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Die Regenmacher

Die Rolle des Menschen bei der Entstehung von Regen.

iswolken sind die wahren
Regenproduzenten, haben
Wissenschaftler von der
Universität Leipzig jetzt herausgefunden: Während der
Regen über den Meeren und Tropen oft
aus Flüssigwasserwolken fällt, stammt
der Niederschlag über den Landflächen
fast immer aus höher liegenden Eiswolken. Folglich regnet es über Land meist
seltener, dafür aber stärker. Grund hierfür seien möglicherweise die Emissionen aus Verkehr und Industrie. Die jetzt
im Fachjournal „Geophysical Research
Letters“ erschienene Studie könnte
dabei helfen, die Rolle menschengemachter Emissionen für die Entstehung
von Regen besser zu verstehen und Wetter und Klima präziser vorherzusagen.
Regen fällt aus Wolken. Die bilden
sich, wenn Wasser durch die Sonne
verdunstet und als feuchte Luft in der
Atmosphäre aufsteigt. Dabei kühlt sich
der Wasserdampf ab, denn mit steigender Höhe fällt die Temperatur. Trifft der
Wasserdampf in der Atmosphäre auf
mikroskopisch kleine Schwebepartikel
wie Feinstaub, kondensiert er an diesen
sogenannten Kondensationskeimen zu
Tröpfchen. Nach und nach sammelt sich
das Wasser an und dabei entstehen die
Regentropfen. Die sind irgendwann so
schwer, dass die Aufwinde der Luft sie
nicht mehr halten können. Dann fallen
sie auf die Erde – es regnet.
Dieser „warme Regen“, also Regen, der
sich in Wolken mit Flüssigwasser bildet,
kommt v. a. in den Tropen vor – und da
besonders über dem Meer. Über Land
der mittleren Breiten spielt diese Art des
Regens allerdings eine weniger wichtige
Rolle. Hier steigt das verdunstete Wasser
in kältere Höhen auf und gefriert dort zu
Eiskristallen. Der Grund: Zum einen
gibt es über Land weniger Wasser in der
Atmosphäre als über den Ozeanen. Dadurch bilden sich die Regentropfen über
Landmassen langsamer als über dem
Meer. Zum anderen sind die Aufwinde
der Luft über Land stärker, wodurch die
Regentropfen höher steigen. Aber auch
die Eiskristalle werden früher oder später so schwer, dass sie aus den Eiswolken
zu Boden fallen. Dabei werden sie auf
dem Weg zur Erde wieder flüssig und
ergießen sich in heftigen Regengüssen.
„Dass der Regen meist aus Eiswolken
fällt, wusste man zwar schon vor vielen
Jahren“, sagt Johannes Mülmenstädt
vom Institut für Meteorologie der
Universität Leipzig. „Allerdings fehlten dazu bisher global betrachtet die
Zahlen.“ Das heißt, bis jetzt war nicht

bekannt, wie viel Regen tatsächlich von
Wolken aus Eiskristallen stammt. Das
habe auf das Wetter der Erde aber einen
entscheidenden Einfluss. Daher hat der
Forscher jetzt gemeinsam mit seinen
Kollegen die Daten von drei Satelliten
der NASA ausgewertet, die in fünf Jahren über 50 Mio. Regenwolken vermessen haben.
Diese erstmals flächendeckende Studie
zeigt, dass weit mehr Regen von Eiswolken stammt, als bisher angenommen: Ganze 99 % des Regens über dem
Land der mittleren Breiten fällt aus
regenmachenden Eiswolken, v. a. aus
Cumulus- und Cumulonimbus-Wolken
(Haufen- bzw. Regenwolken). „Dieser
hohe Prozentsatz hat uns erstaunt“, so
der Meteorologe. Grund für den hohen
Anteil seien vermutlich auch die menschengemachten Emissionen aus Verkehr und Industrie, durch die die Luft
über dem Land zum Teil hundert- bis
zweihundertmal mehr Schwebeteilchen
enthält als die Luft auf offener See.
Durch sie bilden sich mehr und mehr
kleine Wassertropfen in der Atmosphäre, die in größere Höhen aufsteigen und
dort zu Eiskristallen gefrieren.
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Vier Fragen an …

Über dem Meer dagegen nieseln immerhin bis zu 15 % des Regens aus flüssigen
Wolken, wie die Wissenschaftler herausfanden. Das habe u. a. damit zu tun,
dass die Atmosphäre über den Ozeanen
weniger verschmutzt sei, also relativ
wenige Schwebepartikel enthält. Daher
kondensiert das Wasser an nur wenigen
Sammelstellen, die Tropfen werden
schnell schwer und fallen häufig als Niehorsten-Lars Schmidt wurde
selregen aus den Wolken. „Über Land
1979 in Rumänien geboren,
entstehen deutlich mehr Eiswolken als
studierte Chemie in Bonn
auf offener See“, erklärt Mülmenstädt.
und ist heute Gruppenleiter
Und weil sich diese deutlich langsamer
an dem Exzellenzcluster
als Flüssigwasserwolken bilden, regnet
es aus ihnen zwar seltener, dafür aber cfaed (Center for advancing electronics
Dresden) an der TU Dresden. Dort leitet
umso stärker.
er die Nachwuchsforschergruppe „DNA
„Unsere Erkenntnisse könnten helfen, Chemie“.
die Rolle des Menschen besser zu verstehen, die er bei der Entstehung von LZ: An welchem Projekt arbeiten Sie
Regen spielt“, erklärt der Meteorologe. derzeit und wo ist es angesiedelt?
Dann ließen sich vielleicht auch die Wetterprognosen verbessern: Bisher sagten Thorsten-Lars Schmidt: In unserer
die Klimamodelle wesentlich häufigere, Arbeitsgruppe „DNA Chemie“ an der
aber schwächere Regengüsse voraus als Technischen Universität Dresden entletztlich auftraten. Ein möglicher Grund wickeln wir Anwendungen und Techdafür sei, dass man bis jetzt die Rolle nologien mit künstlichen Strukturen aus
der flüssigen Wolken überschätzte. „Da DNA (dt. DNS, Desoxyribonukleinsäuwir jetzt wissen, dass Eiswolken außer- re), dem gleichen chemischen Material,
halb der Tropen die ausschließlichen in dem die genetische Information der
Regenmacher sind, lassen sich unsere meisten Lebewesen gespeichert wird.
Vorhersagen deutlich präzisieren“, meint
Mümenstädt. „Aber das wird sicher LZ: Wie gehen Sie dabei vor?
nicht von heute auf morgen passieren.“
Schmidt: Im Feld der DNA-Nanotechnologie wird DNA als Baumaterial für
nanometer-große (Millionstel Millimeter) künstliche Strukturen genutzt. DNA
eignet sich deshalb so gut als Baumaterial, da es das am besten „programmierbare“ und am besten verstandene
Polymer ist.

Eiswolken sorgen für den Niederschlag auf dem Land.
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Von Peggy Freede

… Chemiker Thorsten-Lars Schmidt.
Von Luise Schendel

Vierecke, längliche Bündel, hohle Kisten oder sogar Smiley-Gesichter herstellen. Diese Strukturen sind mehrere
tausend Mal kleiner als die Breite eines
menschlichen Haares.
An beliebigen Stellen auf der Oberfläche oder innerhalb dieser DNA-Nanoarchitekturen können nun verschiedenste
Moleküle, wie Fluoreszenzfarbstoffe,
Proteine oder Nanomaterialen wie metallische Nanopartikel, gebunden werden. Diese Anordnungs-Präzision von
verschiedenen Materialien erreicht man
mit keiner anderen Technologie. Dabei
bilden sich Billionen von identischen
Strukturen per Selbstorganisation in
einem Tropfen Wasser – allein durch
die programmierten Wechselwirkungen
von A-T und C-G.
LZ: Welche Zielstellung haben Sie sich
gesetzt?
Schmidt: Mithilfe von DNA-Nanotechnologie entwickeln wir in unserem
Labor u. a. „plasmonische Wellenleiter“.
Diese bestehen aus nanometer-großen
Goldpartikeln, welche, wie auf einer Perlenkette an einem DNA-Gerüst aneinandergereiht, Licht von einem Nanopartikel zum nächsten leiten können. Dabei
können die Nanopartikel deutlich kleiner
als die Wellenlänge des Lichts sein, was
für eine mögliche spätere Anwendung in
der Informationstechnologie entscheidend ist. Denn in den letzten Jahren ist
zwar die Verkleinerung von mikroelektronischen Bauelementen ungebremst
fortgesetzt worden – eine Entwicklung,
die auch als Moore’s Law bekannt geworden ist. Doch die Geschwindigkeit
von Prozessoren und anderen Komponenten ist nicht mehr nur durch die
Größe der Transistoren und deren Zahl
auf einem Chip bestimmt, sondern wird
von der Geschwindigkeit limitiert, mit
der Informationen von einem Chip zum
nächsten und innerhalb eines Chips
transportiert werden können.

Hierzu werden hunderte künstlicher
Ketten (Oligonukleotide) aus den vier
verschiedenen Untereinheiten Adenosin (A), Thymidin (T), Guanosin
(G) und Cytidin (C) synthetisiert. Die
Sequenzen haben keinerlei biologische
Funktion, sind aber „programmierbar“,
sodass zwei zueinander komplementäre
Stränge die berühmte Doppelhelix ausbilden können. Das geschieht nur dann,
wenn ein T auf einem Strang gegenüber
von einem A liegt und ein C an ein G
binden kann. Nicht-komplementäre
Stränge binden sich nicht aneinander
und bilden keine Doppelhelix aus. Diese
programmierbaren Interaktionen nutzen
wir, um nanometer-große Strukturen
mit fast beliebigen Formen herzustellen, Für Distanzen von Metern und Kilomewelche so nicht in der Natur vorkom- tern haben Glasfaserkabel elektrische
men. Man kann beispielsweise flache Leitungen für den Informationstransport

fast komplett verdrängt, da Informationen in Form von Lichtpulsen 1.000fach schneller und energieeffizienter
übertragen werden können. Für sehr
kurze Distanzen, etwa für die Kommunikation innerhalb von Mikrochips,
sind herkömmliche Glasfasern wegen
ihrer Größe allerdings ungeeignet.
Verbindungen von Millimeter-großen
Glasfasern mit viele tausend Mal kleineren mikroelektronischen Komponenten gleichen der Herausforderung, einen
Baumstamm an ein bestimmtes Haar
eines Haarbüschels zu kleben.

Plasmonische Wellenleiter aus Goldoder Silber-Nanopartikeln sind viele
tausend Mal kleiner als herkömmliche
Glasfasern und bereits in vielen Laboren
weltweit untersucht worden. Doch ist
die Fertigung mit herkömmlichen lithografischen Verfahren extrem langsam
und teuer und eignet sich nicht für den
Aufbau von Milliarden von Strukturen.
Wir denken, dass DNA-basierte Bauelemente wie Wellenleiter oder optische
Antennen per Selbstaufbau viel einfacher und billiger herstellen sind als über
die herkömmlichen Verfahren.

Allerdings versuchen wir, die Erwartungen für einen baldigen großtechnischen
Einsatz unserer Strukturen zu dämpfen.
Wir sind noch am Anfang des Weges
und müssen noch viele wissenschaftliche und technische Hürden nehmen.
LZ: Wieso ist das Ergebnis für unsere
Gesellschaft wichtig?

Schmidt: Unsere Gesellschaft hat
sich in den vergangenen Jahrzenten
an immer schnellere Computer und
Kommunikationssysteme wie Smartphones und Hochgeschwindigkeitsinternet gewöhnt. Informationstechnologie
ist kaum aus einem Wirtschaftsbereich
oder dem privaten Leben wegzudenken.
Herkömmliche Technologien stoßen
langsam aber sicher an ihre Grenzen.
Wir möchten dazu beitragen, dass auch
in Zukunft schnellere und ressourcenschonende Technologien zur Verfügung
stehen werden.

