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1. Vorsitzender

Beisitzer

Prof. Dr. Rudolf Reichelt
Institut fur Medizinische Physik
und Biophysik
Robert-Koch-StraBe 3
48149 Munster
Telefon: (0251) 835 51 00
8355101
Telefax: (0251) 8355144
E-Mail: reichru@uni-muenster.de

Stellvertretender Vorsitzender

Prof. Dr. Helmut Kohl
Physikalisches Institut
Westfalische Wilhelms Universitat
Munster
Wilhelm-Klemm-Str. 10
48149 Munster
Telefon: (0251) 83-33640
-33620
Telefax: (0251) 83-33602
E-Mail: kohl@nwz.uni-muenster.de

Prof. Dr. Hannes Lichte
Institut fur Angewandte Physik
TU Dresden, Triebenberglabor
Post: IAPD der TU Dresden
Telefon: (0351) 21 50-89 10
Telefax: (0351) 21 50-8920
E-Mail:
hannes.lichte@triebenberg.de

Prof. Dr. Joachim Meyer
Gemeinschaftslabor
fur Elektronenmikroskopie (GFE)
RWTHAachen
52074 Aachen
Telefon: (0241) 804345
Telefax: (0241) 88883 13
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de

Geschaftsfuhrer
Dr. Karl Zierold
Max-Planck-Institut
fur molekularePhysiologie
Otto-Hahn-StraBe 11
44227 Dortmund
Telefon: (0231) 133-2227
Telefax: (0231) 133-2699
E-Mail:
karl.zierold@mpi-dortmund. mpg.de

Schatzmeister
Dr. Bernd Tesche
Max -Planck-Institut fur
Kohlenforschung
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
45470 Mulheim/Ruhr
Telefon: (0208) 306-2260/2216
Telefax: (0208) 306-2980
E-Mail:
Tesche@MPI-Muelheim. mpg.de

Priv. Doz. Dr. Josef Zweck
Universitat Regensburg
NWF II - Physik
90340 Regensburg
Telefon: (0941) 9432590/9434188
Telefax: (0941) 9434544
E-Mail: josef.zweck@physik.
uni-regensburg.de

Berater fiir BiologielMedizin
Prof. Dr. Paul Walther
Zentrale Einrichtung
Elektronenmikroskopie der
Universitat Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89069 Ulm
Telefon: (0731) 502-3440
Telefax: (0731) 503-3383
E-Mail:
paul. walther@ medizin.uni-ulm. de

Ehrenbeisitzer
und Rechnungspriifer
Dr.-Ing. Gerhard Schimmel
Am Sonnenberg 17 A
64385 Reichelsheim
Telefon: (06164) 820
Telefax: (06164) 515364

Rechnungspriifer
Dr. Heinz Schwarz
Max-Planck-Institut fur
Entwicklungsbiologie
SpemannstraBe 35
72076 Tubingen
Telefon: (07071) 601310
Telefax: (07071) 601300
E-Mail:
heinz. schwarz @tuebingen.mpg.de

Beisitzer im Briefwahlausschuss
Prof. Dr. Rolf Goldberg
Institut fur Angewandte Physik
und Didaktik
Techn. Universitat Dresden
Zellescher Weg 16
01062 Dresden
Telefon: (03 51) 436-6050
Telefax: (0351) 436-3199
E-Mail:
goldberg @physik. tu-dresden.de
Dipl.-Phys. Martin Heumann
Universitat Regensburg
NWF II - Physik
90340 Regensburg
Telefon: (0941) 9432502
Telefax: (0941) 9434544
;E-Mail: martin.neumann @physik.
uni-regensburg.de
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Aktivitaten

Wissenschaftliche Tagungen
einschlieBlich der Mitgliederversammlungen

DGE-Laborkurse
DGE-Symposien

Offizielle Publikationsorgane

2. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Institut fur Anatomie und Zellbiologie
Universitat des Saarlandes
66421 Homburg
Telefon: (06841) 16-26813
Telefax: (06841) 16-26293
E-Mail: michael.m.laue@web.de
Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium

European Journal of Cell Biology

(C) Rastersondenmikroskopie (SPM)
Optik
(Gustav Fischer Verlag GmbH & Co. KG
D-07705 Jena, Germany
E-Mail: office.j@gfischer.de

Die Aktivitaten auf dem Gebiet der Raster
sondenmikroskopie wurden von der DGE seit
Verfugbarkeit bzw. friihen Verbreitung der Me
thode mit besonderem Interesse gefordert.

Ultramicroscopy
(North-Holland Physics Publishing)

Zur Zeit keine Aktivitaten im Arbeitskreis.

Arbeitskreise der DGE

(D) Energiefilterung und Elektronen
Energieverlustspektroskopie
(EELS + EFTEM)

(A) Elektronenmikroskopische Direkt
abbildung von Oberflachen (EDO)
FUr weitere Informationen: EDO-HOMEPAGE
(Wuppertal)
http://www.edo.uni-wuppertal.de/edo
1. Sprecher:
Prof. Dr. L. Balk
Lehrstuhl fur Elektronik
Fachbereich Elektrotechnik
Bergische Univ./GH Wuppertal
FuhlrottstraBe 10, D-42097 Wuppertal
Tel.: (0202) 439-2972, Fax: (0202) 439-3040
_E-Mail: balk@uni-wuppertal.de
http://www.electronics.uni-wuppertal.de

2. Sprecher:
Prof. Dr. Gebhard Reiss
Un iversitat Witten-Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten

(B) Analytische Elektronenmikroskopie
in Biologie und Medizin (AEMB)
1. Sprecher:
Prof. Dr. Heiner Lehmann
ITZ, Arbeitsgruppe Elektronenmikroskopie
Tierarztliche Hochschule Hannover
Bunteweg 17d, Gebaude 203
30559 Hannover
Telefon: (05 11) 953-8884
Telefax: (05 11) 953-8584
E-Mail: heiner.lehmann@tiho-hannover.de
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1. Sprecher:
Prof. Dr. Ferdinand Hofer
Forschungsinstitut fur Elektronenmikroskopie,
Technische Universitat Graz,
Steyrergasse 17, A-8010 Graz
Tel. 0043 (0) 316 8738346
Fax 0043 (0) 316 811596
E-Mail: f705hofe@mbox.tu-graz.ac.at

Stellvertr. Sprecher:
Prof. Dr. Joachim Mayer
Gemeinschaftslabor fur Elektronen
mikroskopie (GFE) RWTH Aachen
AhornstraBe 55, D-52074 Aachen
Tel. (0241) 804345, Fax (0241) 8888313
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de
Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium

(E) Praparation und Abbildung Nativer
Systeme (PANS)
Sprecher:
Dr. H. Hohenberg
Heinrich-Pette-Institut
Universitat Hamburg
Martinistr. 52, 20251 Hamburg
Tel. (040) 4805 1251, Fax (040) 4805 1252
E-Mail: hohenberg@hpi.uni-hamburg.de

(F) Elektronenmikroskopische
Erregerdiagnostik (EMED)
Dr. Hans Gelderblom
Robert-Koch- Institut
Nordufer 20, D-13353 Berlin
Tel. (030) 45472337, Fax (030) 45472605
E-Mail: gelderblomh@rki.de
Dr. Stefan Biel
Analytical Microscopy
Beiersdorf AG
Post: Unnastr. 48
Lab: Troplowitzstr. 15
20245 Hamburg
Tel. (040) 49096671, Fax (040) 49093855
E-Mail: Biel@hamburg.beiersdorf.com
Dr. K.-H. Reckling
Landesveterinar- und
Lebensmitteluntersuchungsamt
Tierseuchendiagnostik
Haferbreiterweg 132/135,39576 Stendal
Tel. (03931) 631818, Fax (03931) 631202

(G) Digitale Informationserfassung,
-verarbeitung und -archivierung
(DIVA)
Sprecher:
Dr. Josef A. Schroeder
Zentrales EM-Labor
Universitatsklinikum Regensburg
Institut fur Pathologie
Franz-Josef-StrauB-Allee 11
93042 Regensburg
Tel. (0941) 9446636, Fax (0941) 9446602
E-Mail: josef.schroeder@klinik.
uni-regensburg.de
Stellvertr. Sprecher:
Dr. Werner Zuschratter
Special Laboratory Electron
and Laserscanning Microscopy
Leibniz-Institut fur Neurobiologie
Universitat Magdeburg
BrenneckestraBe 6,39118 Magdeburg
Tel. (039'1) 6263329, Fax (0391) 6263328
E-Mail: zuschratterts'ifu-magdeburg.de
Weitere Informationen:
http://www.physik.uni-regensburg.de/
forschung/zweck/dge/diva/DIVA.html

(H) Hochauflosende TransmissionsElektronenmikroskopie (HRTEM)

Stellvertreter:
Dr. Roger Wepf
Beiersdorf AG
Zentralanalytik
Unnastr. 48, 20254 Hamburg
Tel. (040) 49092588, Fax (040) 490961 10
E-Mail: rwepf@hotmail.com

Sprecher:
Dr. Fritz Phillipp
MPI fur Metallforschung
Heisenbergstr. 1, 70569 Stuttgart
Tel. (0711) 689-1847
Fax (07 11) 689-1910
E-Mail: phillipp@wselix.mpi-stuttgart.mpg.de

Aktivitaten: Laborkurse, Symposium

Aktivitaten: Jahrlich zweimaliges Kolloquium
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Wissenschaftl iche Veranstaltungen

Wissenschaftliche Veranstaltungen

[ A. Nationale Tagungen

5. Dreilandertagung in Inns
bruck 2001, 30. DGE-Tagung
Tagungsbericht:
Bericht zur Dreilandertagung vorn
9. September bis 14. September 2001
im Kongress-Zentrum Innsbruck. Die
osterreichische Gesellschaft fur Elek
tronenmikroskopie (Austrian Society
for Electron Microscopy, ASEM)
hatte gemeinsam mit der Deutschen
Gesellschaft fur Elektronenmikrosko
pie (German Society for Electron
Microscopy, DGE) und der Schweize
rischen Gesellschaft fur Optik und
Mikroskopic (Swiss Society for Op
tics and Microscopy, SSOM) zur
5. Dreilandertagung vom 9. 9. bis
14. 9. 2001 nach Innsbruck ins Kon
gress-Zentrum eingeladen. Uber 700
Kollegen/innen und 36 Firmen kamen
dieser Einladung nach und hatten die

Abb 1: Prof. Dr. Hans-Peter Karnthaler.
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Moglichkeit uber 2 Festvortrage, 3
Tutorials, 4 Workshops und 19 ver
schiedener wissenschaftlicher Sitzun
gen sich uber den neusten Stand der
Entwicklung undAnwendung elektro
nenoptischer Verfahren zu informie
reno In insgesamt 174 Vortragen und
246 Posterprasentationen wurde der
aktuelle Stand der wissenschaftlichen
Aktivitaten auf dem Gebiet der mikro
skopischen Forschung dokumentiert.
Erganzt wurden die wissenschaftli
chen Prasentationen durch eine um
fangreiche Gerateausstellung, die den
neuesten Stand der geratespezifischen
Analysenmoglichkeiten und Prapara
tionsverfahren beinhaltete.
Die Dreilandertagung wurde vom
Vorsitzenden der Osterreichischen
Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. H.-P.
Karnthaler eroffnet (Abb. 1). Die
GruBworte der Deutschen Gesell
schaft fur Elektronenmikroskopie und
der Schweizer Gesellschaft fur Optik
und Mikroskopie ubermittelten Prof.
Dr. H. Rose und Dr. K. Pulfer
(Abb. 2). 1m Rahmen der Eroffnungs
sitzung wurde die Ehrenmitglied

schaft der DGE an die Herren Prof.
Dr. Johannes Heydenreich, Halle,
(Abb. 3) und p. m. Prof. Albrecht Karl
Kleinschmidt, Ulm, (Prof. Klein
schmidt verstarb leider im August
2000, Nachruf: DGE-Mitt. 20, S. 40,
2001) uberreicht (siehe Urkunden in
diesem Heft). Mit den DGE-Forder
preisen, die zur Zeit mit jeweils 1500
DM/Person dotiert sind, wurden zwei
junge Wissenschaftler ausgezeichnet.
Rainer Knippelmeyer erhielt den For
derpreis fur seine Arbeit uber die "Be
stimmung von Ubertragungsfunkti
onen zur quantitativen Auswertung von
Elementverteilungsbildern" und Peter

Abb 3: Prof. Johannes Heydenreich, neues
DGE-Ehrenmitglied.

Abb 2: Eroffnungssitzung (von links nach rechts) Prof. Dr. Harald Rose, DGE, Dr. Kurt Pulfer,
SSOM, Frau Prof. Margit Pavelka, ASEM, Prof. Dr. Hans-Peter Kornthaler, ASEM.
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Die Deutsche Gesellschaft fUr Elektronenmikroskopie eV
Die Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
ernennt durch einstimmigen Beschluf des Vorstands
den ehemaligen Direktor am Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik Hall e
und Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina

ernennt durch einstimmigen Beschluls des Vorstands
den ehemaligen Direktor des Instituts fur Mikrobiologie
der Universitat Ulm
Herrn Professor Dr. med . habil.

Herrn Professor Dr. Dr. h.c.

JOHANNESHEYDENREICH

ALBRECHT KARL KLEINSCHMIDT

zu ihrem
Ehrenmitglied.

Ehrenmitglied.

zu ihrem

Sie ehrt damit den Forscher und Wissenschaftler, der durch seine Arbeiten die M6glichkeiten
Sie ehrt damit den engagierten und kreativen Hochschullehrer, Wissenschaftler und Institutsleiter,
der durch seine bahnbrechenden Arbeiten auf den Gebieten der Spiegelelektronenmikroskopie
und der Transmissionselektronenmikroskopie von realen Festkorpern viele junge Forscher
begeistert und der deutschen Elektronenmikroskopie internationales Ansehen gebracht hat.
Sie dankt ferner Herrn Heydenreich fur seine Standhaftigkeit in der Zeit der politischen
Abgrenzung, die Halle zu einem Ort der Begegnung mit internationalen Wissenschaftlern und
zu einem Hort fur Andersdenkende werden lie&.

der Elektronenmikroskopie in der biologi sch-medizini schen Forschung weiterentwickelte und
der erstmalig ein naturliches DNA Makromolekul, die DNA des Bakteriophagen T2,
elektronenmikroskopi sch darstellen konnte. Damit wurde eine ausserordentlich ergiebige
Moglichkeit der ultrastrukturellen Analyse von DNA und RNA-Molekulen unterschiedlichster
Herkunft erschlossen. Dies hat Eingang in die l.ehrbucher der Genetik gefunden.
Sie dankt zugleich dem Hochschullehrer, der zahlreiche jungere Forscher fur dieses Arbeitsgebiet
begeisterte und ihre Arbeiten gefordert hat.

Innsbruck , den 12. September 2001
Innsbruck, den 12. September 2001

Il

Il

1.Vorsitzender

Geschaftsfuhrer

Geschaftsfuhrer

1.vorsitzender

0, fLJ~

Stellvertretender Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender

Abb 5: Prof. Manfred Riihle.

Abb 4: Prof. Harald Rose uberrelcht die Forderpreise der DGE an Peter Hartel (Mitte) und
Rainer Knippelmeyer (links).

Hartel fur seine Arbeit mit dem Titel
.Aufbau und Erprobung eines Spie
gelkorrektors fur Niederspannungs
Elektronenmikroskope" (Abb. 4).
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Die Festvortrage wurden von Prof.
Manfred Ruhle, Stuttgart, (Abb. 5)
und Prof. Uwe B. Sleytr, Wien,
(Abb. 6) gehalten. HerrProf. Ruhle be-

richtete tiber "Transmission Electron
Microscopy at the cutting edge" und
Prof. Sleytr referierte tiber "Two di
mensional protein crystals (S-layers):
from cell structure to nanotechnology
and biomimetics". In drei Tutorials
wurde tiber den gcgenwartigen Kennt
5
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Abb 6: Prof. Uwe B. Sleytr.

nisstand ausgewahlter Forschungsbe
reiche berichtet. Prof. Ferdinand
Hofer, Graz, stellte Befunde zu "High
resolution analysis in electron micros
copy: the present status" vor. Prof. Rei
ner Hegerl, Miinchen, referierte iiber
"Electron tomography in structural
biology" und Prof. Helge Heinrich,
Ziirich, prasentierte Ergebnisse und
Moglichkeiten der "Quantitativen
konvergenten Elektronenbeugung".
(Der Abdruck der drei Tutorials er
folgt im nachsten Heft der DGE-Mit
teilungen.)
Da die Poster wahrend der gesam
ten Tagungszeit prasentiert blieben,
ergaben sich auch auBerhalb der Pra
sentationskernzeiten immer wieder
Moglichkeiten zu einer Vertiefung
der wissenschaftlichen Ergebnisse
(Abb.7).
Einen besonderen Hohepunkt unse
rer Tagungen bildeten stets die Gesell
schaftsabende in entsprechend festli-

Abb 7: Posterprasentatlon

6

cher Atmosphare. Wegen der auBeror
dentlichen tragischen Ereignisse vom
11. September wurde jedoch dieses
mal dieses gesellschaftliche Beisam
mensein genutzt zur Bekundung der
Anteilnahme mit den Betroffenen der
schrecklichen Anschlage und zur indi 
viduellen Diskussion der Geschehnis
se. 1m weiteren Verlauf des Gesell
schaftsabends dankte Herr Prof. Rein
hard Rieger, Innsbruck (Abb. 8), allen
Wissenschaftlern, Firmenvertretern
und den vielen Hilfskraften zum Ge
lingen der Tagung, wobei Herrn Dipl.
Ing. Rolf Lasch, Bremen, besonders
fur die Organisation und Betreuung
der Industrie-Ausstellung gedankt
wurde.

Die Kollegen aus der Schweiz er
klarten sich bereit die nachste Dreilan
dertagung im Jahre 2005 zu organisie
reno Diese Ankiindigung durch den 1.
Vorsitzenden der SSOM, Herrn Dr.
Kurt Pulfer, wurde vom Auditorium
herzlich begriiBt.
Die DGE wiinscht den Kollegen aus
der Schweiz auf diesem Wege ein
gutes Gelingen.
Am Donnerstag fand die ordentli
che Mitgliederversammlung der DGE
statt, auf der u. a. das Ergebnis der
Briefwahl fiir den Vorstand der Jahre
2002 und 2003 'bekannt gegeben
wurde (siehe hierzu den .Bericht zur
Mitgliederversammlung").
Best Poster Award: Am Ende der
Tagung wurden durch den Vorsitzen
den des Programmkommitees, Herrn
Prof. Dr. Hans-Peter Karnthaler,
ASEM, an folgende Forschergruppen
die Urkunden fiir die "Best Poster
Award" tiberreicht.

Best Poster

Abb 8: Prof. Reinhard Rieger.

J. Biskupek, U. Kaiser, K. Gartner, A.
Chuvilin, Molecular dynamic and
HRTEM-simulation of germanium
nanocrystals in hexagonal SiC.
H. Friedrich, B. Einenkel, L. Khouri,
H. Lichte, Novel concepts for beam
splitters in electron holography.
U. Heinzmann, G. K. Przemeck, J.
Beckers, M. Hrabe de Angelis, SEM in
developmental biology - L-R body
axis disturbance in DII-l knockout
mouse embryos.
R. Schneider, A. Klein, M. Zorn, M.
Weyers, J. Neumann-Zdralek, F. Syro
watka, W. Neumann, Analytical trans
mission electron microscopy of grad
ed (AI, Ga)As/AlAs multilayers in
MOVPE-grown DBR mirrors.
M. Klais, .G. Schonhense, H.W. Gun
del, Electron emission microscopy
used to observe intrinsic emission
from the surface offerroelectrics.
Zusammenfassend lasst sich auch
aus der Sicht der -DGE sagen, dass die
5. Dreilandertagung ein voller wissen
schaftlicher Erfolg war, wobei die
Osterreichische
EM -Gesellschaft
durch ihre vorbildliche Organisation
wesentlich dazu beigetragen hat. Ihr
und allen Mitarbeitern mochte die
DGE an dieser Stelle ihren herzlichen
Dank aussprechen. Wir freuen uns auf
die nachste Dreilandertagung im Jahre
2005 in der Schweiz.
Ulf- Riidiger Heinrich
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

• Einfache Erzeugung
von perfekten
Serienschnittbiindern
(O.5-2~m)

• Kein Verlust von
Schnitten
• Kein Zusammenklappen
• Gleiche Orientierung
der Schnitte

• Grosse Zeitersparnis
• Leichte Aufnahme der
Schnittbander
• Bis zu 20 Schnitten pro
Band
• Mehrere Schnittbander
pro Objekttraqer

• Ideal fur 3D-Rekon
struktionen
• Auch in Verbindung mit
Immunhistochemie

MICROSYSTEMS

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
Lilienthalstrasse 39-45
D-64625 Bensheim

Tel. +49 (0)62 51/136-0

Fax +49 (0)62 51/136-133
'Iffl\N.leica-microsystems.com

Wissenschaftliche Veranstaltungen

Zweidimensionale Proteinkristalle
(S-Schichten) als asisstruktur eines
molekularen Baukastensystems

Uwe B. Sleytr und Dietmar Pum
Zentrum fur Ultrastrukturforschung
und Ludwig Boltzmann-Institut
fur molekulare Nanotechnologie,
Universitat fur Bodenkultur, Wien,
Osterreich

dern auch in ihren phy sikochemi
schen Eigenschaften (z. B. Nettola
dung und Hydrophobizitat) stark un
ter scheiden, erfolgt die Rekristallisati
on auf definierten Oberflachen immer
mit einheitlicher Orientierung (Fig. 1b).

Zweidimensionale Proteinkristalle,
das heiBt monomolekulare Schichten
aus identischen Bausteinen, werden in
del' Natur in einer groBen Vielfalt als
aulserste Zellwandschicht (sog. S
Schicht, engl. Surface-layer) bei Pro
karyonten (Bakterien und Archaea)
gebildet (Fig. la). Mit Hilfe hochauf
losender elektronen-mikroskopischer
Untersuchungen wurde gezeigt, dass
S-Schichten die Zelloberflachen voll
standig bedecken und schrage, quad
ratische oder hexagonale Gittersym
metrien aufweisen konnen. Die mor
phologischen Einheiten del' S-Schich
ten sind entsprechend dem Gittertyp
aus 2, 4 oder 6 identen Subeinheiten
aufgebaut und wei sen Gitterkonstan
ten zwischen 5 und 30 nm auf. Che
mische und genetische Untersuchun
gen an einer Vielzahl von Organismen
ergaben, dass S-Schichten jeweils
stammspezifisch aus einer einzigen
Protein- bzw. Glykoproteinspezies
aufgebaut sind. S-Schichten lassen
sich vorzugsweise mit Wasserstoff
brucken spaltenden Reagenzien von
den darunter liegenden Zellwand
schichten ablosen und in ihre einzel
nen Subeinheiten zerlegen. Bei del'
Ruckfuhrung zu nativen Milieubedin
gungen findet eine spontane Rekris
tallisation del' Subeinheiten statt,
wobei sich in Abhangigkeit del' ge
wahlten Versuchsbedingungen zwei
dimensionale Gitter entweder in Sus
pension, auf geeigneten Tragerflachen
(z. B. Metalle, Silizium, Kunststoff,
Kohlenstoff) auf Lipidfilmen und Li
posomen (z. B. Phospho- und Tetra
etherlipid), oder an del' Wasser-Luft
grenzflache ausbilden. Da sich bei S
Schichten die beiden Oberflachen
nicht nul' in ihrer Topographie, son

S-Schichten
als Ultrafiltrationsmembran
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Untersuchungen zur Aufklarung del'
Permeabilitats- und Oberflachenei
genschaften von S-Schichten fuhrten
zunachst zur Entwicklung isoporer
Ultrafiltrationsmembranen. In einem
vollautomatischen Herstellungsver
fahren werden S-Schicht-Fragmente
in Form zusammenhangender Trenn
schichten an Mikrofiltrationsmembra
nen gebunden und durch chemische
Vernetzungsreaktionen stabilisiert.
Aufgrund del' einheitlichen Poren
grolsen in den S-Schicht-Gittern
zeichnet sich diesel' neue Membrantyp
durch sehr steile Trennkurven aus.
Damit ist es auch erstmals moglich ge
worden, aus Mischungen Molekule zu
fraktionieren, die sich nul' geringfugig
in ihrer Grobe und Form unterschei
den. Die kristalline Struktur del' S
Schichten und ihr Aufbau aus identen
Subeinheiten bedingt zudem, dass auf

den Gitteroberflachen und in den Po
renbereichen funktionelle Gruppen in
streng definierten Po sitionen und glei
cher Orientierung vorhanden sind.
Gerade diese Eigenschaften konnten
genutzt werden, urn tiber chemische
Modifikationsreaktionen sowohl die
physikochemischen Membranober
flacheneigenschaften (z. B. Nettola
dung, Hydrophobizitat, Adsorptions
eigenschaften) als auch die Poren
durchmesser gezielt zu verandern und
somit be stimmten Trennproblemen
anzupassen.

S-Schichten als
"molekulare Steckbretter"
Aufgrund del' einheitlichen Ober
flacheneigenschaften von S-Schich
ten, insbesondere del' regelmafiigen
Anordnung del' aktivierbaren Grup
pen , lassen sich auf del' kristallinen
Matrix funktionelle Molekule (z. B.
Enzyme, Antikorper, Liganden) abel'
auch metallische und halbleitende Na
nopartikel in geometrisch und raum
lich definierter Weise immobilisieren.
S-Schichten sind somit als ideale ,,2D
Steckbretter" fill' die dichte und regel
malsige Bindung von Makromole
killen und Nanopartikeln anzusehen.
Gerade aufgrund diesel' Eigenschaften
bieten sich fur S-Schichten sehr inte
ressante Anwendungsmoglichkeiten,
insbesondere in Bereichen del' Bio
technologie, Diagnostik, Biomedizin,
Immunologie, abel' auch in del' mole
kularen Elektronik und nicht-linearen
Optik an.
Mit Hilfe von S-Schichten als Im
mobilisierungsmatrix konnte bei-

Fig (a) Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme eines Replikas einer gefrier
geatzten und metallbedampften Bakterinezelle mit einer S-Schicht mit quadratischer Git
tersymmetrie. Balken, 100 nm
(b) Rasterkraftmikroskopische Aufnahme einer S-Schicht-Protein-Monoschicht auf einer
Siliziumoberflache mit quadratischer Gittersymmetrie. Balken, 10 nm
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spielsweise eine vollig neue Strategie
zur Herstellung von elektrochemi
schen und optischen Ein- und Mehr
enzymsensoren, sowie von Affinitats
sensoren entwickelt werden. Als Bei
spiel fur die Verwendung von S
Schichten als strukturbestimmende
Matrix in der Herstellung von mole
kularen Speicher- und Schaltzellen
ware die geordnete Bindung von
"Cadmiumselenid/Zinksulfid" und
"Quecksilbersulfid/Cadmiumsulfid",
oder, fur spezielle Anwendungen,
Gold, Silber oder Platin zu nennen.
Die molekulare Verdrahtung der Na
nopartikel untereinander ("nano
nano"), und die Verbindung der mole
kular-elektronischen Bauteile mit
konventionell mikroelektronisch her
gestellten Komponenten ("nano
mikro"), wie z. B. mit den Anschlus
sen eines Displays, kann mittels fa
denformiger Molekule, wie z. B. me
tallisierter DNA, erfolgen.
Die Topographie und die Anord
nung funktioneller Gruppen, die sich
bei S-Schichten mit molekularer Pra
zision wiederholen, konnen auch zur
Abscheidung und somit zur Herstel
lung monodisperser metallischer oder
halbleitender Nanopartikel, wie z. B.
Gold, CdSe, Platin oder Nickel, he
rangezogen werden.. Mit Hilfe dieser
nasschemischen Verfahren lassen sich
bereits grobflachige Bereiche regel
maliig angeordneter Nanopartikel her
stellen.

Konjugierte Impfstoffe
Ein viel versprechendes Anwendungs
gebiet fur S-Schichten zeichnet sich
im Bereich der Entwicklung konju
gierter Impfstoffe abo An tubulare und
vesikulare S-Schichten, die in ihrer
Form und Grofse Bakterienzellen ent

sprechen, wurden Haptene oder
schwach immunogene Antigene (u. a.
synthetisch hergestellte tumorassozi
ierte Oligosaccharide, blutgruppen
spezifische Kohlenhydrate, Kapsel
poly- und Oligosaccharide) in raum
lich streng definierter Weise mit Hilfe
eines breiten Spektrums von protein
und kohlenhydratchemischen Kopp
lungsreaktionen gebunden. Die bishe
rigen Untersuchungen zur Aufklarung
der zellularen und humoralen Immun
reaktionen ergaben, dass die Antigen
(Hapten-)S-Schicht-Konjugate
im
Vergleich zu Konjugaten mit her
kommlichen Tragermaterialien, wie
Tetanus oder Diphtherietoxoid und
Aluminiumhydroxyd gleichwertige,
vielfach aber deutlich hohere Antikor
pertiter ergaben bzw. zu spezifischen
humoralen oder zellularen Immunant
worten fuhrten, Alternativ zur chemi
schen Kopplung wurden S-Schichtfu
sionsproteine hergestellt.

schichtet, oder als lonen Sensitive
Feld Effekt-Transistoren (ISFET) aus 
gefuhrt sind, zum Einsatz.
S-Schichtproteine konnten auch auf
Liposomen rekristallisiert werden. 1m
Vergleich zu nackten Liposomen wei
sen S-Schicht-Liposomen eine we
sentlich hohere thermische und me
chanische Stabilitat auf. Bei Verwen
dung von S-Schichtfusionsproteinen
mit eingebauten Rezeptor- und Bin
dungsfunktionen lassen sich vollig
neue biomimetische Strukturen fur
das Drug-Targeting und Drug-Deli
very und der Gentherapie entwickeln.

Zusammenfassung

S-Schichten zur Stabilisierung von
funktionellen Lipidmembranen

An Hand von zweidimensionalen Pro
teinkristallen konnte gezeigt werden,
welches breite Anwendungs- und Di
versifikationspotential sich fur eine
supramolekulare Struktur im Bereich
der molekularen Nanotechnologie
und Biomimetik eroffnet, sobald
deren Struktur, Aufbau und Gesetz
mabigkeiten der Selbstorganisation
(Morphogenese) bekannt sind.

S-Schichtprotein-Monoschichten kon
nen auch als Zwischen- und Stabili
sierungsschicht in der Entwicklung
und Herstellung festkorper-unter
stutzter funktioneller Lipidmembra
nen ("Solid supported functional lipid
membranes") eingesetzt werden. Die
S-Schicht dient dabei als ultradunne
wasserhaltige Schicht und lonenreser
voir zwischen Substrat und Lipid
schicht. AuBerdem bietet sie eine
naturliche Umgebung fur die funkti
onalisierte Lipidmembran und einge
baute funktionelle Molekule. Als Tra
germaterialien kommen entweder of
fenporige Polymer- und Kernspur
membranen oder Siliziumwafer, die
entweder mit Metallelektroden be

Zur naheren Information wird auf fol
gende Literatur verwiesen:
Sleytr, U. B., Messner, P., Pum, D. ,
Sara, M. 1999. Crystalline bacterial
cell surface layers (S layers): From su
pramolecular cell structure to biomi
metics and nanotechnology. Angew.
Chemie Int. Ed. 38: 1034-1054
Sleytr, U. B., Sara, M., Pum, D. 2000.
Crystalline bacterial cell surface lay
ers (S-layers): a versatile self-assem
bly system. pp. 177-213 In: Ciferri, A.
(Ed.), Supramoleeular polymerizati
on, Marcel Dekker, New York
Schuster, B. and U. B. Sleytr. 2000.
S-layer-supported lipid membranes.
Rev. Molee. Bioteehnol. 74: 233-254.

Publizieren in Englisch?
Ihre Daten sind wertvoll - riskieren Sie keine schlechte Ubersetzung!
Wissenschaftliche Ubersetzungen der Fachgebiete Medizin, Pharmakologie und Veterinarmedizin,
Diagnostik und Biotechnologie, Alternativmedizin und Homoopathie, Pflanzenschutz
und Okologie, sind bei uns in sicheren Handen.

Ad-Ex Translations -Ltd
- Established in 1961 
Ad-Ex House, 296 Kingston Road , London SW20 8LZ, Grolibritannien
Tel +44 20 8542 7809 Fax +44 20 8543 1253
E-mail: Enquiries @ adextranslations.com Website: www.adextranslations.com

Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

9

Wissenschaftliche Veranstaltungen

DGE-Forderpreise

URKUNDE
Hie r mit ver leiht di e Deut sch e Gesellschaft fUr Elekt rone n mi kr osk ople

Herro Peter Hartel
den

DGE Fdrderpreis 2001
flir seine Dissertation mit dem Titel:

Berichte der Preistrager
Danksagung:
.Wir mochten uns bei del' DGE fur die
Verleihung des Forderpreises herzlich
bedanken. Del' Erfolg unserer Arbei
ten war nicht zuletzt durch die groBzti
gige und unkomplizierte finanzieIle
Untersttitzung del' DGE zur Teilnah
me an nationalen und internationalen
Tagungen moglich."
Peter Hartel
Rainer Knippelmeyer

Aufbau und Erprobung
eines Spiegelkorrektors
fur Niederspannungs
Elektronenmikroskope
P. Hartel, Institut fur Abgewandte
Physik, Technische Universitat Darm
stadt, Hochschulstr. 6, D-64289
Darmstadt; jetzt: CEOS GmbH, Eng
lerstr. 28, D 69126 Heidelberg.
Zuktinftige Elektronenmikroskope
soIlen neben einer gesteigerten Orts
auflosung auch die Bestimmung loka
ler chemischer und elektronischer Ei
genschaften ermoglichen, Letzteres
erfordert ein abbildendes Energiefilter
bei ausreichend monochromatischer
Beleuchtung. Die Ortsauflosung kon
ventioneller Elektronenmikroskope
wird prinzipiell durch den Farb- und
den Offnungsfehler del' Objektivlinse
begrenzt. Beide Fehler sind gemaf des
Scherzer-Theorems bei Rundlinsen
systemen unvermeidbar. Wahrend fur
Durchstrahlungs-Elektronenmikro
skope und Rasterelektronenmikrosko
pe bereits funktionierende Korrekto
ren zur Verftigung stehen, existiert
kein Korrektor fur die Direktabbil
dung im Niederspannungsbereich.
Diese Lticke kann mit einem Elektro
nenspiegel in Verbindung mit einem
fehlerarmen Strahlteiler geschlossen
werden.
10

Del' Spiegelkorrektor solI im Spek
tromikroskop SMART [1] eingesetzt
werden, dessen Autbau Abbildung 1
wiedergibt. Die Korrektur kann zum
einen zur Senkung del' Ortsauflo
sungsgrenze von 5 nm auf weniger als
1 nm genutzt werden, zum anderen
kann del' Blendenoffnungswinkel bei
einer Ortsauflosungsgrenze von 5 nm
zur Steigerung del' Intensitatsausbeute
urn den Faktor 4 bis 10 erhoht werden.
Im Rahmen del' Doktorarbeit wurden
del' Strahlteiler und del' Elektronen
spiegel konstruiert, aufgebaut und in
einem konventioneIlen Rasterelektro
nenmikroskop erprobt. Zu diesem
Zweck wurden die einzelnen Kompo
nenten des Korrektors mit Adapter
flanschen zwischen dem Beleuch
tungssystem und del' Objektivlinse in
den Strahlengang integriert.
Del' ideale Strahlteiler bildet auf
grund seiner internen Symmetrie bei
einer 90°- Ablenkung seine Eintritts
ebene 1:1 in seine Austrittsebene ab,
wobei weder geometrische Fehler
zweiter Ordnung noch Dispersion ers
ten oder zweiten Grades eingeftihrt

Aufbau und Erprobung
eines Spiegelkorrektors
fur Niederspannungs-Elektronenmikroskope
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werden. Die durch Symmetrieverlet
zung auftretenden Restfehler des
Strahlteilers konnen nul' bei ausge
schalteter Objektivlinse bestimmt
werden. Die Elektronen werden dann
von einer Feldlinse und dem Strahltei
ler fokussiert. Zur Charakterisierung
del' einzelnen Quadranten des Strahl
teilers wurden die geometrischen Feh
ler durch Messung del' Kantenauflo
sungsgrenze bei groBer Blende abge
schatzt, Die Messwerte liegen fur
beide Schnitte und fur aIle Quadranten
dicht an den theoretisch erzielbaren
Werten (vergleiche Tabelle 1). AuBer
dem wurde die Dispersion bei Ener
gieabweichungen von tiber 25% be
ztiglich del' Nominalenergie unter
sucht, Die in Abbildung 2 dargestellte
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Abb. 1: Aufbau des korrigierten Spektromikroskops SMART.
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Hohe Auflosung, Oynamik & Geschwindigkeit
Hohe Auflosunq, hohe Dynamik und hohe Auslese
geschwindigkeit gesucht? Und alles gleichzeitig?
Dann liegen Sie genau richtig bei den Kameras
von Soft Imaging System.
• Die Modelle F-View und ColorView II sind abgestimmt
auf biomedizinische und materialwissenschaftliche
Aufgabenstellungen im Bereich der Lichtmikroskopie.
• Die F-View ist eine gekOhlte 12-Bit Monochromkamera
und aufgrund der enormen Sensitivitat, dem niedrigen
Rauschen und der hohen Auflbsung pradestiniert fur
quantitative Fluoreszenzabbildungen. Rauscharme Farbbilder
mit 2048 x 1536 Pixel - selbst bei int ensitatsschw achen
Signalen - lassen sich problemlos mit der gekOhlten, 3x12
Bit CCD Kamera ColorView " aufzeichnen . Die Daten
werden uber eine FireWire™-Schnittstelle
(IEEE 1394) an den PC Obertragen.
• Die Peltier-gekOhlten TEM-Kameras KeenView und
MegaView III Oberzeugen im Bereich der Elektronen
mikroskopie mit auBerordentlichen Eigenschaften wie hoher
Auslesegeschwindigkeit, hoher Auflbsung, hohem Signal
zu-Rausch-verhaltnis. FireWireTM_ Technologie und aus

gezeichneter Sensitivitat. Beide Modelle sind mit einer
Dynamik von 12 Bit und einer maximalen Auflbsung von
1360 x 1024 Pixel auf die aktuellen Anforderungen im Labor
abgestimmt. Montiert wird die fiber-optisch gekoppelte
KeenView unterhalb der TEM-Saule auf der sogenannten
"On-axis"- Position . Die MegaView III ist mit der patentier
ten starren Kopplung zwischen dem CCD Sensor und dem
Szintillatorschirm an einem der Weitwinkelports des Mikros
kops befestigt.
• Dank der vollstandiqen Integration aller Kameras in
die Bildanalyse-Software analySIS® 3.2 konnen die Bilder
sofort komfortabel bearbeitet, ausgewertet und archiviert
werden. Mit analySIS® lassen sich die Bilder leicht in
automatisch erzeugte Berichte einbinden und per E-Mail
verschicken.

Erfahren Sie mehr uber
unsere Kamerafamilie:

www.soft-imaging.net

Digital Solutions for Imaging and Microscopy

Soft Imaging System

Europa
+49 (251) 798000
Nordamerika
(888) Find SIS
+ 1 (303) 2349270
Asien / Pazifik
+60 (3) 2833231
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Messung zeigt, dass der lineare und der
quadratische Dispersionskoeffizient
nicht verschwinden. Die Restanteile
betragen ein beziehungsweise zehn
Prozent der entsprechenden Maximal
werte im Innern des Strahlteilers.
Diese Werte fur die Dispersionskoeffi
zienten ersten und zweiten Grades
sind bei Einsatz des Strahlteilers im
SMART nicht auflosungsbegrenzend.
Verwendet man die Objektivlinse zur
Fokussierung des Elektronenstrahls,
so erreicht man eine Auflosungsgren
ze von 9,5 nm, die der des unmodifi
zierten Mikroskops vergleichbar ist.
Die simultane Korrektur von Farb
und Offnungsfehler mit dem Tetro
denspiegel wurde zweifelsfrei durch
die Messung der Fehlerkoeffizienten
des Gesamtsystems aus Rasterelektro
nenmikroskop, Strahlteiler und Spie
gel nachgewiesen. Der Aufbau ist in

Abbildung 3 schematisch dargestellt.
Durch geeignete Wahl der Potentiale
an den Spiegelelektroden kann das
System von einem unterkompensier
ten Zustand tiber den korrigierten in
einen iiberkompensierten Zustand
uberfuhrt werden (siehe Abbildungen
4 und 5). Als charakteristisches Merk
mal der erfolgreichen Korrektur dient
der Kontrast, der im korrigierten Zu
stand den hochsten Wert aufweist. Die
in Abbildung 6 wiedergegebenenAuf
nahmen von Goldclustem demonstrie
ren eindrucksvoll dieses Verhalten.

Ein hoherer Prozentsatz der einfallen
den Elektronen wird in den zentralen
Bereich des Rasterflecks fokussiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die
Farb- und Offnungsfehlerkorrektur
eines Niederspannungs-Elektronen
mikroskops mit einem Elektronen
spiegel verwirklicht werden kann. Der
aufgebaute Strahlteiler erfullt die an
ihn gestellten elektronenoptischen
Anforderungen ohne Einsatz zusatzli
cher Justierspulen mit ausreichender
Genauigkeit. AIle bisherigen Messun
gen an einem Rasterelektronenmikro
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Abb . 4: Nachweis der Farbfehlerkorrektur.
Die Steigung der Kurven bezogen auf die
Nominalenergie von 15 keV gibt die Farb
fehlerkonstante an. Der Gesamtfarbfehler
des Teststands kann durch unterschiedli
che Anspannung des Tetrodenspiegels
von einem unterkompensierten in einen
uberkornpenslerten Zustand uberfuhrt
werden.
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Abb. 5: Nachweis der Offnungsfehlerkor
rektur. Aus der Bildausverschiebung als
Fun~~ion der Strahlkippung gewinnt man
den Offnungsfehlerkoeffizienten als Koef
fizient dritter Ordnung eines an die Mess
werte angepassten Polynoms.
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Abb. 3: Anordnung fur den Test des Elek
tronenspiegels. Mit dem zusatzllchen
magnetischen Doppelablenkelement "B"
kann ~as Elektronenbundel zur Messung
des Offnungsfehlerkoeffizienten virtuell
um das Zwischenbild der Quelle gekippt
werden.
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Abb. 2: Bildverschiebung als Funktion der
Elektronenenergie zur Bestimmung der
Restdispersion des Strahlteilers. Die Erre
gung des Strahlteilers bleibt unverandert
auf eine Nominalenergie von 15 keVein
gestellt. Die Messung ergibt einen linearen
Dispersionskoeffizienten von -1 mm und
einen quadratischen Dispersionskoeffizi
enten von 10 mm.
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Abb. 6: Aufnahmen von Goldclustem bei
verschiedenen Spiegeleinstellungen. Die
Potentiale an den Spiegelelektroden sind
fur das obere Bild so ge",,!~hlt, dass der
Spiegel frei von Farb- und Offnungsfehler
abbildet. Beim mittleren Bild kompensiert
der Spiegel die Fehler des Gesamtsys
tems bestrnoqllch, wah rend fur das untere
Bild mit dem Spiegel doppelt so groBe
Farb- und Offnungsfehlerkonstanten ein
gestellt wurden.

Tab. 1: Erreichte Kantenauflosungsgrenzen bei Formung der Sonde mit einer Feldlinse
und einem Quadranten des Strahlteilers im Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen.
Die Mittelebene des Strahlteilers ist hierbei als xz-Schnitt bezeichnet. Bei einem um 100/0
asymmetrischen Strahlteiler wird angenommen, dass von einem symmetriekorrigierten
Fehlerkoeffizienten 10% seines Maximalwertes im Innern des Strahlteilers in seiner Aus
gangsebene ubrig bleiben.

Eigenschaften des
Strahlteilers
ideal
Theone
10 % asymmetrisch
1. Quadrant
2. Quadrant
Experiment
3. Quadrant
4. Quadrant

Kantenauflosungsgrenze
xz-Schnitt
490nrn
1600 nrn

yz-Schnitt

550nm
650nrn
550nrn
700nm

1500 nrn
1700 nrn
1500 nrn
1600 nrn

1450 nm
2200 nrn
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skop sprechen fur einen erfolgreichen
Einsatz des Korrektors im SMART.
Die Feinjustierung des Spiegelkorrek
tors und der Nachweis der Hochstauf
losungsgrenze von 1 nm sind nur im
SMART und nicht mit dem in Darm
stadt zur Verfugung stehenden Raster
elektronenmikroskop durchfuhrbar,
Die grofsten Herausforderungen fur
die Zukunft liegen in der Entwicklung
eines computergesteuerten lustierver
fahrens fur das Gesamtsystem und in
der Sicherstellung der notwendigen
elektrischen und mechanischen Stabi
litat des Gerats.
Die Dissertation steht als PDF
Datei unter der Adresse ,,http://elib.tu
darmstadt.de/diss/OOO 105" zur Verfu
gung und wird dernnachst veroffent
licht [2]. Dem Bundesministerium fur
Bildung und Forschung sei fur die fi
nanzielle U nterstutzung des Projekts
gedankt.
[1] R. Fink et al., J. Electron Spec
trosc. Relat. Phenom. 84 (1997)
231.
[2] P. Hartel, D. Preikszas, H. Muller,
R. Spehr and H. Rose, in: Ad
vances in Imaging and Electron
Physics 120 im Druck.

Bestimmung von Ubertragungs
funktionen zur quantitativen
Auswertung von Element
ver teilungsbilder n
Rainer Knippelmeyer*
betreut von Prof. Dr. Helmut Kohl am
Physikalischen Institut, Interdiszip
Iinares Centrum fur Elektronenmik
roskopie, Universitat Munster, Wil
helm-Klemm-Str. 10,48149 Munster

Zusammenfassung:
Mit energiefilternden Elektronenmik
roskopen kann man die projizierte
Verteilung eines einzelnen Probenele
mentes mit hoher Auflosung abbilden.
Es wird gezeigt, dass aus solchen
Elementverteilungsbildern partielle
Strukturfaktoren bestimmt werden
konnen. Diese sind ein MaB fur die
Abstands- und Grobenverteilung von

*Jetzt bei LEO Elektronenmikroskopie
GmbH, Carl-Zeiss-StraBe 56, 73447
Oberkochen,knippelmeyer@ leo.de
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Bereichen, in denen die Konzentration
eines Elementes von dessen mittlerer
Konzentration abweicht. Sie eignen
sich daher besonders zur Charakteri
sierung von Entmischungsvorgangeu.
Die zur Bestimmung der Strukturfak
toren aus experimentellen Element
verteilungsbildern benotigte inelasti
sche Ubertragungsfunktion (ITF)
wurde in der Arbeit auf relativistischer
Grundlage neu berechnet und im Ex
periment uberpruft. Durch die hohe
Genauigkeit, mit der die Messung der
Strukturfaktoren im Kleinwinkelbe
reich gelingt, ergibt sich auBerdem
eine neue Messmethode zur Bestim
mung des Verhaltnisses zwischen
Real- und Imaginarteil des atomaren
Formfaktors aus Diffraktogrammen
elastischer Phasenkontrastaufnah
men.

1. Einfiihrung
Zur Aufnahme eines Elementvertei
lungsbildes bildet man unter Verwen
dung eines Energiefilters nur mit sol
chen Elektronen ab, die einen fur das
zu beobachtende Probenelement cha
rakteristischen Energieverlust erlitten
haben. Als inelastisches Diffrakto
gramm bezeichnet man das Betrags
quadrat der Fouriertransformierten
eines Elementverteilungsbildes. Die
radial gemittelte Intensitat im inelasti
schen Diffraktogramm des Elementes
A ist im Rahmen einer linearen Abbil
dungstheorie durch die Beziehung
IIA(u)1 2 = SAA(u)IITF(u)12
gegeben. Darin ist u = ()/A die Raum
frequenz und SAA(U) der partielle
Strukturfaktor des Elementes A in der
Probe. Er ist mit der projizierten
Atomdichteverteilung des Elementes
A korreliert und ein MaB fur die Ab
stande und Grolsen von Bereichen, in
denen die Konzentration des Elemen
tes A von dessen mittlerer Konzentra
tion abweicht. Die inelastische Uber
tragungsfunktion ITF beschreibt den
Einfluss des Abbildungs- und des un
elastischen Streuprozesses auf die In
tensitat im Elementverteilungsbild.
Zur Bestimmung von partiellen Struk
turfaktoren aus Elementverteilungs
bildern muss also a) die ITF bekannt
sein und b) die Gtiltigkeit einer line
aren Abbildungstheorie zur Beschrei
bung von Elementverteilungsbildern
dunner Proben gezeigt werden.

URKUNDE
Hierml t verleiht die Deutsch e Gesellschaft enr Elekt ronenmikro skopie

Herrn Rainer Knippelmeyer
den

DGE Forderprels 2001
fUr seine Dissert ation mit dem Titel:

Bestimmung von Ubertraguugsfunktionen
zur quantitativen Auswertung
von Elementverteilungsbildern

' . ..bruckc den

»:
'ro' ' ' '. ••rald Rose

Vorsttee ude r der Deu tsch en G<lclbch an m r Elcktroo com ikroskopi c

~
~

2. Relativistische Berechnung
der inelastischen Ubertragungs
funktion
1m ersten Teil der Arbeit wurde die in
elastische Ubertragungsfunktionen
unter Beriicksichtigung relativisti
scher Effekte wie der magnetischen
Wechselwirkung und der Retardie
rung theoretisch berechnet. Es ergab
sich uberraschenderweise, dass die re
lativistischen Effekte schon bei Be
schleunigungsspannungen in der Ge
gend von 100 kV deutliche Inten
sitatsverschiebungen in der Bildebene
zur Folge haben. Die Differenzen in
folge der relativistischen Effekte neh
men erwartungsgemaf mit steigender
Beschleunigungsspannung zu und
sind abhangig von Aperturwinkel und
Energieverlust. Die grobten Abwei
chungen ergeben sich bei Verwendung
von Aperturwinkeln unterhalb des
dreifachen charakteristischen Streu
winkels.

3. Uberpriifung der Iinearen
Abbildungstheorie und der
berechneten ITlJ
1m FaIle einer amorphen Folie, die nur
aus dem Element A besteht, entspricht
der partielle Strukturfaktor dem Zwei
teilchenstrukturfaktor. Dieser kann
aus dem Intensitatsverlauf
Idijfr(u)ocS2(u)lf A(U)12

eines radial gemittelten Diffrakto
gramms bestimmt werden, wenn der
Atomformfaktor f A(U) bekannt ist.
Bei Gultigkeit von Gl. 1 sollte sich die
ITF durch Vergleich der Intensitaten
im Kleinwinkelbeugungsdiagramm
13
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Abbildung: Vergleich der aus einem inelastischen Diffraktogramm bestimmten Strukturfaktoren einer amorphen Siliziumfolie mit Refe
renzdaten, die durch Elektronen- und Rontgenkleinwinkelstreuung gewonnen wurden. Die Rontgenstreudaten sind [3] entnommen. Die
inelastischen Aufnahmen wurden an einem 300-kV-Mikroskop mit einem Energieverlust von 67±10 eV und einer Objektivapertur von a)
1 mrad und bJ 4 mrad aufgenommen. In den Abbildungen ist zusatzllch die unkorrigierte inelastische Diffraktogrammintensitat und die
inelastische Ubertragungsfunktion ITF eingezeichnet. Aufgetragen ist jeweils der Logarithmus des Strukturfaktors gegen das Quadrat
der Raumfrequenz, welche, der Konvention fur Rontgenstreudaten folgend, als s = 21t . u angegeben ist.

und im inelastischem Diffraktogramm
einer aufgedampften amorphen Folie
bestimmen lassen.
Die Diffraktogramme inelastisch
gefilterter Bilder von durch Aufdamp
fen hergestellten Silizium- und Koh
lenstofffolien wei sen nur in einem sehr
beschrankten Raumfrequenzbereich
« 0,5 nrrr l) Intensitat auf. In diesem
Bereich fallt die Intensitat in Richtung
hoherer Raumfrequenzen steil abo
Durch Vergleich mit dem aus Beu
gungsdiagrammen bestimmten Zwei
teilchenstrukturfaktor konnte nachge
wiesen werden, dass dieser steile Ab
fall im Wesentlichen den AbfaU des
Strukturfaktors der durch Aufdampfen
hergestellten Folien wiedergibt und
nicht, wie von anderen Autoren ver
mutet, aUeine den Verlauf der Uber
tragungsfunktion. Damit gelang erst
mals der direkte Nachweis der Gultig
keit der linearen Abbildungstheorie
zur Beschreibung der Intensitat inelas
tisch gefilterter Bilder. In weiteren
Experimenten wurde die von der
Theorie vorhergesagte Abhangigkeit
der ITF von Energieverlust und Aper
turwinkel bestatigt.

4. Bestimmung von
Strukturfaktoren
Aus Diffraktogrammen von Element
verteil ungsbildern konnen also direkt
partieUe Strukturfaktoren bestimmt
werden. In der Abbildung wird der aus
einem inelastisch gefilterten Bild
einer amorphen Siliziumfolie be
stimmte Strukturfaktor mit entspre
chenden Daten aus Rontgen- und
Elektronenkleinwinkelbeugung ver
glichen. Als DarsteUung wurde hier
14

ein so genannter Guinier-Plot [2] ge
wahlt, bei dem der Logarithmus der
Intensitat des Strukturfaktors gegen
das Quadrat der Raumfrequenz aufge
tragen ist. Filr die beiden Teilabbil
dungen wurden unterschiedliche Ab
bildungsbedingungen (Aperturwin
kel) fur die Aufnahme des inelasti
schen Bildes verwendet, weswegen
sich die experimentelle (unkorrigier
te) Diffraktogrammintcnsitat unter
scheidet. Dass sich nach Korrektur mit
der berechneten ITF in beiden Fallen
der gleiche Strukturfaktor ergibt,
zeigt, dass die berechnete ITF die Ab
hangigkeit vom Aperturwinkel richtig
wiedergibt.

5. Anwendungen
Die Methode zur Messung der Struk
turfaktoren wurde im letzten Teil der
Arbeit verwendet, urn zu zeigen, dass
im Bereich kleiner Raumwinkel die
zur Beschreibung von Phasenkon
trastaufnahmen dunner amorpher Fo
lien ublicherweise verwendete Schwa
che-Phasenobjekt-Naherung
nicht
ausreichend ist. Stattdessen muss dort
die so genannte Schwache-Objekt
Naherung verwendet werden. Darauf
autbauend wurde ein Verfahren zur di
rekten experimentellen Bestimmung
des Verhaltnisses von Imaginar- und
Realteil des atomaren Formfaktors im
Bereich kleiner Raumfrequenzen vor
geschlagen und seine Durchfuhrbar
keit aln Beispiel von Silizium und
Kohlenstoff gezeigt.
In einem anderen Anwendungsbei
spiel konnten aus mit obiger Methode
gemessenen Strukturfaktoren die Ver
teilung und GroBe von Sauerstoffein

schlussen in amorphen Kohlenstoff
folien bestimmt werden.

6. Ausblick
Partielle Strukturfaktoren konnen bis
her nur aufwendig in Neutronenstreu
experimenten oder unter Nutzung der
anomalen Dispersion aus der Ront
genkleinwinkelstreuung
bestimmt
werden. Die Moglichkeit, sie an ener
giefilternden Elektronenmikroskopen
bestimmen zu konnen, eroffnet neue
Perspektiven zur quantitativen Cha
rakterisierung von Entmischungspro
zessen. Dies gilt insbesondere fur Ma
terialien, die nicht in den zur Durch
fuhrung der anderen Methoden erfor
derlichen groBen Probendicken zur
Verfugung stehen.
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Wahl zurn Geschaftsfuhrer
Dr. K. Zierold
337 Stimmen

Mitgliederversammlung

Wahl der 3 Beisitzer:
Prof. Dr. H. Kohl
Prof. Dr. J. Mayer
Prof. Dr. J. Zweck
Prof. Dr. P. Walther
Dr. R. Rachel

Protokoll zur
Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft fur
Elektronenmikroskopie (DGE)
am 12.9.2001 in Innsbruck
TOP 1 BegrtiBung und Bericht des
Vorsitzenden tiber die Tatigkeit der
Gesellschaft seit der letzten Mitglie
derversammlung im September 1999.
Der Vorsitzende der DGE, Prof. Dr.
H. Rose, berichtet tiber die Tatigkeiten
der Gesellschaft (Bericht des DGE
Vorsitzenden erscheint in der nachsten
Ausgabe der DGE-Mitteilungen). Zu
Beginn des Berichts gedenken die An
wesenden der in der Berichtsperiode
verstorbenen 12 DGE-Mitglieder, da
runter die zwei Ehrenmitglieder Prof.
Dr. H. Bethge und Prof Dr. L. Reimer.
TOP 2 Feststellung der Beschlussfa
higkeit durch denGeschaftsfuhrer
Der Geschaftsfuhrer der DGE,
Priv.-Doz. Dr. U.-R. Heinrich, stellt
nach Zahlung der anwesenden Perso
nen fest, dass die Mitgliederversamm
lung beschlussfahig ist.
TOP 3 Erlauterung der Jahresrech
nungen 1999 und 2000 durch den
Schatzmeister.
Der Schatzmeister der DGE, Dr. B.
Tesche, erlautert die Jahresrechnung
1999 und 2000, die beide vorab in den
DGE-Mitteilungen abgedruckt wor
den waren und somit jedem Mitglied
vor der Mitgliederversammlung vor
lagen. Herr Dr. Tesche gibt in seinen
Ausfuhrungen auch einen Uberblick
tiber die Anderungen in der Mitglie
derzahl in den letzten Jahren. Es wird
festgestellt, dass die Mitgliederzahl
zur Zeit im Wesentlichen altersbedingt
eine abnehmende Tendenz hat.
TOP 4 Entlastung des Vorstands nach
Bericht der Rechnungsprufer.
Der Rechnungsprufer, Dr. H.
Schwarz, verliest seinen Bericht zur
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

Rechnungsprufung der Jahre 1999
und 2000 und empfiehlt der Mitglie
derversammlung die Entlastung des
Vorstandes. Die Entlastung des Vor
standes wird bei 5 Enthaltungen er
teilt. Herr Dr. Schimmel dankt Herrn
Dr. Tesche und den Helfern der Ver
lagsgesellschaft fur die vorbildliche
Buchfuhrung, Herr Dr. Tesche teilt
mit, dass im Gegensatz zu fruheren
Meinungen des Finanzamts der Ver
bleib des Vereinsvermogen im Fall
einer Auflosung der DGE nicht expli
zit festgelegt werden muss.
TOP 5 Wahl zweier Mitglieder als
Rechnungsprufer fur die Dauer von 2
Jahren
Dr. Schimmel und Dr. Schwarz
werden fur die Dauer von zwei Jahren
wiederum als Rechnungsprufer vorge
schlagen. Beide werden einstimmig
durch die Mitgliederversammlung ge
wahlt,
TOP 6 Bekanntgabe des Ergebnisses
der Briefwahl des Vorstands durch den
Geschaftsfuhrer,
Der Geschaftsfuhrer gibt das Er
gebnis der Briefwahl bekannt:
Verschickte Wahlunterlagen:
725
Ruckantworten:
354
davon ungultige Stimmen:
3

Wahl zurn Stellvertretenden
Vorsitzenden
Prof. Dr. H. Lichte:
328 Stimmen

234 Stimmen
210 Stimmen
206 Stimmen
168 Stimmen
149 Stimmen

Damit sind in den neuen Vorstand ge
wahlt: Prof. Dr. H. Lichte als Stellver
tretender Vorsitzender, Dr. K. Zierold
als Gcschaftsfuhrer, sowie die 3 Bei
sitzer: Prof. Dr. H. Kohl, Prof. Dr. J.
Mayer und Prof. Dr. J. Zweck. Weiter
hin wird Prof. Dr. P. Walther zu den
DGE-Vorstandssitzungen als Vertreter
des Bereichs Biologie/Medizin in der
Amtsperiode des neuen Vorstands hin
zugeladen. :
TOP 7 Wahl zweier Mitglieder in den
Wahlausschuss fur die Dauer von 2
Jahren.
In den WahlausschuB werden ein
stimmig fur die Dauer von zwei Jah
ren Prof. Dr. R. Goldberg und Herr
Martin Heumann gewahlt.
TOP 8 Abstimmung tiber die Bei
tragsanpassung an die .Eurov-Wah
rung.
Der Vorschlag fur eine Beitragsan
pas sung wurde bereits im Mitteilungs
blatt abgedruckt. In einer Diskussion
tiber den zur Zeit bestehenden Kapi
talbestand stellt Herr Dr. Tesche fest,
dass es nicht Ziel der Finanzpolitik der
DGE ist , Kapital zu bilden, sondern
lediglich das finanzielle Risiko abzu
sichern, das die DGE bei der Durch
fuhrung ihrer wissenschaftlichen Ta
gungen tragt. Die Existenz eines be
stimmten Kapitalsockels wird auch
vom Finanzamt akzeptiert. Die letzte
Erhohung der Mitgliederbeitrage
wurde vor 8 Jahren in Zurich be
schlossen. Mit deIJ1. zur Zeit vorhande-

Neue Beltraqe ab 1. 1. 2002

Beitragsgruppen

Mitgliederstatus

1

Ehrenmitglied

frei

frei

2

Beitragsfreie

frei

frei

Alter Beitrag DM

Neuer Beitrag EURO

3

Finnen

150,- bis 300,

80,- bis 160,

4

Institute

100,

60,

5

Personliche Mitglieder

70,

40,

6

Studenten + Rentner

30,

16,

7

Technische Mitarbeiter

50,

26,

8

Rentner

30,

16,

15
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nen Kapital sollen auch ktinftig Reise
kostenzuschtisse an Studenten gezahlt
werden. Bei Reisen nach Cancun
waren oder im kommenden Jahr nach
Durban sind hierzu grofsere Geldbe
trage notwendig als z. B. bei Fahrten
nach Innsbruck oder Dortmund. Die
Beitragsanpassung an den Euro wird
bei 10 Enthaltungen und 1 Gegen
stimme angenommen.

TOP 9 Stand der EMS und Beschluss
fassung tiber das weitere Verhalten der
DGE gegentiber der EMS.
Herr Prof. Dr. H. Kohl erklart der
Mitgliederversammlung anhand von
Folien die chronologische Entwick
lung der EMS mit denjeweiligen Sat
zungsentwtirfen. 1m Entwurf von
1998 wurde eine "en-bloc" Mitglied
schaft der nationalen Gesellschaften
gefordert, bei der jede Gesellschaft 5
EVRO pro Mitglied zahlen sollte. Ein
"General Council" der nationalen Ge
sellschaften sollte ein "Executive
Board" wahlen. In diesem "General
Council" hatte die DGE lediglich 2
von 34 Stimmen gehabt.
Gegen diesen Satzungsentwurf
hatte der Vorstand der DGE folgende
Einwande: Die Ziele der EMS (im Un
terschied zur CESEM) sind unklar
und die ca. ·750 DGE-Mitglieder
waren nur indirekt und stark unterpro
portional vertreten.
In einem Memorandum im Jahre
2000 schlug die DGE in Abstimmung
mit der OGEM und der SSOM folgen
de MaBnahmen vor:
a) keine "en-bloc" Mitgliedschaft,
sondern eine Regelung, bei der die
nationalen Gesellschaften die
EMS-Beitrage beitretender Mit
glieder an die EMS weiterleiten,
(sog. "partial en-bloc" Mitglied
schaft),
b) es wird eine Mitgliederversamm
lung durchgeftihrt, bei der durch
Mehrheitsbeschltisse der anwesen
den Mitglieder Entscheidungen
getroffen werden,
c) Das "Executive Board" wird durch
eine Briefwahl von allen EMS
Mitgliedem gewahlt,
Die Grundgedanken dieses DGE
Vorschlags waren:
- ein grundsatzliches Interesse aller
DGE-Mitglieder an einer EMS
Mitgliedschaft ist zzt. nicht er
kennbar,
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- bei einer Umstellung von einer Fo
deration nationaler Gesellschaften
(CESEM) auf eine Gesellschaft mit
Einzelmitgliedern (EMS) mtissen
die Mitglieder direkt entscheiden
konnen.
In einem Satzungsentwurf des Jah
res 2001 , der bis 2004 angewandt wer
den solI, wird von der EMS u. a. vor
geschlagen:
a) eine "partial en-bloc"-Mitglied
schaft ist in Ausnahmefallen fur
nationale Gesellschaften moglich,
b) die Mitgliederversammlung wahlt
u. a. das "Executive Board".
Der Vorstand der DGE macht daher
der Mitgliederversammlung folgen
den Vorschlag:
- die DGE beantragt eine "partial
en-bloc" Mitgliedschaft bei der
EMS;
- die DGE-Mitglieder konnen auf ei
genen Wunsch fur 5 Euro/Jahr (statt
25 Euro/Jahr bei einem Einzelan
trag) der EMS beitreten;
- jedes Mitglied kann selbst bestim
men, ob und wann es der EMS bei
tritt und ggf. wieder austritt;
- diese 5 Euro pro EMS-Mitglied
werden vom Schatzmeister einge
zogen und an die EMS transferiert";
- durch diese "partial en-bloc"-Mit
gliedschaft ist die DGE in der EMS
vertreten und verschlieBt sich nicht
dem europaischen Gedanken.
In der Mitgliederversammlung wer
den u. a. folgende Meinungen vertre
ten bzw. Fragen aufgeworfen:
- Seit Grtindung der EMS sind bisher
3 Jahre vergangen, ohne dass ein
deutige Ziele erkennbar sind .
- Die Grtindung eines europaischen
Dachverbandes wtirde von der
DGE begrtiBt werden. Hierdurch
kann von Brtissel eine finanzielle
V ntersttitzung fur Tagungen organi
siert werden. Ein Dachverband
braucht aber als Sitz ein .Heimat
land", nach dessen Vereinsrecht der
Dachverband zu leiten ware.
- Die Mitglieder-Beitrage an die
EMS mtissen getrennt von den
DGE-Mitgliedsbeitragen gefuhrt
werden. Da eine Verwendung der
DGE-Mitgliedsbeitrage in Deutsch
land offen gelegt werden muss , be
steht sonst die Gefahr, dass der
DGE die Gemeinntitzigkeit aber
kannt werden konnte.
- In Hinblick auf den Datenschutz

bestehen groBe Bedenken, da eine
Mitgliederliste nicht ohne Zustim
mung jedes einzelnen Mitglieds
veroffentlicht werden kann.
- Welche nationalen (Elektronen)
Mikroskopie-Gesellschaften sind
derzeit Mitglieder der EMS?
- Warum solI das "Executive Board"
nicht per Briefwahl gewahlt wer
den?

TOP 10 Tatigkeitsberichte der Spre
cher der DGE-Arbeitskreise.
Die Sprecher der verschiedenen Ar
beitskreise berichten der Mitglieder
versammlung selbst oder durch SteIl
vertreter tiber die durchgeftihrten Ak
tivitaten in den letzten beiden Jahren
(siehe hierzu Berichte der Arbeitskrei
se). Yom AK Rastersondenmikrosko
pie war kein SprecherlSteIlvertreter
anwesend.
TOP 11 Sonstige Beschlussantrage in
Angelegenheiten des Vereins.
Herr Dr. Wendt aus Jena stellt den
Antrag, dass Angelegenheiten, die nur
die DGE betreffen, nicht in die Eroff
nungssitzung der Dreilandertagung
getragen werden soIlen, so z. B. die
Verleihung der DGE Ehrenmitglied
schaft und der DGE-Forderpreise.
Herr Prof. Rose erklart, dass dies tra
ditionell so gehandhabt wurde. Dartt
ber hinaus wurde vor der Tagung in
Innsbruck die Zustimmung der beiden
mitveranstaltenden Gesellschaften
(OGEM und SSOM) eingeholt. Der
Antrag wird mit groBer Mehrheit ab
gelehnt.
TOP 12 Verschiedenes
Es liegen keine weiteren Punkte yore
gez. Ulf-Rudiger Heinrich

31. Tagung der DGE in Dresden
Wir mochten Sie hiermit bereits auf
die nachste DGE-Tagung vom 7. 9. bis
12. 9. 2003 in Dresden aufmerksam
machen, in die vor allem osteuropai
sche EM-Gesellschaften in die Ta
gungsstruktur mit einbezogen werden
sollen.
Veranstaltungsort wird die TV
Dresden seine
Einladungen zur Tagung sowie Un
terlagen usw. werden Ihnen rechtzei
tig zugesendet.
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B. InternationaleTagungen

Wissenschaftliche Tagungsbeitrage
der DGE-Geforderten
EUREM 12, Brno 2000

Yom 9. Juli bis 14. Juli 2000 fand in
Brno, Tschechische Republik, der 12.
European Congress on Electron
Microscopy statt.
Die DGE hat 13 jungen Wissen
schaftlem durch eine Reisebeihilfe die
Kongress- Teilnahme ermoglicht, Wie
bisher werden die wissenschaftlichen
Beitrage der Geforderten in den DGE
Mitteilungen veroffentlicht. Sechs
Beitrage wurden bereits in den DGE
Mitteilungen 21, 20-28, 2001 verof
fentlicht.

Detektion von Partikeln in
Elementverteilungsbildern
unter Verwendung von
2D-Histogrammen'" .
Ingo Muller und Helmut Kohl
Physikalisches Institut und
Interdisziplinares Centrum fur
Elektronenmikroskopie (ICEM),
Universitat Munster,
Wilhelm-Klemm-Str. 10,
D-48149 Munster,
E-Mail: mullein@uni-muenster.de.
http://emil.uni-muenster.de

Einleitung: Ein energiefilterndes
Transmissionselektronenmikroskop
ermoglicht die Aufnahme von elektro
nenspektroskopischen Bildern bei
verschiedenen Energieverlusten. Wer
den Bilder bei einem charakteristi
schen Energieverlust eines Elementes
aufgenommen, so kann aus diesen
Bildern die lokale Verteilung des Ele
mentes berechnet werden.
Elementverteilungsbilder: Urn ein
Elementverteilungsbild zu berechnen,
ist es notig, den unspezifischen Unter
grund von einem elementsensitiven
Bild abzuziehen. Der Untergrund wird
durch die Extrapolation der IntensitaElektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

Abb. 1: 2D-Histogramm des Signal
Rausch-Raumes eines Stickstoffvertei
lungsbildes (Abb. 2). Die verschiedenen
Cluster sind markiert als: N: Stickstoff und
C: Kohlenstoff. Die Schwellen fur das
SRV 3 und SRV 5 sind als gerade Lini
en zu sehen.

=

=

und r werden durch das Angleichen
des Modells an die experimentellen
Daten bestimmt, wobei die Methode
der gewichteten kleinsten Quadrate
[2] verwendet wird. Die Verwendung
von mehr als drei Bildern zur Unter
grundextrapolation errnoglicht die Be
rechnung der Unsicherheiten der Pa
rameter A und r. Mit Hilfe dieser Un
sicherheiten kann durch Anwendung
von Fehlerfortpflanzungsgesetzen das
Rauschen in den Elementverteilungs
bildem fur jeden Pixel separat berech
net werden.

Detektion: Fur die Detektion eines
Partikels ist es erforderlich, dass ein
detektiertes Signal, welches aus einer
interessanten Region stammt, mit
hoher Sicherheit einem Element zuzu
ordnen ist. Gemaf dem Rose-Kriteri
urn [3] muss das entsprechende Signal
zu-Rausch-Verhaltnis (SRV) grober als
5 sein, damit ein Signal vom Rauschen
unterschieden werden kann. SolI ein
Elementverteilungsbild unter Anwen
dung dieses Kriteriums (z. B. SRV =
5) segmentiert werden, so tritt ein Pro
blem auf. Das Rose-Kriterium geht
von unabhangigen Pixeln aus. Man
kann sich nun ein Partikel vorstellen,
welches tiber mehrere Pixel ausge
dehnt ist und sich deutlich yom Hin
tergrund abhebt. Zeigen aIle Pixel Sig
nal-zu-Rausch-Verhaltnisse kleiner als
die definierte Schwelle, wird das Par
tikel nicht detektiert. Offensichtlich
liefert die Separation mit Hilfe des
Rose-Kriteriums in diesem Beispiel
ein nicht zufrieden stellendes Ergeb
nis. Ein Ausweg besteht hier in der
Gruppierung von mehreren Pixeln zu
einem Pixel. Hierzu muss allerdings
bekannt sein, welche Pixel zu dem
Partikel gehoren und zusammengefasst
werden durfen,
2D-Histogramme: An dieser Stelle
verdeutlichen wir mit Hilfe von multi
variaten Abbildungstechniken Korre
lationen zwischen dem Elementsignal
und dem korrespondierenden Rau
schen. Die Intensitaten konnen dazu
verwendet werden, ein 2D-Histo
gramm zu erstellen. In einem neuen
Bild werden die elementspezifischen
Signalintensitaten auf die X-Achse
und das Rauschen auf die Y-Achse
aufgetragen. Die verschiedenen auf
tretenden Haufigkeiten fur gegebene
Signal-Rausch- Kombinationen der ur
1

Abb. 2: Stickstoffverteilungsbild eines
h-BN Partikels auf einer locherlqen Koh
lefolie. Die markierten Bereiche gehoren
zu den entsprechenden Clustern in Abb. 1.

ten aus Bildem, aufgenommen bei Ener
gieverlusten kleiner der charakteris
tischen Ionisationsenergie, bestimmt.
Ein Modell beschreibt den Untergrund
verlauf in Abhangigkeit des Ener
gieverlustes E durch einen Potenz
ansatz I = AE-r [1]. Die Parameter A
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sprtinglichen Bilder werden in diesem
Bild als Grauwerte dargestellt. Vor
handene Korrelationen sind als Clus
ter zu erkennen und konnen dahinge
hend interpretiert werden, dass sich ei
nige Pixel aus den ursprtinglichen Bil
dern in ihren Signalintensitaten und
Rauschen ahnlich verhalten und zu
einem "Objekt" gehoren. Durch Klas
sifizierungstechniken [4, 5, 6] kann
del' Signal-Rausch-Raum in verschie
dene Cluster eingeteilt werden. Eine
Ruckwartsverarbeitung liefert eine
Segmentierung des Elementvertei
lungsbildes, welche von del' Hohe des
Elementsignals und dem korrespon
dierenden Rauschen abhangt. Die in
Abbildung 1 verwendete Methode zur
Clusterung ist die Minimale-Ab
standsmethode, wobei hier die Anzahl
del' Klassen fest als 3 vorgegeben ist.
In Abbildung 2 ist das segmentierte
Elementverteilungsbild zu sehen,
wobei hier das Partikel als ganzes de
tektiert werden kann.
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Miniaturisiertes Biprisma
interferometer fur eine weite
Aufspaltung der koharenten
Strahlen
Henrike Prochel
Institut fur Angew. Physik,
Auf del' Morgenstelle 10,
D-72076 Ttibingen
Die Motivation zu unseren Untersu
chungen ist, dass fur verschiedene In
terferenzexperimente eine weite late
rale Trennung del' koharentcn Teil
strahlen unabdingbar und eine mog
lichst groBe umschlossenen Flache
wtinschenswert ist. Beispielsweise ist
die weite Aufspaltung in einem Elek
troneninterferometer in dem von Ang
lin, Paz und Zurek [1] vorgeschla
genen Experiment zur Untersuchung
del' Dekoharenz Grundvorrausset
zung. Del' Nachweis del' Dekoharcnz
ist ein aktuelles Problem in del' Quan
tenmechanik. Dekoharenz beschreibt
den irreversiblen Ubergang eines
quantenmechanischen Systems zu
klassischem Verhalten. Gemaf Zureks
Theorie sollte es moglich sein in
einem Elektroneninterferometer die
sen Ubergang zu beobachten und zu
messen: Zwei getrennte Wellenpakete
fliegen in unterschiedlichen Hohen (in
del' Groficnordnung von wenigen hun
dert Mikrometern) tiber eine leitende
Platte mit hohem Widerstand und bil
den Interferenzstreifen. Die Theorie
sagt nun aus, dass die Dekoharenz mit
sinkender Hohe und weiterer Aufspal
tung del' koharenten Teilstrahlen zu
nimmt. Dekoharenz aulsert sich in
vermindertem Streifenkontrast.
Bei Sagnac-Interferometern zum
Nachweis von Drehraten geht, neben
del' Gesamtenergie del' Strahlung, die
eingeschlossene Flache linear in die
erreichbare Empfindlichkeit ein. Ein

Sagnac-Ioneninterferometer konnte
die extrem hohe Empfindlichkeit er
reichen, die erst ktirzlich mit einem
Atominterferometer realisiert werden
konnte [2]. Die bei del' vorliegenden
Untersuchung ausschlieBlich verwen
deten elektrostatischen optischen Ele
mente wirken in gleicher Weise auf
Ionen. Die im vorliegenden Experi
ment gewonnenen Erfahrungen gelten
also in auch fur zuktinftige Ioneninter
ferometer und werden Sensoren fur
inertiale und gravitative Krafte mit ext
remer Empfindlichkeit ermoglichen.
Fur die oben erwahnten Experimen
te ist ein kompaktes, miniaturisiertes
Elektronen- oder Ioneninterferometer
vonnoten [3], welches unempfindlich
auf Schwingungen und magnetische
Wechselfelder ist. Das Interferometer
selbst (vgl. Abbildung) besteht im We
sentlichen aus einer kalten Feldemis
sionskathode, einem koharent be
leuchteten Biprisma zur Wellenfront
teilung, und einer Elektronenoptik zur
Strahlftihrung (auseinander- und wie
der zusammenlenken del' koharenten
Teilwellen) und elektrostatischen
Quadrupolen zur Vergoberung des
prirnaren Interferenzbildes. Elek
trostatische Quadrupole fokussieren
in del' einen Ebene und defokussieren
in del' hierzu orthogonalen Ebene.
Die viel versprechendste Strahl
ftihrung in Bezug auf die weite Auf
spaltung ist, wie in del' Abbildung zu
sehen, nul' ein einziges negativ ange
spanntes Mollenstedtsches Biprisma
zur Strahlteilung zu verwenden und
mittels eines entsprechend angespann
ten Quadrupols (qpl) die Teilwellen
noch weiter nach auBen zu lenken. Del'
zweite Quadrupol (qp2) wird hinge
gen so angespannt, dass er in del' inte 
ressierenden Ebene fokussiert und
somit die Teilwellen wieder zueinan-

> -~8
Quelle

Biprisma

qp 1

qp2
oder
Einzellinse

qp3

Vergrofserungs
quadrupole

Abb.: Schematischer Strahlengang, qp steht abkurzend fur Quadrupol.
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der lenkt. Alternativ kann hierzu auch
eine Einzellinse eingesetzt werden.
Urn breite Interferenzstreifen zu er
halten, braucht man einen moglichst
kleinen Uberlagerungswinkel. Dies
wird mittels eines dritten, wieder in
der interessierenden Ebene leicht de
fokussierenden Quadrupols (qp3) re
alisiert. Eine Simulation des Strahlen
ganges mittels Transfermatrizen lasst
uns annehmen, dass eine Aufspaltung
in der Grollenordnung von 0.5 mm
realisierbar sein konnte. In ersten
Messungen mit einem vereinfachten
Strahlengang, der Neben-Quelle und
Biprisma nur die Einzellinse und den
Quadrupol 3 enthielt, konnten wir
schon eine Aufspaltung von 80 J.1m er
reichen. Der Strahlengang mit zusatz
lich auseinander lenkendem Quadru
poll wurde schon realisiert aber noch
nicht ausftihrlich getestet.
[1] J. R. Anglin, J. P. Paz, W. H.
Zurek, Phys. Rev. A SS (1997)
4041.
[2] M. A. Kasevich et al. APS March
Meeting, Atlanta, USA (1999).
[3] F. Hasselbach, Z. Phys. B 71
(1988) 443.

Electron energy-loss near-edge
structures of silicon and silicon
carbide
Mi Young Park I, Peter Kruger",
Helmut KohlI

We have calculated the ELNES of
the Si K-ionisation edge of silicon and
of the K-ionisation edges of Si and C
in beta silicon carbide using a multi
pIe-scattering (MS) approach and by
computing the symmetry projected
local density of states using band
structure theory.

Multiple-scattering approach
In the MS approach the near-edge
structure is based on the interference
between the outgoing electron wave
generated by the ejection of an inner
shell electron and the partial waves
elastically backscattered from the sur
rounding atoms [2, 3]. Every scatter
ing event leads to an energy depended
phase shift of electron waves. Within
various scattering paths there are dif
ferent phase shifts. If the outgoing and
the backscattered waves are in phase,
constructive interference arises which
leads to a maximum in ELNES. De
structive interference and a minimum
in the ELNES occur if the phase shift
is p. These intensity oscillations mod
ulate the core loss ionisation edges
and reflect the density of states above
the Fermi level. The modification of
these unoccupied states are caused by
chemical bonding in the solid.
We have simulated the spectra by
using an updated version of the
ICXANES code provided by Durham,
Pendry and Hodges [4] and Vveden
sky, Saldin and Pendry [5].

Introduction
Electron energy-loss spectroscopy
(EELS) in transmission electron mi
croscopes with high spatial resolution
is a method to investigate the chemical
and structural characteristics of mate
rials [1]. The oscillations in the spec
tra up to 50 eV beyond the onset of the
core loss ionisation edges are called
electron loss near edge structure
(ELNES). These features provide in
formation about chemical bonding
and electronic structure.
Physikalisches Institut and
Interdisziplinares Centrum fur
Elektronenmikroskopie,
2 Institut fur Festkorpertheorie
Westfalische Wilhelms-Universitat
Miinster,
Wilhelm-Klemm Str. 10,
48149 Miinster, Germany
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Fig. 2: The near-edge structure of the Si K
edge of beta silicon cabide as obtained by
the _mult iple-scattering (MS) aproach and
by a band structure calculation.
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Band structure calculation
The spectra calculated within the MS
approach are compared with results
from band structure theory. These cal
culations have been carried out using
the local density approximation of the
density functional theory. Nonlocal,
normconserving pseudopotentials in
separable form were employed in
these computations. The wave func
tions are expanded in terms of linear
combinations of Gaussian orbitals
with S-, p- and d-symmetry. Final state
effects resulting from the creation of a
core hole due to the excitation process
have been taken into account by using
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Fig. 1: The near-edge structure of the Si K
edge of silicon as obtained by the multi
ple-scattering (MS) aproach and by a band
structure calculation.
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Fig. 3: The near-edge structure of the C K
edge of beta silicon cabide as obtained by
the multiple-scattering (MS) aproach and
by a band structure calculation.
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appropriate pseudopotentials for the
absorbing atoms. These potentials
have been derived from selfconsistent
calculations for ionized atoms. Within
this approach the density of states,
weighted by the transition matrix ele
ments for one-electron excitations,
has been calculated.

Results
For the Si K-ionisation edge of silicon
specimens and for the K-ionisation
edges of Si and C in beta silicon car
bide we have compared the results of
the MS approach with those from
band structure calculation (Fig. 1 to
Fig. 3).
The main features of the MS ap
proach, which also arise in the band
structure calculation, are marked with
the capitals A to D. These labeled peak
positions and the profiles exhibit a
good agreement.

References
[1] R. F. Egerton, Electron Energy
Loss Spectroscopy in the Electron
Microscope, 2nd ed. (Plenum,
New York, 1996).
[2] A. Bianconi, in X-ray Absorption:
Principles, Applications and
Techniques or EXAFS, SEXAFS
and XANES, edited byD. C. Ko
ningsberger and R. Prinz (Wiley,
New York, 1988).
[3] D. D. Vvedensky, in Unoccupied
Electronic States, edited by J. C.
Fuggle and J. E. Inglesfield,
Springer Topics in Applied Phy
sics Vol. 69 (Springer, Berlin,
1992).
[4] P. J. Durham, J. B. Pendry, and
C. H. Hodges, Comput. Phys.
Commun. 25, 193 (1986).
[5] D. D. Vvedensky, D. K. Saldin
and J. B. Pendry, Comput. Phy.
Commun. 40,421 (1986).

An Implementation of the
Generalized Multislice Method
Peter Schorsch, Heiko Muller,
and Harald Rose
Institute of Applied Physics,
TU-Darmstadt, Hochschulstr. 6,
D-64289 Darmstadt, Germany

Summary: The generalized multi
slice method correctly accounts for
the partially coherent nature of image
formation in high-resolution electron
microscopy. The method can be used
to calculate the influence of thermal
diffuse and inelastic scattering on the
image intensity. Moreover, the effect
of partially coherent illumination can
be considered. The structure of the co
herence function multislice approach
closely resembles that of the conven
tional multislice method. Hence TEM,
CBED and STEM simulations can be
performed.
Die bekannten Multislice-Bildsimula
tionsprogramme, wie EMS [1], TEM
SIM [2] und andere, basieren auf der
Propagation der stationaren Wellen
funktion des gestreuten Elektrons
durch das Objekt und durch das Ab
bildungssystem des Elektronenmikro
skops.
Wenn im Objekt unelastische Streu
prozesse stattfinden oder die Beleuch
tung des Objekts nicht vollstandig
koharent ist, kann das aus Elektron I,
Objekt und Abbildungssystem beste
hende Gesamtsystem nicht mehr
durch eine Wellenfunktion beschrie
ben werden, die nur von den Koordi
naten des gestreuten Elektrons ab
hangt. In diesem Fall hangt die Wel
lenfunktion 'V (R; r) des Gesamtsys
terns auch von allen internen Frei
heitsgraden R des Objekts abo
Die Aufnahme eines Bildes oder
Beugungsbildes im Elektronenmikro
skop liefert nur Informationen tiber
die Verteilung der Auftreffpunkte r der
gestreuten Elektronen und daher nur
eine unvollstandige Kenntnis tiber das
Gesamtsystem.
In einem solchen Fall wird der Zu
stand des Elektrons durch die Dichte
matrix
Q( r , r ' ) =

1

20

J

\J!*(R , r ') \J! (R , r) dVR ·

Mit dem Wort .Elektron" ist hier der
Ktirze halber immer das von der Elek
tronenquelle kommende und am Objekt
gestreute Elektron gemeint.

beschrieben [3]. Die gemessene BUtl
intensitat ist dabei durch die .Diago
nalelemente" per, r) der Dichtematrix
gegeben.
Zur Berechnung der Bildintensitat
hinter dem Objekt mussen Nahe
rungsannahmen gemacht werden. Die
notwendigen Approximationen stim
men mit denen des gewohnlichen
Multislice-Verfahren uberein und sind
hinreichend, urn unelastische Streu
ung und partiell koharenter Beleuch
tung zu beschreiben.
Die Gtiltigkeit des Multislice-Ver
fahrens setzt voraus, dass
(a) die kinetische Energie des Elek
trons sehr viel grofler ist als die
potentielle Energie der Wechsel
wirkung des Elektrons mit dem
Objekt,
(b) die Streuung des Elektrons im We
sentlichen in kleine Winkel er
folgt, sodass nur kleine Anderun
gen des Impulses des Elektrons
auftreten und
(c) die auf das Objekt ubertragene
Energie klein gegenuber der kine
tischen Energie des Elektrons ist.
Bei rein elastischer Streuung ist die
letzte Bedingung immer erfullt, da in
diesem Fall kein Energieverlust auf
tritt.
Die genannten Annahmen ermogli
chen die Herleitung des verallgemei
nerten Multislice-Verfahrens. Fur ein
einzelnes Scheibchen j des Objekts
findet man die Propagationsvorschrift
[4]:
rf+(p, p' ) = M( p , p' ) . rf-(p , p' ) ,
rf_+1(p, p' ) =

JJF( p - x , p' - y ) . ~+(x , y) dJxdf

y •

Die Gleichung der ersten Zeile be
schreibt die Wechselwirkung des
Elektrons mit dem Objekt als Multi
plikation der gemischten Dichte
p _(p,p ') mit einer vierdimensionalen
Transmissionsfunktion M(p,p '). Die
se Funktion 'wird als gemischt dyna
mische Objekttransparenz bezeichnet
[5]. Sie verknupft die gemischte Dich
te p_(p, p') der Verteilung der Koor
dinaten des Elektrons unmittelbar vor
der Wechselwirkungsebene mit der
gemischten Dichte p+(p, p') unmit
telbar hinter der Wechselwirkungs
ebene.
Die zweite Zeile beschreibt die
Fresnel-Propagation der gemischten
Dichte p+ tiber die Dicke eines
Scheibchen, also bis unmittelbar vor
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002
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die
Wechselwirkungsebene
des
Scheibchens J+ 1.
Infolge der Kleinwinkelnaherung
treten in diesen Gleichungen explizit
nur die lateralen Anteile p, p' der Ko
ordinaten r,r' auf.
Eine direkte numerische Auswer
tung des vierdimensionalen Multi
slice-Verfahrens ist mit heutigen
Computern nicht moglich, da allein
schon die Anforderungen an den er
forderlichen Hauptspeicher nicht er
fullbar sind. Urn zu einem praktisch
anwendbaren Verfahren zu gelangen,
entwickeln wir die gemischte Dichte
p+ in eine Reihe nach zweidimensi
onalen symmetrischen Faktoren [4]:

kann auf die meisten Probleme der
Bildentstehung, bei denen die partiell
koharente Natur des Bildentstehungs
prozesses oder der Einfluss der unelas
tischen Streuung berucksichtigt wer
den mussen, angewendet werden.
In der folgenden Abbildung sind ex
emplarisch die Ergebnisse einer kon
ventionellen Simulation und einer Si
mulation unter Berucksichtigung in
koharenter Streuprozesse fur CBED
Beugungsbilder gegentibergestellt:
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[2] E. J. Kirkland, Advanced Comput
ing in Electron Microscopy, Ple
num Press , New York 1998.
[3] L. D. Landau, E. M. Lifschitz,
Lehrbuch der theoretischen Phy
sik, Bd. III, Quantentheorie, Aka
demie Verlag, 1985.
[4] H. Mtiller, H. Rose and P.
Schorsch, Journal of Microscopy
190 (1998), 73.
[5] H. Rose, Ultramicroscopy 15
(1984),173.

00

[!+( p, pi) =

'L rp~( p') . rpk( P) .
k=O

Da die vierdimensionale Fresnel
funktion in Gleichung (3) in p und p'
separiert: F(p, p') = F*(p') . F(p), er
halt man damit eine Zerlegung von
Gleichung (3) in zweidimensionale
symmetrische Faktoren:
(L( P, pl)

<tI"

~

Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

--... <,

<,

I

\

.;~i",-

I

0
:'· 00 -_('

'1

"l~!~f'

\

=;;= [J F (p' - Y) CPk(Y)d!ur [J F (p -x ) cpdX ) d! x]

Jeder der Faktoren in den eckigen
Klammem kann nun ohne Schwierig
keiten berechnet werden [4].
1m FaIle rein elastischer Streuung
gilt fur jedes Scheibchen qJk(P) =
qJk(P) . OO,b sodasssichdie obige Dar
stellung auf das konventionelle Mul
tislice-Verfahren reduziert. Bei Be
rucksichtigung der unelastischen
Streuung wachst die Zahl der zu
berucksichtigenden Terme rapide an.
Man muss sie daher noch nach der
Grobe ihres Beitrags zur Bildinten
sitar sortieren, d. h. nach der Ordnung
der unelastischen Streubeitrage. Ein
einfach unelastischer Streubeitrag ist
dabei ein solcher, bei dem in irgendei
nem der n Scheibchen des Objektes
eine unelastische Streuung stattfindet
und in den restlichen n-l Scheibchen
nur elastische Streuung.
Fur die Darstellung der gemischten
Dichte des Elektrons in der Form (4)
existieren hinreichend schnell konver
gierende Entwicklungen fur den Fall
der thermisch diffusen Streuung im
Rahmen des sogenannten Einstein
Modells und fur die Berucksichtigung
unelastischer Streuprozess im Objekt
im Rahmen des modifizierten Raman
Compton-Modells [4].
Die auf dem verallgemeinerten
Multislice-Verfahren basierende Soft
ware (YaMS: Yet another MultiSlice)
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Fig. 1: Simulierte CBED-Bilder eines 48.8 nm dicken Silizium-Kristalls in (111) Einstrahl
Richtung fur Elektronen einer kinetischen Energie von 100 keV mit Cs ~ 3.3 mm und einer
Beleuchtungsapertur von 8 mrad sowie einem Defokus von 1353.6 A (Scherzer Bedin
gung). Die tntensltaten sind loqarlthmlsqh skallert, Die Bilder sind auf einer Matrix mit
1024 x 1024 Bildpunkten und einer 68.99 A x 66.38 A (18 x 10) groBen Superzelle bei einer
Bandbegrenzung von 213 berechnet, wobei hier lediglich die zentralen 512 x 512 Bildpunk
te dargestellt sind. Links: Elastische Simulation mit mlttlerern Potential (Debye-Waller-Fak
tor) und thermisch diffuser und unelastischer Absorption. Rechts: Ungefilterte Simulati
on mit thermisch diffusem und unelastischem Streuanteil.

Einfluss des Imaginarteils
des Atom-Formfaktors auf
Diffraktogramme dunner
amorpher Filme
Rainer Knippelmeyer,
Andreas Thesing* und Helmut Kohl
Physikalisches Institut und
Interdisziplinares Centrum fur
Elektronenmikroskopie und
Mikroanalyse (ICEM),
Westfalische Wilhelms-Universitat
Munster, Wilhelm-Klemm Str. 10,
D-48149 Munster,

Zusammenfassung: Basis dieser Ar
beit ist die Untersuchung von Diffrak
togrammen zu Phasenkontrastaufnah
men dunner aufgedampfter Silizium
und Kohlenstofffilme. Obwohl derarti

*

thesina@uni-muenster.de

ge Proben bei der eingesetzten Be
schleunigungsspannung (300 kV) in
der Regel naherungsweise als schwa
che Phasenobjekte betrachtet werden
konnen, wei sen die Diffraktogramme
bei kleinen Raumfrequenzen einen
Verlauf auf, der nicht mit der schwa
chen Phasenobjekt-Naherung (WPO,
weak phase object approximation) be
schrieben werden kann. Allerdings
lieB sich unter Anwendung der schwa
chen Objekt-Naherung (WO, weak
object approximation) die Diffrakto
grammintensitat sehr gut reproduzie
ren , indem man fur den Atom-Form
faktor einen kleinen Imaginarteil
zulasst. Zwar betragt dieser fur kleine
Raumfrequenzen bei den untersuch
ten Proben nur 3 bis 10% des Real
teils, macht sich aber aufgrund des
Strukturfaktors bemerkbar, der zu
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kleinen Raumfrequenzen hin stark an
steigt. Die Objektphasenverschiebung
kann durchAnpassung der simulierten
an die experimentellen Diffrakto
gramme berechnet werden.

1. Einleitung
In der letzten Zeit gab es einige Unter
suchungen, die gezeigt haben, dass die
WPO-Naherung bei hohen Raumfre
quenzen sogar fur amorphe Folien
leichter Elemente nicht gultig ist [1,
2]. Allerdings weisen Diffraktogram
me amorpher Filme auch bei kleinen
Raumfrequenzen einen Veriauf auf,
der nicht mit der WPO-Naherung er
klart werden kann. In Abb. 1 a und 1 b
stellen die dicken durchgezogenen Li
nien die Inten sitatsverteilung zweier
radial gemittelter Diffraktogramme zu
Phasenko ntrastaufnahmen von amor

phen Kohlenstoffilmen dar, die umje
weils nahezu den gleichen Betrag un
terfokussiert (1 a) bzw. uberfokussiert
(1 b) waren. Beide Diffraktogramme
wurden bezuglich des Schrotrau
schens und der Ubertragungsfunktion
der verwendeten CCD-Kamera korri
giert. 1m Gegensatz zur WPO-Nahe
rung, nach der die Kontrastubertra
gung zu kleinen Raumfrequenzen hin
gegen Null tendiert, steigt die Inten
sitar hier stark in den experimentellen
Diffraktogrammen. Des Weiteren un
terscheidet sich der Intensitatsverlauf
zwischen diesem Intensitatsmaximum
bei der Raumfrequenz Null und dem
ersten Maximum der Phasenkontrast
ubertragungsfunktion bei Uberfokus
sierung stark von dem bei Unterfokus
sierung, was ebenfalls nicht mit der
WPO-Naherung beschrieben werden
kann.

2. Schwache Obj ekt- (WO) und
schwache Phasenobjekt- (WPO)
Naherung
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Die WPO-Naherung beschreibt dunne
Objekte leichter Elemente, die durch
eine Transmissionsfunktion charakte
risiert werden konnen, die nur durch
einen kleinen Imaginarteil von Eins
abweicht. Bei der WO-Naherung [3]
kann auch der Realteil von Eins ab
weichen. Sie ist eine Verallgemeine
rung der WPO-Naherung. Wahrend
der Atom-Formfaktor bei der WO
Naherung eine komplexe GroBe fAtCu)
= /fAt(u)leiTJ(u) ist , ist er bei der WPO
Naherung reell und die zusatzlichc
Objektphasenverschiebung 11 wird
vernachlassigt. Der Ausdruck fur ein
radial gemitteltes Diffraktogramm
eines elastisch gefilterten Phasenkon
trastbildes unter Anwendung der WO
bzw. WPO-Naherung ist

0.4 u/nrn'

IC(u)12 = S2(U) ·lfAt(u)/2 ·/CTFtot(u)/2,
Af= -1100 nm

c)
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Ab b. 1: Experi mentell e und simulie rte Dif
fr aktopr og ram me amorpher Kohlenstoff
folien (300 kV, ela stisch gefiltert).
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( 1)

wobei u = l}/A die Raumfrequenz und
S2(U) der Zwei-Teilchen-Strukturfak
tor ist. Fur den hier betrachteten Be 
reich kleiner Raumfrequenzen ist
fAtCu) naherungsweise konstant. Die
gesamte Kontrastubertragungsfunkti
on wird abgesehen von der mit u ab
fallenden Einhiillenden E(u) und ska
laren Faktoren sc von einer Sinus
funktion dominiert, deren Argument
die von den Linsenfehlern verursach
te Phasenverschiebung X(u) und die

Phasenverschiebung 11 (u) enthalt,
wobei l1(u) im FaIle der WPO-Nahe
rung Null ist:
CTFt ot(u) = sc . E(u) . sin {X(u)-l1 (u)}
(2)

Fur die hier interessierenden kleinen
Raumfrequenzen wird die Einhullen
de E(u) von der Einhullenden Eu(u)
aufgrund des endlichen Konvergenz
winkels dominiert. Die anderen Ein
hullenden konnen vernachlassigt wer
den.
Wahrend bei der WPO-Naherung
unabhangig vom Vorzeichen des De
fokus CTFtot(u) fur u = 0 Null ist , lie
fert die WO-Naherung nur eine Null
stelle bei kleinen Raumfrequenzen
u -:;:. 0 bei Uberfokussierung, aber keine
bei Unterfokussierung. Diese Null
stelle erklart die unterschiedlichen In
tensitaten im Bereich des ersten Inten
sitatsminimums der experimentellen
Diffraktogramme in Abb. 1 a und 1 b.
Urn Theorie und Experiment quantita
tiv mit Hilfe der Gleichungen (1) und
(2) vergleichen zu konnen, mus s der
Strukturfaktor S2(U) davon unabhan
gig bestimmt werden. Dies geschah
mit Hilfe von Diffraktogrammen in
elastisch gefilterter Bilder, wobei die
Methode ausfuhrlich in [4] beschrie
ben wird.

3. Experime ntelle Ergebnisse
In Abb. 1 sind radial gemittelte Dif
fraktogramme einer Defokusserie von
Phasenkontrastaufnahmen zu einer
amorphen Kohlenstoffolie im Ver
gleich zu dem Produkt aus experimen
tell bestimmten Strukturfaktor und der
Kontrastubertragungsfunktion gemaf
der WO- und WPO-Naherung darge
stellt. Wahrend die beiden Naherun
gen bei hoheren Raumfrequenzen
kaum unterschiedliche Ergebnisse
zeigen, gibt bei kleinen Raumfre
quenzen nur die WO-'Naherung die
experimentelle Intensitat gut wieder.
Der starke Anstieg von S2(U) zu klei
nen Raumfrequenzen hin kann seine
Ursache in Inhornogenitaten der
amorphen Filme haben [5]. Durch An
gleichung der berechneten an die ex
perimentellen Intensitaten erhielten
wir ein l1(u) von 0.06 ± 0.01 rad.
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Elektrostatische Korrektur des
Farb- und Offnungsfehlers von
Teilchenlinsen
Ch. Weiflbacker
Institut fur Angewandte Physik,
TU Darmstadt, Hochschulstr. 6,
64289 Darmstadt

1. Einleitung
Die chromatische Korrektur von Teil
chenlinsen mit rein elektrischen Fel
dern besitzt gegentiber der tiblichen
Korrektur mit tiberlagerten elektri
schen und magnetischen Quadrupol
feldern mehrere Vorteile, z. B. die
Moglichkeit einer schnellen, prazisen
und reproduzierbaren Justierung.
Wegen der Remanenz der Spulenker
ne und der damitverbundenen Hyste
reseeffekte ist eine solche Justierung
fur Magnetfelder nicht moglich, Ab
gesehen hiervon konnen bei lonen die
notwendigen hohen magnetischen
Feldstarken nicht realisiert werden,
weil fur Magnetfelder die Brennweite
linear mit der Masse anwachst. Scher
zer hat bereits 1947 gezeigt, dass die
chromatische Korrektur von Syste
men mit gerader Achse mit rein elek
trischen Feldern prinzipiell moglich
ist [1]. Ausgehend von dieser Verof
fentlichung schlug Archard 1955 zwei
abgeanderte Grundelemente fur die
elektrostatische Korrektur der chro
matischen Aberration vor [2]. 1m Rah
men meiner Arbeit wird der eigentli
che Vorschlag Scherzers fur das
Grundelement der Korrektur mit dem
veranderten axialen Strahlengang von
Archard kombiniert, da die Systeme
Archards in der vorgeschlagenen
Form nicht praktikabel sind. Unter
Zuhilfenahme moderner Methoden
(Mathematica, Ersatzladungsverfah
ren) wurde das System exakt berech
net und hinsichtlich aller Randbedin
gungen optimiert.
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2. Prinzip der Farbfehlerkorrektur

4. Korrektur des Offnungsfehlers

Systeme mit gerader Achse, die aus
schlieBlich aus rotationssyrnmetri
schen oder zweizahligen Feldern zu
sammengesetzt sind, erzeugen stet s
einen positiven Farbfehler. Die Uber
lagerung von rotationssymmetri
schen und zweizahligen elektrostati
schen Feldern ermoglicht jedoch die
chromatische Korrektur einer Teil
chenlinse. Die Korrektureigenschaf
ten sind dann am besten erfullt, wenn
das axiale Potential und die Quadru
polstarke <P2 = <P 2 (z) die Scherzer-Be
dingung

Nach der Korrektur des Farbfehlers
begrenzt der Offnungsfehler 3. Ord
nung die Auflosung. Zusatzliche Ok
topole in der Mitte der Korrektur
stucke sowie in der Mitte des Korrek
tors erlauben die Korrektur dieses
Fehlers. Die auflosungsbegrenzenden
Fehler sind dann der farbabhangige
Offnungsfehler 3. Ordnung sowie der
Offnungsfehler 5. Ordnung. Zur Be
rechnung der Auflosung des korrigier
ten Systems wurde ein einfaches Nie
derspann un gs-RastereIektronenmik
roskop betrachtet, das aus Kondensor,
Korrektor und Objektiv besteht. Die
theoretische Auflosung des unkorri
gierten Systems betragt 6 nm, die des
korrigierten Systems 2.2 nm bei einer
Elektronenenergie von 1 keV am Ob
jekt [5].

<p =1 <p" _-.L <p'2
2 2
16 <p '

e: = d<p
d:

(1)

erftillen. In diesem Fall wird der axi
ale Farbfehler 1. Ordnung im xz
Schnitt negativ. Zur Erftillung der
Scherzer-Bedingung (1) sind bei dem
Achsenpotential einer verzogemden
Einzellinse drei Quadrupole erforder
lich, die in den Blendenebenen der
Einzellinse liegen. Urn den positiven
Beitrag zum Farbfehler im yz-Schnitt
moglichst klein zu halten, besitzt das
System ein astigmatisches Zwi
schenbild in der Mitte des Korrektur
stticks. Durch geeignete Wahl der
Symmetrie der Bahnen und der Feld
verteilung erfolgt die Korrektur des
axialen Farbfehlers im yz-Schnitt in
der zweiten Korrcktorhalfte [3].

[1] O. Scherzer, Optik 2 (1947) 114
132.
[2] G. D. Archard, Proc. Phys. Soc.
LXVIII, II-B (1955) 817-829.
[3] Ch. WeiBbacker , H. Rose, Proc.
EUREM 2000 (2000).
[4] F. Kahl, Dissertation, Darmstadt
(1999).
[5] J. Zach und S. Uhlemann, Person
liche Mitteilungen, Heidelberg
(2000).

3. Optimierung des Farbfehlers
Zwei verschiedene, analytisch losbare
Modelle fur die Quadrupolfelder wur
den zunachst untersucht: (a) dunne
Quadrupole und (b) ausgedehnte, kas
tenformige Quadrupolmodelle. Beide
Modelle erlauben die analytische Be
rechnung der axialen Bahnen und des
axialen Farbfehlers. Dies ermoglichte
die systematische Untersuchung und
damit eine effiziente Optimierung des
Systems. Mit Hilfe des gewonnenen
Verstandnisses tiber das Verhalten des
Korrektors sowie der bestimmten
Startparameter fur die Geometrie
konnten nun realistische Elektroden
geometrien mit Hilfe eines Ersatzla
dungsverfahrens [4] bezuglich des
Farbfehlers gezielt optimiert werden.
Bei optimaler Einstellung erreicht der
Korrektor bei einem Saulenpotential
von 8 kV, einem Objektpotential von
1 kV und einer Brennweite der Objek
tivlinse von 4.77 mm einen Farbfeh
lerkoeffizienten von -5.55 mm.

Untersuchung eines mit EuS
bedampften, gekuhlten Feld
emitters fur die Anwendung in
der neuen Generation spharisch
korrigierter undoanalytischer
Elektronenmikroskope
H. Wittel
Inst. f. Angew. Physik,
Auf der Morgenstelle 10,
72076 Ttibingen
l

In den neuesten spharisch korrigierten
Elektronenmikroskopen wird die Auf
losung aufgrund der chromatischen
Aberration auf mehr als 0,13 nm be
grenzt [1]. Urn eine Auflosung im sub
atomaren Bereich « 0,1 nm) zu errei
chen, ist eine Verminderung der Ener
giebreite der Elektronenquelle unaus
weichlich. Es gibt nun zwei Moglich
keiten, dies zu erreichen: 1. Einsatz
eines Monochromators, der aber
zwangslaufig zur Reduktion der In
23
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tensitat fuhrt, oder 2. Einsatz einer
hochpolarisierten Elektronenquelle,
welche von vorn herein eine schmale
Energieverteilung besitzt. Wir wollen
diesen Weg gehen, der zusatzlich den
Vorteil bietet, die Boersch-Verbreite
rung vor der Kathode und in Cross
overn stark zu unterdrticken. Wie Rose
in einer theoretischen Abhandlung
zeigte [2], konnen in einem hochpola
risierten Elektronenstrahl die Abstan
de der Elektronen im Strahl unterei
nander aufgrund des Pauliprinzips auch
in Gebieten hoher Stromdichten nicht
kleiner als eine Koharenzlange sein.
Somit ist ihre Coulombwechselwir
kung und damit die anormale Energie
verbreiterung stark reduziert. Unser
Ziel ist es daher eine hochpolarisierte,
mit Europiumsulfid (EuS) bedampfte
Wolfram-Feldemissions-Kathode zu
entwickeln und deren Eigenschaften
bei Gesamtstromen im ~A-Bere'ich,
wie sie in der neuen Generation von
korrigierten und anal ytischen Elektro
nenmikroskopen [3] benotigt werden,
zu untersuchen.
Bereits in den 70er Jahren wurde
von einer Atomphysikergruppe in Bie
lefeld eine hochpolarisierte W-EuS
Quelle fur ihre Streuexperimente ent
wickelt [4]. Ihre Ergebnisse zeigten
bereits, dass diese Quelle eine gute Al
ternative fur die Elektronenmikrosko
pie darstellen konnte: ein Polarisati
onsgrad von bis zu 85% und eine Ener
giebreite von 0,1 eV bei Gesamtstro
24
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men von einigen nA wurden erreicht.
Sollten sich deren Ergebnisse auch bei
hohen Gesamtstrornen von 1 bis 10
~A bestatigen, ware die W-EuS-Quel
Ie eine hervorragende Wahl fur die
neuen Elektronenmikroskope.
Die Bandstruktur des unterhalb von
T = 16,5 K ferromagnetischen Isola
tors EuS (£ = 10) auf Wolfram ist in
der nebenstehenden Figur dargestellt.
Das hochste besetzte Band ist das zwi
schen Valenz- und Leitungsband lie
gende 4f7-Band, welches nur zur Half
te gefullt und somit aufgrund der
Hundschen Regel zu 100% polarisiert
ist. Aufgrund der magnetischen Aus
tauschwechselwirkung kommt es zu
einer Aufspaltung des Leitungsbandes
in zwei Niveaus, wobei das untere Ni
veau dieselbe Spinrichtung wie das
4f7-Band aufweist und im oberen Ni
veau beide Spinrichtungen erlaubt
sind. 1st die EuS-Schichtdicke groB
genug und das aufiere Feld ausrei
chend hoch, so wird das aufgespaltene
Leitungsband unterhalb des Fermini
veaus abgesenkt. Somit entsteht eine
innere Tunnelbarriere durch welche
die Elektronen vom Wolfram ins EuS
tunneln und dort eine bevorzugte
Spinrichtung besetzen konnen. Von
dort tunneln sie tiber eine auberc Tun
nelbarriere ins Vakuum. Die innere
Barriere wirkt somit als Spinfilter.
Ein Prototyp einer solchen, helium
gektihlten Feldemissionsquelle wurde
im Rahmen einer Dissertation [5] in

unserer Arbeitsgruppe aufgebaut und
der Richtstrahlwert bestimmt. Zur
Herstellung einer W-EuS-QueUe wird
auf eine herkommliche Wolframka
thode eine dtinne Schicht EuS aufge
dampft. Ein Vakuum von ca. 10- 10
mbar ist dringend erforderlich. Da
nach wird die Quelle unterhalb der
Curietemperatur von EuS (16,5 K) ab
gektihlt, urn eine ferromagnetische
Schicht zu erhalten. Urn eine geordne
te Kristallstruktur zu bekommen, muss
die QueUe anschlieBend fur kurze Zeit
einer genau definierten Warmebe
handlung unterzogen werden. Diese
hat einen entscheidenden Einfluss auf
die Eigenschaften dieser QueUe wie
hoher Richtstrahlwert, Polarisation
und schmale Energiebreite.
Bei einem Gesamtstrom von 3,6 ~A
wurde bei unserer gektihlten W-EuS
Quelle ein Richtstrahlwert von
9,2 . 107 A . cm ? . S-I gemessen. Die
Messung der Energiebreite der Quelle
mit einem Gegenfeld ist in Vorberei
tung. Das benotigte Gegenfeldspekt
rometer befindet sich im Autbau.
SoUte die W-EuS-Quelle auch bei
diesen Gesamtstrornen ihre von der
Bielefelder Arbeitsgruppe gemesse
nen Energiebreite beibehalten, steUt
sie eine gute Alternative zu inten
sitatsmindernden Monochromatoren
in hochauflosenden TEMs dar. Dartt
ber hinaus ermoglicht eine hochpola
risierte Quelle hervorragende Mog
lichkeiten zur Untersuchung magneti
scher Stukturen in der Rastertunnel
mikroskopie [6].
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DGE-Laborkurse 2002

15th

International Congress on
Electron Microscopy - ICEM-15
1-6 September 2001, Durban, South Africa

Liebe Mitglieder,
aile notwendigen Informationen iiber
die Teilnahme am ICEM-15 entneh
men Sie bitte den DGE-Mitteilungen
21, 29-34, 2001 oder richten Ihre An
frage direkt an:

ICEM-15
Turners Conferences
POBox 1935
Durban, 4000, South Africa
Tel. +27313321451
Fax +27313686623
e-mail: turner13@ galileosa. co.za
www.iceml S.com

Vergleich verschiedener Kontrastmit
tel in der Negativ-Kontrastierung
Quantitatives Arbeiten (Messen und
Zahlen mit Hilfe interner Marker)
Anreicherungsverfahren zur Steige
rung der Sensitivitat
Immun-Aggregation und -Dekoration
zur Typisierung
Effizientes Diagnostizieren und Do
kumentieren am EM
Immun-Aggregation und -Dekoration
tional-effiziente Diagnostik und Do
kumentation

Allgemeine Hinweise
fur die Laborkurse

DGE-Laborkurse 2002

25.-27. September 2002 Laborkurs:
Immunmarkierung von Diinnschnitten
fiir die Licht- und Elektronenmik
roskopie
Veranstalter:
Heinz Schwarz, MPI fur Entwick
lungsbiologie, Spemannstr. 35, 72076
Tubingen; Telefon (07071) 6013 10,
Telefax (07071) 601300, E-Mail:
heinz. schwarz @tuebingen.mpg.de
In Zusammenarbeit mit Bruno Hum
bel (Utrecht), York Stierhof (Ttibin
gen).
Programm:
Vorbereitung der Proben (Fixierung
und deren Einfluss auf die Antige
nitat); Weiterverarbeitung (Gefrier
schneiden); Tieftemperaturentwasse
rung/Gefriersubstitution und Einbet
tung in verschiedene Kunststoffe);
Immunfluorenszenz an Ultradunn
schnitten
Immunogoldmarkierung und Silber
verstarkung an Ultradunnschnitten
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

Diskussion tiber Nachweisgrenzen,
Signal vs. Markergrobe/Praparations
methoden.
Berwerbungen an:
Heinz Schwarz, Tubingen

9.-10. Oktober 2002:
Grundkurs zur elektronenmikroskopi
schen Erregerdiagnostik
Veranstalter und Ort:
Dr. Hans Gelderblom, Robert-Koch
Institut, Nordufer 20 , D-13353 Berlin
(imAnschluss an den Grundkurs findet
am 11.112. Oktober der entsprechende
Workshop statt).
Telefon 0049/01 888754-2337
(oder 10304547-2337)
E-Mail: GelderblomH@rki.de
Das Programm umfasst in Theorie und
Praxis:
Herstellung und Bewertung stabiler,
hydrophiler Tragernetze

Hinweise fiir die Veranstalter
Es konnen zu jeder Zeit neue Kurse
von den DGE-Mitgliedern angeboten
werden. Kursangebote werden an den
Geschaftsfuhrenden Vorsitzenden der
DGE gesendet. Die DGE leistet den
Veranstaltern pro Kurs einen Kosten
beitrag von 250 € zur Deckung al
ler Vorbereitungs- und Durchfuh
rungskosten. Der Beitrag wird form
los beim Schatzmeister unter Bezug
auf den jeweiligen DGE-Kurs etwa
zwei Wochen vor den Veranstaltungen
angefordert. Die Abrechnung erfolgt
tiber den Schatzmeister.
Die Zahlung von Honoraren an den
Veranstalter ist nicht vorgesehen.
Uber die Teilnahme an den Kursen
wird von den Veranstaltern ein Zerti
fikat ausgestellt. Die Kurse sollen
nicht langer als drei Tage dauern.
Die Veranstalter sollten den Kurs
angeboten eine kurze Darstellung der
in den Kursen behandelten Themen,
Techniken und Materialien beifugen.
Hinweise fiir die Teilnehmer
Die Anmeldung zu den Kursen er
folgt formlos direkt bei den Veran
staltern. Die Kurse sind fur DGE
Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder
zahlen fur eine Teilnahme den DGE
Jahresbeitrag von 40 €. Die Zahlung
entfallt, wenn der Teilnehmer der
Gesellschaft beitritt.
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Berichte aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreise der DGE

Rahmenbedingungen fur die DGE
Arbeitskreise: In Heft 18, S. 34, wur
den die Rahmenbedingungen fur die
Einrichtung, Fuhrung und Auflosung
von DGE-Arbeitskreisen veroffent
licht.

Berichte aDS den
DG E-Arbeitskreisen

(A) Elektronenmikroskopische
Direktabbildung von Ober
flachen (EDO)
34. Kolloquium EDO
Sehr geehrte Damenund Herren, hier
111it mochte ich Sie ganz herzlich ein
laden, alll
34. Kolloquium EDO .Arbeitskreis
fur Elektronenoptische Direktabbil
dung und Analyse von Oberflachen"
vom 9. September bis 11. September
2002 in Wuppertal
Tagungsort:
Bergische Universitat Wuppertal, Hor
saalgebaude Campus Freudenberg,
Rainer-Gruenter-StraBe, 42119 Wup
pertal
teilzunehmen.
Auch dieses Mal versteht sich die
EDO als facherubergreifendes Dis
kussions- und Informationsforum fur
elektronenoptische Abbildungs- und
Analyseverfahren von Oberflachen,
Charakterisierung von Oberflachen ist
eine Fragestellung, die in vielen wis
senschaftlichen und technischen Dis
ziplinen eine wichtige Rolle spielt. Als
Beispiel seien genannt die Festkorper
physik, die Halbleiterentwicklung, die
Geologie und Mineralogie, die Medi
zin, die Biologie, Chemie und Spezi
26

algebiete wie die Forensik oder die
Restaurierung und Erhaltung von his
torischen Objekten. Die haufig nicht
mit den bekannten Standardverfahren
losbaren Aufgabenstellungen machen
eine facherubergreifende Kommuni
kation bei del' Entwicklung geeigneter
Praparations- und Untersuchungsme
thoden zwingend erforderlich. Dafur
stellen die EDO-Tagungen ein ideales
Forum dar.
Nahere Informationen wie Zeitplan,
Programm, Wegbeschreibung, An
meldungsformulare etc. entnehmen
Sie bitte unserer webpage http://www.
edo. uni-wuppertal.de/edo/ED02002
In del' Hoffnung, Sie in Wuppertal be
gruben zu durfen, verbleibe ich mit
freundlichen Gruben
Ihr Ludwig J. Balk
Prof. Dr. rer. nat. L. J. Balk
Lehrstuhl fur Elektronik
Fachbereich Elektrotechnik
Universitat Wuppertal
D-42097 Wuppertal
Germany
Phone: +49(0)2024393772
Fax: +49(0)2024393804
E-Mail: balk@uni-wuppertal.de
http://www.electronics.uni
wuppertal.de

schungsgemeinschaft Knochen und
Biomineralisation e. V. (FKB) und
dem DGE-Arbeitskreis Analytische
Elektronenmikroskopie in Medizin
und Biologie (AEMB) gemeinsam
organisierten Treffen nahmen ca. 60
interessierte Forscher aus Munster
und dem ubrigen Bundesgebiet teil.
Am ersten Tag des Kolloquiums stell
ten hiesige und auswartige Wissen
schaftler ihre Forschung im Rahmen
von Vortragen zur Diskussion. Dabei
zeigte sich auch dieses J ahr wieder das
breite Spektrum der Biomineralisation,
die, in verschiedenen Formen und
Materialien in allen Bereichen des
Lebens vorkommt. Die zentrale
Rolle der Elektronenmikroskopie fur
die Analyse von unterschiedlichen
Mineralisationssystemen wurde be
kraftigt, Neue Erkenntnisse unter an
derem zur Charakterisierung von
Fluorapatit-Gelatine Kompositen, del'
Entwicklung von Knochenersatzma
terialien, del' Mineralisation von Sta
tolithen in Medusen und del' Unter
suchung von biomineralisierten an
organischen Siliziumverbindungen in
Gramineen wurden vorgestellt.
Am zweiten Tag wurden erstmals
bei diesel' Veranstaltung Workshops
angeboten, bei denen die Diskussion
praxisbezogener Fragen zwischen den
Teilnehmern im Mittelpunkt stand.
Die Schwerpunkte lagen auf den The-

(B) Analytische Elektronen
mikroskopie in Medizin
und Biologie (AEMB)
Friihjahrstreffen des Arbeits
kreises Analytische Elektronen
mikroskopie in Medizin und Biologie
A11115. und 16. Marz fand im Zent
rum fur Zahn-, Mund- und Kiefer
heilkunde des Universitatsklinikums
Munster das 5. Munsteraner Kolloqui
urn Knochen und Biomineralisation
mit dem Schwerpunkt .Elektronen
mikroskopie in del' Biomineralisa
tion" statt. An diesem von del' For

Teilnehmer des Workshops Elektronen
beugung vor dem Transmissionselektro
nenmikroskop.
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Workshop-Teilnehmer bei der Diskussion.

men Kryostage und Imrnunogold
farbung in der Rasterelektronenmi
kroskopie und Elektronenbeugung
und histologische Techniken in der
Transmissionselektronenmikroskopie.
Dieser neue Programmpunkt wurde
von den Teilnehmern sehr positiv auf
genommen.
Daher wird es sicherlich auch beim
6. Munsteraner Kolloquium Knochen
und Biomineralisation, das fur Marz
2003 geplant ist, wieder einen Work
shop geben. Bei diesem Treffen solI
das Thema .Knochcncrsatzmatcriali
en fur das Tissue Engineering" behan
delt werden. Ansprechpartner fur das
nachste Treffen ist Dr. Wiesmann
(wiesmap@uni-muenster.de).

(D) Energiefilterung und
Elektronen-Energie
verlustspektroskopie
(EELS + EFTM)
Bericht tiber die Versammlung des
Arbeitskreises EF & EELS am

13.9.2001
Zunachst berichtet der Sprecher tiber
das 2. Arbeitskreistreffen, das im Sep
tember 2000 in Graz stattfand (s. Be
richt in Elektronenmikroskopie 21
(2001) S. 36) sowie tiber die erfolgte
Zustimmung der Vorstande von DGE,
aGE und SGOM zur Umwandlung
des DGE-Arbeitskreises in einen
Dreilander-Arbeitskreis, Urn eine Be
teiligung der drei Gesellschaften si
cherzustellen, sollten weitere Kolle
gen in die Planungen und Entschei
dungen einbezogen werden. Dazu
werden zwei Modelle diskutiert:
1. Neben dem Sprecher und seinem
Stellvertreter wird ein Beirat gebil
det, der aus je einem Vertreter der
drei beteiligten Gesellschaften be
steht. Dieser Vertreter wird aIle
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

zwei Jahre von den Arbeitskreis
mitgliedern aus dem betroffenen
Land gewahlt,
2. Es werden ein Sprecher und zwei
Stellvertreter gewahlt, wobei aIle
drei Lander zu berucksichtigen
sind.
Die Abstimmung ergibt eine Mehr
heit fur die Einrichtung eines Beirats.
Es werden gewahlt:
Als Sprecher: Prof. Dr. Joachim
Mayer (RWTH Aachen)
Als Stellvertreter: Prof. Dr. Peter
Schattschneider (TU Wien)
Zu Beiraten: Dr. Ute Golla-Schindler
(Leo Oberkochen; DGE), Dr. Gerald
Kothleitner (TU Graz; aGE), Dr.
Klaus Leifer (EPFL Lausanne;
SGOM).
1m Jahr 2002 solI wieder ein Ar
beitskreistreffen mit Laborkurs statt
finden. Als Termin ist die letzte Sep
temberwoche vorgesehen; der Ort
wird noch bekannt gegeben.
Aus der Versammlung wird vorge
schlagen, eine Mailingliste einzurich
ten , in die sich aIle Interessierten ein
trag en konnen.
Bernd Kraus und Joachim Mayer
berichten tiber den Workshop Strate
gies and Advances in Atomic Level
Spectroscopy and Analysis (SALSA
2002), der vom 5. bis 9. 5. 2002 in
Guadaloupe stattfinden wird. Nahere
Informationen dazu sind unter http://
www.energyloss.com zu finden.

(G) Digitale Informations
erfassung, -verarbeitung
und -archivierung (DIVA)
Kurzbericht tiber den Workshop
des AK-Digitale Informations
erfassung, -verarbeitung und
-archivierung (DIVA)
Das letzte jahrliche Treffen des Ar
beitskreises hat anlasslich der DGE
Dreilandertagung in Innsbruck am 11.
September 2001 stattgefunden. Trotz
der tragischen Ereignisse in New York
konnte der AK-Sprecher Dr. Edgar
Volkl zum eingeplanten Workshop 35
Teilnehmer begruben, Das Treffen be
stand aus einem wissenschaftlichen
Programm und anschlieBendem orga
nisatorischen Teil mit Neuwahl der
AK-Sprecher.
Funf Themenbereiche wurden, ba
sierend auf praxisbezogenen Erfah
rungen der Vortragenden, referiert:

1. Telepathologie, eine Anwendung
der Fernbedienung von Mikrosko
pen. Vortragender: J. Schroder/Re
gensburg (LE0912AB-fernbedien
bares EM; "analySIS"-Steuerungs
Software von SISlMunster) ;
2. Mikroskopsteuerung vorn Compu
ter. Vortragender: T. Manz/Regens
burg (Erste Erfahrungen mit Tee
nai-Scripting) ;
3. Digitale Datenspeicherung und Ar
chivierung. Vortragender: E. Volkl/
Oak Ridge (Archivstruktur und
Datensicherheit am ORNL/Oak
Ridge, USA);
4. Yom digitalen Bild zum Ausdruck:
Welche Qualitat kann man erwar
ten? Vortragender: W. Zuschratter/
Magdeburg (Vergleich diverser
Druckverfahren) ;
5. Was man beim Kauf einer CCD
Kamera beachten muss. Vortragen
der: S. Hiller/Oberkochen (Eigen
schaften der Gatan und Proscan
side- und bottom-mounted Kame
ras).
Zum neuen 1. Sprecher des AK
wurde J. Schroder/Uniklinikum Re
gensburg, zum stellvertretenden Spre
cher W. ZuschratterlLeibniz-Institut
fur Neurologie/Magdeburg, gewahlt.
Das nachste Treffen des AK wird vo
raussichtlich im Juni 2002 stattfinden;
Ort und das genaue Datum wird sparer
bekannt gegeben. Die o. g. Vortrage
sowie aktuelleAK-lnformationen sind
im Internet durch die http://www.
DGE-homepage.de und Link zum
DIVA-AK verfugbar.
1. Sprecher:
Dr. Josef A. Schroder
Zentrales EM-Labor
Pathologie Uniklinikum Regensburg
F-J-StrauB-Allee 1
93042 Regensburg
Telefon (0941) 9446636
Telefax (0941) 944~601
E-Mail: josef.schroeder@ klinik. uni
regensburg.de
Stellvertr. Sprecher:
Dr. Werner Zuschratter
Leibniz-Institut fur Neurobiologie
BrenneckestraBe 6
39118 Magdeburg
Telefon (03 91) 62633 29
Telefax (0391) 6263328
E-Mail:
zuschratter@ifu-Magdeburg. de
Aktivitaten: Jahrliches Treffen
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7.-8. Oktober 2002
Grundkurs QWin
Teilnahmegebuhr: 460 ,- €
9.-10. Oktober 2002
Grundkurs Quips
Teilnahmegebiihr: 460,- €
Auskiinfte, Anmeldungen usw.:
Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
LilienthalstraBe 39-45
64625 Bentheim
Tel. +49 (0) 6251-1360
Fax +49 (0) 6251-136155
www.leica-microscopysysteme.com

Wissenschaftliche Veranstaltungen
(die nicht durch die DGE gefordert werden)

Leica Fortbildungs-Seminare
2002
Mikroskopie und P rapar ation
16.-18. April 2002
Praparationstechniken und licht
mikroskopische Untersuchungen im
industriellen Anwendungsbereich
Teilnahmegebiihr: 400,- €
19. April 2002
Gefrierschneiden im industriellen
Anwendungsbereich
Teilnahmegebiihr: 160,- €
14.-15. Mai 2002
Digital Imaging Kurs
Teilnahmegebiihr: 350,- €
4.-5. Juni 2002
Grundkurs Mikroskopie
Teilnahmegebuhr: 300,- €

Bildverarbeitung und Bildanalyse
4.-5 . Marz 2002
Grundkurs QWin
Teilnahmegebiihr: 460,- €

EMBOKurs

6.-7. Marz 2002
Grundkurs Quips
Teilnahmegebiihr: 460,- €

22. Mai-1. Juni 2002
am EMBL in Heidelberg
Schwerpunkt:
Electron Microscopy, Immunocytoche
mistry and Stereology for Cell Biology
Organisatoren:
Gareth Griffiths , Paul Webster und
Heinz Schwarz
Informationen:
http://www.eb.tuebingen.mpg.de/abt.
allg/microscopy
http://www.db.embl-heidelberg.de/
jss/coursesconferences.html

11.-12. Marz 2002
Grundkurs Materials Workstation
Teilnahmegebiihr: 460,- €
10.-11. Juni 2002
Grundkurs QWin
Teilnahmegebuhr: 460,- €
12.-13. Juni 2002
Grundkurs Quips
Teilnahmegebiihr: 460,- €

Royal Microscopical Society

2.-3. Juli 2002
Fluoreszenzmikroskopie
Teilnahmegebiihr: 300,- €

37/38 5 1 Clements

Oxford OX4 I AJ
United Kingdom

'i elephone : + 4 4 (0 ) 1865 248768
r-ax : +4 ·4 (0) 1865 791237

General E:.mail: info@rrns.org .uk . H ttp : //\'Vww.rms.org.uk

9.-10. Juli 2002
Einbettung von Weichgewebe und
Knochenmaterial in Kunststoff
Teilnahmegebiihr: 300,- €
3.-5. September 2002
Praparationstechniken und licht
mikroskopische Untersuchungs
methoden im industriellen Anwen
dungsbereich
Teilnahmegebuhr: 400,- €
6. September 2002
Gefrierschneiden im industriellen
Anwendungsbereich
Teilnahmegebiihr: 160,- €
29.-30. Oktober 2002
Digital Imaging Kurs
Teilnahmegebiihr: 350,- €
3.-4. Dezember 2002
Grundkurs Mikroskopie
Teilnahmegebiihr: 300,- €
28

PROGRAMME OF FORTHCOMING MEETINGS AND COURSES
For further details about RMS activities, please indicatebelow and return this form to the RMS

2002
Please J

NPL

12 March

Quantitative Measurementof Microstructure Meeting

20 March

Cell Biology & HistochemistryAnnual Meeting

London

24 - 26 March

Microscopyof CompositeMaterials VI

Oxford

4 April

Annual LM Meeting

London

8 April

Immunophenotyyping Meeting

London

9 - 10 April

SPM Meeting

Lancaster

15 - 19 April

EM Spring School

Leeds
Oxford

1 July

FEGTEMIV

9 - 11 July

MICROSCIENCE

22 - 26 July

LM SummerSchool

2 - 6 September

Immunocytochemistry Course

Oxford

9 - 13 September

Flow CytometryCourse

Sheffield

2002, Exhibition and Conference

ExCel, London

Leeds
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SFR 1.980,00 (mehrwertsteuerfrei)
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Mikrobereichen und
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Arbeitsverfahren und EinsatzmOglichkeiten 
mit Demonstrationen und Obungen an Raster
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(1.- 4. Tag)
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(5. Tag)
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UberlandstraBe 129

23 / 24. 10. 2002
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1. / 2.7. 2002
Galvanische Schichten

27.- 29. 11.2002

9. - 11. 10. 2002
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methoden . Teil 0

Metallograp hische Untersuchungs
methoden, Teil C
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Vergessen und wiederentdeckt

Archaikum der Elektronenoptik
von Dietrich Schulze, Dresden
In jenen, nun schon als klassisch an
zusehenden Monographien tiber die
Elektronenmikroskopie werden haupt
sachlich Eduard Riecke (1845-1915)
sowie Emil Wiechert (1861-1928) als
Pioniere und Vorlaufer von Hans
Busch (1884-1973) bezuglich elek
tronenoptischer Wirkungen magneti
scher Felder erwahnt.
Das Buch von : E ~- , , :B rtic he und ·A .
Recknagel [1], enthalt lediglich den
Hinweis auf Wiecherts .Fokussie
rungsspule" von 1899, ebenso die Mo
nographie von H. Mahl [2] mit der An
merkung: ... ohne dass man damals
"schon auf den Gedanken gekommen
ware, darin eine ,Linse' fur Elektro
nenstrahlen zu sehen. Diese Erkennt
nis blieb Busch (1926) vorbehalten,
Ausfuhrlicher aufiert sich B. v. Bor
ries [3] zu den originaren Entdeckun
gen: ,,1881 erkannte E. Riecke [4],
dass ein schrag in ein homogenes
Magnetfeld eintretender Elektronen
strahl darin eine Schraubenlinie be
schreibt. 1898 benutzte E. Wiechert
[5] diesen Effekt zur Sammlung eines
divergenten Bundels von Kathoden
strahlen". Das homogene Feld einer
langen Spule Wiecherts hatte keine
bestimmte Brennweite und bildete
(u. a. zur Bestimmung der spezifi
schen Elektronenladung elm) im
MaBstab 1:1 abo Ph. Lenard [6] hinge
gen zeigte 1902, dass sich mit dem in
homogenen Feld einer kurzen Spule
eine minimale Brennweite, gleich
30

dem mittleren Windungsdurchmesser,
erreichen lieB.
Ais kurios mag anmuten, dass sich
Wiechert, ein bedeutender Geophysi
ker, mit Problemen fernab von seinem
eigentlichen Spezialgebiet, namlich
der Massenverteilung im Erdinnern,
befasste. Im Wahlvorschlag von 1911
zum Korrespondierenden Mitglied der
Berliner Akademie heiBt es dazu (Hel
mert, Nerst, Planck): "Er fand in die
ser Zeit (Aufschwung der Erdbeben
forschung) aber auch noch die Kraft
zu einer groBen Arbeit von rein physi
kalischer Bedeutung tiber die .Grund
lagen der Elektrodynamik' (Leipzig
1899), woran sich sparer diejenige
tiber die Geschwindigkeit der Katho
denstrahlen anschloB".
Es blieb E. Ruska [7] vorbehalten,
sich eingehender mit der Vorgeschich
te der .Bundelung von Elektronen
bahnen in longitudinalen Magnetfel
dern" zu befassen. Er schreibt: "Die
Ablenkung von Elektronenstrahlen im
Magnetfeld wurde zuerst 1858 als Ab
lenkung des elektrischen Glimmlichts
in Geisslerschen Rohren von Plucker
[8] und 1869 von Hittort [9] beobach
tet und beschrieben ...". Die zuneh
mende Bundelung von Elektronen
strahlen, also deren Fokussierung, mit
wachsender Feldstarke eines Elektro
magneten erkannte Hittort daran, dass
sich der fluoreszierende Kreis am
Boden der benutzten Glasrohre konti
nuierlich verkleinerte. SchlieBlich [9]:
.Bei etwas kraftigerem Induktions
strome schmilzt das Glas hier ober
flachlich und verdampft teilweise, wie
das auftretende gelbe Licht des Natri

urns zeigt. Man muss den Versuch un
terbrechen, wenn das Gefaf nicht zer
start werden solI". Etwa ein Jahrhun
dert verging, ehe diese Erkenntnisse
als Technologien alIgemein kultiviert
(aktuelI: innoviert) wurden.
Ruska erwahnt auch die Untersu
chungen des Norwegers Kristian Bir
keland (1867-1917) von 1896 [10].
Ihm waren, so Ruska, "die Hittorf
schen Beobachtungen offenbar ent
gangen". Er beeinflusste die Katho
denstrahlen Crookesseher oder Hit
torfscher Rohren ebenfalIs mit einern
starken zylindrischen Elektromagne
ten. Das axialsymmetrische Streufeld
wirkte zentral auf das Kathodenstrahl
bundel. Birkeland stelIte fest. .Paral
lele Liehtstrahlen werden durch eine
Linse nieht besser zu ihrem Brenn
punkt hin konzentriert als Kathoden
strahlen durch einen Magneten [7]
(Des rayons lumineux paralleles ne
sont pas mieux concentres par une len
tilIe a son loyer que les rayons cathdi
ques par un aimant).
Weiter bei Birkeland: wird der Ab
) stand des Magneten geeignet so dis
poniert .... dass die "Strahlspitze" auf
den Glasboden wirkt, dann erzeugt der
AuBendruck eine kleine Offnung, so
dass die Rohre zu funktionieren auf
hart. (" ... la pression de l'air exterieur
determine une petite ouverture et que
Ie tube cesse de fonctionner".)
Birkeland beobachtet uberdies, je
nach den experimentelIen Bedingun
gen (Abstand Magnet-Rohre; Feld
starke), Rotationen - verbunden mit
innerer Torsion - bzw. kompliziert ge
staltete Rosetten der Abbildungen
eines Malteserkreuzes (Abb. 1 a, 1 b).
Ais frappierendes Phanomen bezeich
net er eine Serie spiralformig .unulau
fender", gelb fluoreszierender Bander
an der Glaswand, diese wiederum
unter .geanderten Voraussetzungen
(Abb.2).
AbschlieBend vermutet Birkeland,
dass die kosmische.Strahlung durch
das irdische Magnetfeld besonders abElektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002
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Abb . 1 a: Abbildung eines Malteserkreuzes, unterschiedlich fokussiert.

Ersichtlich gebtihrt Henri Poincare
der Lorbeer daftir, dass er als erster die
elektronenoptischen Wirkungen eines
Magnetfeldes theoretisch aufgeklart
hat. Allerdings kamen die an den Un
tersuchungen Beteiligten damals nicht
auf den Gedanken, dass die Elektronen
mit Welleneigenschaften begabt sein
konnten. Der Hinweis aufH. Poincare
ist Frau Dr. Bohumila Lencova, Brno,
zu verdanken.
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Abb. 1 b: RoseUe n
formige Abbildu ng
eines Malteserk reu
zes .
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[7]
Abb . 2: An der Rohrenwandung splrattor
mig uml aufende flu or eszierende Bander.

sorbiert wird (surtout absorbes au
pole magnetique .terrestre). Er erklart
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In 1939 the Archiv fur die Gesamte
Virusforschung (now Archives of Vi
rology), the first international journal
of virology, was founded and, in the
opening volume (completed in 1940),
there appeared an article by a young
trainee in internal medicine, Helmut
Ruska, on the significance of "ultra
microscopy" in the evaluation of the
nature of viruses [1]. The paper was
written with his brother, Ernst Ruska,
and his brother-in-law, Bodo von Bor
ries. Ernst Ruska received the Nobel
Prize in 1986 for "his fundamental
work in electron optics , and for the de
sign of the first electron microscope",
when Helmut had already been dead
for 13 years . Helmut Ruska (Fig. 1) is
little known now, yet he played an in
tegral and important part during the
early development of electron mi
croscopy. He was, by his interest in
both specimen preparation and appli
cation of the new instrument to prob
lems in bioscience, a major driving
force in the development of this new
instrument into a tool that became es
sential for so much biomedical sci
ence.
A major step in our present under
standing of life was the ability to
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

Figure 1: Helmut Ruska (1908-1973),
about 1969.
By courtesy of Erdman A. Ruska.

analyse structures and minute organ
isms too small to be scrutinized by the
naked eye. As early as the 17th centu- .
ry, a successful beginning was made
when Antoni van Leeuwenhoeck
(1632-1723) visualised living sper
matozoa, erythrocytes and bacteria
using a simple type of light micro
scope invented and made by himself.
He built more than 500 microscopes,
which were equipped with a single bi
convex lens, generally ground and
polished by himself, and used in trans
mitted light. The results of his re
search were made public in many let
ters to the Royal Society of London
thus paving the way to a new, hitherto
invisible world and allowing microbes
to be recognized as the cause of dev
astating infectious diseases [2, 3]. The
progress in imaging raised high ex
pectations' as stated by Robert Hooke
in 1665: "... by the help of micro
scopes , there is nothing too small , as
to escape our inquiry" [4]. Hooke's
prognosis turned out to be too opti
mistic, not least because many optical

and mechanical problems remained
unsolved at that time. Nevertheless,
Leeuwenhoeck's accomplishments
are recognised today as one of the fun
damental roots of both scientific mi
crobiology and bioscience.
In the following centuries more ad
vanced light microscopes were con
structed and used for the investigation
of tissues as well as microbes. By
painstakingly systematic studies in the
second half of the 19th century, Robert
Koch (1843-1910) proved that specif
ic microbes are the cause of a number
of important devasting infections,
such as Bacillus anthracis in 1876,
Mycobacterium tuberculosis in 1882
and Vibrio cholerae in 1883 [5].
Koch's successful strategy was based
on what was later called the Koch
Henle postulate: the regular isolation
of the bacterium from infected tissues
by single colony growth on artificial
media , the documentation of the spe
cific morphology of the isolate by
light microscopy, and the experimen
tal generation of the disease in a suit
able animal followed by the final mi
croscopic proof of identity of the bac
teria.
However, despite the rapid progress
in visualizing microbes, there was
growing evidence of the existence of
agents, too small to be seen by light
microscopy. When studying outbreaks
of foot-and-mouth disease in cattle in
1897/98 , Friedrich Loeffler (1852
1915) and Paul Frosch (1860-1928)
described an agent in the vesicle fluids
of diseased animals that could not be
cultivated on artificial media nor de
tected by light microscopy. Infectivity,
however, passed bacterial-tight filters
and caused disease when inoculated
into healthy cattle or swine. Even at
high dilutions, the filtered lymph in
duced symptoms; by serial inocula
tion and re-isolation experiments,
Loeffler and Frosch convinced them
selves that the disease was not caused
by some toxic effect but rather by an
infectious agent, a virus [6]. The
causative agent of a transmissible to
bacco plant disease was described by
Dimhri Ivanovski (1864-1920) in
1892 and even more convincingly by
Martinus Beijerinck (1851-1931) in
1898 as a filterable infectious agent
[7]. Moreover, even bacteria were
found to be lysed by submicroscopic
agents as descri bed in 1915 by
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Frederick W. Twort (1877-1950) and
- perhaps independently of his work 
by Felix d'Herelle (1873-1949) in
1917 [8,9].
Thus a clear distinction between
bacteria and other mysterious conta
gious entities gradually developed in
the very late 19th and early 20 th century
(for a comprehensive review on the
history of virology see [10]). The
emerging virus concept was based on
the capacity of the agents to pass
through filters able to halt bacteria,
their invisibility by light microscopy
and their failure to grow on artificial
media, i.e., outside an infected organ
ism. These negative definitions left
completely open the question of
whether these agents represented par
ticulate structures or rather a "contag
ium fluidum vivum" (Beijerinck), that
is, a poorly defined, contagious liquid.
The limits of light microscopy are
determined by the wavelength of visi
ble light, which is 400 to 700 nm. For
optical reasons, following the famous
formula of Ernst Abbe (1840-1905),
d m in = Aln sina, the maximum resolv
ing power of the light microscope is
limited to about half the wavelength,
typically 300 nm. This value is close
to the diameter of a rather small bac
terium and viruses cannot therefore be
visualized. To attain sub-light micro
scopic resolution, a new type instru
ment would be needed, as Ernst Abbe
envisaged in 1873 [ref 11]. As we
know today, accelerated electrons,
which have a much smaller wave
length, are employed in suitable in
struments to scrutinize structures
down to the 1 nm range.
Nearly three centuries had to pass
after Leeuwenhoeck's discoveries but
only 70 years after Abbe's vision be
fore viruses were observed directly,
thus fostering both the rational under
standing of the natural history of a
number of infectious diseases and
virus research as a basic science. Sixty
years ago, the first comprehensive pre
sentation of viral structures was pub
lished [1]. Helmut Ruska (1908
1973), the first author, was serving as
an intern at the Charite Medical
School of Berlin University. The pub
lication "Die Bedeutung der Uber
mikroskopie fur die Virusforschung"
("The significance of electron mi
croscopy for virus research") summa
rizes the intense activities of Helmut
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Ruska who, in close interaction with
the electrical engineers Ernst Ruska
(1906-1988) and Bodo von Borries
(1905-1956), developed this entirely
new field.
Helmut Ruska was born in Heidel
berg on June 7, 1908, two years after
his brother Ernst, sixth of the seven
children of the historian of science
Julius Ruska (1867-1949). He studied
medicine from 1927 to 1932 in Berlin,
Innsbruck, and Heidelberg, where he
graduated as M. D. with a biochemical
thesis prepared under the supervision
of Ludolf von Krehl (1861-1937).
From 1933 to 1940 he served in sever
al hospitals in Heidelberg and Berlin,
specializing in internal medicine. Dur
ing his work in Berlin, he focused his
efforts more and more on the scientif
ic and practical problems of electron
microscopy, in particular on its appli
cation to biomedical problems.
By the early 1940s, Helmut Ruska
had published about twenty reports on
submicroscopic structures of bacteria,
parasites and different viruses, e. g.
poxviruses [1, 12] (see Fig. 2), tobacco
mosaic virus (TMV) [13], varicella
zoster virus [14] and bacteriophage
[15]. He summarized his principal re
search results on the nature and biolo
gy of bacteriophage in a thesis and, in
1943, became Lecturer in Medicine at
Berlin University. During the follow
ing decades, bacterial viruses (bacte
riophage) as well as TMV became the
preferred objects in biophysical and
genetical research. Studies on the bi
ology of these particular viruses
formed the most important roots of

Figure 2: Vaccinia virus as shown in Vol
ume 1 of Archives of Virology (1940) [1].
The particles revealed the brick-shaped
outline and size typical of poxviruses well
known today.

modem virology and molecular genet
ics [16, 17].
Helmut Ruska recognized that the
hitherto existing virus systematics
based on clinical syndromes and or
ganic manifestations did not reflect a
natural , scientifically founded classifi
cation. In 1943, based on a solid body
of knowledge, he proposed that all
viruses - irrespective of their verte
brate, bacterial or plant hosts - should
be systematically classified by mor
phological criteria, that is, according
to intrinsic viral properties [18]. This
principle is still valid today in virus
taxonomy [19]. On the basis of mea
surements and counts by electron mi
croscopy, he concluded that viruses
were propagated without particle
growth and division - in contrast to the
kingdom of the bacteria [18].
Because he published mostly in
German journals and owing to the iso
lation of Germany - he performed his
research during the Nazi period and
World War II - the work of Helmut
Ruska did not become widely known.
Thus, the American biophysicist
Thomas F. Anderson (1911-1991),
who unknowingly repeated parts of
the work previously done in Berlin,
has written: "In 1940, when I first
heard of the electron microscope
which was said to have been devel
oped in Germany, it almost seemed to
be a hoax perpetrated on the rest of the
world by the Nazis. It should be re
called that in 1940 our relations with
Germany were so strained that it was
difficult to obtain current literature
from that country" [20].
The first electron "magnifying
glass" of Ernst Ruska and Max Knoll
(1897-1969), constructed in 1929,
was a single-magnetic-lens instru
ment, basically a cathode ray oscillo 
graph , consisting of a gas discharge
tube with cold cathode, anode, and the
specific coil to focus the electron
beam and form the image of an object,
an annular aperture, on a fluorescent
screen. As a prototype, it merely
demonstrated the feasibility of the
new imaging principle. The next in
strument, operational in 1931 (Fig. 3),
was a true microscope, equipped with
two electromagnetic lenses, allowin g
two-stage imaging at a 16-fold magni
fication [21]. In Berlin at least three
research groups were striving for tech
nical progress in the construction of
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Figure 3: Construction sketch from Ernst
Ruska's laboratory notes dated March 9,
1931 [21] . It shows the elements of the
forthcoming two-stage imaging system
t hat attained 16-fold magnification onl y
two months later.

electron microscopes [22, 23, for re
view see 24]. In the middle of the
1930s, the situation entered a critical
phase, since many influential biolo
gists and physicists doubted whether
electrons could be .used in biomedi
cine for high resolution imaging [25].
The ability to demonstrate sub-light
microscopic structures - if indeed they
existed in living nature - was serious
ly questioned because a state of con
tinuous change was envisaged, which
would in principle prevent these
minute structures from being visual
ized. Even assuming the existence of
well-defined supramolecular struc
tures, it was thought that the electron
microscope and the necessary prepa
ration techniques would be incapable
of furnishing a correct structural
analysis of biological objects: the fine
structure would be completely de
stroyed by dehydration of the biologi
cal specimen in the vacuum of the in
strument and would in any case be
burnt to ashes in its intense electron
beam.
During this critical phase, the en
thusiasm of the medical doctor Hel
mut Ruska motivated the engineers
Ernst Ruska and Bodo von Borries to
apply electron microscopy to the elu
cidation of life and disease processes.
By their perseverance and their mutu
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al encouragement they managed to
overcome many obstacles. Decisive
support and arguments in favour of
constructing and improving the elec
tron microscope to the point at which
it became a functional instrument
came from Richard Siebeck (1883
1965), the influencial director of the I.
Medizinische Universitatsklinik of the
Charite Medical School. He exhibited
both understanding and farsightedness
in a professional assessment of Octo
ber 2, 1936, strongly supporting the
ideas of Helmut Ruska and claiming
that electron microscopy might be
able to contribute fundamentally to
knowledge in normal and pathological
anatomy, cell biology and infection,
with particular emphasis on sub-light
microscopic infectious agents, such as
those of smallpox, chickenpox, mea
sles, mumps and influenza [26].
Two companies, Siemens & Halske
in Berlin and Carl Zeiss in lena, felt
able to take over the economic and
technical risks of developing the elec
tron microscope. In 1937, the Siemens
company established a Laboratorium
fur Uberrnikroskopie in Berlin-Span
dau, which supported the close co
operation of Helmut Ruska with his
brother Ernst and Bodo von Borries.

Figure 4: Pre-seri al high resolution elec
t ron microscope (1938) f rom Siem ens &
Halske company [34].

Here, in 1937/38, two advanced pre
serial instruments were constructed
(Fig. 4), one of which was to be em 
ployed exclusively by Helmut Ruska.
In 1940 , next to this facility, a guest
laboratory with four instruments, de 
voted to biomedical applications and
supervised by Helmut Ruska, was also
founded.
Irmela Ru ska, the widow of Ernst
Ruska, remembers that the investiga
tions were usu all performed at night
- for two reason . First there wa s no
way of preventing the tran miss ion of
mechanical vibration
hich oc
curred in the facto duri ng working
time . Moreover, during day-time, Hel
mut Ruska was obliged to fulfil his
committments at the clinic, while
Ernst Ruska and his team concentrat
ed on technical-constructive duties .
With the first successful applications,
however, Helmut was allowed to re
duce his clinical obligations. Irmela
Ruska vividly remembers making the
longjoumey to the Siemens factory in
North-Western Berlin, together with
her sister-in-law Hede von Borries
(the sister of her husband Ernst), to
bring the men food.
In those early days of electron mi
croscopy, the reliable routine prepara
tion techniques of today, thin section
ing of cells or organs and negative
staining or shadowing of particle sus
pensions, did not exist. In 1934, in his
early electron microscopic studies in
Brussels (still confined to light micro
scopic resolution), Ladislaus Marton
(1901-1979) had demonstrated that
treatment with osmium tetroxide can
add contrast to biological objects [27].
Unfortunately, owing to lack of fund
ing and the technical limitations of his
instrument, Marton was unable to
pursue his promising studies. Helmut
Ruska's work concentrated on the
characterization of particle suspen
sions; for those he developed proper
supporting films and described speci
men application and evaluation in de
tail [28]. To generate contrast with the
small objects, he occasionally applied
osmium fumication; shadowing tech
niques and negative staining were in
troduced much later by others.
The decision of the Siemens &
Halske company to develop the Ruska
instrument to higher performance and
serial production was doubtless rein
forced by the fact that Reinhold RuElektronenmikroskopie· Nr. 22 . Mai 2002
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denberg (1883-1961) had patented the
principle of electron microscopic
imaging in 1931 for Siemens &
Halske (even though there was no ex
perimental investigation in the compa
ny in 1931). Rudenberg, as pointed
out by his co-worker Max Steenbeck
(1904-1981), was kept well informed
about the experimental achievements
of Ernst Ruska and Max Knoll [29,
30]. Rudenberg initially served in the
Patent Department and in 1923 be
came "Chefelektriker" of the compa
ny. A case of virus disease in his fam
ily might have made him very inter
ested in technical solutions for the vi
sualization of small objects [31]. In
1939 Siemens & Halske began serial
production of the transmission elec
tron microscope [32]; despite the
many obstructive regulations and dif
ficulties in war-time Germany, more
than forty microscopes had been built
by 1945 [ref 24].
One important reason for the rapid
development can be found in the
many open questions that had accu
mulated in biology and medicine.
There was definitely a need for this
new instrument, and the developments
in electron microscopy arid virus re
search were mutually beneficial. It
now became possibleto visualize di
rectly what had hitherto been charac
terized by indirect techniques, such as
filtration and ultracentrifugation for
size determination of small particles.
The visualization of virus particles
brought reality to the theoretical con
cepts in virology and thus led to a thor
ough understanding of an entirely new
world of pathogens.
Later progress in virus research and
molecular biology was often based on
the use of the electron microscope. We
would like to mention here only two
discoveries relating to viruses that ul
timately depended critically on the
electron microscope and led to Nobel
awards. Wendell Meredith Stanley
(1904-1971) demonstrated the ability
of tobacco mosaic virus to become
crystallized and was able to show that
the crystals were formed by viral pro
tein. Aaron Klug (born in 1926) em
ployed the principles of electron dif
fraction to unravel the three-dimen
sional structure of viruses.
Today, the field of electron mi
croscopy together with appropriate
preparation techniques has attained
Elektronenmikroskopie· Nr. 22 . Mai 2002

high technical and scientific stan
dards. It forms a highly useful tool in
both modern cell and molecular biol
ogy and remains indispensable in the
study of virus-cell interactions and in
rapid virus diagnosis [33].
Helmut Ruska did not restrict him
self to virus research. Enthusiastic
about the new possibilities, he already
scrutinized widely different phenome
na of life during the 1940s. He was not
only involved in the elucidation of the
structure of glycogen and the process
of blood clotting but also the fine
structure of insect muscle, the irides
cent skin of earthworms and plant
chlorophyll. In 1948, Helmut Ruska
became a professor at Berlin Universi
ty (renamed Humboldt University in
1949). Simultaneously he was serving
as head of the Department of Micro
morphology of the German Academy
of Sciences in Berlin-Buch and, later
on, served at the Max-Planck-Society
Institute in Berlin-Dahlem. Next, from
1952 to 1958, he headed the Depart
ment for Micromorphology at the
New York State Department of Health
in Albany and then accepted the invi
tation of the University of Dusseldorf,
Germany, to become director of the
Institut fur Biophysik und Elektronen
mikroskopie.
Helmut Ruska died on August 30,
1973 in Dusseldorf. Sadly, he thus
missed the possibility of sharing the
Nobel prize with his brother Ernst
Ruska when the work of the latter re
ceived belated acknowledgement in
1986. Helmut Ruska joins other' out
standing personalities at the Charite
Medical School (founded in 1710 by
the Prussian King Friedrich I as both a
military and public hospital) and the
Berlin University: the pathologist
Rudolf Virchow (1821-1902), the
bacteriologist Robert Koch (1843
1910), the bacteriologist and virolo
gist Friedrich Loeffler (1852-1915)
and the immunologist and founder of
chemotherapy Paul Ehrlich (1854
1915) or the neurologist Hans-Ger
hard Creutzfeldt (1885-1964). His
achievements fully justify Helmut
Ruska's presence among this most dis
tinguished group and, at the same
time, he can be seen as one of the
founders of virus research at the Char
ite. We can easily imagine how excit
ed he would have been to see where
his pioneering efforts of 60 years ago

have led today - to the remarkable
high resolution information on viruses
and their components that are now
available thanks to cryo- and immuno
electron microscopy.
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FEI Introduces Tecnai™G2 The next Generation of Industry Leading
TEMs

Advanced transmission electron
microscopes deliver ultra-high
resolution and automated data
acquisition
The ultra-high resolution, ease of op
eration, and faster time to data deliv
ered by the Tecnai G2 allow customers
to make technology shifts more easily,
push research boundaries, and bring
new, advanced products and therapeu
tics to market in less time.
According to Ben Bormans, FEI's
business line manager for TEM and
sample management solutions, "The
Tecnai G2 Series allows faster time to
data for TEM analysis in semiconduc
tor and data storage applications,
structural biology and research. In
creasingly, time to data is critically
important for customers in these mar
kets as they drive their research and
product development and seek to gain
better efficiency."
The advanced Tecnai G2 Series fea
tures the Windows®2000 operating
system, automatic aperture control,
complete remote control capabilities,
and automatic set-up of optimized pa
rameters for all operating modes. The
Tecnai Imaging and Analysis software

allows automated data-acquisition
using advanced spectrum imaging and
tomography techniques.
The new Tecnai G2 series also in
cludes the highly advanced F20
V-Twin STEM. This tool combines
the ultimate resolution in TEM with

FEI company Tecnai G2 F20 U-Twin STEM.
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the ultimate resolution in STEM to
make it possible for conducting
sub-nanometer chemical profiling
using advanced Energy Dispersive X
ray Spectroscopy (EDS) and Electron
Energy Loss Spectroscopy (EELS).
The F20 U-Twin STEM features an
improved ultra-high resolution objec
tive lens, a new, very high-stability
scanning system, and high-sensitivity
electron detection system.
"Atomic Resolution STEM delivers
valuable information that's comple
mentary to TEM," explained Timon
Fliervoet, FEI's product manager for
materials research. "STEM gives
high-contrast images down to the one
Angstrom level and provides an excel
lent reference image for chemical
analysis. Researchers and process de
velopment engineers need this tool to
better characterize the morphology
and chemistry of gate oxides, catalyst

particles, and grain boundaries in ce
ramics . Understanding the character
istics and properties of advanced,
man-made devices and structures re
quires understanding where specific
types of atoms are located."
Systems in the Tecnai G2series can
be configured for analytical, liquid he
lium, tomography, general life sci
ence, semiconductor, and life science
applications, among others.
FEI 's Tecnai TEMs have received
numerous awards worldwide, includ
ing the Good Design Award (G-Mark)
from the Japanese Industrial Design
Promotion Organization (JIDPO), and
the Product of the YearAward from the
Oregon Tech Awards 2000. Both TEM
users and critics have acclaimed the
Tecnai as the roadmap for all future
TEMs. More than 250 of the first gen
eration Tecnai's have been sold since
their introduction.

FEI introduces StrataTMDB 235M and
Sirion™ SEM Series

New systems provide more
analytical data on a greater
variety of materials
The Strata DB 235M now brings the
advantage of 3D analysis to a broader
range of materials scientists. It is an
innovative small stage (50 mm) sys
tem that combines the power of scan
ning electron and focused ion beam
(FIB) technologies in a single, fully
integrated platform to provide three
dimensional analysis and characteri
zation of materials. The DualBeam
technology found in the new Strata se
ries is already an industry standard for
advanced process control and defect
characterization in the highly de
manding semiconductor and data stor
age industries.
The electron beam in a DualBeam
system images a selected area while
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

the ion beam acts as a micro-surgical
tool, allowing users to locally modify
the specimen for a better understand
ing of its internal structure. The finely
focused ion beam precisely removes
or deposits material on a sub-micron

The FEI Strata DB235M in action.

scale to allow in situ sample prepara
tion or other sample modification.
Only a FIB can deliver the precision
needed to prepare samples in delicate
materials without altering the materi
al's properties and easily create the
thin cross section required for site
specific TEM evaluation.
"What makes Strata" unique is its
ability to make good , site-specific
cross sections of a difficult mix of ma
terials," said Tony Edwards, FEI 's
business line manager for SEMs.
"Traditional methods for material re
moval on a soft polymer, for example,
include polishing. But there is a risk of
smearing or over-polishing and oblit
erating the feature of interest. The fo
cused ion beam allows you to make
smooth surfaces and unsmeared cross
sections ."
Materials scientists can now use a
single tool to take their studies beyond
the sample surface and examine the
structural composition, layer mor
phology, material defects or failures
that may exist below the surface. This
access to 3D characterization and
analysis opens up new avenues to re
searchers and technologists.
FEI's new Sirion ™ SEM represents
the next generation of the successful
XL30 FEG. Sirion features through
the-lens detection technology and
generates ultra-high resolution images
at low kV. Column enhancements and
improvements in signal to noise ratio
have enhanced overall image quality.
The Sirion 's Schottky emitter in
combination with the column design

Cross-sectional image of a metal sample.
The image reveals an internal structure
below the surface. The top surface shows
a regular topographical structure with dia
gonal concentration of waste particles
and by opening it and creating a nice, clear
cross-section the internal crystallogra
phic structure of the weld of two metals
becomes visible.
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provides very high beam current sta
bility, both short- and long-term. The
small virtual source size, high bright
ness and continuous stable operation
ensure that Sirion delivers high-reso
lution imaging at both high and low
kV, Sirion features a through-the-Iens
detector (TLD) that is ideal for en
hancing particular contrast mecha
nisms. With increasing interest in the
detection of low Z elements such as
carbon, oxygen and nitrogen, the sys
tem can deliver the imaging power
needed at low voltages. Sirion's ultra
high resolution, high beam current and
high current stability make it the ideal
SEM for Structural Research">'.

Both the Strata DB 235M and Siri
on systems can be equipped with
STEM detectors for high contrast
imaging of thin samples at electron
beam energies of between 5 and
30 kV. This creates high resolution,
high contrast images of the thin sam
ples as a pre-check prior to further
TEM analysis.

any sample, regardless of heat,
moisture or dirt levels, possible.
The high pressure allowed in Quan
ta specimen chambers creates the
ideal environment for collecting data
from the wettest of specimens (100%
relative humidity) the hottest of spe
cimens (up to 1500 degrees C). Oil or
emulsion coated specimens are not a
problem. The maximum gas pressure
inside Quanta systems is 2600 Pa 
For more information:
significantly higher than the 300 Pa
Bert Heijligers
average of other low vacuum SEMs 
Marketing Communications
providing the ability for reproducing
FEI Company, Europe
sample conditions that preserve natur
+31402766225
al states and sample authenticity.
bjh @nl.feico.com
The series provides highly detailed
images with superb depth of focus and
highly credible analytical data output.
Since sample preparation or coating is
not required, Quanta systems preserve
the authenticity of samples, providing
absolute reproduction and enhanced
reliability of data. They also deliver
FEI's Quanta™ SEM Series offers flexible,
these benefits in a much less time than
automated solutions for structural diagnostics
other SEM systems.
"Absolute reproduction of arte
on any sample
fact-free data is a vital quality require
ment in today's analytical labs," com
mented Dirk van der Wal, Quanta's
product manager. "This is especially
important in failure analysis and
- New-SEM-Series-te-mect-demand - - - uumis--Seamles~-andis-execu1e~Q)" __ fu@lllii~s~ ~~~ 1i!ldJ!1g§_c~n_ ~~
for non-destructive analytical
a single mouse click.
tremendous legal consequences."
techniques and advanced func- In low vacuum mode, Quanta easi. FEI has designed the Qu~nta's u.ser
tional requirements now and in
ly accommodates all non-conducInterface for top-level user Interaction
the future
tive specimens, large and small.
during the data collection process.
Once the data collection process turns
- In the patented ESEMTM mode,
"Quanta instruments can accommo
Quanta makes collecting data on
into a routine operation, it can be fully
date the widest range of samples of
any SEM system available," said Tony
Edwards, the newly appointed manag
er of the SEM business line for FEI's
Electron Optics Product Group. "In
industrial processes increasing levels
of high resolution SEM imaging and
microanalysis is required for failure
analysis and quality control. The
Quanta's Any Sample, All Data ad
vantage and automated data acquisi
tion offer great value to our cus
tomers."
With their All in One design, Quan
ta systems deliver new levels of flexi
bility and efficiency:
- Integrated data management capa
bilities and software allow users to
generate, collect, store and distrib
- - - - - ute-data-an-yw BeF€ .inthe. world. - - - 
- Switching from high vacuum, con
FEI company Quanta SEM Series.
ventional SEM imaging, to low vac40
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automated using the Quanta's stan
dard scripting adapter. Quanta's inte
grated data collection capabilities fur
ther differentiate it from other SEMs.
With Quanta'Y's data archiving soft
ware package and the support com
puter (optional) users can cut and
paste their data and generate profes
sional documents with a few simple
clicks of the mouse. Users can use the

computer for online e-mailing, giving
them the fastest possible link between
data collection and distribution. The
computer's state-of-the-art CD-Read/
Write drive is ideal for data storage
and distribution, and its web-based
archive software allows the Quanta
sites to store data on a web-server that
can be accessed globally via Intranet
or Internet.

FEI's Tecnai™G2 Sphera Brings New
Dimensions to Structural Biologists

Advanced transmission electron
microscope delivers .hlgh
resolution 3D cell images
quickly and automatically
The Tecnai G2 Sphera is the ideal in
strument for 3D structural study of
whole cells and cell organelles. It al
lows customers to make technology
shifts more easily, push research
boundaries, and bring new, advanced
products and therapeutics to market in
less time.
"Our current understanding of cell
architecture is based on 2D-images of
biological specimens," commented
Dr. Werner Hax, FEI s Strategic Mar
keting Manager for Life Sciences.
"The Tecnai G2 Sphera's ability to
provide high-resolution three-dimen
sional visualization and representation
of biological cells quickly and reliably
will undoubtedly lead to a fundamen
tal revision of scientific insight into
the architecture and the functioning of
living cells, cell organelles, and their
constituting supramolecular complex
es".
The Tecnai G2 Sphera uses a com
prehensive tomography software
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

package to acquire sample images.
The software automatically deter
mines the optimum acquisition posi
tion, and any sideways displacements

or focus changes caused by the tilting
are greatly reduced. At the optimized
position the behavior of the holder
(shift and focus changes) is calibrated
and stored, and in this way images are
acquired with minimum changes in
shift and focus. Image data are col
lected using CCD cameras and stored
on Tecnai Sphera's hard disk.
A set of tomographic data, consist
ing of 140 images, can be acquired au
tomatically in just 25 minutes using
the Tecnai G2Sphera. The system per
forms faster and more accurately than
any other existing system.
"Traditionally the acquisition of tilt
series has been time-consuming and
cumbersome," explained Hax. "Man
ual data acquisition has limited the
wide application of electron tomogra
phy in life science and materials sci
ence. FEI's Tecnai G2 Sphera is in a
class of its own when it comes to
speed, accuracy and convenience."
The Tecnai G2 Sphera features the
Windows 2000 operating system, au
tomatic aperture control, advanced
and complete remote control capabil
ities, and automatic set-up of opti
mized parameters for all operating
modes.
FEI's Tecnai TEMs have received
numerous awards worldwide, includ
ing the Good Design Award (G-Mark)
from the Japanese Industrial Design
Promotion Organization (JIDPO), and
the Product of the Year Award from the
Oregon Tech Awards 2000. Both TEM
users and critics have acclaimed the
Tecnai as the roadmap for all future
TEMs. More than 250 of the first gen
eration Tecnai's have been sold since
their introduction.

Geratemarkt
Abzugeben:
SEM JEOL 35 CF
mit EDAX (9800)

Info:
Tecnai G2 Sphera transmission electron
microscope, the ultimate solution for fully
automated 3D visualization of biological
objects.

VGB PowerTech e. v.
H.-J. Rehme (0201-8128-202)

41

Aus Forschung und Industrie

RONTECGmbH

Element Imaging - High Speed
Mapping fiir das REM
Element Imaging ist ein neues Verfah
ren zur Aufnahme brillanter, hochauf
losender und detaillierter EDX-Maps
mit Sli-Bildqualitat, die am Raster
elektronenmikroskop (REM) durch
Rontgendetektion erzeugt werden.
Die Uberlagerung von Rontgen- und
Sekundarelektroneru Sfij-Bildern er 
gibt eindrucksvolle Mischbilder mit
bisher nicht gekannter Aussagekraft.
SE-Bilder am REM zeichnen sich
durch groBe Auflosung und Tiefen
scharfe aus. Fur die Charakterisierung
der chemischen Zusammensetzung
einer Probe sind sie jedoch unzurei
chend. Konventionelle EDX-Maps
liefern zwar farbige Elementverteilun
gen, allerdings ist ihre Erstellung sehr
zeitintensiv und es fehlt aufgrund der
geringen Pixelauflosung an Genauig
keit und Detailsicht. '
Das neue Element Imaging-Verfah
ren vereint die hohe Auflosung her
kommlicher SE-Bilder mit dem Farb
code der Mapping-Informationen,
d. h. die Sli-Bild-Prazision und die
farbige Darstellung von Elementen
fallen jetzt in einem Bild (Image) zu
sammen. Die Images liefern ein Ma

ximum an Datentiefe und Auflosung.
Die Aufnahmezeit reduziert sich auf
ein Zehntel der bei konventionellen
EDX-Systemen benotigten Zeit. Das
Verfahren schlieBt die Lucke zwi
schen den bekannten bildgebenden
Verfahren (z. B. SE , BSE, KL) und
dem Rontgenspektrometer (EDX).
Das Beispiel des Meteoriten zeigt
die hohe Bildqualitat de s Verfahrens.
Schon nach 15 Minuten Messzeit sind
die verschiedenen Fe-, Mg-, Al- und
Si-Phasen deutlich sichtbar. Die Spei
cherung und Darstellung der Images
erfolgt digital, wobei jedem Element
eine Farbe zugeordnet wird. Bei 16
Bit Datentiefe pro Element ergeben
sich 16 Millionen farbliche Abstufun
gen , die auf die unterschiedliche Kon
zentration eines Elementes hinweisen.
Daniber hinaus gibt ein Image Auf
schluss uber die flachenmafiige Vertei
lung verschiedener Elemente. Uberla
gert man die ver schiedenen Element
bilder, entstehen aufschlussreiche
Mischbilder.
Am Beispiel des Transistors werden
die Struktur der Aluminiumflachen
und die Schattenbildung des Alumini
umdrahtes auf dem Siliziummaterial
deutlich sichtbar. Die Aufnahmezeit

Bild 1: Zerplatzter Drucksensor, 1024*768 Pixel, Messzeit 8 min .
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betrug zehn Minuten. Die Schattenbil
dung erfolgt durch die sich geradlinig
ausbreitende Rontgenstrahlung, die
auf ein Hindernis trifft. Dreidimensi
onale Objekte werden somit sehr wir
kungsvoll raumlich und farbig darge
stellt und entsprechen den natiirlichen
Sehgewohnheiten des Menschen.
Der Einsatzbereich des Element
Imaging ist breit gefachert: interes
sante Anwendungen ergeben sich in
der Materialanalyse wie z. B. beim
Nachweis variabler Elementzusam
mensetzungen oder bei der Identifi
zierung von Fasern und Partikeln. Sie
konnen aber auch bei der Visualisie
rung von Mikrostrukturen oder zur
Qualitatssicherung in der Industrie
eingesetzt werden, wo es auf Schnel
ligkeit und hohe Aus sagekraft an
kommt.

Element Imaging mit dem
MultiMax/Color SEM-System
Fur die Aufnahme von Element Ima
ges wurde das MultiMax-System
(Hardware) mit intergrierter Color
SEM-Software entwickelt. Kernstuck
des Systems ist der Xf'lash''Detektor,
der mit 400000 Impulsen pro Sekun
de ein Vielfaches an Rontgcnquanten
verarbeiten kann. Er ubertrifft die Leis
tungsfahigkeit herkommlicher EDX
Detektoren urn das 10fache. Der spe
zielle Aufbau des Detektors (Silizium
driftdiode, integrierter FET, Peltier
element) macht den Detektor nicht nur
schnell, sondern auch unabhangig von
flussigem Stickstoff.
Das MultiMax-System kann an
jedes REM angebaut werden. Einzige

Bild 2: Meteorit, SE-Bild und 8 Elementbilder, 1024*768 Pixel
pro Bild, Messzeit 15 min.
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Bild 7: Einfach zu bedienende ColorSEM-Softwareoberflache.

Bild 5: XFlash® Detektor am REM.
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Voraussetzung ist ein freier Flansch
fur den Xf'lash" Detektor. Das System
gestattet die gleichzeitige Aufnahme
von acht vorwahlbaren chemischen
Elementen. Von Natrium bis Uran
konnen 72 verschiedene Elemente in
neun Elementgruppen abgespeichert
und mittels Tastendruck abgerufen
werden. Das Setzen der Elementtabel
len wird durch einfaches Anklicken
der gewunschten Elemente in einem
Periodensystem am PC realisiert.
Bei moglichen Uberl agerungen von
Rontgenlinien stellt das Sys tem Ent
scheidungshilfen in Form eines Spekt
rums und eines Rontgenlinien-Dia
grammes zur Verfugung, Die Darstel
lung der Elementbilder erfolgt auf
einem separaten Monitor. Die Color
SEM-Software mischt die Elementbil
der vollautomatisch und erla ubt das
Ein- und Ausblenden einzelner Ele
mente sowie des SE - oder BSE-Bil
des.

MultiMax/Color SEM bringt Farbe
in die graue Mikrowelt des REMs. Die
neue Qualitat der Element Images ist
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur
besseren Veranschaulichung analyti
scher Prozesse und Ergebnisse. Nicht
zuletzt bedienen die Element Images
die naturlichen Sehgewohnheiten des
Menschen, indem sie Farben, Licht
und Schatten vereinen.
Unser Dank gilt Herrn Prof. Dr. B.
Schiewe von der Technischen Fach
hochschule Berlin fur die Bereitstel
lung der Proben.
RONTECGmbH
Gert Kommichau, Gabriele Maurer
Schwarzschildstr. 12
D-12489 Berlin
Tel: + 49/30/670990-0
Fax: + 49/30/670990-30
E-Mail: info@roentec.de
Web: http://www.roentec.de

Rontgenanalytik Messtechnik Gmhl'I

Rontgenanalytik Messtechnik
GmbH tibernimmt den Vertrieb
von Jordan Valley Rontgen
fluoreszenz - Material
analysatoren
Ro ntgenanalytik Messtechnik GmbH
in Taunusstein, kompe ten ter Partner
von Industrie und Forsc hung fur Ront
genfluoreszenz-Schic ht- und Mikro
analyse, erweitert sein Produktspekt
rum. Zusatzlich zu den eigenen Pro
dukten XRay ComPact 5, XRay
maXXi, XRay ConTi, EAGLE
u-probe und der Vertretung fur Ame
tek EDAX ubernimmt Rontgenanaly
tik Messtechnik GmbH ab sofort in
Deutschland Vertrieb und Service der
EDXRF-Materialanalysatoren des be
kannten Herstellers Jordan Valley AR.
Jordan Valley AR bietet ein weites
Produktspektrum fur die zerstorungs
freie Analyse von Zusammensetzun
gen beinahe aller Materialien. Die An
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wendungsmoglichkeiten erstrecken
sich von der Schwefelanalyse in Erd
olprodukten tiber die Ermittlung von
Chlorgehalten in Kunststoffabfallen
bis zur Spurenanalytik in Umwelt,
Metallurgie und Pharmazie. Gerateva
rianten vom preiswerten Tischgerat
mit Probenwechsler bis zum High
Tech-Laborgerat mit Sekundaranre
gungstechnik stehen fur die jeweiligen
Anwendungen zur Verfugung. Son
derausfuhrungen fur den Online-Ein
satz in der Chemieproduktion gehoren
ebenso zum Lieferprogramm wie Spe
zialanfertigungen fur sehr groBe Pro
benflachen.
Die EDXRF-Spezialisten von Ront
genanalytik Messtechnik GmbH er
reichen Sie unter:
Fon: (06128) 95350
Fax: (06128) 73601
E-Mail:
roentgenanalytik@roentgenanalytik.de

Zeiss

Carl Zeiss: Weltweit modernste
Fabrik fur optische Systeme zur
Herstellung von Mi krochips
eingeweiht
Vor uber 250 geladenen Gasten hat
Ministerprasident Erwin Teufel am
7. Dezember 2001 mit einem Druck
auf den beruhmten roten Knopf die
Produktion im Neubau der Carl Zeiss
Semiconductor Manufacturing Tech
nologies AG (SMT AG) in Oberko
chen gestartet. Vor exakt 14 Monaten
begannen die Bauarbeiten fur die
GroBinvestition in Baden-Wurttem
berg mit dem ersten Spatenstich am
7. Oktober 2000.
Fur den Neubau ist eine Gesamtin
vestitionssumme von tiber 120 Milli
onen Euro geplant. Damit handelt es
sich urn das grolite Bauvorhaben in
der bisherigen Unternehmensge
schichte von Carl Zeiss. Der erste
Bauabschnitt, der jetzt eingeweiht
wird, schlagt dabei mit 75 Mio. Euro
zu Buche. "Die Einweihung des
Werks markiert eine entscheidende
Etappe fur die zum 1. Oktober 2001
neu gegriindete Carl Zeiss Semicon
ductor Manufacturing Technology AG
("SMT AG")" und damit fur das ganze
Unternehmen Zeiss, sagte Dr. Dieter
Kurz, Sprecher des Vorstands von Carl
Zeiss und Aufsichtsratsvorsitzender
der SMT AG. Mitten in der Ab
schwungphase der Chipindustrie, dem
Abnehmer fur die Optiksysteme aus
Oberkochen,-markiert diese antizykli
sche Investition das Vertrauen in die
ungebrochene Innovationskraft und
Zukunftsfahigkeit der Halbleiterindus
trie. Dr. Kurz ist optimistisch: "Mit
den modernen Produktionsbedingun
gen in unserem neuen Werk sind wir
ab 2002 in der Lage, die neuesten Sys
teme zur Herstellung noch leistungs
fahigerer Mikrochips anbieten zu kon
nen. Dies verschafft uns in der nachs
ten Aufschwungphase einen ent
scheidenden Wettbewerbsvorteil."
"Die Arbeiten am ersten Bauab
schnitt sind jetzt soweit fortgeschritElektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002
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ten, dass die ersten Reinraume instal
liert und Maschinen aufgebaut wer
den," erlautert der Vorstandsvorsitzen
de der Carl Zeiss SMT AG, Dr. Her
mann Gerlinger: "Noch konnen wir
unkompliziert einen Blick hinter die
Kulissen werfen."
Im Lauf der nachsten Wochen wer
den sukzessive die Reinraume in Be
trieb genommen und die anspruchs
vollen Maschinen angefahren. Im
Laufe des nachsten Jahres werden be
reits 250 Mitarbeiter in der neuen Fab
rik arbeiten. Eine Flache von gut
6000 m? wird bis Ende 2002 komplett
ausgebaut seine Die weiteren Ausbau
stufen sind bereits in Planung. Im
Endausbau wird das neue Werk eine
Flache von 45 000 m? belegen.
Wesentliche Triebfeder fur den
Neubau waren die fur die Hochleis
tungsoptik standig steigenden Anfor
derungen an die Herstellbedingungen
wie Sauberkeit, Klimatisierung,
Schwingungsfreiheit und Effizienz
der Produktionsprozesse. Dr. Gerlin
ger: .Der Neubau ist auch wirtschaft

lich die bessereAlternative zu wieder
holten Aus- und Umbauten im beste
henden Werk, da wir insbesondere
wesentlich hohere Flexibilitat erwar
ten. Die Nahe zum bisherigen Werk
bietet eine Reihe von Vorteilen. Wir
danken allen Politikem, Behorden und
am Bau beteiligten Finanzpartnern,
die uns durch unburokratische Ent
scheidungen den Weg fur diese
GroBinvestition geebnet haben."
Bei Ruckfragen kontaktieren Sie bitte:
Marc Cyrus Vogel
Leiter Corporate Communications
Tel. (07364) 20-3242
Fax (07364) 20-3122
E-Mail: vogel@zeiss.de
oder
Markus Wiederspahn
Corporate Communications
Tel. (07364) 20-2194
Fax (07364) 20-2990
E-Mail: wiederspahn@zeiss.de
Die Carl Zeiss SMT AG hat drei
Tochtergesellschaften: Die Carl Zeiss
Laser Optics GmbH, die Carl Zeiss

Microelectronic Systems GmbH und
die LEO Gruppe.
Die Carl Zeiss Microelectronic Sys
tems GmbH, Jena, entwickelt, produ
ziert und vertreibt weltweit optische
Systeme zur Qualitatssicherung bei
der Mikrochipherstellung.
Die LEO Gruppe ist spezialisiert
auf elektronen- und ionenoptische Sys
teme, Z. B. Elektronenmikroskope.
Einen wesentlichen Anteil ihres Um
satzes erzielt die LEO Gruppe im Ge
schaft mit der Halbleiterindustrie. Sie
ist daruber hinaus sehr erfolgreich auf
den Gebieten der Materialanalyse
sowie der Bio- und Gentechnologie.
Die Carl Zeiss Laser Optics GmbH,
Oberkochen, entwickelt, produziert
und vertreibt Optikkomponenten und
Systeme fur den Einsatz in Lasern. Sie
dienen als Lichtquellen in Waferstep
pern zur Chipherstellung. Ein weiterer
Geschaftszweig sind Synchrotron
und Rontgenoptiken fur Forschungs
zwecke und kunftige Lithografiequel
len. Weitere Informationen finden Sie
unter www.zeiss.de/semiconductor.
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19.-23. May Krynica, Poland
XI International Conference on El
ectron Microscopy of Solids, Kryni
ca, Poland. Jan Butkiewicz and Pawel
Zieba, Fax +126372192, emg2002@
imim-pan.krakow.pl, www.imim-pan.
krakow.pl/emc2002

1.-6. June Bologna, Italy
International Conference on Extend
ed Defects in Semiconductors. Prof.
Anna Cavallini, EDS2002 Diparti
mento di Fisica Universita' di
Bologna, 40127 Bologna, Italy,
Fax ++390512095153, eds2002@df.
unibo.it

25.-30. May San Antonio, USA
ACA 2002 - America Crystallogra
phic Association Annual Meeting,
San Antonio, TX, USA. ACA, Fax
Elektronenmikroskopie . Nr. 22 . Mai 2002

7.-12. June Tampere, Finland
Electron Crystallography School
2002 - Electron Crystallography

and Cryo-Electron Microscopy on
Inorganic Materials and Organic
and Biological Molecules. Venue:
Tampere (Finland). Organizers: Jo
achim Mayer (Aachen), Sven Hov
moller (Stockholm), Xiaodong Zou
(Stockholm), Peter Engelhardt (Hel
sinki) , Jaakko Keranen (Tampere).
Online registration before 15th of Feb
ruary 2002 at: http://conferences.tut.
fi/ecschool2002. Information: Minna
mari Vippola, Tampere University of
Technology, Institute of Materials
Science, Centre for Electron Micros
45
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copy, P.O. Box: 589,33101, Tampere,
Finland, Tel. +358331152350, Fax
+358331152330, E-Mail: minnamari.
vippola@tut.fi
9.-21. June
Lehigh Microscopical School, Bethle
hem,PA, USA
32nd year

Courses 2002
June 9
Introduction to SEM and EDS for
the new SEM operator.
June 10-14
Scanning Electron Microscopy and
X-ray Microanalysis.
June 17-21
Advanced Scanning Electron Mic
roscopy and Digital Imaging.
June 17-21
Quantitative X-Ray Microanalysis
of Bulk Specimens and Particles.
June 17-20
Analytical Electron Microscopy,
Analysis Methods for TEM Speci
mens.
June 18-20
TEM Specimen Preparation.
June 18-21
Atomic Force Microscopy and
Other Scanned Probe Microscopies.
Contact: Sharon Coe, Department of
Materials Science and Engineering,
5 E. Packer Avenue, Lehigh Universi
ty, Bethlehem, PA. 18015, Tel. (610)
758-5133, Fax (610) 758-4244,
E-Mail: slc6@lehigh.edu
12.-15. June Tampere, Finland
SCANDEM 2002: 53 rd Annual
Meeting of Scandinavian Society for
Electron Microscopy, Tampere,
Finland. TAVICongress Bureau: Fax
+35832330444, www.scandem2002.
tut.fi
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16.-21. June Berlin
European Conference on Energy
Dispersive X-ray Spectrometry
EDXRS 2002. Venue: Berlin. Confe
rence web page: http://iapf.physik.tu
berlin.delEDXRS2002

South Africa. ICEM-15 Congress Or
ganizer: Turners Conferences, P. O.
Box 1935, Durban 4000 , South Afri
ca, Tel. +2731332145 1, Fax
+27313686623, E-Mail: turner13@
galileosa.co.za, www.icem15.com

24.-28. June Lille, France
Joint Microscopy Meeting of the
French, Belgian, Dutch and Swiss
Societies of Microscopy, Lille,
France. Website: http://www.eudil.fr/
sfmu

21.-24. September Halle
122. Versammlung der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Arzte
e. V.: Kosmos - Erde - Leben. Ver
anstaltungsort: Universitat Halle-Wit
tenberg . Information: www.gdnae.de

9.-11. July London, UK
MICRO 2002. Sponsor: Royal
Microscopical Society with interests
both physical and biological. Contact:
Allison Winton , Royal Microscopical
Society, 37/38 St Clements, Oxford,
OX4 1AJ, United Kingdom, Tel. +44
(0) 1865248768, Fax +44 (0)
1865791237, International Microsco
py Conference and Exhibition, E
Mail: exhibitions@rms.org.uk, www.
rms.org.uk, www.microscience2002.
org.uk

25.-27. September Halle
Polymeric Materials 2002, Halle,
Germany. University Halle-Witten
berg, Fax +493461463891

4.-8. August Quebec City, Canada
Microscopy & Microanalysis 2002.
Quebec City, Quebec, Canada. Spon
sor: Microscopy Society of America
(MSA), Microbeam Analysis Society
(MAS) and the Microscopical Society
of Canada (MSC). Contact: Mary
Beth Rebedeau, The Rebedeau Group,
7000 W. Southwest Hwy., Chicago
Ridge, IL 60415 , USA, Tel. (708)
361-6000, Fax (708) 361-6166, E
Mail: msa@tradesshownet.com, http://
www.msa.microscopy.com
11.-15.August Rochester,NY, USA
7th International Conference on
Near-Field Optics and Related
Techniques, Rochester, NY, USA.
Lukas Novotny; novotny@optics.
rochester.edu, www.optics.rochester.
edu/events/nfo7
1.-6. September
Durban, South Africa
XV ICEM 2002 Congress on Elec
tron Microscopy ICC Durban,

I

2003

I

9.-14. March Orlando, FL, USA
PITTCON 2003. Contact: The Pitts
burgh Conference, 300 Penn Center
Boulevard, Suite 332, Pittsburgh, PA.
15235-5503, USA, Tel. (412) 825
3220 or 1-800-825-3221, Fax (412)
825-3224, E-Mail: expo@pittcon.org,
http://www.pittcon.org
3.-5. May Washington D. C., USA
Scanning 2003. Contact: Mary K.
Sullivan, Tel. (201) 818-1010, Fax
(201) 818-0086, E-Mail: scanning@
fams.org
3.-7. August San Antonio, TX, USA
Microscopy and Microanalysis
2003. Sponsor : Microscopy Society of
America (MSA) and the Microbeam
Society (MAS). Contact: Mary Beth
Rebedeau, The Rebedeau Group,
7000 W. Southwest Hwy., Chicago
Ridge, IL 60415, USA, Tel. (708)
361-6000, Fax (708) 361-6166, E
Mail: msa Otradesliownet.com, http://
www.msa.microscopy.com
7.-12. September Dresden
31. Tagung der DGE, TU Dresden.
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Personalien

Personalien
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Geburtstage

12.3.2002
Prof. Dr. Elmar Zeitler
em. wissenschaftl. Mitglied des Fritz
Haber-Instituts der Max-Planck-Ge
sellschaft, Berlin, em. Techn. Univer
sitar Berlin, Elektronenoptik und
Elektronenmikroskopie, von 1982 bis
1985 im Vorstand der DGE, davon von
1982 bis 1983 1. Vorsitzender, 1999
Ernennung zum Ehrenmitglied der
SSDM - 75 Jahre

Akademische Gedenkfeier fur Heinz Bethge
Am 9. 5. 2001 verstarb unser Ehrenmitglied Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Bethge,
Halle.
In Wiirdigung seines Lebenswerkes fand die folgende Akademische Gedenk
feier statt:
Akademische Gedenkfeier
fur

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Heinz Bethge
15. 11. 1919 - 9. 5. 2001
am 19. November 2001,14.00 Uhr

21.3.2002
Prof. Dr. Friedrich Lenz
em. Universitat Tubingen, theoreti
sche Elektronenphysik, von 1980 bis
1989 im Vorstand der DGE, davon von
1980 bis 1981 1....:Vorsitzender, 1991
Ernennung zum Ehrenmitglied der
DGE - 80 Jahre

im Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale)

Programm

Wir gratulieren herzlich.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
4 Kanons aus dem Musikalischen Opfer
Benno PARTInER:

Heinz Bethge, der XXIII. Leopoldina-Prdsident
Johann es

HEYDENREICH:

Der Physiker Heinz Bethge (Wissenschaftliches Lebenswerk)
Wilfried

GRECKSCH :

Professor Bethge - Hochschullehrer, Forscher, Wissenschaftspolitiker
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Flotenquartett C-Dur
Ausfiihrende:
Ulrich MESSERSCHMIDT, Flore
Julia KLAUA, Violine
Michael CLAUSS, Viola
Manfred KLA UA, Violoncello
Zu dieser gemeinsamen Gedenkfeier in Wiirdigung des Lebenswerkes und der Verdienste
des Leopoldina-Prasidenten, Forschers und Hochschullehrers Heinz BETHGE laden em:

Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina
Benno PARTHIER
Prasident
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MPI fiir Mikrostrukturphysik,
Halle
Patrick BRUNO
Geschaftsfiihrender Direktor

Martin-Luther-Universitat
Halle-Wittenberg
Wilfried GRECKSCH
Rektor
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Antrag auf Mitgliedschaft
in der
Deutschen Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
(http://www. dge-homepage.de)

An den Geschaftsfuhrer de r DGE
Herrn Dr. Karl Zierold
Max-Planck-Institut fur mo leku lare Physiologie
Otto-Hahn-Str. 11
4422 7 Dortmund

Hiermit beantrage(n) ich (w ir) die A ufnahme in die DGE als:
Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160)
Institut (Jahresbeitrag € 60 )
Personliches Mitglied (Jahresbeit rag € 40 )
Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag € 26)
Student(in) oder Rentner(in) (Jahresbeitrag € 16)
Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kop ie de r
Im matrikulationsbescheinigung beizu legen .
()

Zusatzlich beantrage(n) ich/wi r die Mitgliedschaft in de r European Microscopy Society
(http://www.eurm ics oc.org) zu einem Jah resbeitrag von € 5.

Titel:

Name:

Vornam e:

Beruf/Fachrichtung :

.

Geb.- Datu m:

.

Anschrift:
Tel.:

.
Fax:

.

e-mail:

Datum :

.

Unters chrift:

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einzugsermachtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:
Ich bin damit einverstanden, dass mein DG E- Jahresbeitrag in Hoh e von €
Rechnungsj ah r

ab dem

von meinem Konto abge bucht wird .

.................................................................................................................................................... ...............
Bankleitzahl
Bank
Konto.- Nr.

...................................................................................................................................... .................. ............
Unterschrift
Datum
Name in Dru ckschrift oder Stempel
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LEO 1530VP Ultra-Hochleistungs-VP FESEM

UItra-Hochauflosung
im Hochvakuum sowie
im VP-Modus auch an
nichtleitenden, unbedampften
Proben.

Optimale SE-Abbildung in
allen Modi durch einzigartigen In-Lens-Detektor im
Hochvakuum, sowie
patentiertem VPSE-Detektor
im VP-Modus.

GroBe Probenkammer
fur Proben bis zu 150mm
Durchmesser.
Turbomolekular-Pumpsystem
fur hohen Probendurchsatz.

LEO Electron Microscopy Group· fin Unternehmen der CarlZeiss SMTAG
Carl-Zeiss-Str. 56 • 73447 Oberkochen • GERMANY
. Tel. ++497364-9461 37· Fax ++497364-944851 • info@leo.de· www.leo-em .com

VoIiautomatisches
Pumpsystem
mit unkomplizierter
Bedien-Software.

