
Seit hundert Jahren 
empfangen  Schiffe im 
Nordatlantik immer 
wieder rätselhafte SOS-
Signale unbekannten 
Ursprungs. Ruft die 
Titanic bis heute um Hilfe?

Zeitspiegel
Wissen
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Um in die exotische Welt der 
Chronomirages einzutau-
chen, müsste man sie ei-

gentlich persönlich erlebt haben. 
Keine noch so spannende Erzäh-
lung kann das unmittelbare faszi-
nierende Erleben von Ereignissen 
aus einer anderen Zeitepoche er-
setzen. Auch die Wissenschaft be-
ginnt in letzter Zeit, sich mit dieser 
Thematik auseinanderzusetzen. 
Die Forscher sind nicht zu benei-
den. Die Welt der Chronomirages 
ist flüchtig und nur sehr schwer 
greifbar – und äußerst spannend. 
Um so mehr lohnt es sich, einige 
berühmte Beispiele dieser selt-
samen Zeitspiegelungen genauer 
anzuschauen. 

SOS – Titanic kommt wieder
Im Jahre 2012, exakt 100 Jahre 
nach dem legendären Untergang 
der Titanic, wurde im Londoner 
Auktionshaus Henry Aldridge & 
Son ein seltsamer Brief von  James 
Arthur Paintin zur Versteigerung 
angeboten. Er war der persönliche 
Steward des Kapitäns der Titanic, 
Edward Smith. 

Der Brief ist datiert am 11. April 
1912, also einen Tag nach dem Aus-
laufen der Titanic, und wurde am 
gleichen Tag abgeschickt, als das 
Schiff in Queenstown, Irland, vor 
Anker gegangen war, um weitere 
Passagiere aufzunehmen.

Zwischen vielen Titanic-Me-
morabilia und spektakulären Ge-
schichten um diese legendäre 
Schiffskatastrophe ist jedoch die 
Chronomirage der Titanic mit Si-
cherheit die faszinierendste.

Am 15. April 1972, exakt 60 Jah-
re nach dem Untergang der Tita-
nic, empfing der US-Marinefun-
ker Lloyd Dethmer an Bord eines 
amerikanischen Kreuzers einen 
seltsamen SOS-Notruf. Er konn-
te nicht alles gut verstehen, hörte 
aber deutlich heraus, dass jemand 
von einem Schiff um Hilfe rief, das 
den Namen „Titanic“ führte. Ob-
wohl Dethmer befürchtete, man 
würde ihn nicht ernst nehmen, 
informierte er umgehend die Kü-
stenwache. Und er erhielt als Ant-
wort den klaren Befehl: „Reagie-
ren Sie nicht auf das SOS, behalten 
Sie Ihren geplanten Kurs bei.“

Als er an Land kam, wurde Lloyd 
Dethmer schon von amerikanischen 
Geheimdienstagenten erwartet, die 
ihm erklärten, es habe keine sol-
che SOS-Meldung gegeben, oder 
es müsse sich um einen Scherz 
gehandelt haben. Der Funker wun-
derte sich darüber, dass extra Ge-
heimdienstler bemüht wurden, um 
ihm das mitzuteilen, und er be-
schloss, der Sache weiter nachzu-

gehen. Es gelang ihm im Laufe der 
Zeit, Einblick in Archive zu erhalten. 
Dort erfuhr er Erstaunliches: 

Noch viele Jahre nach dem Un-
tergang der Titanic hatten Schiffe, 
die den Unglücksort passierten, 
immer wieder SOS-Signale von 
dem versunkenen Schiff empfan-
gen. Das erste Mal kam es dazu in 
der Nacht vom 14. auf den 15. April 
1924. An Bord mehrerer Schiffe 

Chronomirages – „Vergangenheit jetzt“ durch 
Quantenverschränkung?

Grazyna Fosar / Franz Bludorf 

Notruf 
S.O.S
Der erste Not-
ruf in der Ge-
schichte der 
Seefahrt wurde 
am 23. Januar 
1909 von dem 
amerikanischen 
Dampfer Repu-
blic abgesetzt, 
der südwestlich von Nantucket in Seenot geraten war. Damals 
verwendete man als Notrufsignal vielfach noch nicht SOS, son-
dern CQD. Die ersten zwei Buchstaben erinnern, wenn man sie 
auf Englisch liest, an die Worte „Seek you“ („Suchen euch“), das 
D stand für „Distress“ („sind in Schwierigkeiten“). Der Notruf 
wurde damals noch in Morsezeichen übermittelt, gefolgt vom 
dreibuchstabigen Rufzeichen des Schiffes. Da die Zeichenfolge 
CQD im Morsecode relativ kompliziert ist (-.-. --.- -..) und daher 
nicht so einfach in Funkmeldungen erkannt werden kann, einigte 
man sich bereits 1906 auf den einfacheren Notruf SOS (... --- ...). 
Die Zeichenfolge SOS wurde ursprünglich nur aus Gründen der 
einfacheren Übermittlung gewählt und bedeutete im Grunde gar 
nichts. Erst später deutete man sie als „Save our souls“ – „Rettet 
unsere Seelen“. In der Folgezeit kamen die Notrufcodes CQD und 
SOS noch jahrelang parallel zum Einsatz.

Seit die Übermittlung im Morsecode durch den heute üblichen 
Sprechfunkverkehr ersetzt wurde, ist auch SOS nicht mehr ge-
bräuchlich, sondern wurde durch den auch in der Luftfahrt gän-

gigen Notruf „Mayday“ 
ersetzt. Es handelt sich 
um eine englische Ver-
ballhornung des fran-
zösischen „M‘aidez“ 
– „Helft mir“.

Links: Original-Funkspruch 
der Titanic: „SOS SOS CQD 
CQD - MGY - We are sinking 
fast, passengers being put into 
boats. MGY.“

Wissen
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wurde das Signal SOS, manchmal 
auch der ältere Notruf CQD, emp-
fangen, und zwar jeweils mit dem 
Code MGY. MGY war der Titanic im 
Januar 1911 als Rufzeichen zuge-
wiesen worden.

Diese Daten sieht man auch auf 
dem authentischen (handschrift-
lichen) SOS-Notruf, den die Titanic 
seinerzeit abgesetzt hatte (Bild S. 
21).

Zunächst dachte man tatsäch-
lich noch, dass sich jemand einen 
unpassenden Scherz erlaubt hät-
te, doch 1930 wiederholten sich die 
Signale, und dann immer wieder, 
in einem sechsjährigen Rhythmus, 
also 1936, 1942 usw., immer genau 
in der Nacht des Unglücks, vom 14. 
auf den 15. April. Die Signale konn-
ten innerhalb eines Radius von 2000 
Seemeilen rund um den Schauplatz 
der Katastrophe empfangen wer-
den. In den sechziger Jahren, aus 
unerklärlichen Gründen erst so 
spät, begann die CIA eine Unter-
suchung in dieser Angelegenheit, 
doch schnell wurden die Akten als 
„Top Secret“ eingestuft. Warum ei-
gentlich die CIA und nicht die NSA? 
Es wäre logisch gewesen. Die NSA 
ist für die Überwachung des welt-
weiten Funkverkehrs zuständig.

Weitere Fakten sind nicht be-
kannt geworden. 1996 gab es al-
lerdings eine Meldung in der kana-
dischen Presse, wonach angeblich 
die Crew des kanadischen Schiffs 
„Québec“ das Titanic-SOS-Signal 
erneut empfangen haben soll. Im 
April – wie immer, und der Sechs-
Jahres-Rhythmus wurde auch ein-
gehalten.

Waffenklirren in Frangokastello
Die seltsame Begebenheit im Zu-
sammenhang mit dem Untergang 
der Titanic ist kein Einzelfall Es 
scheint solche Ereignisse rund um 
unsere Erde herum zu geben, und 
Wissenschaftler bemühen sich be-
reits seit Jahrzehnten darum, diese 
exotischen Effekte zu erforschen. 
Sie haben auch schon einen Namen 
dafür, der aus der französischen 
Sprache stammt: Chronomirages 
– zu Deutsch: Zeitspiegelungen.

Solche Zeitspiegelungen können 
akustischer oder optischer Natur 
sein. Das heißt, Menschen hören In-
formationen oder sehen Bilder, die 
aus längst vergangenen Zeiten oder 
– laut manchen Forschern – sogar 
auch aus der Zukunft stammen 
können. Es handelt sich keineswegs 
um gewöhnliche Luftspiegelungen 

oder gar optische Täuschungen. 
Bei einer herkömmlichen „Fata 
Morgana“ sieht man etwas, was 
sich zur gleichen Zeit, nur an einem 
anderen Ort befindet. Es sind rein 
räumliche Spiegelungen.

Chronomirages enthalten dage-
gen immer den Faktor Zeit.

Der bekannte russische Fotograf 
Alexander Machow, der selbst Zeu-
ge dieser exotischen Effekte wur-
de, erklärte gegenüber dem Radio-
sender „Stimme Russlands“: „Zum 
ersten Mal bin ich der Chronomira-
ge während einer Dienstreise nach 
Kreta begegnet. Damals hatte ich 
noch nichts vom Phänomen der 
Drosoulites gehört, die sich vor den 
Mauern der Festung Frangokastel-
lo abspielen. Das war ein verblüf-

fendes Schauspiel. Hätte ich es 
nicht mit eigenen Augen gesehen, 
hätte ich es niemals geglaubt!

Buchstäblich wenige Meter über 
dem Meer spielte sich eine regel-
rechte Schlacht ab. Es war sogar 
das Geklirr von Schwertern und Rü-
stungen zu hören. Ich griff zum Fo-
toapparat, um das Geschehen fest-
zuhalten, aber er fing das Bild nicht 
ein. Später haben Ortsansässige 
erzählt, ich sei bei weitem nicht der 
erste gewesen, der die Drosoulites 
gesehen hat. Sie sind in der ganzen 
Welt bekannt. Seither mache ich 
‚Jagd‘ auf Chronomirages.“

Die von Alexander Machow er-
wähnten Drosoulites sind den 
Menschen, die in der Nähe der al-
ten Festung Frangokastello an der 
Südküste Kretas wohnen, seit lan-
ger Zeit bekannt.

Zu bestimmten Zeiten und bei 
bestimmten Wetterbedingungen 
erscheinen, meist kurz vor Sonnen-
aufgang, menschliche Schatten, 
die an eine ganze Phalanx einer 
Armee von Infanteristen und Rei-
tern erinnern. Da für das Auftreten 
der Erscheinung eine bestimmte 
Luftfeuchtigkeit erforderlich ist, 
nannten die Einwohner die Gestal-
ten „Drosoulites“, zu Deutsch „Tau-
Menschen“. Die Gestalten kommen 
stets von Osten und scheinen zur 
Festung emporzusteigen, bis sich 
die ganze Erscheinung nach ein 
paar Minuten in Luft auflöst.

Laut Auskunft von Historikern 
kam es im Mai 1828 in der Nähe 
von Frangokastello zu einer erbit-
terten Schlacht zwischen Griechen 

und den türkischen Besatzern der 
Insel. Dabei wurden mehr als 300 
griechische Freiheitskämpfer ge-
tötet. Ihre sterblichen Überreste 
wurden nicht begraben, sondern 
einfach auf dem Schlachtfeld lie-
gengelassen, bis sie vom Wind mit 
Sand aus den Dünen bedeckt wur-
den.

Nicht lange nach dieser Schlacht 
traten die Erscheinungen zum er-
sten Mal auf. Noch 1890 – die Insel 
war noch immer türkisch besetzt 
– flohen die türkischen Soldaten 
vor den Drosoulites, als sie nahe 
dem Fort kampieren wollten. Als 
1941 die deutsche Wehrmacht Kre-
ta besetzt hielt, wurden die deut-
schen Soldaten ebenfalls mit den 
Erscheinungen konfrontiert und 
eröffneten das Feuer, da sie sie für 
Guerillas hielten.

Rund um die griechische Festung Frangokastello werden regelmäßig die „Drosou-
lites“ gesehen - eine schattenhafte Armee von Reitern und Fußtruppen, mögli-
cherweise die Chronomirage einer Schlacht aus dem 19. Jahrhundert.
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W ä h r e n d 
die Bevölke-
rung Kretas 
die Drosou-
lites meist 
für die  wie-
derkehrenden 
Seelen der ge-
fallenen Sol-
daten hält, ist 
Alexander Ma-
chow, und mit 
ihm viele Wis-
senschaftler, 
der Ansicht, 
dass es Chro-
n o m i r a g e s 
sind. Es gibt 
Hypothesen , 
wonach es 
sich um eine 
Art Zeittun-
nel handelt. 
Es sind sogar 
Fälle bekannt, 
bei denen 
Menschen in 
das Innere ei-
ner Chronomirage gerieten, und 
hinterher bezeichneten sie ihren 
Zustand als „ausgelaugt und nie-
dergeschlagen“. Manche Forscher 
sehen die Ursache der Chronomi-
rages auch in geomagnetischen 
Anomalien.

Chronomirages lassen sich nur 
sehr selten fotografieren oder an-
derweitig beweiskräftig festhalten. 
Meist sind sie nur der direkten 
menschlichen Wahrnehmung zu-
gänglich.

Alexander Machow hatte je-
denfalls bis jetzt kein Glück, eine 
Chronomirage zu fotografieren. Er 
sagt: „Mir als Fotograf tut es wahn-
sinnig leid, dass es heutzutage 
schlicht unmöglich ist, die rätsel-
hafte Schönheit der Chronomirage 
physisch festzuhalten und sie den 
Menschen zu zeigen. Möglicher-
weise würden dann viele der Rea-
lität, in der wir leben, völlig anders 
gegenüberstehen. Die Welt ist viel 
komplexer und interessanter, als 
es uns erscheinen mag. Wer weiß, 
vielleicht ist die Chronomirage tat-
sächlich eine Art ‚Zeittunnel‘, der 
die Gegenwart mit der Vergangen-
heit verbindet.“

Bis jetzt kennt man nur eine 
einzige Fotografie einer Chrono-
mirage. Es handelt sich um die be-
rühmte Silent City, die der Abenteu-
rer Richard G. Willoughby 1888 am 
Muir-Gletscher in Alaska fotogra-
fieren konnte. Den Fall schilderten 

wir kurz im Matrix3000-Sonderheft 
„Mystery-Welten“ 2013.1

Was aber noch wichtiger ist 
– das Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) hat eine fertige 
Theorie parat, die uns die geheim-
nisvolle Welt der Chronomirages 
erklären kann.

Zeit durch 
Quantenverschränkung?
Einige Wissenschaftler sind der 
Meinung, dass es sich bei den 
Chronomirages tatsächlich sich 
um Spiegelungen vergangener Re-
alitäten handelt, die mit aktuellen, 
materiellen Objekten im Hier und 
Jetzt interagieren, die kurzfristig 
in ein Raum-Zeit-Loch hineinge-
fallen sind.

Wie sollte es aber überhaupt 
möglich sein, „in einen Raum-Zeit-
Tunnel hineinzufallen“, und sei es 
nur für ein paar Sekunden und ohne 
dabei Schaden zu nehmen? Weil der 
Raum, in dem wir leben, nicht glatt 
und eben ist, so wie wir es einst im 
klassischen Geometrieunterricht 
gelernt haben. Unsere Raumzeit ist 
ein äußerst zerklüftetes Gelände 
aus unzähligen kleineren und grö-
ßeren Raum-Zeit-Beugungen und 
-Tunneln, in denen sich auch Wege 
in ganz andere Zeiten auftun kön-
nen. Nach der Relativitätstheorie 
Einsteins wird diese Krümmung der 
Raumzeit durch die Gravitation ver-
ursacht. Neuesten Erkenntnissen 

zufolge ist es jedoch 
genau umgekehrt.

Am Laboratory 
for Nuclear Sci-
ence and Center 
for Theoretical 
Physics des Mas-
sachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
erforscht der Phy-
siker Julian Sonner 
die seltsame Eigen-
schaft materieller 
Teilchen, in einen 
Q u a n t e n z u s t a n d 
der Verschränkung 
eingehen zu kön-
nen. Albert Einstein 
bezeichnete es ab-
fällig als „spukige 
Fernwirkung“. Bei 
der Quantenver-
schränkung handelt 
es sich um einen 
Zustand, in den 
zwei Teilchen invol-
viert sind, die beide 
simultan in einem 

multiplen Zustand sind (so wie bei 
Schrödingers Katze – zugleich le-
bendig und tot). Dieser Zustand 
wird von Quantenphysikern auch 
Superposition genannt. Sobald 
man jedoch Messungen eines der 
beiden Teilchen vornimmt, z. B. 
seines Eigendrehimpulses (Spin), 
verursacht dieser Vorgang, dass 
das andere Teilchen augenblicklich 
den korrespondierenden anderen 
Zustand annimmt. Stellt man etwa 
fest, dass sich das gemessene 
Teilchen linksherum dreht, wird 
sich das andere sofort rechtshe-
rum drehen, selbst wenn es sich 
inzwischen am anderen Ende des 
Universums befindet. Der gesamte 
Zustand der Superposition für bei-
de Teilchen bleibt dadurch erhal-
ten.

Einstein hatte den Effekt der 
Quantenverschränkung immer an-
gezweifelt, weil er seinem Relati-
vitätsprinzip widersprach, wonach 
sich keine Information schneller als 
das Licht bewegen kann.

Was sich schon seit langer Zeit 
unausgesprochen abgezeich-
net hatte, ist nun offiziell. Julian 
Sonner gelang es nachzuweisen, 
dass bei der Kommunikation ver-
schränkter Teilchen Einsteins 
Prinzip nicht verletzt wird, da der 
Informationsaustausch zwischen 
ihnen nicht auf herkömmliche 
Art, quer durch das Universum, 
verläuft. Im Augenblick, wenn 

Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology (MIT)  haben bewiesen: 
Durch das Phänomen der Quantenverschränkung können  Materieteilchen bei 
ihrer Kommunikation Raum und Zeit durch Wurmlochkanäle überbrücken. Das 
bedeutet: Signale aus Vergangenheit oder Zukunft sind physikalisch möglich. (Bild: 
dailymail.co.uk)

1 Eine ausführliche Schilderung von Richard Willoughbys 
Erlebnissen finden Sie im Buch „Der Denver-Plan“
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zwei Materieteilchen in einen ver-
schränkten Zustand eingehen, 
entsteht zwischen ihnen sofort 
ein kleiner Raum-Zeit-Tunnel, ein 
sogenanntes Wurmloch, das die 
beiden auf ewig aneinander ket-
tet. Ein solches Wurmloch kann 
ohne Weiteres, auf dem Umweg 
über höhere Dimensionen, gewal-
tige Entfernungen im Universum 
überbrücken, ohne dass dabei 
Zeit verloren geht. Es kann sogar 
Raumzeitbereiche miteinander 
verbinden, die zu unterschied-
lichen Zeiten gehören. Dann wird 
das Wurmloch zum Zeittunnel.

Die Konsequenzen von Julian 
Sonners Erkenntnissen sind im-
mens – auf unser Weltbild, auf un-
sere Kosmologie und insbesonde-
re auch auf unser Verständnis der 
Chronomirages. Einige Lehrbücher 
– so viel können wir jetzt schon sa-
gen – müssen umgeschrieben wer-
den.

Chronomirages – Vergangenheit 
trifft Zukunft
Berichte über Chronomirage-Ef-
fekte sind unter anderem auch aus 
China und Russland bekannt.

Berühmt ist z. B. Mjasnoi Bor, ein 
Waldgebiet in der Region Nowgorod 
im sogenannten Tal des Todes. Hier 
hatte im zweiten Weltkrieg eine 
heftige Schlacht zwischen der deut-
schen Wehrmacht und der Roten 
Armee stattgefunden. Bis heute 
werden an diesem Ort akustische 
und optische Chronomirages wahr-
genommen – Schüsse, Schreie von 
Verwundeten, Bilder von Soldaten 
usw.

Bis jetzt hatten wir es aus-
schließlich mit Chronomirages 
zu tun, die sich auf Ereignisse 
bezogen, die mit Krieg, Katastro-
phen – auf jeden Fall mit starken 
menschlichen Emotionen zu tun 
hatten. Es ist uns jedoch auch ein 
Bericht bekannt über eine Chro-
nomirage in Berlin, auf der Straße 
des 17. Juni im Tiergarten, unweit 
der Siegessäule. Diese Chronomi-
rage zeigte sich eher am frühen 
Abend, kurz vor Sonnenuntergang. 
Quer über die Straße führte von 
Nordwest nach Südost eine trans-
parente Röhrenkonstruktion, in der 
sich ein futuristisch aussehender 
Zug bewegte, allerdings nicht auf 
Schienen, sondern in dieser Röhre 
schwebend. Geräusche oder aku-
stische Effekte traten dabei nicht 
auf. Der Zug fuhr relativ schnell, 
völlig lautlos, und die transparente 

Röhre war hell erleuchtet. An-
gesichts dieses Bildes kann man 
annehmen, dass sich hier tatsäch-
lich eine Chronomirage aus der 
Zukunft manifestiert hatte, denn 
im heutigen Berlin gibt es solche 
Züge nicht. 

Es könnte sie aber tatsäch-
lich schon bald geben, und zwar 
als eine technische Anwendung 
des neuen Wundermaterials Gra-
phen. Einige Jahre nach dem ge-
schilderten Ereignis erklärte der 
Chef von Tesla Motors & SpaceX, 
dass das Unternehmen in Techno-
logien dieser Art investieren will. 
Man plant den Einsatz magne-
tischer Levitation. Ein Schnell-

Mjasnoi Bor - der 
unheimlichste Wald 
Russlands

Mjasnoi Bor - zu 
Deutsch „Fleischwald“ 
- ein von Sümpfen 
durchzogenes Waldge-
biet, etwa 100 Kilome-
ter südlich von St. Pe-
tersburg gelegen, gilt 
heute als der unheimlichste Wald Russlands. Im zweiten Weltkrieg 
tobte hier eine grausige Schlacht zwischen der Roten Armee und 
der deutschen Wehrmacht. Bis heute werden in Mjasnoi Bor nicht 
nur sterbliche Überreste der Gefallenen gefunden. Es werden auch 
immer wieder Schüsse und Schreie von Verwundeten gehört sowie 
rätselhafte Erscheinungen von Soldaten gesehen.

zug mit einer Geschwindigkeit 
um 1200 km/h soll sich in einem 
Vakuumtunnel bewegen, als eine 
Kapsel für Reisende. Allerdings 
sind zur Zeit die Kosten für den 
Bau eines Vacutrains, wie man 
diesen Zug nennt, noch zu hoch, 
und man hofft, durch Verwendung 
von Graphen diese Kosten erheb-
lich senken zu können. So kann 
man vielleicht sagen, dass diese 
Chronomirage eine vermutlich 
nicht sehr ferne Zukunft zeigte.

Eine Überraschung – die Zeit-
spiegelungen zeigen uns, dass 
Zeit doch nicht immer alle Wunden 
heilt. Wurmlöcher sorgen dafür, 
dass sich Realitäten miteinander 
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Eine solche ultraschnelle Magnetschwebebahn soll in der Zukunft mit ca. 1200 km/h zwischen San Francisco und 
Los Angeles pendeln. Heute gibt es dieses technische Wunderwerk noch nicht - zumindest nicht in Berlin. Doch eine 
solche Anlage wurde dort schon einmal kurzzeitig gesehen - ein Signal aus der Zukunft?

mischen können. Abgesehen davon, 
dass wir im Verlauf der Geschichte 
unterschiedliche Epochen unter-
schiedlich bewerten. Selbst aus 
Napoleon ist heute nur ein Cognac 
geworden. 

 

Graphen-Oberfläche, unter dem Elektronen-
mikroskop betrachtet (Bild: Universität 
Manchester)

Graphen - Bau-
stoff der Zu-
kunft
Es ist der futuristische Baustoff 
schlechthin – Graphen. Es ent-
steht aus modifiziertem Kohlen-
stoff, dessen Atome ein bienen-
wabenförmiges Sechseckmuster 
bilden. Graphen lässt sich in 
dünnen Schichten herstellen, die 
nur die Dicke eines Atoms haben 
und daher für Nanotechnologie 
geeignet sind. Dabei ist Graphen 
126 Mal zugfester als Stahl, fast 
so hart wie ein Diamant, elastisch 
wie normales Graphit und hundert 
Mal leitfähiger als Silikon. Es eig-
net sich damit z. B. hervorragend 
zum Bau von Nanochips, die auch 
für den Einsatz im menschlichen 
Körper geeignet sind. Ein an-
deres zukünftiges Einsatzgebiet 
des Materials sind ultraleichte 
Werkstoffe zum Bau von Zügen, 
Flugzeugen etc.
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