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Das erste „Foto“
eines Moleküls
Nanowissenschaften – Forscher lösen die
vollständige Struktur von Pentacen-Atomen auf
Forschern der amerikanischen ITFirma IBM ist es erstmals gelungen, einen Blick in die innere
Struktur von Molekülen mit Hilfe
eines Rasterkraftmikroskops zu
werfen. Die Forscher haben in Zürich die vollständige chemische
Struktur eines Moleküls in einer
solchen Auflösung dargestellt,
dass alle Atome sichtbar sind. Ih-
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Modell und Abbildung zeigen
Ähnlichkeiten. FOTOS: IBM RESEARCH

nen gelang damit ein Durchbruch
auf dem Gebiet der Nanowissenschaften.
Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Science“ beschreiben,
gelang es ihnen gemeinsam mit
der Universität Utrecht die chemische Struktur von Pentacen-Molekülen (C22H14) mit atomarer Auflösung zu „fotografieren“. Pentacen
ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, der unter anderem als organischer Halbleiter eingesetzt
wird.
Die Forschungsergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten, um
die Ladungsverteilung in spezifischen Molekülen oder Molekülnetzwerken zu untersuchen. Das
Wissen um diese Vorgänge ist
wichtig für die Entwicklung von
elektronischen
Bauelementen,
die schnellere, leistungsfähigere
und energieeffizientere Prozessoren und Speicherchips ermöglichen können.
jlu

Kalorien von Innen
Studie – Bestimmte Gruppe von Bakterien sind
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Graffitifreie Baudenkmäler
Gebäudeschutz – Forscher haben eine atmungsaktive Schicht entwickelt, die Mauern beständig macht gegen Schmierereien
Graffiti sind schnell gesprüht, sie
wieder abzubekommen ist dagegen mühsam, besonders auf historischen Baudenkmälern: Sie bestehen meist aus porösen Materialien wie Naturstein oder Ziegeln.
Die Farbe dringt tief in die Poren
ein und ist dann selbst mit Hochdruckreinigern oder Lösungsmittelgemischen nicht mehr zu entfernen. Oft hilft nur noch, einen
Teil der äußeren Bausubstanz
wegzuätzen – oder mit dem Graffiti zu leben. Eine atmungsaktive
Schutzschicht soll künftig vor den
„Dekorationen“ schützen.

forderungen erfüllt, hat das Team
um Laschewsky mit Partnern des
Zentrums für Polymer- und Kohlenstoffmaterialien der polnischen Akademie der Wissenschaften in Gliwice und Zabrze in
einem EU-Projekt entwickelt.

Neuentwickelte Schicht
lässt sich abwaschen

Bisheriger Polymer-Lack
verschließt Mauerporen
Seit einigen Jahren gibt es Polymerschichten, die die Bauwerke
vor Schmierereien schützen sollen: Der wasserabweisende Lack
verschließt die Poren und lässt die
Farbe schlechter auf dem Untergrund haften – das Graffiti lässt
sich abwischen. Das Manko: Da
der Lack die Poren im Mauerwerk
verschließt, kann das Gebäude
nicht mehr atmen, es drohen
Schimmel oder Versalzung. Zudem muss sich die Schicht bei
denkmalgeschützten
Gebäude
wieder entfernen lassen.
André
Laschewsky,
For-

Ein neuartiger Polymerlack soll historische Gebäude vor Graffiti schützen. Da der Anstrich durchlässig ist für
Wasserdampf, kann das Denkmal trotz Anstrich atmen.
schungsbereichsleiter am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP in PotsdamGolm, erklärt, dass die Anforderungen an eine solche Polymer-

schicht widersprüchlich sind: „Einerseits darf sie die Poren nicht
versiegeln, damit die Luft zwischen Gebäude und Außenraum
weiterhin ausgetauscht wird, an-
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dererseits soll die Graffitifarbe
nicht in die Poren eindringen. Der
Anstrich soll Witterung wie mechanische Reinigung aushalten.“
Einen Polymerlack, der die An-

„Unser Polymerfilm verschließt
die Poren, so dass Graffitifarbe
nicht eindringt. Wasserdampf
kann dennoch gut aus dem Gebäude entweichen: Die wasserabweisende Schicht, die das Polymer an der Oberfläche automatisch ausbildet, hat Minilücken
und lässt Wasserdampf durch,
während Regenwasser an ihr abprallt“, so Laschewsky. Muss die
Schicht vom Gebäude entfernt
werden, wird sie mit einer
schwach basischen Lake behandelt. Die Schicht ändert sich chemisch und lässt sich abwaschen.
Erste Tests hat das Polymer bestanden: Koordiniert von der Fundacion Labein und der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung wurden diverse Steine
und Ziegel beschichtet und wiederholt mit Graffiti bemalt – die
Farbe ließ sich jedes Mal komplett
entfernen.
jlu

mitverantwortlich für Übergewicht
Die Bakterien im Darm beeinflussen das Körpergewicht. Das hat
eine Studie vom Institut für Mikroökologie in Herborn in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Gießen und dem University Medical Center Groningen in
den Niederlanden gezeigt.
Der Studie zufolge ist eine bestimmte Gruppe von Bakterien
mitverantwortlich für zu viel Kilos auf der Waage: die Bacteriodetes. Sie wurden vermehrt im Stuhl
von übergewichtigen bis fettleibigen Testpersonen gefunden. Andreas Schwiertz vom Institut für

Mikroökologie erklärt: „Bestimmte Bakterien in unserem Darm setzen unverdauliche Nahrungsbestandteile zu kurzkettigen Fettsäuren um. Eine der kurzkettigen
Fettsäuren, die Buttersäure, ernährt unsere Darmschleimhaut
und hält sie so gesund. Produzieren die Darmbakterien zu viele
oder die falschen kurzkettigen
Fettsäuren, könnte uns das dick
machen.“ Bei den adipösen Testpersonen fanden die Wissenschaftler deutlich mehr die kurzkettige Fettsäure Propionsäure als
in der Gruppe der schlanken. e
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(53. Fortsetzung)
In gewisser Weise hatte ich Glück.
Ich fuhr nicht wie mein Vater frontal in einen Steintransporter. Mein
teures Autochen wurde von einem dreiundfünfzigsitzigen, vollklimatisierten Reisebus mit einzeln zu bedienenden Videoschirmen erfasst. Das wusste ich, weil
sich der Golf hinter dem Bus auf
die Seite legte und ich die in großer weißer Schrift auf rotem
Grund angepriesenen Vorzüge
des Busses lesen konnte. Komisch, wie der Verstand arbeitet.
Ich prägte es mir ein, während ich
langsam das Bewusstsein verlor:
dreiundfünfzig Sitze.

10
Ich wurde auf einem Krankenhausbett durch einen grauen Flur
geschoben. Ich konnte die Deckenbeleuchtung sehen. Aber
sie bestand nicht aus den üblichen hellen Rechteckfeldern; sie
war anders. Sie bestand aus runden Glaskugeln. Und es gab
Fenster, viele sonnendurchflutete
Fenster. Und Stimmen auch, viele
Stimmen, von Männern und Frauen.

„Ich glaube, er kommt wieder
zu sich“, sagte eine männliche
Stimme über mir.
„Hallo“, rief eine weibliche zu
meiner Linken. „Mr. Moreton,
können Sie mich hören?“
Ein Gesicht erschien. Das Gesicht lächelte mich an.
„Mr. Moreton“, sagte das Gesicht noch einmal. „Sie hatten einen kleinen Unfall, aber bald geht
es Ihnen wieder gut.“
Gut zu hören, dachte ich.
Schmerzen hatte ich weiter
nicht, aber mein Körper schien
seltsam losgelöst von meinem
Kopf zu sein. Es war, als sähe ich
einen fremden Leichnam vor mir.
O nein, dachte ich, ich hab mir
doch wohl nicht das Rückgrat gebrochen?
Ich geriet in Panik und wollte
mich aufrecht setzen.
„Bleiben Sie schön liegen und
entspannen Sie sich“, sagte die
Frau und drückte mit fester Hand
meine Schulter zurück. Sie sah
mir ins Gesicht. „Sie haben sich
bös den Kopf gestoßen.“
O Gott, ich musste mir den
Hals gebrochen haben.
Ich versuchte mit den Zehen zu
wackeln und wurde mit dem Anblick der über meinen Füßen wackelnden Bettdecke belohnt. Eine
Welle der Erleichterung überlief
mich.
Ich hob die Hand zum Gesicht
und wischte mir den kalten
Schweiß von der Stirn. Alles in
Ordnung, dachte ich, nur die
Empfindungen waren etwas ungewöhnlich.
„Sie haben wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung“, sagte
sie. „Wir machen jetzt erst mal
eine Hirnszintigraphie.“
Ich hoffte, sie fanden was zum
Szintigraphieren.
Wo war ich? Ich wusste, dass
ich in einem Krankenhaus war,
aber wo? Und warum war ich im
Krankenhaus? Da die Fragen mein
benebeltes Gehirn überforderten,
machte ich es mir einfach und tat,
was man mir sagte. Ich ließ den

Gas wird durch Laserbeschuss gekühlt
Forschung – Bonner Wissenschaftler nutzen in Experimenten die Eigenschaft, dass Atome sich durch Licht anregen lassen
Drei Jahrzehnte ist es her, dass
amerikanische und finnische Forscher eine Methode zur Abkühlung von Gasen durch Laserbeschuss ersannen. Jetzt konnten
Physiker der Universität Bonn den
Beweis erbringen, dass sie funktioniert. Ihre Studie „Laser Cooling by Collisional Redistribution
of Radiation“ erscheint heute (3.)
in der Zeitschrift „Nature“. Die
schnelle Kühlmethode eröffnet
der Materialforschung neue Perspektiven.
Die Forscher erprobten in ihrem Experiment ein neues Kühlprinzip. Dazu nutzten sie die Ei-

genschaft, dass sich Atome durch
Licht anregen lassen. Bei diesem
Vorgang wechselt ein Elektron
von seiner Umlaufbahn um den
Atomkern auf eine weiter entfernte Bahn. Dies gelingt nur, wenn
das eingestrahlte Licht die passende Farbe hat: Rotes Licht ist energieärmer als blaues. Daher reicht
der „Schubs“, den ein roter Laser
dem Elektron versetzt, eventuell
nicht aus, um es auf die höhere
Bahn zu heben.
Atome in einem Gas kollidieren regelmäßig miteinander – je
höher der Gasdruck, desto häufiger. „Dabei „verbiegen“ sich die

Elektronenbahnen der Teilchen“,
erklärt Martin Weitz vom Institut
für Angewandte Physik. „Zum
Zeitpunkt des Zusammenstoßes
braucht man weniger Energie als
normal, um das Elektron auf eine
höhere Bahn zu katapultieren.“
Nach dem Zusammenstoß normalisieren sich die Elektronenbahnen wieder. Um dann auf der
hohen Bahn zu bleiben, muss sich
das Elektron die fehlende Energie
„borgen“. „Dazu nutzt es die Bewegungsenergie des Atoms, das
dabei langsamer wird“, erläutert
Weitz’ Mitarbeiter Ulrich Vogl. Je
langsamer sich die Moleküle in ei-

nem Gas bewegen, desto kälter ist
es. Durch den Laserbeschuss
kühlt sich das Gas also ab.
Diese Methode ist bereits 1978
von Forschern aus New York und
Helsinki vorgeschlagen worden.
Ihre Idee bezog sich auf Gase mit
nicht besonders hohem Druck.
Die durchgeführten Experimente
waren nicht erfolgreich. Die Bonner Forscher haben nun eine Mischung aus Argon-Gas mit Spuren
von Rubidium auf 350 Grad Celsius erhitzt und auf einen Druck
von 230 Bar gebracht. „Unter diesen Bedingungen konnten wir das
Rubidium mit einem Laser anre-

gen, dessen Energie dazu normalerweise nicht ausgereicht hätte“,
sagt Weitz. „Dabei kühlte sich die
Gasmischung innerhalb weniger
Sekunden um fast 70 Grad ab.“
Es gibt bereits Laserverfahren,
mit denen sich Gase derart tief herunterkühlen lassen. Sie funktionieren aber nur bei extrem niedrigen Drücken – das in Bonn verwandte Gasgemisch war zehnmilliardenmal dichter. Die neue Methode erlaubt zudem viel höhere
Kühlleistungen. Möglicherweise
lassen sich daher auf ihrer Basis
beispielsweise neuartige MiniKühlschränke konzipieren.
e

Kopf wieder aufs Kissen sinken
und schloss die Augen.

Wenn ich verrückt wäre, dachte
ich, hätte ich mir die Frage erst gar
nicht gestellt. Aber wie lautete die
Antwort?
Gedanken ohne jeden Zusammenhang gingen mir durch den
Kopf. Komm, sagte ich mir, sortier
das mal. Das Wichtigste zuerst.
Wer bin ich? Warum bin ich hier?
Und wo bin ich hier?
„Mr. Moreton? Mr. Moreton?“,
rief eine Frau zu meiner Linken,
und jemand streichelte meinen
Arm. War ich Mr. Moreton? Ich
musste es wohl sein. Wollte ich
wirklich schon ins Land der Lebenden zurückkehren? Es musste

wohl sein. Ich schlug die Augen
auf.
„Er ist zu sich gekommen“,
sagte die Frau. „Hallo, Mr. Moreton, wie fühlen Sie sich?“
Ich wollte sagen, dass es mir
gutging, brachte aber nur ein
Krächzen heraus. Die Frau hielt es
offenbar für ein gutes Zeichen,
dass ich überhaupt reagiert hatte.
Sie beugte sich vor und lächelte
mir ins Gesicht. „Sehr schön“,
sagte sie. „Ihnen geht’s bald wieder gut.“
Wieso kam es mir vor, als versuchte sie ebenso sehr sich selbst
zu überzeugen wie mich?

Ich nahm noch einmal Anlauf.
„Wo bin ich?“, krächzte ich.
„In der Addenbrooke-Klinik“,
sagte sie. „In Cambridge.“
Über die Addenbrooke-Klinik
weiß ich was, dachte ich. Aber
was? Die Erinnerungsschaltkreise
in meinem Kopf sirrten und surrten und präsentierten eine Antwort: In der Addenbrooke-Klinik
wurden die Opfer der Lebensmittelvergiftung behandelt. Wieso
dachte ich das? Wer waren die Opfer? Ging es ihnen gut? Ich beschloss, mir keine Gedanken über
sie zu machen. Es wird ihnen
schon gutgehen, sagte ich mir. Die

Frau hatte es gesagt, und ich
glaubte ihr. Ich schloss die Augen
wieder. Zu mehr Teilnahme an der
Welt war ich noch nicht bereit.
Als ich das nächste Mal aufwachte, war es dunkel. Rechts
von mir war ein Fenster, und es
war schwarz bis auf ein paar gelbe
Straßenlaternen in der Ferne. Ich
lag da und schaute hinaus. Ich
wusste noch, dass ich im Krankenhaus war, in der Addenbrooke-Klinik in Cambridge, aber ich
erinnerte mich nicht, warum. Ich
fragte mich, was im Restaurant
vor sich ging.
Fortsetzung folgt

In den nächsten beiden Stunden bekam ich undeutlich mit,
wie ich hochgehoben und gepiekst wurde, wie man über mich
redete, aber nicht mit mir. Ich ließ
alles geschehen.
Mir fehlte die Erinnerung, weshalb ich hier war. Leider konnte
ich mich überhaupt an herzlich
wenig erinnern. Wer bin ich, fragte ich mich und tröstete mich damit, immerhin zu wissen, dass es
eine wichtige Frage war. Verrückt
schien ich jedenfalls nicht zu sein.

