
Schwarze Löcher sollen sichtbar werden
Für Astronomen sind Schwarze
Löcher eine Herausforderung. Da
sie alles Licht verschlucken, sind
sie praktisch unsichtbar. Doch mit
Röntgenstrahlen lässt sich Un-
sichtbares sichtbar machen – ein
Effekt, den sich auch die Astrono-
mie zunutze macht. Manche Pla-
neten, aber auch die Umgebung
Schwarzer Löcher senden Rönt-
genstrahlung aus. Doch ihre Be-
obachtung gestaltet sich extrem
schwierig. Denn diese Strahlung
wird von der Erdatmosphäre ab-
sorbiert, was den Einsatz von Te-
leskopen am Boden unmöglich
macht. Erst der Einsatz satelliten-
gestützter Wolter-Teleskope er-
möglicht einen tieferen Blick in
die Dunkelheit des Alls.

Der deutsche Physiker Hans
Wolter (1911 – 78) hatte 1952 das
Prinzip publiziert, 1978 wurde es
bei der Sonde „Einstein“ erstmals
eingesetzt. Dabei fällt elektroma-
gnetische Strahlung durch eine
Anordnung ineinander geschach-
telter Spiegelschalen, wird dank
des flachen Eintrittswinkels nicht
absorbiert, sondern reflektiert
und zu einem Detektor geführt.
Dieser erzeugt nicht nur ein zwei-
dimensionales Bild, sondern
misst auch die Energie der eintref-
fenden Photonen. Diese Form der
Spektroskopie ermöglicht Rück-
schlüsse auf die innere atomare
Struktur, Temperatur sowie che-
mische und physikalische Vorgän-
ge im Betrachtungsfeld.

Gläserne Spiegel
vertiefen die Sicht
Wissenschaftler der DTU Space in
Kopenhagen (Dänemark), der Co-
lumbia University in New York
und GSFC in Greenbelt (USA) ha-
ben nun die Voraussetzung für
deutlich bessere Bilder aus den
Tiefen des Universums geschaf-
fen. „Unsere wichtigste Innovati-
on sind neue Spiegel aus ther-
misch geformtem und beschichte-
tem Dünnglas“, sagt Finn Erland
Christensen, wissenschaftlicher
Leiter der Abteilung für Astrophy-
sik an der DTU. „Sie können Rönt-
genstrahlung mit zehn Mal mehr
Energie reflektieren als die Tele-
skope der aktuellen Nasa-Mission

Chandra und der ESA-Mission
XMM-Newton. Damit erhalten
wir eine 100 Mal höhere Sensibili-
tät im Bereich harter Röntgen-
strahlung.“

Dafür verwenden Christensen
und sein Team Spiegelschalen aus
0,21 Millimeter dünnem Glas
deutscher Herstellung, das in
mehreren Lagen angeordnet ist.
„Dünnglas ist leicht, biegsam und
stabil und kann zu nahezu koni-
schen Segmenten geformt wer-
den. Vor allem aber bietet es bes-
sere Oberflächenstruktur als Me-
tall oder Kunststoff – die Rauheit
beträgt weniger als fünf Atom-Ra-
dien. Das bedeutet, dass wir diese
Oberflächen direkt beschichten
können mit spiegelnden, mehrla-
gigen Strukturen, die die Reflekti-
on der harten Röntgenstrahlung
ermöglichen“, sagt Christensen.

Astrophysik – Mit dem Röntgenteleskop NuStar will die Nasa tiefer ins All blicken – Spiegel aus deutschem Spezialglas

„Die Toleranzen betrugen 0,4 bis
maximal 0,6 Nanometer.“ Zum
Vergleich: Die kleinsten, mit ei-
nem herkömmlichen Lichtmikro-
skop erkennbaren Strukturen,
sind etwa 200 bis 500 Nanometer
groß. „Bei astronomischen Tele-
skopspiegeln können selbst Na-
nometer-feine Streifen oder Wel-
len zu starken Verzerrungen füh-
ren“, erklärt Oliver Jackl, Pro-
duktgruppenleiter von Schott
Electronics & Biotech in Grünen-
plan (Deutschland). Bei dem aus
Glas gegossenen Hauptspiegel
des Hubble Space Telescope hat-
ten minimale Toleranzen anfangs
zu einer „Fehlsichtigkeit “ des flie-
genden Auges im All geführt, die
durch eine nachträgliche Korrek-
tur behoben werden musste.

„Auf Grund kontinuierlicher
Weiterentwicklung unseres Zieh-

verfahrens können wir Oberflä-
chenrauigkeiten von weniger als
einem Nanometer garantieren.
Dadurch werden neue Hightech-
Anwendungen erst möglich,“ sagt
Jackl. Die Spiegelträger hat Schott
aus Dünnglas „D 263 T“ gefertigt
– farbloses Borosilikatglas mit ho-
her chemischer Beständigkeit,
das zwischen 0,03 mm und 1,1
mm dünn sein kann. Verwendet
wird das hauchdünne Glas sonst
für Infrarot-Filter in Kameras, als
berührungssensitives Touch-Pa-
nel von Navigationsinstrumenten
in Autos sowie als Opto-Kappe für
Laser-Dioden und opto-elektroni-
sche Sensoren.

Die neuen Dünnglas-Spiegel
werden auf der Nasa-Raumsonde
NuStar installiert, die ab 2011 die
Erde umkreisen und die Vertei-
lung Schwarzer Löcher im Univer-

sum kartographieren soll. Die Nu-
Star der Nasa wird durch das Jet
Propulsory Laboratory (JPL) in
Pasadena gesteuert, unter Leitung
von Fiona Harrison, die als Profes-
sorin am dortigen California Insti-
tute of Technology (Caltech) lehrt.

NuStar besteht aus zwei paral-
lel ausgerichteten Röntgentele-
skopen. Die Beobachtung erfolgt
durch Wolter-Teleskope, die an ei-
nem Ausleger montiert sind, der
auf eine Brennweite von zehn Me-
tern ausgefahren werden kann.
Sie fokussieren die Strahlung auf
zwei Detektoren auf dem Satelli-
tenkörper. Von hier werden die
Bilder zur Erde übertragen. Die
Technik ermöglichte viele Entde-
ckungen: Kannte man vor 40 Jah-
ren knapp über 300 Röntgenquel-
len am Himmel, sind bis heute
rund 500 000 bekannt. e

NuStar heißt diese im Bau befindliche Forschungssonde, welche die US-amerikanische Nasa im Jahre 2011 in den Weltraum schicken will. Mit Hilfe von
zwei Modulen (links unten in der Computergrafik) aus ultradünnem Spezialglas aus deutscher Herstellung soll die Röntgenstrahlung aus der Umgebung von
Schwarzen Löchern eingefangen werden. In den zehn Meter entfernten Detektoren der Satellitenbasis (rechts) kann die Strahlung dann ausgewertet und
daraus neben einer Menge astrophysikalischer Daten ein Abbild des Schwarzen Loches gewonnen werden. QUELLE: CALTECH UND ORBITAL SCIENCES CORP.

Sprache der Pflanzen

Lange Zeit herrschte unter Botani-
kern Einigkeit, dass Pflanzenzel-
len mittels chemischer Signale
kommunizieren. Forscher der
Universitäten Florenz und Bonn
konnten nun in der Wurzelspitze
von Mais spontan auftretende
elektrische Signale nachweisen,
die von Zelle zu Zelle weiter gelei-
tet werden. Die Forscher spekulie-
ren, dass die Wurzel auf diese
Weise Informationen wahrnimmt
und weiter gibt. Die Wurzelspitze
kann so beispielsweise auf der Su-
che nach Wasser und Nährstoffen
sensorische Information wahr-
nehmen und bearbeiten. Sie kann
aber auch schnell auf toxische
Substanzen im Boden reagieren,
indem sie in eine andere Richtung
wächst.

Dass Pflanzen Aktionspotenzi-
ale bilden, ahnte bereits Charles
Darwin vor über 130 Jahren. Doch
nach der Entdeckung von „Pflan-
zenhormonen“ im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts konzentrier-
te sich die Forschung auf chemi-
sche Signalwege, die Elektrophy-
siologie wurde vernachlässigt.

Signalgeschwindigkeit
wie bei niederen Tieren
In jüngster Zeit häufen sich Be-
richte, dass Pflanzen zu elektri-
scher Kommunikation fähig sind.
„Wir haben nachgewiesen, dass
in der Wurzelspitze von Mais im-
mer wieder spontane elektrische
Entladungen stattfinden“, erklärt
Dr. František Baluška von der Uni-
versität Bonn. „Diese Aktionspo-
tenziale werden von Zelle zu Zelle
weiter geleitet, mit ähnlicher Ge-
schwindigkeit wie bei Quallen
oder manchen Würmern.“ Außer-
dem beobachtete das deutsch-ita-
lienische Team, dass die Zellen ih-
re elektrische Aktivität synchroni-
sieren: Es gab Phasen, in denen an
verschiedenen Stellen der Wur-
zelspitze gleichzeitig Aktionspo-
tenziale entstanden. Danach folg-

Botanik – Forscher weisen Aktionspotenziale
nach – Enge Parallelen zum Tierreich?

te mehrsekündige Funkstille –
wurzelweit. „Wir können nicht
sagen, wozu das dient“, gibt Ba-
luška zu. „Die Spekulation liegt
nahe, dass die Zellen dann ihr Ver-
halten koordinieren. So weiß
man, dass bestimmte Transport-
vorgänge in der Wurzel oszillie-
ren, und zwar zellübergreifend.
Dafür könnten elektrische Signale
verantwortlich sein.“

Hormone viel zu langsam
für die Kommunikation
Der Botaniker ist sich sicher, dass
die Bedeutung der elektrischen
Signalwege in der Wurzelspitze
bislang unterschätzt wurde. „Die
Kommunikation mittels Aktions-
potenzialen läuft viel schneller als
die mittels Hormonen“, sagt er.
„Das war auch lange das Argu-
ment mancher Kritiker: So einen
schnellen Signalweg braucht eine
Pflanze gar nicht. Wir wissen heu-
te jedoch, dass die Wurzelspitze
kontinuierlich rund 20 Bodenpa-
rameter scannt. Wenn sie bei-
spielsweise auf Giftstoffe stößt,
ändert die Wurzel blitzschnell ih-
re Wuchsrichtung.“

Besonders flott reagieren Wur-
zeln auf Änderungen ihrer Lage.
Die Maiswurzel verfügt dazu über
Schwerkraftsensoren in ihrer
Wurzelhaube. Deren Signale füh-
ren zu einer entsprechend geän-
derten Wuchsrichtung. Erste Re-
aktionen lassen sich mit empfind-
lichen Messinstrumenten bereits
nach zwei Sekunden nachweisen.
„Die Wachstumszone liegt aber
relativ weit von dem Schwerkraft-
sensor in der Wurzelhaube ent-
fernt“, betont Baluška. „Eine Sig-
nalübermittlung mittels chemi-
scher Botenstoffe wäre viel zu
langsam, um bereits nach weni-
gen Sekunden messbare Effekte
zu erzeugen. Die hohe Geschwin-
digkeit der Signalübertragung
spricht in diesem Fall eindeutig
für elektrische Signalwege.“ e

Margot setzte sich der jungen Frau
gegenüber. „Frau Werder – wenn
wir die Mörder Ihrer Schwester
fassen sollen, müssen Sie uns sa-
gen, was Sie wissen. Alles.“ War-
um klangen manche Wahrheiten
so klischeehaft und kitschig? Viel-
leicht, weil manche Wahrheiten
schlicht und ergreifend banal wa-
ren. Da jeder wusste, dass sie
wahr waren und jeder ohnehin
davon ausging, dass es so war,
klangen diese Wahrheiten nach
leeren Worthülsen, wenn sie aus-
gesprochen wurden.

Offenbar begriff auch Eliza,
wie wahr die Wahrheit war, die
Margot ausgesprochen hatte. „Ja.
Sie haben recht“, sagte sie. „Stef-
fen, du hattest recht.“

Für Margot klang es regelrecht
komisch, ja, nahezu falsch, dass
jemand Horndeich mit dessen
Vornamen ansprach. Nur bei An-

Fortsetzung folgt

(115. Fortsetzung)

Typ war, der sie zur Weißglut
trieb. Dass sie Schwierigkeiten ha-
be, mit den Leuten dort klarzu-
kommen. Dass sich das alles zu-
gespitzt habe. Und wenn sie am
Montag keine innere Kehrtwen-
dung gemacht hätte, würde sie
Dienstag auf der Straße sitzen. Sie
bat mich, ob ich nicht zwei Wo-
chen die gute Joana spielen könn-
te.“ „Was – was hast du dazu ge-
sagt?“, fragte Horndeich verwun-
dert.

„Na, ich fand das absurd. Wir
hatten noch nie in unserem Leben
die Rollen getauscht. Komisch, als
Kinder und als Jugendliche waren

musste jetzt nur die Augen schlie-
ßen und uns zuhören. Ich hab im-
mer versucht, sie zur Vernunft zu
bringen – vergeblich. Sie hatte
diesen Freund und dessen Clique
– war kein guter Umgang.“

„Und wann haben sie die Rol-
len getauscht?“, wollte Margot
wissen. „Und warum?“

„Joana war ungefähr ein Jahr
bei der Zeitung – da tauchte sie an
einem Freitagnachmittag bei mir
in Köln auf. Ohne Ankündigung.
Sie war ziemlich fertig und erzähl-
te mir, dass ihr Job auf der Kippe
stehe. Dass sie ihn aber nicht ver-
lieren wolle. Sie sagte, dass da ein

gen. Hatte einen Studienplatz für
Politikwissenschaft. Und mir hat
Köln gefallen. Ja, ich wollte auch
raus aus Darmstadt, um mal eine
andere Stadt zu erleben. Und ich
wollte auch mal ein paar Kilome-
ter zwischen meine Schwester
und mich bringen. Obwohl das
mit der Zeitung gut klappte, war
sie richtig mies drauf damals. Zu-
mindest mir gegenüber. So ähn-
lich wir einander die ganzen Jahre
zuvor gewesen waren, umso
mehr drifteten wir auf einmal in
zwei verschiedene Richtungen.
Wer uns bis dahin nicht hatte aus-
einanderhalten können, der

wir beide. Und wir haben uns
auch beide für Politik interessiert.
Wobei ich die bei Weitem gemä-
ßigteren Ansichten vertrat. Na ja,
wegen des Einbruchs, da hat sie
auch nur Bewährung gekriegt. Ich
weiß gar nicht, ob die beim Echo
je erfahren haben, was sie sich da
geleistet hatte. Aber bei ihr hat die
Bewährung offenbar gewirkt – es
war ihr erster und letzter Konflikt
mit dem Gesetz.“

„Und wo waren Sie zu dieser
Zeit?“, fragte Margot.

„Zum dem Zeitpunkt, als Joa-
na bei der Zeitung angefangen
hat, da bin ich nach Köln gegan-

na war das nichts Ungewöhnli-
ches. Obwohl Margot Anna kaum
kannte und es daher bisher selten
aus ihrem Mund vernommen hat-
te. Und Horndeich offenbar in
letzter Zeit ebenso.

„Ich habe mit Joana zweimal
getauscht“, gestand Eliza. „Das
heißt: Einmal hat sie getauscht,
ohne dass ich was davon wusste.
Ich hatte keine Ahnung, dass sie
an meiner Stelle zu dieser ver-
dammten Raststätte fährt. Das
war der zweite Tausch. Der erste,
der liegt schon neun Jahre zu-
rück.“

Auch Horndeich saß wieder
am Tisch. Aber Margot und er hat-
ten darauf geachtet, Eliza nicht in
einer Front gegenüberzusitzen.
Sie sollte sich nicht wie in einem
Verhör vorkommen, sondern of-
fen sprechen.

„Joana hatte diese Riesen-
dummheit gemacht, als sie mit ih-
rer Clique in die Apotheke einge-
stiegen ist“, erklärte Eliza. „Ihr
damaliger Freund war die treiben-
de Kraft gewesen. Ein Riesen-
arschloch.“ Eliza winkte ab.
„Egal. Sie hatte sich auf ein Volon-
tariat beworben. Beim Darmstäd-
ter Echo. Wollte Journalistin wer-
den. Ziemlich blauäugig, dachte
ich. Aber sie war schon immer die
Rebellische gewesen. Bei ihrer Be-
werbung beim ›Echo‹ hat sie das
mit dem Apothekeneinbruch na-
türlich verschwiegen. Und sie hat
die Stelle gekriegt, erst ein Prakti-
kum, dann tatsächlich das Volon-
tariat. Ihre Texte und ihr Charme
in Verbindung mit ihrer großen
Klappe – das hat offenbar Ein-
druck gemacht. Das Einzige, wor-
in sie immer richtig gute Noten
eingefahren hat, das war Deutsch
und Gesellschaftskunde. War bei
mir ähnlich. Schreiben konnten

wir uns so ähnlich. Aber ein
Tausch, das war undenkbar gewe-
sen. Uns war es immer so wichtig
gewesen, eben Joana und Eliza zu
sein, nicht die Werder-Zwillinge.
Wir waren ja jede ein eigener
Mensch und wollten nicht in ei-
nen Topf geschmissen werden.
Damals – als Kinder, Jugendliche
und auch als junge Frauen – ein
Tausch, das war undenkbar, das
lag jenseits unserer Vorstellun-
gen. Es war einfach ein … Tabu.“
Eliza schaute Margot an. „Ent-
schuldigen Sie, wenn ich zu weit
aushole.“

Fragen an den Romanautor Michael Kibler und seine
Antworten im Online-Forum zum Roman
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