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Wissen

Israelische Forscher  
helfen mit einer cleveren 
Solarleuchte, Strassen  
in Entwicklungsländern 
sicher zu machen.

Von Guido Haus
Die Stromversorgung in zahlreichen 
Entwicklungsländern ist in einem be-
denklichen Zustand. Stromnetze sind 
täglich instabil, oder es gibt überhaupt 
keinen Zugang zur Elektrizität. Insbe-
sondere Afrika leidet unter schlechter 
Infrastruktur. Im vergangenen Jahr war 
in einem Teil von Tansania der Strom 
während knapp sechs Monaten unter-
brochen. Auch in Sambia und Angola 
kam es früher regelmässig zwei- bis 
dreimal pro Woche zu Stromausfällen. 
Gefährlich wird es, wenn die Strassen-
beleuchtung ausfällt. In vielen armen 
Ländern sind selbst die Hauptstrassen 
nicht beleuchtet.

Licht ohne Stromnetz
Auf solche Missstände hat nun das israe-
lische Unternehmen Globe Light & Wa-
ter Systems (GLWS) reagiert. Es entwi-
ckelte eine Strassenlampe, die ohne 
Stromnetz funktioniert und erst noch 
umweltfreundlich sein soll. Zeev Jakoby 

und sein Team tüftelten rund zwei Jahre 
an ihrer Lösung. Das Ergebnis ist die 
 Solarlaterne Orion. Mit seiner Erfindung 
will der 53-jährige Israeli helfen, unter 
anderem die Strassen sicherer zu ma-
chen. «Unsere Technologie gewährt be-
nachteiligten Ländern Zugriff auf ein 
Grundbedürfnis, nämlich Licht», sagt  
Jakoby. Inzwischen werden entspre-
chende Modelle für Äthiopien, Nigeria 
und Kolumbien hergestellt. Die Firma ist  
nun auf der Suche nach finanzstarken 
Kunden aus dem Westen, um ihre Solar-
laternen in Freizeitparks, öffentlichen 
Gärten oder Parkplätzen aufzustellen.

Die Leuchte bezieht die Energie aus-
schliesslich von der Sonne. In einem 
 etwas klobig designten Kopf der Laterne 
befindet sich eine Kombination aus 

 Solarzellen und Leuchtdioden (Light 
Emitting Diode, sprich LED). Die win-
zige Fotovoltaikanlage ist schachbrett-
förmig angeordnet, damit sie das Licht – 
je nach Standort – aus unterschiedlichen 
Winkeln und Richtungen absorbieren 
kann. 

Das Panel speichert im Verlaufe des 
Tages die Sonnenenergie in einem im 
System integrierten Akku, der nach Ein-
bruch der Dunkelheit automatisch 
Strom an die Lampe abgibt. Diese be-
steht aus effizienten Leuchtdioden, die 
extrem wenig Energie verbrauchen. 

Das intelligente System stellt sich da-
bei auf die Lichtverhältnisse ein. Am frü-
hen Abend strahlen die Laternen mit 
hundertprozentiger Leuchtkraft, nachts 
wird das Licht auf 60 Prozent reduziert, 

um im Morgengrauen wieder die maxi-
male Leistung abzugeben. 

Langlebige Batterie
Die Leuchtdioden brennen laut Angaben 
des Unternehmens bis zu 15 Jahre lang. 
Rund 2000-mal kann sich der Akku auf-
laden. Damit hält der Energiespeicher 
drei bis vier Jahre. Der Akku aus Li-
thium-Eisenphosphat ist innert zehn 
Stunden voll aufgeladen. Diese Speicher-
technologie verwenden Peugeot und 
Volkswagen bei Elektroautos. 

Dank der ausgeklügelten Konstruk-
tion der Solarlaterne werden nicht nur  
Wartungsarbeiten hinfällig. Sie wiegt 
24 Kilogramm und ist laut Firma auch 
stabil genug, um vor Vandalismus und 
Diebstahl sicher zu sein. 

Solarlaternen machen Afrikas Strassen sicherer

Von Matthias Scholer
Teff ist eine der wichtigsten Pflanzen 
Äthiopiens. Die meisten Bauern dort 
bauen diese Hirseart an und produzie-
ren so Nahrung für rund 30 Millionen 
Menschen. Doch der Ertrag ist mager – 
selbst zu besseren Zeiten war es so, vor 
der gegenwärtigen Hungerkrise am Horn 
von Afrika. Weil die Halme bei Wind und 
Regen rasch knicken, geht jährlich bis 
zur Hälfte der Ernte verloren. 

Ein Wissenschaftler an der Universi-
tät Bern will dies ändern: Zerihun Ta-
dele. Der 47-jährige Äthiopier steht in 
seinem Labor und streicht mit den Fin-
gern liebevoll durch die Halme einer 
Teffpflanze. «Teff mit kurzen, stabilen 
Halmen könnte die Versorgungssituation 
Ost afrikas nachhaltig verbessern», sagt 
er. Was einfach und logisch klingt, ist 
eine ausgesprochen komplexe Aufgabe. 
Denn: «Zwergwuchs existiert bei Teff 
nicht als natürliche Variation», erklärt 
der Agronom und Molekularbiologe. Ta-
dele musste einen Weg finden, kurzhal-
mige Teffpflanzen selber zu kreieren. 

Das Hauptproblem ist, dass das Ge-
nom der Hirseart nicht entziffert ist. Teff 
gehört wie Süsskartoffeln oder Maniok 
zu den sogenannten «orphan crops», die 
als Stiefkinder der Forschung gelten. 
«Die typischen Getreide- und Gemüse-
sorten afrikanischer Länder stiessen bis-
lang kaum auf wissenschaftliches Inter-
esse», sagt Tadele. Bei Weizen, Reis oder 
Mais sei das anders, von ihnen habe man 
das Erbgut schon lang entschlüsselt. 
«Entsprechend konnte deren Anbau 
kontinuierlich optimiert werden.»

Wie aber einen neuen Erscheinungs-
typ kreieren, wenn keine wissenschaft-
lichen Daten über die Art vorliegen? 
 Tadele und sein Team setzen auf das so-
genannte «Tilling» (kurz für «Targeting 
Induced Local Lesions In Genoms»). Da-
bei werden die Gene der Pflanze zwar 
künstlich verändert, jedoch keine frem-
den Gene eingesetzt. 

Zufällige Mutation im Erbgut
Das Tilling ist mehr als herkömmliche 
Züchtung: Die Forscher behandeln zu-
erst das Saatgut mit einer Substanz, die 
in den untersuchten Organismen 
 zufällige Genveränderungen bewirkt. 
Anschliessend lokalisieren sie mit einem 
Laborverfahren die Mutationen inner-
halb des Erbguts. «Wir konzentrieren 
uns dabei vor allem auf die Gene, welche 
auch das Längenwachstum der Reis-
pflanze beeinflussen», sagt Tadele. Diese 
Annäherung an eine gut erforschte Nutz-
pflanze verkürze die  Suche nach den 
Wachstumsgenen der Teffpflanze stark.

Saatkörner mit vielversprechenden 
Genänderungen lassen die Pflanzenwis-
senschaftler im Gewächshaus wachsen. 
Auf diese Weise können sie schon nach 
wenigen Wochen den Effekt jeder einzel-
nen Mutation auf das Erscheinungsbild 
der Pflanze visuell überprüfen. Innert 
weniger Monate gelang es auf diese 
Weise, Teffpflanzen mit kurzen, robus-
ten Halmen zu kreieren. Die vielverspre-
chendsten Exemplare haben die For-
scher sogar bereits für Feldversuche 
nach Äthiopien geschickt.

«Für die Aussaat in Feldversuchen 
gibt es kein aufwendiges Bewilligungs-
verfahren, wie dies zum Beispiel bei 
transgenen Pflanzen nötig ist», erläutert 
Tadele einen weiteren Vorteil der Til-
ling-Methode. Auch der Widerstand von 
Umweltorganisationen fällt weg. Dirk 
Zimmermann von Greenpeace Deutsch-
land erklärt dies so: «Die mutagenen 
Substanzen beschleunigen Prozesse, die 
auch unter natürlichen Bedingungen 
vorkommen. Zudem werden damit nur 
im Organismus vorhandene Gene beein-

flusst, also keine neue Erbinformation 
eingeschleust.»

Finanziell wird das Projekt zum gröss-
ten Teil von der Syngenta-Stiftung für 
Nachhaltige Landwirtschaft unterstützt. 
Aber auch die Universität Bern steuert 
Forschungsgelder bei und stellt den Wis-
senschaftlern die Räumlichkeiten und 
die Infrastruktur zur Verfügung. 

Botschafter besuchte das Labor
In Bern erhielt Tadele kürzlich hohen 
Besuch. Der äthiopische Botschafter 
 Minelik Alemu Getahun wollte sich sel-
ber ein Bild von der Arbeit machen. Er 
zeigte sich beeindruckt: «Das Projekt hat 
eine grosse Bedeutung für unser Land. 
Nicht nur die Forschungsziele und das 

Potenzial für unsere Landwirtschaft sind 
bemerkenswert. Auch der Wissenstrans-
fer zwischen Bern und Äthiopien ist bei-
spielhaft.» 

Was in vielen vergleichbaren Projek-
ten fehlt, ist für Tadele selbstverständ-
lich. «Das hier gewonnene Wissen 
kommt primär den ostafrikanischen An-
baugebieten zugute», sagt er. Deshalb 
werden nicht nur regelmässig Teffpflan-
zen aus bernischer Zucht für Feldversu-
che nach Äthiopien gesandt, sondern 
auch Lehrveranstaltungen in der 
Schweiz und Afrika angeboten. 

Die Forschungsarbeiten machen 
grosse Fortschritte. Die Wissenschaftler 
versuchen nun auch kurzhalmige Teff-
linien zu züchten, die bei längeren Tro-
ckenperioden gedeihen. Wenn es in die-
sem Tempo weitergeht, könnte in Ost-
afrika schon bald eine landwirtschaftli-
che Revolution beginnen.

In Bern gezüchtete Hirse 
soll in Afrika den Hunger stillen
Für Millionen Menschen in Ostafrika ist die Hirseart Teff eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Aber die 
Ernte ist oft viel zu klein. Nun verbessert ein Äthiopier an der Universität Bern das traditionelle Getreide. 

Zwergwuchs erwünscht: Zerihun Tadele prüft seine Teffpflanzen. Foto: Marc Grémillon

Neben der Solarlaterne Orion konzipierte das 
israelische Unternehmen Globe Light & Water 
Systems (GLWS) auch eine LED-Lampe, die 
eigentlich für Industriestaaten gedacht ist: 
«Jupiter ist eine LED-Lampe, die viel weniger 
Strom benötigt als die herkömmliche Stras-
senbeleuchtung im öffentlichen Bereich», 
sagt Zeev Jakoby von GLWS. Klassische 
Natriumdampflampen, wie sie bei uns vieler-
orts zu finden sind, verbrauchen im Schnitt 

zwei Drittel mehr Energie als die «Jupiter» 
– diese kommt mit 100 Watt aus, leistet aber 
genauso viel. So verbrauchen 200 000 Nat-
riumdampflampen mit einer Leistung von 
jeweils 150 Watt pro Stunde 30 Megawatt.  
Die gleiche Anzahl LED-Lampen mit vergleich-
barer Leistung kommt auf 15 Megawatt. 
Gleichzeitig sinken die Ausgaben für den 
Unterhalt, weil die modernen Leuchtdioden 
deutlich länger funktionieren. (gh)

Dank Leuchtdioden verbrauchen Lampen viel weniger Energie

Für Industriestaaten gebaut, soll sie nun 
den Armen helfen: LED Jupiter. Foto: PD

Teff ist eine einjährige Hirsepflanze mit 
nährstoffreichen Samen. In Äthiopien dient 
Teffmehl als Grundlage für Fladenbrot, auch 
Bier wird daraus gebraut. Da die Pflanze kein 
Gluten enthält, wird sie zunehmend in Europa 
und den USA angebaut, wo viele Menschen an 
Glutenunverträglichkeit leiden. Eine nieder-
ländische Firma hat ein weltweites Patent auf 
sämtliche Teffprodukte eingereicht – ein 
höchst umstrittenes Vorhaben. (scho)

Glutenfrei, für Bier und Brot

Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge: 
Sie alle fliegen auf süssen Blütennektar. 
Von welcher Pflanze diese und andere 
Nektar trinkenden Tiere naschen, hängt 
massgeblich von der angewandten 
Trinktechnik ab, wie US-Forscher nun 
herausgefunden haben. So würden Bie-
nen, die ihre Zunge in den Pflanzensaft 
tauchen, süsseren Nektar trinken als 
etwa Schmetterlinge, die den Saft auf-
saugen, schreiben die Wissenschaftler in 
den «Proceedings» der US-Akademie der 
Wissenschaften. Das liege daran, dass 
mit dem Zuckergehalt die Viskosität des 
Nektars zunehme und er sich dann nicht 
mehr so leicht aufsaugen lasse.

Grundsätzlich gibt es drei Techniken, 
um Nektar aufzunehmen: Bei Kolibris 
zum Beispiel wird der süsse Saft per  
Kapillarwirkung passiv eingesogen. 
Schmetterlinge und Motten saugen den 
Nektar aktiv durch winzige Rüssel. Die 
meisten Bienen und einige Ameisen wie-
derum tauchen die Zunge in den Nektar 
und ziehen sie dann zurück. 

Bei Tieren, die die Zunge in den Nek-
tar eintauchen, liegt die optimale Zucker-
konzentration bei 50 bis 60 Prozent, für 
Nektar saugende Arten hingegen bei 
33  Prozent. Dies erklärt, warum Nektar 
von Pflanzen, die durch «eintauchende» 
Bienen bestäubt werden, oft eine Zucker-
konzentration von 35 Prozent hat, wäh-
rend Nektar von solchen, die durch «sau-
gende» Arten bestäubt werden, nur eine 
Konzentration von 20 bis 25 Prozent be-
sitzt. Inwieweit sich in der Evolution die 
Nektarsüsse der Pflanzen und die Trink-
eigenschaften der Bestäuber gemeinsam 
entwickelt haben, muss weiter unter-
sucht werden. (dpa/fwt)

Bienen trinken 
süsseren Saft als 
Schmetterlinge

Paläontologie
Fossilien eines Urwals  
in der Antarktis entdeckt
In der Antarktis haben Forscher 49 Mil-
lionen Jahre alte Fossilien eines Urwals 
gefunden. Es handle sich um die ältesten 
bisher gefundenen Teile eines sogenann-
ten Archaeoceten und die ersten in der 
Antarktis, erklärte die argentinische Pa-
läontologin Claudia Tambussi. Das Ex-
emplar gehöre der Familie der Basilo-
sauridae an. Seine Anwesenheit in der 
Antarktis beweise eine schnellere Ent-
wicklung und Verbreitung der Urwale, 
als bisher angenommen worden sei, 
sagte Tambussi. (SDA)

Verhaltensforschung
Nestbau ist Übungssache  
und liegt nicht in den Genen
Die Fähigkeit, Nester zu bauen, ist bei 
Vögeln nicht komplett angeboren. Zu 
diesem Schluss kamen Biologen, nach-
dem sie die Lernfortschritte beim Mas-
kenweber im Botswana beobachtet hat-
ten. Wie sie im Fachblatt «Behavioural 
Processes» berichten, baut er nicht nur 
sehr viele, sondern auch komplexe Nes-
ter. Pro Saison können es Dutzende sein. 
Dabei variiert der Maskenweber seine 
Baumethode von Nest zu Nest und wird 
geschickter. Mit zunehmender Bauerfah-
rung verliert er immer weniger Hälm-
chen als Baumaterial. Und während 
manche Vögel ihre Nester von links nach 
rechts bauten, taten dies andere von 
rechts nach links. «Würden Vögel ihre 
Nester nach einer genetischen Vorlage 
bauen, würde man erwarten, dass alle 
Vögel ihre Nester stets auf dieselbe Weise 
bauen», so die Forscher. (dpa/fwt)

Biologie
Forscher entziffern Erbgut  
des Braunbären
Wissenschaftler aus Frankfurt, Norwe-
gen und China haben das Erbgut des 
Braunbären entschlüsselt. Die Daten sol-
len nun mit dem seit kurzem bekannten 
Erbgut von Eisbären verglichen werden, 
um herauszufinden, welche Gene für die 
Anpassung an bestimmte Umweltbedin-
gungen verantwortlich sind. Dies werde 
auch entscheidende Erkenntnisse über 
die Evolution von Bären liefern, erläu-
terte Axel Janke vom Frankfurter Biodi-
versität- und Klima-Forschungszentrum 
gestern Mittwoch. Braun- und Eisbären 
haben ersten Auswertungen zufolge 
einen gemeinsamen Vorfahren, aus dem 
sie sich vor rund einer Million Jahren ent-
wickelt haben. (SDA)

Nachrichten

«Teff mit kurzen, stabilen 
Halmen könnte die 
Versorgungssituation 
Ostafrikas verbessern.»
Zerihun Tadele, Molekularbiologe


