen. Seine 
Daten erhält er von sieben verschiedenen Satelliten einschließlich 
des 3,8-Tonnen-Giganten XMM-Newton, den die ESA bereits 
1999 in den Weltraum gehievt hat. Und natürlich entwickelt der 
Forscher gemeinsam mit Kollegen in aller Welt bereits die nächs-
te Generation solcher Satelliten, von denen einer erst 2028 star-
ten soll. Aber bereits mit den heutigen Beobachtungen und natür-
lich mit vielen Rechnungen der Theoretiker haben die Forscher 
viel über die Entwicklung solcher Schwarzen Löcher erfahren.

neutronensterne

Während Sonnen, die höchstens das 1,4-fache der Masse un-
serer Sonne haben, als Weißer Zwerg von der ungefähren Größe 
der Erde enden, wenn sie ihren Brennstoff verbraucht haben, 
stürzen größere Sterne zu einem extrem kompakten Gebilde zu-

sammen. Dort sind die Atomkerne so dicht nebeneinanderge-
packt, dass ein Teelöffel davon ähnlich schwer wie ein Eisen-
würfel wiegt, dessen Kanten 700 Meter lang sind. „Während 
unsere Sonne noch einen Durchmesser von 700.000 Kilometern 
hat, misst ein solcher Neutronenstern nur noch zehn Kilometer“, 
erklärt Jörn Wilms. Gleichzeitig wird auch das Magnetfeld des 
Sterns so enorm zusammengequetscht, dass es die unvorstell-
bare Stärke von 100 Millionen Tesla erreicht. Solche Felder sind 
damit zwanzig Millionen Millionen mal so stark wie das Magnet-
feld der Erde in Mitteleuropa.
Von diesen superdichten Neutronensternen ist es nicht mehr 
allzu weit bis zu einem Schwarzen Loch mit einem Durchmesser 
von drei Kilometern. Tatsächlich stürzen Sterne, die mehr als 
ungefähr die dreifache Masse der Sonne haben, auch zu einem 
Schwarzen Loch zusammen.
Allerdings nimmt Jörn Wilms nicht nur solche kleinen Schwar-
zen Löcher ins Visier, sondern auch die richtig schweren Brum-
mer, die im Zentrum von Galaxien sitzen und dort schon einmal 
einige Millionen und manchmal auch ein paar Milliarden mal die 
Masse unserer Sonne intus haben. Solche supermassiven 
Schwarzen Löcher aber könnten sich ein wenig anders als ihre 
kleineren Kollegen gebildet haben, die am Ende eines Sternen-
lebens entstehen. So könnten in einer frühen Phase der Ent-
wicklung des Kosmos viele kleine Schwarze Löcher entstanden 
sein. Im Zentrum von Galaxien begegneten sie sich häufig, im-
mer wieder verschmolzen sie dabei zu größeren Einheiten, bis 
schließlich supermassive Schwarze Löcher entstanden.

aktivität im Zentrum

Ein solcher Gigant hüllt sich auch im Zentrum unserer Milchstra-
ße in Dunkelheit. Ganz anders verhalten sich dagegen die 
Schwarzen Löcher in einigen anderen Galaxien, in denen offen-
sichtlich die Hölle los ist. Diese Riesen können Durchmesser bis 
zu 100 Millionen Kilometer erreichen und würden so zwei Drittel 
der Entfernung von unserer Sonne bis zur Erde einnehmen. In 
diesem Ball können bis zu einige Milliarden Sonnenmassen ste-
cken. Solche Konzentrationen von Materie übersteigen das Vor-
stellungsvermögen auch gestandener Astrophysiker bei Wei-
tem. Und doch kann Jörn Wilms die Ereignisse am Rand dieser 
Ungeheuer recht gut beschreiben: „Jedes Jahr verschlucken 
solche supermassiven Schwarzen Löcher ein bis zwei Mal die 
Masse unserer Sonne“, erklärt der FAU-Forscher. Genau wie bei 
ihren kleineren Kollegen wird dabei jede Menge Energie frei. Ein 
solcher Kern einer Galaxie in Form eines alles verschlingenden 
Schwarzen Lochs kann daher genauso stark wie eine große Ga-
laxie strahlen, die einige hundert Milliarden Sonnen enthält.
Genau diese aktiven Schwarzen Löcher suchen Jörn Wilms und 
seine Kollegen, um sie ein wenig besser als heute zu verstehen. 

Schließlich wollen sie auch herausfinden, weshalb das Unge-
heuer in unserer Milchstraße früher durchaus ähnlich aktiv war, 
sich heute aber ruhig verhält. Auch eine Reihe weiterer Fragen 
wartet noch auf Antworten: Weshalb drehen sich supermassive 
Schwarze Löcher mit Höchstgeschwindigkeit um ihre eigene 
Achse und erreichen dabei an ihrem Äquator fast die Lichtge-
schwindigkeit? Weshalb schlucken diese Riesen zwar reichlich 
Materie, schleudern manchmal aber in einem scharf gebündel-
ten Strahl Plasmaklumpen in den Weltraum? Bündeln vielleicht 

die superstarken Magnetfelder eines Schwarzen Lochs diese 
sogenannten „Jets“? Da wartet jedenfalls noch jede Menge For-
schungsarbeit auf die Astrophysiker an der Dr.-Karl-Re-
meis-Sternwarte Bamberg der FAU. Und manchmal lesen sie 
auch Science-Fiction-Romane. Natürlich weil es Spaß macht. 
Aber ein wenig auch aus wissenschaftlichem Interesse: „Mit 
solchen Beschreibungen können wir uns manchmal diese unge-
heuerlichen Welten dort draußen doch ein wenig besser vorstel-
len“, meint Jörn Wilms nachdenklich. n

Ab
bi

ld
un

g:
 E

SA
/A

OE
S 

M
ed

ia
la

b

Schwarze Löcher können nicht nur mit schier 
unerschöpflichem Hunger Materie in sich 
aufsaugen, sondern sie auch mit hoher Energie 
von sich weg schleudern – in Form stark 
gebündelter Materieströme, sogenannter Jets. 
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„Jedes Jahr verschlucken supermassive Schwarze 
Löcher ein bis zwei Mal die Masse unserer Sonne.“



a
uffällige Erscheinungen am Himmel galten wohl in allen Kulturen 
und zu nahezu allen Zeiten auf der Erde als Hinweise der höhe-
ren Mächte. Steht zum Beispiel die Erde zwischen Sonne und 
Mond, leuchtet der Vollmond einige Stunden lang schwach und 
rötlich. „Da lag natürlich die Vermutung eines Fingerzeigs auf 
ein schlechtes Schicksal nahe“, meint Astrophysiker Ulrich He-
ber vom Astronomischen Institut der FAU in Bamberg. Die See-
fahrer Spaniens und Portugals navigierten am Ende des 15. 
Jahrhunderts mit Tafeln des fränkischen Astronomen Regio-
montanus, auf denen auch die kommenden Mondfinsternisse 
verzeichnet waren. Als Christoph Kolumbus auf seiner letzten 
Reisen nach Amerika nach einer Havarie von Indianern bedroht 
wurde, schien der Genuese und Entdecker Amerikas mitsamt 
seiner Mannschaft dem Tode geweiht. Zufällig aber stand eine 

Mondfinsternis kurz bevor. Mit den Navigationstafeln konnte er 
Beginn und Ende dieses Himmelsspektakels vorhersagen. Da-
nach respektierten und bewunderten die Indianer ihn.

angst und Schrecken – auch heute noch

Auch wenn Kometen am Himmel aufleuchteten, galten sie und 
ihr langer Schweif als Verkünder von Seuchen und Tod. Waren 
die Götter vielleicht erzürnt? Heute wissen Astronomen, dass 
Kometen nur kleinere Eisbrocken aus dem Planetensystem 
sind, die der Sonne so nahe kommen, dass ihr Licht und ihre 
Energie einen Teil des Eises zu einem langen Schweif verdampft. 
Als 1910 aber der Komet Halley am Himmel der Erde aufge-
taucht war, ahnte das noch niemand. Stattdessen versetzte eine 

Boten des Schicksals
Schweifsterne, Nordlichter oder Sonnenfinsternisse – Naturphänomene  

verbreiteten einst Angst und Schrecken.  von roland knauer
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Dieser Holzschnitt zeugt 
von einer Kometensichtung 
im Jahr 1556. Im 
Begleittext wird das 
Erscheinen des Kometen 
im Geiste der Zeit als 
Ankündigung von Unheil 
gedeutet. Als Beweis führt 
der Autor mehrere 
historische Kometensich-
tungen an, die alle 
entweder Krieg, Hunger, 
Seuchen, politische 
Veränderungen oder den 
Tod eines Mächtigen im 
Gefolge hatten.
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ganz andere Entdeckung die Medienwelt in Aufruhr: „Kurz 
bevor die Erde durch den Schweif des Kometen flog, hat-
ten Forscher dort Zyan-Radikale nachgewiesen, die sehr 
giftig sind“, erzählt Ulrich Heber. Die giftigen Teilchen 
könnten also auf die Erde regnen, verbreiteten die Zeitun-
gen darauf in Weltuntergangsstimmung. Das war natürlich 
Humbug, weil die Zyan-Konzentration viel zu gering war 
und in der Luft noch dazu zu stark verteilt wurde, um am 
Boden noch Schaden anrichten zu können. Ausgestan-
den sind die Ängste vor den Schicksalsboten aus dem 
Weltraum aber auch heute noch nicht. Nur fürchtet man 
sich im Internet-Zeitalter eher vor einem extrem seltenen, 
aber möglichen Kometen-Volltreffer mit verheerenden 
Auswirkungen auf uns Menschen und unsere Umwelt. n



W
ie es sich für Astrophysiker gehört, spüren auch die FAU-For-
scher in Bamberg den unvorstellbaren Ereignissen in den Tiefen 
des Weltraums mit riesigen Teleskopen am Boden und in Um-
laufbahnen um die Erde nach. Die Teilchenphysiker Gisela An-
ton und Alexander Kappes vom Erlangen Centre for Astropar- 
ticle Physics ECAP der FAU suchen dagegen in den Tiefen der 
Weltmeere und im Eis der Antarktis nach blauen Lichtblitzen. So 
wollen sie explodierenden Sternen und gigantischen Schwar-
zen Löchern auf die Spur kommen, die im Zentrum von fernen 
Milchstraßen alles verschlingen, was ihnen zu nahe kommt. Mit 
Roland Knauer haben sich die beiden Forscher jetzt darüber 
unterhalten, weshalb sie ihre Aufmerksamkeit nicht nach oben, 
sondern nach unten richten.

Gisela anton: Bei vielen Ereignissen im Kosmos entstehen rie-
sige Mengen eines „Neutrino“ genannten Elementarteilchens, 
die wir nicht direkt messen können. Indirekt geht das aber 
schon, weil diese Neutrinos zum Beispiel Myonen erzeugen. 
Das sind ebenfalls Elementarteilchen, die aber, anders als die 
neutralen Neutrinos, elektrisch geladen sind. Wenn diese Myo-
nen mit sehr hohen Geschwindigkeiten durch Wasser oder Eis 
schießen, erzeugen sie eine Art Bremsspur in Form eines blauen 
Lichtblitzes, der oft einige Kilometer lang ist.
Solche Untersuchungen sind ein ganz neues Forschungsfeld, 
für das wir 2007 an der FAU das „Erlangen Centre for Astropar-
ticle Physics“, kurz ECAP, gegründet haben. Darin arbeiten die 
in Bamberg forschenden Astronomen der Universität wie Jörn 
Wilms mit den Teilchenphysikern in Erlangen wie Alexander 
Kappes, Uli Katz und mir zusammen.

FaU: könnten die astronomen solche Beobachtungen nicht 
alleine machen?
Gisela anton: Neutrinos lassen sich leider nur sehr schwer 
nachweisen. Teilchenphysiker haben dafür sehr aufwendige 
Methoden entwickelt. Astronomen wiederum gewinnen ihre In-
formationen mit Licht und anderer Strahlung, haben aber nor-
malerweise kaum Erfahrungen in der Teilchenphysik. Daher bie-
tet sich eine Zusammenarbeit an.

FaU: Wie kann sich denn ein Laie diese elementarteilchen 
vorstellen, die sich so schwierig nachweisen lassen?
alexander kappes: In der Schule haben viele von uns ja noch 
gelernt, dass der Kern eines Atoms aus Protonen und Neutro-
nen besteht. Beides sind aber gar keine Elementarteilchen. Viel-
mehr setzen sich jeweils drei „Quarks“ genannte Elementarteil-
chen zu einem Proton oder einem Neutron zusammen. Diese 
Quarks können wir aber – anders als Elektronen, die ebenfalls 
Elementarteilchen sind – nicht einzeln beobachten.
Gisela anton: Elektronen konnten wir früher sogar im Wohn-
zimmer direkt beobachten: In den alten Röhrenfernsehgeräten 

wurden sie gegen die Mattscheibe geschossen und brachten 
diese zum Leuchten. Alle diese Elementarteilchen wie Quarks 
und Elektronen braucht man, um die uns bekannte Materie auf-
zubauen. Ein Tisch besteht zum Beispiel aus sehr vielen Ato-
men, von denen jedes eine Hülle aus Elektronen und einen Kern 
hat. Der Kern wiederum besteht aus Protonen und Neutronen, 
die sich ihrerseits aus Quarks aufbauen. Neutrinos aber kom-
men in dieser Welt anscheinend erst einmal nicht vor.

FaU: Wie hat man diese neutrinos dann entdeckt?
alexander kappes: Bestimmte Atomkerne können radioaktiv 
zerfallen. Dabei kann zum Beispiel ein Elektron den Kern verlas-
sen. Diese Elektronen hatten bei verschiedenen Zerfällen je-
weils unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und jedes Mal fehlte 
ein wenig Energie. Das aber konnte nach den Naturgesetzen 

Fo
to

: I
ce

Cu
be

/N
SF

Ab
bi

ld
un

g:
 J

am
ie

 Y
an

g.
 Ic

eC
ub

e 
Co

lla
bo

ra
tio

n

Woher koMMt DaS Licht?   |   Die verborgenen Flitzer

Die verborgenen Flitzer
In den Tiefen der Ozeane und im ewigen Eis der Antarktis beobachten  

Forscher geheimnisvolle Neutrinos aus dem Weltraum.   von roland knauer

Was es mit dunkler Materie, Schwarzen Löchern und explodierenden Sternen auf sich hat, wo sie 
zu finden und wie sie entstanden sind, diesen großen Rätseln der Astrophysik wollen Wissen-
schaftler der FAU näherkommen – und suchen unter anderem im ewigen Eis nach Antworten.

Mit Hilfe tausender 
lichtempfindlicher 
Sensoren spüren 

die Wissenschaft-
ler Neutrinos auf. 
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nicht sein. Der Physiker Wolfgang Pauli hatte dann 1930 die 
auch nach seiner eigenen Meinung völlig verrückte Idee, dass 
diese fehlende Energie in einem Elementarteilchen stecken 
könnte, das nicht nachgewiesen werden kann. Dieses Teilchen 
ist das Neutrino.

FaU: Weshalb lassen sich diese neutrinos denn nicht beob-
achten?
alexander kappes: Abgesehen von der Schwerkraft gibt es 
drei Arten von Kräften zwischen Teilchen: Da wäre zunächst die 
elektromagnetische Wechselwirkung bei elektrisch geladenen 
Teilchen wie den Elektronen. Daneben gibt es die starke Wech-
selwirkung, die zum Beispiel die Quarks und auch die Atomker-
ne zusammenhält. Als Drittes gibt es die schwache Wechsel-
wirkung, die auf alle Elementarteilchen wirkt. Wie der Name es 
schon vermuten lässt, ist diese Kraft aber sehr klein. Daher 
wirken alle anderen Elementarteilchen hauptsächlich über die 
stärkeren Kräfte aufeinander. Nur die Neutrinos, die ausschließ-
lich diese schwache Wechselwirkung zur Verfügung haben, re-
agieren kaum mit anderen Teilchen. Ein Strahl Neutrinos fliegt 
daher durch eine große Masse einfach hindurch, ohne dass 
man die Teilchen nachweisen kann. Deshalb werden sie häufig 
als „Geisterteilchen“ bezeichnet.
Gisela anton: Von der Sonne fliegen zum Beispiel riesige Men-
gen von Neutrinos in den Weltraum und so auch Richtung Erde. 
In jeder Sekunde durchdringen jeden Menschen daher 700.000 
Milliarden Neutrinos. Ein solches Bombardement mit anderen 
Teilchen wäre tödlich. Weil Neutrinos aber kaum mit anderen 
Teilchen reagieren, macht uns dieser kontinuierliche Hagel 
nichts aus.

alexander kappes: Erst als man in Kernreaktoren großen Men-
gen Neutrinos erzeugen konnte, wurden diese Elementarteil-
chen 1956 zum ersten Mal nachgewiesen.

FaU: Gibt es nur eine einzige art von neutrinos?
Gisela anton: Nein, es gibt mindestens drei unterschiedliche 
Neutrinos, die keine starke Wechselwirkung zeigen, und zwar 
eines zu jedem Typ elektrisch geladener Elementarteilchen. So 
gibt es zum Elektron ein Elektron-Neutrino. 200-mal schwerer 
als Elektronen sind die Myonen, die ebenfalls elektrisch negativ 
geladen sind. Als drittes gibt es Tauonen, die rund 17-mal 
schwerer als Myonen sind und ebenfalls eine negative elektri-
sche Ladung tragen. Zu jedem dieser Teilchen gibt es ein Neu-
trino ohne elektrische Ladung.

FaU: Was ist bisher über die neutrinos bekannt?
alexander kappes: Wir wissen, dass es Neutrinos gibt und 
dass sie extrem leicht sein müssen. Sie können allerhöchstens 
den 500.000. Teil der Masse eines Elektrons haben, das selbst 
bereits ein sehr leichtes Elementarteilchen ist.

FaU: Wenn man relativ wenig über diese neutrinos weiß und 
wenn diese sich, wie Wolfgang Pauli das vermutet hat, 
kaum nachweisen lassen, wie bekommen Sie denn dann 
diese schwer zu fassenden teilchen doch zu Gesicht?
alexander kappes: Wegen dieser schwachen Wechselwirkung 
müssen wir eben sehr große Massen beobachten. Je größer der 
Detektor ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Neutrino dort reagiert und dabei ein Teilchen erzeugt, das wir 
nachweisen können.

FaU: Für welche neutrinos interessieren Sie sich vor allem?
Gisela anton: Wir beobachten Myon-Neutrinos mit sehr hoher 
Energie. Stoßen diese in einem Atomkern in einer sehr seltenen 
Reaktion gegen ein Quark, wandelt sich dieses in ein anderes 
Quark um, während aus dem Neutrino ein Myon entsteht. Die-
ses relativ schwere und elektrisch geladene Elementarteilchen 
aber fliegt mit hoher Geschwindigkeit einige Kilometer weit und 
erzeugt dabei ein blaues Licht, das als Tscherenkow-Strahlung 
bezeichnet wird. 
alexander kappes: Um dieses Tscherenkow-Licht zu sehen, 
müssen wir die von Neutrinos erzeugten Myonen in einem 
durchsichtigen Medium beobachten. Und da wir möglichst gro-
ße Mengen dieser transparenten Masse brauchen, können wir 
solche Ereignisse auf der Erde nur in den Meeren oder in großen 
Eismassen wie in der Antarktis beobachten.

FaU: Wie sieht ein solcher neutrino-Detektor aus?
alexander kappes: Über der Antarktis liegt am Südpol ja eine 
rund drei Kilometer dicke Eisschicht. Dort haben wir gemeinsam 
mit verschiedenen Instituten in Deutschland, Australien, Belgi-
en, Dänemark, Großbritannien, Japan, Kanada, Korea, Neusee-
land, Schweden, der Schweiz und den USA in 1500 bis 2500 
Metern Tiefe mehr als 5000 Sensoren für sichtbares Licht instal-
liert, die Tscherenkow-Licht registrieren. Um Messgeräte zu ins-
tallieren, presst ein Bohrer 90 Grad heißes Wasser mit hohem 
Druck in das Eis. Erreicht eine solche Bohrung 2500 Meter Tie-
fe, holt die Mannschaft den Bohrer wieder heraus. Jetzt steht in 
den Löchern mit etwa 60 Zentimetern Durchmesser Wasser, in 
das jeweils ein Kabel abgesenkt wird, an dem 60 Sensoren hän-
gen. Nach zwei oder drei Wochen ist wieder alles eingefroren, 
und die Messungen können beginnen. Dieser „IceCube“ ge-
nannte Detektor hat zurzeit 86 solcher Löcher, die sich über eine 
quadratische Fläche mit einem Kilometer Seitenlänge verteilen.
Gisela anton: ECAP engagiert sich aber nicht nur am Ice- 
Cube-Observatorium im Eis der Antarktis, sondern auch bei an-
deren Neutrino-Teleskopen im Mittelmeer. Zurzeit wird dort die 
erste Phase des KM3NeT-Detektors gebaut, für den vor Sizilien 
und in der Nähe von Marseille etwa 40 Kabel mit Tscheren-
kow-Licht-Sensoren im Wasser versenkt werden. Ein schweres 
Betongewicht am unteren und eine Boje am oberen Ende hält 
diese Kabel straff.
Schon längst in Betrieb ist dagegen ANTARES, ein Neutrino-De-
tektor, der seit 2008 in einer Tiefe von 2500 Metern im Mittel-

meer vor Marseille verankert ist. Gemeinsam mit verschiedenen 
Instituten in Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, 
Deutschland, Rumänien und Russland arbeiten wir in Erlangen 
seit zehn Jahren an diesem Projekt. ANTARES ist allerdings er-
heblich kleiner als die neuen Observatorien im Wasser und im 
Eis, die in Zukunft noch weiter ausgebaut und vergrößert wer-
den sollen.

FaU: haben Sie bereits tscherenkow-Licht mit diesen riesi-
gen Geräten gesehen?
alexander kappes: IceCube wurde Anfang 2011 fertig, mit ei-
nem Teil des Systems haben wir aber bereits seit 2005 gemes-
sen. Seither haben wir bereits mehr als 200.000 Neutrinos nach-
gewiesen. Fast alle davon entstanden aber durch kosmische 
Strahlung in der Atmosphäre. Diese Neutrinos haben relativ we-
nig Energie. Je höher die Neutrino-Energie liegt, umso weniger 
Neutrinos finden wir. Bei sehr hoher Energie aber sehen wir deut-
lich mehr Neutrinos, als in der Atmosphäre entstanden sein kön-
nen. Drei dieser Neutrinos hatten tausendmal mehr Energie als 
die Teilchen, die wir mit den stärksten Beschleunigern auf der 
Erde erzeugen können. Niemals zuvor sind so energiereiche Neu-
trinos gemessen worden. Bei diesen dreien sind wir uns ziemlich 
sicher, dass sie direkt aus dem Weltraum in den Detektor flogen.

FaU: als astroteilchenphysiker sollte man sich also perfekt 
in Geduld üben können, wenn Sie in beinahe zehn Jahren 
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„Um Messgeräte zu  
installieren, presst ein  
Bohrer 90 Grad heißes  
Wasser mit hohem Druck  
ins Eis, 2500 Meter tief.“

An Neutrino-Detektoren in der Antarktis – in den 
IceCube-Laboren an der Amundsen-Scott-Südpolstation 
– und im Mittelmeer sind die FAU-Forscher beteiligt. 

Sie ist Expertin für die kleinsten Dinge: Prof. Dr. Gisela Anton, 
Lehrstuhl für Experimentalphysik.
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ganze drei teilchen aus den tiefen des Weltraums sicher 
entdeckt haben. kamen diese neutrinos dann immerhin von 
einem interessanten ort?
alexander kappes: Wir kennen leider nur die ungefähre Rich-
tung auf etwa zehn oder fünfzehn Grad genau, aus der diese 
Teilchen kamen. Da der Weltraum sehr groß ist, gibt es in dieser 
Richtung viele verschiedene Objekte. Von welchem sie stam-
men, können wir daher bei keinem der drei Neutrinos sagen – 
von denen übrigens jedes aus einer anderen Richtung kam.

FaU: Welche Vorgänge im Weltraum könnten denn neutri-
nos mit so hoher energie erzeugen?
alexander kappes: Es gibt im Weltraum verschiedene Prozes-
se, in denen elektrische geladene Teilchen sehr stark beschleu-
nigt werden. Das könnte zum Beispiel ein Stern sein, der am 
Ende seiner Brennstoffvorräte in einer Supernova explodiert 
und dabei seine äußere Hülle absprengt. In der Schockwelle 
dieser auseinanderfliegenden Hülle können Teilchen dann sehr 
stark beschleunigt werden, dort können Neutrinos mit sehr ho-
her Energie entstehen.
Noch deutlich energiereicher können Neutrinos sein, die aus der 
unmittelbaren Umgebung eines aktiven Schwarzen Lochs im 

Zentrum einer Galaxie stammen. Dort strömt Materie in Spiral-
bahnen auf das Schwarze Loch zu. Ein Teil davon wird aber in 
einem scharfen Strahl senkrecht zu dieser Scheibe mit hohem 
Tempo ausgestoßen. Forscher erwarten, dass in den Schock-
wellen dieses Jets Neutrinos mit noch höherer Energie entste-
hen. Daneben gibt es auch noch Gammastrahlenausbrüche. In 
diesen Prozessen stürzen sehr große Sterne, die mehr als acht-
mal die Masse der Sonne haben, direkt zu einem Schwarzen 
Loch zusammen. In einem Zeitraum zwischen einer Zehntel- 
und maximal ein paar hundert Sekunden wird dabei tausendmal 
mehr Energie als im gesamten bisherigen Leben unserer Sonne 
freigesetzt. Dabei entstehen Jets, deren Schockwellen Teilchen 
enorm stark beschleunigen können.

FaU: Diese Prozesse fallen ja eindeutig in den Bereich der 
astrophysik. arbeiten Sie daher sehr eng mit den FaU-For-
schern in der Bamberger Sternwarte zusammen?
Gisela anton: Ja, natürlich. Zum Beispiel haben wir gemeinsa-
me Seminare und veranstalten seit zehn Jahren zusammen im-
mer im Oktober eine Astroteilchenschule für Doktoranden aus 
ganz Deutschland.
alexander kappes: Unsere Neutrino-Daten vergleichen wir na-
türlich auch mit den Ergebnissen, die Astrophysiker mit Rönt-
gensatelliten und Radioteleskopen gewinnen. 

FaU: Was treibt Sie eigentlich zu ihrer neutrinoforschung an?
Gisela anton: Neugier! Wir wollen erkennen, was die Welt im 
Innersten zusammenhält, wir wollen wissen, wie sie funktioniert. 
Das ist zunächst einmal reine Grundlagenforschung. Aber wir 
entwickeln zusammen mit Firmen auch Sensoren, die unter ex-
tremen Bedingungen unter 2500 Meter Eis oder 3000 Meter tief 
im Meer funktionieren. Die stehen natürlich auch für andere An-
wendungen zur Verfügung.
alexander kappes: Aber auch die Grundlagenforschung selbst 
liefert viele Ergebnisse, die oft erst Jahre oder Jahrzehnte später 
praktische Anwendung finden. Jetzt aber möchten wir natürlich 
erst einmal wissen, aus welchen Quellen die hochenergetischen 
Neutrinos denn wirklich kommen. Vielleicht sind wir da in eini-
gen Jahren ja schon ein wenig weiter als heute. n
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„In einem Zeitraum zwischen 
einer Zehntel und maximal 
ein paar hundert Sekunden 
wird tausendmal mehr  
Energie freigesetzt als im ge-
samten bisherigen Leben 
unserer Sonne.“

Den Neutrinos dicht auf der Spur: Dr. Alexander Kappes, Privatdozent 
am Lehrstuhl für Experimentalphysik (Astroteilchenphysik).
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Schon die ersten mechanischen Sehhilfen waren 
eine kleine Revolution. Heute kann die Technik 

selbst Menschen mit schweren Augenerkrankun-
gen das Sehvermögen zurückgeben.  

Durchblick 2.0
Ein Blick sagt mehr als tausend Worte – doch es braucht mehr als 

tausend Worte, um zu beschreiben, was in Auge und Gehirn passiert, 

damit ein einziger Blick möglich wird.  von Sascha karberg

WarUM Sehen Wir Licht?   |   Durchblick 2.0
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e
s scheint die einfachste Sache der Welt zu sein: Um zu sehen, 
braucht es nur ein Paar offene Augen und Licht, und schon ent-
steht im Kopf ein Abbild der Umwelt – seien es Kunstwerke wie 
die Mona Lisa, der romantische Sonnenuntergang im Urlaub 
oder so Profanes wie die Hotelrechnung. Doch was so simpel 
wie unbewusst abläuft, ist ein komplexes Zusammenspiel phy-
sikalischer, chemischer und molekularer Prozesse. Es braucht 
Zellen, die Licht einfangen und in chemische sowie elektrische 
Signale umwandeln. Und es braucht Netzwerke aus Millionen 
von Nervenzellen, die die Signale interpretieren und zu einem 
Bild zusammensetzen. Viele dieser Rätsel haben Forscher ver-
standen und ihre Lösungen längst in Lehrbücher geschrieben. 
Noch mehr gilt es jedoch zu knacken – nicht nur aus forscheri-
scher Neugier, sondern auch, um Techniken zu entwickeln, mit 
denen Augenkrankheiten und Blindheit behandelt oder zumin-
dest gelindert werden können.
 
Fenster zur Welt

Die erste Hürde, die das Licht passieren muss, wenn es auf das 
Auge fällt, ist die Hornhaut, die Cornea. Ähnlich dem Bindege-
webe des Körpers ist das Gewebe der Cornea mechanisch be-
lastbar – doch im Auge muss es noch weit mehr leisten: Zualler-

erst muss es das Licht ins Innere des Auges durchlassen 
können, weshalb es irgendwie durchsichtig sein muss. „Dafür 
liegt auf der Innenseite der Cornea eine dünne Zellschicht, die 
beständig Flüssigkeit aus dem Bindegewebe in das Kammer-
wasser abpumpt“, sagt Christian Hammer, Wissenschaftler am 
Anatomischen Institut II der Universität Erlangen-Nürnberg. 
„Dadurch wird die Grundsubstanz des Gewebes so ‚einge-
dickt’, dass sich deren Lichtbrechungsindex kaum von dem der 
darin befindlichen Kollagenfasern unterscheidet. Das macht die 
Cornea durchsichtig – Grundvoraussetzung dafür, dass das 
Licht korrekt in Richtung Linse und Glaskörper bis zur Netzhaut 
weitergeleitet wird. Gemeinhin wird angenommen, dass es die 
Linse ist, die das Licht so bündelt, dass es auf der Netzhaut den 
Fleck schärfsten Sehens trifft, die Fovea centralis. „Von den 
etwa 60 Dioptrien Lichtbrechung, die dafür nötig sind, erledigt 
die Hornhaut allein jedoch schon rund 40 Dioptrien, die Linse 
übernimmt gewissermaßen nur den zum Fokussieren nötigen 
Rest.“
Entscheidend für das scharfe Sehen ist auch der Druck im Inne-
ren des Augapfels. „Der Augeninnendruck sorgt dafür, dass das 
Auge formstabil bleibt, auch wenn es durch den Zug der äuße-
ren Augenmuskeln bewegt wird“, sagt Hammer. Nur so bleibt 
der Strahlengang des Lichts auf den Fleck des schärfsten Se-

hens fokussiert. Deshalb muss die Hornhaut, die nur zirka einen 
halben Millimeter dick ist, nicht nur durchsichtig sein, sondern 
auch dem Augeninnendruck standhalten können. „Manche 
Menschen haben eine zu dünne oder mechanisch zu schwache 
Cornea“, sagt Hammer. „Dann wölbt sich die Hornhaut im zen-
tralen Bereich kegelförmig nach außen, und die Patienten kön-
nen kaum noch scharf se-
hen.“ Noch bis vor zehn 
Jahren war die einzige The-
rapie im fortgeschrittenen 
Stadium dieser Erkrankung 
eine Hornhauttransplantati-
on. Doch dann wurde eine 
Methode entdeckt, die Cor-
nea mit Hilfe von UV-Licht zu 
versteifen und zu verfesti-
gen, das „Corneale Crosslin-
king“. „Dazu wird die Horn-
haut mit dem Vitamin B2 
(Riboflavin) getränkt und 
dann mit UV-Licht bestrahlt“, 
sagt Hammer. Dadurch wer-
den die Kollagenfasern der Hornhaut quervernetzt, und das 
Ausbeulen der Cornea wird gestoppt. Doch die Methode hat 
einen Haken: „Bislang muss man die oberste Zellschicht der 
Hornhaut meist abkratzen, damit die Hornhaut mit Riboflavin 
getränkt werden kann“, so Hammer. Das ist für die Patienten 
sehr unangenehm. 
Gemeinsam mit Kollegen des Instituts für Angewandte Physik 
der Universität Tübingen versucht Hammer, das Verfahren zu 
verbessern. Zum einen hat das Team mithilfe des Rasterkraftmi-
kroskops der Tübinger, mit dem sich die mechanischen Eigen-
schaften unterschiedlicher Gewebe messen lassen, herausge-
funden, dass die Quervernetzung beim Standard-Crosslinking 
nur im vorderen Bereich der Hornhaut bis in eine Tiefe von etwa 
0,2 Millimetern stattfindet. Hammer und Co. wollen nun versu-
chen, den Vernetzungseffekt tiefer in die Cornea zu bringen, um 
sie noch stabiler zu machen. Dazu wollen sie in der Tiefe der 
Hornhaut eine winzige Tasche anlegen, in die das Riboflavin 
über einen kleinen Kanal von der Seite des Auges, wo es den 
Patienten nicht stört, eingespült wird – möglich ist das dank 
Femtosekundenlasern, die bereits routinemäßig für die Korrek-
tur von Fehlsichtigkeiten eingesetzt werden. „Bislang gibt es 
noch kaum Daten, wie effektiv diese Methode ist“, sagt Ham-
mer, der deshalb das Gewebe von Schweineaugen, an denen 
die Methode im Labor getestet wird, derzeit biomechanisch un-
tersucht. „Je nachdem, in welche Tiefe man die Tasche legt 
oder wie man die Konzentration des Riboflavins wählt, gibt es 
eine bessere oder schlechtere Stabilisierung der Hornhaut.“ Die 
optimalen Bedingungen testen Hammer und seine Tübinger 
Partner gemeinsam mit der WaveLight GmbH aus, einem Erlan-
ger Hersteller von Femtolasern. Auch an der Entwicklung neuar-
tiger Femtosekundenlaser aus dem Hause WaveLight ist Chris-
tian Hammer durch Untersuchungen der cornealen 
Laser-Gewebe-Wechselwirkungen beteiligt.

Darüber hinaus untersucht der Forscher, wie der Körper den In-
nendruck des Auges überhaupt aufrechterhält. Zwar kennt man 
den sogenannten Ciliarkörper, dessen Epithelzellen ständig 
Flüssigkeit in die hintere Augenkammer pumpen und so den 
Druck aufbauen. „Dieses Kammerwasser zirkuliert durch die 
Pupille in die vordere Augenkammer“, beschreibt Hammer. 

„Dort liegt am Rand der 
Hornhaut der Schlemm-Ka-
nal, über den das Kammer-
wasser wieder ins Blut fließt.“ 
Damit aber der Druck des 
Kammerwassers aufrechter-
halten bleibt, muss in den 
Schlemm-Kanal ein Wider-
stand eingebaut werden – 
„eine Art Gullydeckel", sagt 
Hammer, „das Trabekelwerk, 
ein komplexes Gitternetz-
werk aus Bindegewebe, das 
dem Abfluss des Kammer-
wassers einen Widerstand 
entgegengesetzt und da-

durch den Innendruck des Auges aufrechterhält.“ Funktioniert 
das Trabekelwerk, der Gullydeckel, nicht korrekt, kann der In-
nendruck krankhaft ansteigen, was das Risiko erhöht, am grü-
nen Star, einem Glaukom, zu erkranken. Hammer nutzt ein Vor-
derkammer-Perfusionssystem, mit dem er im Labor beispiels- 
weise testen kann, welche Medikamente den Abflusswiderstand 
im Trabekelwerk und damit den Augeninnendruck erhöhen oder 
senken. „Wir haben Drucksensoren eingebaut und können 
Druckänderungen in Echtzeit ablesen. Außerdem können wir mit 
molekularbiologischen und morphologischen Methoden untersu-
chen, wie die Medikamente wirken und wie sich das Gewebe 
verändert.“ 

Mit Laserlicht zu künstlichen Linsen und iriden

Gleich nach der Hornhaut trifft das Licht auf die Linse des Au-
ges. In gesunden Augen sorgt sie dafür, dass die Lichtstrahlen 
von nahen oder fernen Objekten stets im Fleck schärfsten Se-
hens auf der Netzhaut fokussiert werden, indem sie von Mus-
keln entsprechend gekrümmt wird. Bei Patienten mit grauem 
Star (Katarakt) ist die Linse allerdings getrübt, sodass die Um-
welt wie durch einen immer dichter werdenden weißen Schleier 
wahrgenommen wird. Die Standardbehandlung ist das Entfer-
nen der Linse und das Einsetzen einer künstlichen. „Das ist mit 
etwa einer Million Operationen pro Jahr einer der häufigsten 
Eingriffe in Deutschland“, sagt Florian Klämpfl vom Institut für 
Photonische Technologien der Universität Erlangen-Nürnberg. 
Schließlich betrifft der Katarakt jeden, früher oder später: Man-
cher erkrankt mit 60, andere sehen den Schleier erst mit 80. 
Bislang werden die künstlichen Linsen mit Diamantfräsen in die 
richtige Form gebracht. Gemeinsam mit der Firma Human Op-
tics arbeiten Klämpfl und sein Mitarbeiter Johannes Heberle je-
doch bereits daran, die Linsen mithilfe von Ultrakurzpulslasern 
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„Mit etwa einer Million  
Operationen pro Jahr in 

Deutschland ist das  
Einsetzen einer künstlichen 
Linse einer der häufigsten 

Eingriffe im Auge.“
Das Wunder ‚Auge‘: Nur durch ein 

komplexes Zusammenspiel aus physikali-
schen, chemischen und molekularen 

Prozessen können wir sehen.
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zurechtzuschneiden. „Die Linsen haben bestimmte mechani-
sche Halterungen“, sagt Klämpfl. „Diese Strukturen sind nötig, 
um die Linse im Auge zu fixieren, aber der Form dieser Halterun-
gen sind durch die bisherige Fertigungstechnik Grenzen ge-
setzt.“ Ein Laser wäre sehr viel flexibler und würde bessere Hal-
testrukturen ermöglichen. Zwar wäre der Laser doppelt so 
teurer wie eine konventionelle Produktionsanlage. „Aber man 
kann 40 Mal schneller produzieren“, sagt Heberle, „dann lohnt 
sich das auf jeden Fall.“ Darüber hinaus hat der Laser den Vor-
teil, dass keine Späne anfallen, sondern das Material verdampft. 
„Das Material wird extrem schnell erhitzt und beseitigt, sodass 
es kaum zu einer Wärmeleitung kommt“, sagt Heberle. Dadurch 
entstehen keine Schmelzbereiche, und das Material verändert 
sich nicht. „Wichtig für Medizinprodukte ist auch, dass der La-
ser berührungslos arbeitet“, 
sagt Klämpfl. Das sei nicht 
nur für die Herstellung einer 
sauberen Linse von Vorteil, 
sondern auch bei einem 
zweiten Projekt, der Ferti-
gung einer künstlichen Iris, 
die die Augenfarbe be-
stimmt. „Die Iris wird aus ei-
nem hauchdünnen, 60 Mik-
rometer flachen Kunststoffgewebe aus PET ausgeschnitten und 
dann per Hand in der Augenfarbe des Patienten bemalt.“ Da 
das Material so leicht und fragil ist, erleichtert der Laser die Be-
arbeitung, weil es nicht gehalten werden muss und keine Kraft 
auf das Gewebe ausgeübt wird. Allerdings brauchte es viele 
Versuche, bis Klämpfl und Heberle ausgetüftelt hatten, wie der 
Laser die Linsen und Iriden am besten ausschneiden kann. 
„Man wusste einfach nicht, was passiert, wenn man dieses Ma-
terial mit einem Laser bearbeitet“, sagt Heberle. „Wie hoch darf 
die Energie des Lasers sein, wie reagiert das Material, bleibt es 
biokompatibel und so weiter.“ 
Wann die lasergefertigten Linsen und Iriden den ersten Patien-
ten eingesetzt werden können, ist allerdings offen. Das liegt so-
wohl an den üblichen Prüfzeiträumen für neue Medizinprodukte 
als, aber auch daran, dass es noch keine Infrastruktur für Ultra-
kurzpulslaser in der Produktion gibt. „Human Optics ist eine der 
ersten Firmen, die die Laserfertigung in die Anwendung bringen 
wollen“, sagt Heberle. 

Der computer im auge

Wenn das Licht schließlich Hornhaut, Linse und Augapfel pas-
siert hat, trifft es auf die Netzhaut, die Retina. Da sich die Licht- 
strahlen im Augapfel kreuzen, entsteht zwar ein auf dem Kopf 
stehendes Bild der Außenwelt, das im Gehirn korrigiert werden 
muss. Für die Umwandlung der Lichtsignale in Nervenimpulse 
ist das jedoch unerheblich. Dafür ist die Netzhaut gespickt mit 
lichtempfindlichen Zellen, den sogenannten Fotorezeptoren. 
Schätzungsweise 130 Millionen sind es beim Menschen. 120 
Millionen davon sind „Stäbchenzellen“, die sehr lichtempfind-
lich und daher tagsüber praktisch inaktiv sind. Die übrigen zehn 

Millionen sind „Zapfenzellen“, von denen es drei Typen gibt, die 
für Wellenlängen des Lichts im roten, grünen oder blauen Be-
reich sensitiv sind. Dadurch ermöglichen sie das Farbsehen. 
Außerdem liefern sie gestochen scharfe Bilder, denn sie kom-
men besonders zahlreich in einem bestimmten, im Durchmes-
ser nur 1,5 Millimeter großen Bereich der Netzhaut vor, der Ma-
kula, in deren Mitte der Ort des schärfsten Sehens (die schon 
erwähnte Fovea centralis) liegt. 
Tagsüber liefern die Zapfen ein scharfes, farbiges Bild, nachts 
jedoch reicht die Lichtintensität nicht mehr aus, um sie zu sti-
mulieren. Dann übernehmen die Stäbchenzellen, die auch noch 
bei wenig Sternenlicht ein Bild liefern, allerdings kein farbiges 
oder besonders scharfes. Das liegt daran, dass mehrere hun-
dert Stäbchenzellen mit einer Nervenzelle verbunden sind, die 

das Signal ans Gehirn weiter-
gibt. Das hat zwar einen Ver-
stärker-Effekt, sodass selbst 
sehr wenig Licht noch zu ei-
nem Nervenimpuls im Gehirn 
und einer Wahrnehmung 
führt. Doch zugleich leidet 
die Auflösung und somit die 
Bildschärfe. Zapfenzellen 
sind hingegen mit jeweils ei-

ner Nervenzelle verschaltet, sodass jeder Nervenimpuls im Ge-
hirn eine Zapfenzelle, also einen Bildpunkt, repräsentiert. Da-
durch entsteht die höchstmögliche Auflösung. 
Schon an dieser unterschiedlichen Verschaltung der Zapfen- 
und Stäbchenzellen lässt sich erkennen, dass die Verarbeitung 
und Interpretation dessen, was wir sehen, bereits in der Netz-
haut beginnt. „Bis vor einiger Zeit hatte man noch die Vorstel-
lung, dass die Netzhaut nur eine Durchgangsstation ist“, sagt 
Johann Helmut Brandstätter, Neurobiologe und Inhaber des 
Lehrstuhls für Tierphysiologie der FAU. Lichtsensitive Zellen 
wandeln das Lichtsignal in ein elektrisches um und übertragen 
es auf die nachgeschalteten Nervenzellen, sogenannte Bipolar- 
und danach Ganglienzellen, die das Signal zum Gehirn übertra-
gen, das die Informationen zusammensetzt und schließlich für 
deren bewusste Wahrnehmung sorgt. „Mehr hat man der Netz-
haut nicht zugetraut.“ Inzwischen wissen Forscher wie Brand-
stätter, dass die Bipolar- und Ganglienzellen bereits dafür sor-
gen, dass die Information kanalisiert und in verdaubare 
Häppchen fürs Gehirn gegliedert wird. Dabei sind die Bipolar-
zellen, die das Signal von den Zapfen- oder Stäbchenzellen 
aufnehmen und dann weiterreichen, die ersten „Bildbearbei-
ter“: „Es gibt nicht nur einen Typ von Bipolarzellen, sondern 
etwa ein Dutzend verschiedene, die alle eine unterschiedliche 
Morphologie haben“, sagt Brandstätter. Jeder Typ reagiert un-
terschiedlich auf bestimmte Sehreize. Ebenso ist es mit den 
Ganglienzellen. „Es gibt zum Beispiel Ganglienzellen, die nur 
dann ansprechen, wenn sich dem Betrachter ein Objekt nä-
hert“, sagt Brandstätter. Nur in diesem speziellen Fall übermit-
telt die Zelle Signale ans Gehirn. Bislang unterscheiden For-
scher etwa 15 bis 20 unterschiedliche Ganglienzelltypen. Und 
jeder gibt einen bestimmten Informationsgehalt über die Seh-

welt ans Gehirn weiter, erklärt Brandstätter: „Nur was über die-
se 20 Kanäle weitergeleitet wird, wird vom Gehirn verarbeitet.“ 
Die Netzhaut sortiert also bereits einen Großteil der Bildinfor-
mationen aus, die ununterbrochen auf sie einprasseln: Was 130 
Millionen Fotorezeptoren aufnehmen, wird nur über eine Million 
Ganglienzellen ans Gehirn weitergegeben. Wie dieses System 
die Wahrnehmung von Farben ermöglicht, sei relativ gut ver-
standen, sagt Brandstätter. „Aber wie ist beispielsweise das 
Kontrastsehen reguliert, das Erkennen von Bewegung oder der 
Richtung einer Bewegung?“ Daran werde noch immer ge-
forscht – auch weil es erst jetzt die experimentellen Möglichkei-
ten dazu gebe. 
Das gilt vor allem für die Übertragung der Signale zwischen Fo-
torezeptorzelle, Bipolar- und Ganglienzellen an den sogenann-
ten Synapsen. Eine Synapse ist die Stelle, an der eine Nerven-
zelle mit der anderen in Kontakt tritt – ein Spalt, der überwunden 
werden muss, damit ein Nervenimpuls weitergeleitet werden 
kann. In der Netzhaut ist der Stoff, der das Hindernis überwin-
det, Glutamat. Die Fotorezeptorzelle schüttet Glutamat in die 
Synapse aus, die Bipolarzelle wiederum hat Rezeptoren für die-
ses Glutamat und reagiert ihrerseits mit einer neuen Erregung 
oder aber auch mit einer Hemmung. „Die Nervenzellen, die  
Signale von den Fotorezeptoren erhalten, haben unterschiedli-
che Glutamat-Rezeptoren und reagieren deshalb auch unter-

schiedlich“, sagt Brandstätter. Manche reagieren nur, wenn es 
heller wird, andere wenn es dunkler wird. Manche reagieren 
schnell, andere, eher langsam. So sind Netzwerke von Nerven-
zellen mit bestimmten physiologischen Eigenschaften auf ganz 
bestimmte Reizmuster spezialisiert, sagt Brandstätter, dessen 
Spezialgebiet die chemische Synapse ist. 
Ein Irrtum ist zu glauben, dass das, was der Mensch sieht, nur 
ein physikalisches Abbild der Realität um ihn herum ist. „Sehen 
muss zu einem Großteil gelernt werden“, sagt Brandstätter. 
Sieht ein Kind einen Gegenstand zum ersten Mal, tasten ihn die 
Augen ab – so wie ein Scanner ein Bild Zeile für Zeile digitali-
siert. „Diese Informationen werden im Gehirn zu einem Gesamt-
bild zusammengesetzt, abgespeichert und mit Namen, Gerü-
chen und Empfindungen verknüpft“, sagt Brandstätter. Wird der 
Gegenstand abermals gesehen, dann wird er nicht wieder kom-
plett abgetastet, da er bereits im Gehirn repräsentiert ist. „Das 
Gehirn hat ein Bild von der Welt da draußen gespeichert“, sagt 
der Neurobiologe. Mehr als die Hälfte des Gehirns ist mit dem 
Verarbeiten, Speichern und Interpretieren von Sehwahrneh-
mungen beschäftigt. Bei Erwachsenen bestätigen die Sinnesor-
gane im Grunde nur stets aufs Neue, dass sich die physikali-
sche Umwelt nicht wesentlich verändert hat, oder geben nur 
noch die Information weiter, inwieweit sich ein „neuer“ Tisch im 
Hotel vom gespeicherten Tisch-Prototyp unterscheidet. „Nur so 
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„Das Gehirn hat ein Bild  
von der Welt da draußen  

gespeichert.“

Gespickt mit 
lichtempfindlichen 
Zellen: die 
menschliche 
Netzhaut – hier unter 
dem Mikroskop.
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können Wahrnehmungsprozesse ablaufen, ohne dass unser 
Gehirn überstrapaziert wird.“
Wenn also das, was wir sehen, von Lernprozessen und individu-
eller Interpretation des Gehirns abhängt, muss dann nicht jeder 
Mensch die Welt zumindest ein wenig anders wahrnehmen? 
Brandstätter meint, ja. Zumindest beim Farbensehen sei es ex-
perimentell gut bewiesen, dass es individuelle Unterschiede der 
Farbwahrnehmung gibt. Das sei mit anderen Merkmalen sicher 
ähnlich, glaubt Brandstätter: „Wenn ich die Mona Lisa sehe, un-
terscheidet sie sich in Nuancen von der Mona Lisa, die andere 
sehen – obwohl es ein und dasselbe Bild ist.“

Vom Flachbild zum 3D-Sehen

Kürzlich entdeckten Forscher der Universitäten Bamberg und 
Mainz, dass Leonardo da Vinci (oder einer seiner Schüler) eine fast 
identische Kopie der Mona Lisa angefertigt hat, die lange uner-
kannt im Madrider Prado-Museum hing. Und sie spekulieren, dass 
da Vinci damit ein Stereogramm, ein dreidimensionales Bild von 
der Dame erzeugen konnte, wenn er die Bilder in einem bestimm-
ten Abstand nebeneinander stellte und betrachtete. Offenbar hatte 
da Vinci bereits im 15. Jahrhundert erkannt, dass das Gehirn nicht 
nur in der Lage ist, die Informationen von der Netzhaut beider Au-
gen zu einem Bild zusammenzufügen, sondern sogar dreidimensi-
onale Tiefenwahrnehmung durch 3D-Stereo-Sehen erzeugen kann 

– und dass es sich mit Hilfe von zwei fast identischen, perspekti-
visch leicht verschobenen Bildern überlisten lässt. 
Wie das Gehirn diese Leistung vollbringt, ist auch fünf Jahrhun-
derte nach da Vinci noch immer nicht vollständig geklärt. Um 
dem auf die Spur zu kommen, braucht es zuallererst ein Sys-
tem, mit dem sich dreidimensionales Sehen messen lässt. Jan 
Paulus vom Lehrstuhl für Mustererkennung und Lehrstuhl für 
Photonische Technologien der Universität Erlangen-Nürnberg 
hat in enger Zusammenarbeit mit der Augenklinik am Universi-
tätsklinikum Erlangen eine Art Computerspiel entwickelt, mit 
dem sich testen lässt, wie gut Menschen 3D sehen können, den 
Stereo Vision Performance Test (SteroViPer). Paulus ging damit 
der Frage nach, ob sich dreidimensionales Sehen trainieren 
lässt und ob Profi-Sportler im Laufe ihrer Karriere zu 3D-Wahr-
nehmungsspezialisten werden. Die ersten SteroViPer-Testspie-
ler waren Fußball-Profis des lokalen Clubs Greuther Fürth. Die 
Spieler standen dabei vor einem Bildschirm, auf dem Paulus 
einen stereoskopischen Stimulus zeigte: vier Scheiben, die zeit-
gleich ein Stück vor den Bildschirm projiziert wurden. „Eine 
Scheibe war noch etwas weiter vorne, und auf diese mussten 
die Spieler so schnell wie möglich zeigen“, sagt Paulus. In ei-
nem zweiten Test flogen vier „Fußbälle“ gleichzeitig aus dem 
Bildschirm heraus, und wieder mussten die Spieler auf den ei-
nen tippen, der etwas weiter vorne erschien als die anderen. 
„Der Test machte den meisten Probanden so viel Spaß, dass sie 

nachfragten, ob man daraus nicht ein Spiel für den Computer 
machen könne“, schmunzelt Paulus. 
Paulus’ Computerspiel nutzt das Prinzip der 3D-Simulation, wie 
es auch in Kinofilmen eingesetzt wird. Dabei wird ein Objekt 
doppelt dargestellt, einmal für das linke und einmal für das rech-
te Auge. Zum Beispiel mit einer 3D-Brille wird sichergestellt, 
dass die eine Projektion nur von einem Auge und die andere nur 
vom anderen Auge wahrgenommen wird. „Je weiter die Projek-
tionen für einen Bildpunkt auf dem Bildschirm voneinander ent-
fernt sind, umso weiter ragt er für den Betrachter aus dem Bild-
schirm heraus“, sagt Paulus. Das liegt daran, dass das Bild für 
das rechte Auge auf der linken Seite des Bildschirms liegt und 
das Bild fürs linke Auge auf der rechten Seite. Die Lichtstrahlen 
der beiden Bilder treffen sich im Raum vor dem Bildschirm, und 
dort wird das Objekt vom Betrachter wahrgenommen. „Aller-
dings stellt das Auge auf die Bildschirmoberfläche scharf“, sagt 
Paulus. „Dieser Unterschied zwischen dem Abstand für die 
Bildschärfe und dem Abstand zum virtuellen 3D-Objekt knapp 
vor dem Bildschirm ist übrigens einer der Hauptgründe dafür, 
warum manchen Leuten im 3D-Kino schlecht wird.“ 
So wie es dem einen bei 3D-Projektionen unwohl wird, können 
andere ihr 3D-Sehen per Training verbessern. Kampfpiloten bei-
spielweise benötigten nach einem längeren Urlaub Zeit, um wieder 
auf ihr hohes Niveau der 3D-Wahrnehmung zu kommen, erzählt 
Paulus: „Ob diese Stereopsis auch bei Hochleistungssportlern 
besser entwickelt ist als bei Normalbürgern, ist jedoch umstritten.“ 
Baseballspieler haben Studien zufolge zwar auffällig gut entwickel-
tes 3D-Sehen, bei anderen Sportarten widersprechen sich die 
Tests aber. „Wir konnten bei den Fußballspielern keine Vorteile ge-
genüber Nichtsportlern entdecken.“ Das könne aber auch daran 
liegen, dass das dreidimensionale Sehen bei Fußballern nicht so 
relevant ist. „3D-Stereo-Sehen spielt vor allem auf kurze Entfer-
nungen bis zwei Meter eine Rolle“, meint Paulus, sodass Fußball-
spieler nicht besonders hervorstechen. Sie bestimmen die Position 
des Balls bei Flanken oder dergleichen über andere Mechanismen 
der räumlichen Wahrnehmung. So ist ein Objekt näher, wenn es ein 
anderes verdeckt, oder wenn es größer als andere ist. 
Bei Reaktionstests für das zweidimensionale Sehen dagegen 
schnitten die Fußballspieler deutlich besser ab als Nichtsportler. n Fo
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Jogging-Assistenz für Blinde

Wer gänzlich auf seinen Sehsinn verzichten muss, dem können tech-
nische Hilfestellungen den Alltag erleichtern. Christina Ramer, die am 
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionsautomatik 
bislang vor allem Industrieroboter entwickelt, hat ein System konstru-
iert, das Blinden das Joggen ermöglichen soll. Dabei erfasst eine 
3D-Kamera die Umgebung und den Laufweg des Blinden, ein Compu-
ter interpretiert das Bild. Über einen Gürtel mit sechs bis acht Vibrati-
onsmotoren, über Lautsprecher oder Kopfhörer bekommt der Blinde 
dann Rückmeldung, in welche Richtung er sich bewegen muss. „Bis-
lang haben wir das nur an Sehenden, die die Augen geschlossen hat-
ten, auf einer Stadionbahn getestet“, räumt Ramer ein. Ziel ist es je-
doch, das System so sicher zu machen, dass es Blinde nutzen können 
– auch querfeldein. Für die Forscherin ist das mit viel Entwicklungsar-
beit verbunden. „Die Kameras sind technisch nichts Neues, aber die 
Bilder in einem solchen System nutzbar zu machen und zu interpretie-
ren, das gab es noch nicht“, sagt Ramer. Die Kameras müssen nicht 
nur robust sein und die Laufbewegungen ausgleichen, sondern auch 
unterschiedlichste Lichtsituationen verkraften können. „Wir wollen 
auch noch mehr Sensortechniken in das System integrieren“, sagt 
Ramer. Ob Blinde das System nutzen werden, ist noch offen. Aber das 
Wissen, das Ramers Team dabei gewinnt, sei zukünftig auch bei In-
dustrierobotern gefragt. „Industrieroboter werden immer häufiger mit 
Fähigkeiten ausgestattet, mit denen sie auch ihre Umgebung wahr-
nehmen und darauf reagieren“, sagt Ramer. „Der Trend geht weg von 
einer starren Vollautomatik, bei der der Roboter strikt von Menschen 
getrennt arbeitet, hin zu einer Kooperation, bei der Menschen in der 
Nähe von Robotern arbeiten.“ Dazu muss der Roboter den Menschen 
nicht nur sehen und erkennen, sondern auch gegebenenfalls langsa-
mer werden oder stoppen, damit er keine Arbeiter verletzt. Solche 
Robotersysteme hat Ramer auch schon für eine Behindertenwerkstatt 
entwickelt. „Das waren Aufgaben, die man theoretisch zwar auch hät-
te vollautomatisieren können“, sagt Ramer, „aber das Ziel war, das 
Aufgabenspektrum der Behinderten zu erweitern, die in der Werkstatt 
arbeiten.“ Der Roboter half zum Beispiel dabei, Paletten herzustellen, 
wozu die Behinderten körperlich nicht in der Lage gewesen wären. „Es 
war nicht nur schön zu sehen, wie lustig es in dieser Werkstatt zu-
ging“, sagt Ramer. „Die Anforderungen an uns Entwickler waren dabei 
ganz andere als sonst, denn in der Industrie geht es meist nur darum, 
die Produktivität zu erhöhen oder Kosten zu senken.“

„Der Unterschied zwischen 
dem Abstand für die Bild-
schärfe und dem Abstand 
zum virtuellen 3D-Objekt vor 
dem Bildschirm ist der 
Hauptgrund, warum Leuten 
im 3D-Kino schlecht wird.“

Blind laufen? „Geht,“ meint FAU-
Wissenschaftlerin Christina Ramer.

Welche der Scheiben ragt am 
weitesten hervor? Mithilfe einer 
einfachen Bildschirmprojektion 
lässt sich dreidimensionales 
Sehen trainieren. 
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S
eit wann es die ersten primitiven Augen gibt, weiß niemand so 
genau. Doch sicher ist: Die Fähigkeit zur Lichtwahrnehmung ist 
keine Erfindung von Tieren, auch nicht von höheren Pflanzen, 
sondern von einzelligen Lebewesen wie Algen. „Lichtwahrneh-
mung ist eine sehr frühe Entwicklung der Evolution“, sagt Georg 
Kreimer, Zellbiologe an der FAU. Mit Photosynthese, der Um-
wandlung von Licht in chemisch gespeicherte Energie, haben 
diese ersten lichtsensitiven Organellen allerdings nichts zu tun. 
„Zunächst einmal ging es darum, starker UV-Strahlung zu ent-
gehen.“ Als die Erde noch keine ausreichend schützende Atmo-
sphäre hatte, mussten Zellen sich vor Licht in Acht nehmen, da 
UV-Licht unter anderem das Erbgut schädigen und Genmutati-
onen auslösen kann. Erst später, nachdem Algen die Fähigkeit 
zur Photosynthese entwickelt hatten, war die Fähigkeit hilfreich 
bei der Bestimmung der Richtung und Intensität des Lichts, um 
eine Wasserschicht aufzusuchen, in der optimale Lichtverhält-
nisse herrschen – nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Licht. 
Das Organell, das die Lichtintensität messen und bis auf ein 
Grad genau die Richtung des Lichts feststellen kann, ist der 
„Augenfleck“. Viele bewegliche Algen, also solche mit Geißeln, 
haben dieses Organell, wobei es verschiedene Typen gibt und 
es im Laufe der Evolution mehrfach entwickelt wurde. Kreimer 
erforscht seit 25 Jahren vor allem den Augenfleck der Grünalge 
Chlamydomonas reinhardtii. Diese einzellige Alge hat zwei Gei-
ßeln, mit denen sie sich wie mit einem Brustschwimmerschlag 
fortbewegt – die Richtung bestimmt unter anderem der Augen-
fleck. „Der Augenfleck kann Wellenlängen unterscheiden sowie 
die Intensität und die Richtung des Lichts bestimmen“, sagt 
Kreimer, der in dem Organ durchaus ein „primitives Auge“ sieht.

Bei der Alge Chlamydomonas liegt der Augenfleck in der Mitte, 
am Äquator der Zelle in einer immer gleichen Distanz zu den 
zwei Geißeln, die am Vorderpol des Einzellers sitzen, sagt Krei-
mer. „Wie genau die Reizweiterleitung vom Augenfleck zu den 
Geißeln funktioniert, wissen wir noch nicht.“ Doch es muss ein 
sehr schneller Prozess sein, denn die Geißeln drehen die Zelle 
innerhalb einer Sekunde ein bis zwei Mal um die eigene Achse. 
„Das heißt, die Lichtwahrnehmung, die Signalverarbeitung so-
wie die Reaktion und Kurskorrektur durch die Geißeln müssen 
innerhalb einer halben Sekunde stattfinden.“ 

Lichteinfall bestimmt den kurs

Der Augenfleck besteht zum Teil aus der Zellhülle, der Plasma-
membran. Darin eingebettet sitzen die Lichtrezeptoren, soge-
nannte Kanal-Rhodopsine, und weitere Proteine. Gleich unter 
diesem Bereich liegt eng verbunden ein Chloroplast, das Orga-
nell für Photosynthese. Der Chloroplast ist allerdings im Bereich 
des Augenflecks strukturell so umfunktioniert, dass Licht immer 
nur aus einer bestimmten Richtung auf die Kanal-Rhodopsine 
einfallen kann. „Wenn das Licht von hinten kommt, dann dient 
dieser Aufbau als Abschirmung wie bei einem Sonnenschirm“, 
sagt Kreimer. „Kommt das Licht aber von vorne, dann wirkt die 
Struktur als bis zu zehnfacher Verstärker.“ Das erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Lichtrezeptoren, die Kanal-Rhodopsine, 
in der Zellmembran aktiviert werden. Diese wirken wie Kanäle, 
durch die Ionen in die Zelle geschleust werden. „Damit wird eine 
Signalkaskade vom Augenfleck zu den Geißeln ausgelöst, die 
wir noch nicht genau verstehen“, sagt Kreimer. Offenbar reagie-
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Lichte Wichte
Sie sind winzig, leben im Wasser und haben keine Augen. Trotzdem sehen sie. 

Warum Algen Neurobiologen helfen könnten, Nervenzellen wieder empfänglich  

für Lichtsignale zu machen. von Sascha karberg

Sonnenhungrig: Nicht nur 
Topfpflanzen, sondern auch Algen 
reagieren auf Licht. 
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ren die zwei Geißeln nicht gleichermaßen sensitiv auf Änderun-
gen der Ionen-Konzentration im Zellinneren. „Das heißt, je 
nachdem, ob der Lichtreiz stark oder schwach ist, schlägt ent-
weder die Geißel, die nah am Augenfleck liegt, oder die weiter 
entfernte stärker oder schwächer.“ Damit kann die Zelle auf das 
Licht zu- oder davon wegschwimmen. „So wie man im Ruder-
boot sitzt und dann mehr links oder rechts rudert, um die Rich-
tung zu ändern.“
 
Lichtrezeptoren als Werkzeug nutzen

Wer am Augenfleck von Algen forscht, lernt nichts über das 
menschliche Auge – entwicklungsgeschichtlich habe die beiden 
Organe nichts miteinander zu tun. Doch wie der Augenfleck die 
Geißeln kontrolliert, ist ein Prozess, den auch Mediziner gern 
besser verstehen würden. „Denn viele Zellen im menschlichen 
Körper waren im Laufe ihrer Entwicklung irgendwann begei-
ßelt“, sagt Kreimer. In den Bronchien transportieren die Flim-
merhärchen (Geißeln) Staub und andere Partikel aus der Lunge, 

das Gehirn, die Nieren und viele weitere Organe funktionieren 
nur mit Geißeln (oder Überbleibseln davon) korrekt. Andernfalls 
drohen beispielsweise Krankheiten wie Blindheit, Nierenfehl-
funktionen oder Wasserkopf. 
Doch mitunter erweist sich Grundlagenforschung, wie Kreimer 
sie am Augenfleck betreibt, auf ganz unerwartete, überraschen-
de Weise als nützlich: Denn die Lichtrezeptoren aus dem Au-
genfleck der Chlamydomonas-Alge nutzen Neurobiologen als 
Werkzeug, um Nervenzellen von Säugetieren gentechnisch so 
zu verändern, dass sie auf Licht reagieren. Zum einen können 
Forscher damit auf einfache Weise, nämlich durch einen Licht-
reiz von außen, bestimmte Hirnzellen von Mäusen nach Bedarf 
einschalten, um so etwas über die Funktion dieser Nervenzellen 
im Gehirn zu lernen. Zum anderen besteht die Hoffnung, die 
Nervenzellen in der Netzhaut von Blinden mithilfe der Ka-
nal-Rhodopsine wieder empfänglich für Lichtsignale zu ma-
chen. Bei Mäusen hat das bereits funktioniert. „Diese Mäuse 
können immerhin nicht nur hell und dunkel unterscheiden, son-
dern auch Gittermuster wahrnehmen“, sagt Kreimer. n
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Wie Brustschwimmer bewegen sich einzellige 
Algen durchs Wasser – dorthin, wo optimale 
Lichtverhältnisse herrschen. Die können sie 
mithilfe ihres Augenflecks genau ausmachen. 
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 B
is 2030 will die NASA Astronauten auf den Mars bringen. Ein 
hochgestecktes Ziel, denn auch wenn die Raketentechnik dazu 
ohne Zweifel in der Lage ist, weiß bislang niemand, wie sich 
Schwerelosigkeit und andere Bedingungen in der Raumkapsel 
auf die Physiologie der Astronauten auswirken würden. Bis zu 
600 Tage würde allein der Hinflug dauern, länger als Menschen 
bislang in der Internationalen Raumstation ausgeharrt haben, 
deren Besatzung nach höchstens sechs Monaten ausgetauscht 
wird. Und selbst die Erfahrungen, die Raumfahrer auf solch kur-
zen Raumflügen sammeln, werfen viele Fragen und technische 
Probleme auf, die vor einem Marsflug beantwortet werden müs-
sen. Woher soll das Trinkwasser für eine so lange Reise kom-
men? Wohin mit dem Urin? Müssen sich die Astronauten ihr 
frisches Gemüse selbst anbauen? Wie wachsen Tomaten in der 
Schwerelosigkeit? 

Mini-Gewächshaus in der rakete

Ein paar dieser Fragen soll Anfang 2017 eine Weltraummission 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beant-
worten. Eine Trägerrakete vom Typ Falcon 9 wird von der Van-
denberg Air Force Base in Kalifornien den Kompaktsatelliten 
Eu:Cropis in eine Umlaufbahn bringen. Darin stecken in einem 
Metallzylinder von etwa 80 Zentimetern Höhe und Durchmesser 
Tomatenpflanzen, die innerhalb eines Jahres vom Samen bis 
zur Fruchtreife wachsen sollen. Bakterien und Algen sollen wäh-
renddessen den dafür nötigen Dünger aus Urin herstellen – eine 
Recycling-Idee, die unter anderem von Michael Lebert vom 
Lehrstuhl für Zellbiologie der FAU stammt.
„Das wird der Oberhammer“, sagt der Biologe begeistert, der 
schon seit 15 Jahren an Lebenserhaltungssystemen bastelt 
und den Tomaten-Bakterien-Algen-Verbund gemeinsam mit 
Hartmut Müller vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in 
Bremen und Missionsleiter Jens Hauslage vom DLR in Köln 
entwickelt hat. In den zwei unabhängigen Gewächshäusern, 
die in dem Zylinder platziert sind, soll die Tomatensorte 
„Micro-Tina“ wachsen. Ein Tank beherbergt die einzellige Alge 

Euglena gracilis, ein weiterer hält das nötige Wasser vor. Das 
Besondere des Systems ist, dass der Dünger vor Ort herge-
stellt wird – aus Urin. Zwar handelt es sich bei dieser Mission 
noch um künstlichen Urin, doch dahinter steckt die Idee, bei 
einer künfigen Marsmission den Harn der Astronauten zu nut-
zen. „Wir wollen nicht, dass der Urin der Astronauten entwäs-
sert wird und das darin enthaltene Phosphat und der Stickstoff 
einfach weggeschmissen werden“, sagt Lebert. „Wir wollen 
daraus etwas machen, was sowohl für die physiologische als 
auch die psychologische Gesundheit der Astronauten von gro-
ßer Bedeutung sein kann. Wir wollen ein Stück Natur von der 
Erde mitschicken.“
Das Experiment ist so beschaffen, dass dem kleinen Toma-
ten-Ökosystem Urin zugeführt wird, der mithilfe von Bakterien 
zu Nitrat abgebaut wird. Das wiederum kommt den Tomaten als 
Dünger zugute. „Das Problem dabei ist, dass dabei auch Am-
moniak entsteht, das für Pflanzen giftig ist“, sagt Lebert. „Die 
Alge Euglena gracilis, mit der wir experimentieren, kann Ammo-
niak verarbeiten.“ Je nachdem, wie sich Euglena im All als Am-
moniak-Fresser bewährt, könnten die Algen auch bald auf irdi-
schen Äckern helfen. „Die Gülle, die auf Felder ausgefahren 
wird, enthält auch Ammoniak“, sagt Leberts Kollege Jens Haus-
lage vom DLR. Zwar können auch Bakterien den unangenehm 
riechenden und giftigen Stoff abbauen, aber das dauert einige 
Zeit. Hauslage hofft, dass das Zusammenspiel mit den Algen 
die Belastung der Böden reduzieren und mehr Nitrat zur Verfü-
gung stellen könnte. 

experiment in der Schwerelosigkeit

An Bord der Raumkapsel wird jedoch nicht nur über Urinver-
wertung, Düngerproduktion und optimale Tomatenaufzucht ge-
forscht. Lebert interessiert an dem Experiment auch, wie seine 
Algen auf die Schwerelosigkeit reagieren – Forschung, die für 
die Gesundheit von Astronauten von entscheidender Bedeu-
tung ist: „Auch menschliche Zellen nehmen Gravitation wahr, 
zum Beispiel die weißen Blutkörperchen“, sagt Lebert. Daraus 

Weltraumgemüse
Bis Raumschiffe in unendliche Weiten oder auch nur zum Mars aufbrechen 

können, sind noch viele Probleme zu lösen – nicht zuletzt so profane wie das  

der Umwandlung von Urin in Dünger.  von Sascha karberg
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Gelingt es oder gelingt es nicht? 
FAU-Mikrobiologen wollen im 
Weltraum Tomaten kultivieren.
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erwächst ein gravierendes Problem, denn Erfahrungen haben 
gezeigt, dass das Immunsystem von Astronauten immer 
schlechter funktioniert, je länger sie sich in der Schwerelosig-
keit aufhalten. „Vor allem die Makrophagen, die Fresszellen des 
Immunsystems, versagen auf Dauer den Dienst.“ Aber wie kön-
nen diese Zellen, die ununterbrochen durch die Blutgefäße ge-
pumpt und umhergeschleudert werden, überhaupt die Schwer-
kraft messen? „Man muss sich die Zelle wie einen Luftballon 
vorstellen, der mit Salzwasser gefüllt ist“, erklärt Lebert. „Wenn 
man den Ballon im Swimmingpool am Nippel festhält, dann 
sackt er aufgrund der Schwerkraft nach unten aus.“ Die Rich-
tung, in die die Zellmembran  einer Immunzelle aussackt, ist für 
sie also „unten“. Bleibt dieser Reiz aus, sind die Zellen verwirrt. 
Wie genau die Zellen die Schwerkraft spüren, ist jedoch noch 
kaum erforscht. „Wenn man den Mechanismus kennen würde, 
hätte man vielleicht auch Mittel, den Astronauten zu helfen“, 
hofft Lebert. Dazu will er erst einmal verstehen, wie die Eugle-
na-Alge die Schwerkraft misst. Modernste molekularbiologi-
sche Techniken fliegen deshalb im Satelliten mit, „damit wir 
nachschauen können, welche molekularen Prozesse in den 
Lebewesen ablaufen.“ Deshalb wird der Versuchsaufbau im 
Zylinder während der Allmission um seine Längsachse rotieren, 
um so per Fliehkraft verschiedene Schwerkraftstärken zu simu-
lieren. „Wir wollen testen, wie die Algen und die Tomaten auf 
Schwerelosigkeit, Mondschwerkraft und Marsschwerkraft re-
agieren.“ 

Für Lebert und die Euglena-Algen ist es nicht die erste Allmissi-
on. Seine Arbeitsgruppe hat bereits Experimente in den russi-
schen und chinesischen Satelliten Foton und Shenzhou und in 
der Internationalen Raumstation (ISS) mitgeschickt. Lebenser-
haltungssysteme, sogenannte „Controlled Environmental Sys-
tems“ wie das Tomaten-Bakterien-Algen-Experiment, entwi-
ckelt das Team in Zusammenarbeit mit der Universität 
Hohenheim und der Münchner Firma Kayser-Threde. „Diese 
Systeme sind das Ergebnis einer faszinierenden Kombination 
von Hardware- sowie Softwareentwicklung und dem genauen 
Verständnis der Biologie von Euglena, aber auch Fischen, 
Schnecken, Bakterien und Höheren Pflanzen“, sagt Lebert. 
So hochfliegend Leberts Experimente sind, sie haben auch 
ganz bodenständigen Nutzen. Mit dem Bakterienfilter, der in 
dem System steckt, lässt sich Schmutz- in Trinkwasser verwan-
deln. „Pro Tag sterben mehrere tausend Babys allein an ver-
schmutztem Wasser“, sagt Lebert. Der Bakterienfilter kann 
Schmutzwasser so weit reinigen, dass damit Pflanzen versorgt 
werden können. „Und wenn wir das mit Algen koppeln, dann 
werden auch alle möglichen Schwermetalle aus dem Wasser 
entfernt.“ 
Bis zum Start der Rakete 2017, bei dem Lebert 500 Meter ent-
fernt im Kontrollzentrum sitzen wird, ist noch viel zu tun. Jede 
Kleinigkeit des Experiments muss vorbereitet sein, und die 
Tests müssen vollautomatisch funktionieren. „Da wird ein Stück 
von uns selbst mit nach oben fliegen.“ n
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Komplexer Versuchsaufbau: Tomatenpflänzchen, Grünalgen und Wasser sind Teil des Systems.
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Ein Spaß, dessen Ende abzusehen 
ist: Hautrötungen kündigen einen 
schmerzhaften und gefährlichen 
Sonnenbrand an.

Li-La-Laune-Licht
Sie macht uns fröhlich und vertreibt Depressionen. Doch sie kann auch 

zerstören, verletzen und schwere Erkrankungen auslösen: FAU-Wissen-

schaftler erforschen die zwei Gesichter der Sonne. von ilona hörath

WaS Macht Licht Mit UnS?   |   Li-La-Laune-Licht

60 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität Nr. 114  |  Oktober 2014  |  39. Jahrgang 61



W
er diniert nicht gerne in einem feinen Restaurant, genießt die 
kulinarischen Köstlichkeiten und staunt über die fantasievoll auf 
dem Teller arrangierten Speisen? Es ist ein stimmungsvoller 
Abend für alle Sinne, an den man sich meist lange erinnert. Ob 
bei Kerzenschein, unterm Kronleuchter oder in einem nach allen 
Regeln der Lichtkunst ausgeleuchteten Ambiente. Und doch 
ziehen es manche Zeitgenossen vor, in sogenannten Dunkelre-
staurants zu speisen. Für ein ganz spezielles Wohlempfinden 
sorgt hier – die Abwesenheit von Licht. Die Eventkultur lässt 
grüßen. 
Die alltägliche Realität freilich sieht anders aus. Wo uns das 
Licht ungewollt abhanden kommt oder nur unzureichend vor-
handen ist, kann es uns depressiv machen. Allerdings bringt die 
Helligkeit nicht nur Vorteile. Sonnenbrand, Lichtallergie oder gar 
Hautkrebs können die Folgen eines Zuviels an Licht sein. Was 
das Licht mit uns macht und welche Auswirkungen Licht auf 
unseren Körper, auf unsere Seele und auf das gemeinschaftli-
che Gefüge hat, untersuchen Forscher der FAU. Sie kommen zu 
Ergebnissen, die für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen 
von uns von großer Bedeutung sind. 

Der arbeitsmediziner 

Der Sturm der Entrüstung, der vor mehr als zehn Jahren durch 
die bayerischen Biergärten blies, war gewaltig. Eine von der EU 
geplante Strahlenschutz-Richtlinie sah vor, dass bayerische 
Kellnerinnen zukünftig nur noch in hochgeschlossener Bluse 
servieren sollten. Nackte Haut und Dekolleté adé.  Mit der soge-
nannten „Dirndl-Verordnung“ sollte der Sonnenschutz von Men-
schen durchgesetzt werden, die im Freien arbeiten. „Die Verord-
nung zum Schutz vor UV-Strahlung ist nicht durchgegangen“, 
weiß Prof. Hans Drexler, Direktor des Instituts und der Poliklinik 
für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (IPASUM) der FAU. 
Selbst durch eine dicke Schicht Sonnencreme mit dem höchs-
ten Lichtschutzfaktor wäre der oben herum freizügig gekleide-
ten Dirndl-Bedienung nicht geholfen: „Sonnenschutzmittel ma-
chen nicht unverwundbar.“  
Geht es um UV-Strahlung, ist Drexler ein gefragter Experte. 
Denn er beschäftigt sich unter anderem damit, wie Arbeitneh-
mer optimal vor UV-Strahlung geschützt werden können, aber 
auch, wie künstliches UV-Licht am Arbeitsplatz zu bewerten ist 
und wie Licht die Arbeitsleistung beeinflusst. Außerdem prüft er, 
welche Voraussetzungen eine Erkrankung erfüllen muss, damit 
sie als Berufskrankheit anerkannt wird. Seine Vorarbeiten wur-
den vom Ärztlichen Sachverständigenbeirat „Berufskrankhei-
ten“ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales im August 
2013 in eine Empfehlung umgesetzt, eine spezielle Hautkrebs- 
erkrankung als neue Berufskrankheit in die Liste der Berufs-
krankheiten aufzunehmen: die sogenannten Plattenepithel- 
karzinome, die durch natürliche UV-Strahlung entstehen kön-

nen. „Plattenepithelkarzinome der Haut gehören in Deutschland 
bei Männern und Frauen zu den häufigsten Krebserkrankungen 
überhaupt“, sagt Drexler. 
In einer Studie ermittelte er die natürliche UV-Strahlendosis von 
im Freien Beschäftigten, also zum Beispiel von Biergartenbedie-
nungen, aber auch Straßenbauarbeitern oder Landwirten. Be-
troffen sind zwei bis drei Millionen der sogenannten Out-
door-Worker.
Zwar sind alle Menschen der solaren UV-Strahlung ausgesetzt, 
doch für den Arbeitsmediziner war die entscheidende Frage, „ab 
welcher Dosis die UV-Strahlung so erheblich ist, dass sie ein 
beruflich bedingtes Plattenepithelkarzinom mitverursachen 
kann.“ Die Studie förderte ein aufschlussreiches Ergebnis zuta-

ge: „Eine zusätzliche UV-Dosis von 40 Prozent führt zu einer Ver-
dopplung des Risiko, an dieser Form des Hautkrebses zu er-
kranken.“
Am Beispiel der einstmals vorgesehenen „Dirndl-Verordnung“ 
stellt er also klar: „Aus medizinischer Sicht dürfte man als Kell-
nerin am Arbeitsplatz kein Dirndl tragen.“ 
Doch auch mit den scheinbaren „Nebenwirkungen“ von Leucht-
mittteln beschäftigt sich Hans Drexler. Als Schwerpunkt des 
Biomonitorings in seinem Institut spielt etwa auch der Umgang 
mit verbrauchten Quecksilberleuchten und deren fachgerechte 
Entsorgung eine Rolle. In den Restmüll gehören sie nicht: „Wer-
den sie verbrannt, rieselt ihr Quecksilber irgendwann später 
wieder auf uns nieder.“

Die Dermatologin 

Licht bringt Leben. Aber auch Krankheiten. „Aus der Sicht des 
Dermatologen überwiegen beim UV-Licht die negativen Seiten“, 
sagt PD Dr. Beatrice Schuler-Thurner, die Leiterin der Experimen-
tellen Immuntherapie in der Hautklinik des Universitätsklinikums 
Erlangen. So schränke UV-Licht etwa die Immunität der Haut ein 
– was jeder schon einmal bemerkt hat, der nach einem zu lange 
dauernden Bad in der Sonne Herpes bekommen hat. Auf jeden 
Fall komme es zu verstärkter Hautalterung, im schlimmsten Fall 
entstehe Hautkrebs. „Hautkrebs ist die Krebsart, die trotz zahlrei-
cher Aufklärungskampagnen bei der weißen Bevölkerung am 
schnellsten zunimmt“, weiß Schuler-Thurner. Die Wissenschaftle-
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Auf Test warten wegen 
Shutterbild!!!!!!!!!!!!!

UV-Licht lässt die Haut 
im Lauf eines Lebens 

schneller altern. 

Ob Straßenbau oder Biergartenbedienung: 
Sonnenlicht ist ein echter Risikofaktor für 
Menschen, die im Freien arbeiten.
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rin behandelt Hautkrebs-Patienten, bei denen es bereits zu einer 
Metastasierung des Melanoms gekommen ist.
Die Betroffenen können allerdings hoffen. Beatrice Schu-
ler-Thurner sagt: „Bei der Behandlung des Melanoms gab es in 
den letzten Jahren dramatische Verbesserungen. So zeigte 
sich, dass eine erfolgreiche Therapie vor allem über eine Beein-
flussung des Immunsystems möglich ist.“
Genau dies ist auch das Arbeitsgebiet von Beatrice Schuler-Thur-
ner. Sie führt – anders als bei einer prophylaktischen Impfung ge-
gen Krankheitserreger – eine therapeutische Impfung gegen das 
maligne Melanom durch. „ Die statistische mittlere Überlebens-
dauer beim metastasierten Melanom beträgt acht Monate. Bei 
den von uns geimpften Patienten lag sie im Mittel bei mehr als 
vier  Jahren, einige Patienten überleben seit fast 15 Jahren.“
Was genau den Patienten „verabreicht“ wird, ist das revolutionäre 
Ergebnis langjähriger Forschung, die auf Schuler-Thurners Ehe-
mann Prof. Gerold Schuler – den Klinikdirektor der Hautklinik Er-
langen –  zurückzuführen ist. Im Hochreinraumlabor der Hautklinik 
züchtet Schuler-Thurner dabei aus dem Blut der Patienten soge-
nannte reife Dendritische Zellen heran. Diese werden dann derart 
„programmiert“, dass sie das Immunsystem des Patienten gegen 
Bestandteile seines Tumors starten. „Die Impftherapie schädigt 
nicht und beeinträchtigt in keiner Weise.“ Allerdings betont die 
Wissenschaftlerin: „Je früher der Krebs erkannt wird, desto größer 
sind die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung.“
Bereits 1997 wurde in Erlangen der erste Krebskranke mit 
Dendritischen Zellen geimpft. In der Zwischenzeit hat man auf 
diese Weise Hunderte von Patienten ärztlich versorgt. Jene Er-
krankten, die seit der Anfangszeit behandelt werden, wurden 
zum ersten Mal vor mehr als 14 Jahren im Stadium IV der Mela-
nomerkrankung geimpft. „Heute führen sie ein völlig normales 
Leben, das nur zweimal im Jahr von einer Impfung unterbro-
chen wird“, erläutert Schuler-Thurner. 
Mittlerweile bietet das Uni-Klinikum das Verfahren als medizini-
sche Wahlleistung an. Mehr noch: Im Sommer startete eine 
Phase-III-Studie, die einen bedeutenden Schritt auf dem Weg 
zu einer potenziellen  Zulassung als Arzneimittel darstellt. Im 
Rahmen dieser Studie werden Patienten behandelt, bei denen 
sich ein Melanom im Auge gebildet hat. 
Dass UV-Strahlung hautkrebserregend ist, gilt mittlerweile als 
gesichert. Als Auslöser gelten Sonnenbrände, die sich Patienten 

vor allem im Kindes- und Jugendalter zugezogen haben. Des-
halb wird Beatrice Schuler-Thurner, die auch beim Thema „Son-
nenschutz“ aktiv ist, nicht müde zu betonen: „Kinder brauchen 
viel Luft und Licht, aber dies darf nie zu Sonnenbränden führen.“ 

Der Psychiater

Wenn die Tage kürzer werden und der Winter naht, können es 
manche nicht erwarten, endlich in den Skiurlaub aufzubrechen, 
die Pisten hinunterzujagen und nachher auf der Hütt’n zünftig zu 
feiern, um am nächsten Morgen gleich wieder mit dem Lift 
hochzufahren. 

Mit Aktionismus, Enthusiasmus und sprühender Lebensfreude 
können SAD-Patienten nicht dienen. Sie leiden, sobald die dunkle 
Jahreszeit beginnt, unter der sogenannten saisonabhängigen De-
pression (SAD). „Der eigene Antrieb ist gehemmt, alles ist zäh; 
was vorher leicht ging, kostet nun viel Kraft“, erläutert Prof. Johan-
nes Kornhuber die Befindlichkeiten von SAD-Betroffenen. Hinzu 
kommt oftmals ein körperliches Mißempfinden, vermehrtes 
Schlafbedürfnis oder eine Gewichtszunahme. „SAD sind auf den 
Lichtmangel zurückzuführen, sowohl auf den Mangel an Tages-
licht als auch auf die niedrigere Lichtintensität“, erklärt der Direktor 
der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik. „Wir emp-
fehlen den Patienten dann rauszugehen. So gelangen sie nicht nur 

in den Genuss von Tageslicht, sondern bewegen sich auch, was 
ebenfalls antidepressiv wirkt.“ Oder sie führen zum Beispiel eine 
Lichttherapie durch. Eine Lichttherapie wird aber nicht nur bei 
SAD, sondern auch bei klassischen Depressionen empfohlen.
Bei vielen seiner Patienten setzt Kornhuber die Lichttherapie erfolg-
reich ein. Die Patienten schauen dabei morgens in spezielle Tages-
lichtlampen, die über eine Beleuchtungsstärke von mindestens 
2000 Lux verfügen müssen. Zum Vergleich: Eine handelsübliche 
46-Watt-Halogenbirne für die Stehlampe zu Hause „strahlt“ mit 170 
Lux. „Wichtig ist, dass das Licht über das Auge aufgenommen wird, 
und nicht etwa nur über die Haut“, erläutert der Psychiater. 
Doch Johannes Kornhuber möchte die Therapie für die Patien-
ten weiter verbessern. „Wir wollen eine Dämmerungstherapie 
anbieten. Dabei simulieren wir einen natürlichen Sonnenauf-
gang – und zwar im Patientenzimmer.“ Mithilfe ausgeklügelter 
Technik und eines Geoinformationssystems sollen die Patienten 
selbst bestimmen können, an welchem Ort sie den Sonnenauf-
gang virtuell erleben möchten: ob in Rom, Tunesien oder am 
Indischen Ozean. Noch sucht Kornhuber nach einem geeigne-
ten Hersteller. Die Dämmerungstherapie im Patientenzimmer 
eignet sich zum Beispiel besonders für Menschen mit schweren 
Depressionen. „Manchmal gelingt es Patienten nicht, aufzuste-
hen und in den Tageslichtraum zu gehen.“ 
Wie stark Licht und insbesondere die Farbe des Lichts den 
Menschen beeinflusst, hat Kornhuber in einer ganz speziellen 
Studie nachgewiesen. Sie basiert auf der erst kürzlich gemach-
ten Entdeckung, dass sich im menschlichen Auge ein Fotore-
zeptorsystem befindet, das keine Bildinformation überträgt. So 
blickten die Studienteilnehmer für jeweils 20 Sekunden ab-
wechselnd in unterschiedliches Licht: in blaues, gelbes, weißes 
Licht und in das Licht der Raumbeleuchtung. „Wir haben her-
ausgefunden, dass sowohl die Wachheit wie auch die Ge-
schwindigkeit der Informationsverarbeitung sich bei blauem 
gegenüber gelbem Licht verbesserten“, fasst Kornhuber zu-
sammen. Also kann man mit blauem Licht zum Beispiel in Fab-
riken bessere Arbeitsbedingungen schaffen? Johannes Kornhu-
ber warnt: „Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Zunächst 
muss untersucht werden, inwiefern blaues Licht sich auf die 
Befindlichkeit des Menschen oder auf den Nachtschlaf aus-
wirkt. Und Mitarbeiter sollten nicht gezielt mit Licht manipuliert 
werden.“ n

WaS Macht Licht Mit UnS?   |   Li-La-Laune-Licht

„Bei der Behandlung des  
Melanoms gab es dramatische 
Verbesserungen. Eine erfolgrei-
che Therapie ist vor allem  
über eine Beeinflussung des 
Immunsystems möglich.“

„Wir wollen eine  
Dämmerungstherapie
anbieten. Dabei simulieren  
wir einen natürlichen  
Sonnenaufgang – und  
zwar im Patientenzimmer.“
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Sonnenbad vor der Skihütte: 
Erholsam, aber nicht ohne Risiko.
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e
s kommt auf die Perspektive an: Europa bei Nacht, vom Satelli-
ten aus gesehen, hat seinen magischen Reiz. Millionen von 
Lichtpunkten zeichnen präzise die Kontur des Kontinents nach 
– wen fasziniert es nicht, Italien einmal als glitzernden Stiefel  
wahrzunehmen? Und wen lässt es schon unberührt, wenn der 
Großraum London wie ein riesiger gleißender Stern wirkt? 
Zugegeben, da strahlt ein ziemlich künstlicher Sternenhimmel, 
und der Kontinent ist beinahe taghell erleuchtet. An vielen Orten 
ist die Nacht längst der artifiziellen Illumination gewichen. Und 
längst sprechen Kritiker von „Lichtverschmutzung“ – wenn das 
Zuviel an LEDs und Neonröhren sich auf Mensch und Umwelt 
negativ auswirkt. „Die Grenze zur Lichtverschmutzung ist immer 
da“, sagt Prof. Fred Krüger vom Institut für Geographie. „Mir 
fällt keine Stadt ein, in der wirklich maßvoll mit Licht umgegan-
gen wird.“ 
Andererseits stelle sich in vielen Städten rund um den Globus 
gar nicht erst die „Luxusfrage“, wie mit Licht kreativ und ver-

antwortungsvoll umzugehen sei – und welchen elementaren 
Stellenwert die Beleuchtung grundsätzlich hat: „Zum Beispiel 
in den Slums der ‚Dritten Welt‘ messen die Bewohner häufig 
der Straßenbeleuchtung höchste Bedeutung noch vor vielen 
anderen Gütern der Basisversorgung zu“, differenziert Krüger, 
dessen Forschungsschwerpunkte unter anderem in den Berei-
chen Stadtentwicklung und -planung  sowie „Kulturen in der 
Stadt“ liegen.
Dass demgegenüber in den Wohlstandsregionen die Nacht im-
mer öfter zum Tag gemacht wird, also die künstliche Beleuch-
tung zunimmt, weiß Krüger sehr wohl. Doch was bedeutet dies 
für die Kulturgeografie, und welchen Maßstäben müssen die 
Lichtinszenierungen folgen? „Im kulturgeografischen Sinn 
schafft Licht Raum“, so Krüger. Ob einen Sicherheitsraum wie 
zum Beispiel eine erhellte Fußgängerzone, schattenlos ausge-
leuchtete Unterführungen oder Bushaltestellen. „Oder wir er-
schaffen mit Licht Atmosphäre, sodass wir den Stadtraum auf 

bestimmte Weise erfahrbar machen.“ Dies könne die traditionel-
le Weihnachtsbeleuchtung sein oder die „Festivalisierung“ der 
Städte – etwa die „Blaue Nacht“ in Nürnberg, bei der viele Licht- 
effekte bestimmte Botschaften vermitteln. Damit gebe man, so 
der Wissenschaftler, der bekannten Stadt temporär etwas Un-
bekanntes, die Stadt werde auf diese Weise zum Erlebnisraum. 
Licht wird zum Selbstzweck und zum faszinierenden Augen-
blick, wenn mit Licht zum Beispiel Sehenswürdigkeiten ange-
strahlt und damit als Objekte hervorgehoben werden – und sie 
sprichwörtlich in einem neuen Licht erscheinen.
Auch wenn gerade die Blaue Nacht sich beim Publikum seit Jahren 
größter Beliebtheit erfreut und zum innerstädtischen Event gewor-
den ist, müsse man sich fragen, wie sinnvoll es sei, „aufwendige 
temporäre Illuminationen dauerhaft zu halten“. Fred Krüger gibt zu 
bedenken: „Menschen haben ein Recht auf Dunkelheit.“ 
Ein Spagat? Der Wissenschaftler betont gleichwohl, dass derartige 
Illuminationen im Stadtmarketing und im Wettbewerb der Städte 

eine wesentliche Rolle spielen und dass eine gelungene Lichtge-
staltung urbane Qualität sowie eine Wohlfühlatmosphäre schafft. 
„In den vergangenen Jahren ist es zunehmend en vogue geworden, 
die Stadt mit Einzel-Events temporär zu verändern“, sagt Stadtgeo-
graf Krüger. Dabei gehe die Festivalisierung oft mit einer Exotisie-
rung einher, indem etwa bei Mittelaltermärkten ein Feuerschlucker 
auftritt, dessen „Handwerk“allein – das Feuerspeien – eine spezielle 
Lichtfaszination erzeuge. Ein anderes Event-Phänomen sind die so-
genannten Stadtstrände. Sie setzten unterschiedliche Lichtfarben 
ein, die etwa an einen Karibikurlaub erinnern. „Das gezielte Aus-
leuchten schafft Attraktoren“, sagt Krüger. 
„Stadtilluminationen gehören inzwischen zum Repertoire einer 
zeitgemäßen Stadt, das ist unbestritten.“ In manchen Städten 
wurden sie zum Markenzeichen. Doch die Lebensqualität in 
Städten werde nur dann erhöht, wenn die Lichtgestaltung do-
siert eingesetzt werde. „Machen es zu viele oder gar alle Städte, 
ist es kein Charakteristikum mehr.“ n

WaS Macht Licht Mit UnS?   |   ... und abends mit Beleuchtung

Erleuchtete Frankenmetropole: Rund 
um den Hauptbahnhof verströmt 

Nürnberg das Flair der Großstadt.
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... und abends mit Beleuchtung
Die Illumination von Städten ist fast schon eine Wissenschaft für sich.  

Doch Menschen haben auch ein Recht auf Dunkelheit, meint FAU- 

Forscher Fred Krüger. von ilona hörath



h
ier ist jede Nacht der ästhetische Overkill. Von der harten Pro-
bensammelei im Wald tagsüber, immer mit einem Geschirrtuch 
für den Schweiß um den Hals, eigentlich groggy, kann ich die 
Lampe einfach nicht ausknipsen. Es kommen alle zehn Minu-
ten neue Arten, eine bizarrer oder schöner als die andere, und 
ich bin nicht das erste Mal hier...“
Würde Jürgen Schmidl bei seiner Arbeit ein Tagebuch führen, 
hätte er wahrscheinlich schon mehrere Meter dicht beschriebe-
ner Kladden im Bücherregal stehen. Auf jeden Fall hat er unzäh-
lige Dateien auf seinem Laptop, den er im Regenwald von Fran-
zösisch-Guayana dabeihat. Schmidl ist Insektenforscher. Am 
Lehrstuhl für Entwicklungsbiologie beschäftigt sich der promo-
vierte Biologe mit Arthropoden (Gliederfüßern): Käfern, Nachtfal-
tern, Pseudoskorpionen, Weberknechten. Er bestimmt, welcher 
Art sie angehören, und „beschreibt“ neu für die Wissenschaft 
entdeckte Exemplare. Zum Beispiel einen Buntkäfer, den er und 
ein Kollege 2007 gleich nach der Rückkehr aus Espiritu Santo in 
Vanuatu zu Ehren des Gastgeberlandes „Omadius santo Gerst-
meier & Schmidl 2007“ getauft haben. Mehrere tausend Exemp-
lare umfasst Schmidls Insektensammlung. „Als dienstliche 
Sammlung habe ich an der Uni vor allem ‚Mikroarthropoden‘ von 
Baumrinden aus Wäldern rund um den Globus, mit denen wir 
Verbreitungsmuster und Unterschiede der Biodiversität unter-
schiedlicher Weltregionen und Waldtypen erforschen.“ 
Doch davor stehen die zahlreichen Forschungsreisen, die ihn 
zum Beispiel nach Vanuatu, Panama, Australien, Ecuador und 
Frankreich führen. Oder in die Mongolei und nach Franzö-

sisch-Guayana, wo er jüngst forschte. „In der Mongolei waren 
es holz- und wasserlebende Käfer, die zum Teil auch ins Licht 
fliegen, in den Tropenwäldern sind es Gliederfüßer wie etwa 
Käfer, Pseudoskorpione und Milben, die auf Baumrinden le-
ben“, sagt Schmidl. 

Falter reagieren auf UV-Licht

Eine seiner wichtigsten Sammelmethoden ist neben dem 
Handfang und verschiedenen Fallentechniken der sogenannte 
Lichtfang. Für die Insekten ist Licht grundsätzlich wichtig. „Es 
dient als Orientierungshilfe bei der Fortbewegung und ist Takt-
geber für Fortpflanzung und Verpuppung“, erläutert Schmidl. 
So sind Insekten fähig, bei jeder Wetterlage und zu jeder Uhr-
zeit die Sonne oder den Mond wahrzunehmen. 
Speziell in den Tropen hat Licht aber eine besonders große Be-
deutung. „In den äquatornahen Tropen ist es täglich zirka zwölf 

Lichtgestalten
Die Anziehungskraft von Licht kann für Insekten tödlich enden.  

Doch FAU-Biologe Schmidl nutzt den Effekt, um Insekten für wissenschaftliche  

Untersuchungen zu fangen.  von ilona hörath 
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„Die Männer umschwirren mich wie 
die Motten das Licht ...“ – Marlene 

Dietrich kannte das Prinzip.
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Selfie aus dem 
Dschungel: Jürgen 

Schmidl ist oft 
Wochen auf 

Forschungstour 
unterwegs.



Stunden Tag und zwölf Stunden stockfinstere Nacht“, weiß 
Schmidl. Die einzige Lichtquelle und damit auch die einzige op-
tische Orientierungsmöglichkeit  in der Nacht seien die Sterne 
und vor allem das Mondlicht. „Auf künstliches Licht reagieren 
sie daher sehr intensiv.“ Sprich: „Mit einem gewaltigen Anflug“, 
wenn der Wissenschaftler in den Tropen seine Leuchtanlage – 
entweder UV-Lampe und Leuchttuch oder einen sogenannten 
Leuchtturm – aufgebaut hat. Diese wird, je nachdem, was vor 
Ort gerade zur Verfügung steht, von einer Batterie, einem Ge-
nerator oder per Netzstrom betrieben.
In den Tropen nutzt der Forscher eine stärkere Lichtquelle als in 
den gemäßigten Breiten wie Mitteleuropa oder Nordasien. „Eine 
Mischlichtbirne mit 160 Watt emittiert zwar viel Abwärme und für 
den Menschen sichtbares Licht, reicht aber eben auch sehr weit 
in den Wald hinein.“ Der Trick dabei: „Die Insekten reagieren vor 
allem auf den UV-Anteil, den ein Insektenauge ja wahrnimmt.“
Der Lichtfang war deshalb auch eine zentrale Methode im Rah-
men eines großen internationalen Forschungsprojektes nama-
nes IBISCA (Investigating Biodiversity of Soil and Canopy Ar- 
thropods) im San Lorenzo Nationalpark in Panama, mit dem 
Nachtfalter in den Baumkronen des Regenwaldes in „vielen 
hundert Arten“ entdeckt werden konnten. „Als standardisierte, 
für wissenschaftliche Vergleiche taugliche Erfassungsmethode 

für die überwiegend nachtaktiven Schmetterlinge kann nur ein 
personenunabhängiger Lichtfang mit Leuchtfallen, also eine 
Lichtquelle mit Plexiglas-Prallscheibe, Trichter und Fangbehäl-
ter, angewendet werden.“

Licht lockt exotischen Besucher

Die wissenschaftliche Erkenntnis beim Erfassen des Kleinge-
tiers ist für Jürgen Schmidl immer wieder überraschend. „An-
ders als in Mitteleuropa und in den gemäßigten Breiten findet 
man beim Sammeln in den Tropen viel wahrscheinlicher eine 
weitere, noch ungesehene Art als ein weiteres Exemplar einer 
vorher schon gesammelten Spezies.“ 
Ob neu entdeckte oder altbekannte Insekten: Schmidls Leiden-
schaft für Arthropoden ist ungebrochen. Während seiner jüngs-
ten Exkursion in Französisch-Guayana bekam Schmidl eines 
Nachts Besuch von einem besonders exotischen Falter: Ein No-
thus lunus, also ein „Korkenzieher-Falter“ mit mehr als zehn 
Zentimetern Spannweite, steuerte die Lampe an und verweilte 
für kurze Zeit auf dem weißen Tuch. Es war ein Moment, den 
Jürgen Schmidl nicht nur fotografierte, sondern still genoss. Bis 
der Schmetterling wieder in die Dunkelheit des Regenwaldes 
entflog. n
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Lässt sich auch von der Helligkeit 
überzeugen: der seltene Rote 

Bärenspinner.

www.alumni.fau.de

Bleiben Sie in 
Verbindung

Alumni-Netzwerk der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Werden Sie jetzt Mitglied im Alumni-Netzwerk der  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – 
einem Zusammenschluss ehemaliger Studentinnen  
und Studenten.

Netzwerk
In unserem Netzwerk können Sie Verbindungen zu ehe- 
maligen Weggefährten und Lehrenden wieder aufnehmen 
und neue Kontakte knüpfen. Hier finden Sie auch die fach-
bezogenen Alumni-Vereine der Fakultäten und Institute.

Newsletter
Registrierte Mitglieder bleiben mit dem Alumni-Newslet-
ter immer auf dem Laufenden. Tagesaktuelle Meldungen, 
Ver anstaltungstermine und Publikationen der Universität 
stellen wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

Veranstaltungen
Absolventenfeiern, Winterball, Ringvorlesungen, Lange 
Nacht der Wissenschaften, Stammtische u.v.m. laden  
zum Erinnerungsaustausch ein.

Kontaktgruppen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Gründung von inter- 
 na tionalen Kontaktgruppen, Regionalkreisen und  
Alumni-Clubs im In- und Ausland. Unsere Länderkarte  
zeigt Ihnen Alumni weltweit.

Engagement
Stellen Sie Ihr Wissen und Ihr Erfahrungspotenzial 
zur Verfügung, begleiten Sie Studierende bei der  
Be rufsplanung, fördern Sie besondere Projekte durch  
einen Spendenbeitrag oder stiften Sie ein Stipendium für 
besonders begabte Studierende. Es gibt viele Wege,  
Gutes zu tun.

Registrieren Sie sich und bleiben Sie in Ver bindung  
mit Ihrer Alma Mater und früheren Weggefährten.  
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Besuchen Sie und im Internet 
unter: www.alumni.fau.de

Gleich registrieren: 
www.fau.de/alumni-registrierung 

FAU-K+P_Alumni-Anzeige_A4_UKM_RZ.indd   1 24.09.13   14:45



Feiner als jedes mechanische 
Instrument: Operationen mit dem 
Laserstrahl ermöglichen nie 
dagewesene Präzision.

WaS Machen Wir Mit Licht?   |   IN DER MEDIZIN   |    Lebens-Energie
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Lebens-energie
Laser sind die Zukunft – auch in der Medizin. An der Friedrich-Alexander- 

Universität forschen Wissenschaftler daran, wie Licht nicht nur den  

OP-Saal erhellt, sondern auch Gewebe automatisch erkennen,  

schneiden und gar Krebs heilen kann.  von Marc Borufka



L
aser sind heute ein kaum mehr wegzudenkender Bestandteil 
unseres Lebens. Seit der US-amerikanische Physiker Theodore 
Maiman 1960 den ersten Laser entwickelte, hat sich einiges 
getan. „Die Entwicklung des Lasers wurde und wird unheimlich 
rasant vorangetrieben“, sagt Prof. Peter Hommelhoff, Leiter 
des Lehrstuhls für Laserphysik  an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität (FAU). Vor allem wegen der vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten: CDs werden mit Lasern gelesen, in Supermärk-
ten werden mit dem roten Licht die Waren an der Kasse 
registriert, und in der Autoindustrie werden lasergesteuerte 
Roboter bei der Produktion eingesetzt. Fokussierte Hochleis-
tungslaser können sogar 
zum ultrapräzisen Schnei-
den und Schweißen von Me-
tall benutzt werden.
Geschätzt werden die Eigen-
schaften des Lasers auch in 
der Medizin. Bereits ein Jahr,  
nachdem Maiman den Laser 
entwickelt hatte, setzten Me-
diziner die Strahlquelle schon 
in der Augenheilkunde ein. 
Die Ärzte behandelten mit 
den Laserstrahlen die Er-
krankungen der Retina sowie 
den grünen Star. 1965 nutzten erstmals Chirurgen diese Tech-
nologie. Bereits in den Siebzigern wurden Magen-Darm-Krank-
heiten mit Laser behandelt, ebenso verengte Blutgefäße. 
Was ist aber das Geheimnis des Lasers, und was unterscheidet 
ihn von anderen Lichtquellen wie der Sonne und der Glühbirne? 
Es sind die Photonen, die den gewaltigen Unterschied ausma-
chen. Das sind kleine Energiebündel, die sich nahezu mit Licht-
geschwindigkeit bewegen. 
Vereinfacht ausgedrückt: Bei einer Küchenlampe werden ver-
schiedene Photonen erzeugt, die kreuz und quer durch die Kü-
che geschleudert werden. Hingegen werden bei einem Laser 
Photonen erzeugt, die einander in Energie und Wellenlänge glei-
chen und in dieselbe Richtung fliegen. Auf diese Weise kann der 
Weg des Lichts kontrolliert werden. Eine Eigenschaft, die für 
das präzise Arbeiten in der Medizin unabdingbar ist und das 
Laserlicht zu einer wichtigen Technologie bei der Behandlung 
von Patienten macht.

teilchen beschleunigen mit Laserlicht

Er ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt: der Large 
Hadron Collider, kurz LHC. Am Großen Hadron-Speicherring 
des Europäischen Kernforschungszentrums CERN bei Genf 
haben über 10.000 Menschen geplant und gebaut. Die Kosten 
für dieses Projekt belaufen sich auf drei Milliarden Euro. Sein 

Herzstück ist ein knapp 27 Kilometer langer, unterirdischer 
Ringtunnel, in dem die Teilchen, die Protonen, nahezu auf 
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können. Die Wis-
senschaftler untersuchen mit dem LHC Elementarteilchen und 
Materiezustände.
Für praktische Anwendungen in der Medizin geht es aber natür-
lich auch einige Nummern kleiner, sodass die schrankgroßen 
Teilchenbeschleuniger in den Behandlungszimmern der Kran-
kenhäuser Platz finden. So können beispielsweise Menschen mit 
einem Augentumor behandelt werden, ohne dass mit einem 
Skalpell eingegriffen werden muss. Die Patienten werden mit 

schnellen Protonen aus ei-
nem Teilchenbeschleuniger 
bestrahlt. Auf diese Weise 
werden die Tumoren im Inne-
ren des Augapfels zerstört, 
ohne das umliegende Gewe-
be wesentlich zu schädigen.
Und es geht sogar noch eini-
ge Nummern kleiner. Das hat 
Prof. Peter Hommelhoff mit 
seinem Laser-Forschungs-
projekt  bewiesen: Während 
herkömmliche Beschleuniger 
die Teilchen mit elektromag-

netischen Feldern in Metallröhren auf Spitzengeschwindigkeit 
bringen, setzen Hommelhoff und sein Team auf Laserlicht, das 
durch Glas strahlt. 
„Wir haben den allerersten Schritt erfolgreich gemacht und 
nachgewiesen, dass Teilchen durch Licht beschleunigt werden 
können“, freut sich Hommelhoff über die gelungene For-
schungsarbeit, die die Erlanger Wissenschaftler in Kooperati-
on mit einem Forscherteam der Universität Stanford vorange-
trieben haben. Das US-Team hat etwa zur gleichen Zeit die 
ersten Tests mit einem leicht veränderten Versuchsaufbau 
durchgeführt und ebenfalls nachgewiesen, dass Elektronen 
mit Laserlicht beschleunigt werden können. Die deutschen 
und amerikanischen Wissenschaftler haben dies weltweit als 
erste geschafft.
Die erfolgreichen Experimente an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität sind quasi ein Quantensprung und sprechen für die Ver-
dienste am Lehrstuhl für Laserphysik. Der Europäische For-
schungsrat hat die Projekte an dem Lehrstuhl als „bahnbrechend 
und exzellent“ bezeichnet und zwei Millionen Euro Fördergelder 
zur Verfügung gestellt.
Die Entwicklung der wegweisenden Laserbeschleunigung war 
dringend nötig: „Mit der herkömmlichen Methode der Teil-
chenbeschleunigung mittels elektromagnetischer Radiofre-
quenz-Felder sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, sagt 
Hommelhoff. Eine Weiterentwicklung war kaum noch möglich, 

da sich die Stärke des elektrischen Feldes nicht mehr steigern 
ließ. „Das Problem ist das Material“, führt Hommelhoff aus. Bei 
einer zu hohen elektrischen Feldstärke könnte die Metallober-
fläche der Kupferröhren beschädigt werden. 

teilchenbeschleuniger für die Westentasche

Konkret bedeutet dies, dass bei Kupfer die Grenzen für die 
Schwingungen der Teilchen bei wenigen Gigahertz liegen und 
die maximale Feldstärke auf 100 Millionen Volt pro Meter (V/m) 
begrenzt ist. Deshalb setzt Hommelhoff auf Glas, das diesen 
Feldstärken bei optischen Frequenzen standhält. „Mit Glas und 
Laser können wir die Beschleunigungskraft potenziell verhun-
dertfachen, im Vergleich zu herkömmlichen Technologien“, so 
Hommelhoff. Anders als beim hergebrachten Verfahren können 
die Schwingungen bei Glas eine Feldstärke von zehn Milliarden 
V/m erreichen, wenn man optische Felder verwendet, die mit 
zirka 200 Terahertz (200 x 1000 Gigahertz) schwingen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Teilchenbeschleuni-
ger kompakter und kostengünstiger konstruiert werden können. 
Das würde nicht nur die Forschung stärker vorantreiben, son-
dern auch die Weiterentwicklung dieser Technologie für Anwen-
dungen in der Medizin. „Wir stehen mit unserer Forschungsar-
beit zwar noch vollkommen am Anfang, aber die Basis für die 
weitere Entwicklungsarbeit ist bereitet“, betont Hommelhoff. So 
seien praktische Anwendungen schlicht erste Ideen und noch 
nicht ausgereift.
Denkbar wären Anwendungsbereiche in der Medizin etwa bei 
der Bestrahlung von Tumoren. „Diese Teilchenbeschleunigung 
der nächsten Generation könnte bei der  Bekämpfung von 

Krebs hilfreich sein“, sagt Hommelhoff. Dank der kompakteren 
Bauweise könnte ein Onkologe oder ein Chirurg ein kleines me-
dizinisches Gerät in der Hand halten und flexibel in Tumornähe 
platzieren.
Noch einen Schritt weiter gedacht: In mikroskopisch kleiner 
Bauweise könnten die Laser-Teilchenbeschleuniger in medizini-
schen Sonden eingesetzt werden. Anders als bei der heutigen 
Strahlentherapie gegen bösartige Geschwülste, bei der sich der 
Teilchenbeschleuniger außerhalb des Körpers befindet, könnten 
die Laser-Sonden per Endoskopie direkt im Inneren des Patien-
ten an den Tumor herangeführt werden. Damit wäre eine geziel-
tere Behandlung möglich. Anderes Gewebe würde verschont 
bleiben: Reizungen auf der Haut wie nach einem Sonnenbrand 
oder Brandblasen können durch diese direkte Bestrahlung ver-
mieden werden.
Auch mobile Teilchenbeschleuniger seien denkbar. Kompakte 
Geräte könnten bei Einsätzen im Krankenwagen oder im Ret-
tungshubschrauber transportiert werden. „So weit sind wir aber 
noch lange nicht. Wir müssen noch jede Menge Grundlagenfor-
schung betreiben“, sagt Hommelhoff, der den Lehrstuhl Laser-
physik seit zwei Jahren leitet und eng mit dem Erlanger 
Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts zusammenarbei-
tet. Es gibt aber bereits Interessenten, die sich für die ersten 
Ergebnisse interessieren, darunter viele Beschleuniger-Labore 
und das Fraunhofer-Institut in Berlin. „Das Projekt steckt zwar 
noch in den Kinderschuhen, es hat aber viel Potenzial.“ Vor al-
lem könnten die Labore durch eine zehnmal kleinere Bauweise 
der Beschleuniger viel Geld sparen.
Bei ihrem Versuchsaufbau nutzen Hommelhoff und sein Team 
die Elektronensäule eines üblichen Elektronenmikroskops als 
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Scheibchenweise: Gewebe 
so gezielt zu behandeln, das 
könnte per Laser-Teilchen-
beschleuniger in medizini-
schen Sonden gelingen.

„Mit Glas und Laser können 
wir die Beschleunigungskraft 

im Vergleich zu her- 
kömmlichen Technologien 

potenziell verhundertfachen.“
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Quelle, das die Elektronen mit 28.000 Elektronenvolt auf An-
fangsgeschwindigkeit bringt. Das ist ungefähr ein Drittel der 
Lichtgeschwindigkeit. Gemessen an den Vorstellungen der 
Hochleistungs-Physiker ist das eher Schrittgeschwindigkeit. 
Um die Teilchen rasant zu beschleunigen, wird gepulstes Laser-
licht eingesetzt, das nur aus wenigen optischen Schwingungen 
besteht: hundert Femtosekunden, hundert Millionstel einer Mil-
liardstel Sekunde.
In einer Vakuumkammer schießen schließlich die Elektronen  
aus der Elektronenquelle über eine Glasfläche. Diese hat an der 
Oberfläche schmale Rillen, die 750 Nanometer auseinanderlie-
gen. Dieses Glasgitter ist mit 0,03 Millimetern so groß, dass 
man es gerade noch mit dem bloßen Auge erkennen kann. Auf 
der anderen Seite des luftleeren Raums misst ein Detektor die 
Energie der Teilchen.
Um die Teilchen zu beschleunigen, trifft von oben Laserlicht auf 
das Glasgitter, das den roten Lichtstrahl in verschiedene Anteile 
aufspaltet, unter anderem in sogenannte evaneszente Wellen. 
Diese breiten sich nicht im Raum aus, sondern verlaufen parallel 
zur Oberfläche des Glases und damit auch parallel zu den Teil-
chen. Das hat den Effekt, dass die Wellen die Elektronen mit ei-
nem stärkeren elektrischen Feld beschleunigen, als dies mit her-
kömmlichen Technologien wie Mikrowellen der Fall ist. Anders 
ausgedrückt: „Ein Teil der Elektronen gebraucht die Lichtwellen 
genauso wie ein Surfer die Meereswellen, der die Brandung der 
Wellen zur Beschleunigung nutzt“, erklärt Hommelhoff. 
Ein Vorteil dieser Laserlicht-Beschleunigung ist die modulare 
Erweiterbarkeit, da die Beschleunigung von der Anzahl der Ril-
len im Glas abhängt. Somit lässt sich das Verfahren relativ ein-
fach nach dem Baukastenprinzip zu einer mehrstufigen Anlage 
ausbauen. Mehrere Glasgitter, hintereinander aufgereiht, erge-

ben einen leistungsfähigeren Beschleuniger. „Damit können wir 
diese Methode leicht skalieren“, so Hommelhoff. Zudem ließen 
sich die beschleunigten Elektroimpulse zeitlich feiner steuern.
Die Idee an sich, Teilchen mithilfe von Lasern zu beschleuni-
gen, ist nicht revolutionär. Die ersten Gedanken dazu machten 
sich Wissenschaftler bereits in den sechziger Jahren, kurz 
nachdem der erste Laser entwickelt worden war. „Seitdem ha-
ben sich Forscher immer wieder mal diesem Thema gewidmet, 
aber ohne durchschlagenden Erfolg“, erläutert Hommelhoff. 
Woran die früheren Forschungsarbeiten gescheitert sind, lässt 
sich jedoch kaum sagen. „Misserfolge sind in der Literatur rela-
tiv schlecht dokumentiert, niemand möchte gerne sein Schei-
tern öffentlich machen“, sagt Hommelhoff und lacht.
Was Hommelhoff und sein Team aber anders gemacht haben, 
ist, dass sie eine drei Nanometer dünne Goldschicht auf das 
Glasgitter aufgetragen haben. „Das war ein zentraler Punkt“, 
sagt der Physiker. Dadurch werden die Elektronen vom Glas ge-
leitet, und es lädt sich nicht elektrisch auf. Fünf harte Jahre ha-
ben die Forscher, allen voran John Breuer, Hommelhoffs dama-
liger Doktorand, im Labor verbracht. Dann hatten sie die 
Gewissheit, dass es funktioniert.

Medizinische Diagnose mit Laserstrahlen

Nicht nur bei der Bekämpfung von Tumoren kommt Laserlicht 
zum Einsatz. Die zukunftsweisende Technologie wird auch bei 
der Früherkennung von Krebs eingesetzt und bei der Diagnose 
von Darmkrankheiten. Daran forschen die Wissenschaftler am 
Ludwig-Demling-Center der Universität Erlangen. Ihr Ziel ist die 
Erforschung der molekularen endoskopischen Bildgebung bei 
entzündlichen und neoplastischen Erkrankungen. 

Die Forscher haben ein Signalspray entwickelt, das mit einem 
Endoskop auf die Schleimhaut des Darms aufgesprüht wird. Mit 
diesem Marker ist es möglich, schon vor Beginn einer Therapie 
zu erkennen, ob bestimmte Medikamente beim Patienten an-
schlagen werden. „Das ist ein großer Vorteil. Denn bislang muss-
ten Ärzte bei der Behandlung von Entzündungen sequenziell 
vorgehen“, sagt Prof. Markus Neurath, der das Projekt koordi-
niert. Die entzündeten Stellen wurden zunächst beispielsweise 
mit Kortison behandelt. Brachte dies keinen zufriedenstellenden 
Erfolg, verabreichte der Arzt das nächste Medikament, so lange, 
bis sich die gewünschte Wirkung einstellte oder er die Behand-
lung abbrach.

Bessere therapiekontrolle

Mit der neuen Methode kann Menschen gezielter geholfen wer-
den, beispielsweise denen, die an Morbus Crohn erkrankt sind. 
Bei dieser Krankheit leiden die Menschen unter starken Bauch-
schmerzen und Durchfall, hervorgerufen durch eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung des Darms, in dem Morbus 
Crohn große Narben verursacht.
Ein Signalstoff, der die Entzündungen im Darmgewebe fördert, 
ist Tumornekrosefaktor alpha (TNF). Zwar gibt es Medikamente, 
die diese unerwünschte Wirkung unterdrücken, jedoch sind die-
se Antikörperpräparate teuer. Zudem wirken sie nur bei jedem 
zweiten Patienten. Bei den anderen Betroffenen versagt das 
Medikament nicht nur, sie sind auch dem Risiko der Nebenwir-
kungen ausgesetzt wie Allergien und Infektionen.
„Um die Entzündungen im Darm besser zu verstehen, haben wir 
einen Antikörper mit einem fluoreszierenden Farbstoff entwi-
ckelt, der bei Untersuchungen auf die Darmoberfläche aufge-
sprüht wird“, erläutert Neurath. Dabei gehen die Forscher davon 
aus, dass die Antikörpermedikamente nur dann wirken, wenn 
sie direkt mit den entzündeten Bereichen der Darmschleimhaut 
in Berührung kommen.
Die Wissenschaftler testeten das Markerspray an 25 Mor-
bus-Crohn-Patienten. Bei 13 von ihnen färbten sich die betroffe-
nen Stellen der Darmschleimhaut – ein Hinweis auf den Signal-
stoff TNF, der die Entzündung fördert. Durch den Einsatz eines 
konfokalen Laser-Endomikroskops haben Neurath und sein 
Team die Antikörper sichtbar gemacht. Das Laserlicht trifft auf 
das Gewebe und wird reflektiert, wodurch ein Gesamtbild gene-
riert wird. „Damit erhalten wir ein Bild mit einer 1500fachen Ver-
größerung“, erklärt Neurath. „Diesen Marker haben wir in Erlan-
gen erstmals erfolgreich eingesetzt und getestet.“ Das hat es 
weltweit zuvor noch nicht gegeben. Die Ergebnisse wurden erst 
Anfang dieses Jahres publiziert.
Diese positiven Forschungsresultate ergeben neue Therapie-
möglichkeiten. Dank der molekularen Bildgebung mit fluoreszie-
renden Antikörpern lässt sich der therapeutische Erfolg der An-
wendung von Anti-TNF-Antikörpern bei Morbus-Crohn-Patienten 
vorhersagen. Diese Technologie lässt sich auch in Bereichen 
des oberen Verdauungstrakts anwenden, wie Speiseröhre  und 
Magen sowie in den Gehörgängen und in der Urologie. „In der 
Theorie funktioniert es. Teilweise liegen auch schon positive 

Testergebnisse vor“, so Neurath. Für den Mediziner ist es eine 
große Vision, diese Technologie auch in der Krebstherapie ein-
setzen zu können. Daran arbeiten die Wissenschaftler am Lud-
wig-Demling-Center. „Unser Ziel ist es, den Krankheitsverlauf 
von Tumoren genauer verfolgen und die bösartigen Geschwüls-
te gezielter bekämpfen zu können.“ 

neues Bildgebungsverfahren ohne kontrastmittel

Noch einen Schritt weiter gehen die Forschungen bei einem 
Projekt, bei dem Bilder von entzündetem Gewebe mittels Multi-
photonen-Mikroskopie auch ohne die Verabreichung von Kon- 
trastmittel beim Patienten angezeigt werden sollen. Daran ar-
beitet ein interdisziplinäres Team um Prof. Oliver Friedrich, der 
den Lehrstuhl für Biotechnologie an der FAU leitet. 
Eingegliedert sind die Forschungen in die Emerging Fields Initi-
ative Advendo-Life (Advanced Optical Laser Technologies for 
Life Sciences and Personalized Medicine), an der neben Fried-
rich unter anderen auch Prof. Markus Neurath und Prof. Michael 
Schmidt sowie weitere Laser-Physiker, optische Ingenieure, 
Biotechnologen und Mediziner beteiligt sind. 
„Wir möchten mit unseren Forschungen dazu beitragen, den 
Kliniken für die Diagnose von Geweben unterstützende Bildge-
bungstechniken an die Hand zu geben“, sagt Friedrich. „Mit 
neuen sensitiven Technologien möchten wir Bereiche sichtbar 
machen, die das bloße Auge nicht sieht, auch nicht mit konven-

Per Laser lässt sich auch 
schwer zugängliches 
Gewebe sichtbar 
machen.
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tionellen Endoskopen.“ Zudem soll auf aufwendige Färbetech-
niken mit Kontrastmitteln zur besseren Abgrenzung von Struk-
turen verzichtet werden. „Letztlich ist es unser Ziel, dass der 
Arzt direkt bei der Darmspiegelung in Echtzeit erkennen kann, 
an welcher Krankheit der Patient leidet“, führt Friedrich aus. Zu-
dem erspart diese Technik dem Patienten mitunter die Spritze 
mit dem Kontrastmittel beim Patienten.
Um auf das Kontrastmittel verzichten zu können, regt intensi-
ves Laserlicht spezielle Marker-Moleküle im Inneren des Gewe-
bes an, selbst zu leuchten, zu fluoreszieren oder bestimmte 
Proteine, zum Beispiel Kollagen in Bindegewebe, auch ohne 
Fluoreszenz sichtbar zu machen. Art und Stärke geben schließ-
lich Aufschluss über den Zustand der Zellen. Durch das Multi-
photonen-Mikroskop werden die verschiedenen Bereiche far-
big und dreidimensional dargestellt. So wird die reguläre 
Darmschleimhaut beispielsweise in Grün sichtbar, die Kolla-
genmatrix ist blau, und in Rot erscheinen die Immunzellen, die 
Hinweise auf Entzündungen geben.
Mit der neuen Technologie könnte viel Zeit eingespart werden: 
Möchte ein Proktologe beispielsweise Entzündungen im Darm 
genauer untersuchen, werden heute bei Darmspiegelungen 
Biopsien, also Gewebeproben, entnommen. Diese werden an-
schließend  in ein Labor geschickt und von einem Pathologen 
untersucht, der schließlich das Ergebnis zum behandelnden 
Arzt zurückschickt. Das dauert seine Zeit. Mit dem Einsatz der 
Multiphotonen-Mikroskopie kann der Proktologe dagegen 

schon gleich während der Darmspiegelung in Echtzeit die Diag-
nose stellen. Unterstützt werden soll der Mediziner dabei von 
einer Bilddatenbank, einem Multiphotonen-Atlas verschiedener 
Krankheitsbilder, so die Vision Friedrichs. 
Die Multiphotonen-Mikroskopie wird bereits an Patienten in der 
Medizin eingesetzt. „Bislang allerdings nur außerhalb des Kör-
pers“, sagt Friedrich. So setzen Dermatologen die gepulsten 
Laserstrahlen, die im Bereich um einen Millimeter in die Haut 
eindringen können, etwa für die Suche nach malignen Melano-
men ein. Der schwarze Hautkrebs ist ein hochgradig bösartiger 
Tumor der Pigmentzellen. 
Dass die Technologie auch für den Darm anwendbar ist, haben 
die Wissenschaftler bereits an Gewebeproben getestet. Die Er-
gebnisse sind vielversprechend und zeigen, dass die Methode 
auch für die Endoskopie im Darm geeignet ist. „Jetzt möchten 
wir das Multiphotonen-Mikroskop auch im Körper anwenden“, 
so Friedrich. Dazu muss die moderne Multiphotonen-Bildge-
bung so klein und kompakt entwickelt werden, dass sie in opti-
sche Endoskopie-Technologien integriert werden kann, um 
kranke Gewebszellen in vivo, also in einem lebendigen Organis-
mus darzustellen. Friedrich geht aufgrund der schnellen techni-
schen Entwicklung in diesem Sektor davon aus, dass bereits in 
fünf bis zehn Jahren entsprechende Endoskope realisiert wer-
den können.

Personalisierte Medizin

Mit der neuen Technologie würden auch die Diagnosen an Si-
cherheit und Qualität gewinnen. Denn für eine erfolgreiche Be-
handlung ist es notwendig zu wissen, wie tief die Immunzellen 
bereits in das Darmgewebe eingedrungen sind. Auf diese Weise 
lässt sich erkennen, wie weit eine Entzündung fortgeschritten 
ist, beispielsweise bei der Früherkennung von Tumoren. Auch 
die Bewertungen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen wie Morbus Crohn würden schneller und exakter ausfallen. 
Die Multiphotonen-Mikroskopie ist auch ein wichtiger Schritt hin 
zu einer personalisierten Medizin, eine der großen Herausforde-
rungen in der modernen Medizin. Damit wollen die Wissen-
schaftler dem Fakt gerecht werden, dass jeder Mensch einzig-
artig ist. Sprich: Dasselbe Medikament kann bei verschiedenen 
Patienten unterschiedlich wirken. Dem einen hilft es wie ein 
Wundermittel, dem anderen nur bedingt und dem dritten Pati-
enten überhaupt nicht. „Nur ein Teil der Menschen spricht auf 
die Standard-Therapie an. Deshalb braucht es auf den einzel-
nen Patienten zugeschnittene Diagnosen und Therapien“, so 
Friedrich.
Bei der Krebstherapie führt das bislang dazu, dass am Patien-
ten verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden müssen, 
bis eine Behandlung erfolgreich ist. Die Ursache dafür ist die 
genetische Ausstattung des Patienten, die von Mensch zu 
Mensch verschieden ist. Die Gene entscheiden mit darüber, ob 
ein Medikament wirkt oder ob es Nebenwirkungen verursacht. 
Sie sind auch dafür verantwortlich, ob sich eine Zelle unkontrol-
liert teilt, was zu den Krebserkrankungen führen kann. 
Nicht jeder Darmkrebs-Patient ist also gleich. Abhängig von den 

verschiedenen Genen gibt es unterschiedliche Typen, die 
bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen. So kön-
nen die Krebspatienten in verschiedene Gruppen einge-
teilt werden, für die jeweils das effektivste Medikament 
entwickelt werden sollte. Dabei helfen die an der FAU ent-
wickelten Technologien, mit denen die Krankheitsbilder 
bereits frühzeitig erkannt werden und Krankheitsverläufe 
in Echtzeit verfolgt werden können. Das vereinfacht die 
Kontrolle, ob eine Therapie anschlägt oder nicht. Entspre-
chend zielgerichtet kann der Onkologe in den Ablauf der 
Erkrankung eingreifen. Schwere Erkrankungen wie Darm-
krebs müssten mit der personalisierten Medizin künftig 
weniger nach dem Gießkannen-Prinzip behandelt werden.

Laser unterscheidet Gewebetypen

Der Laser bietet Medizinern noch weitere Vorteile, vor al-
lem den Chirurgen: In vielen Fällen schneiden sie statt mit 
dem traditionellen Skalpell bereits mit Laserstrahlen. „Vor 
allem wegen der präzisen Schnitten setzen Chirurgen auf 
ein Laserskalpell“, sagt Dr. Florian Stelzle, Facharzt für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätskli-
nikum Erlangen. Hauchdünn kann ein Arzt mit dem Laser 
jedes Gewebe durchtrennen – Haut, Muskeln, selbst Kno-
chen und harte Zahnsubstanzen.
Während auch ein sorgfältig arbeitender Chirurg bei der 
sogenannten kalt schneidenden Chirurgie – der Arbeit mit 
einem traditionellen Skalpell – wegen des Drucks auf sein 
Werkzeug Gewebe zerdrückt und verschiebt, arbeitet das 
Laserskalpell berührungslos und damit extrem präzise 
und sauber. Weiterer Vorteil: Für die Schnitte durch die 
verschiedenen Gewebearten muss der Chirurg nicht mehr 
seine medizinischen Werkzeuge wechseln. Sämtliche 
Schnitte kann er mit einem einzigen Laser durchführen.
„Außerdem kann der Chirurg die Schnittgeometrien frei 
wählen und ist nicht mehr aus Platzgründen limitiert, wie 
beispielsweise im Mundraum“, erläutert Stelzle. Bei der 
Entfernung eines Tumors von der Zunge können so mit 
dem Laser neben geraden Schnitten auch mühelos Bö-
gen und Winkel geschnitten werden, wenn es die Opera-
tion erfordert. 
Der Laser hat aber auch einen entscheidenden Nachtteil. 
„Ein erfahrener Arzt, der mit dem Metall-Skalpell arbeitet, 
spürt beim Schneiden des Gewebes, wann er sich Ner-
vengewebe nähert und mit den Schnitt aufhören muss“, 
erläutert Stelzle. Der Laser dagegen arbeitet berührungs-
los, und der Chirurg bemerkt keinen Widerstand. „Der 
Arzt bekommt kein mechanisches Feedback“, ergänzt 
Schmidt. So merkt er auch nicht, wenn das Skalpell auf 
einen Nerv trifft, den es zu schonen gilt. Deshalb liegen 
bislang die meisten chirurgischen Einsatzfelder für Laser 
an der Oberfläche von Geweben.
Und genau hier setzt das Forschungsprojekt von Stelzle 
und Prof. Michael Schmidt an. Die beiden Wissenschaft-
ler arbeiten mit ihrem Team an einem optischen System, 

Nicht jeder Patient 
ist gleich: Gewebe 
reagiert unter-
schiedlich auf die 
Therapie.
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das die verschiedenen Gewebearten anhand ihrer spezifischen 
Strukturen erkennt und eine Rückmeldung an das Laserskalpell 
gibt. Stößt das Schneidegerät auf Nervengewebe, das nicht 
durchtrennt werden soll, stoppt der Laserstrahl automatisch.  
So wird ausschließlich das Gewebe durchschnitten, das der 
Chirurg tatsächlich bearbeiten möchte. 
Um die verschiedenen medizinischen und auch physikali-
schen Aspekte in den Griff zu bekommen, arbeitet ein inter-
disziplinäres Team an diesem Projekt, das Florian Stelzle und 
Prof. Michael Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Photoni-
sche Technologien an der 
Friedrich-Alexander-Univer-
sität, zusammen leiten. „Wir 
haben das Projekt seit der 
ersten Idee zusammen ent-
wickelt“, sagt Stelzle. Seit 
2006 arbeiten die Wissen-
schaftler daran, in enger 
Kooperation mit der Gradu-
ate School of Advanced Op-
tical Technologies (SAOT). 
Zum Start der Forschungs-
arbeiten mussten die Wis-
senschaftler aber erst ein-
mal die Probleme des 
anderen verstehen. Fragen, die scheinbar längst gelöst waren, 
mussten neu erarbeitet werden. „Es waren viele relativ banale 
Dinge zu meistern“, sagt Stelzle. So kann im Maschinenbau 
und in der Physik bei Experimenten Stahl extrem präzise mit 
Laserlicht geschnitten werden – das Werkstück liegt ruhig auf 
der Werkbank. Bei einem Patienten sieht das aber anders aus: 
Er bewegt sich auch unter Narkose. „Er muss ja noch atmen“, 
so Stelzle. Auch das helle Licht der OP-Leuchten war proble-
matisch für die exakte Anwendung der optischen Erkennungs-
systeme. So mussten zu Beginn der Forschungsarbeiten zu-
nächst viele kleine Lösungen gefunden werden. „Mit einer 
guten Projektplanung im Vorfeld haben wir das hervorragend 
in den Griff bekommen“, sagt Michael Schmidt. 

Das Ziel: besonders patientenschonend operieren

Zwar gibt es schon ein ähnliches Erkennungssystem, das auf 
einer opto-akustischen statt einer rein optischen Technologie 
beruht. Doch dieses System ist in der Anwendung eher unkom-
fortabel: Das Rückmeldesystem misst beim Schneiden eines 
Knochens die Schallwellen der Vibrationen, wenn die Zellen aus 
dem Gewebeverband herausgesprengt werden. Dafür muss 
das System jedoch auf den Knochen aufgeschraubt werden. 
„Das ist natürlich nicht sonderlich konsequent, wenn einerseits 
möglichst berührungslos und patientenschonend gearbeitet 
werden soll, dann aber andererseits in der Operation ein Sensor 
auf den Knochen geschraubt wird“, so Stelzle.
Die Wissenschaftler setzen bei ihrer Rückmeldeschleife auf zwei 
optische Gewebeerkennungssysteme, die parallel arbeiten. Da-
bei benutzen sie einen Erbium:YAG-Laser (ER:YAG-Laser), ei-

nen Kristall-Laser. Dieser Lasertyp schneidet viel präziser als 
zum Beispiel ein Kohlendioxid-Laser und minimiert die Hitze-
schäden am Gewebe.
Bei dem ersten optischen Erkennungssystem setzen die Wis-
senschaftler auf eine spektroskopische Untersuchung des re-
flektierten Lichts: Das Laserskalpell arbeitet beim Schneiden 
mit gepulstem Licht, also sehr kurzen Lichtstößen. Dabei ent-
stehen Pausen im Mikrosekunden-Bereich. Diese Unterbre-
chungen werden von dem System genutzt, um das vom Gewe-
be diffus reflektierte Licht und die Gewebefluoreszenz zu 

ermitteln. Ein Spektrometer 
misst die verschiedenen spe-
zifischen Wellenlängen und 
analysiert so das Gewebe, 
das beim nächsten Laserpuls 
durchtrennt werden soll.
Die Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass die 
verschiedenen Gewebearten 
das Licht unterschiedlich re-
flektieren. Auch das Fluores-
zenzspektrum sieht je nach 
Gewebeart anders aus. „Wir 
wissen, dass diese Technolo-
gie funktioniert, wenn der La-

serstrahl auf zuvor noch unbearbeitetes Gewebe trifft“, so 
Stelzle. Durch den Laserstrahl verändern sich aber auch die 
Gewebeeigenschaften und damit die optischen Gegebenheiten. 
„Die Lösung dieses Problems war ein ganz wesentlicher Punkt 
bei unserem Projekt“, erklärt Schmidt weiter.
Das zweite Feedback-System, die „Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy“ (LIBS), analysiert dagegen die Plasmawolke, die 
durch den hochenergetischen Laserabtrag des Gewebes ent-
steht. Während der kurzen Lebensdauer des Plasmas können 
verschiedene Strahlungsprozesse beobachtet werden, etwa die 
atomare Emission. Diese entsteht, wenn die angeregten Elek- 
tronen ihre Energie abgeben und von den Atomen wieder einge-
fangen werden. „Da die Gewebearten atomar verschieden auf-
gebaut sind, können wir sie mit LIBS unterscheiden“, so 
Schmidt. Ein Computer errechnet in wenigen Mikrosekunden 
die optischen Bestandteile dieser Plasma-Wolke und vergleicht 
diese Analyse mit den Proben aus einer Datenbank. „Daraus 
wird auf die gerade durchtrennte Gewebeschicht geschlossen“, 
führt Schmidt weiter aus.
Durch diese gekoppelte Vorher-Nachher-Methode der beiden 
Systeme erhalten die Wissenschaftler doppelte Sicherheit über 
das zu durchtrennende Gewebe und ein sicheres Feedback-Kon-
trollsystem in Echtzeit. Irreparable Schäden durch zu tief oder an 
der falschen Stelle gesetzte Laser-Schnitte werden vermieden.
Die größte Herausforderung liegt zurzeit in der Geschwindigkeit 
der Analyse, für die lediglich die ultrakurzen Pausen im Mikrose-
kundenbereich zwischen den Laser-Impulsen zur Verfügung ste-
hen. In dieser Zeit muss der Computer die komplette und ver-
lässliche Analyse vollziehen und gegebenenfalls den Laser-Im-
puls stoppen. „Hier haben wir noch viel Potenzial“, sagt Stelzle.

Der erste Prototyp der Feedbackschleife wurde bereits entwi-
ckelt und erfolgreich getestet. Dem Gerät haben die Forscher 
Testreihen aus neun verschiedenen Gewebearten vorgelegt. Die 
Trefferquote lag bei insgesamt 98 Prozent. Bei manchen Gewe-
bearten betrug die Fehlerquote lediglich fünf Prozent. „Das ist 
für ein medizinisches System ein sehr gutes Ergebnis“, so Stelz-
le. Bis der erste Prototyp auch in einem Operationssaal einge-
setzt werden kann, werden noch fünf Jahre vergehen, schätzt 
der Mediziner.

Der Laser erkennt krankes Gewebe

Neben dieser gewebespezifischen Chirurgie zur Unterschei-
dung verschiedener Gewebearten ist es Schmidt und Stelzle 
auch gelungen, die Technologie so zu übertragen, dass mittels 
des optischen Gewebeerkenners auch krankhaft verändertes 
Gewebe identifiziert werden kann. Vor allem bei der Behandlung 
von Krebspatienten kann diese Technologie eingesetzt werden. 
„Mit der tumorselektiven Gewebechirurgie sind wir in der Lage, 
das kranke von gesundem Gewebe während einer Operation in 
Echtzeit zu unterscheiden. Das wird uns erlauben, Tumoren per 
Laserstrahl mit höchster Sicherheit und Präzision abzutragen“, 
erläutert Stelzle.
Dass diese Technologie zukunftsweisend ist und auch in der 
Wissenschaft wohlwollend verfolgt wird, belegt die renommierte 
Auszeichnung, die Stelzle für seine Verdienste um die optisch 
gesteuerte gewebeselektive Laserchirurgie erhalten hat. Der 
Chirurg bekam in diesem Jahr den Jahrespreis der Deutschen 
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) 
(DGMKG). Er ist die bedeutendste Auszeichnung seiner Art im 
deutschsprachigen Raum. 
Eine Vision der beiden Wissenschaftler ist es, mit ihren opti-
schen Methoden verschiedene pathologische Zustände frühzei-
tig zu erkennen und zu behandeln. Mediziner hätten dadurch 
die Möglichkeit, krankhafte und abnorme Zustände im Körper 

sehr früh zu diagnostizieren und in der gleichen Sitzung sehr 
schonend zu behandeln. „Eine Vision, die helfen kann, die Be-
handlung von Patienten deutlich schneller und sicherer zu ma-
chen“, glaubt Stelzle.
Eine große Zukunft verspricht auch der Einsatz in der medizini-
schen Robotik. Schon längst sind Roboter in Krankenhäusern 
im Einsatz, auch wenn die Entwicklung zu automatisierten 
Operationen noch ganz am Anfang steht und allein von Ma-
schinen durchgeführte Operationen noch Science-Fiction sind.
„Die Robotik arbeitet mit mittlerweile sehr sensiblen mechani-
schen Feedbacksystemen“, so Stelzle. „Sie gibt dem Operateur 
am Steuerpult ein haptisches Feedback und erlaubt ihm, das 
Instrument mit dem Roboterarm realitätsnah zu führen.“ Doch 
diese Technologie ist sehr aufwendig, techniksensibel und 
zwangsweise recht groß dimensioniert.
Hier könnte der große Vorteil der Laserchirurgie ins Spiel kom-
men: Ohne Gewebeerkennung konnte nicht sichergestellt wer-
den kann, dass der Roboter mit dem Laser kein Gewebe durch-
trennt, das erhalten werden soll. Mit Unterstützung der optischen 
Gewebeerkennung und Lasersteuerung könnten Roboter die 
Schnittführung des Chirurgen überwachen. Sollte der Arzt nur 
wenige Millimeter von der eigentlichen Linie abweichen und ge-
fährlich nahe an Nervengewebe oder eine Arterie kommen, wür-
de der Computer in wenigen Mikrosekunden den Laserstrahl 
abschalten. „Bei einem Menschen würde das viel zu lange dau-
ern. Allein wegen der berühmten Schrecksekunde wäre er dazu 
gar nicht in der Lage. An Reaktionszeit würde eine Sekunde ver-
gehen, bis der Chirurg seinen Fuß vom Auslösepedal für das 
Laserskalpell nimmt“, erklärt Stelzle.
„Hier sehe ich also eine sehr fruchtbare Kombinationsmöglich-
keit beider Zukunftstechnologien, von Laserchirurgie und robo-
terassistierter Chirurgie“, sagt Stelzle. Bis dahin ist es aber noch 
ein weiter Weg. Die über viele Jahre erworbene Erfahrung der 
Ärzte, speziell in der Chirurgie, lässt sich nicht über Nacht auto-
matisieren. n

„Mit der tumorselektiven  
Gewebechirurgie sind wir in 
der Lage, das kranke von 

gesundem Gewebe während 
einer Operation in Echtzeit zu 

unterscheiden.“

Schneiden, wo es 
nötig ist: Der Laser 
findet selbstständig 
sein Ziel.
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e
rnst Karl Abbe war einer der großen Unternehmer und Physiker 
seiner Zeit. Er wurde am 23. Januar 1840 in Eisenach geboren, 
er starb am 14. Januar 1905 in Jena. Er war Inhaber der Firma 
Carl Zeiss und maßgeblich an der Gründung des Unternehmens 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen (heute Schott AG) beteiligt. Als 
Forscher setzte er sich mit der Abbe-Formel ein Denkmal. Die 
besagt, dass die Auflösung eines optischen Systems durch die 
Wellenlänge, genauer gesagt, die Hälfte der Wellenlänge des 
verwendeten Lichtes begrenzt wird. Dabei gilt: Je kleiner die 
Wellenlänge, desto höher die Auflösung. 
Bei Licht, das innerhalb des sichtbaren Spektrums liegt, reichen 
die Wellenlängen von 780 Nanometer (rot) bis 380 Nanometer 
(violett). Mit sichtbarem Licht lassen sich demnach maximal 
Strukturen von 190 Nanometer vermessen und manipulieren. 
Der für die moderne Forschung interessante Bereich liegt aber 
weit darunter. Hier sind Systeme gefragt, mit denen man Struk-
turen kleiner als 100 Nanometer bearbeiten kann.

Lichtblitz mit hoher energiedichte
 
Nano kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Zwerg“. Ein 
Nanometer ist ein Milliardstelmeter. Die Länge entspricht rund 
zehn aneinandergereihten Atomen. Laut Abbe könnten For-
scher auch in diese Dimensionen vordringen, wenn sie Licht mit 
noch kürzeren Wellenlängen als im sichtbaren Spektrum mög-
lich, also ultraviolettes (UV)-Licht verwendeten. Dann aber 
könnten sie die normalen Linsensysteme nicht mehr nutzen, 
weil diese für sichtbares Licht ausgelegt sind. Der Aufwand und 
die Kosten für die Experimente würden daher enorm ansteigen. 
Glücklicherweise gibt es eine günstigere Alternative. „Mithilfe 
von Ultrakurzpulslasern, Mikropartikeln und optischen Pinzet-
ten sind wir in der Lage, die Begrenzungen der Formel Abbes zu 
umgehen und mit Licht aus dem sichtbaren Spektrum auch win-
zigste Strukturen zu manipulieren“, sagt Johannes Strauß, Dok-
torand am Lehrstuhl für Photonische Technologien der FAU. 

„Mit dieser Technik versuchen wir nun, ein optisches Nano-Skal-
pell für die medizinische Forschung zu entwickeln.“
 Ultrakurzpuls-(UKP)-Laser sind besondere Laser. Während her-
kömmliche Laser einen kontinuierlichen Lichtstrahl erzeugen, 
laden sich UKP-Laser zunächst wie ein Akku optisch auf und 
geben das gesammelte Licht dann in einem Schub innerhalb 
kürzester Zeit als Lichtblitz mit sehr hoher Energiedichte ab. Wie 
jung und vielversprechend diese Technologie ist, zeigt die Tat-
sache, dass Bundespräsident Joachim Gauck den Zukunftspreis 
erst 2013 an drei Forscher vergab, die UKP-Laser für die indus-
trielle Massenfertigung aufbereiteten. 
Wer mehrere Millimeter dicke Bleche schneiden will, setzt her-
kömmliche Laser mit hoher Leistung ein. Soll die Bearbeitung 
allerdings präziser sein, etwa für Bohrungen mit einem Durch-
messer von 50 Mikrometern (1 Mikrometer = 1 Millionstelmeter) 
oder darunter, sind diese nicht mehr geeignet. Denn der zum 
Abtrag notwendige Energieeintrag bringt das Blech kurzzeitig 
zum Schmelzen. Da das Verhalten dieser Schmelze aber nicht 
genau genug gesteuert werden kann, um Grate, Senken oder 
Wölbungen, also Unsauberkeiten an den Rändern der Bohrung 
zu vermeiden, wird häufig eine Nachbearbeitung der Bohrun-
gen erforderlich.
UKP-Laser machen diese Nacharbeiten überflüssig. Da die 
Lichtpulse dieser Laser nur wenige Piko- oder Femtosekunden 
kurz (Billionstel- ode Billiardstelsekunden), aber sehr energie-
reich sind, wirkt die Laserstrahlung hochkonzentriert auf das 
Material ein. Die Folge: Das Material verdampft ohne Übergang 
in eine Schmelze. Der Abtrag erfolgt präzise und nur dort, wo er 
erfolgen soll. Experten sprechen von einer „kalten“ Bearbeitung 
mit höchster Präzision auf kleinstem Raum. 

Beweis an kunststoffen erbracht

Diese Eigenschaften der UKP-Laser nutzt auch FAU-Forscher 
Johannes Strauß für seine Experimente in der Nanowelt. In sei-

chirurgie in der Zwergenwelt 
Selbst mit einem Lichtstrahl lassen sich nicht beliebig kleine Schnitte setzen – dachten 

die Physiker lange Zeit. Mithilfe von Ultrakurzpulslasern, Mikrolinsen und optischen 

Pinzetten aber operieren Forscher der FAU inzwischen fast auf atomarer Ebene. Für 

Mediziner rückt das optische Nano-Skalpell damit in greifbare Nähe.  von Frank Grünberg
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Operieren auf Nanoebene: Mit neuen Techniken 
lassen sich winzigste Strukturen manipulieren, 
die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind.
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nem Versuchsaufbau lässt er die Lichtblitze eines UKP-Lasers 
Elektronen so vollständig und schnell aus einem Atomverbund 
schlagen, dass ohne jede Zwischenschmelze ein Plasma ent-
steht, das sich sofort verflüchtigt. In der Materialoberfläche ent-
steht dadurch ein winziges, aber klar konturiertes Loch. In Kom-
bination mit einem transparenten Mikropartikel kann Strauß 
sogar die Abbe-Begrenzung umgehen. 
Die Abbe-Begrenzung gilt nur für Systeme, die mit einem opti-
schen „Fernfeld“ arbeiten. Dieses Fernfeld entsteht, wenn die op-
tische Linse den Lichtstrahl mehrere Wellenlängen entfernt von 
der Oberfläche des zu behandelnden Objektes beugt. In den klas-
sischen Experimenten der Optik war das der Fall, da die Linse hier 
mindestens einen Zentimeter vom Objekt entfernt lag. Dieser Ab-
stand entspricht dem mehr als 10.000fachen der Wellenlänge. 
Strauß aber arbeitet mit einem „Nahfeld“. Dieses Nahfeld er-
zeugt er, indem er transparente Mikropartikel, die jeweils wie 
optische Linsen wirken, direkt auf die Oberfläche des Objekts 
legt. Der Abstand zwischen Linse und Oberfläche ist damit fak-
tisch gleich null – und Abbes Formel außer Kraft gesetzt. Die 
Folge: Die Manipulation winziger Strukturen wird dadurch auch 
mit sichtbarem Licht möglich. 
Die FAU-Forscher sind nicht die ersten, die eine Nahfeld -Optik 
zum Einsatz bringen. Nahfeld-Mikroskope durchbrachen bereits 
in den 1980er-Jahren das Abbe-Limit mit sichtbarem Licht.  
Aber die FAU-Forscher sind die ersten, die einen UKP-Laser mit 
einer transparenten Mikrokugel und einer optischen Pinzette 
kombinieren, um kleinste Strukturen gezielt aufzuschneiden. 
Eine optische Pinzette, von Experten auch „Dipolfalle“ genannt, 
ist ein Werkzeug zum Festhalten und Bewegen kleinster Objek-
te. Die Funktion beruht auf der Tatsache, dass Licht auf winzige 
Objekte wie Mikrokugeln, biologische Zellen oder Atome eine 

anziehende Kraft ausübt, die diese Objekte im Zentrum des 
Lichtstrahls hält. An der FAU dient die optische Pinzette dazu, 
eine solche transparente Mikrokugel einzufangen und über die 
Materialoberfläche zu bewegen. Der UKP-Laser beleuchtet die-
se und wird dadurch gebündelt. So können feinste Schnitte er-
zeugt werden.
Der Beweis, dass man auf diese Weise kleinste Schnitte unter-
halb der 100-Nanometer-Marke setzen kann, ist den FAU-For-
schern an Kunststoffen der Polyimid-Gruppe bereits gelungen. 
Bei Proben aus Siliziumdioxid wurden immerhin Kanäle von bis 
zu 160 Nanometern gezogen. Nun wollen sie den Prozess und 
die Systemtechnik für neue Anwendungsfelder weiterentwi-
ckeln.
Ein möglicher Einsatzbereich: Mikrochips aus Silizium, die per 
Laserstrahl in kleinen Stückzahlen für Spezialeinsätze program-
miert werden. Das ist heute nicht wirtschaftlich, da die her-
kömmlichen lithografischen Strukturierungsverfahren sich erst 
in einer Massenfertigung lohnen. Denkbar sind zudem winzige 
Hologramme, die von Lasern als fälschungssichere Zertifikate 
auf die Mikrochips „tätowiert“ werden, um sie gegen Produktpi-
raterie zu schützen. 
Strauß und seine Kollegen versuchen, mithilfe der UKP-Laser-
technik ein optisches Nano-Skalpell zu entwickeln, mit dem sie 
einzelne Zellen öffnen können, um dadurch gezielt Erbgut ein-
zuschleusen. Bei menschlichen Epidermis-Zellen ist das bereits 
gelungen. Nun versuchen die Wissenschaftler, das Ergebnis auf 
andere Zelltypen zu übertragen. „Wir wissen heute noch nicht 
im Detail, wo die medizinische Forschung diese Technik überall 
einsetzen wird“, sagt der Diplom-Ingenieur. „Aber diese Unsi-
cherheit gehört zur Grundlagenforschung. Und bei der Erfin-
dung des Lasers war es ja nicht anders.“ n
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Eine Besonderheit von Ultrakurzpulslasern: Sie geben 
extrem kurze, hochenergetische Lichtblitze ab. Bündelt 

man diese Blitze mit einer Linse, kann die Intensität des 
Lichts im Fokus so hoch werden, dass sogar Luft 

ionisiert wird. Dabei entsteht ein leuchtendes Plasma.
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Die theoretischen Grundlagen für die Laser-
technologie schuf Albert Einstein im Jahr 
1916. Doch erst im Jahr 1960 wurde der 
erste funktionierende Laser gebaut. 
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Photonische Fügungen
Was haben Automobile und Computer gemeinsam? Ihre Zukunft hängt  

entscheidend von den Fortschritten in der Lasertechnik ab. Die Grundlagen 

dafür erforschen Wissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität.  

Ihr Know-how lässt inzwischen sogar grauen Beton ein wenig bunter  

schimmern. von Frank Grünberg
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B
eim Klimaschutz tritt die Europäische Union auf das Gaspedal. 
Ab 2021 darf die Automobilindustrie nur noch Neuwagen ver-
kaufen, die maximal 95 Gramm Kohlendioxid (CO2) pro Kilome-
ter ausstoßen. Dieser Wert gilt nicht für einzelne Fahrzeuge, 
sondern wird als Durchschnitt über die gesamte Fahrzeugflotte 
eines Herstellers ermittelt. Insgesamt soll der CO2-Ausstoß da-
durch um satte 27 Prozent im Vergleich zu 2015 sinken. 
Die Automobilbranche stellt das vor große Herausforderungen. 
Um die Vorgaben zu erfüllen, muss sie vor allem das Gewicht 
der Fahrzeuge verringern. Das heißt: Kleinere Motoren bauen, 
ohne die Leistung zu senken, und leichtere Karosserien entwi-
ckeln, ohne den Komfort und die Sicherheit für die Insassen zu 
mindern. Marktforscher sagen daher einen Leichtbau-Boom vo-
raus. Demnach soll der weltweite Markt für Karosserie-Leicht-
bau um durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr wachsen und sich 
bis 2025 auf rund 100 Milliarden Euro verfünffachen. Der Ge-
wichtsverlust wird, so die Prognosen, zwischen fünf und zehn 
Prozent liegen. Schwere Luxuslimousinen werden – relativ be-
trachtet – von der Leichtbaudiät am stärksten profitieren. 
Professor Michael Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Photoni-
sche Technologien an der Friedrich-Alexander-Universität, 
spielt diese Entwicklung in die Hand. Warum? „Wir erforschen 
neue Verfahren des Laserstrahlschweißens“, sagt er. „Damit 
können wir einen wesentlichen Beitrag leisten, um das Gewicht 
von Fahrzeugen zu verringern.“ 
Das Laserstrahlschweißen zählt zu den wichtigen Fügeverfah-
ren im Karosseriebau. Klassischerweise schmilzt dabei ein 
energieintensiver Lichtstrahl zwei Bleche an der Oberfläche auf, 
um sie anschließend mittels der entstandenen Schmelze zu ver-
binden. 

Die Technik ist vergleichsweise neu. Das Schweißen mit Licht-
bogen wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. 
Fast ebenso lange gibt es das Gasschweißen mit Acetylen. Das 
Unterpulverschweißen zählt seit den 1940er-Jahren, das Reib- 
und Ultraschallschweißen seit den 1950er-Jahren zum industri-
ellen Standard. Das Laserstrahlschweißen hingegen hielt erst in 
den 1970er-Jahren Einzug in die Automobilproduktion. Das Ver-
fahren bietet so viele Vorteile, dass es dort heute nicht mehr 
wegzudenken ist. Denn es benötigt keine Zusatzstoffe, arbeitet 
aber mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit. Zudem wei-
chen die hergestellten Teile kaum voneinander ab. Das verrin-
gert den Aufwand für die Nachbearbeitung. 
Der Leichtbau-Trend aber stellt auch die Laserstrahlschweiß-
technik vor neue Herausforderungen. „Wir werden heute über-
schüttet mit neuen Werkstoffen“, sagt Prof. Schmidt. „Dafür 
müssen wir neue Laserschweißtechniken entwickeln, die den 
hohen Standards der Automobilindustrie genügen.“
Wie sich konventioneller Stahl mithilfe von Laserlicht zuverläs-
sig fügen lässt, wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten um-
fassend erforscht. Diese Erkenntnisse aber helfen in Zukunft 
nicht mehr. Denn herkömmlicher Stahl wird im Karosseriebau 
von morgen an Bedeutung verlieren. 

Lehrstuhl für Photonische technologien gegründet

Karriere werden andere Materialien machen. Etwa hoch- und 
höchstfeste Stähle, die dieselbe Stabilität bei geringerem Volu-
men bieten. Oder das Leichtmetall Aluminium. Und selbst den 
kohlefaserverstärkten Kunststoffen (CFK) wird langfristig der 
Durchbruch vorausgesagt. Prof. Schmidt rechnet damit, dass 

die Automobilindustrie in den Autos von morgen vor allem maß-
geschneiderte Verbünde aus thermoplastischen Faserver-
bund-Kunststoffen und Metallen verarbeiten wird, die wirt-
schaftlich zu fertigen sind. Thermoplaste sind Kunststoffe, die 
sich in einem bestimmten Temperaturbereich  reversibel verfor-
men lassen. Solange eine bestimmte Temperaturobergrenze 
nicht überschritten wird, lassen sie sich beliebig oft erwärmen, 
schmelzen, abkühlen und wieder aushärten.
Dabei steht die Antwort auf eine entscheidende Frage allerdings 
noch aus: Wie lassen sich all diese Metalle und Kunststoffe zu-
verlässig und dauerhaft miteinander verbinden? 
Um praxisrelevante Lösungen für derlei Probleme unter ande-
rem speziell für das Laserstrahlschweißen zu finden, wurde 
2009 der Lehrstuhl für Photonische Technologien (LPT) an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. 
Das Wort „Photon“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
„Lichtteilchen“. Die Tatsache, dass der LPT zum Fachbereich 
Maschinenbau gehört, weist darauf hin, wo der Schwerpunkt 
der Forschungen liegt. 
Der Lehrstuhl arbeitet eng mit der gemeinnützigen Bayerischen 
Laserzentrum GmbH zusammen, die sich auf den industriellen 
Wissenstransfer spezialisiert hat und an vielen LPT-Projekten 
beteiligt ist. Solche Vermittlungsstellen zwischen Industrie und 
Hochschule sind wichtig, um Innovationen aus dem Labor in die 
Massenfertigung zu bringen. Denn Automobilkonzerne sind Ex-
perten für die Herstellung von Fahrzeugen, aber nicht für Inno-
vationen in der Laserstrahlschweißtechnik. Die mittelständi-
schen Hersteller von Laserstrahlschweiß-Maschinen wiederum 
sind zu klein, um die Grundlagenforschung in diesem Bereich zu 
leisten. Das betrifft nicht nur die finanziellen Kapazitäten, son-
dern auch das qualifizierte Personal. Das wiederum wird an der 
FAU und speziell am LPT ausgebildet: in Experiment, Theorie 
und numerischer Simulation. 

Laser versus klebeverfahren

Von Projekten wie dem Forschungsvorhaben „Elektromobile 
Fahrzeug-Plattform“, das seit April 2014 am LPT für drei Jahre 
läuft, profitieren daher alle Beteiligten. Ziel ist es, eine laserba-
sierte, berührungslose Verbindungstechnik für artungleiche 
Leichtbaukomponenten aus Kunststoff und Metall zu entwi-
ckeln, die den unterschiedlichen Materialeigenschaften der ein-
zelnen Werkstoffe gerecht wird. 
Das Konzept: Ein Laserstrahl schmilzt den Thermoplast in der 
Fügezone auf und spritzt die Schmelze unter hohem Druck auf 
die Oberfläche des Metalls. Die Folge: Beim Abkühlen klammert 
sich der erstarrende Kunststoff an dem Metall fest und stellt da-

durch eine mechanische Verbindung her. Durch das Aufrauen 
der Metalloberfläche – ebenfalls mithilfe von Laserlicht - lässt 
sich die Haftung zusätzlich verbessern. Denn dadurch vergrö-
ßert sich die Fläche, auf die der Kunststoff während des Abküh-
lens zugreifen kann. 
Im Vergleich zu konventionellen Klebeverfahren hat diese laser-
basierte Methode den großen Vorteil, dass kein Klebstoff benö-
tigt wird. Weil die Klebstellen anfällig für Schmutz und Nässe 
sind, können sie während der Fertigung und im Einsatz zu Pro-
blemen führen. Solche Risiken geht die Automobilindustrie aber 
nicht ein. Die Branche verkauft Massenprodukte, die rund um 
den Globus in unterschiedlichsten Klimazonen und auf unter-
schiedlichsten Straßenbelägen gefahren werden. Die Karosse-
rie muss daher bei Sand und Schnee, Trockenheit und Nässe, 
arktischer Kälte und tropischer Hitze zuverlässige Dienste leis-
ten. Weil schon kleinste Fehler hohe Folgekosten verursachen, 
sind die Qualitätsstandards für die  Produkte und die Produktion 
besonders hoch. Auch das Laserstrahlschweißen muss diesen 
Ansprüchen genügen. 
Bei der Entwicklung gänzlich neuer Fahrzeugkonzepte liegt die 
Messlatte besonders hoch. Denn hier betreten alle Beteiligten 
viel Neuland. Beispiel Elektroauto: Um die Reichweite dieser 
Fahrzeuge zu erhöhen, muss die Industrie nicht nur das Ge-
wicht der Karosserie senken, sondern auch das der elektrischen 
Bauteile. Denn abgesehen vom hohen Eigengewicht der Akkus 
steigt die Gesamtlänge der stromführenden Kabel. Dieses Pro-
blem gab es bei Verbrennungsmotoren nicht. 
Neben dem herkömmlichen Zwölf-Volt-Niederspannungsnetz, 
über das üblicherweise die Bordelektronik und beispielsweise 
die Blinker und die Bremslichter mit Strom versorgt werden, 
kommt bei den Elektroautos zusätzlich ein Hochvolt-Netz zum 
Einsatz, über das der Strom für den elektrischen Antrieb fließt. 
Die Spannung kann hier bis zu 800 Volt betragen. Die fließenden 
Ströme sind also um ein Vielfaches höher als üblich. Entspre-
chend dick müssen die Kabel sein. 
Die Industrie sucht daher nach Wegen, das Gewicht dieser Ka-
belstränge zu reduzieren und das Kupfer als leitendes Medium 
durch Aluminium zu ersetzen. Aluminium hat ein spezifisches 
Gewicht von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter und wiegt damit 
nur etwa ein Drittel von Kupfer. Da das Kupfer aber nicht an al-
len Stellen ersetzt werden kann, muss eine robuste, langzeitsta-
bile Verbindung zwischen Kupfer und Alu geschaffen werden. 
Auch dazu wird am LPT geforscht. Beispielsweise gehen die 
Wissenschaftler dort aktuell der Frage nach, welche Langzeitei-
genschaften verschiedene Fügetechniken aufweisen. Dabei 
stehen drei Verfahren im direkten Vergleich: Ultraschallschwei-
ßen und direktes sowie indirektes Laserstrahlschweißen. Wäh-
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Standard-Verfahren im Automobilbau. 
Moderne Leichtbau-Materialien stellen die 

Industrie jedoch vor neue Herausforderungen. 

„Wir werden heute überschüttet mit 
neuen Werkstoffen. Dafür müssen wir neue 
Laserschweißtechniken entwickeln.“
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rend sich beim direkten Laserstrahlschweißen Kupfer und Alu-
minium in einer Schmelze verbinden, kommen beim indirekten 
Verfahren walzplattierte Zwischenstücke aus Kupfer und Alumi-
nium zum Einsatz. Diese Komponenten werden als vorgefertig-
tes, industrielles Halbzeug zugeliefert. Dafür werden die beiden 
Materialien unter hohem Druck miteinander gewalzt und da-
durch mechanisch verbunden.
Der Vorteil dieses Verfahrens: Die Zwischenstücke ermöglichen, 
dass nur noch artgleiche Materialien miteinander verschweißt 
werden, an den Schweißnähten also jeweils nur Kupfer auf Kup-
fer und Aluminium auf Aluminium trifft. Intermetallische Phasen, 
die sich beim direkten Laserstrahlschweißen von ungleichen 
Metallen in der Schmelze ausbilden und die mechanischen und 
elektrischen Eigenschaften der Schweißnaht verschlechtern, 
werden auf diese Weise vermieden. 
Tatsächlich deuten die Versuche am LPT darauf hin, dass die 
indirekte Verbindungsmethode mithilfe der walzplattierten Zwi-
schenstücke der direkten Fügung hinsichtlich der mechani-
schen wie elektrischen Eigenschaften deutlich überlegen sein 
könnte. Allerdings ist der Siegerkranz noch nicht endgültig ver-
geben. Die Vergleiche mit der Alternative Ultraschallschweißen 
laufen noch. Die Endergebnisse sollen im Herbst 2014 veröf-
fentlich werden. 

Schweißnähte bedeutend für Stabilität

Doch nicht nur die neue Materialvielfalt, auch die Globalisierung 
der Automobilbranche wirft am LPT neue Fragen auf. Denn 
wenn Fahrzeuge weltweit gefertigt werden, werden auch die 
Komponenten von ganz unterschiedlichen Standorten zugelie-
fert. Das birgt Risiken für deren Qualität, da ein Bauteil, das in 
Asien gefertigt wird, nicht zwangsläufig die gleiche Güte auf-
weist wie eines, das aus Europa kommt.
Dabei geht es nicht nur um die Qualität der Rohstoffe, sondern 
auch um die Details der Verarbeitung. Beispielsweise hängen 
die Eigenschaften eines legierten metallischen Werkstoffs nicht 
nur von seiner chemischen Zusammensetzung, sondern auch 
von seiner thermophysikalischen Vergangenheit ab. Wie oft 
wurde er gewalzt? Bei welcher Temperatur? Und bei welcher 
Stichabnahme? Da die Hersteller diese Daten aber nicht offen-
legen – und sie sich am fertigen Bauteil nicht mehr ermitteln 
lassen – muss die Schweißtechnik so robust ausgelegt werden, 
dass sie trotz aller Unwägbarkeiten flächendeckend hochwerti-
ge Ergebnisse liefert.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Schweißnähte eine immer 
bedeutendere Rolle für die Stabilität einer Karosserie spielen. In 
Automobilen werden schon heute hochfeste Stähle verbaut, die 
es erlauben, die tragende B-Säule in sehr dünnen Wandstärken 
zu konstruieren. Das Problem dieser neuen Freiheit zeigt sich 
allerdings beim Crashtest: Zwar hält das Blech selbst den größ-
ten Krafteinwirkungen stand, dafür aber kann die Schweißnaht 
auseinanderreißen. 
Wie muss man also Parameter wie Temperatur, Druck, Abküh-
lungsgradienten und Laserleistung anpassen, um das Ergebnis 
zu optimieren? Versuche am LPT haben gezeigt, wie man Ka-

rosserie und Laserstrahl positionieren und ansteuern muss, um 
die neuen Stähle in nur 80 Prozent der Zeit zu verschweißen, 
ohne die Qualität der Schweißnaht zu gefährden. Allerdings ent-
springt diese Erkenntnis oftmals nur dem Experiment, nicht 
aber der Theorie. „Wir beobachten beim Laser immer wieder 
physikalische Phänomene, die wir noch nicht wirklich verstan-
den haben“, sagt Prof. Schmidt. Die Wirkung der Polarisation 
des Lichtes zähle ebenso dazu wie die Vorgänge, die sich ab-
spielen, wenn Laserlicht in Material eindringt. Was passiert, 
wenn ein Laserstrahl auf Stahl trifft und dort innerhalb von Se-
kundenbruchteilen einen Temperatursprung von mehr als 1000 
Grad Celsius verursacht? Wie verhält sich die Schweißnaht in 
einem solchen Fall? Die klassischen Fügeverfahren arbeiten bei 

wesentlich niedrigeren Temperaturen und bieten daher keine 
Vorbilder. „Was die Theorie des Laserstrahlschweißens betrifft, 
bleibt uns noch jede Menge zu tun.“
Die grundlegende Theorie für den Laser stammt von Albert Ein-
stein, der 1916 das Phänomen der „stimulierten Emission“ vor-
hersagte. Demnach kann ein Festkörper ein Photon nicht nur 
spontan ausstrahlen, sondern auch dann, wenn es durch ande-
re Photonen dazu stimuliert wird – ähnlich wie bei einem Apfel-
baum, bei dem die reifen Früchte nicht nur einzeln, sondern 
durch kräftiges Schütteln lawinenartig auf den Boden fallen. 
Einstein webte in dieses Postulat die damals noch junge, aber 
bis heute sperrige Erkenntnis ein, dass sich Licht mal wie eine 
zusammenhängende Welle und mal wie ein kompaktes Teilchen 

verhält. Mal fließt es dahin, mal bewegt es sich sprunghaft durch 
die atomare Welt. Physiker sprechen daher vom Welle-Teil-
chen-Dualismus. 
Allerdings sollte es noch mehr als vier Jahrzehnte dauern, bis 
Einsteins Laser-Theorie experimentell bestätigt war und der ka-
nadische Wissenschaftler Theodore Maiman den ersten funkti-
onsfähigen Laser vorstellte. Er verwendete dabei einen Rubin 
als Medium, um die Photonen freizusetzen. Anschließend gab 
es in Forschung und Industrie kein Halten mehr. Die neue Tech-
nik inspirierte Wissenschaftler und Ingenieure herauszufinden, 
wie man den Laser verbessern und was man mit Laserlicht 
überhaupt alles machen kann. 
Heute ist der Laser aus dem industriellen Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Erstens, weil man ihn mit einer sehr hohen Energie-
dichte ausstatten kann. Zweitens, weil sich das Kunstlicht über 
das gesamte sichtbare Spektrum erzeugen und – anders als 
weißes Sonnenlicht, das alle Farben dieses Spektrums vereint 
– sehr genau auf bestimmte Frequenzen zuschneiden lässt. Auf 
seinem Weg durch ein transparentes Medium, etwa Luft oder 
Glas, wird der Laserstrahl daher nur wenig gestreut. Auch über 
große Distanzen hinweg kann er deshalb punktgenau zielen. 
Drittens, weil das Ende der Fahnenstange in der Laserstrahltech-
nik noch lange nicht erreicht scheint. Wie jung und vielverspre-
chend diese Technologie noch ist, zeigt die Tatsache, dass Bun-
despräsident Joachim Gauck den alljährlichen Zukunftspreis erst 
2013 an drei Forscher vergab, die Ultrakurzpuls-Laser fit für die 
industrielle Massenfertigung machten. FAU-Forscher haben dank 
UKP-Lasern, Mikrolinsen und optischen Pinzetten inzwischen 
Schnitte gesetzt, die dünner als 100 Nanometer sind. In der Phy-
sik hielt man die Unterschreitung dieser Grenze mithilfe von Licht 
lange Zeit für undenkbar. Für Mediziner aber rückt damit nun das 
optische Nano-Skalpell in greifbare Nähe. Es würde erlauben, 
menschliche Zellen gezielt mit Erbgut zu manipulieren.

Mikrochips und Glasfasernetze

Auch in der Informations- und Kommunikationstechnologie 
hofft man, mit der Lasertechnik in neue Dimensionen vorzusto-
ßen – sowohl in der Datenverarbeitung als auch beim Daten-
transport. Denn das Datenvolumen verdoppelt sich aktuell rund 
alle zwei Jahre. Die Menge an Daten, die jedes Jahr erstellt, 
vervielfältigt und gespeichert werden, wird Schätzungen zufolge 
2020 bei etwa 40 Zetabytes liegen. Die Vorsilbe Zeta steht für 
eine Eins mit 21 Nullen. Diese Größenordnung soll, so liest man, 
der Zahl aller Sandkörner an den Stränden dieser Erde entspre-
chen. Wirklich griffige Vergleiche aber sind für solche Riesen-
werte auf unserem Planeten nicht mehr zu finden.
Fakt aber ist: Es gibt immer mehr Quellen, die digitale Daten in 
die Welt schicken: Kameras, die öffentliche Plätze überwachen; 
Temperaturfühler, die Maschinen vor Überhitzung schützen; so-
ziale Netzwerke, die die Beiträge ihrer Mitglieder protokollieren; 
nicht zu vergessen Telefonate, E-Mails und GPS-Daten, die das 
Navigationssystem in unserem Auto empfängt. All diese Daten 
werden erzeugt, verarbeitet und archiviert. Gelöscht hingegen 
wird vergleichsweise wenig. 

Immer mehr Bits rauschen in immer 
kürzerer Zeit durch moderne Mikroprozes-

soren. Da kann so ein Chip leicht 
überhitzen. Die Lösung: Lichtleiter. 
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Allerdings platzt die digitale Infrastruktur langsam aus ihren 
Nähten. „Um dieses Problem zu lösen, müssen wir in ganz neue 
Richtungen denken“, sagt Professor Ulf Peschel vom Institut für 
Optik, Information und Photonik an der FAU. Auch hier steht die 
Lasertechnik im Zentrum der Überlegungen, wie die folgenden 
Beispiele zeigen. 
Beispiel 1: Mikrochips sind die digitalen Schaltzentralen, die 
jede Datenverarbeitung steuern. Obwohl das physikalisch und 
technisch durchaus möglich wäre, hat sich die Geschwindig-
keit, mit der sie Daten verarbeiten, in den letzten zehn Jahren 
aber kaum noch erhöht. Der Grund: Da die Prozessoren immer 
kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger wurden, musste immer 
mehr Wärme, die beim Betrieb der Chips entsteht, über immer 
kleinere Oberflächen abgeführt werden. Weil sich diese Fläche 
aber irgendwann nicht mehr verringern ließ, wurde – damit sie 
keinen frühzeitigen Hitzetod sterben – die Leistung der Mikro-
chips gedrosselt.  Selbst zusätzliche Lüfter konnten die Gren-
zen nicht weiter verschieben. 
Eine Möglichkeit, die Wärmeentwicklung zu mindern, besteht 
darin, Lichtleiter in die Mikrochips zu integrieren und den Daten-
transport auf dem Chip Photonen zu übertragen. Anders als 
Elektronen, die heute dafür zuständig sind, wechselwirken Pho-
tonen miteinander nur sehr schwach. Auch auf engem Raum 
entwickeln sie daher kaum „Reibungshitze“. 
Doch die Integration der Lichtleiter wirft grundlegende Proble-
me auf. Da die Datenverarbeitung auch in Zukunft nicht auf 
Elektronen und damit elektrische Komponenten verzichten 
kann, muss die Forschung ein geeignete Miniaturlösung finden, 
wie sich optische und elektrische Signale auf einem Mikrochip 
möglichst schnell und verlustfrei hin und her wandeln lassen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Laserlicht zunächst völlig 
ungeeignet für eine solche Lösung erscheint. Schließlich sind 
die elektrisch leitenden Kanäle in modernen Mikrochips nur 
noch rund 30 Nanometer breit. Die Wellenlänge von sichtbarem 
Licht liegt mindestens bei 380 Nanometern. Der Theorie zufolge 
aber sollten beide Größen in etwa gleich groß sein. Wie also 
bekommt man das Licht in den Chip? 
Prof. Peschel und sein Team hegen die Hoffnung, der Lösung 
mithilfe bekannter Konzepte aus der Mikrowellentechnik  auf 
die Spur zu kommen. Dort gelingt es schon seit Jahrzehnten, 
Strahlung mit einer Wellenlänge von mehreren Zentimetern 
durch Koaxial-Kabel mit einem sehr viel kleineren Durchmes-
ser zuverlässig in Richtung Radio oder TV-Gerät zu leiten. Die-
se Forschungen erfolgen im Zuge eines gemeinsamen Pro-
jekts mit dem renommierten Californian Institute of Technology. 
Das CalTech liefert die Lichtleiterproben, an der FAU werden 
sie getestet.
Beispiel 2: Glasfasernetze galten lange Zeit als Transportmedi-
um quasi ohne Kapazitätsbegrenzung. In den langen, aus Glas 
bestehenden Fasern kann sich Laserlicht fast ungebremst aus-

breiten und wird dabei selbst in Kurven in der Spur gehalten. 
Der radial nach außen abnehmende Brechungsindex wirkt auf 
das Licht wie eine zentrierende Anziehungskraft. Die einzelnen 
Fasern können zudem in Bündeln zusammengefasst und ver-
legt werden, ohne dass sich die Lichtstrahlen gegenseitig stö-
ren. Die Herstellung ist günstig und der Betrieb weitestgehend 
abhörsicher. Ein Großteil der modernen Telekommunikations-
netze besteht daher heute aus diesem Material. 

Wechselwirkungen ausschalten

Mit der steigenden Datenflut aber stoßen die Glasfasernetze 
langsam an ihr Limit. Zwar lässt sich die Informationsdichte, die 
man auf einen Laserstrahl packen kann, mit der Frequenz des 
Lichts rein theoretisch beliebig erhöhen. Allerdings sind die be-
stehenden Glasfasernetze auf bestimmte Wellenlängen im infra-
roten Spektralbereich optimiert, bei denen Verluste minimal sind 
und bei denen man über effiziente Verstärker verfügt. Doch 
selbst in dieser Idealfrequenz laufen die Datenpulse nicht end-
los ungestört. Jede Verstärkung, die ab und zu erforderlich ist, 
verursacht ein zusätzliches Rauschen, das das eigentliche Si-
gnal wiederum stört und die Zahl möglicher Verstärkungen da-
her begrenzt. Auf langen Übertragungsstrecken von 100 Kilo-
metern kommen sich darüber hinaus die einzelnen Photonen so 
häufig in die Quere, dass sich durch diese Wechselwirkung die 
Signalqualität entscheidend verschlechtert.
Die Wissenschaftler am Institut für Optik, Information und Pho-
tonik an der FAU gehen daher der Frage nach, wie man die 
Wechselwirkung verschiedener Lichtpulse untereinander effizi-
ent unterdrücken kann. Dabei folgen sie dem Vorbild der Su- 
praleitung. Als Supraleiter werden Materialien bezeichnet, deren 
elektrischer Widerstand beim Unterschreiten der „Sprungtem-
peratur“ verschwindet und in denen Elektronen sich quasi rei-
bungsfrei bewegen können. 
„Wir hoffen, Bedingungen in der Glasfaser zu erzeugen, die die 
störende Wechselwirkung der Photonen untereinander ausglei-
chen können“, beschreibt Prof. Peschel das Ziel. Diese sollen 
sich verhalten wie Rennwagen, die zwar dauernd miteinander 
kollidieren, dabei jedoch nicht beschädigt werden, ja nicht ein-
mal an Geschwindigkeit verlieren. 
Alle diese Forschungen an der FAU haben eines gemeinsam: 
die Wissenschaftler versuchen, künstlich erzeugtes Laserlicht 
auf einen gegebenen Werkstoff (Stahl, Kupfer, Aluminium, Glas-
faser) zu optimieren. Dabei sammeln sie viel Know-how an, das 
Lösungsansätze auch für Fragestellungen liefert, die in eine 
ganz andere Richtung zielen. Wie muss beispielsweise ein Farb- 
pigment beschaffen sein, das etwa Beton bei natürlichem Son-
nenlicht attraktiv schimmern lässt? 
Um dieses Thema kümmert sich eine Arbeitsgruppe innerhalb 
des Cluster of Excellence Engineering of Advanced Materials 

(EAM) an der FAU. Im Cluster arbeiten mehr als 200 Mediziner, 
Ingenieure und Naturwissenschaftler aus neun verschiedenen 
Disziplinen in 75 Projekten zusammen. Die Vision des Clusters 
ist es, die Lücke zwischen der naturwissenschaftlich geprägten 
Grundlagenforschung und ihrer ingenieurwissenschaftlichen 
Umsetzung in wirtschaftlich wichtigen Schlüsselbereichen zu 
schließen.

Beton zum Glänzen bringen

In einem EAM-Projekt stehen aktuell Eisenoxidpigmente im 
Zentrum des Interesses. Zu dieser Werkstoffgruppe zählen alle 
Pigmente, die auf dem Element Eisen basieren. Da sie lichtecht, 
wetterfest, wasserunlöslich, ungiftig und günstig in der Herstel-
lung sind und zudem eine sehr hohe Deckkraft besitzen, werden 
sie anderen Stoffen, auch Lebensmitteln, gerne untergemischt, 
um diesen einen rötlichen oder gelblichen Farbton zu verleihen. 
Auch die Bauindustrie hat die Pigmente längst entdeckt. Aller-
dings kämpft sie mit dem Problem, dass das Eisen dem Beton 

optisch schnell eine an Rost erinnernde Note verleiht. Dieser 
Schimmer aber stößt bei Architekten und Bauherren auf wenig 
Begeisterung. 
Doch bei Beton kommt es bekanntlich darauf an, was man da-
raus macht. Damit zumindest wirbt die Branche seit vielen Jahr-
zehnten. In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe suchen daher 
Mathematiker, Physiker und Chemieingenieure an der FAU ge-
meinsam mit einem Industriepartner nach Wegen, Eisenoxid-
pigmente so zu modellieren, dass sie bei Sonnenlicht strahlen-
der glänzen, als sie das bisher tun. 
Ihr zentrale Werkzeug stellt in diesem Fall ein computergestütz-
tes Simulationsprogramm dar, mit dem sie die Vielzahl der Mög-
lichkeiten einer Pigmentstruktur so lange durchspielen, bis sie 
sich dem gewünschten Ergebnis möglichst weit genähert ha-
ben. Notwendige Voraussetzung dafür: die detaillierte Kenntnis 
der Wechselwirkung von Licht und Pigment. „Wir sind auf gu-
tem Wege“, beschreibt Prof. Peschel den aktuellen Stand der 
Forschung. „Wir werden es am Ende daher wohl schaffen, die 
Welt des Betons noch ein wenig bunter zu machen.“ n
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Betonfassaden, die im Licht strahlender glänzen. 
Eisenoxid-Pigmente machen es möglich.

„Wir werden es am Ende wohl schaffen, die Welt des Betons 
noch ein wenig bunter zu machen.“
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M
it Licht wird Stahlblech geschnitten und geschweißt. Wer Licht 
besser nutzt, kann die Erträge bei der Zuckerrübenernte stei-
gern. Und mit Licht gelingen Künstlern zum Beispiel beim 
Schlossgartenfest wundervolle Projektionen auf dem Kollegien-
haus. Allein diese drei Beispiele unter den unzählig vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten zeigen: Der Mensch hat die Licht-
nutzung nahezu perfektioniert. Doch wann und wie haben Men-
schen überhaupt damit angefangen, das Licht nutzbar zu ma-
chen? Und wofür?

offenes Lagerfeuer sorgt für Wärme

Wer nun zuerst an prähistorische Höhlenmenschen denkt, die 
am Lagerfeuer nach der Jagd die Beute zubereiten, liegt zwar 
nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. „Vor etwa 35.000 bis 

30.000 Jahren hat der Mensch zum ersten Mal Licht in die Höh-
le gebracht“, sagt Prof. Thorsten Uthmeier, Lehrstuhlinhaber 
am Institut für Ur- und Frühgeschichte. „Davor hat man sich im 
Tageslichtbereich bewegt.“ Die Höhlen wurden als Alternative 
zu Siedlungsplätzen unter freiem Himmel genutzt. Oft dienten 
sie auch nur als Unterschlupf für die Jäger auf ihren Jagdstreif-
zügen. Das offene Lagerfeuer war dann vor allem Wärmequelle, 
bot aber auch Schutz vor Raubtieren. Die ältesten Hinweise auf 
Feuerstellen stammen aus Südafrika und sind etwa eine Million 
Jahre alt. 
Später diente das Licht in Form von Feuer als ein „Wärmevor-
hang“ zwischen dem Innenbereich der Höhle und dem Außen- 
areal. Uthmeier, der auf die Erforschung des Neandertalers spe-
zialisiert ist, berichtet, dass es aus dieser Zeit oft nur wenige 
Hinweise auf Lagerfeuer gibt, etwa Holzkohle und verbrannte 
Werkzeuge. Besonders gut erhalten seien komplette Feuerstel-
len allerdings auf der Krim-Halbinsel, wo Uthmeier selbst viele 
Jahre „gegraben“ hat. „Ein Befund schneidet den anderen“, 
heißt es im Fachjargon, was bedeutet, dass sich mehrere Feu-
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erstellen teilweise überlagern – ein Beleg dafür, dass sie inner-
halb einer kurzen Zeit angelegt wurden und der Neandertaler 
das Feuermachen perfekt beherrschte. 

Fackeln als tageslichtersatz

Zu weitaus mehr Prominenz verhalf das Licht jedoch den Höh-
lenmalereien. Höhlen und auch Felsschutzdächer wurden zu 
Galerien – die mit ihren Wandmalereien bis heute Zeugnis der 
„ur“-menschlichen Schaffenskraft geben und längst viel be-
suchte Touristenattraktionen geworden sind. „Die Höhlenwand 
kann als Membran zu einer anderen Welt verstanden werden“, 
sagt Uthmeier. So beherbergt etwa die Höhle von Lascaux im 
französischen Département Dordogne einige der berühmtesten 
Bildwerke der Menschheitsgeschichte. Sie tragen heute Namen 
wie „Saal der Stiere“  oder „Schlachtszene mit verwundetem 
Schamanen“. 
In der ebenfalls in der Dordogne gelegenen Höhle von Rouf- 
fignac, die insgesamt acht Kilometer lang ist, befinden sich mit 
Holzkohle gezeichnete Wisente, Wildpferde und Steinböcke, 

vor allem aber Wollnashörner. Erst mehr als einen Kilometer 
vom Eingang entfernt sind die ersten größeren Wandmalereien 
zu entdecken. Für Höhlenbesucher des 21. Jahrhunderts stellt 
dies allerdings kein Problem mehr dar. Bequem fährt man heute 
mit einer Licht spendenden, kleinen Elektrobahn in die Höhle 
hinein. 
Doch der Forscher Uthmeier kennt die natürlichen Lichtverhält-
nisse in einer Höhle. „Nach 100 Metern ist das Tageslicht weg, 
das ist die absolute Dunkelheit. Das Auge hat nichts, an dem es 
sich festhalten kann. Wenn Sie als Archäologe da reingehen, 
wird es schwierig, etwas zu skizzieren.“ 
Wie haben es unsere Vorfahren also geschafft, sich an den 
Wänden und Decken „zu verewigen“? Die Jäger und Sammler 
griffen auf das zurück, was ihnen zur Verfügung stand: Belegt 
sind Lampen in Form einer Steinschüssel mit Griff, gefüllt mit 
Talg oder Tierfett und einem Docht. Oder sie nutzten Fackeln. 
„Durch das flackernde Licht bekommen die Darstellungen eine 
andere Lebendigkeit.“ Und: „Gravierungen werden erst dann 
erkennbar, wenn die Lichtquelle in einem anderen Winkel dazu 
steht.“ 
Die Höhlenwand diente dabei zur Orientierung. „Durch das Re-
lief des Gesteins ergibt sich im Zusammenspiel mit der flackern-
den Lichtquelle eine Verstärkung des Licht-und-Schatten-
Spiels“, sagt Thorsten Uthmeier. So haben die „Eiszeitkünstler“ 
etwa Vertiefungen oder Wölbungen im Stein mit aufgenommen, 
wenn sie ein Wisent zeichneten. „Auf diese Weise erhielten die 
dargestellten Tiere Volumen und Bewegung.“
Dass unter diesen Bedingungen die Wandmalereien entstehen 
konnten, erklärt sich der Wissenschaftler nur damit, dass wohl 
ausreichend viele Lampen an den Wänden standen. Dafür spre-
chen zum Teil sehr gut erhaltene Überreste von verbrannten Fa-
ckeln. „Außerdem ist das menschliche Auge nach einer kurzen 
Zeit der Eingewöhnung in der Lage, sich mit wenig Lumen zu-
friedenzugeben.“  

Malerisches Gesamtkonzept

Doch zurück zu den Wandmalereien. Dass sich die Zeichnun-
gen manchmal überlagern und zum Beispiel ein Wisent zeich-
nerisch ein Pferd und ein Rentier überdeckt, ist für Uthmeier 
nicht ungewöhnlich. „Jüngere Malereien stören sich nicht da-
ran, dass sie sich überlagern. Es ging nicht nur allein um die 
Malereien, sondern um das Zurückkehren und Fortführen der 
Malereien – um das ‚Machen‘ an sich.“ Für Forscher wie Thors-
ten Uthmeier sei vielmehr die Frage interessant, wie häufig eine 
Gruppe in die Höhle ging und dort „künstlerisch“ tätig geworden 
ist. „Alles deutet auf eine weitreichende Konzeption.“ Doch das 
ist eine ganz andere Geschichte. n
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Von der Wärmequelle zur Höhlenbeleuchtung: Schon in der Urzeit  

setzten Menschen Licht vielfältig ein. Erste Kerzen illuminierten Wandmalereien. 

 von ilona hörath

Vor rund 35.000 Jahren haben die Menschen zum ersten 
Mal Licht in ihre Höhlen getragen – und im Schein der 
Fackeln faszinierende Malereien geschaffen, wie in der 
Magura-Höhle im heutigen Bulgarien. 
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können Sie’s einpacken? 
In jedem Augenblick kommt auf der Erde 5000-mal mehr Energie an, als die 

Menschheit gleichzeitig verbraucht. Die Herausforderung für die Wissenschaft: 

die Sonnenenergie einfangen und für später speichern.   von roland knauer

Würde das eine oder andere 
Energieproblem lösen: 
Sonnenlicht in Dosen.



S
onnenenergie nutzten bereits die Vorfahren der modernen Men-
schen vor einigen hunderttausend Jahren: So hielten bereits vor 
300.000 Jahren Steinzeitjäger dort, wo heute gigantische Ma-
schinen bei Schöningen an der Grenze zwischen Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt Braunkohle abbauen, einen Stab aus 
einem dünnen Fichtenstämmchen in ihr Feuer, um ihn zu härten. 
Andere Spuren der Verwendung von Feuer sind möglicherweise 
noch viel älter, das lässt sich aber kaum beweisen. Sicher aber 
ist, dass diese Frühmenschen jedes Mal früher gespeicherte 
Sonnenenergie nutzten, wenn sie ein Feuer entfachten. Denn 
beim Verbrennen von Holz und anderen Pflanzenteilen wird ein 
Teil der Sonnenenergie wieder frei, mit der die Pflanze dieses 
Holz einst wachsen ließ.

ein Fußball im zentralen Mittelfeld

Den entscheidenden Schritt bei genau diesem Speichern der 
aufgefangenen Sonnenstrahlen versuchen Dirk Guldi und seine 
Mitarbeiter am Institut für Physikalische Chemie der FAU mit 
guten Gründen nachzuahmen: Die Lichtstrahlen lösen aus ei-
nem Farbstoff in einer grünen Pflanze oder einer Alge eine elek-
trische Ladung heraus. Normalerweise verschmilzt diese nega-
tive Ladung blitzartig mit einer ebenfalls entstehenden positiven 
Ladung und verbraucht die aus dem Sonnenlicht aufgenomme-
ne Energie damit sofort wieder. Nur weil Pflanzen, Algen und 
Bakterien es schaffen, diese elektrische Ladung für kurze Zeit 
zu speichern, können sie die darin enthaltene Sonnenenergie 
später für ihre Zwecke verwenden. Wollen Forscher mit techni-
schen Systemen Sonnenenergie zum Beispiel in Solarzellen 
nutzen, stehen sie vor dem gleichen Problem: Nur wenn sie ver-
hindern, dass die gerade erst erzeugten positiven und negati-
ven Ladungen rasch miteinander verschmelzen, können sie die 
darin enthaltene Sonnenenergie nutzen. Genau wie Pflanzen 
und Algen kommen also auch sie um einen kurzfristigen La-
dungsspeicher nicht herum.
Einen Spitzenkandidaten für diese zentrale Position entdeckte 
Dirk Guldi beim Fußball. Allerdings nicht in Form eines Spielers, 
sondern in Form des Balls. Dieser wiederum besteht wie ein 
echter Fußball aus zwölf Fünfecken und zwanzig Sechsecken, 
die jeweils an den Seiten miteinander verbunden sind. Er ist 
aber so viel kleiner, dass er nicht einmal unter einem Lichtmikro-
skop sichtbar wird. Es handelt sich nämlich um ein chemisches 
Molekül, in dem 60 Kohlenstoff-Atome die aneinanderhängen-
den Fünfecke und Sechsecke eines Super-Mini-Fußballs bilden.

elektronen-kommune in der Wolke

In diesem Fußball hat jedes Kohlenstoff-Atom drei Nachbarn, mit 
denen es über jeweils ein Paar Elektronen fest verbunden ist. 
Jedem Kohlenstoff-Atom stehen für solche Verknüpfungen vier 

Elektronen zur Verfügung. Da es in einem solchen „Fulleren“ ge-
nannten Fußball nur drei benötigt, hat jedes der sechzig Atome 
also jeweils ein Elektron übrig. Diese insgesamt sechzig Elektro-
nen aber bleiben nicht etwa bei ihrem jeweiligen Atom, sondern 
schwirren in einer Wolke außen rund um den Super-Mini-Fußball 
herum. Weil sich die elektrische Ladung in dieser Wolke relativ 
weit verteilt, ist das Fulleren extrem stabil. Obendrein verkraftet 
diese Elektronen-Kommune ein paar zusätzliche Partner mit je-
weils einer negativen Ladung gut. Und weil das Gerüst aus Koh-
lenstoff-Atomen in Form eines Fußballs innerhalb der Wolke 
sechzig positive Ladungen trägt, hält die Anziehungskraft die ein 
wenig vergrößerte Kommune mit ein paar zusätzlichen Elektro-
nen und damit weiterer negativer Ladung recht gut zusammen. 
Damit aber ist das Fulleren-Molekül genau der Elektronenspei-
cher, der eine elektrische Ladung aufnehmen und einige Zeit 
zwischenlagern kann – wobei Physikochemiker mit dem Begriff 
„einige Zeit“ Bruchteile von Sekunden oder allenfalls ganz weni-
ge Sekunden meinen. Mit solchen Zeiten wiederum ermitteln 
Dirk Guldi und seine Mitarbeiter rekordverdächtige Werte. 

Ladungsspender

Wo aber bekommt ein solcher Zwischenspeicher die zusätzli-
chen Elektronen und damit seine elektrische Ladung her? In 
Pflanzen und Algen erledigen das eine Reihe von natürlichen 
Farbstoffen, die von Biochemikern „Chlorophylle“ genannt wer-
den. Deren Grundgerüst ist ein Porphyrin genannter Mole-
kül-Ring aus 20 Kohlenstoff- und vier Stickstoff-Atomen, in des-
sen Mitte ein Magnesium-Atom sitzt. Ähnlich wie das Fulleren 
hat auch dieses Porphyrin Elektronen übrig. 22 von ihnen flitzen 
in einer Doppelwolke ober- und unterhalb des Ringes umher. In 
einer anderen Gruppe von Farbstoffen, den „Carotinoiden“, sind 
dagegen zum Beispiel 22 Kohlenstoff-Atome in einer langen 
Kette angeordnet. Erneut hat jedes dieser Atome ein Elektron 
übrig, diesmal bildet sich eine Doppel-Elektronenwolke ober-
halb und unterhalb der Kohlenstoff-Kette.
Pflanzen fassen etliche dieser Chlorophylle und Carotinoide zu 
einem großen Protein-Komplex zusammen, dessen Elektronen-
wolken sichtbares blaues und rotes Licht aufnehmen. Grünes 
Licht bleibt daher übrig und gibt einem Blatt oder einer Alge 
eine grüne Farbe. Wie ein unsichtbarer, kleiner Trichter konzen-
triert dieser Lichtsammel-Komplex die aufgenommene Licht- 
energie im unvorstellbar kurzen Zeitraum von einigen Billiards-
telsekunden in seinem Zentrum. Dort trennt die gesammelte 
Sonnenenergie ein Elektron aus einem Spezial-Chlorophyll-Paar 
heraus, seine Ladung wird anschließend in einem Zwischen-
speicher vorübergehend aufbewahrt. Mithilfe der Elektronen 
aus ihrem Zwischenlager können Pflanzen, Algen und bestimm-
te Bakterien danach aus Kohlendioxid, Wasser und einer Reihe 
verschiedener Nährstoffe wie Stickstoff-Verbindungen und 

Phosphat die Biomoleküle herstellen, aus denen sie selbst be-
stehen. Letztendlich nutzen Pflanzen und Algen die Sonnen-
energie also zum Wachsen.

künstliche Blätter

Die unvorstellbar schnellen Prozesse beim Einsammeln von 
Sonnenlicht und seiner Überführung in einen Zwischenspeicher 

können Dirk Guldi und seine Mitarbeiter mit Pumpspeicher-La-
sern direkt beobachten. Diese senden nämlich extrem kurze 
Lichtpulse im Bereich vom Millionstel-Teil einer Milliardstel- 
sekunde aus. In dieser Zeit, die Physiker eine „Femtosekunde“ 
nennen, legt das Licht gerade einmal eine Distanz von 0,3 Tau-
sendstelmillimeter zurück. Um den Querschnitt des Kopfhaares 
eines Menschen zu passieren, braucht das Licht dagegen 400-
mal länger, in einer ganzen Sekunde legt der Puls satte 300.000 
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Guter Fang? Was Dosen nicht 
gelingt, könnten Pflanzen, Algen 
oder Bakterien schaffen: Sie 
speichern elektrische Ladung.



Kilometer zurück. Diese unvorstellbar kurzen Lichtpulse sind 
daher noch tausendmal kürzer als die im Bereich von Billiards-
telsekunden ablaufende Energieübertragung in das Reak- 
tionszentrum des Lichtsammlers einer Pflanze.
Allerdings untersuchen die Forscher nicht etwa diese Fotosyn-
these genannte Reaktion in der Natur, sondern technische 
Nachahmungen. Sie selbst verwenden zum Beispiel das Por-
phyrin-Grundgerüst des Chlorophylls, um Licht einzusammeln 
und seine aufgenommene Energie in Billiardstelsekunden auf 
Fullerene zu übertragen. „Artificial Leaves“ oder auf Deutsch 
„künstliche Blätter“  heißen diese Systeme.

organische Solarzellen aus dem Drucker

Der Werkstoff-Wissenschaftler Christoph Brabec und seine 
Mitarbeiter in der Technischen Fakultät der FAU setzen für das 
Einsammeln von Licht dagegen eher auf die burgunderroten 
Polythiophene. Das sind winzige Molekül-Ringe aus vier Koh-
lenstoff- und einem Schwefel-Atom, die zu langen Ketten mit-
einander verknüpft sind. Erneut stellt jedes Kohlenstoff-Atom 
ein Elektron und jedes Schwefel-Atom sogar zwei Elektronen 
zur Verfügung. Ähnlich wie Porphyrin oder Chlorophyll kann da-
her auch das Polythiophen mit ausgedehnten Elektronenwol-

ken Lichtenergie sammeln und an einen Zwischenspeicher wie 
Fulleren weitergeben. Für den gleichen Zweck verwendet der 
Forscher auch die blaugrünen Phthalocyanine. Deren Struktur 
ähnelt dem Porphyrin, in dem bestimmte Kohlenstoff-Atome 
durch Stickstoff ersetzt sind. Auch in diesen Molekülen gibt es 
ausgedehnte Elektronenwolken, die Licht einsammeln und in 
Form von Elektronen an Fulleren weitergeben können.
Legt Christoph Brabec Lichtsammler und Elektronenspeicher 
in Schichten übereinander, hat er praktisch eine einfache orga-
nische Solarzelle gebaut, deren gespeicherte Elektronen als 
elektrischer Strom entnommen werden können. Deren Effekti-
vität will der Forscher mit einem Trick verbessern: In einer Lö-
sung mischt er seinen Lichtsammler und die Fullerene. Ver-
dampft das Lösungsmittel, lagern sich die beiden Verbindungen 
zu kleinen Klümpchen oder Domänen zusammen. So entsteht 
eine Mischung aus Phthalocyanin- und Fulleren-Domänen, die 
direkt an den jeweils anderen Werkstoff grenzen. Die im Licht-
sammler gesammelte Energie kann daher extrem rasch zum 
Zwischenspeicher gelangen, und die Solarzelle wandelt Licht 
effektiver in elektrischen Strom um.
Obendrein müssen diese Materialien nicht mit teuren Vakuum-
techniken verarbeitet werden. Sie lösen sich vielmehr bei nied-

rigen Temperaturen in Flüssigkeiten und lassen sich dann preis-
wert mit einer Art Laserdrucker aufbringen. Christoph Brabec 
untersucht also besonders konkurrenzfähige Produkte, die er 
zum Beispiel zu zwanzig Zentimeter breiten Fotovoltaik-Folien 
mit fast beliebiger Länge verarbeiten kann. Kurzum: Der For-
scher arbeitet genau wie Dirk Guldi und etliche andere Kollegen 
an der FAU an der nächsten Generation der Sonnenener-
gie-Nutzung. Neben seiner Forschung leitet Christoph Brabec 
auch noch das Bayerische Zentrum für Angewandte Energiefor-
schung (ZAE), zu dem sich Universitätsinstitute, andere For-
schungseinrichtungen und Industriebetriebe des Freistaats zu-
sammengeschlossen haben, die auf diesem Gebiet tätig sind.

treibstoffe aus dem Zwischenlager

Die im Fulleren zwischengelagerten Elektronen können aller-
dings nicht nur in Solarzellen zur Stromerzeugung verwendet 
werden. Ähnlich wie in Pflanzen kann die elektrische Ladung 
zum Beispiel auch Wasser spalten. Dabei entstehen in Natur 
und Technik gleichermaßen Sauerstoff und positiv geladene 
Wasserstoff-Atome, sogenannte „Protonen“.  In der Technik ko-
pieren Chemiker diesen Vorgang unter anderem mit Kobalt-Ka-
talysatoren, die Elektronen aus Zwischenspeichern wie dem 

Fulleren übernehmen und in einem mehr-
stufigen Prozess ähnlich wie in Pflanzen 
auf das Wasser übertragen. Am Ende 
entsteht Wasserstoff, der wiederum ver-
wendet werden kann, um aus dem Koh-
lendioxid in der Luft Substanzen wie Met-
hanol oder Ameisensäure herzustellen. 
Diese Flüssigkeiten können ähnlich wie 
Benzin als Treibstoff verwendet werden. 
„Bis solche Konzepte konkret in der 
Technik angewendet werden können, 
dürften allerdings noch einige Jahre ver-
gehen“, betont Dirk Guldi, der genau sol-
che Reaktionen in der physikalischen 
Chemie der FAU unter die Lupe nimmt.

riesige Flächen aus kohlenstoff

Mit ihren Femtosekunden-Laserpulsen 
untersuchen die Forscher um Dirk Guldi 
außer dem als Zwischenspeicher genutz-
ten Fulleren auch andere Materialien aus 
reinem Kohlenstoff. Graphen zum Bei-
spiel besteht aus sehr vielen Sechsecken, 
die jede ihrer sechs Kanten mit einem un-
mittelbar benachbarten Kohlenstoff- 
Sechseck teilen. Das Ganze ähnelt einer 
Bienenwabe mit ihren direkt aneinander-
hängenden, sechseckigen Zellen. Genau 
wie beim Fulleren-Fußball benötigt jedes 
Kohlenstoff-Atom diese Graphens drei 
Elektronen, um damit je eine Bindung zu 
drei Kohlenstoff-Nachbarn herzustellen. 
Wieder bleibt ein Elektron bei jedem Atom 
übrig, und erneut bilden die ungezählten 
Elektronen einer Graphen-Schicht eine 
Doppelwolke, die sich ähnlich wie bei  
den Polythiophen- und Phthalocyanin- 
Farbstoffen in organischen Solarzellen 
oberhalb und unterhalb der Schicht aus-
breitet.
Da die Graphen-Schichten aber viel grö-
ßer als einzelne Farbstoff-Moleküle sind, 
verteilen sich die Elektronen dort in viel 
größeren Wolken. Das wiederum verän-
dert die Eigenschaften enorm, Graphen 
taugt daher wohl kaum als Ladungszwi-
schenspeicher. Allerdings könnte Gra-
phen eventuell eine der beiden Elektro-
den ersetzen, die in bisher üblichen 
Solarzellen den entstandenen Strom ef-
fektiv ableiten. Die Elektroden müssen auf 
diesen Zellen oben und unten angebracht 
werden. Demnach muss zumindest eine 
dieser Elektroden durchsichtig sein, weil 

ja Licht in die Solarzellen gelangen muss, 
um dort elektrische Ladungen zu erzeu-
gen, die von den Elektronen getragen 
werden.

elektroden aus  
durchsichtigem kohlenstoff

Bisher verwendeten die Hersteller daher 
für eine der beiden Elektroden mit Indi-
um-Zinnoxid (ITO) ein Material, das 
transparent ist und elektrischen Strom 
hervorragend leitet. Mit der Massenpro-
duktion von Solarzellen zog der Preis des 
seltenen Indiums stark an. Obendrein ist 
diese Verbindung nicht flexibel und wür-
de auf einer organischen Solarzelle bre-
chen, wenn diese sich an eine vorhande-
ne Oberfläche anschmiegen soll. Als 
Ersatz bietet sich Graphen an, meint 
FAU-Physikochemiker Dirk Guldi: Gra-
phen-Schichten sind nur ein Atom dick 
und daher durchsichtig. Sie leiten elektri-
schen Strom hervorragend und sind auch 
noch flexibel.
Eine weitere Alternative für lichtdurchläs-
sige Elektroden auf Solarzellen haben die 
Werkstoffwissenschaftler um Christoph 
Brabec bereits getestet. Die FAU-For-
scher druckten extrem dünne Silberfäden 
mit einem Durchmesser im Bereich von 
einem Millionstelmillimeter als feines 
Netz auf organische Solarzellen. Diese 
Nano-Drahtnetze sind viel billiger als 
ITO-Elektroden und leiten den in organi-
schen Solarzellen erzeugten Strom her-
vorragend ab. Vor allem aber dringt durch 
ihre Maschen genug Licht, um in der So-
larzelle viel Strom zu erzeugen. Damit sei 
ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ef-
fektiveren und billigeren organischen So-
larzellen getan, erklärt Ulf Peschel vom 
FAU-Institut für Optik, Information und 
Photonik, der im Teamwork mit seinen 
Kollegen den optischen Hintergrund zur 
Forschung beisteuert.

nanoröhrchen wie von  
Geisterhand

Am Silber-Nano-Drahtnetz als Elektrode 
hat neben weiteren Kollegen auch Dirk 
Guldi mitgearbeitet. Mit seinen Femtose-
kunden-Laserpulsen untersucht der Phy-
sikochemiker neben Fulleren und Gra-
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In hundertprozentig reiner Form lässt sich Sonnenlicht 
wahrscheinlich nicht lagern. Seine Energie können wir aber zum 
Beispiel in Methanol oder Ameisensäure zwischenspeichern. 
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„Bis solche Konzepte in der 
Technik angewendet werden 
können, dürften noch ein 
paar Jahre vergehen.“



phen auch noch eine weitere Form von Kohlenstoff: Biegt man 
in einem Gedankenexperiment Graphen-Schichten, entstehen 
Nanoröhrchen aus Kohlenstoff. Diese werden in der Praxis zwar 
völlig anders hergestellt, ihre Elektronenwolken aber ähneln 
durchaus denen von Fulleren und Graphen. Eine goldene Zu-
kunft für Kohlenstoff-Nanoröhrchen bei der Umwandlung von 
Sonnenenergie haben die Untersuchungen von Dirk Guldi bis-
her aber trotzdem noch nicht in Reichweite gerückt. Das liegt 
möglicherweise an den Störstellen, die beim Umbiegen einer 
eigentlich flachen Verbindung entstehen. Aber vielleicht bringt 
die Zukunft da ja noch einen Durchbruch.
Die FAU-Werkstoffwissenschaftler Patrik Schmuki und Robert 
Hahn sind mit ihren Nanoröhrchen jedenfalls bereits einen gro-
ßen Schritt weiter. Allerdings besteht das Material dieser Grup-
pe auch nicht aus Kohlenstoff, sondern aus Metalloxiden. Ihre 
Nanoröhrchen stellen die 
Forscher mit einer Methode 
her, die auf Laien ein wenig 
wie Zauberei wirkt: Sie legen 
eine Folie des Metalls Titan in 
ein Säurebad und legen eine 
elektrische Spannung von 
etwa 20 Volt an. Erwartungs-
gemäß oxidiert der Strom-
fluss das Metall. Das entste-
hende Titanoxid aber bildet, 
wie von Geisterhand gesteuert, winzige Nanoröhrchen, die ähn-
lich einer Packung Strohhalme in Reih und Glied senkrecht von 
der Metallfolie wegwachsen. Selbstorganisation nennen For-
scher das Entstehen solcher relativ kompliziert aussehenden 
Strukturen, bei denen die natürlichen Kräfte zwischen den Ato-
men und Molekülen eine entscheidende Rolle spielen.

Farbstoffe und Militärflugzeuge

Die locker stehenden Strohhalme aber haben eine erheblich 
größere Oberfläche als die Metallfolie, aus der sie herausge-
wachsen sind. Daher können auch deutlich mehr Reaktionen an 
ihnen stattfinden. Ein chemischer Klebstoff findet dort daher viel 
mehr Angriffsfläche und hält besser. Diesen Effekt nutzen Mili-
tär-Techniker inzwischen, um dünne Titanschichten mithilfe die-
ser Nanoröhrchen zu einer äußerst wirksamen, dicken Panze-
rung aus vielen Schichten zusammenzukleben.
Die FAU-Forscher visieren dagegen einen eher zivilen Nutzen an 
und geben einen Porphyrin-Farbstoff mit einem Rutheni-
um-Atom im Zentrum auf ihre selbstorganisierten Nanoröhr-
chen. Dieser kondensiert an den Röhrchen und bindet sich fest 
über ein Sauerstoff-Atom an die Strohhalme. Aufgrund der gro-
ßen Oberfläche können sehr viele Farbstoff-Moleküle ando-
cken, die daher auftreffendes Sonnenlicht gut auffangen. An-
schließend passiert Ähnliches wie in grünen Pflanzen oder in 
den Werkstoffen, die Dirk Guldi und Christoph Brabec untersu-
chen: Die Farbstoffe lösen mithilfe der Sonnenenergie ein Elek-
tron und leiten es über die Sauerstoff-Bindung in ein Nanoröhr-
chen weiter. Da Titanoxid ein Halbleiter ist, sausen die Elektronen 

weiter zur Metalloberfläche und können dort für verschiedene 
Zwecke weiterverwendet werden.

kurze Strohhalme

Ein Nachteil dieser Methode liegt auf der Hand, oder besser 
gesagt, an der Metallfolie. Da sie kein Licht durchlässt, kann das 
Sonnenlicht nur von einer Seite Energie an die Farbstoffe über-
tragen. Außerdem dringen die Strahlen durch verschiedene 
Schichten, und an den Farbstoffen kommt weniger Energie an. 
Um die Effektivität zu verbessern, dampfen die Mitarbeiter von 
Patrik Schmuki daher eine dünne Titanschicht auf Glas und auf 
das ebenfalls durchsichtige Indium-Zinnoxid ITO auf, die sie an-
schließend im Säurebad in bewährter Weise in Nanoröhrchen 
verwandeln. Bisher können sie auf diese Weise aber nur Mik-

ro-Strohhalme mit einer Län-
ge von einem Hundertstel-
millimeter wachsen lassen. 
Um genug Farbstoffe für ein 
effizientes Einfangen der 
Sonnenenergie anhängen zu 
können, sollten die Nan-
oröhrchen aber beinahe dop-
pelt so lang sein.
Die Versuche laufen daher 
weiter. Schließlich gibt es 

bereits etliche Ideen für neue Verwendungen solcher Nanoröhr-
chen-Sonnenlicht-Wandler. So könnte man sie einfach auf Ge-
bäudefronten aufbringen, die dann Sonnenenergie einsammeln 
und in elektrischen Strom umwandeln, ohne zusätzliche Fläche 
zu beanspruchen.

nanoröhrchen und alternative treibstoffe

Mit ihren Nanoröhrchen können Patrik Schmuki und Robert 
Hahn aber viel mehr als „nur“ Elektrizität machen: Legen sie die 
Titanoxid-Nano-Strohhalme ohne angehängte Farbstoffe zum 
Beispiel in Wasser, spalten die dort vom Sonnenlicht erzeugten 
Elektronen einen kleinen Teil des Wassers in seine Bestandteile 
Wasserstoff und Sauerstoff. Mit diesem Wasserstoff kann man 
Strom erzeugen, man kann das Gas als Sprit verwenden oder 
es mit Erdgas gemischt in Gasherden oder Gaskraftwerken 
verbrennen. Als Sprit ist das extrem leichte und flüchtige Gas 
Wasserstoff allerdings nur relativ aufwendig handhabbar. Um 
einen alternativen Treibstoff zu erzeugen, haben die Forscher 
Kohlendioxid im Wasser gelöst, das in einer chemischen Reak-
tion vom frisch erzeugten Wasserstoff in Methanol umgewan-
delt wird. Dieser Alkohol ist nicht nur flüssig, sondern eignet 
sich ähnlich gut wie herkömmliches Benzin aus Erdöl als Sprit.
Der Nachteil dieser Methode: Die Titanoxid-Nanoröhrchen wan-
deln nur kurzwelliges, ultraviolettes Licht in Elektronen um. Das 
stellt aber nur einen kleinen Bruchteil der auf der Erde ankom-
menden Energie, mit dem sehr großen Rest können die Titan- 
oxid-Nanoröhrchen nichts anfangen. Aus diesem Grund ferti-
gen die Forscher um Patrik Schmuki auf Basis des Metalls Tan-

tal mit ihrer bewährten Methode ähnliche Nanoröhrchen aus 
Tantaloxid. Anschließend behandeln sie diese bei Temperaturen 
von tausend Grad Celsius mit Ammoniak und wandeln die Sub-
stanz so in Tantalnitrid um. Die Nanoröhrchen bleiben bei die-
sem Prozess erhalten, haben jetzt aber eine orange Farbe. Die-
se Verbindung kann im Gegensatz zum Titanoxid bis auf rotes 
Licht den größten Teil der einfallenden Strahlung verwerten und 
damit Wasser direkt spalten. In einer wässrigen Lösung liefern 
die vom Sonnenlicht erzeugten Elektronen dabei direkt auf die-
sem Tantalnitrid Sauerstoff, während an einer zweiten Elektrode 
aus Platin Wasserstoff entsteht.

optimierung

Noch liegt die Effizienz dieser Reaktion nur bei 1,0 bis 1,5 Pro-
zent. Patrik Schmuki und Robert Hahn sind aber zuversichtlich, 
diesen Wert noch stark erhöhen zu können. Auch die Haltbar-
keit der Substanz wollen sie deutlich verbessern. Daneben un-
tersuchen sie auch noch, wie effektiv Nanoröhrchen aus dem 
preiswerten Eisenoxid Sonnenlicht einfangen und weiterverwer-
ten. Dieses Eisenoxid ist schließlich nichts anderes als Rost, der 
bis auf rotes Licht einen großen Teil des Sonnenlichts nutzt.
An der nächsten Generation der Sonnenenergienutzung arbei-
ten die FAU-Forscher ganz offensichtlich in sehr unterschiedli-
chen Bereichen und mit einer Flut von Ideen. Genau diese Viel-
falt ist auch der richtige Weg, ist Ulf Peschel vom FAU-Institut 
für Optik, Information und Photonik überzeugt. Schließlich müs-
sen die alternativen Konzepte noch in vielen Bereichen effekti-
ver werden, um ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Solar-
zellen, die bisher überwiegend aus Silizium hergestellt werden, 
voll ausspielen zu können. Und das am besten gleichzeitig in 
allen Bereichen. Da wiederum hat die FAU einen Riesenvorteil, 
weil sie nicht nur die gesamte Forschungspalette einer klassi-
schen Universität abdeckt, sondern gleichzeitig eine Techni-
sche Fakultät hat, die mit den wenigen Technischen Spit-
zen-Universitäten Deutschlands leicht mithalten kann. 
Kooperationen von FAU-Technik-Professoren wie Christoph 
Brabec und Patrik Schmuki mit Chemikern wie Dirk Guldi und 
Physikern wie Ulf Peschel wiederum führen immer wieder zu 
Materialien mit weltweiten Spitzenwerten.

Viel Licht für dünne Filme

Ulf Peschel nennt dann auch gleich ein Beispiel für solche Ko-
operationen: Organische Solarzellen können die Werkstoffwis-
senschaftler in ultradünnen Filmen herstellen, die sich flexibel 
an verschiedene Oberflächen anpassen. Das ist zwar zunächst 
praktisch, hat aber auch einen gravierenden Nachteil: Das Licht 
saust so schnell durch einen solchen Film, dass nur ein sehr 
geringer Teil von den Elektronenwolken eingefangen und ver-
wendet werden kann. Also schlagen Optik-Spezialisten vor, mit 
speziellen Methoden dünne, ebenfalls flexible Filme aus Nano-
partikeln auf die Zelle aufzutragen. Die winzigen Teilchen aus 
Glas oder aus dem Kunststoff Polystyrol lenken die einfallen-
den Sonnenstrahlen so ab, dass sie nicht mehr auf kürzestem 
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„An der nächsten Generation 
der Sonnenenergienutzung 
arbeiten die FAU-Forscher 
mit einer Flut von Ideen.“



Weg senkrecht durch die dünne Solarzelle rasen, sondern in 
einem viel flacheren Winkel eintreten. Weil das Licht so viel län-
ger in der Schicht unterwegs ist, kann die Zelle deutlich mehr 
Energie aufnehmen.
„Allerdings hat auch eine geringere Effektivität durchaus Vortei-
le“, verblüfft Ulf Peschel gern seine Kollegen, die eher auf eine 
maximale Wirksamkeit zielen. Zum Beispiel könnte man statt 
getönter Scheiben oder Jalousien an großen Fensterfronten 
transparente organische Solarzellen auf das Glas aufbringen, 
die nur zehn Prozent des Sonnenlichts in elektrischen Strom 
umwandeln und einen großen Teil des restlichen Lichtes ins Ge-
bäude lassen. Solche Folien fangen genug Energie auf, um die 
Räume hinter den Glasfronten nicht allzu sehr aufzuheizen, und 
liefern gleichzeitig elektrischen Strom. Die Eidgenössisch-Tech-
nische Hochschule in Zürich hat dieses Konzept überzeugt, in 
einen Neubau werden die Solarzellen-Fenster eingebaut.

intelligenz im Solarglas

Während der geringe Wirkungsgrad bei Solarzellen auf Fens-
tern also durchaus Vorteile bietet, soll er in vielen anderen Be-
reichen möglichst hoch sein. Nimmt eine Substanz also nur 
Licht einer bestimmten Farbe auf, bleiben die anderen Töne 
ungenutzt. Vor allem die kurzen Wellenlängen im ultravioletten 
bis blauen Bereich des Lichtspektrums können bestimmte 
Werkstoffe auch schädigen. Ideal wäre es daher, die nicht ge-
nutzten oder sogar schädlichen Farben in andere umzuwan-
deln, die in den Solarzellen in Strom umgesetzt werden kön-
nen. Auf diesem Gebiet forschen Christoph Brabec und 
Miroslaw Batentschuk am FAU-Lehrstuhl für Materialien der 
Elektronik und Elektrotechnologie im Rahmen des Projekts „In-
telligenz im Solarglas“.
Einfache organische Solarzellen können zum Beispiel mit 
blauem, violettem und ultraviolettem Licht weniger anfangen als 
mit rotem. Deshalb verkapseln die Forscher diese Zellen mit ei-
ner Lackschicht, in der Nanopartikel die Farbe des Lichts um-
wandeln. Dieser klare Lack schützt nicht nur vor ultraviolettem 
Licht, sondern auch vor Feuchtigkeit, die beide zusammen den 
Werkstoff langsam, aber sicher 
zersetzen würden.
Die Nanopartikel im Lack ha-
ben einen Durchmesser von 
etwa 20 Nanometern, das ist 
nur ein Fünfzigstel eines Tau-
sendstelmillimeters. Und sie 
streuen rotes und grünes Licht 
nicht, sondern lassen es ein-
fach zur darunterliegenden organischen Solarzelle durch, wo es 
dann in elektrischen Strom umgewandelt wird. Blaues und vio-
lettes Licht nehmen die Nanopartikel dagegen auf und strahlen 
stattdessen grünes, oranges oder rotes Licht wieder ab, mit 
dem die Solarzelle etwas anfangen kann. Als Material für diese 
Mini-Teilchen nimmt Miroslaw Batentschuk anorganische Ver-
bindungen wie zum Beispiel Zinksulfid, Aluminate oder Alumo-
silikate, in die kleine Mengen Seltener Erden eingebracht wer-

kommt, durch ein Wasserstoff-Atom ersetzt. 
Jetzt hat jedes Kohlenstoff-Atom ein Elekt-
ron übrig – die Situation gleicht also dem 
Graphen. Und ähnlich wie bei anderen 
Farbstoffen bildet sich oberhalb und unter-
halb der Fünferreihe aus Sechsecken eine 
doppelte Wolke, in der 22 Elektronen umher-
sausen.
Blaues oder violettes Licht kann ähnlich 
wie bei anderen Farbstoffen auch im Pen-
tacen Elektronen lockern und letztendlich 
herauslösen. Allerdings übertragen die 
Lichtteilchen dabei das  Doppelte der dafür 
mindestens benötigten Energie, die entste-
henden Elektronen sind daher recht flott 
unterwegs. Das ist auch einer der Gründe, 
weshalb in Solarzellen allenfalls 31 Prozent 
der Lichtenergie in elektrischen Strom um-
gewandelt werden können. In einem Penta-
cen-Molekül aber kann das gerade losge-
löste Elektron die komplette aufgenommene 
Energie an die Elektronenwolken zweier 
benachbarter Pentacen-Moleküle weiter-
geben und aus jedem von diesen jeweils 
ein Elektron herauslösen. Ein Lichtteilchen 
erzeugt also ein sehr schnelles Elektron, 
das anschließend zwei langsamen Elektro-
nen auf die Sprünge hilft. Wenn zusätzlich 
zu diesen noch das rote Sonnenlicht aus-
genutzt wird, steigt so der theoretisch 
mögliche Wirkungsgrad einer Solarzelle auf 
44 Prozent. Die Forscher erhalten also 
mehr Strom aus dem gleichen Licht.

aufklärung

Allerdings wissen sie bisher nicht genau, 
wie aus einem schnellen Elektron zwei 
langsame werden. Dieser Prozess dauert 
nämlich nicht einmal den zehnten Teil ei-
ner Billionstelsekunde, und so kurze Er-
eignisse von weniger als 100 Femtose-
kunden lassen sich mit den herkömmlichen 
Mitteln der Physik nicht beobachten. Es sei denn, Thomas 
Fauster packt die ultraschnelle Reaktion mit einem Femtose-
kunden-Laser an, der ultrakurze Lichtblitze aussendet, die ge-
rade einmal zehn Femtosekunden lang sind. Damit weist er 
direkt Elektronen nach. Daher kann er messen, wie lange das 
erste, schnelle Elektron existiert, wann die beiden daraus ent-
stehenden Elektronen auftauchen und hoffentlich auch, was 
dazwischen passiert.
FAU-Wissenschaftler Rik Tykwinski vom Institut für  Organische 
Chemie bastelt derweil an den Pentacen-Molekülen und 
tauscht einzelne der 14 Wasserstoff-Atome gegen unterschied-
liche Molekülreste aus. Diese Seitengruppen stehen aus dem 

den. Weil aber schon das Adjektiv „selten“ auf ein nicht 
unbedingt spottbilliges Material hinweist, ersetzt der Physiker 
die Seltenen Erden inzwischen oft durch das erheblich preis-
wertere Mangan.
In diesen Verbindungen gibt es für Elektronen verschiedene 
Energie-Niveaus, auf denen sie jeweils noch fest an ihr Molekül 
gebunden sind. Trifft ein violettes oder ultraviolettes Lichtteil-
chen, das viel mehr Energie trägt als zum Beispiel rotes Licht, auf 
das Nanokügelchen, hebt es ein Elektron mit seiner Energie von 
einem niedrigen auf ein sehr hohes Niveau. Einen Teil dieser 
Energie gibt das Elektron als Wärme wieder ab, heizt damit die 
Lackschicht ein wenig auf und fällt dabei selbst auf eine mittlere 
Etage herunter. Von dort stürzt es schließlich wieder auf seinen 
Ausgangspunkt im Erdgeschoss ab. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Energie-Niveaus aber wird diesmal nicht als Wär-
me, sondern als Licht frei. Und zwar je nach Material, aus dem 
das Nanoteilchen besteht, aus grünem, orangefarbenem oder 
rotem Licht, das die darunterliegende Solarzelle verwenden 
kann.

aus zwei mach eins

Selbst herkömmliche Zellen aus Silizium, aber auch organische 
Solarzellen können mit der auf der Erdoberfläche ebenfalls 
reichlich vorhandenen Wärmestrahlung, also dem nahen infra-
roten Licht, nichts anfangen. Auch dafür hat Miroslaw Batent-
schuk einen Lichtwandler. Der besteht diesmal allerdings aus 
Kristallen, die geringe Mengen Seltener Erden enthalten. Dieses 
Material nimmt gleich zwei Infrarot-Lichtteilchen, die relativ 
energiearm sind, auf und macht daraus ein deutlich energierei-
cheres Lichtteilchen im sichtbaren Bereich, mit dem die Solar-
zelle etwas anfangen kann.
Der Oberflächenphysiker Thomas Fauster geht eher den umge-
kehrten Weg, um die Effizienz der Umwandlung von Sonnenlicht 
in elektrischen Strom zu verbessern. Statt aus zwei Lichtteilchen 
eines zu machen, möchte er aus einem Lichtteilchen zwei Elektro-
nen gewinnen. Normalerweise liefert jedes Lichtteilchen in einer 
Solarzelle jeweils ein einziges Elektron. Diese Ausbeute möchte 

der Forscher also glatt verdop-
peln. Das Beste daran: In der 
Praxis funktioniert es bereits. 
Zumindest wenn Thomas Faus-
ter aus Graphen ein kleines Teil 
herausschneidet – natürlich wie-
der einmal nur als Gedankenex-
periment: Statt einer riesigen 
Fläche von Sechsecken, die 

ähnlich wie die Zellen einer Bienenwabe aneinanderkleben, nimmt 
der Forscher nur fünf in einer kurzen Reihe nebeneinanderhän-
gende Sechsecke. Chemiker nennen diese Verbindung „Penta-
cen“. Sie baut sich aus 22 Kohlenstoff-Atomen auf, aus denen die 
Sechsecke bestehen.  14 dieser Kohlenstoff-Atome aber haben 
jeweils eine Bindung zu einem Kohlenstoff-Atom verloren, das 
zum abhandengekommenen Nachbar-Sechseck gehört hat. Der 
fehlende Nachbar wird, wie es bei solchen Molekülen häufig vor-

Molekül heraus und beeinflussen damit den Abstand, den ein 
so verändertes Pentacen zu seinen Nachbarn einhält. Dieser 
Abstand wiederum dürfte die Umwandlung des schnellen Elek-
trons eines Pentacens in zwei langsame Elektronen auf seinen 
Nachbarn beeinflussen. Schaut sich Thomas Fauster nun mit 
dem Femtosekunden-Laser das Verhalten der Elektronen in ei-
ner größeren Menge von Pentacenen mit verschiedenen Sei-
tengruppen an, kann er aus den Unterschieden aufklären, wie 
aus einem schnellen zwei langsame Elektronen werden, und so 
einen weiteren Zaubertrick der Umwandlung von Sonnenlicht 
in elektrische Energie enttarnen. Das wird allerdings wohl noch 
einige Jahre dauern, vermutet der Oberflächenphysiker. n
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„Auch eine geringe 
Effektivität hat durchaus 

Vorteile.“ 



a
uch Rainer Buchholz vom Institut für Bioverfahrenstechnik der 
FAU nutzt eine Art „Zaubertrick“, wenn er Algen wachsen lässt. 
Die kleinen Organismen brauchen zwar nicht viel mehr als Was-
ser, Kohlendioxid, Stickstoff- und Phosphat-Dünger, ein paar 
Spurenelemente und natürlich Sonnenlicht zum Wachsen. Letz-
teres aber macht den Forschern Kopfzerbrechen, weil es nor-
malerweise nur von einer Seite auf die Algen scheint und dort 
rasch verbraucht ist: Die oberen Schichten der Algen fangen oft 
so viel Sonnenlicht ab, dass ihre Kollegen weiter unten nicht 
mehr genug zum Wachsen sammeln können. Lösen lässt sich 
dieses Problem mit einem technischen Kniff, der reichlich Grün 
im Wasser sprießen lässt.

teurer Sprit aus Grünzeug

Die so geernteten Algen aber möchte Rainer Buchholz mög-
lichst nicht in Biosprit oder Biostrom umwandeln: „Für Treib-
stoff und zum Verbrennen sind Algen eigentlich viel zu scha-
de“, erklärt der Forscher diese Abneigung. Schließlich stecken 
in den Winzlingen jede Menge hochwertiger Rohstoffe und 
sogar teure Arzneimittel. Sprit dagegen ist ein eher billiges 
Massenprodukt – auch wenn Autofahrer das anders sehen 
mögen. Ein Kilogramm getrockneter Algen wiederum be-
kommt man allenfalls für zehn US-Dollar. Bis man diese Masse 
dann zu Superbenzin verarbeitet hat, werden noch etliche wei-
tere Geldscheine fällig. Am Ende stünden selbst ohne Steuern 
Literpreise, die jene 20 US-Dollar noch übertreffen, die das 
US-amerikanische Militär für einen Liter hochwertiges Flug-
zeug-Kerosin auf den Tisch legt. Da solche Summen an euro-
päischen Straßenverkehrstankstellen in den nächsten Jahr-
zehnten wohl kaum auf den Anzeigetafeln auftauchen werden, 
lohnt sich die Algenzucht für den Treibstoffmarkt am Erdboden 
in absehbarer Zukunft also nicht.
Stattdessen aber lassen sich eine Reihe wertvoller Rohstoffe 
aus dem Grünzeug gewinnen. So wehren sich die grünen Was-
serbewohner mit diversen Biochemikalien gegen hungrige Mäu-

ler, die sonst ähnlich wie eine Kuh das Gras auf ihrer Weide die 
einzelligen Algen fressen würden, die Rainer Buchholz auch in 
den Labors der Universität züchtet. Einige dieser Abwehrstoffe 
wirken zum Beispiel gegen Virusinfektionen von Fischen, die ih-
rerseits in Aquakulturen für die menschliche Ernährung gezüch-
tet werden. Mit anderen Substanzen wehren sich die Algen ge-
gen Bakterien oder Pilze und damit gegen Organismen-Gruppen, 
mit denen sich bisweilen auch Ärzte und Landwirte herumschla-
gen, die Patienten heilen oder Ernten einfahren wollen. Eine 
Substanz aus den Mikroalgen wirkt sogar gegen Infektionen mit 
dem Zytomegalie-Virus, gegen das sonst kein Kraut gewachsen 
ist. Dieser Erreger ist zwar weitgehend harmlos, betroffene Pati-
enten bemerken eine Infektion kaum. Steckt sich aber eine 
schwangere Frau an, drohen ihrem Ungeborenen schwerste 
Behinderungen.

Die korea-connection

Abgesehen vom sündhaft teuren Biosprit gibt es also eine Reihe 
guter Gründe, Algen als Lieferanten von Wert- und Rohstoffen 
zu züchten. Aber allein von den Mikro-Algen, für die sich Rainer 
Buchholz interessiert, gibt es sehr viele Arten, von denen etliche 
der Wissenschaft noch gar nicht bekannt sind. „Daher untersu-
chen wir zunächst einmal, welche Arten sich überhaupt für un-
sere Zwecke eignen“, erklärt der Biotechnologe. Gemeinsam 
mit dem Zweig-Campus der Erlanger Uni im koreanischen Bus-
an haben seine Mitarbeiter daher allein im Jahr 2013 mehr als 
200 Algenarten unter die Lupe genommen.
Bei solchen Screenings tauchen immer wieder interessante 
Kandidaten auf. So gibt es Algen, die nicht nur in sehr salzigem 
Wasser wachsen, sondern dort auch noch große Mengen Be-
ta-Carotin produzieren. Dafür aber interessieren sich nicht nur 
die Materialwissenschaftler der FAU, die ähnliche Substanzen 
für ihre organischen Solarzellen einsetzen, sondern auch die Le-
bensmittelindustrie. So kann man mit Beta-Carotin zum Beispiel 
die normalerweise hellgraue und damit irgendwie ungesund 

Grünes Gold
Sie tragen klangvolle Namen wie Dunaliella, Chlorella oder Spirulina.  

Und sie beflügeln die Phantasie von Biotechnologen, die in den Mikroalgen  

die Rohstofflieferanten der Zukunft sehen. Wissenschaftler der FAU forschen 

daran, die Einzeller wirtschaftlich nutzbar zu machen.  von roland knauer
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In Bioreaktoren züchten FAU-Forscher 
Algen, die hochwertige Rohstoffe liefern 

können, zum Beispiel für die Medizin.
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aussehende Butter schön gelb färben. Auch finden Verbraucher 
in ihren Frühstückseiern statt fahler intensiv orangefarbene Ei-
gelbe, wenn der Bauer seinen Hühnern Beta-Carotin unters Fut-
ter gemischt hat.

Bio-reaktoren

Natürlich könnte man diesen Farbstoff auch aus Karotten ge-
winnen, von denen er ohnehin seinen Namen hat. Nur lassen 
sich Algen im Prinzip viel simpler gewinnen als Karotten – sie 
wachsen einfach im Wasser. Mit einem Aquarium ist es aller-
dings nicht getan, Biotechnologen verwenden aus guten Grün-
den normalerweise Kessel aus Edelstahl mit einem Rührwerk, 
um Einzeller wie zum Beispiel Hefen zu züchten. Das klappt bei 
Algen aus einem naheliegenden Grund nicht: Das zum Wachsen 
benötigte Sonnenlicht dringt nun einmal nicht durch Edelstahl.
Aber auch Bioreaktoren aus Plexiglas haben ihre Tücken. Die 
Sonne scheint zwar hervorragend durch und die Algen vermeh-
ren sich kräftig, wenn die Forscher sie mit ausreichend Dünger 
versorgen. Bald schwimmt aber am Plexiglas eine dicke, grüne 
Schicht, durch die praktisch kein Sonnenstrahl mehr nach innen 
dringt. Die Zellen wachsen daher nur am sonnigen Rand des 
Reaktors, während im großen Rest des Gefäßes nichts passiert. 
Bauen die Ingenieure ein Rührwerk ein, können sie das Wasser 
zwar durchmischen, ändern am Grundproblem aber wenig: Die 
Sonne erreicht nur die äußeren Schichten, nur ein kleiner Teil 
des Reaktors bringt seine Leistung. Eine optimale Lösung sollte 
anders aussehen.
Auch ein Plattenreaktor mit wenigen Zentimetern Wasser zwi-
schen zwei nebeneinanderstehenden, klaren Platten bringt kei-
nen Durchbruch: Zwar hat ein solcher Reaktor eine große Ober-
fläche, durch die viel Sonne scheinen kann. Weil er so schmal 
ist, haben die Algen aber trotzdem nicht allzuviel Wasser, in dem 
sie wachsen können. Fette Ernten lassen sich so kaum erzielen, 
vor allem, da die Mikroalgen sich gern an Oberflächen anhän-
gen und so rasch undurchsichtig machen.
Für eine Pharmafirma kommt ein solcher Reaktor noch aus ei-
nem weiteren Grund nicht infrage: Sie wollen keine fremden 
Keime parallel zu den Algen wachsen lassen, wachsen, die ihre 
Wirkstoffe liefern. Aus diesem Grund sterilisieren sie solche Bio-
reaktoren bei Temperaturen von 121 Grad Celsius 20 Minuten 
lang mit Wasserdampf und töten so praktisch alle Keime ab. 
Erst danach werden die gewünschten Organismen gezüchtet. 
Dieses Sterilisieren klappt bei Edelstahlreaktoren sehr gut, bei 
Plexiglas-Apparaten leider nicht. Mit diesem schnöden Ende 
der Algenzucht für Wertstoffe an Land aber wollte sich der 
FAU-Bioverfahrenstechniker nicht abfinden.

inneres Licht

Warum sollte man die Algen nicht aus der Flüssigkeit heraus 
beleuchten können? Schließlich gibt es längst „LED“ genannte 
Leuchtdioden, die nicht nur sehr klein sind, sondern auch relativ 
viel Licht aus wenig Energie machen. Also bastelten die Mitar-
beiter kleine Kügelchen, aus denen LEDs strahlen. Schwimmen 

viele dieser LEDs im Bioreaktor, sollten alle Algen gut bestrahlt 
werden und entsprechend kräftig wachsen. Dieses innere Licht 
ist der Zaubertrick, mit dem Rainer Buchholz seine Zuschauer 
verblüfft. 
Woher aber sollte die elektrische Energie kommen, die solche 
LEDs zum Leuchten bringt? Batterien kommen kaum in Frage, 
weil sie nicht klein genug sind und außerdem niemand den mas-
senhaften Batteriewechsel durchführen könnte, wenn die La-
dung in den Kügelchen zur Neige geht. Stattdessen werden 
winzige Kondensatoren eingebaut, die in praktisch allen elektro-
nischen Bauteilen stecken und dort für kürzere Zeiten elektri-
sche Energie speichern. In den Bioreaktoren der FAU übermit-
teln diese Mini-Kondensatoren Energie von außen anliegenden 
elektromagnetischen Wellen an die LEDs und lassen diese so 
leuchten. „Das funktioniert im Prinzip ähnlich wie das Aufladen 
einer elektrischen Zahnbürste, die man ohne direkten Strom-
kontakt einfach in ihren Halter steckt“, erklärt Rainer Buchholz. 

Die Sonne scheint auch nachts

Natürlich könnte man die Leuchtkügelchen aus der Steckdose 
und damit aus dem öffentlichen Netz aufladen. Nachhaltiger sind 
jedoch die Solarzellen, die Rainer Buchholz und seine Mitarbei-
ter verwenden. Herkömmliche Bleibatterien, die in fast jedem 
Auto die Stromversorgung sicherstellen, speichern die Elektrizi-
tät aus der Photovoltaik. Diese Batterien versorgen den Bioreak-
tor rund um die Uhr mit Strom. Für die Algen scheint die Sonne 

also auch nachts und verdoppelt so die Zeit zum Wachsen.
Dieser Bioreaktor ist bereits patentiert, in jedem Liter Wasser 
wachsen zwischen zehn und zwanzig Gramm Algen, wenn man 
nur die getrocknete Masse der Zellen wiegt. Bei der Ernte wer-
den die Algen erst filtriert und dann in einer Zentrifuge konzen- 
triert. Anschließend können einzelne Wirkstoffe mit einem 
„Chromatographie“ genannten Verfahren aus der gesamten 
Masse herausgeholt werden. „Alle diese Verfahren werden seit 
Langem in der Biotechnologie eingesetzt“, erklärt Rainer Buch-
holz. Mit anderen Worten: Der Algenreaktor, den die Bioverfah-
renstechniker der FAU zusammen mit Partnern aus der Industrie 
entwickelt haben, ist reif für die Praxis.

algen statt Fischmehl

Damit aber steht die Tür nicht nur zu Wertstoffen offen, die ge-
gen Viren wirken oder als Lebensmittelfarben eingesetzt werden 
können. „Mit den Algen aus Bioreaktoren kann man auch die 
Ernährung von Nutztieren verbessern“, meint Rainer Buchholz. 
Er denkt da zum Beispiel an Fischfarmen, die heute noch mit 
Fischmehl und Fischöl versorgt werden. Beide Substanzen wer-
den heute häufig aus kleineren Fischen hergestellt, die eigens 
für diesen Zweck gefangen werden. Zwar kommen diese Orga-
nismen normalerweise nicht für die menschliche Ernährung in-
frage. Aber die Fischereiflotten fangen mit den Winzlingen grö-
ßeren Fischen, die auf Fischmärkten und in Restaurants teuer 
verkauft werden, die Nahrung vor den Mäulern weg. Der Fang 

kleinerer Fische für Fischmehl und Fischöl verändert also das 
Ökosystem und bereitet am Ende auch den Fischkonsumenten 
Probleme.
Bisher aber lässt sich das Fischmehl in Fischfarmen nicht durch 
andere Substanzen ersetzen, weil nur darin die für die Fische 
lebensnotwendigen und in der menschlichen Ernährung als 
sehr gesund geltenden Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. 
Auch diese wertvolle Substanz aber produzieren Algen. In der 
Natur fressen zum Beispiel kleine Krebstiere das im Meer 
schwimmende Grünzeug, die anschließend im Maul größerer 
Tiere landen. Über solche Nahrungsketten versorgen sich Fi-
sche mit Omega-3-Fettsäuren. Da liegt natürlich der Gedanke 
nahe, mit den Algen aus den FAU-Bioreaktoren das Fischmehl 
und das Fischöl samt den darin enthaltenen Omega-3-Fettsäu-
ren zu ersetzen. Obendrein könnte man aus den Algen diese 
wertvollen Fettsäuren auch direkt gewinnen und damit Speisen 
für Menschen anreichern.

Strom aus algenresten

„Nachdem alle Wertstoffe aus den Algen herausgeholt wurden, 
sollte der darin noch enthaltene Phosphor wiedergewonnen 
werden“, überlegt Rainer Buchholz weiter. Phosphat ist schließ-
lich eine Substanz, die für jeden Organismus lebensnotwendig 
ist. Gleichzeitig aber wird der Phosphat-Dünger weltweit knapp, 
ohne den Ackerpflanzen und Algen gleichermaßen das Wach-
sen einstellen. Dieses Phosphor-Recycling könnte mit den Gär-
rückständen durchgeführt werden, die zurückbleiben, wenn aus 
den Algenresten in einer Bioraffinerie Methan entsteht. Dieses 
wiederum kann entweder als Biogas verwendet oder verstromt 
werden.

restlicht-Verwendung

Aber auch herkömmliche Plattenreaktoren im natürlichen Son-
nenlicht lassen sich optimieren, zeigen die FAU-Werkstoff- 
forscher Christoph Brabec und Miroslaw Batentschuk am Lehr-
stuhl für Materialien der Elektronik und Elektrotechnologie. „Al-
gen und Pflanzen nutzen ja nur den blauen und roten Anteil des 
Lichts zum Wachsen“, erklärt Miroslaw Batentschuk. Da grünes 
Licht von den Gewächsen nicht verwertet wird, haben Pflanzen 
genau diese Farbe.
Die Werkstoffwissenschaftler aber können diesen Mangel be-
heben. Sie befestigen einfach auf der Rückseite des Al-
gen-Bioreaktors eine Folie, die das dort ankommende grüne 
Licht, das die Algen im Reaktor nicht verwenden konnten, in 
rotes Licht umwandelt und zurückstrahlt. Diese Lichtwandler 
bestehen aus anorganischen Kristallen wie zum Beispiel 
Strontiumsulfid, die geringe Mengen Seltener Erden wie Euro-
pium enthalten. In ersten Experimenten produzieren die Algen 
mit dieser Unterstützung ein Drittel mehr Nachwuchs und stei-
gern so den Ertrag in den Bioreaktoren weiter, die an der FAU 
entwickelt werden. Auch die Lichtwandler sind also eine Art 
Zaubertrick, mit dem das Sonnenlicht noch besser ausgenutzt 
werden kann. n
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Viele Mikro-Algen sind der 
Wissenschaft noch gar nicht 
bekannt. Deshalb untersuchen die 
FAU-Forscher zunächst, welche sich 
für ihre Zwecke eignen. 
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M
it raffinierten Methoden und verblüffenden Tricks versuchen die 
Ingenieure und Naturwissenschaftler der FAU, die Strahlung 
möglichst gut zu nutzen, mit der die Sonne der Erde pausenlos 
Energie liefert. Zumindest auf den ersten Blick sollte das mehr 
als genügen. Kommt doch auf der Erde in jedem Augenblick 
5000-mal mehr Energie an, als die Menschheit gleichzeitig ver-

braucht. Leider steckt der Teufel wie so oft im Detail. So errei-
chen die Sonnenstrahlen den Planeten sehr ungleichmäßig: 
Nachts versiegt die Lieferung völlig, in hohen Breiten kommt auf 
jedem Quadratmeter ohnehin viel weniger Licht als am Äquator 
an, und im Sommer produzieren mitteleuropäische Solarzellen 
normalerweise erheblich mehr Strom als in der Weihnachtszeit, 
wenn die Tage kurz und die Nächte lang sind. Solche zum Teil 
gravierenden Unterschiede gibt es auch, wenn Ingenieure die 
Sonnenenergie indirekt nutzen und zum Beispiel Windkraftwer-
ke bauen: Auf hoher See weht der Wind kräftiger als an der 
Küste, an der die Luftbewegung wiederum stärker als weiter im 
Landesinneren ist. In Schleswig-Holstein kann man also mehr 
Windenergie ernten als in Bayern. Regelmäßig aber ist das An-
gebot fast nirgends: Weht ein Orkan, müssen die Windräder ge-
nauso abgeschaltet werden wie bei Flaute.

angebot und nachfrage: stark schwankend

Aber nicht nur das Angebot schwankt von Ort zu Ort und im 
Lauf der Zeit erheblich, sondern auch die Nachfrage. Unter der 
Woche laufen frühmorgens um drei Uhr die Stromzähler eben 
erheblich langsamer als vormittags um halb elf. Und wenn in der 
Halbzeitpause eines viel beachteten Fußballspiels allerorten in 
der Mikrowelle eine Zwischenmahlzeit erhitzt wird, sieht der 
Stromverbrauch ganz anders aus als an einem sonnigen Som-
merwochenende-Nachmittag, wenn die Häuser leer, aber die  
Freibäder und Parks voller Menschen sind. Und das auch noch 
bei einem Produkt wie dem elektrischen Strom, der sich nur auf-
wendig und mit einigen Verlusten speichern lässt.
Wo sollten in dieser Situation bestimmte Kraftwerke gebaut 
werden? Welche Leistung sollten sie haben? Sollten nur an der 
Küste und in der norddeutschen Tiefebene neue Windkraftan-
lagen entstehen oder auch in Franken und auf der Schwäbi-
schen Alb? Und wie viele wären optimal? Welche Stromtrassen 
sind nötig, um überschüssige Windenergie von den Küstenlän-
dern ins Binnenland zu leiten? Sollte man in einer bestimmten 
Region Stromspeicher installieren? Falls ja, wie viele? Wie hält 
man die Kosten am besten günstig, Qualität und Sicherheit da-
gegen hoch? Antworten auf solche Fragen finden zentrale Pla-
ner bestenfalls nach einer Sisyphos-Arbeit. Bei regulierten 
Stromnetzen mit Kraftwerken in privater Hand in einem liberali-
sierten Markt aber liefern allenfalls noch komplizierte Modell-
rechnungen in Hochleistungscomputern Grundlagen, die der 
Privatwirtschaft und der Politik gleichermaßen Entscheidungs-
hilfen geben, welche Investitionen sich auf dem Energiemarkt 
lohnen und welche Steuerungselemente am besten eingesetzt 
werden sollten. Genau solche Modelle entwickeln und berech-
nen die FAU-Volkswirtschaftsprofessoren Veronika Grimm und 
Gregor Zöttl gemeinsam mit dem Mathematiker Alexander 
Martin.

ein Markt für die Sonne
Auf dem Strommarkt ist Sonnenenergie eine begehrte Ware, allerdings mit einigen 

Nachteilen. Nicht nur ihr Angebot schwankt von Ort zu Ort und im Lauf der Zeit 

erheblich, sondern auch die Nachfrage. Die Wissenschaft sucht Lösungen.

 von roland knauer
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Im Sommer produzieren mitteleuropäische 
Solarzellen normalerweise erheblich mehr 
Strom als in der Weihnachtszeit, wenn die 
Tage kurz und die Nächte lang sind.
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ersatz für atomkraftwerke

Dabei können die Forscher nicht von der jüngsten Vergangen-
heit ausgehen, um Hinweise für die nächsten Jahre und Jahr-
zehnte zu erhalten. Eckpfeiler der Stromversorgung waren bis-
her Atomkraftwerke, die rund um die Uhr und sehr gleichmäßig 
Elektrizität in die Netze speisten. Dazu kamen vor allem Kohle-
kraftwerke, sowie ein paar Pumpspeicherwerke, die rasch 
Stromlücken füllen oder Überschüsse aufnehmen können, und 
natürlich ein Leitungsnetz, das auf diesen Kraftwerksbau aus-
gerichtet war. „Die für die Grundlast zuständigen Atomkraftwer-
ke fallen in den nächsten Jahren weg, und schon längst liefern 
Wind- und Solarenergie Strom, deren Angebot stark schwankt“, 
beschreibt Veronika Grimm eine der großen Herausforderun-
gen, vor der Politik und Wirtschaft zurzeit stehen.
In solchen Zeiten des Umbruchs aber ist jeder Hinweis auf den 
weiteren Weg hochwillkommen: Wie viel Fotovoltaik sollte 
sinnvollerweise in den Mittelgebirgen installiert werden und 
wie viele Windenergie-Anlagen? Wie viele Stromtrassen 
braucht man? Wie viele Backup-Kraftwerke sollten bereitge-
halten werden, um Lücken zu stopfen, wenn der Wind abflaut 
und die Sonne sich hinter Wolken versteckt? Wie viele konven-
tionelle Gaskraftwerke braucht man, um genug Reserven für 
plötzliche Nachfrage-Spitzen zu haben? Kommt auch Biogas 

aus Ernteabfällen als Lückenbüßer und Stromlieferant infrage? 
Welche Stromspeicher rentieren sich und sollten installiert 
werden?
Wenn Veronika Grimm und ihre Kollegen das Verhalten der Un-
ternehmer in diesem Labyrinth der Energiewende modellieren, 
liefern die Ergebnisse ihrer Computermodelle wichtige Hinwei-
se: Welche Weichen sollte man in einem liberalisierten Markt 
stellen, um zu einem guten Mix aus Wind- und Solarenergie-An-
lagen, Gaskraftwerken und Stromspeichern sowie Trassen für 
Elektrizität zu kommen? Sind vielleicht die Anreize für den Bau 
neuer Stromtrassen unter den derzeitigen Bedingungen zu 
hoch? Wo sollte Fotovoltaik installiert werden? Und wo Wind-
kraft? Welche Trassen werden tatsächlich benötigt?
Kurzum: Die Volkswirtin möchte Politikern und Unternehmern 
objektive Hinweise geben, wo die Fördertöpfe die größte Wir-
kung entfalten und welche Investitionen sich am meisten loh-
nen. Und am Ende sollte dann die Gesellschaft entscheiden, 
wie sie für das Abschalten der Atomkraftwerk bezahlen will und 
wie grün und wie teuer die Energieversorgung sein darf. Einige 
objektive Grundlagen für diese Entscheidung sollen die Compu-
termodelle liefern.
Veronika Grimm und ihre Kollegen bilden aber nicht nur die Si-
tuation im ganzen Land ab, sondern untersuchen auch kleine 
Einheiten. Ein Modell simuliert zum Beispiel ganze 17 Haushal-

te, in denen der Leiter des Bayerischen Zentrums für Ange-
wandte Energieforschung (ZAE) sowie „FAU-Solarzellenfor-
scher Christoph Brabec und seine Kollegen untersuchen, wie 
man die Produktion von Sonnenstrom besser regeln kann. Wie 
wichtig dieses Projekt ist, zeigt eine Zahl: Bayern ist Spitzenrei-
ter in Sachen Fotovoltaik, zehn Prozent der weltweit installierten 
Leistung konnte der Freistaat 2013 für sich verbuchen. Das ist 
zwar ein gewaltiger Schritt in Richtung nachhaltiger Energiever-
sorgung, stößt aber auf technische Grenzen: Die allermeisten 
Anlagen speisen den so gewonnen Strom in das örtliche Netz 
ein, das mit niedrigen Spannungen zwischen 230 und tausend 
Volt betrieben wird. Das aber ist für die Verteilung von Strom an 
einzelne Haushalte und nicht für Solartechnik ausgelegt, die an 
einem sonnigen Mittag sehr viel Strom liefert, nach dem Aufzie-
hen von Gewitterwolken oder nach Einbruch der Dämmerung 
jedoch ihre Produktion komplett einstellt.
Derzeit können diese Schwankungen noch ausgeglichen wer-
den. Soll Solarstrom aber mehr als ein Viertel des gesamten 
Bedarfs decken, geht das nicht mehr. Dann muss in Zeiten mit 
einem Überangebot von Solarstrom die überschüssige Elektri-
zität gespeichert werden. Idealerweise liefern diese Speicher 
dann in Mangelzeiten wieder Strom ans Netz. Funktioniert das 
gut, können die Solarzellen bisherige Grundlastkraftwerke wie 
die demnächst auslaufenden Atommeiler ersetzen. Wie aber 
die Stromnetze stabilisiert werden können und welche Spei-
cher eingesetzt werden könnten, das analysiert das ZAE-Pro-
jekt „Smart Grid Solar“.

Batterien, Wasserstoff und Wirtschaft

„Dabei untersuchen wir zum Beispiel, welche Speicher für die-
sen Zweck in Betracht kommen“, erklärt FAU-Forscher Chris-
toph Brabec. Im einfachsten Fall sind das Batterien, die über-
schüssigen Strom von den Solarzellen auf dem Dach im gleichen 
Haus speichern. Die Palette der Techniken reicht hier von der 
Bleibatterie, die in den meisten Autos Strom speichert, über Li- 
thium-Akkus, die das Handy oder den Laptop versorgen, bis zu 
modernen Techniken wie der Redox-Flow-Batterie, die ur-
sprünglich in Deutschland und später in Australien entwickelt 
wurde.
Andererseits kann man überschüssigen Sonnenstrom auch ver-
wenden, um über ein altbekanntes elektrochemisches Verfah-
ren aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Wird die Elektrizität 
knapp, kann dieser Wasserstoff in Brennstoffzellen wieder in 
Wasser zurückverwandelt werden und liefert dabei Strom. Alter-
nativ kann man den Wasserstoff auch in einer sehr einfachen 
Reaktion an chemische Verbindungen wie Carbazol anhängen. 
Da der in Carbazol gespeicherte Wasserstoff ebenso leicht wie-
der abgegeben werden kann, eignet sich diese Substanz zum 
Beispiel als Treibstoff für Fahrzeuge. Damit aber könnte über-
schüssiger Sonnenstrom auch für den Landverkehr verwendet 
werden. Diese von den FAU-Wissenschaftlern Wolfgang Arlt 
vom Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik und Peter 
Wasserscheid vom Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik 
entwickelte Methode testet der Werkstoffwissenschaftler Chris-

toph Brabec in Versuchsanlagen. Parallel dazu schaut sich die 
Volkswirtin Veronika Grimm mit ihren Computermodellen an, 
unter welchen Bedingungen sich diese Techniken rechnen.
Auch David Bernecker vom FAU-Mustererkennungslabor be-
schäftigt sich mit dem schwankenden Angebot der Solarener-
gie. Allerdings thematisiert der Physiker weniger die Überschüs-
se, sondern untersucht aus guten Gründen die umgekehrte 
Situation: Schieben sich dicke Wolken vor die Sonne, fällt die 
Leistung eines größeren Solarkraftwerks mit einer sehr großen 
Fläche von Solarzellen und mit einer Leistung von mehreren 
Megawatt nahezu schlagartig um 70 Prozent ab. Weil ein sol-
cher abrupter Ausfall einer größeren Leistung das Stromnetz in 
erhebliche Schwierigkeiten bringen kann, hätten die Betreiber 
gerne eine Vorwarnung. Wissen sie zehn oder 15 Minuten vor-
her Bescheid, können sie zum Beispiel rechtzeitig andere Quel-
len von Pumpspeichern über Gaskraftwerke bis zu teuren Akkus 
oder anderen Speichertechniken zuschalten, um den Leistungs-
abfall aufzufangen.
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Wie viele Stromtrassen
braucht man, um das Land  
mit regenerativer Energie zu 
versorgen? Eine Frage, der 
FAU-Forscher nachgehen. 

Ein Warnsystem sorgt dafür, dass 
das Licht nicht ausgeht, wenn 
mal dicke Wolken aufziehen.
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An einem solchen Vorwarnsystem arbeitet David Bernecker. 
Dazu hat er auf einem 60 mal 40 Meter großen Solarzellen-Test-
feld zusätzlich eine Kamera installiert, deren Fischaugenobjektiv 
den gesamten Himmel abbildet. Alle fünf Sekunden macht die 
Kamera eine Digitalaufnahme, die anschließend ausgewertet 
wird. Ein hoher Anteil von Blau weist auf strahlenden Sonnen-
schein hin. Nimmt das blaue Licht dagegen stark ab, sollte zu 
diesem Zeitpunkt eine Wolke am Himmel stehen.

Wolkenbilder

Auf diese Weise liefern Kamera und Computerberechnung ein 
Bild der Wolken am gesamten Himmel. Nach fünf Sekunden 
schießt die Kamera durch das Fischauge dann die nächste Auf-
nahme. Da meist zumindest ein schwacher Wind weht, der die 
Wolken weiterträgt, haben sich die Wolken auf diesem Bild ein 
wenig verschoben. Aus dieser geringfügigen Bewegung kann 
der Computer das Tempo und die Richtung erschließen, mit der 
jeder einzelne Bildpunkt unterwegs ist. Mit diesen Daten lässt 
sich leicht ausrechnen, wann sich eine störende Wolke zwi-
schen die Sonne und die Solaranlage schieben wird. So erhal-
ten die Kraftwerksbetreiber rund zehn Minuten Vorwarnzeit für 
einen Leistungsabfall ihrer Anlage – und können ihre Vorberei-
tungen treffen.

Soweit die Theorie. In der Praxis muss David Bernecker aber 
noch ein paar Kleinigkeiten beachten. So verändern viele Wol-
ken fortwährend ihre Gestalt, außerdem wachsen oder schrump-
fen sie dabei. Auch solche Veränderungen messen die Pro-
gramme, die David Bernecker entwirft. Ist die Bewegung in der 
Mitte der Wolke zum Beispiel langsamer als am Rand, dehnt 
sich die Wolke wahrscheinlich gerade aus. Solche Veränderun-
gen berücksichtigt die Sonnenschein-Vorhersage für das Solar-
kraftwerk natürlich ebenfalls.
Jedesmal, wenn die Kamera nach fünf Sekunden ein neues Bild 
macht, rechnet das Computerprogramm die nächste Zehn-Mi-
nuten-Vorhersage für den Sonnenschein aus. Allerdings klingt 
das Ganze viel einfacher, als es tatsächlich ist. Schließlich pro-
grammiert David Bernecker ein kompliziertes System, das auf 
einem Rechner im Solarkraftwerk stabil und ohne abzustürzen 
laufen soll.
Obendrein soll das Programm aus seinen Erfahrungen lernen 
und so seine Vorhersagen immer weiter verbessern. Läuft das 
Ganze, möchte David Bernecker mit seinem Programm auch 
noch zwischen verschiedenen Typen von Wolken unterschei-
den, die das Sonnenlicht oft auch unterschiedlich stark ver-
schlucken. Das soll nicht nur die Vorhersagen weiter verbes-
sern, sondern vor allem den Betreibern helfen, besser mit den 
Schwankungen umzugehen, die sich bei der Solarenergie nicht 
vermeiden lassen. n

Fo
to

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Innovationsfähigkeit und Know-how-Vorsprung bestimmen den Bosch Unternehmenserfolg. Mei-
stern Sie zusammen mit uns neue Aufgaben durch Ihre Bereitschaft, ständig Neues zu lernen. Mit 
dem Namen Bosch verbinden sich zukunftsweisende Technik und bahnbrechende Erfi ndungen, die 
Geschichte geschrieben haben. Heute ist die Bosch-Gruppe ein international führendes Technologie- 
und Dienstleistungsunternehmen. 

Beginnen auch Sie Ihre Erfolgsgeschichte bei Bosch! Wir bieten Absolventen (w/m) und Young 
Professionals (w/m) der MINT-Bereiche beste Einstiegschancen in ein weltweit agierendes Unter-
nehmen. Und Herausforderungen, die Sie jeden Tag aufs Neue begeistern. Sie fi nden bei uns eine 
zeitgemäße Arbeitskultur und weitreichende Angebote, um Beruf und Familie in Einklang zu bringen!

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit, 
sich zu bewerben, fi nden Sie unter:

www.bosch-career.de 
facebook.com/BoschKarriere

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

Viel Hightech. Viele Karrieren.

BO-RB-NÜ-14-004_AZ_Mint_210x297.indd   1 21.05.14   16:34

Mit überschüssigem Sonnen-
strom lassen sich auch 
Fahrzeuge antreiben. 

WaS Machen Wir Mit Licht?   |   IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT   |   Ein Markt für die Sonne

114 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität



Die vielfältigen und manchmal verblüffenden 
Eigenschaften von Licht stehen im Fokus von 
Forschern der FAU und am Max-Planck-Insti-
tut für die Physik des Lichts. 
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Die Photonenflüsterer
Wo bei vielen Menschen die Vorstellungskraft endet, setzen Erlanger Forscher 

gerade erst an: Sie arbeiten in allerkleinsten Dimensionen und lassen Grund-

bausteine des Lichts auf die Grundbausteine der Materie treffen.  von Uta Deffke
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M
an könnte Michael Förtsch als Kontrollfreak bezeichnen. Der 
Physiker entwickelt eine Lichtquelle der besonderen Art: Sie 
sendet einzelne Photonen aus. Weil jedes Licht aus diesen 
kleinsten energetischen Einheiten besteht, könnte man meinen, 
das sei im Prinzip mit jeder Lichtquelle machbar, wenn man sie 
nur stark genug dimmt, sogar mit einer einfachen Glühbirne. 
Doch der Schein trügt: Auch bei noch so guten Dimmern kann 
man weder bei einer Glühbirne noch bei einem Laserstrahl si-
cher sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein einzel-
nes Photon abgestrahlt wird.
Michael Förtsch möchte mit seiner Quelle nicht nur einzelne 
Photonen erzeugen, sondern auch die volle Kontrolle über deren 
Eigenschaften haben. Diese sollen eine genau vorhersagbare 
Wellenlänge besitzen und eine genau bestimmte Bandbreite, so-
dass die Wellenlänge, die jedes der ausgesandten Lichtteilchen 
hat, in einem genau definierten, kleinen Bereich liegt. Außerdem 
sollen die räumliche Orientierung des Photons und seine Polari-
sation, also die Schwingungsrichtung des elektromagnetischen 
Felds, exakt einstellbar sein. „Nur so ist garantiert, dass die 
Quelle immer wieder gleiche Photonen erzeugt“, sagt Förtsch. 
Von einer solchen Photonen-Lichtquelle profitieren zum Beispiel 
die Kollegen von Michael Förtsch am Max-Planck-Institut für die 
Physik des Lichts in Erlangen (MPL). Er ist dort Doktorand in der 
Gruppe von Dr. Christoph Marquardt in der Division von Insti-
tutsdirektor Professor Gerd Leuchs, der gleichzeitig auch Pro-
fessor für Optik an der FAU ist. Die Lichtforscher um Leuchs in-
teressieren sich für die grundlegenden Eigenschaften des Lichts 
und seiner elementarsten Komponenten, der Photonen. Sie un-
tersuchen zum Beispiel die zeitliche und räumliche Ausdehnung 

des Lichts und überlegen, wie man diese manipulieren kann. 
Zudem erforschen sie die Wechselwirkung von Licht mit Materie 
und deren Grundbausteinen, den Atomen. Dafür gibt es sogar 
praktische Anwendungen, etwa im Bereich der Quantenkommu-
nikation, wo einzelne Photonen Träger verschlüsselter Informati-
onen sind, die in Atomen gespeichert werden sollen.

Maßgeschneiderte Photonen dank Flüster-effekt
 
Um definierte Photonen zu erhalten, kombiniert Förtsch die Er-
zeugung einzelner Photonen mittels spontaner parametrischer 
Fluoreszenz mit den Vorteilen eines sogenannten Flüstergale-
rie-Resonators. „Genau genommen erzeugen wir mit unserer 
Quelle zwei Photonen auf einmal“, erläutert der Forscher. Wenn 
man Laserlicht einer festen Wellenlänge in eine bestimmte Art 
von Kristall einstrahlt, wird dort spontan – aufgrund der optischen 
Eigenschaften des Kristalls – ein Paar von Photonen erzeugt. De-
ren Frequenz entspricht in der Summe der Frequenz des einge-
strahlten Lichts. Der entscheidende Schritt zur genauen Kontrolle 
gelingt den Erlanger Forschern, indem sie diesen Lithium-Nio-
bat-Kristall in die Form eines winzigen Eishockey-Pucks bringen. 
Dadurch wird er gleichzeitig zu einem Resonator: Das Licht wird 
am inneren Rand des Resonators immer wieder total-reflektiert 
und wandert so stetig im Kreis. Der „Puck“ heißt Flüstergale-
rie-Resonator und ist nach einem Phänomen benannt, das man 
von der Ausbreitung von Schallwellen zum Beispiel in Kirchen 
kennt: Wenn unter einer Kirchenkuppel an einer Wand jemand 
etwas flüstert, ist dies auch an der gegenüberliegenden Seite 
sehr gut zu verstehen. Die Erklärung dafür fand man erst vor rund 

einhundert Jahren: Die Schallwellen wandern entlang des Gewöl-
bes auf die andere Seite und nicht auf direktem Weg durch die 
Luft. Dadurch verlieren sie kaum an Intensität.
„Diese Art Resonator hat gegenüber einem Spiegelresonator, 
wie er typischerweise beim Bau von Lasern verwendet wird, 
enorme Vorteile“, betont Förtsch. Die Eigenschaften der Spiegel 
schränkt die Variabilität solcher Systeme stark ein oder machen 
sie sogar unmöglich. 

Weltmeister in Präzision

Aus dem Lithium-Niobat-Kristall einen perfekten puckförmigen 
Resonator herzustellen ist allerdings gar nicht so einfach. Hierfür 
gibt es am MPL Spezialisten um Dr. Harald Schwefel, die mit ei-
ner Hochpräzisions-Drehbank Durchmesser zwischen 250 Mik-
rometer und fünf Millimeter erzielen können und dabei sehr ge-
ringe Oberflächenrauigkeiten erreichen, sodass das Licht nicht 
unkontrolliert aus dem Resonator herausgestreut wird.
Das Einkoppeln wie auch das Auskoppeln geschieht über ein 
kleines Prisma, welches sehr nahe am Resonator platziert wird. 
Der Abstand zum Resonator kann zwischen null und 250 Nano-
metern präzise kontrolliert werden. Über diesen Abstand lässt 
sich die Bandbreite der Photonen regeln: Je näher, desto mehr 
Photonen werden ausgekoppelt, und desto größer ist dann auch 
die Variationsbreite in der Wellenlänge. Um die zentrale Wellen-
länge zu steuern, variieren die Forscher die Temperatur des Re-
sonators. Dadurch ändern sie 
das Volumen des Kristalls so-
wie seinen Brechungsindex 
und damit die Weglänge, die 
das Licht in ihm zurücklegt. 
„Insgesamt haben wir damit 
eine Zwei-Photonen-Quelle, 
die sehr flexibel einstellbar 
ist“, sagt Michael Förtsch. 
„Keine Quelle der Welt kann 
das so gut wie unsere.“ Mit 
den beiden Photonen lässt sich bis jetzt ein Wellenlängenbe-
reich von 800 bis 1600 Nanometer abdecken. Sie können, wenn 
sie den Resonator verlassen haben, aufgrund ihrer unterschied-
lichen Wellenlänge mit einem Prisma getrennt werden. Nun 
müssen die Forscher zeigen, dass sie mit ihren Photonen auch 
tatsächlich einzelne Atome erreichen können. 
Neben der Quantenkommunikation ist diese Quelle auch nütz-
lich, um einzelne Photonen in Wellenlängenbereichen zu erzeu-
gen, in denen das bislang mit Resonatoren, die auf Spiegeln 
basieren, nicht möglich war. Klare Vorteile hat die Quelle zum 
Beispiel für die Photonenerzeugung im UV-Bereich. Einzelne 
Photonen können auch für biologische oder biochemische An-
wendungen interessant sein, etwa dann, wenn Laserlicht zu in-
tensiv ist und das empfindliche biologische Gewebe schädigen 
könnte oder wenn Wellenlängen gefordert sind, für die es bis-
lang keine Quelle gibt.
Wer einzelne Photonen etwa in der Quantenkommunikation an-
wenden will, zum Beispiel als Speicher oder Zwischenspeicher, 

muss verstehen, wie sie mit einzelnen Atomen wechselwirken. 
„Es ist auch von ganz grundsätzlichem Interesse zu untersu-
chen, was passiert, wenn die Grundbausteine des Lichts auf die 
Grundbausteine der Materie treffen“, betont Marianne Bader, 
ebenfalls Wissenschaftlerin in der Abteilung Leuchs am 
Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts.
Photonen werden von Atomen ausgesandt: In der Hülle um den 
Atomkern geht ein angeregtes Elektron von einem höheren in 
ein niedrigeres Energieniveau über. Die dabei freiwerdende 
Energie wird in Form von Licht abgegeben, dessen Wellenlänge 
dieser Energie entspricht. Umgekehrt kann auch nur Licht ganz 
bestimmter Wellenlängen von einem Atom absorbiert werden: 
Die Lichtenergie muss dem möglichen Übergang von Elektro-
nen in die verschiedenen höheren Energieniveaus entsprechen. 
Die Energien und Wellenlängen sind spezifisch für jede Atom- 
sorte. Eisen-Atome senden zum Beispiel anderes Licht aus als 
Rubidium-Atome.

eine Falle für zappelnde teilchen

Das Ziel von Marianne Bader ist es, das Photon bestmöglich in 
das Atom einzukoppeln. Dafür braucht sie: ein Atom, das in ei-
ner speziellen Falle isoliert und möglichst still gehalten werden 
muss, und ein Photon, das nahezu optimal geformt ist, sodass 
es an das spezielle Atom angepasst ist und deshalb von ihm 
besser absorbiert werden kann. Denn die Wellenlänge ist nur 

eine Eigenschaft des Lichts, 
die dabei eine Rolle spielt. 
„Um die anderen genau zu 
analysieren, schauen wir uns 
einfach den umgekehrten 
Prozess an: Was passiert, 
wenn ein Atom ein Photon 
emittiert? Wie sieht dieses 
Photon aus? Werden in sei-
ner räumlichen Verteilung  
zum Beispiel bestimmte 

Richtungen bevorzugt?“, erläutert Bader ihren Ansatz. Das Er-
gebnis: Gebraucht wird eine  Dipol-Verteilung, die das Atom von 
allen Seiten beleuchtet.
Dafür haben die Erlanger Forscher eine spezielle Versuchsanord-
nung entwickelt: Das Atom wird im Fokus eines tiefen Parabol-
spiegels gehalten. Genau genommen handelt es sich nicht um 
ein ladungsneutrales Atom, sondern um ein Ion, denn geladene 
Teilchen lassen sich leicht mit elektrischen Wechselfeldern an ei-
nem Ort halten. Gewöhnliche Ionenfallen nutzen dafür Elektro-
den, die rund um das Ion angeordnet sind. Bei der Erlanger Ent-
wicklung, die sie zusammen mit US-amerikanischen Kollegen 
aus Boulder entworfen haben, liegen die Elektroden hingegen 
unterhalb des Ions, sodass das Licht von allen Seiten Zugang 
hat. Auch der Spiegel ist eine äußerst präzise Spezialanfertigung. 
Er ermöglicht es, parallel einfallende Lichtstrahlen so zu reflektie-
ren, dass sie von allen Seiten genau auf das Ion treffen. 
Die Frage ist nun, mit welcher Intensitäts- und Polarisationsvertei-
lung das Licht auf den Spiegel gestrahlt werden muss, damit es in 
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Absolute Kontrolle über das Licht und seine 
Eigenschaften, das ist das Ziel der Forscher. 
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„Wir sehen es als ,Proof of 
Principle‘ an, mit dem wir 

zeigen, dass es grundsätz-
lich machbar ist.“



der Dipol-Form am Ion ankommt. Es stellt sich heraus, dass man 
einen Strahl mit donutförmiger Intensitätsverteilung und radialer 
Polarisation braucht. Dafür schicken die Forscher Laserlicht durch 
ein kreisrundes optisches Element, das sie Lambda-Kuchen nen-
nen, weil es wie eine Torte aus vielen Stücken zusammengesetzt 
ist. Sie drehen die Polarisation des Lichts so, dass sie radial nach 
außen zeigt. „Anschließend spreizt ein Teleskop den Lichtstrahl 
auf, und eine Lochblende lässt nur die gewünschten Anteile 
durch“, erläutert Bader. „Auf diese Weise erzielen wir etwa 96 Pro-
zent Übereinstimmung mit der idealen Donut-Form.“

Photon trifft ion

Die Intensität des Lichts muss zeitlich exponentiell ansteigen, 
denn man weiß: Bei Emission fällt die Intensität exponentiell 
ab. Das wird durch einen akusto-optischen Modulator erreicht. 
Dieses Standardelement kann mithilfe von akustischen Wellen 
die gewünschte Pulsform aus einem kontinuierlichen Laser-
strahl ausschneiden.
Aktuell testen die Erlanger Forscher ihren Versuchsaufbau, um 
herauszufinden, wie gut ihr Licht schon an das Ion ankoppelt. 
Dafür betrachten sie auch, wie viel Licht das Ion wieder aussen-
det. Denn jedes durch Lichtabsorption angeregte Ion gibt die 
Energie früher oder später durch Emission von Licht wieder ab. 
Irgendwann ist ein Gleichgewicht zwischen Emission und Ab-
sorption erreicht. „Je weniger eingestrahlte Laserleistung nötig 
ist, um dieses Gleichgewicht zu erreichen, umso effizienter ge-
lingt die Kopplung“, erläutert Bader. Mit den aktuell erreichten 
Werten ist die Physikerin schon sehr zufrieden. Weitere Verbes-
serungsmöglichkeiten sieht sie unter anderem darin, die letzten 
kleinen Abbildungsfehler der optischen Elemente durch ent-
sprechendes Formen des Lichts vorzukompensieren.
„Um Photonen in Atomen zu speichern, ist das, was wir hier 
machen, noch sehr aufwendig und unhandlich“, betont Bader. 
Das Experiment nimmt zwei große Tische ein und besteht aus 
vielen Dutzend optischen Elementen, die mit sehr viel Geschick 
darauf angeordnet sind. „Wir sehen es deshalb vor allem als 

,Proof of Principle‘ an, mit dem wir zeigen, dass es grundsätz-
lich machbar ist.“ 
Auch Vahid Sandoghdar, ebenfalls Direktor am MPL, interessiert 
sich für die grundsätzliche Natur der Wechselwirkung von Ato-
men und Photonen. Dabei verfolgt er aber einen ganz anderen 
Ansatz: Er fokussiert ein einzelnes Photon mit einem Objektiv 
auf das Atom. Genau genommen nutzt Sandoghdar ein Molekül 
als Modell für das Atom. Anstatt es mit den elektrischen Feldern 
einer Falle zu fixieren, wird es in einen Festkörper eingebettet. 
Der Vorteil: Dort bleibt es auch über Wochen stabil. Denselben 
Aufbau nutzt er auch als Quelle für einzelne Photonen, indem 
das Molekül durch Lichteinfall zum Aussenden eines Photons 
angeregt wird. Dieses Photon wird dann an ein zweites – 
gleichartiges – Molekül weitergeleitet. „Abgesehen davon, dass 
man solch ein einzelnes Photon als nicht-klassisches Licht mit 
genauer Wellenlänge und Bandbreite erzeugen muss, ist es eine 
Herausforderung, dieses eine Photon in das Molekül einzutrich-
tern“, sagt Sandoghdar. „Daran haben wir zehn Jahre lang sehr 
aufwendig gearbeitet, denn die Intensitäten sind sehr gering, 
und deshalb muss man sehr effizient vorgehen.“

Molekül in kältestarre

Außerdem müssen die Forscher ihr Experiment bei sehr tiefen 
Temperaturen von 1,5 Kelvin durchführen. Das entspricht etwa 
-271,5 Grad Celsius und ist nahe am absoluten Nullpunkt. Das 
ist nötig, um das Molekül und den Festkörper, in den es einge-
bettet ist, ruhig zu stellen. Bei Raumtemperatur würden sie auf-
grund der Wärmebewegung zu sehr wackeln. 
Durch die tiefen Temperaturen wird das in seinem Prinzip einfa-
che Experiment technisch sehr anspruchsvoll. Denn zum Ein- 
trichtern mussten die Max-Planck-Forscher auch ein sehr gutes, 
tieftemperaturtaugliches Fokussiersystem bauen. Es besteht aus 
einer kleinen Halbkugel aus Glas, deren Durchmesser zwei bis 
drei Millimeter beträgt. Auf die flache Seite der Halbkugel wird die 
Festkörpermatrix mit den Molekülen präpariert. Eine weitere klei-
ne Linse sowie ein Positioniersystem, das auf zehn Nanometer 

genau arbeiten kann, komplettieren diesen Aufbau. „So haben 
wir ein Objektiv mit starker Fokussierkraft, das Licht aus einem 
sehr großen Raumwinkel einfangen und auf einen 300 Nanometer 
großen Fleck bündeln kann“, berichtet Sandoghdar. Das System 
wird nun in zweifacher Ausführung – als Photon-Emitter und als 
Photon-Empfänger – genutzt. Obwohl Atome oder Moleküle sehr 
viel geringere Durchmesser von einem Nanometern oder gar nur 
Zehntel davon haben, reichen die 300 Nanometer aus, um vom 
Atom nahezu komplett eingefangen zu werden. Mit den bisheri-
gen Ergebnissen ist Sandoghdar sehr zufrieden: „Zwar sind Lin-
sen und Objektive noch nicht perfekt, aber wir haben gezeigt, 
dass das Experiment im Prinzip funktioniert.“

Licht in krummen räumen

Sehr Grundlegendes zu den Eigenschaften von Licht steht auch 
im Fokus der Arbeiten von Ulf Peschel. Der Professor vom In- 
stitut für Optik, Information und Photonik der FAU ist fasziniert 
von Einsteins Relativitätstheorie. Nach seiner ersten Vorlesung 
als Student zu dem Thema habe er das auch nicht ganz ver-
standen, gibt er freimütig zu, und gerade deshalb vor einigen 
Jahren noch einmal begonnen, sich besonders intensiv damit 
auseinanderzusetzen. Nun untersucht er, wie die Raumkrüm-
mung als Folge der Einsteinschen Relativitätstheorie die Aus-
breitung von Licht beeinflusst. 
Wie die Effekte der Quantenphysik, so sind auch die Auswirkun-
gen der Relativitätstheorie keine Phänomene, die uns im Alltag 
begegnen. Unter anderem deshalb sind sie so schwer zu begrei-
fen. Mit den Effekten der Raumkrümmung haben vor allem Astro-
nomen zu tun. Sie analysieren zum Beispiel Licht von Sternen, 
das über unvorstellbar weite Entfernungen im Weltraum unter-
wegs ist. „Dabei ist die eigentlich offene Frage die: Wie ist der 
Raum in unserem Universum gekrümmt?“, so Peschel. Grund-
sätzlich wird die Raumkrümmung durch die Massen der Him-
melskörper im Universum beeinflusst, aber nicht nur. „Über sehr 
große Distanzen scheint der Weltraum eine negative Krümmung 
zu haben, ein Phänomen, das auch als ‚dunkle Energie‘ bekannt 

ist, das wir bislang aber überhaupt nicht verstehen“, gesteht Pe-
schel. Kaum mehr wisse man über die positive Raumkrümmung 
aufgrund der dunklen Materie. 
Die Effekte der Raumkrümmung auf Licht lassen sich zumindest 
qualitativ beschreiben: Grundsätzlich verbreitern sich Licht- 
strahlen mit der Dauer ihrer Ausbreitung. Bei negativ gekrümm-
ten Räumen wird diese Verbreiterung beschleunigt, bei positiv 
gekrümmten Räumen können die Strahlen sogar wieder refo-
kussieren. Darüber hinaus ändert sich die Intensitätsverteilung 
innerhalb der Lichtstrahlen. Licht, das von einem Stern kommt, 
ist in dieser Hinsicht eigentlich komplett chaotisch. Je mehr 
Entfernung der Lichtstrahl jedoch im Weltraum zurückgelegt 
hat, desto organisierter wird er. Daraus – so hoffen die Forscher 
um Peschel – lassen sich Rückschlüsse auf die Beschaffenheit 
des durchquerten Raums ziehen. 
Um zunächst einmal Grundlegendes über mögliche Effekte der 
Raumkrümmung auf das Licht im Weltraum zu lernen, bringen Pe-
schel und seine Mitarbeiter den Weltraum quasi in ihr Labor. Und 
zwar in Form von Experimenten mit positiv und negativ gekrümm-
ten Glasflächen, die einen Durchmesser bis zu zwanzig Zentime-
tern haben. Über ein kleines Prisma wird Laserlicht eingekoppelt. 
Das bewegt sich im Falle der positiven Krümmung erkennt der 
Kugeloberfläche. Damit das Licht bei negativer Krümmung auch 
an der Oberfläche bleibt und nicht in das Innere des Glaskörpers 
driftet, muss die Oberfläche mit Fremdatomen dotiert werden. 
„Der besondere Charme dieser Experimente ist, dass die Effek-
te mit bloßem Auge sichtbar sind“, bemerkt Peschel. Es zeigen 
sich Lichtstreifen auf der Oberfläche, die im Falle der negativen 
Krümmung immer breiter werden und sich dann auf der Oberflä-
che verlieren. Bei der positiven Krümmung, der Kugel, erkennt 
man ihr periodisches Auseinanderlaufen und erneutes Zusam-
mengehen. Für eine genaue Auswertung werden die Lichtstrei-
fen natürlich genau vermessen – mithilfe einer Kamera, die um 
die Glaskörper herumfährt. Parallele Berechnungen helfen dann 
bei der Interpretation der Daten. Daraus, wie schnell das Licht 
auseinanderläuft und wann es sich – im Falle der positiven 
Krümmung – wieder refokussiert, können die Forscher auf die 
Art und Größe der Raumkrümmung zurückrechnen. 
Neben der Astronomie ist ein weiterer, ja vielleicht sogar der rele-
vantere Bereich, für den Peschels Experimente zur  Raumkrüm-
mung von Interesse sind, die Nanophotonik, also das Leiten, 
Schalten, Speichern von und mit Licht. „Hier geht es eigentlich 
immer darum, Licht einzusperren, denn das in den kleinen Dimen-
sionen eh schon schwache Licht tendiert dazu, sich auszubreiten 
und damit stark an Intensität zu verlieren“, erläutert Peschel. „Eine 
sehr effiziente Variante, Licht einzusperren, ist das Einkoppeln in 
eine kleine Kugel, an deren Oberfläche es dann entlangrast.“ Über 
die Krümmungseigenschaften dieser Mikro-Resonatoren lässt 
sich die Lichtausbreitung in weiten Bereichen modifizieren. Solche 
Mikroresonatoren werden auch dann gebraucht, wenn man Lich-
teffekte verstärken will. Das ist bei vielen Lichtquellen der Fall, wo 
hohe Intensitäten gewünscht sind, die eine Quelle per se nicht 
liefern kann. In einem Resonator akkumuliert sich das Licht, das 
ein Laser über eine gewisse Zeit produziert hat. Und mit ihm kann 
man seine Wellenlänge ändern. nFo
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Der Parabolspiegel, mit dem Marianne Bader Atome fixiert, wird mit 
einer Diamant-Drehmaschine aus einem Aluminium-Block gefertigt. Der 

Fertigungsprozess muss sehr präzise sein, damit die Oberfläche gut 
reflektiert und der Spiegel möglichst wenig Abbildungsfehler aufweist.

Aufwändige Versuchsan-
ordnungen sind nötig, 
um winzige Teilchen zu 
manipulieren. 
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a
ls sich die Schildbürger ein neues Rathaus bauten, vergaßen sie 
vor lauter Pomp, so einfache Dinge wie Fenster einzuplanen. 
Und so war es innen stockdunkel. Also versuchten sie, das 
Licht mit Eimern einzufangen und nach innen zu tragen. Dass 
das nicht glückte, wundert nicht. Und lag dennoch vielleicht ein-
fach nur daran, dass sie für ihr Vorhaben den falschen Behälter 
nutzten. Denn Licht lässt sich sehr wohl einfangen – in Resona-
toren. Einmal eingestrahlt, bewegen sich die Lichtwellen zum 
Beispiel zwischen zwei Spiegeln oder auf dem Rand einer Glas-
kugel viele hunderttausend Male hin und her oder im Kreis, be-
vor sie wieder austreten. 
Solche Systeme zum Einfangen von Licht beschäftigen den 
Physiker Florian Marquardt. Sie sollen nicht dazu dienen, Licht 
von einem Ort an den nächsten zu tragen. Das gefangene Licht 
wird vielmehr als feiner Sensor genutzt, um Veränderungen in 
oder an seinem Behältnis zu messen, speziell mechanische 
Schwingungen. Weil es darin in zahllosen Umläufen zirkuliert, ist 
es selbst für kleinste Veränderungen sensibel. 
Solche Resonatoren oder Kavitäten, in denen sich Licht fangen 
lässt, können ganz verschiedene Formen haben – zum Beispiel 
die von Strukturen aus Glas mit vielen Löchern. Florian Mar-
quardt ist Professor am Institut für Theoretische Physik der FAU 
und betätigt sich quasi als Theoretiker solcher nicht ganz schild-
bürgerlichen Ideen: „Wir versuchen, mithilfe der Mathematik die 
Aspekte der Quantenphysik in diesen Systemen zu verstehen 
und den experimentellen Kollegen zu helfen, das, was sie beob-
achten, zu erklären.“ Dafür berechnet er die Wechselwirkung 
von unterschiedlichem Licht mit diesen Strukturen und welche 
Effekte bei welchen Strukturen vorkommen.
„Diese opto-mechanischen Systeme haben unglaublich viele 
Anwendungen“, sagt Marquardt. Man kann sie zum Beispiel 
nutzen, um winzige Bewegungen, Kräfte und Beschleunigungen 
zu messen. Zum Beispiel wurde solch ein Beschleunigungssen-
sor am CalTech in Kalifornien von der Gruppe um Oskar Painter 
entwickelt, der auch am Erlanger Max-Planck-Institut für die 
Physik des Lichts eine Gruppe leitet. Die Idee: Bei einer Be-
schleunigung – etwa im Auto – kommt es durch die Kraftwir-
kung zu winzig kleinen Verformungen der Kavität, ähnlich der 
Empfindung, wenn man beim Anfahren in den Sitz gedrückt 
wird. Dadurch ändert sich die Weglänge, die das Licht in der 
Kavität zurücklegt. Bei der Überlagerung des Lichts kommt es 
dann zu sogenannten Interferenz-Effekten, aus denen sich die 
Verformung rückrechnen lässt. Im Prinzip, so berichtet Mar-
quardt, lässt sich auf diese Weise sogar das Quantenzittern 
messen, jene Bewegung, die mechanische Strukturen auch 
dann noch ausführen, wenn man sie bis zum absoluten Null-
punkt heruntergekühlt hat. Sie haben dann nur noch unvorstell-
bar kleine Auslenkungen in der Größenordnung des Atomkern-
durchmessers – etwa eine Milliarde Mal kleiner als der 
Durchmesser eines Haars.

Auch als hypersensible Waage lassen sich diese Systeme nut-
zen: Einmal in Schwingung versetzt, ändert sich die Schwin-
gungsfrequenz, wenn sich die Masse des Systems ändert – zum 
Beispiel, weil ein Molekül an seiner Oberfläche andockt. Das 
wiederum wirkt zurück auf das eingesperrte Licht. Ist auf der 
Oberfläche eine Rezeptorschicht für bestimmte Moleküle aufge-
bracht, könnte man das zum Zählen dieser Moleküle verwenden. 
Solche optomechanischen Systeme können auch Lichtteilchen 
aus dem sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spek-
trums in solche aus anderen Spektralbereichen, wie etwa Mikro-
wellen, umwandeln und umgekehrt. Das ist zum Beispiel interes-
sant für die Quanteninformationsübertragung. Manche Ansätze 
für Quantencomputer nutzen winzige supraleitende Schaltkrei-
se, die mit Frequenzen im Mikrowellenbereich arbeiten. Um die 
Information aus den Chips an ein weit entferntes Ziel zu senden, 
ist Strom aufgrund der damit verbundenen Verluste nicht das 
geeignete Medium. Stattdessen kann die Information in recht 
verlustfrei transportierbare Lichtsignale verwandelt werden. 
Auch hierbei nutzt man aus, dass die Mikrowellen das System in 
mechanische Schwingungen versetzen, die auf das eingesperrte 
Licht rückwirken. So kann das Muster der Mikrowellenschwin-
gung sehr genau auf das Licht übertragen werden.  

krebsdiagnose mithilfe von Licht 

Immer kleinere Dinge zu messen oder gar sichtbar zu machen, das 
beschäftigt auch Vahid Sandoghdar, Direktor am Max-Planck-Ins-
titut für die Physik des Lichts (MPL). Einzelne Proteine zum Beispiel 
sind mit gewöhnlichen Lichtmikroskopen nicht zu erkennen, weil 
sie mit einer Größe von weniger als zehn Nanometern nicht genug 
Licht streuen. 
Zwar kann man das Problem durch Anheften von fluoreszieren-
den Molekülen umgehen, die gut messbares Licht aussenden, 
doch dieser Markierungsprozess ist oft mühsam, und er funktio-
niert nur, wenn man schon weiß, welches Protein vorliegt. Im me-
dizinischen Alltag ist das aber oft nicht der Fall. Dies gilt zum 
Beispiel bei der Krebsdiagnostik. Es ist bekannt, dass Proteine im 
Urin ein Hinweis auf einen Tumor sein können. Je früher man sie 
dort detektieren kann, desto eher könnte eine entsprechende 
Therapie eingeleitet werden. 
Aktuelle Biosensoren sprechen aber nur auf eine recht große Men-
ge von mehreren tausend Proteinen an. Vahid Sandoghdar konnte 
zeigen, dass man mit Licht, aber ohne Fluoreszenz auch einzelne 
Proteine sichtbar machen kann. Und zwar, indem man ihren 
Schatten detektiert. „Damit gehen wir im Prinzip an die Grenzen 
der Biosensorik“, betont der Physiker. Denn ein Protein ist so 
klein, dass es nur einen sehr schwachen Schatten wirft. „Aber wir 
haben gelernt, wie man diese minimale Streuung messen kann.“ 
Ähnlich wie ihm das bereits bei der Wechselwirkung von einem 
Photon mit einem Atom gelang, fokussiert er immens viel Laser-Fo
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Fänger des Lichts 
Immer kleinere Dinge zu messen oder gar sichtbar zu machen, 

das ist das Bestreben der Forschung. Licht hat sich dabei als 

besonders feiner Sensor erwiesen.  von Uta Deffke
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Scharf gebündelt und 
präzise geleitet: So kann 
Licht Unsichtbares 
sichtbar machen. 



licht mithilfe eines extrem guten Mikroskop-Objektivs sehr stark 
auf das winzige Objekt. Im Experiment vergleichen die Forscher 
im Prinzip den Zustand mit und ohne Protein. Um den Schatten 
dahinter überhaupt messen zu können, müssen diverse Störeffek-
te wie Rauschen unterdrückt werden. Das Protein befindet sich 
dabei in einer Flüssigkeitsschicht auf einer Sensoroberfläche. Die 
kann man auch mit einer Kamera abbilden, sodass sich sogar die 
Bewegung von Proteinen und die Wechselwirkung mehrerer Pro-
teine beobachten lässt. „Damit werden sehr grundlegende Pro-
zesse der Biophysik sichtbar, zum Beispiel wie bestimmte Protei-
ne anderen dabei helfen, sich zu falten“, sagt Sandoghdar.

Licht im Leiter

Um einzelne Mikropartikel oder biologische Zellen zu untersuchen, 
eignen sich auch andere opto-mechanische Systeme, etwa photo-
nische Kristallfasern (photonic crystal fibers, kurz PCF). Ähnlich wie 
in gewöhnlichen Glasfasern, die heute schon in der Telekommuni-
kation zur Datenübertragung mit Licht genutzt werden, kann man 
durch PCFs Licht leiten, dieses dabei aber noch wesentlich besser 
kontrollieren. Philipp Russell, Direktor am Max-Planck-Institut für 
die Physik des Lichts, ist einer der Pioniere auf diesem Gebiet. 
Die Fasern bieten den Wissenschaftlern ein großes Forschungs-
feld, denn in ihrem Querschnitt können sie ganz unterschiedlich 
strukturiert sein – mit einem zentralen Loch als Hohlkernfaser, mit 
vielen gleichmäßig oder in diversen Mustern angeordneten Lö-
chern, mit wabenförmigen Aussparungen. All das beeinflusst ihre 
optischen Eigenschaften und damit die Art und Weise, wie das 
Licht durch sie geleitet wird und welchen Einfluss man dabei auf 
das Licht nehmen kann.  
Besonders vielseitig einsetzbar sind Hohlkernfasern. Sie eignen 
sich auf einzigartige Weise, diverse Arten von Mikroteilchen in 

ihrem Kern einzufangen, diese mithilfe von Licht sehr genau zu 
positionieren, zu untersuchen und die Informationen via Lichtlei-
tung zu transportieren. So werden die Fasern zum Beispiel zu 
einem vielversprechenden neuen biophysikalischen Werkzeug. 
Mit ihm lassen sich die Zellen nicht nur sehr präzise in einer Posi-
tion fixieren, indem Licht von beiden Seiten eingestrahlt und so 
ein Kräftegleichgewicht erzeugt wird. Auch die Eigenschaften 
einzelner Zellen können sehr präzise vermessen werden, zum 
Beispiel ihre Elastizität. Sie ist ein wichtiger Indikator für den zel-
lularen Gesundheitszustand und ändert sich bei Krankheiten wie 
Krebs oder Malaria. In dem mit Flüssigkeit gefüllten Faserkern 
kann eine Zelle mittels optischer Kräfte vorwärtsbewegt werden. 
Dabei wirken erhöhte optische sowie fluide Kräfte und verformen 
sie. Die Elastizität bestimmt, wie sich die Zelle unter diesen Kräf-
ten verformt. Eine dauerhafte Verformung wirkt sich zum Beispiel 
auf die Zellgeschwindigkeit im Hohlkanal aus und lässt sich da-
durch vermessen. 
Oder die Fasern werden zu einem Mikrosensor für elektrische 
oder magnetische Felder, wenn in ihnen ein elektrisch oder ma- 
gnetisch geladenes Teilchen positioniert wird. Wird das Teilchen 
durch äußere Felder beeinflusst, so wirkt sich dies auch auf das 
Licht aus, welches in der Faser geleitet wird. Besonderen Charme 
hat ein solcher Sensor, weil er sehr gut in gefährlichen Umgebun-
gen wie etwa einem verstrahlten Gebiet eingesetzt werden kann. 
Ausgestattet mit einem kleinen Glaspartikel, der durch radioakti-
ve Strahlung zum Leuchten angeregt wird, könnte ein Messsignal 
problemlos und nahezu verlustfrei durch eine einige hundert Me-
ter oder sogar Kilometer lange Faser zu einer externen Messsta-
tion weitergeleitet werden. 
Als Pionier entwickelt Russell aber auch immer neue Arten von 
Faser-Strukturen. Mit der sogenannten Doppelnanoweb-Faser 
gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, ein Objekt herzustellen, 

das von den sehr schwachen optischen Kräften des Lichts me-
chanisch deformiert werden kann. Die neuartige Faser besteht in 
ihrem Inneren aus zwei ultradünnen, eng benachbarten Glasmem-
branen (engl. „web“), die an den Wänden der Glasfaserkapillare 
befestigt sind. Das Licht, das in dieser Faser geleitet wird, bewirkt, 
dass sich die dünnen Membranen anziehen oder abstoßen, sie 
geraten in Schwingung. Diese Schwingung ändert den effektiven 
Brechungsindex der Faser und bewirkt ihrerseits eine Frequenz-
veränderung des geführten Lichts. „Im Moment ist das für uns 
hauptsächlich von fundamentalem Interesse“, sagt Russell, „denn 
bislang hat niemand so etwas gemacht.“ Dennoch gäbe es durch-
aus interessante Anwendungen, zum Beispiel bei der Kontrolle 
von Laserlicht, etwa um ultrakurze Laserpulse zu erzeugen.
Auch andere Fasern eignen sich, um Laser als Lichtquelle noch 
attraktiver zu machen, indem man mit ihnen eine Art weißes La-
serlicht erzeugt, also Laserlicht über nahezu den kompletten 
sichtbaren Spektralbereich. Bislang gibt es Laserlicht nur für aus-
gewählte Wellenlängen. Wenn 
man sehr intensives Laserlicht 
aus dem Nah-Infrarot-Be-
reich, also etwas unterhalb 
des sichtbaren Frequenz-
spektrums, in eine Vollkernfa-
ser einstrahlt, entsteht dort 
aufgrund nicht-linearer opti-
scher Effekte des Materials 
ein Superkontinuum an Wel-
lenlängen, die alle in hervorra-
gender Qualität weitergeleitet 
werden. „Das Licht, das da 
herauskommt, hat nahezu alle 
guten Eigenschaften von La-
serlicht“, sagt Russell. In den letzten Jahren haben die Max-
Planck-Forscher einen weiteren Schritt zu noch mehr Kontrolle 
über die Eigenschaften des Lichts gemacht. Hierfür nutzen sie 
eine Hohlkernfaser, die mit Wasserstoffgas gefüllt ist. Über den 
Druck des Gases kann die Wellenlänge des in der Faser erzeugten 
Lichtes sehr breit variiert werden. Auf diese Weise ist es erstmals 
möglich, bis in den tiefen UV-Bereich zu gehen, ein Spektralbe-
reich, für den Licht sonst nur in einer großen Elektronen-Synchro-
tron-Anlage erzeugt werden kann. „Das ist einer unserer wichtigs-
ten Durchbrüche der letzten Jahre“, findet Russell. 
Anwendungsbereiche hierfür liegen sowohl in der Biologie als 
auch in der Halbleiter-Messtechnik, wo für die Inspektion der win-
zigen Strukturen Lichtquellen in diesem Wellenlängenbereich um 
die 200 Nanometer dringend gebraucht werden.

Mini-Mini-Mini-reaktor

Auch Bastian J. M. Etzold ist ein großer Fan der kleinen Fasern. 
Professor Etzold forscht an katalytischen Materialien und entwi-
ckelt gemeinsam mit der Russell-Gruppe und seinem Kollegen 
Professor Peter Wasserscheid am Lehrstuhl für Chemische Re-
aktionstechnik die Anwendung der Hohlkern-PCFs als winzige 
Reaktoren. Diese Fasern ermöglichen zwei Dinge: Zum einen 

kann darin mithilfe von Licht der Ablauf chemischer Reaktionen 
detailgenau studiert werden. Zum anderen lassen sich in ihnen 
Reaktionen durch sehr helles Licht antreiben.
Die chemische Industrie interessiert zum Beispiel die Wirkweise 
von Katalysatoren. Diese Substanzen ermöglichen oder verstär-
ken chemische Reaktionen, interagieren mit den Reaktanden und 
ermöglichen alternative Reaktionswege. So können chemische 
Reaktionen beschleunigt, der Energieaufwand verringert und Ab-
fälle vermieden werden.
Mithilfe der Spektroskopie können die Wissenschaftler neue Er-
kenntnisse über den Reaktionsweg gewinnen. Hierfür bestimmen 
sie die Konzentrationen von Haupt- und Zwischenprodukten. 
Dazu strahlen sie Licht eines bestimmten Wellenlängenbereichs 
ein und werten aus, wie viel Licht welcher Wellenlänge absorbiert 
wurde. Weil die einzelnen Wellenlängen charakteristisch sind für 
bestimmte Substanzen, lässt sich auf deren Konzentration rück-
schließen. Bislang wird hierfür in den Hohlkernfasern vor allem der 

sichtbare Bereich des Lichts 
verwendet. Nun wollen die 
Forscher auch zu anderen 
Wellenlängen übergehen, um 
weitere Informationen gewin-
nen zu können.
Ein erfolgreiches Beispiel für 
eine durch Licht aktivierte Re-
aktion ist die Nachbehand-
lung von Abwässern. Hier 
müssen bestimmte Stoffe un-
schädlich gemacht werden, 
unter anderem der Farbstoff 
Methylenblau. Herkömmliche 
spektroskopische Nachweis-

verfahren können geringste Menge der Verunreinigung kaum auf-
spüren. Die Analyse der kompletten Aufreinigung ist jedoch ge-
wünscht. „Mit den Fasern hatten wir eine erheblich höhere 
Sensitivität und konnten die Abreaktion geringster Mengen noch 
nachweisen“, berichtet Etzold. Dies ist möglich, da die Fasern 
meterlang sein können und damit auf einer sehr großen Strecke 
Interaktion zwischen Licht und Flüssigkeit ermöglicht wird.  
„Ein weiterer Vorteil der Fasern ist, dass man damit sehr hohe 
Lichtintensitäten erzielen kann, weil intensives Laserlicht auf einen 
sehr kleinen Querschnitt von nur einigen Quadratmikrometern fo-
kussiert wird“, betont Etzold. Das nutzen die Forscher aus, um da-
mit Photochemie zu betreiben, also chemische Reaktionen mithilfe 
von Licht in Gang zu bringen. Für die Geschwindigkeit einer sol-
chen Reaktion ist die Intensität des Lichts entscheidend. „Die Kol-
legen des Max-Planck-Instituts konnten gemeinsam mit Kollegen 
der Universität Warwick photoaktivierte Reaktionen sehr stark be-
schleunigen und Untersuchungen innerhalb von Sekunden durch-
führen, die sonst Stunden gedauert hätten“, sagt Etzold. 
Ein weiterer Vorteil ist die sehr geringe Menge an Chemikalien, wel-
che für diese Untersuchungen in den Fasern benötigt werden. Dies 
minimiert Kosten und eventuelle Sicherheitsrisiken. Aber auch an 
eine Produktion in industriellem Maßstab kann gedacht werden, 
wenn die Fasern gebündelt werden und parallel arbeiten. n
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„Fasern werden zu einem  
vielversprechenden bio- 
physikalischen Werkzeug 

oder zu einem Mikrosensor 
für elektrische oder  

magnetische Felder.“
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Aus einem Bündel Glaskapillaren ziehen die 
Forscher Hohlkernfasern, die kaum dicker sind 
als ein menschliches Haar. In ihnen kann man 

Licht und Informationen leiten, aber auch 
Mikroteilchen sehr präzise untersuchen. 
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„Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir noch einmal zu erklä-
ren, woran Frau Dr. Desmond gearbeitet hat? Mit allgemeinver-
ständlichen Worten?“
„Ich will es versuchen“, antwortete Prof. Dr. Eberhard Walter 
und wandte sich einem der langen Labortische zu, der von gro-
ßen, verkabelten Mikroskopen beherrscht wurde. Kommissarin 
Verena Reinhardt kamen spontan moderne Plastiken in den 
Sinn. Gerätekunst. Das könnte der Titel einer Ausstellung sein. 
Noch dazu sah sie in dem Kompositum keinen Widerspruch. Ein 
Mikroskop machte Verborgenes, Unbekanntes, Unentdecktes 
sichtbar. Ein Kunstwerk ebenso.
Walter stellte sich neben das erste Mikroskop, fuhr einen der 
Computer hoch und hantierte mit der Maus auf der Tischplatte. 
Auf dem Monitor erschien ein abstraktes, in dunklen Grüntönen 
gehaltenes Bild, das aber auch blaue und rote Farbtupfer auf-
wies.
„Was Sie hier sehen, ist eine Pflanzenzelle, eine lebende Pflan-
zenzelle, über deren Stoffwechsel wir gerne mehr wüssten. Wo-
bei uns das Mitochondrium besonders interessiert. Es ist das 
ovale Gebilde links unten.“
Reinhardt nickte.
„Wie aber können wir bestimmte Stoffe innerhalb einer so klei-
nen Zelle verfolgen? Wie können wir feststellen, welche geneti-
schen Eigenschaften weitergegeben werden?“
„Man kennzeichnet sie“, antwortete Reinhardt. „So viel habe ich 
gestern schon verstanden.“ 
„Genau. Und zwar mit einem Marker, einer Substanz, die den 
gewünschten Stoff, die DNA oder die RNA, kennzeichnet.“
„Aber einer Ihrer Kollegen hat mir erklärt, dass es derartige Mar-
ker bereits gibt.“
„Schon, etwa DAPI oder Ethidiumbromid, aber deren Möglich-
keiten sind begrenzt. Frau Desmond hat im Rahmen ihres For-
schungsprojekts versucht, weitere Substanzen zu finden, die 
sich gezielt als Marker für bestimmte Prozesse innerhalb der 
Zelle einsetzen lassen. Reicht Ihnen das?“
Reinhardt hatte Mühe, sich der Faszination der Farben und For-
men auf dem Monitor zu entziehen.
„Stammt dieses Bild von einem dieser Mikroskope? Ich meine, 
ist dies eine Art Livebild?“
„Nein, es ist eine Aufzeichnung, die Frau Desmond gemacht 
hat. Die blaue Einfärbung stammt übrigens von einem Marker, 
den sie entwickelt hat. Er wird mithilfe von UV-Licht sichtbar.“
„Aber die Experimente hat sie hier durchgeführt, die Aufnahmen 
hier gemacht?“
„Natürlich, es ist ja ihr Labor… gewesen“, sagte Walter mit 
ernster Miene. „Doch warum ist das für Sie überhaupt von Inte-
resse, wenn ich fragen darf?“
„Es geht immer noch um ihr Motiv. Sie hat keinen Abschieds-

brief hinterlassen. Also versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu 
bringen. Auch ein Freitod muss aufgeklärt werden.“
„Verstehe.“
„Waren ihre neuen Marker eigentlich gut? Ich meine, waren sie 
für die beabsichtigten Zwecke geeignet?“
„Sie war auf jeden Fall auf dem richtigen Weg“, erklärte Walter 
vorsichtig. „Mehr können Ihnen ihre Mitarbeiter sagen. In den 
aktuellen Stand und die Details bin ich leider nicht eingeweiht.“
Reinhardt ließ ihren Blick durch den neonhellen Laborraum wan-
dern, betrachtete nacheinander die vier Labortische, die Monitore, 
die resopalweißen Schränke, die Glaskolben und Petrischalen, die 
Zentrifuge, die Labormaschinen. Eine helle Welt, eine Welt, in der 
erhellt wurde. Draußen war es längst dunkel geworden. Der Him-
mel über Erlangen trug ein monochromes Schwarz; die Wolken, 
die keine Sterne zuließen, konnte man allenfalls ahnen.
„Mit anderen Worten, der große Durchbruch stand erst noch 
bevor.“
„So könnte man es formulieren“, stimmte Walter zu. „Nicht je-
des Forschungsprojekt führt gleich zum Erfolg.“
„Wem sagen Sie das? Ich hatte Fälle, in denen ich viele Jahre 
erfolglos ermittelt habe. Der Laie denkt, mithilfe einer modernen 
Forensik müsste doch jeder Fall im Handumdrehen aufzuklären 

sein. Und wenn man dann den Kopf schüttelt, hört man auch 
schon das Zauberwort: DNA-Spuren. Als ob die an jedem Tatort 
herumlägen wie Mohn auf einer Semmel.“
Walter lächelte zustimmend. Der Zellbiologe war noch keine 
fünfzig, schlank, hatte volles, dunkles Haar und war durchaus 
attraktiv. Zumindest in Reinhardts Augen.
„Ich vergesse immer, dass unsere und Ihre Arbeit viele Paralle-
len aufweisen. DNA ist auch eines unserer Zauberwörter. Wobei 
die Proteomik der guten alten Desoxyribonukleinsäure in den 
letzten Jahren ein wenig den Rang abgelaufen hat.“
„Proteomik?“
„Die Erforschung der Proteine einer Zelle und der Prozesse, an 
denen sie beteiligt sind. Sehr komplexe Sache. Das würde jetzt 
zu weit führen.“
„Schon gut. Na, dann kehren wir doch zurück zum Thema. Wie 
gut kannten Sie eigentlich Frau Desmond? Immerhin sind Sie der 
Institutsleiter.“
„Wie man seine Mitarbeiter so kennt. Letztendlich doch nur 
oberflächlich. Außerdem ist sie ja erst vor gut einem Jahr zu uns 
gekommen. Sie war auf jeden Fall eine sehr engagierte Wissen-
schaftlerin.“
„Privat haben Sie sie nicht näher gekannt?“

„Ich war einmal bei ihr zu Hause zum Essen, wenn Sie das mei-
nen. Zusammen mit einigen anderen Kollegen. Auch sonst ha-
ben wir uns natürlich im Institut getroffen, keine Frage. Aber 
näher gekannt habe ich sie nicht. Nein, tut mir leid.“
„Sie können also nichts über Ihren Gemütszustand sagen?“
„Sie meinen, ob Frau Desmond vielleicht depressiv war? Mir ist 
da jedenfalls nichts aufgefallen. Aber jetzt, wo Sie das sagen: 
Vor ein paar Wochen hat einer ihrer Kollegen tatsächlich diesen 
Verdacht geäußert.“
„Wissen Sie noch, wer?“
Der Professor kniff kurz die Augen zusammen. „Nein, tut mir 
leid, das ist mir entfallen.“
„Macht nichts. Vielleicht fällt es Ihnen wieder ein, wenn sich die 
ganze Aufregung gelegt hat. Wissen Sie, ob Frau Desmond ei-
nen Partner hatte?“
„Auch da muss ich passen“, sagte Walter und öffnete seine 
Hände zu eine entsprechenden Geste. „Ich fürchte, da kann ich 
Ihnen nicht weiterhelfen. Wie gesagt, sie war erst kurze Zeit bei 
uns. Und ich habe ganz andere Sorgen, als mich um das Privat-
leben der Institutsmitarbeiter zu kümmern. Auch bei uns diktiert 
zunehmend der Markt die Regeln.“
„Schade. Sehr schade.“
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Eine tote Wissenschaftlerin im Labor und die Umstände im 
Dunkeln. Kommissarin Verena Reinhardt ermittelt an der FAU.

Licht ins Dunkel
ein krimi von Bernd Flessner
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Reinhardt richtete ihren Blick auf den Labortisch, an dem Dr. 
Desmond am Morgen des Vortags gefunden worden war, auf 
ihrem Stuhl sitzend, mit dem Oberkörper und beiden Armen auf 
der Tischplatte liegend. Als wäre sie nach einer arbeitsreichen 
Nacht von der Müdigkeit überwältigt worden. Ihrer Assistentin 
war jedoch schnell klar geworden, dass ihre Chefin nicht mehr 
am Leben war. In ihrer rechten, halb geöffneten Hand hatte eine 
Spritze mit einem schnell wirkenden Gift gelegen. Dessen lan-
gen Namen hatte sich die Kommissarin nicht einprägen kön-
nen; ihr reichte es jedoch, dass die tödliche Substanz aus ei-
nem der Laborschränke stammte, die hinter ihr standen. 
„Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir uns einfach mit ihrer 
Entscheidung, mit ihrem Freitod werden abfinden müssen. Oder 
klären Sie jeden Freitod auf, wie Sie es genannt haben?“
„Nein, leider nicht. Vor allem für die Familie und die Freunde ist 
das natürlich eine Katastrophe. Der Suizid ist schon schlimm 
genug. Aber wenn dann auch noch die Gründe im Dunkeln blei-
ben – das ist wie eine Verletzung, die nicht verheilt.“
„Wie wäre es denn mit dem ausbleibenden Erfolg?“, schlug 
Walter vor. „Auch wenn sie auf dem richtigen Weg war, könnten 
ihr die Fortschritte nicht gereicht haben. Den Druck und den 
Wettbewerb spüren wir alle. Aber ich bin kein Psychologe.“
„An diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht. Aber Frau 
Nguyen, ihre Assistentin, hat uns versichert, dass Frau Des-
mond eigentlich ganz zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen 
gewesen ist.“
„Sofern Ihnen Frau Nguyen tatsächlich reinen Wein einge-
schenkt hat“, gab Walter zu bedenken. „Auch Wissenschaftler 
sagen nicht immer die Wahrheit. Brauchen Sie mich noch? Es 
ist schon spät, und ich würde gerne noch einen Blick in mein 
eigenes Labor werfen.“
„Sie haben recht, es ist schon spät.“
„Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht habe helfen können.“
Walter fuhr den Rechner herunter und ging mit der Kommissa-
rin zur Tür. Als sie bereits auf dem Gang stand, warf der Zellbio-
loge einen langen, inspizierenden Blick in das Labor und schal-
tete das Licht aus.
„Energiebewusst“, kommentierte Reinhardt.
„Einer muss es ja sein.“
„So haben Sie es auch in der Nacht zum Dienstag gemacht. So 
gegen zweiundzwanzig Uhr.“
Walter sah die Kommissarin irritiert an.
„Wie soll ich das jetzt verstehen?“
„Wie ich es gesagt habe. Sie haben Frau Dr. Desmond das Gift 
injiziert und beim Verlassen des Labors, wie Sie es immer tun, 
die Rechner und die Maschinen kontrolliert und das Licht aus-
geschaltet. Als Frau Desmond gefunden wurde, befand sich das 
Labor in exakt diesem Zustand. Ein Zustand, auf den Sie größ-
ten Wert legen, wie leicht zu erfahren war.“
„Was fällt Ihnen eigentlich ein? Es war Selbstmord! Zweifelsfrei. 
Das haben Sie mir selbst gesagt! Und das Licht und die Rech-
ner, die hat sie selbst ausgeschaltet.“
„Um Energie zu sparen und sich anschließend die Spritze zu 
geben? Sie sehen doch, wie stockfinster es jetzt im Labor ist. 
Sie hätte sich zu ihrem Platz zurücktasten müssen. Warum hät-

te sie das tun sollen?“
„Dann hat sie es eben getan, nachdem sie sich das Gift injiziert 
hat. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Wissen Sie eigentlich, 
wen Sie vor sich haben?“
„Und ob ich das weiß. Einen Tatverdächtigen“, hielt ihm Rein-
hardt entgegen und baute sich vor ihm auf. „Ihr Vorschlag 
scheidet übrigens aus. Das Gift führt schon nach wenigen Se-
kunden zum Verlust des Bewusstseins. Nein, sie hat die Spritze 
an ihrem Platz erhalten. Von Ihnen.“
„Und warum, bitte schön, hätte ich das tun sollen?“
„Die Frage kann ich Ihnen leider noch nicht befriedigend be-
antworten. Aber da rechne ich fest mit Ihrer Hilfe. Entweder, 
weil sich Frau Desmond Ihren allgemein gefürchteten Annähe-
rungsversuchen widersetzt hat, oder weil sie eben doch kurz 
vor einem Durchbruch stand. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie 
hätte dann nämlich die Forschungsgelder erhalten, auf die Sie 
seit Jahren vergeblich warten. Sie wäre von der Fachwelt ge-
feiert worden, und wer weiß, was sie noch geworden wäre.“
„Das… das ist eine Unverschämtheit ersten Grades! Und noch 
dazu ohne jeden Beweis. Das muss man sich mal vorstellen, Sie 
beschuldigen mich hier einfach so in meinem Institut…“
In diesem Augenblick öffnete sich die gegenüberliegende Tür, 
und eine kleine Asiatin in einem weißen Kittel betrat den Gang, 
begleitet von zwei Polizisten.
„Frau Nguyen?“, hauchte Walter. „Was…?“
„Erklären Sie es ihm“, sagte Reinhardt.
„Frau Desmond hat vorgestern zum ersten Mal mit einem neu-
en Marker experimentiert. Nummer siebenundfünfzig auf unse-
rer Liste. Leicht toxisch und nicht wasserlöslich. Dem bekann-
ten Acridinorange nicht unähnlich, aber dennoch 
unverwechselbar.“
„Wir haben Spuren davon an den Händen der Toten gefunden 
und somit auch an der Spritze“, fuhr die Kommissarin fort. 
„Auch wir arbeiten mit UV-Licht.“
Der Professor verlor seine Gesichtsfarbe, seine rechte Hand 
umfasste die linke und fing an, sie zu kneten.
„Wenn Sie die Spritze in der Hand hatten, finden wir Nummer 
siebenundfünzig auch an Ihren Fingern“, sagte Frau Nguyen. 
„Sie wissen ja selbst, wie leicht der Nachweis ist. Und eine an-
dere Möglichkeit, mit dem Marker in Berührung gekommen zu 
sein, gibt es nicht. Jedenfalls nicht für Sie.“
Die Miene des Zellbiologen erstarrte, die Hände setzten ihre Ar-
beit fort. Er sah zunächst Nguyen, dann Reinhardt an.
„Na, dann wollen wir mal“, sagte die Kommissarin.
„Nicht nötig. Sie haben gewonnen. Ich habe ihr die Spritze ge-
geben.“
Minuten später begleiteten die beiden Uniformierten den Insti-
tutsleiter zum Fahrstuhl, in einigem Abstand gefolgt von Rein-
hardt und Nguyen.
„Nummer siebenundfünfzig. Ein neuer Marker“, bemerkte die 
Asiatin. „Dass er uns das abgekauft hat! Was hätten Sie eigent-
lich gemacht, wenn nicht?“ 
„Nichts anderes als Sie in Ihrem Labor.“
„Nach einem neuen Marker suchen?“
„Wenn Sie es so sehen. Ja, genau das.“ n
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