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Gerhard Vollmer
Im Lichte der Evolution
Darwin in Wissenscha�  und Philosophie

€ 39,– [D]
ISBN 978-3-7776-2617-8
E-Book: PDF. € 39,- [D]
ISBN 978-3-7776-2636-9
 
Evolution ist überall. Viele wissenschaftliche und 
philosophische Disziplinen wurden durch den Evo-
lutionsgedanken wesentlich bereichert; das wird in 
diesem Buch an mehr als 50 Disziplinen deutlich. In 
den Wissenschaften reicht das Spektrum von Evo-
lutionären Algorithmen bis zur Frage nach einer 
Evolutionären Theologie, in der Philosophie von der 
philosophischen Anthropologie über die Evolutionäre 
Erkenntnistheorie bis zur Zukunft des Menschen. Es 
kann sich um biologische Evolution handeln, aber 
auch um Evolution in einem weiteren Sinne, manch-
mal sogar nur im Sinne einer Metapher. Die einzelnen 

Baden-Württemberg Sti� ung (Hrsg.)
100!
Was die Wissenscha�  vom Altern weiß
2016. 245 Seiten. 8 Abbildungen. Gebunden.
€ 19,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2574-4

Wie in allen Industrienationen werden auch in 
Deutschland die Menschen immer älter. Daher prägen 
ältere Menschen und das Thema Altern maßgeblich 
die Zukunft. Auch die Baden-Württemberg Stiftung 
widmet sich seit vielen Jahren mit großem Engage-
ment dieser Herausforderung und hat hierzu eine 
Vielzahl von Projekten durchgeführt. In diesem Buch 
stellen die Wissenschaftler, die diese Projekte geleitet 
haben, die interessantesten Erkenntnisse und Ent-
wicklungen vor. Um dem Thema Altern ein Gesicht zu 
geben, werden außerdem fünf Menschen porträtiert, 
die das Alter von 100 Jahren bereits überschritten 
haben.
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Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Physik
AG Strukturforschung / Elektronen-
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Unter den Eichen 87 
12200 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 / 8104 3512 
Fax: +49 (0)30 / 8104 1517 
E-Mail: ilona.doerfel@bam.de

Mitglied des Wahlausschusses
Dr. Johannes Biskupek 
Universität Ulm
Zentrale Einrichtung Elektronenmikroskopie  
AG Materialwissenschaftliche Elektronen-
mikroskopie 

Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731 / 50 22926
Fax: +49(0)731 / 50 22951
E-Mail: johannes.biskupek@uni-ulm.de

Redaktionsschluss für Nummer 42: 15. Juni 2017

Redaktion: Prof. Dr. Andreas Rosenauer, U Bremen
 Dr. Andreas Graff, Fraunhofer IWM, Halle
 Prof. Dr. Armin Feldhoff, U Hannover
 Die Zeitschrift ist gegründet worden von Dr. Bernd Tesche und Cilly Weichan.

Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse 
DGE-Arbeitskreise

Of�zielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology 
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE 
Interessengemeinschaft elektronen-
mikroskopischer Einrichtungen (IGEME)
1. Sprecher: 
Dr. Dirk Berger  
TU Berlin 
ZE Elektronenmikroskopie 
Sekr. KWT 2 / Abt. ZELMI 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
E-Mail: dirk.berger@tu-berlin.de

2. Sprecher: 
Dr. Martin Ritter 
TU Hamburg-Harburg 
Betriebseinheit Elektronenmikroskopie 
Eißendorfer Straße 42 (M) 
21073 Hamburg 
E-Mail: ritter@tuhh.de

Focussed Ion Beam (FIB)
Dreiländerarbeitskreis FIB

Hauptsprecher: 
Marco Cantoni 
EPFL SB CIME-GE 
MXC 133 (Bâtiment MXC) 
Station 12 
CH-1015 Lausanne 
Schweiz 
Telefon: +41 (21) 69-34816  
E-Mail: marco.cantoni@ep�.ch

Stellvertretender Sprecher: 
Dipl.-Ing. Michael Rogers 
Austriamicrosystems 
Schloss Premstätten 
A-8141 Unterpremstätten, Österreich 
E-Mail: michael.rogers@austriamicrosystems.com

Stellvertretender Sprecher: 
Dr. Siegfried Menzel 
IFW Dresden 
Helmholtzstr. 20 
D-01069 Dresden 
Tel.: +49 (351) 4659-214 
Fax: +49 (351) 4659-452 
E-Mail: s.menzel@ifw-dresden.de
Gründung: Sept. 2005 in Davos als  
Dreiländerarbeitskreis D, CH, A 

Aktivitäten: Arbeitskreistreffen, Workshops, 
Informationsaustausch, Firmenkontakte

Energie�lterung und Elektronen-Energie-
verlustspektroskopie (EF & EELS)
Sprecherin: 
Dr. Elisabeth Müller 
Paul Scherrer Institute 
OFLB/010 
5232 Villigen – PSI 
SWITZERLAND 
E-Mail: elisabeth.mueller@psi.ch

Stellvertretender Sprecher: 
Prof. Dr. Gerald Kothleitner  
FELMI 
Universität Graz 
Steyrergasse 17 
A-8010 Graz, Österreich 
Telefon: +43 316 873-8336 
Telefax: +43 316 811596 
E-Mail: gerald.kothleitner@felmi-zfe.at

Ländervertreter:
• Österreich: 
 PD Dr. M. Stöger 
 TU Wien, USTEM  
 Wiedner Hauptstrasse 8-10/052 
 A-1040 Wien 
  E-Mail: stoeger@ustem.tuwien.ac.at

• Schweiz: 
 Prof. Dr. C. Hebert 
 EPFL Lausanne 
 Ch-1015 Lausanne 
 Switzerland 
 E-Mail: cecile.hebert@ep�.ch

• Deutschland: 
 Dr. M. Wollgarten 
  Institut für Technologie;  

Bereich Solarenergieforschung 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien 
und Energie GmbH 
Hahn-Meitner-Platz 1 
14109 Berlin 
E-Mail: wollgarten@helmholtz-berlin.de

Aktivitäten: jährliches Kolloquium

Präparation und Abbildung Nativer Systeme 
(PANOS)
1. Sprecherin: 
Dr. Wiebke Möbius 
Department of Neurogenetics, Electron Microscopy 
Max-Planck-Institute of Experimental Medicine 
Hermann-Rein-Str. 3 
37075 Göttingen 
Tel.: (0551) 3899 786 
Fax : (0551) 3899 753 
E-Mail: moebius@em.mpg.de

2. Sprecher: 
PD Dr. Thomas Müller-Reichert 
TU Dresden 
Medizin-Theoretisches Zentrum 
01307 Dresden 
Telefon: (0351) 458-6442 
Telefax: (0351) 458-6305 
E-Mail: mueller-reichert@tu-dresden.de
Aktivitäten: Laborkurse, Symposium

Elektronenmikroskopische Erregerdiagnostik 
(EMED)
1. Sprecher: 
Dr. Bärbel Hauröder   
ZInstSanBw Koblenz  
Elektronenmikroskopie  
Andernacherstr. 100  
56070 Koblenz  
Telefon: (0261) 896-7260  
Telefax: (0261) 896-7269  
E-Mail: b.hauroeder@zinstkob.de

2. Sprecher: 
Dr. Matthias König 
Institut für Virologie FB10 
Veterinärmedizin 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
Frankfurter Str. 107 
35392 Gießen 
Telefon: (0641) 9938-363 
Telefax: (0641) 9938-379 
E-Mail: matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de

Aktivitäten: jährliches Labormeeting

Hochau�ösende Transmissions-Elektronen-
mikroskopie (HREM)
Sprecher: 
Prof. Dr. Michael Seibt 
Universität Göttingen 
IV. Physikalisches Institut 
Friedrich-Hund-Platz 1  
37077 Göttingen 
Telefon: (0551) 39-4553 
Telefax: (0551) 39-4560 
E-mail: seibt@ph4.physik.uni-goettingen.de

Stellvertretender Sprecher: 
Dr. Tore Niermann 
Technische Universität Berlin 
Institut für Optik und Atomare Physik  
(Sekr. ER 1-1) 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
Telefon: (030) 314-21562 
Telefax : (030) 314-27850 
E-Mail: niermann@physik.tu-berlin.de

Aktivitäten
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Reisekostenzuschüsse
Ausschreibung für die 

Microscopy Conference MC 2017

in Lausanne

Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fördert die 
Teilnahme junger Wissenschaftler/-innen an der Tagung MC 2017 in Lausanne durch 
die Vergabe von Zuschüssen in Höhe von bis zu 1000,- EUR. Die DGE erwartet 
dafür die Teilnahme an der Tagung mit einem wissenschaftlichen Beitrag und einen 
Erfahrungsbericht zur Veröffentlichung in den Mitteilungen der DGE. 

Mitglieder der DGE oder Personen, die mit dem Förderantrag einen Aufnahmeantrag 
in die DGE stellen, können Anträge stellen an den Geschäftsführer: 

Dr. Thomas Gemming 
IFW Dresden 
PF 27 01 16 
01171 Dresden 
E-Mail: gs (at) dge-homepage.de 

Der Antrag soll enthalten: 

- Anschreiben mit kurzer Darstellung der eigenen beruflichen und wissenschaftlichen 
Situation 

- Kopie des angemeldeten Abstracts 
- Kurze Befürwortung des wissenschaftlichen Betreuers 

Über die Auswahl der Geförderten entscheidet der Vorstand der DGE. 
Bevorzugt gefördert werden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Bitte den eigenen Antrag und Abstract elektronisch einreichen, 
die Kurzbefürwortung des wiss. Betreuers elektronisch oder als Papierbrief. 

Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017
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Personalien

Kurzbericht über das Physikalische Kolloquium zu Ehren des 80. Geburtstages von 
Harald Rose am Rosenmontag, den 16. Februar 2015 an der Universität Ulm 

Personalien

Der Pionier der modernen Elektro-
nenmikroskopie, Harald Rose, der-
zeit Seniorprofessor an der Universi-
tät Ulm, feierte seinen achtzigsten 
Geburtstag am Rosenmontag 2015, 
genau zwei Tage nach seinem eigent-
lichen Geburtstag zusammen mit sei-
ner Familie und mehr als 130 Freun-
den und Kollegen aus 16 Ländern 

technischen Durchbrüche und in-
dustriellen Innovationen, die durch 
sein Wirken an der Technischen 
 Universität Darmstadt auf den Ge-
bieten der Elektronenoptik, der 
Quantenmechanik der Bildentste-
hung im Elektronenmikroskop und 
der Teilchenphysik entstanden, ge-
würdigt. Seine Arbeiten haben die 

Impressionen von der Feier zum 80. Geburtstag von Harald Rose am 16. Februar 2015 an der Universität Ulm. Das Bild 
rechts unten zeigt die Teilnehmer des am nächsten Tag, vom 17.-18.1.2015 statt�ndenden 2. SALVE Kolloquium.

der Welt an der Universität Ulm. 
 Organisiert wurde die Veranstaltung 
von Ute Kaiser zusammen mit Paul 
Walther und Christoph Koch (alle 
Universität Ulm). 

In einem besonderen Physikalischen 
Kolloquium wurden die fundamen-
talen Erkenntnisfortschritte, die 
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Personalien

Doktorarbeit hervorragende Leis-
tungen auf dem Gebiet der Bildge-
bung zeigten. Die zweite Ansage 
machten Angus Kirkland von der 
Universität Oxford und Ute Kaiser. 
Sie hatten sämtliche Veröffent-
lichungen von Herrn Rose, die in den 
Zeitschriften Optik und Ultramicro-
scopy erschienen sind zusammenge-
tragen und in zwei schwere Bände 
gebunden Harald Rose überreicht. In 
der Zukunft sollen diese Bände über 
den Oxford Press Verlag und die Ori-
ginalarbeiten über die Webseite der 
Kaiser-Gruppe für alle Interessierten 
erhältlich gemacht werden. 

Das Physikalische Kolloquium wurde 
durch Darbietungen des Kammer-
chores der Universität Ulm unter der 
Leitung von Manuel Haupt mit Wer-
ken von Dowland, Mendelssohn und 
Mozart und durch Klaviermusik von 
Valerij Petasch, dem Leiter der Pia-
nistenklasse an der Universität Ulm 
mit eigenen Kompositionen sowie 
mit Werken von Chopin und Men-
delssohn umrahmt und verzauberte 
gleichzeitig die Anwesenden an die-
sem würdigen Rosenmontag.

Bei beschwingtem Jazz, einer 
 Rosenmontag-Can-Can Darbietung 
des Balletts der Universität Ulm und 
reichhaltigem Büffet konnten sich 
Jubilar und Gäste ganz entspannen 
und in zahlreichen Gesprächen Erin-
nerungen an gemeinsame Erlebnisse, 
Zusammenarbeit und Tagungen aus-
tauschen. Zuvor dankte Harald Rose 
in sehr herzlichen Worten allen An-
wesenden für ihr Kommen, was wäre 
eine Feier ohne  Gäste!

Der Afterdinner-Vortrag wurde 
von Helmut Kohl (Universität 
Münster) gehalten. Mit seinem ganz 
eigenen Humor unterstützt durch 
phantastische Karikaturen aus der 
damaligen Zeit warf der ehemalige 
Rose-Schüler einen ganz erfrisch-
enden Blick in das Leben von  
Harald Rose als erfolgreicher Leh-
rer an der Technischen Universität 
Darmstadt. Den letzten Höhepunkt 
am fortgeschrittenen Abend bildete 
die Übergabe des „Aberrationskor-
rektorexpertenhuts“ durch Ute 
Kaiser und ihre Gruppe. Dieser ge-
waltige Hut wurde Herrn Rose auf-

gesetzt, der akademischen Tradition 
folgend und über diese hinaus-
gehend mit dem Dank für gewesene 
und die Freude auf kommende ge-
meinsame SALVE-Jahre. 

Alle Anwesenden aus 16 Nationen 
dieser Welt wünschten Herrn Rose 
weiterhin beste Gesundheit und vie-
le weitere produktive Jahre. Diese 
begannen bereits am nächsten Tag 
mit  dem zweiten 2-tägigen SALVE-
Kolloquium an der Universität Ulm, 
organisiert bei Ute Kaiser und en-
deten mit dem Dowland-Titel: 
Come again!

Die lokalen Organisatoren bedan-
ken sich sehr herzlich für die Spen-
den durch CEOS, die DGE, FEI, 
Gatan, Hitachi, Jeol, Nion, Tescan, 
ZEISS, durch die TU Darmstadt und 
die Universität Ulm. 

(Ute Kaiser)

Forschungen auf den Gebieten der 
kondensierten Materie, der Festkör-
perphysik, der Materialforschung, 
der industriellen Technik, der Biolo-
gie und der Medizin stark befördert.  
Eröffnet wurde das Physikalische 
Kolloquium von Herrn Professor 
Axel Gross, dem Vizepräsidenten 
für Forschung der Universität Ulm. 
Die Laudatio wurde von Hannes 
Lichte von der TU Dresden gehal-
ten, der die Persönlichkeit Harald 
Rose als Mensch und Wissenschaft-
ler in seinen farbigen Facetten ehrte 
und seine bedeutenden Beiträge für 
die Entwicklung der Elektronen-
mikroskopie Revue passieren ließ. 
Er begann seine Ausführungen mit 
einer Bildershow „80 Jahre Profes-
sor Rose“, auf dem Klavier untermalt 
durch Ute Kaiser. Nach der Lauda-
tio gab es zwei wissenschaftliche 
Beiträge der ehemaligen Doktoran-
den und Weggefährten Dirk Preiks-
zas (Zeiss)  und Joachim Zach 
(CEOS). Dirk Preikszas präsentierte 
„Die Geschichte des Elektronen-
spiegels“ und Joachim Zach „Harald 
Rose, ein Leben gewidmet der For-
schung und Lehre“. Preikszas zeigte 
die wechselhafte Geschichte der 
Entdeckung, der Berechnung und 
des Designs des Elektronenspiegels 
zur Korrektur des Farbfehlers und 
der sphärischen Aberration von  
Niederspannungs-Elektronen-Mik-
roskopen. Daneben berichtete er 
über neue Entwicklungen der Firma 
Zeiss, wo der Elektronenspiegel 
 realisiert wurde und im neusten 
 Rasterelektronenmikroskop einge-
setzt wird. Zach erklärte den Gästen 
 Details aus der Forschung und ver-
mittelte eine Idee, wie Harald Rose 
seine Darmstädter Gruppe zu den 
großen anwendungsrelevanten Ent-
deckungen führte.   

Nach den Präsentationen gab es zwei 
Ansagen: Manfred E�nger, der Kanz-
ler der Universität Darmstadt, gab 
die Einführung des mit 3000 € dotier-
ten Harald-Rose-Preises bekannt. 
Dieser Preis wurde von der Firma 
CEOS für die nächsten 10 Jahre ge-
stiftet. Der Harald-Rose-Preis soll 
jährlich jeweils abwechselnd an Stu-
denten der Universität Darmstadt 
und der Universität Ulm verliehen 
werden, die in ihrer Master- oder 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

Resonanz zur Tagung 
EMC 2016 in Lyon,  
28.08.-02.09.2016

Ein essentielles Anliegen der DGE 
ist die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses. Ein wichtiges In-
strument dafür ist die Gewährung 
von Reisekostenzuschüssen zu Elek-
tronenmikroskopietagungen, um die 
Tagungsteilnahme vielleicht manch-
mal erst durch die Förderung über-
haupt zu ermöglichen. 34 Anträge 
von Studierenden und Doktoranden/
innen konnten durch den DGE-Vor-
stand genehmigt werden. Damit ver-
bunden ist immer eine Bitte an die 
Geförderten, ihre persönlichen Ein-
drücke zur Tagung zu schildern. Dar-
aus ergibt sich ein sehr interessantes 
Stimmungsbild, welches im Folgen-
den (leicht gekürzt) Ihnen als Leser 
nicht vorenthalten werden soll.

„Auf der EMC 2016 in Lyon bot sich 
mir die Möglichkeit, meine Ergeb-
nisse aus dem ersten Jahr meiner 
Promotion in Form eines Posters zu 
präsentieren. In meiner Arbeit un-
tersuche ich die Segregation von 
Fremdatomen an Korngrenzen mit-
tels Transmissionselektronenmikros-
kopie, weshalb eine Teilnahme an 
dieser Konferenz sehr hilfreich war. 
Dabei konnte ich nicht nur viele 
neue Eindrücke aus dem Bereich der 
Elektronenmikroskopie und Materi-
alwissenschaft sammeln, sondern 
auch viele neue Leute kennen lernen 
und Kontakte knüpfen.

Bei dem großen Angebot an Vorträ-
gen habe ich mich am meisten für die 
Instrumentation and Methods Sessi-
on und Material Science Session in-
teressiert, wo ich vieles über neue 
Methoden, wie z.B. ISTEM, und auch 
über Anwendung dieser Methoden 
an materialwissenschaftlichen Frage-
stellungen lernen konnte. Die Orga-

„Der Besuch des European Micro-
scopy Congress in Lyon war für mich 
persönlich eine sehr bereichernde 
Erfahrung und ich habe viel von dort 
mitgenommen. In diesem Jahr gab es 
zu dem von mir untersuchten Mate-
rialsystem nanoporöses Gold neben 
meinem Poster noch zwei weitere 
Poster, sodass ich mich dort mit ei-
nem Doktoranden über ähnliche 
Probleme mit dem System austau-
schen konnte. Das andere Poster war 
leider immer unbesetzt, wenn ich 
vorbeikam.

An meinem Poster, das Messungen 
von Gitterverzerrungen im nanopo-
rösen Gold zeigte, bestand das Inter-
esse mehr an der Messmethode an 
sich, als am Materialsystem. Diesbe-
züglich war die Resonanz sehr gut 
und es gab ein großes Interesse an 
der Verzerrungsanalyse mittels na-
no-beam Elektronenbeugung. Mehr-
fach wurde ich gefragt, ob die Soft-
ware zur Auswertung weitergegeben 
werden kann.

Aus Sicht der Materialwissenschaf-
ten konnte ich aber auch aus ande-
ren Vorträgen mit katalytischen Ma-
terialien einige Ergebnisse zum 
Vergleich mitnehmen. Aus den me-
thodischen Vorträgen haben mich in 
diesem Jahr insbesondere dreidi-
mensionale Rekonstruktionen mit 
der atom-counting Methode beein-
druckt, obwohl mir die Methode 
schon aus eigenen Versuchen vorher 
bekannt war. 

Sehr positiv war auch, dass mit zwei 
Doktoranden aus Antwerpen, mit 
denen ich an ähnlichen Projekten ar-
beite, ein direkter Austausch möglich 
war, was wesentlich einfacher ist als 
die Kommunikation über E-Mail.

Lyon als Veranstaltungsort hat mir 
sehr gut gefallen. Das Konferenzzent-
rum war perfekt für die Tagung geeig-
net, auch wenn man eine Weile 
brauchte um sich in dem nicht intuitiv 

nisation der vielen Vorträge war sehr 
gut. Es kam selten zu Verzögerungen 
im Zeitplan und man konnte sehr gut 
zwischen verschiedenen Sessions 
wechseln. Zudem war die technische 
Ausstattung sehr gut, sodass man die 
Vorträge visuell und akustisch gut 
verfolgen konnte.

Die Posterpräsentation erfolgte je-
den Tag im Anschluss an die Vorträ-
ge. Hier war es mir möglich, mich 
ausführlich mit anderen Wissen-
schaftlern auszutauschen und zu dis-
kutieren. So konnte ich auch Infor-
mationen sammeln, die in Vorträgen 
meist vernachlässigt werden, wie z.B. 
die Probenherstellung, der Umgang 
mit den Elektronenmikroskopen 
oder auch die Auswertung der Da-
ten. Besonders hervorheben möchte 
ich, dass ich in einer Diskussion mit 
einem anderen Wissenschaftler eine 
offene Frage zu meiner aktuellen Ar-
beit lösen konnte, indem er mir nach-
träglich ein Paper geschickt hat. Die 
Poster waren allerdings sehr eng an-
einander gestellt, sodass es teilweise 
doch sehr eng und auch laut war.

Des Weiteren gab es die Möglichkeit, 
direkt mit diversen Firmen aus der 
Elektronenmikroskopie Branche zu 
reden und sich über die neuesten 
Entwicklungen zu informieren. Zum 
Beispiel habe ich an einer Vorfüh-
rung der MicroPrep von Gatan teil-
genommen und mich über neue Me-
thoden der Probenpräparation 
informieren lassen. 

Alles in Allem war die EMC 2016 
eine sehr gute Konferenz. Lyon als 
Veranstaltungsort hat mir gut gefal-
len. Das Kongresszentrum war leicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. Neben dem Kongress gab 
es viele Restaurants und einen schö-
nen großen Park, sodass man seine 
Mittagspause sehr gut genießen 
konnte.“

(Thorsten Meiners)
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Durch die vielen verschiedenen Pos-
ter konnte ich einiges an Inspiratio-
nen für zukünftige Poster sammeln. 
Am Montag und Dienstag hing mein 
Poster mit dem Titel „Determination 
of the three particle structure factor 
from experimental images“ aus. [...]

Abschließend möchte ich mich bei 
der DGE für die �nanzielle Unter-
stützung bedanken.“

(Semir Vrana)

„Die European Microscopy Confe-
rence 2016 in Lyon war für mich auf 
wissenschaftlicher wie auch persönli-
cher Ebene ein voller Erfolg. Die 
Konferenz bot mir eine ausgezeich-
nete Plattform, um mich über aktuel-
le Forschungsergebnisse und neue 
Methoden in meinem Forschungsge-
biet zu informieren und auszutau-
schen. Durch den Bezug zu meiner 
Arbeit haben mich die Vorträge zum 

aufgebauten Gebäude zurechtzu�n-
den. Nachträglich aufgebaute Schilder 
halfen hierbei wesentlich. Gewöh-
nungsbedürftig waren auch die (ver-
mutlich in Frankreich üb lichen) Si-
cherheitskontrollen. War die 
Taschenkontrolle am Eingang noch 
durchaus verständlich und nachvoll-
ziehbar, meinte es der eine oder ande-
re Sicherheitskontrolleur später im 
Inneren vielleicht ein wenig zu genau. 

Insgesamt war der Besuch der Ta-
gung für mich sehr hilfreich und ich 
danke der DGE für die Unterstüt-
zung.“

(Christoph Mahr, Bremen)

„Die diesjährige europäische Mikro-
skopie-Konferenz fand vom 28.08. 
bis zum 02.09. in Lyon statt. Da die 
Flüge Sonntag entweder so früh �o-
gen, dass noch kein Zug fuhr oder 
aber so spät, dass wir die Eröffnungs-
zeremonie verpasst hätten, „muss-
ten“ wir einen Tag früher anreisen. 
Die so gewonnene Zeit nutzten wir 
Sonntag, um Lyon zu erkunden, be-
vor wir uns zum Kongresszentrum 
begaben.

Das Kongresszentrum ist ein großes, 
edles Gebäude, das direkt an einem 
Park gelegen war.  Aufgrund der an-
gespannten Sicherheitslage in Frank-
reich gab es jeden Tag Einlasskont-
rollen, bei denen auch immer unsere 
Taschen durchsucht wurden. 

Jeden Tag stand eine große Vorle-
sung „Plenary Lecture“ von einem 
geladenen Redner auf dem Pro-
gramm. Hier stach für mich der Vor-
trag von Nadine Peyrieras zur Ent-
wicklung von Embryonen durch die 
sehr interessanten Bilder und Ani-
mationen heraus.

Den Schwerpunkt der Konferenz 
stellten die Symposien dar. Hier war 
es jedoch einerseits durch die Fülle an 
Vorträgen und andererseits durch die 
sehr spezialisierten Themen nicht im-
mer möglich, von den Vorträgen zu 
pro�tieren. Nachmittags standen die 
Poster-Sessions auf dem Programm, 
bei denen man sich die Beiträge der 
anderen Teilnehmer ansehen und mit 
ihnen diskutieren konnte. 

Thema Abbildung von 3D Nanos-
trukturen ganz besonders interes-
siert. Aus diesem Grund habe ich die 
Vorträge von Paul Midgley (Univer-
sity of Cambridge) zum Thema „Na-
noscale Crystal Cartography Using 
Scanning Electron Diffraction“ und 
Jian-Min Zou (University of Illinois) 
zum Thema „Three-Dimensional 
Nanostructure Determination From 
Large Diffraction Dataset“ mit be-
sonderem Interesse verfolgt. Neben 
diesen Berührungspunkten zu mei-
ner eigenen Arbeit hat mir die Teil-
nahme an weiteren Vorträgen Ein-
blicke in neuartige Techniken, 
aktuelle Forschungsthemen und exo-
tische Methoden in der Elektronen-
mikroskopie eröffnet.

Auch die interessanten und konst-
ruktiven Diskussionen mit anderen 
Wissenschaftlern, zum Beispiel wäh-
rend der Poster-Präsentationen, ha-
ben mir geholfen, meine eigenen Er-
gebnisse in Bezug zum aktuellen 
Stand der Forschung einzuordnen. 
Hierdurch und auch durch den Be-
such vieler Aussteller sind neue Kon-
takte zu anderen Wissenschaftlern 
entstanden. Durch die Teilnahme an 
den Rahmenveranstaltungen ergab 
sich zusätzlich die Möglichkeit Kon-
takte zu vertiefen und zu p�egen, so 
dass ich mich sehr auf den Besuch 
und das Wiedersehen auf zukünfti-
gen Mikroskopie-Konferenzen freue. 

Die Teilnahme an der EMC 2016 
wurde mir vor allem durch die �nan-
zielle Unterstützung der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikros-
kopie (DGE) ermöglicht. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich bedanken.“

(Nelly Wirch)

„Ich möchte mich bei der DGE herz-
lich für die �nanzielle Unterstützung 
bedanken, die mir die Teilnahme an 
dem EMC2016 in Lyon mit dem Pos-
ter „Transition potentials for inelas-
tic scattering of relativistic electrons“ 
ermöglicht hat.

Neben dem stets hilfreichen und er-
heiternden Austausch mit anderen 
Elektronenmikroskopie-Enthusias-
ten ge�elen mir vom wissenschaftli-

Photographer: Gordon Schirmer 
(EMC2016) 
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chen Programm des EMC2016 die 
Plenumsvorträge besonders. Ein 
Highlight war für mich hier der Vor-
trag von Prof. Dr. Verbeeck, wobei 
ich nicht gedacht hätte, dass es so 
viele Parallelen zwischen TEM und 
Telefon gibt. Wie immer wusste auch 
das große Angebot von Symposien 
zu gefallen, allerdings schienen die 
Videos in den Vorträgen manchmal 
trotz vorheriger Tests erst beim zwei-
ten oder dritten Versuch laufen zu 
wollen („What you can see here is a 
movie that doesn‘t run now...“). 

Die Posterpräsentationen boten vie-
le interessante Poster und vor allem 
Anlass zu ungezwungenen Diskussi-
onen, bei denen ich häu�g über den 
Tellerrand meines Themas hinausbli-
cken konnte. Etwas schade fand ich, 
dass es keine kleinschrittigeren Prä-
senzzeiten für die Posterpräsentation 
gab. In dem angewandten Format 
musste stets ein Kompromiss zwi-
schen der Betreuung des eigenen 
Posters und dem Betrachten der Pos-
ter anderer gefunden werden. Dies 
führte bei mir dazu, dass ich nur 
 einen Teil der von mir markierten 
Beiträge in meiner Postersitzung an-
gucken konnte.

Abgesehen davon, dass ein etwas 
günstigeres Conference Dinner 
schön gewesen wäre, war ich mit der 
Organisation der Konferenz sehr zu-
frieden. In den Pausen wurde mit Er-
frischungen und Knabbereien gut für 
das leibliche Wohl der Kongressteil-
nehmer gesorgt. Für mich als weni-
ger enthusiastischen Weintrinker 
war hier besonders toll, dass neben 
dem üblichen Orangensaft auch 
Cranberrysaft ausgeschenkt wurde.

Auch abseits des wissenschaftlichen 
Programms zeigte Lyon sich von sei-
ner schönsten Seite. Trotz der ange-
spannten Sicherheitslage in Frank-
reich wurde verwirrten Auswärtigen 
geduldig der Weg gewiesen und 
freundlich erklärt, dass es abends 
„bonsoir“ und nicht mehr „bonjour“ 
heißt. Weiterhin lud die französische 
Sonne zu Spaziergängen im Parc de 
la Tête d‘Or ein. Wem es dann im 
Freien doch zu warm wurde (franz. 
canicule [kann-nie-kühl] = Hitzewel-
le), der fand im Kongresszentrum, 

der Klimaanlage sei Dank, angeneh-
mere Temperaturen vor. […]“

(Stephan Majert)

„Die Reisekostenförderung der 
DGE hat mir geholfen an der EMC 
2016 in Lyon sowie an dem QuantiS-
TEM Vorkurs in Grenoble teilzuneh-
men. Mikroskopie im Allgemeinen 
und Elektronenmikroskopie im Spe-
ziellen ist ein zentraler Teil meiner 
Doktorarbeit. Im Vorkurs wurden 
von Experten bestimmte Aspekte 
aus dem Bereich STEM kurz in The-
orie vorgestellt sowie auch direkt am 
TEM in Anwendung gezeigt. Es hat 
mich wirklich motiviert und ich wer-
de versuchen das erlernte Wissen bei 
meinen eigenen Messungen am TEM 
anzuwenden. Durch die kompakte 
Kursgröße konnte man die weiteren 
Kursteilnehmer ein wenig kennenler-
nen und sich austauschen. Durch 
Kontakte aus der Studienzeit konn-
ten meine Kollegen und ich die Ex-
perimentierhallen des benachbarten 
Neutronenreaktors besichtigen, eine 
wirklich beeindruckende Erfahrung.

Im Anschluss konnte ich auf der für 
mich bisher größten Konferenz in 
Lyon einen guten Eindruck gewin-
nen, wie vielseitig die Mikroskopie 
ist. Im Rahmen meiner Thesis be-
schäftige ich mich mit epitaktischen 
Aluminium-Dünnschichtsystemen 
und war daher sehr an den Symposi-
en im Bereich Materialwissenschaft 
sowie Instrumentation und Metho-
den interessiert. Die Vorträge zeig-
ten verschiedenste neue Möglichkei-
ten und Herangehensweisen für die 
Analyse unterschiedlicher Materiali-
en und Systeme. Die Grenze des 
Machbaren verschiebt sich nach wie 
vor und es war beeindruckend diese 
Fortschritte zu sehen. Die Konferenz 
bot ebenfalls die Möglichkeiten Na-
men aus Veröffentlichungen in Fach-
zeitschriften oder Büchern mit Ge-
sichtern zu verbinden und Vorträge 
bekannter Wissenschaftler zu hören. 
Hilfreich waren für mich die Sitzun-
gen im Bereich in situ Mikroskopie 
sowie Strukturelle Materialien, De-
fekte und Phasenumwandlungen. 
Das Angebot an Fachvorträgen war 
sehr vielseitig und ermöglichte es ei-
nem auch einen Eindruck von span-

nender Forschung aus komplett an-
deren Fachgebieten zu erhalten. 
Durch die gute Organisation war es 
auch mit geringem Aufwand mög-
lich, sich sein persönliches Programm 
an Vorträgen zusammenstellen und 
dem eigenen roten Faden zu folgen. 

Ich hatte die Möglichkeit meine ak-
tuellen Forschungsergebnisse im 
Rahmen eines Vortrages vorstellen 
zu können. Hierbei muss man die 
gute Organisation auch bei der Vor-
bereitung der Vorträge vor Ort noch-
mals positiv anmerken. Die Erfah-
rung war bisher einmalig, einerseits 
weil es der erste öffentliche Vortrag 
für mich war und andererseits durch 
die pure Größe des Amphitheaters 
im Kongresszentrum in Lyon, in wel-
chem das entsprechende Symposium 
stattfand. Die positive Rückmeldung 
motiviert mich sehr, die eigene For-
schung weiter voranzutreiben. Hilf-
reich waren auch Gespräche mit For-
schern, die auf ähnliche Phänomene 
und Hindernisse bei der Präparation 
und Untersuchung vergleichbarer 
Materialsysteme stoßen und wie man 
diese umgehen kann. Generell war es 
sehr spannend, sich offen mit ande-
ren Wissenschaftlern auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. Es hat sich 
sogar die Möglichkeit zu einer Ko-
operation ergeben, die es mir ermög-
licht in situ Untersuchungen durch-
zuführen, die als Option bereits lange 
geplant waren, jedoch bei uns am In-
stitut nicht möglich sind. […]

Die Posterausstellungen waren eben-
falls sehr interessant, vor allem da 
die Poster über den Großteil der Zeit 
ausgestellt waren und man auch au-
ßerhalb der Posterpräsentation Zeit 
hatte, sich damit zu beschäftigen. Da-
mit gab es auch viele Möglichkeiten 
mit anderen Doktoranden über ihre 
Forschungen zu diskutieren und 
Neues zu lernen. Leider waren die 
Poster etwas eng gestellt, was jedoch 
bei anderen Konferenzen deutlich 
stärker ausgeprägt ist. Ein kleines 
Manko war die fehlende Verp�egung 
zum Mittagessen, da dies trotz der 
hohen Konferenzgebühren nicht 
vorgesehen war. Das Konferenzdin-
ner war leider ebenfalls nicht inbe-
griffen, aber eine tolle Erfahrung 
und die Gebühr wert, es war ein 
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Highlight der spannenden Woche. 
Die Förderung durch die DGE er-
möglichte mir als Student den Ein-
stieg in die Mikroskopiegemein-
schaft und ich freue mich auf 
kommende Konferenzen. Abschlie-
ßend würde ich jeden ermutigen 
Fachkonferenzen zu besuchen, es 
war eine tolle Erfahrung!“ 

(Stefan Hieke, Düsseldorf)

„Die „EMC 2016“ in Lyon startete 
für mich am 28.8. mit einer etwas 
chaotischen Anreise. Schon am Flug-
hafen stellte sich die Frage, ob es sich 
bei dem heutigen Tage nicht um Frei-
tag den 13. handelte, was auch im 
weiteren Verlauf das Motto für die-
sen Sonntag werden sollte. So konnte 
ich den Anschluss�ug in Paris nur 
knapp erreichen, das Gepäck ver-
blieb jedoch noch einige Zeit in Pa-
ris. Bereits am Flughafen in Lyon 
waren bekannte Gesichter von vor-
herigen Konferenzen zu sehen, so-
dass die Fahrt vom Flughafen zum 
Konferenzzentrum  für erste (fachli-
che) Diskussionen genutzt werden 
konnte. Nach den ersten of�ziellen 
Programmpunkten konnten beim 
Empfang am Sonntagabend viele 
Bekannte begrüßt und weitere Dis-
kussionen geführt werden.

Die folgenden Konferenztage starte-
ten jeweils mit einem Plenarvortrag. 
Der Titel dieser Vorträge war jedoch 
nicht im Programmheft abgedruckt 

und auch die App enthielt kaum mehr 
Informationen. So war es fast jeden 
Morgen eine kleine Überraschung 
über welches Thema der Vortragende 
in der kommenden Stunde berichten 
sollte. Mein besonderes Highlight war 
der Vortrag von Frances Ross am 
Freitagmorgen, da sie sehr kurzweilig 
das Potenzial von EM-Messungen in 
der �üssigen Phase vorgestellt hat.

Die Vortragsreihen der „Invited 
Speaker“ und „Free Paper Speaker“ 
waren sehr interessant und mit vielen 
bekannten Namen aus der Gemein-
schaft der Elektronenmikroskopie 
gespickt. Als besonders positiv emp-
fand ich vor allem, dass in den einzel-
nen Sessions sehr viele unterschiedli-
che Methoden vorgestellt wurden 
und nicht eine einzelne Methode, wie 
beispielsweise in situ Mikroskopie, 
überrepräsentiert war. Dies ist teil-
weise bei anderen Konferenzen in 
der Vergangenheit der Fall gewesen. 
Es ist verständlich, dass bei Konfe-
renzen mit einer großen Anzahl an 
Teilnehmern und wissenschaftlichen 
Beiträgen viele Vorträge parallel lau-
fen. Bei der „EMC 2016“ ergab sich 
daraus jedoch das Problem, dass häu-
�g sehr viele interessante Vorträge 
nahezu zeitgleich stattfanden. An 
manchen Tagen wurden bis zu vier 
Sessions des gleichen Themenbe-
reichs gleichzeitig angeboten. Ein 
kurzfristiger Wechsel der Räumlich-
keiten war aufgrund der teilweise 
umständlichen Wegführung durch 

Photographer: Gordon Schirmer (EMC2016)

weitere Produkte und 
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die Konferenzstätte und überlasteten 
Aufzüge kaum möglich. Zudem war 
die Bestuhlung der kleineren Räume 
selbst zu Beginn der einzelnen Sessi-
ons kaum für die interessierten Zu-
hörer ausreichend. Diese Aspekte 
führten dazu, dass jeden Tag sorgfäl-
tig abgewägt wurde, welche Session 
besucht werden sollte, um von dem 
Wechsel der Räume während der 
Sessions abzusehen. So konnte ich je-
doch auch einige Überraschungen 
erleben, da sich einige Vorträge als 
sehr interessant herausstellten, die 
ich unter anderen Umständen wahr-
scheinlich nicht besucht hätte.

Die Posterpräsentation an den Nach-
mittagen bot weiterhin eine gute Ge-
legenheit neue Ideen für die eigene 
Forschung zu bekommen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich war 
auch das eigene Poster eine gute Ge-
legenheit, mit einigen Konferenzteil-
nehmern ins Gespräch zu kommen 
und Erfahrungen auszutauschen. […]

Ein kleiner Höhepunkt der Kon-
ferenz war auch der Besuch des „Mu-
sée des Con�uences“ am Donners-
tagnachmittag. Das Museums gebäude 
hat sowohl von außen als auch von 
innen eine beeindruckende Architek-
tur, die zwar nicht der Grund für den 
Besuch war, aber ein netter Nebenef-
fekt. Der eigentliche Grund für den 
Besuch war natürlich die ausgestellte 
Sammlung an optischen Mikrosko-
pen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, 
die sehr schöne Stücke enthält.

Alles in allem empfand ich die Kon-
ferenz in Lyon als sehr interessant, 
ich habe viele neue und interessante 
Dinge gelernt. […] 

(Ann-Christin Swertz)

„In der Zeit vom 28.08. bis 02.09.2016 
besuchte ich die EMC2016 in Lyon. 

Im Rahmen der EMC2016 stellte ich 
meine Arbeiten zur Kathodolumi-
neszenz organischer Fluoreszenz-
farbstoffe in einem 15-minütigen 
Vortrag vor.

In der Ausstellungshalle erhielt ich 
eine Live-Demo am SECOM-Sys-
tem der Firma DELMIC B.V., dies 

ermöglichte einen direkten Vergleich 
der durchführbaren Messungen im 
Vergleich zu jenem System, das ich 
an der Universität Heidelberg für 
meine Arbeiten nutze. Im Rahmen 
der Live-Demonstration konnte ich 
mich umfassend mit den Mitarbei-
tern von DELMIC über die Mög-
lichkeiten ihres Systems und Limita-
tionen der Methode unterhalten. 
Hierbei erhielt ich die eine oder an-
dere Anregung zu weiteren Experi-
menten für meine eigene Arbeit.

Neben dem offenen Austausch mit 
anderen Wissenschaftlern habe ich 
versucht, mir einen Überblick über 
die von verschiedenen Herstellern 
angebotenen Lösungen zur korrela-
tiven Licht- und Elektronenmikros-
kopie (CLEM) zu verschaffen, da ich 
selbst zu diesem Thema promoviere.

Die zwei größten Pluspunkte für 
mich waren einerseits, meine Arbeit 
vor einem größeren, internationalem 
Fachpublikum vorzustellen und neue 
Kontakte zu Wissenschaftlern im eu-
ropäischen Ausland zu knüpfen.

Aus dem sehr breiten Spektrum an 
Beiträgen (Vorträge und Poster) 
habe ich vorwiegend jene aus den 
Bereichen Life Sciences und Metho-
dik/Instrumentarium betrachtet.

Beeindruckt war ich vor allem von 
Lucy Collinsons (Francis Crick Insti-
tute, London, UK) Vortrag zu den in 
ihrem Labor etablierten CLEM-
Techniken. Daneben fand ich die 
Beiträge von Ute Kaiser und ihrer 
Ulmer Gruppe zu ihren Ergebnissen 
mit dem SALVE-Mikroskop beein-
druckend.

Leider war es aufgrund der Größe 
des Konferenzzentrums schwer mög-
lich, zwischen einzelnen Vorträgen 
simultaner Sessions zu springen. 
Dies wurde häu�g dadurch er-
schwert, dass die Vortragenden die 
ihnen zugemessene Zeit teils deut-
lich überzogen. Hier hätte ich mir ein 
restriktiveres Einschreiten der Sit-
zungsleiter gewünscht. 

Die Postersessions waren sehr gut be-
sucht, es bestand sichtbar Interesse an 
intensivem Austausch zwischen den 

Konferenzbesuchern. Aufgrund der 
großen Zahl an Posterbeiträgen wäre 
eine größere  Fläche für die Poster-
ausstellung wünschenswert gewesen.

Alles in allem fand ich die EMC2016 
gelungen, und für mich hat sich der 
Besuch gelohnt.  Daher ein großes 
DANKESCHÖN an die DGE für 
die Reisekostenunterstützung.“

(Christopher Schmid)

„Die EMC 2016 hinterließ einen 
bleibenden positiven Eindruck bei 
mir. Dies lag vor allem an den Dis-
kussionen mit den europäischen und 
amerikanischen Kollegen, die ich be-
reits auf vergangenen Mikroskopie-
Konferenzen kennengelernt habe.

Nichtsdestotrotz möchte ich auch ein 
wenig Kritik an der Organisation der 
Symposien üben, die sich auch mit 
der Meinung anderer Kollegen 
deckt. Die Vergabe von Vorträgen 
erfolgte weitestgehend an einen Per-
sonenkreis, der sich nur unwesent-
lich von dem früherer Mikroskopie-
Tagungen unterschied. So kam es 
während der EMC auch wiederholt 
vor, dass einzelne Personen teilweise 
zwei Vorträge in unterschiedlichen 
Symposien hatten. Im Vergleich zur 
amerikanischen Mikroskopie-Kon-
ferenz M&M 2016 wurde auch kaum 
Promovierenden die Möglichkeit er-
öffnet, ihre Ergebnisse in Form eines 
Vortrags zu präsentieren. 

Die Präsentation der Ergebnisse 
meiner Masterarbeit in Form eines 
Posters erlaubte es mir, wertvolle 
Diskussionen mit Wissenschaftlern 
unterschiedlichen thematischen Hin-
tergrunds zu führen. Diese teilweise 
anderen Blickpunkte haben mir 
neue Denkanstöße für meine zu-
künftige Arbeit gegeben.

Inhaltlich haben mir vor allem die 
Vorträge und Poster über die Unter-
suchung von Skyrmionen und ande-
rer magnetischer Phänomene im 
Transmissionselektronenmikroskop 
neue Anregungen für meine Promo-
tion gegeben.

Ich möchte mich bei der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikros-
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kopie für die �nanzielle Unterstüt-
zung, die es mir ermöglicht hat  
an der M&M 2016 teilzunehmen, 
bedanken. Die Tagung hat mir 
 weitreichende Impulse für meine 
wissenschaftliche Entwicklung ge-
geben.“

(Sebastian Schneider)

„Zunächst möchte ich mich sehr für 
die Förderung meiner Teilnahme am 
europäischen Mikroskopie-Kon-
gress 2016 in Lyon bedanken. Mit 
2500 Teilnehmern, fast 400 Vorträ-
gen und 950 Postern in den Berei-
chen „Instrumentation and Me-
thods“, „Materials Science“ und „Life 
Sciences“ zählt die EMC zu den 
wichtigsten Konferenzen im Bereich 
der Elektronenmikroskopie. Umso 
schöner ist es, wenn man im Rahmen 
einer solchen Konferenz die Ergeb-
nisse der eigenen Forschung präsen-
tieren darf.

Leider gab es zu meinem speziellen 
Forschungsbereich, der Untersu-
chung von Josephson-Kontakten, 
die z.B. für den Bau von supralei-
tenden Bauteilen verwendet wer-
den, nur sehr wenige Vorträge und 
Poster. Dafür ergaben sich nach den 
jeweiligen Sessions viele interessan-
te Diskussionen mit den anderen 
Teilnehmern, von denen meine 
 weiteren Forschungen pro�tieren 
werden.

Des Weiteren besuchte ich viele 
Vorträge aus dem Bereich „Instru-
mentation and Methods“, bei denen 
viele interessante Techniken vor-
gestellt wurden, von denen ich die 
ein oder andere in Zukunft an mei-
nen Proben ausprobieren werde. 
Die meisten Vorträge, die ich be-
sucht habe, waren verständlich auf-
gebaut und sehr gelungen, aber lei-
der gab es auch ein paar Ausnahmen, 
bei denen die Vorträge sowohl 
sprachlich als auch inhaltlich sehr 
schlecht waren und es den Spre-
chern nicht gelang ihre Ergebnisse 
verständlich zu erläutern.

Sehr interessant waren auch dieses 
Jahr wieder die sechs „Plenary 
 Lectures“, bei denen u.a. auch Eric 
Betzig, der Chemie-Nobelpreisträ-
ger von 2014, einen Vortrag hielt. 
Durch die lange Redezeit von  
60 Minuten können die Vortragen-
den einen ausführlicheren Einblick 
in ihre Forschungen bieten, als dies 
bei den regulären Sessions mit deut-
lich kürzeren Redezeiten möglich 
ist.

Zwischen den Vortragssessions und 
während der Postersessions bestand 
auch die Möglichkeit, die Ausstel-
lungsstände verschiedener Herstel-
ler zu besuchen und sich über die 
neusten technischen Entwicklungen 
im Bereich der Elektronenmikros-
kopie zu informieren. 

Auch abseits der Konferenz konnte 
sich Lyon von einer guten Seite prä-
sentieren, zumal es für mich der erste 
Besuch in Lyon war. Vor dem „Con-
gress-Dinner“ am Donnerstagabend 
erhielten alle Teilnehmer der EMC 
die Möglichkeit, das „Musée des 
Con�uences“ zu besuchen. Neben 
der beeindruckenden Architektur 
des Gebäudes konnten mich auch 
die verschiedenen Ausstellungen, 
u.a. eine Sammlung von 116 alten 
Lichtmikroskopen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert überzeugen. Auch 
blieb am Freitagnachmittag noch ge-
nügend Zeit um die historische Alt-
stadt und die Basilika zu besichtigen. 

Leider gab es auch dieses Jahr einige 
Dinge, die nicht ganz gelungen sind. 
So wurden z.B. die zahlreichen Was-
serspender ab Donnerstagnachmit-
tag nicht mehr aufgefüllt, sodass am 
kompletten Freitag kein kostenloses 
Trinkwasser mehr zur Verfügung 
stand. Auch das „Congress Dinner“, 
welches mit 85€ nicht gerade billig 
war, konnte mich nicht vollkommen 
überzeugen. Das Drei-Gänge-Menü 
war, mit Ausnahme des etwas ge-
schmacklosen Fisches, sehr gut, aber 
satt konnte man von den kleinen 
Portionen nicht werden. Auch war 
die Akustik in dem großen Raum 
sehr schlecht und die Musik so laut, 
dass eine Unterhaltung an den Ti-
schen kaum möglich war und ein 
Großteil der Besucher das Dinner 
direkt nach dem Essen wieder ver-
lassen hat.

Dennoch kann ich zusammenfassend 
sagen, dass die EMC2016 im Großen 
und Ganzen sehr gelungen ist und 
ich in dieser Woche viel Neues ge-
lernt habe. Ich freue mich schon auf 
ein Wiedersehen auf der nächsten 
Konferenz.“

(Stefan Fritz, Karlsruhe)

„Meine diesjährige Teilnahme an der 
EMC 2016 in Lyon wurde dankens-
werterweise von der Deutschen 
 Gesellschaft für Elektronenmikros-
kopie e. V. durch einen Reisekosten-
zuschuss ermöglicht. Durch den Auf-
enthalt konnte ich auf der EMC 
mein Projekt in Form eines Posters 
präsentieren, was mir die Möglich-

Photographer: Gordon Schirmer (EMC2016)
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keit gab, in direkten Gesprächen 
konstruktives Feedback für meine 
Arbeit zu erhalten und neue Kontak-
te zu knüpfen. Zudem gab mir die 
Konferenz eine sehr gute Möglich-
keit, mich über neue Entwicklungen, 
vor allem im Bereich der korrelati-
ven Licht- und Elektronenmikrosko-
pie zu informieren und vielfältige 
Ideen für meine Projekte zu sam-
meln. Auf der EMC konnte ich auch 
die Rasterelektronenmikroskope 
von diversen Firmen an den jeweili-
gen Ständen, sogar mit selbst mitge-
brachten Proben testen und die Qua-
lität der Aufnahmen direkt 
vergleichen. In Lyon konnte ich zu-
dem an einem Workshop über Ste-
reologie teilnehmen und einige inte-
ressante Aspekte für meine Arbeit 
mitnehmen. Die EMC 2016 in Lyon 
war eine großartige Erfahrung für 
mich, da ich dort auch einen Einblick 
in weitere Anwendungsgebiete der 
Mikroskopie außerhalb meines 
Fachgebietes erhalten konnte, muss-
te aber auch als Biologe feststellen, 
dass die Lebenswissenschaften bei 
der diesjährigen EMC etwas in den 
Hintergrund traten und der Haupt-
fokus eher auf den Materialwissen-
schaften lag. Nichtsdestotrotz freue 
ich mich auf die EMC 2020 in Ko-
penhagen und hoffe wieder dabei 
sein zu können.   “

(Frederik Helmprobst)

„Vielen Dank, dass Sie mir mit der 
Förderung die Möglichkeit gegeben 
haben, am europäischen Mikro-
skopie-Kongress 2016 in Lyon teilzu-
nehmen.

Die EMC war für mich die erste 
Konferenz, die ich besuchen durfte. 
Dass ich das Thema meiner Master-
arbeit auf einer so großen und einer 
der wichtigsten Konferenzen im Be-
reich Elektronenmikroskopie vor-
stellen durfte, war fantastisch. Mein 
Poster zum Thema „Electron beam 
broadening in low-energy STEM“ 
konnte ich gleich während der ersten 
zwei Tage in den Poster Sessions prä-
sentieren. Das Poster stieß bei eini-
gen Teilnehmern auf großes Interes-
se und es entwickelten sich 
interessante Diskussionen. Dabei 
konnte ich viele interessante neue 

Blickpunkte und Wertschätzungen 
meiner Arbeit mitnehmen. Es war 
eine tolle Erfahrung, auch mit ande-
ren Leuten über dieses Thema zu re-
den und die Ergebnisse aus einem 
anderen Licht zu betrachten.

Auch das restliche Programm mit 
den vielen Vorträgen hat mir auf 
eine beeindruckende Weise gezeigt, 
wie vielfältig die Anwendungsgebie-
te der Elektronenmikroskopie sind 
und wie breitgefächert in diesen Be-
reichen Forschung betrieben wird. 
Die meisten Vorträge, die ich be-
suchte, waren aus dem Bereich „Ins-
trumentation and Methods“. Beson-
ders interessant waren für mich die 
Vorträge zur quantitativen Analyse. 
Außerdem war es spannend zu se-
hen und zu hören, dass die Elektro-
nenmikroskopie ganz unterschied-
lich genutzt werden kann und dass 
fortwährend neue Möglichkeiten 
hinzukommen, wie beispielsweise 
die 4D-STEM-Techniken.

Daneben konnte ich auch einige 
spannende Vorträge in den Sessions 
zu „Materials Science“ und „Life Sci-
ence“ verfolgen. In den Plenary Lec-
tures und Invited Talks konnte dank 
der längeren Redezeiten wirklich viel 
Wissen und mehr Hintergrundinfor-
mation vermittelt werden. Dies war in 
den restlichen, sehr kurzen Talks oft-
mals schwieriger, sodass detaillierte 
Hintergründe im Dunkeln blieben.

Sehr interessant waren auch die zahl-
reichen Aussteller, die Einblicke in 

die neuesten technischen Fortschrit-
te gewährten und Produkte vorstell-
ten, deren Anwendung ich bis dahin 
gar keine große Beachtung schenken 
konnte.

Selbstverständlich war auch das sozi-
ale und kulturelle Rahmenpro-
gramm eine tolle Erfahrung. Poster 
Sessions bei Wein und Käse boten 
eine angenehme Atmosphäre und 
der Museumsbesuch im „Musée des 
Con�uences“ war auch ein Highlight 
außerhalb des wissenschaftlichen 
Programms. Leider konnte das Con-
gress Dinner nicht wirklich überzeu-
gen. Ganz anders als die Stadt Lyon, 
von der mir besonders die histori-
sche Altstadt und der Blick von der 
Terrasse der Basilika über die Stadt 
„zwischen den Flüssen“ in Erinne-
rung bleiben werden.

Insgesamt war der EMC für mich 
eine tolle Erfahrung, von der ich viel 
neues Wissen und tolle Eindrücke 
von einer großen Konferenz, von 
netten Leuten und einer schönen 
Stadt mitgenommen habe.“

(Holger Drees, Karlsruhe)

„Mit Freude blicke ich auf die vielen 
interessanten Beiträge und Begeg-
nungen auf der EMC16, meiner nun 
zweiten Mikroskopie-Tagung, zu-
rück. Mit zunehmender fachlicher 
und persönlicher Orientierung wa-
ren die Eindrücke der Konferenz we-
sentlich intensiver und wirken umso 
stärker nach.

Photographer: Gordon Schirmer (EMC2016)
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Im Hinblick auf meinen Werdegang 
und meine zukünftige Forschung 
betrachte ich diese Konferenz auch 
dieses Jahr als einen vollen Erfolg. 
Dies ist, nicht zuletzt, der guten Or-
ganisation der Konferenzveranstal-
ter zu verdanken. 

Das Vortragsprogramm war sehr 
reichhaltig und so getaktet, dass ich 
die für meine Forschung unmittel-
bar relevanten Beiträge ohne zeitli-
che Überschneidungen besuchen 
konnte. Der Zeitplan ergab auch ei-
nige spannende Möglichkeiten,  
über meinen fachlichen Tellerrand 
zu schauen. 

Die Poster waren diesmal zwischen 
den Konferenzräumen und dem Pau-
senraum sehr exponiert aufgestellt, 
was ich sehr begrüßt habe. Die ‚Pos-
tersessions‘ am Nachmittag, parallel 
zum ‚Wine and Cheese‘, waren be-
sonders gut besucht und dort erga-
ben sich für mich besonders viele 
Möglichkeiten, meine Forschungser-
gebnisse zu diskutieren.

Etwas schade war, dass ich und mei-
ne gleichaltrigen Kollegen aus Kos-
tengründen nicht am Konferenzdin-
ner teilnehmen konnten. Das 
Dinner wäre sicherlich eine tolle 
Möglichkeit gewesen, in aufgelo-
ckerter Atmosphäre zusammenzu-
kommen und sich persönlich etwas 
besser kennenzulernen. Dieser Kri-
tikpunkt trübt meinen positiven 
Gesamteindruck aber nur unwe-
sentlich.

Für die Möglichkeit, an der EMC16 
teilzunehmen, möchte ich mich bei 
der DGE herzlich bedanken. Die Ta-
gung war für mich persönlich und 
wissenschaftlich eine große Berei-
cherung.“

(Michael Narodovitch)

“EMC 2016 was a great meeting for 
microscopists. It attracted 2500 visi-
tors from 51 countries and plenty of 
high-quality contributions. Here 
one could meet the scientists well 
known from literature. Both scienti-
�c and industrial events were well 
connected and organized. It was a 
great platform for students to pre-

sent and discuss their data with 
other experts, to learn about the 
work what the others do and to get 
informed of the newest trends in 
both academia and industry. Besi-
des, Lyon is a very pleasant city to 
visit. This conference was a wonder-
ful place to network.”

(Surong Guo)

„Die EMC 2016 in Lyon war für 
mich die erste europäische Mikros-
kopie-Konferenz. Sie bot ein deut-
lich breiteres Spektrum an spannen-
den Vorträgen als die deutsche 
Konferenz im Vorjahr. Leider waren 
viele der für mich relevanten Sessi-
ons gleichzeitig und im Konferenz-
zentrum so weit auseinandergelegen, 
dass man es einfach nicht schaffen 
konnte alles anzuhören, was interes-
sant klang. Zumal die Sessionchairs 
nicht bei Zeitüberschreitung einge-
griffen haben und das Programmheft 
somit nicht mehr gestimmt hat. Den-
noch konnte ich einiges Neues ler-
nen. Spannend waren vor allem die 
Vorträge über den Stand des SAL-
VE-Projektes und die vielen ver-
schiedenen In-Situ-TEM-Methoden 
die es mittlerweile gibt. Ich war auch 
sehr begeistert von den neuesten 
Heizhaltern die ich auf der Konfe-
renz gesehen habe, auch wenn wir sie 
mit unserem (wie ich in Lyon gelernt 
habe „vintage“) Zeiss Libra 200 
nicht verwenden können. 

Ich fand es sehr schade, dass viele inte-
ressante Vorträge erst Freitagnachmit-
tag stattfanden und somit sehr schlecht 
besucht waren. Mir tat es für die Spre-
cher sehr Leid, dass die zum Teil sehr 
großen Säle fast leer waren. Enttäuscht 
war ich auch, als ein Vortragender, den 
ich unbedingt hören wollte, einfach 
nicht gekommen ist, weil sein Vortrag 
eben ganz zum Schluss war.

Ich durfte dieses Jahr meine Arbeit, 
Kryotomographien von organischen 
Solarzellen, in Form eines Posters 
vorstellen. Obwohl mein Posterplatz 
ziemlich am Rand der Veranstaltung 
und somit recht schlecht besucht 
war, hatte ich ein paar wenige, dafür 
sehr interessante und fruchtbare 
Diskussionen zu Mikroskopie an or-
ganischer Elektronik mit anderen 
jungen Wissenschaftlern. 

Neben dem Besuch der Vorträge ha-
ben wir es noch geschafft uns auch 
ein wenig in der Stadt selbst umzuse-
hen und konnten die Basilika Notre-
Dame de Fourvière besichtigen. Von 
ihrem Standort aus hatte man einen 
Blick über die ganze Stadt. Die regi-
onale Küche haben wir natürlich 
auch probiert, wobei wir uns aber 
nicht an Froschschenkel, Schafsfüße 
oder Andouillette (Wurst aus Inne-
reien) getraut haben. 

Ich möchte mich herzlich bei der 
DGE bedanken, dass sie mir die Teil-

Photographer: Gordon Schirmer (EMC2016)
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nahme an der EMC ermöglicht hat. 
Trotz einiger organisatorischer Män-
gel konnte ich einiges mitnehmen 
und fand es eine interessante und 
lohnenswerte Reise.“ 

(Anne Kast, Heidelberg)

Report on the workshop 
“STEM Tomography and 
Analysis of biological 
samples” at the University 
of Regensburg

From 27 June to 1 July 2016, a work-
shop was conducted on electron to-
mography, with a special focus on 
STEM tomography and image ana-
lysis of biological samples. This 
workshop included a team of tutors 
which was able to provide a conside-
rable experience in this topic: Gün-
ter Resch and Thomas Heuser, Vien-
na; Paul Walther, Univ. Ulm; Michael 
Elbaum, Weizmann Inst, Israel; Ingo 
Daberkow (TVIPS); Emanuel Katz-
mann (JEOL); and Ralph Witzgall 
and Reinhard Rachel, from the Uni-
versity of Regensburg. In fact, this 
was now the fourth tomography 
workshop held by this group of tu-
tors, after 2010, 2014 (both in Re-
gensburg), and 2015 (in Vienna), and 
included a considerable exchange of 
ideas, also among the tutors / scien-
tists. The workshop was made possi-
ble by �nancial support from the 
DGE (Deutsche Gesellschaft für 
Elektronenmikroskopie e.V.) and 
the companies JEOL Germany, 
TVIPS GmbH Gauting, and Science 
Services, as well as by support from 
two expert technicians from the De-
partment for Molecular and Cellular 
Anatomy (Christine Maaßen and 
Ton Maurer), and from the compu-
ter centre and the department of 
physics of the University of Regens-
burg (providing hardware and soft-
ware for image processing). For this 
workshop, ten participants in total 
had registered, from various Euro-
pean countries, including Austria (1), 
Poland (1), Romania (2), and Ger-
many (6). 

On Day 1, the workshop included nu-
merous lectures introducing the theo-
ry and practice of image formation 
and imaging in the scanning transmis-
sion electron microscope, in particular 
with parallel spot illumination, and 
demonstration of data recording in 
TEM mode, using SerialEM, as one of 
the standard software package in use 
worldwide. The day �nished with int-
roductions to sample preparation, in 
particular cryo-preparation for plastic 
embedding (HPF+FS), general re-
marks on cryo-preparation of biologi-
cal samples, and the specialties of 
STEM tomography data collection. 
After dinner, the participants got a 
detailed intro into the use of Linux, as 
a prerequisite for the optimal use of 
IMOD and many other image proces-
sing software platforms. The second 
day focused exclusively on the practi-
ce of recording single and dual-axis 
STEM tomography datasets. The time 
period during recording the second 
axis was used for a practical demonst-
ration of how to vitrify liquid suspen-
sion on grids for single particle elect-
ron microscopy and / or (cryo-STEM) 
tomography, and presentations of the 
supporting companies. A guided city 
tour through the historic town of Re-
gensburg was offered as an informal 

conclusion of the day. On day 3, all 
participants were introduced hands-
on into the use of IMOD from the 
Boulder lab for 3DEM (David Mast-
ronarde), one of the commonly used 
software platforms for reconstructing 
the 3D structure of samples based on 
tilt series. For each participant, one 
workstation with the software and 
one example STEM tomography da-
taset was available. Due to the high 
number of tutors, a high level of indi-
vidual support during the training ses-
sions was possible. The day �nished 
with some theoretical considerations 
on cryo-TEM tomography and cryo-
STEM tomography of biological sam-
ples. This led to various fruitful discus-
sions that could be extended during a 
dinner at an Italian Restaurant in the 
city centre. On day 4, the group was 
split according to individual preferen-
ces of the participants, and some con-
tinued with in-depth training in 3D 
reconstruction, while another group 
started to explore the possibility to 
perform cryo-STEM of cell suspensi-
ons. In the afternoon, all participants 
continued with image processing and 
visualization. The workshop �nished 
on day 5 with a half-day tour through 
image processing of cryo-tomography 
datasets, provided by the cryo-experts. 

Participants and tutors of the STEM tomography workshop 2016 in Regensburg

Front row (left to right): Jacqueline Montanaro-Punzengruber; Veronika Heinz; 
Michael Elbaum; Iris Maldener; Jennifer Flechsler; Olga Woznicka; Reinhard 
Rachel. Middle row: Paul Walther; Korbinian Bürger; Marga Schüler; Thomas 
Heuser; Christine Maaßen; Benjamin Cooper; Emanuel Fertig; Back row: Ton 
Maurer; Emanuel Katzmann; Ingo Daberkow; Günter Resch; Cosmin Florescu.
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In conclusion, the workshop offered a 
broad overview over a variety of sam-
ple preparation and data acquisition 
techniques, and both participants and 
tutors appreciated the inspiring dis-
cussions and transfer of knowledge 
between each other.

(Reinhard Rachel, Regensburg)

Berichte zu Tagungsreisen 
im Rahmen der Konfe-
renzreise-Förderung für 
Studierende und Dokto-
randinnen/Doktoranden

Mit der Konferenzreise-Förderung 
erhalten Studierende, Doktorandin-
nen und Doktoranden �nanzielle 
Unterstützung zur Durchführung 
von Tagungsreisen, bei denen die 
Antragsteller einen Konferenzbei-
trag aus dem Bereich der Elektro-
nenmikroskopie leisten. Damit ver-
bunden ist die Bitte an die 
Geförderten, ihre persönlichen Ein-
drücke in einem kurzen Tagungsrei-
sebericht zu schildern. 

Tagungsreise zur Microscopy & Micro-
analysis 2016 nach Columbus, Ohio, 
USA

Die Microscopy & Microanalysis 
(M&M 2016) fand vom 24. bis zum 
28. Juli 2016 im Columbus Conventi-
on Center in Columbus, Ohio, USA 
statt. Die M&M 2016 hinterließ ei-
nen bleibenden positiven Eindruck 
bei mir. Dies lag vor allem an den 
präsentierten Arbeiten der amerika-
nischen Elektronenmikroskopiker, 
die teils doch sehr andere Schwer-
punkte setzten als die europäische 
Forschungsgemeinschaft.

Ein persönlicher Höhepunkt stellte 
die Verleihung der M&M Student 
Meeting Awards am ersten Konfe-
renztag dar. Insbesondere möchte 
ich hierbei hervorheben, dass gera-
de Studenten diverse Möglichkeiten 
gegeben werden, persönlich mit eta-
blierten Wissenschaftlern in Ge-
spräch zu kommen, so z. B. bei der 

Presidents’ Reception zu der alle 
Preisträger eingeladen waren. Be-
sonders betonen möchte ich des 
Weiteren, dass es verstärkt jungen 
Wissenschaftlern ermöglicht wird, 
ihre Forschung in Vorträgen zu prä-
sentieren, was oftmals bei europäi-
schen Tagungen eher weniger der 
Fall ist.   

Die Präsentation der Ergebnisse 
meiner Masterarbeit in Form eines 
Vortrags erlaubte es mir, wertvolle 
Diskussionen mit Wissenschaftlern 
unterschiedlichen thematischen 
Hintergrunds zu führen. Diese teil-
weise anderen Blickpunkte haben 
mir neue Denkanstöße für meine 
zukünftige Arbeit gegeben.

Inhaltlich haben mir vor allem die 
Symposien „Magnetic Materials, 
Phenomena and Imaging at the Na-
noscale“, „Analytical Electron Mi-
croscopy for Advanced Characteri-
zation from Multi-Dimensional 
Data Acquisition to Integrated 
Analysis” und “Compressive Sen-
sing Applications in Microscopy” 
neue Anregungen für meine  
Promotion gegeben.

Ich möchte mich bei der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikro-
skopie für die �nanzielle Unter-
stützung, die es mir ermöglicht hat 
an der M&M 2016 teilzunehmen, 
bedanken. Die Tagung hat mir weit-
reichende Impulse für meine wis-
senschaftliche Entwicklung gege-
ben.

(Sebastian Schneider)

Tagungsreise zum „Glass and Optical 
Materials Division Annual Meeting 
2016“ in Madison, Wisconsin, USA

Eine Einladung auf einer Konfe-
renz in Amerika einen Vortrag zu 
halten ist eine große Ehre für mich. 
Zumal sie mir die Möglichkeit er-
öffnet hat neben der Konferenz 
auch Daten und Wissen mit der 
Arbeitsgruppe von Prof. Voyles 
von der University of Wisconsin-
Madison auszutauschen, die we-
sentlich an der Entwicklung der 
Fluktuationselektronenmikroskopie, 
einer beugungsbasierten Unter-

suchungsmethode zur Struktur von 
insbesondere amorpher Materie, 
 beteiligt ist.

Der Schwerpunkt der Konferenz lag 
eindeutig auf Gläsern, welche in Zu-
sammenhang mit optoelektronischen 
Anwendungen genutzt werden kön-
nen. Dies war auch daran zu erkennen, 
dass ein nicht unwesentlicher Teil der 
Vortragenden von der Corning Inc. 
kam. In diesem Zusammenhang war 
Herstellung sowie Verbesserung me-
chanischer Eigenschaften der Gläser 
Hauptthema, gefolgt von computerge-
stützten Simulationen. Charakterisie-
rung kam meist nur in Zusammenhang 
mit Qualitätssicherung zu sprechen. 
Insgesamt war die Tagung somit stark 
ingenieurslastig ausgeprägt.

Mein Vortrag zur Bestimmung loka-
ler Dichteverteilungen in deformier-
ten metallischen Gläsern schien da-
her ein wenig exotisch, wurde aber in 
einem guten Kontext der Streutechni-
ken eingebracht und gekonnt vom 
Chair Prof. Perepezko moderiert. So 
war es mir möglich meine Forschung 
vor internationalem Publikum zu prä-
sentieren, sowie einige Diskussionen 
z.B. mit Post-Docs der Universitäten 
São Carlos oder Tokyo zu führen.

Die Erfahrung an einer internationa-
len Konferenz auf der anderen Seite 
des Atlantiks teilgenommen zu ha-
ben ist sehr wertvoll. Insbesondere 
weiß ich nun das Niveau sowie die 
Balance zwischen breit aufgestellten 
Themen und durchdachten Planung 
des Inhalts von europäischen Tagun-
gen viel besser zu schätzen.

(Vitalij Schmidt)
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Bericht über das PANOS 
Meeting 2016 in Hamburg

Am 15. April fand das jährliche 
Treffen des PANOS Arbeitskreises, 
der Deutschen Gesellschaft für 
Elektronenmikroskopie, in Ham-
burg statt. Das Thema lautete 
„Electron Microscopy in Pathology 
and Medicine“. Ein Thema, welches 
in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen hat, wie 
von der lokalen Organisatorin Mi-
chaela Schweizer betont wurde. 
Die Veranstaltung machte deutlich, 
wie nützlich elektronenmikrosko-
pische Daten im Bereich der  
biomedizinischen Forschung und 
medizinischen Diagnostik sind  
und wie wichtig in diesem Zusam-
menhang der interdisziplinäre  
Austausch mit Biochemikern,  
Molekularbiologen oder anderen 
Wissenschaftlern ist.

Mehr als 100 Teilnehmer trafen sich 
im historischen Erikahaus des Freun-
des- und Förderkreises des UKE 
e.V., und verfolgten Vorträge und 
Posterbeiträge aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Bereichen und 
Disziplinen, in denen die Elektro-

DGE-Arbeitskreise

nenmikroskopie (EM) zum Einsatz 
kommt.

Im ersten Vortrag berichtete Michael 
Laue vom Robert-Koch-Institut Ber-
lin über die schnelle Charakterisie-
rung von Pathogenen mit elektro-
nenmikroskopischen Methoden als 
wesentlichen Bestandteil der mikro-
biologischen Diagnostik. Der Vorteil 
der EM gegenüber anderen moleku-
larbiologischen Methoden besteht 
darin, dass alle Partikel einer Patien-
tenprobe einschließlich der kleinsten 
Viren, ob bekannt oder nicht, ent-
deckt und diese Information für wei-
tere gezieltere Methoden und/oder 
Ausschlussverfahren herangezogen 
werden kann.

Josef Schröder, von der Uni Regens-
burg betonte ebenfalls die Bedeu-
tung elektronenmikroskopischer 
Analysen und deren Potential durch 
das höhere Au�ösungsver mögen im 
Bereich der medizinischen Diagnos-
tik und zeigte Beispiele von patholo-
gischen Proben wie  Tumoren und 
anderen Gewebsveränderungen.

Der Vortrag von Kay Grünewald vom 
Oxford Particle Imaging Center, gab 
Einblick in die Möglichkeiten der mo-
lekularen Strukturbiologie und stellte 

beeindruckend dar, wie durch die 
 Verknüpfung aktueller Technologien, 
wie der Feldemissions-Cryo-Transmis-
sionselektronenmikroskopie und an-
derer licht-und elektronenmikroskopi-
scher Ansätze in Zukunft ein 
komplettes Bild der Infektionsprozes-
se und deren Dynamik zwischen Wirt 
und Pathogenen erstellt werden kann.

Michael Frotscher, vom Zentrum  
für Molekulare Neurobiologie in 
Hamburg (ZMNH), zeigte beein-
druckende Bilder von hippocampa-
len  Moosfasersynapsen und deren 
aktivitätsa bhängigen Veränderungen, 
die vermutlich mit adaptiven neuro-
nalen Mechanismen wie Lernen und 
Gedächtnis einhergehen und somit 
auch für die Grundlagenfoarschung 
neurodegenerativer Erkrankungen 
von Bedeutung sein können. Durch 
die Methode des Hochdruckgefrie-
rens ist es möglich, die Proben inner-
halb von Millisekunden zu immobili-
sieren. Dadurch werden Artefakte, 
die durch alternative Präparations-
methoden ent stehen können, weitest-
gehend vermieden und minimale, 
aktivitäts abhängige ultrastrukturelle 
Veränderungen dokumentiert.

Michaela Wilsch-Bräuninger vom 
Max-Planck- Institut in Dresden be-

Votrag beim PANOS Meeting 2016
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richtete in einem Kurzvortrag über 
ein Mausmodell, bei dem durch das 
Fehlen von Prominin, einem Memb-
ranprotein, eine Netzhautdegenerati-
on auftritt, die auch beim Menschen 
beschrieben wurde. Tomographische 
Aufnahmen der degenerierten Berei-
che vermitteln ein detailliertes Bild 
und besseres Verständnis der ultra-
strukturellen Veränderungen.

Björn Busse vom Institut für Osteo-
logie und Biomechanik der Univer-
sität Hamburg erläuterte in seinem 
Kurzvortrag altersbedingte Verände-
rungen in Osteocyten humaner Röh-
renknochen und deren Beteiligung 
an der Entstehung von Osteoporose. 
Durch unterschiedliche hochau�ö-
sende Verfahren wie STEM, REM 
und TEM zusammen mit Elemen-
tanalysen wie EDX kann die patho-
logische Biomineralisierung und die 
Identi�zierung sogenannter Na-
noperlen in diesen Zellen beschrie-
ben und charakterisiert werden.

Andere Vorträge thematisierten die 
Interaktion von Bakterien mit ihren 
Wirtszellen und die Mechanismen 
bei der Ausschleusung mit Hilfe des 
Ejektosoms, welches in aufwendigen 
korrelativen licht-und elektronenmi-
kroskopischen Analysen nachgewie-
sen werden konnte (Monica Hage-
dorn, BNI Hamburg), die Rolle der 
Phosphatidylinositol-3-kinase bei 
Sepsis (Martin Westermann, Uni 
Jena), den Ein�uss von Hepatitisin-
fektionen auf die Bildung membra-

nöser Strukturen und deren Rolle 
bei der Replikation, dargestellt 
 anhand dreidimensionaler ultra-
struktureller Rekonstruktionen (Ines 
Romero Brey, Uni Heidelberg), so-
wie die Entwicklung und Etablie-
rung bildgebender Techniken für 
großformatige, korrelative licht- und 
elektronenmikroskopische Auf-
nahmen, die für verschiedene For-
schungsprojekte zukünftig online 
genutzt und eingesehen werden 
 können (Ben Giepmans, Uni Gro-
ningen) .

Zum Abschluss berichtete Rudi Rei-
mer vom Heinrich Pette Institut in 
Hamburg (HPI) von der Verwen-
dung des Environmental Scanning 
Electron Microscope (ESEM). Diese 
spezielle Art des Rasterelektronen-
mikroskops ermöglicht es, Objekte 
oder Gewebeproben direkt, ohne 
lange Präparationsschritte, in voll hy-
driertem und nativem Zustand zu 
betrachten und macht es damit zu 
einem potentiellen Werkzeug in der 
medizinischen Diagnostik.

Wenngleich der familiäre Charak-
ter und ursprüngliche Gedanke des 
 PANOS Treffens über die Jahre 
 einer professionellen Veranstaltung 
mit internationaler Beteiligung 
 gewichen ist, so zeigt doch diese 
Entwicklung umso deutlicher den 
besonderen Stellenwert elektro-
nenmikroskopischer Anwendungen 
in der heutigen Forschungsland-
schaft.

Das Treffen wurde durch eine Ha-
fencity Tour am Vorabend, und ein 
gemütliches Abendessen mit regio-
nalen Spezialitäten wie Labskaus 
und Back�sch in der Hafencity, ab-
gerundet.

Das kommende PANOS Treffen 
2017, wird von Reinhard Rachel in 
Regensburg organisiert.

Interessenten an den Aktivitäten des 
Arbeitskreises PANOS können sich 
auf der homepage der DGE infor-
mieren (http://www.dge-homepage.
de/) oder an der Mailingliste des Ar-
beitskreises teilnehmen. Infos dazu 
sind hier zu �nden: https://listserv.
gwdg.de/mailman/listinfo/panos-list

Michaela Schweizer 

Bericht des 4. Treffens des 
Arbeitskreises „Interes-
sensgemeinschaft elektro-
nenmikroskopischer Ein-
richtungen (IGEME)“ am 
20.09.2016 in Hamburg

Die Betriebseinheit Elektronenmik-
roskopie (BeEM) der TU Hamburg 
(TUHH) war der diesjährige Gastge-
ber des Arbeitskreistreffens der IGE-
ME. Aufgrund der Veränderungen an 
der BeEM konnte die Einladung nur 
recht kurzfristig erfolgen; umso mehr 
zeigt die konstant große Anzahl von 
13 teilnehmenden Einrichtungen, dass 
auch für das vierte Treffen der IGE-
ME noch genügend Bedarf am Aus-
tausch über Erfahrungen mit der Or-
ganisation und Finanzierung von 
elektronenmikroskopischen Einrich-
tungen bestand Bericht des 4. Treffens 
des Arbeitskreises „Interessensge-
meinschaft elektronenmikroskopi-
scher Einrichtungen (IGEME)“ am 
20.09.2016 in Hamburg

Die Betriebseinheit Elektronenmik-
roskopie (BeEM) der TU Hamburg 
(TUHH) war der diesjährige Gastge-
ber des Arbeitskreistreffens der IGE-
ME. Aufgrund der Veränderungen an 
der BeEM konnte die Einladung nur 

Poster-Session beim PANOS Meeting 2016
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recht kurzfristig erfolgen; umso mehr 
zeigt die konstant große Anzahl von 
13 teilnehmenden Einrichtungen, 
dass auch für das vierte Treffen der 
IGEME noch genügend Bedarf am 
Austausch über Erfahrungen mit der 
Organisation und Finanzierung von 
elektronenmikroskopischen Einrich-
tungen bestand und wohl für weitere 
Treffen bestehen wird.

Auch bei diesem Treffen zeigte sich 
schon in der Begrüßungsrunde, dass 
sich bereits aus der gegenseitigen 
Vorstellung der Einrichtungen ge-
nügend Stoff für den intensiven Er-
fahrungsaustausch über das „Wie 
macht ihr das?“ und das „Wie löst ihr 
dieses?“ ergibt. Thematisch wurden 
im weiteren Verlauf dieses Treffens 
die Themen

•  Erfahrungen mit Notwendigkeit 
und Kosten von Wartungsverträgen

•  Umgang der Universitäten mit 
dem neuen Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz (WissZeitVG)

•  Ergebnisse des Interviews mit dem 
PTJ zur Bewilligungspraxis für 
Nutzungsentgelte

•  Budgetplanung für Investitionen und 
Wartung am Beispiel der TUHH

•   Gestaltung von Drittmittelanträ-
gen interner Nutzer

•  Datenverwaltung, -sicherung und 
-zugang insbesondere bei großen 
Datenmengen

•  Öffentlichkeitsarbeit
erörtert.

Gegenüber den ersten drei Treffen 
wurde dabei die Gestaltung der 
 Diskussion erweitert: neben dem 
 Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 
haben mehrere Teilnehmer Input-
Vorträge zu Teilbereichen vorbe-
reitet, um Fakten zu vermitteln und 
die Diskussion zu starten. Ferner 
konnte Hr. Springer in seiner Funk-
tion als Verwaltungsleiter der TUHH 
für einen Kurzvortrag über „Mög-
lichkeiten der Finanzierung für 
Kleingeräte und Gerätewartung  
an der TUHH“ gewonnen werden. 
Diese Art des Wissensaustausches 
soll in den kommenden Jahren durch 
die Einladung von weiteren Fachre-
ferenten ausgebaut werden. Ein 
herzlicher Dank geht an dieser  
Stelle allen Vortragenden dieses 
Treffens, sowie Martin Ritter für des-
sen Organisation vor Ort und die 
DGE für die �nanzielle Unterstüt-
zung!

Im Anschluss an das Treffen bestand 
die Möglichkeit, an den Feierlichkei-
ten zur Eröffnung der neuen Räum-
lichkeiten der BeEM und der Ein-
weihung der neuen Elek tronen  - 
mikroskope teilzunehmen.

Das fünfte Arbeitskreistreffen der 
IGEME wird am 30.9.2017 bei Hr. 
Prof. Mayer im Gemeinschaftslabor 
für Elektronenmikroskopie an der 
RWTH Aachen statt�nden. Alle Inte-
ressenten sind herzlich willkommen. 
Melden sich bitte beim Sprecher  
des AKs (dirk.berger@tu-berlin.de), 
wenn Sie mit auf den Verteiler des 
Arbeitskreises IGEME möchten, um 
rechtzeitig eine Einladung mit Tages-
ordnung zu erhalten.

Dirk Berger 
Sprecher AK IGEME

Teilnehmer des 4. Treffens des Arbeitskreises „Interessensgemeinschaft elektronenmikroskopischer Einrichtungen 
(IGEME)“ am 20.09.2016 in Hamburg
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TEM-Basiskurs des 
Arbeitskreises PANOS

Der Basiskurs zur bio-medizinischen 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie fand vom 20. bis zum 22. Septem-
ber 2016 am Biozentrum der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
statt. Der Kurs wurde erstmalig von 
der hier ansässigen Abteilung Elekt-
ronenmikroskopie organisiert. Dies 
entspricht der geplanten Rotation 

der veranstaltenden Einrichtungen 
an verschiedenen Orten in Deutsch-
land. Der Kurs konnte in dieser Form 
auch Dank der �nanziellen und ma-
teriellen Unterstützung durch die 
DGE, die Heinz-Bethge-Stiftung so-
wie die Firmen Diatome und Leica 
statt�nden.

An drei Praktikumstagen wurden 
den Kursteilnehmern die Grundsät-
ze der Fixierung, Einbettung, Mikro-
tomie und mikroskopischen Analyse 
von biologischen Präparaten vermit-

telt. Dies erfolgte exemplarisch mit 
Proben von p�anzlichen und tieri-
schen Organen. Um die Arbeiten in 
der Kürze der Zeit ef�zient gestalten 
zu können, war die Teilnehmerzahl 
auf 6 beschränkt. Diese konnten 
dann in kleinen Gruppen jeweils 
selbstständig alle Arbeitsschritte 
praktizieren. Hierbei war auch die 
„Mischung“ der Praktikanten beste-
hend aus 3 technischen Assistentin-
nen und 3 Doktoranden sehr inter-
essant. Dies führte zu vielen 
fruchtbaren Diskussionen bezüglich 
der theoretischen Hintergründe so-
wie zur praktischen Arbeit und der 
Behebung möglicher Probleme. 

Begleitend zu den praktischen Ar-
beiten gab es Vorträge zu den Grund-
sätzen der Probenpräparation (Gerd 
Hause), zu den Prinzipien der Elekt-
ronenmikroskopie (Thomas Müller-
Reichert), zu Techniken der Immun-
markierung (Wiebke Möbius) und 
zur Korrelativen Licht-und Elektro-
nenmikroskopie (Thomas Kurth). 
Sehr hilfreich für die Veranstalter 
vor Ort war es auch, dass die Vortra-
genden mindestens einen Tag die 
praktischen Arbeiten im Labor bzw. 
an den Elektronenmikroskopen be-
gleiteten. Hierbei wurde wieder ein-
mal offensichtlich, dass es für die 
verschiedenen Arbeitsschritte und 
Techniken meist nicht nur eine Me-
thodik gibt und in jedem Fall prob-
lembezogen nach der günstigsten 
Herangehensweise gesucht werden 
muss.

Am Ende des Kurses nahmen alle 
Teilnehmer viele Informationen und 
Bilder mit in ihre heimatlichen Insti-
tute. Im nächsten Jahr wird es wieder 
einen solchen Kurs geben. Der genaue 
Zeitpunkt und das gastgebende Labor 
werden auf der PANOS-Seite der 
DGE-Homepage bekanntgegeben.

Gerd Hause

Biozentrum der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg

TEM Basiskurs 2016: Praktikantinnen beim Zutrimmen von Probenblöckchen-
gemeinschaft
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Berichte zu Messreisen im 
Rahmen der Messreise-
Förderung für Studierende 
und Doktorandinnen/ 
Doktoranden

Die Messreise-Förderung können 
Studierende, Doktorandinnen und 
Doktoranden deutscher Forschungs-
institutionen erhalten, die für ihre 
Abschlussarbeit zu Laboraufenthal-
ten in externe Labore reisen möch-
ten. Dabei müssen die beantragten 
Arbeiten den Einsatz elektronenmi-
kroskopischer Methoden umfassen, 
oder ihrer Entwicklung dienen. 

Messreise zum Robert Koch Institut 
(RKI) Berlin vom 17. Mai bis zum  
14. Juli 2016

Im Rahmen meiner Promotion am 
Deutschen Luft- und Raumfahrtzen-
trum (DLR) in Köln, gefördert durch 
ein Helmholtz-Stipendiums (Space-
Life), untersuche ich den Ein�uss 
von extremen extraterrestrischen 
Faktoren auf Mikroorganismen, spe-
ziell bakteriellen Bio�lmen. Erst seit 
ein paar Jahren ist sich die Fachwelt 
sicher, dass bakterielles Leben unter 
anderem in Bio�lmen statt�ndet. Ein 
Bio�lm besteht aus einer selbster-
zeugten Matrix, welche hauptsäch-
lich durch Verknüpfungen von Poly-
sachariden (Zuckern) und Proteinen 
(Eiweißen) zusammengehalten wird. 
Das Leben in Bio�lmen bietet den 
darin be�ndlichen Zellen einen gro-
ßen Überlebensvorteil in der Um-
welt. Diese Vorteile bieten bessere 
Überlebenschancen auch in Berei-
chen, an denen kaum Leben möglich 
ist. Einer dieser exotischen Orte ist 
 beispielsweise die Internationale 
Raumstation (ISS). Die Gewährleis-
tung eines sicheren Arbeitsplatzes 
kann dort durch Bio�lme negativ be-
ein�usst werden. Im Gegensatz zur 
Erde, fehlt ein entscheidender Fak-
tor im All: Die Gravitation. Der Ein-
�uss von Mikrogravitation auf kom-
plexe mikrobielle Strukturen wie 
Bio�lmen wurde bislang kaum er-
forscht. Dabei zeigten einige Studi-

en, dass Bakterien unter Weltraum-
bedingungen verändertes Wachstum, 
als auch ein breiteres Resistenzspek-
trum zeigten.

Im Rahmen meiner Promotion simu-
liere ich verschiedene weltraumrele-
vante Bedingungen und wende diese 
auf mikrobielle Modellsysteme an. 
Zur Anwendung kommt unter ande-
rem ein 2D-Klinostat mit dessen Hil-
fe eine permanente Rotationsbewe-
gung eine Abschwächung der 
Gravitationswirkung bewirkt. 

Als Ziel der 60-tägigen Messereise 
an das RKI in Berlin sollten poten-
zielle Unterschiede zwischen Bio�l-
men, welche unter Mikrogravitation 
(µg) und normaler Gravitation (1g) 
hergestellt wurden, licht- und elekt-
ronenmikroskopisch analysiert wer-
den. Als Modellorganismus wurde 
das grampositive, sporenbildende 
Bakterium Bacillus subtilis sowie 
Mutanten eingesetzt, welche nicht in 
der Lage waren Bio�lme auszubil-
den oder sich aktiv fort zubewegen. 
Geplant und durch geführt wurden 
verschiedene Untersuchungen mit-
tels Rasterelektronenmikroskopie 
(REM) und Transmissionselektro-
nenmikroskopie (TEM). Weiterhin 
wurde die frühe Entstehung von 
Bio�lmen und deren Expansion 
lichtmikroskopisch, via konfokaler 
Laserscanning-Mikroskopie (CLSM) 
und Lebendzellmikroskopie unter-
sucht.

Nach einer kurzen Einarbeitungs-
phase wurden diverse Bio�lm-Ver-
suche standardisiert durchgeführt. 
Das Auskeimen und die darauffol-
genden Prozesse wurden mittels 
Lebendzellmikroskopie festgehal-
ten und analysiert. Die Bio�lmmu-
tante sowie die Motilitätsmutante 
wuchsen verlangsamt im Gegensatz 
zum Wildtyp. Zusätzlich zeigten 
beide Mutanten leichte Unterschie-
de in der Bio�lmexpansion. Der 
Durchmesser der Bio�lme zeigte 
keine Unterschiede zwischen µg- 
und 1g-Proben. Auch strukturell 
bzw. architektonisch wurden keine 
markanten Unterschiede sichtbar – 
lediglich Unterschiede zwischen 
den Mutanten und dem Wildtyp 
konnten beobachtet werden. Hier-

für wurden Bio�lme sowohl makro-
skopisch als auch mikroskopisch via 
CLSM aufgenommen und vermes-
sen.

Neben der eigentlichen Untersu-
chung von Bio�lmen war auch das 
Erlernen der Präparations- und 
 Mikroskopiemethoden Ziel des 
 Aufenthaltes am RKI. Speziell für 
die Raster- und Transmissions-
elektronen mikroskopie ist die Wahl 
der richtigen Probenvorbereitung 
und Präparation ein entscheidender 
Faktor. Es wurden Gefrierbrüche 
und Schnitte der Proben angefertigt 
um den Bio�lmquerschnitt abbilden 
zu können. Letztlich erwiesen sich 
Gefrierbrüche als hervorragende 
Methode um gute Bruchkanten zu 
erzeugen. Während zum jetzigen 
Zeitpunkt die Auswertung der  
TEM-Proben, aufgrund der Vielzahl 
und Komplexität der Information, 
noch nicht abgeschlossen ist, erga-
ben die REM-Untersuchungen be-
reits neue Erkenntnisse. So ist bei-
spielsweise die Matrix bei µg- 
Bio�lmen im Zentrum dicker, ob-
wohl die Zellen bis hin zu mittleren 
Bereichen insgesamt kompakter 
ausfallen als bei Vergleichsproben 
unter normaler Gravitation. In der 
Komplexität der 3D-Bio�lmstruktu-
ren unterschieden sich die Proben 
kaum. Dennoch liefen die µg-Proben 
am Rand wesentlich �acher aus  
als die Kontrollen normaler Gravita-
tion.

Für mich persönlich war es ein span-
nendes und erkenntnisreiches Erleb-
nis am Robert Koch Institut zu ar-
beiten und meine Experimente 
durchzuführen. Ich konnte Präparati-
onsmethoden und mikroskopische 
Methoden erlernen. Sowohl die Licht-
mikroskopie als auch die Elektronen-
mikroskopie boten mir einen neuen 
Blickwinkel auf B. subtilis-Bio�lme. 
Letztlich wurde ein komplett neues 
standardisiertes System entwickelt um 
auf Agar angezüchtete Bio�lme licht-
mikroskopisch zu untersuchen. Ein 
“Highlight” war die �lmische Doku-
mentation der vollständigen Entwick-
lung eines Bio�lmes – von der Spore, 
bis hin zur Makrokolonie mit ihren 
komplexen 3D-Strukturen – mittels 
Lebendzellmikroskopie.
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Abschließend möchte ich mich herz-
lich für die �nanzielle Unterstüt-
zung der DGE bedanken, welche 
die Messreise nach Berlin ermög-
lichte. Zudem danke ich herzlich al-
len Mitarbeiten des Fachgebietes 
Spezielle Licht- und Elektronenmi-
kroskopie am Robert Koch Institut, 
für die freundliche und tatkräftige 
Unterstützung meines Projektes. 
Speziell danken möchte ich Dr. Mi-
chael Laue (RKI) und Dr. Ralf Möl-
ler (DLR) für die konzeptuelle wis-
senschaftliche Betreuung und 
Gudrun Holland und Dr. Kazimierz 
Madela (beide RKI) für die Einar-
beitung in die Mikroskopie sowie 
die Unterstützung bei den Experi-
menten.

(Felix Fuchs)

Messreise an das Lunenfeld-Tanen-
baum Research Institute in Toronto, 
Ohio, USA

Während meiner Messreise zu Prof. 
Dr. Mei Zhen im Lunenfeld-Tanen-
baum Research Institute in Toronto 
erzielte ich viele Resultate. 

Die persönliche Zusammenarbeit 
mit dem Doktorand Daniel Witvliet 
hat das Erlernen der Identi�zie-
rung und Kartierung einzelner C. 
elegans Neuronen in 3D-EM Da-
tensätzen, sowie deren Konnektivi-
tät mit Hilfe der Software CAT-
MAID sehr erleichtert. Dieses 
Wissen ist nun für weitere Projekte 
im Labor von Prof. Dr. Christian 
Stigloher an der Universität Würz-
burg von großem Wert. 

Mit unserer erfolgreichen und neu 
publizierten Methode haben wir 
das langfristige Ziel, ein Array To-
mogramm des C. elegans Nerven-
rings zur Kartierung von elektri-
schen Synapsen zu generieren 
(Markert et al. 2016). Zu diesem 
Zweck habe ich diese Methode dort 
etablieren können. Dabei wurden 
alle Arbeitsschritte in Zusammen-
arbeit mit Dr. Ben Mulcahy durch-
geführt. Sowohl das mit einem 
GFP-Protein fusionierten Innexin-
Protein UNC-7, als auch das Hete-
rochromatin konnte in Wurmschnit-
ten erfolgreich angefärbt und mit 
einem Zeiss ELYRA PS.1 structu-
red illumination microscope (SIM) 
mit ultrahoher Au�ösung aufge-
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20.000x Vergrößerung einer B. subtilis Bio�lmrandregion. Für diese Regionen 
sind lange Stäbchen in Matrix-umwobenen Ketten charakteristisch – sowohl unter 
normaler Gravitation (s. Abbildung) als auch unter Mikrogravitation.

++41_Ausgabe_Elmi_komplett.indd   27 19.12.2016   11:39:56



28 Elektronenmikroskopie · Nr. 41 · Dezember 2016

Laborkurse und Messreisen

nommen werden. Ebenfalls wurde 
das Rasterelektronenmikroskop 
Hitachi SU 8230 UHR FeSEM der 
Universität Toronto erfolgreich 
dazu verwendet, die Ultrastruktur 
dieser Schnitte aufzunehmen. 

Die Strukturerhaltung oder Kontras-
tierung der Zellmembranen waren 
jedoch noch nicht ausreichend, so-
dass das Aufnehmen eines ganzen 
Nervenrings mit seriellen Ultra-
dünnschnitten nicht sinnvoll gewe-
sen wäre. Daraufhin wurden weitere 
Proben hergestellt und zur schnelle-
ren Analyse ein FEI Tecnai 20 
(TEM) verwendet, womit auch ein 
Erlernen der TEM-Benutzung ein-
herging. Jedoch waren auch diese 
Proben qualitativ noch nicht ausrei-
chend. Durch die Zusammenarbeit 
waren aber eine ausführliche Fehler-
diskussion und ein intensiver Erfah-
rungsaustausch möglich. Es ist ge-
lungen, den gesamten Ablauf der 
einzelnen Arbeitsschritte in Toronto 

Dieses leicht verständliche Buch führt den Leser in die wichtigsten 
Prinzipien dieser mehr denn je modernen Untersuchungsmethode 
ein und spannt den Bogen zwischen

 ■ zugrunde liegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten
 ■ Geräteaufbau
 ■ praktischer Anwendung
 ■ Probenvorbereitung
 ■ Bildinterpretation
 ■ analytischem Einsatz.

Eine kompakte Einführung für alle, die sich mit Elektronen-
mikroskopie beschäftigen.

Von Dr. Christian Colliex.
Aus dem Französischen übersetzt 
und bearbeitet von Prof. Dr. Helmut Kohl.

2008. X, 125 Seiten. 52 Abbildungen. 
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zu etablieren. Nun gilt es zukünftig 
eine passende Probe mit ausreichen-
der Qualität für dieses Projekt zu ge-
nerieren. 

Außerdem wurde die Durchführung 
eines noch nicht publizierten R-
OTO-Protokolls erlernt, welches den 
Kontrast des Gewebes bereits im 
Harz-Block sehr stark erhöht und 
eine Nachkontrastierung nicht mehr 
notwendig macht. Diese Methode ist 
von besonderem Interesse zur Auto-
matisierung, wie es z.B. bei der 
ATUM-Technik, dem FIB-SEM 
oder dem serial-blockface SEM der 
Fall ist. 

Auch wurde sehr viel Wissen über 
das serielle ultradünne Schneiden 
mit dem Ultramikrotom ausge-
tauscht. Besonders durch die Zusam-
menarbeit mit Doug Holmyard habe 
ich viel gelernt. Dabei ging es um sei-
ne erstaunliche Fähigkeit, extrem 

lange Schnittbänder von z.B. einem 
Nervenring oder einem ganzen 
Wurm anzufertigen und diese dann 
verlustfrei auf mehrere TEM-grids 
zu transferieren. 

Insgesamt war die Messreise auch 
deswegen ein Erfolg, weil diese ein 
persönliches Kennenlernen unserer 
Kollaborationspartner ermöglicht 
hat und zukünftig die Kommunikati-
on und auch Fehlerdiskussionen sehr 
erleichtern wird. 

Ich bedanke mich bei allen beteilig-
ten Personen für die tatkräftige und 
erfolgreiche Zusammenarbeit vor 
und während meiner Messreise in 
Toronto, sowie für die �nanzielle 
Unterstützung der DGE. 

(Sebastian Britz)
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Neues aus den Elektronenmikroskopielabors

Ein Lernort für 
Elektronen mikroskopie 
wurde am 9. Juni 2016 in 
Halle eröffnet 

Der erste außerschulische Lernort 
für Elektronenmikroskopie in 
Deutschland ist im Technischen Hal-
loren- und Salinemuseum Halle er-
öffnet worden. Im neuen Labor wer-
den Schüler in Projekten an 
Elektronenmikroskopie-Techniken 
herangeführt und können selbst die 
Welt der kleinsten Dinge entdecken. 

Die Elektronenmikroskopie hat in 
Halle eine lange Tradition: Schon 
1960 wurde von Prof. Heinz Bethge 
eine Arbeitsstelle für Elektronenmi-
kroskopie in Halle gegründet, 1973 
entstand daraus das Institut für Fest-
körperphysik und Elektronenmikro-
skopie der Akademie der Wissen-
schaften der DDR. 

»Heinz Bethge war einer der Pioniere 
der Elektronenmikroskopie in 
Deutschland. Mit dem neuen Schüler-
labor stellen wir zum einen die histori-
sche Bedeutung des Standorts Halle 

für diese Disziplin heraus, zum ande-
ren wollen wir die nächste Generation 
von Forschern für dieses Gebiet be-
geistern«, sagt Prof. Georg Michler, 
Vorsitzender der Heinz-Bethge-Stif-
tung für angewandte Elektronenmik-
roskopie, die den außerschulischen 
Lernort gemeinsam mit dem Saline-
museum, der Stadt Halle (Saale) und 
dem Fraunhofer-Institut für Mikro-
struktur von Werkstoffen und Syste-

Über dem Eingang zum Schülerlabor im Technische Halloren- und Salinemuseum 
Quelle: Heinz-Bethge-Stiftung

men IMWS initiiert hat. »Das eigene 
Ausprobieren ist der beste Weg, um 
die Faszination der Wissenschaft zu er-
leben. Auch der Standort in der Saline 
passt wunderbar, schließlich hat Heinz 
Bethge unter anderem die Strukturen 
von Steinsalz elektronenmikrosko-
pisch untersucht«, sagt Michler. 

Zum Eröffnungs-Festakt konnten 
die ersten Schüler das Labor mit sei-
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nen Lichtmikroskopen und Raster-
elektronenmikroskopen erkunden. 
Prof. Claudia Dalbert, Ministerin für 
Umwelt, Landwirtschaft und Ener-
gie des Landes Sachsen-Anhalt, und 
Marco Tullner, Bildungsminister des 
Landes Sachsen-Anhalt, stellten in 
ihren Grußworten Halles Strahlkraft 
für die Disziplin der Elektronenmik-
roskopie heraus und betonten die 
Bedeutung der Ausbildung von qua-
li�ziertem naturwissenschaftlichen 
Nachwuchs für das Land. 

Der größte Teil der Ausstattung sind 
Schenkungen der Stifter, der Mikros-
kop-Hersteller und des Fraunhofer-
Instituts. »Mit dem außerschulischen 
Lernort werten wir das Technische 
Halloren- und Salinemuseum weiter 
auf und zeigen zugleich, dass Museen 
nicht nur Auskunft über die Vergan-
genheit geben, sondern auch wichtige 
Impulse für die Zukunft setzen kön-
nen«, sagt Steffen Kohlert, Vorstand 

des Trägervereins des Museums. »Ich 
bedanke mich ganz herzlich bei der 
Stadt Halle, die den Raum für das 
Schülerlabor hergerichtet hat, und 
den Stiftern der Exponate.« 

Die ersten Schüler werden das Labor 
am kommenden Montag erkunden. 
Sie sind Teilnehmer der Schülerakade-
mie, die von der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg und dem 
Land Sachsen-Anhalt ausgerichtet 
wird. Auch interessierten Schulen, die 
jeweils eintägige Projekte absolvieren 
möchten, steht der erste außer-
schulische Lernort für Elektronen-
mikroskopie in Deutschland offen. 

»Die Elektronenmikroskopie ist ein 
entscheidendes Instrument für die 
Materialforschung, denn sie ermög-
licht Einblicke in die Mikrostruktur 
von Werkstoffen. Dort liegt der 
Schlüssel für die Entwicklung neuer 
und leistungsfähigerer Materialien, 

Marco Tullner, Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Claudia Dalbert, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Ralf B. Wehrspohn, Leiter des Fraunhofer IMWS, und Prof. Goerg Michler, 
Vorsitzender der Heinz-Bethge-Stiftung für angewandte Elektronenmikroskopie (von links), erwarten Impulse für die 
Nachwuchsförderung durch das neue Schülerlabor. Quelle: Heinz-Bethge-Stiftung

die einen wichtigen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten können. Wir 
freuen uns, den außerschulischen 
Lernort unterstützen zu können, um 
die Bedeutung dieser Forschung auf-
zuzeigen und kreative Köpfe in 
Sachsen-Anhalt für das Thema zu 
gewinnen«, sagt Prof. Ralf B. Wehr-
spohn, Leiter des Fraunhofer IMWS.

Quelle: Pressemitteilung der Heinz-
Bethge-Stiftung

Neues Rasterionen-
mikroskop Orion NanoFab 
am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT)

Im November 2016 wurde am Institut 
für Angewandte Materialien (IAM-
WBM) des Karlsruher Instituts für 
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1  Charlotte Ensslen, Christian Brandl, Gunther Richter, Ruth Schwaiger, Oliver Kraft “Notch Insensitive Strength and Ductility in Gold  

Nanowires”, Acta Materialia 108, pp. 317-324 (2016).

Technologie (KIT) das neue Rasterio-
nenmikroskop Orion NanoFab der Fa. 
Zeiss in Betrieb genommen. Das neue 
Mikroskop wird im Rahmen der Karls-
ruhe Nano Micro Facility (KNMF) 
betrieben und ergänzt die Ausstattung 
des KNMF Laboratory for Micro-
scopy and Spectroscopy in idealer 
Weise. Die KNMF bietet Forschungs-
einrichtungen auf der ganzen Welt im 
Rahmen eines Antragsverfahrens freien 
Zugang zu high-end Strukturierungs- 
und Charakterisierungstechnologien. 
Das Rasterionenmikroskop Orion Na-
noFab ersetzt das bisher betriebene 
Rasterionenmikroskop Orion Plus der 
Fa. Zeiss und bietet neue technische 
Möglichkeiten und Einsatzbereiche. 
Die Neuinvestition stellt eine ideale Er-
weiterung für die zukünftigen For-
schungsaktivitäten der KNMF Nutzer-
gemeinschaft sowie des KIT dar.

Insbesondere der Einsatz verschie dener 
fokussierter Ionenstrahlen  zeichnen das 
Rasterionenmikroskop Orion NanoFab 
gegenüber dem Vorgängermodell aus. 
In der aktuellen Ausstattung am KIT 
 arbeitet das Orion NanoFab mit einem 
fokussierten Helium- oder Neonionen-
strahl. Die Beschleunigungsspannung 
kann im Bereich von 10-35 kV für 
Helium bzw. 10-30 kV für Neon ein-
gestellt, der Sondenstrom zw. 0,1 und 
100 pA bzw. 50 pA für Helium und 
Neon variiert werden. Das Orion Nano-
Fab wird sowohl für hochauflösende 
Abbildung als auch zur Nanostrukturie-
rung eingesetzt. Der Helium-Ionen-
strahl ermöglicht die Abbildung mit 
höchster Auflösung (0,5 nm), Ober
flächenempfindlichkeit und Tiefen-
schärfe, während Neon in erster Linie 
für die Strukturierung eingesetzt wird. 
Während der Neon-Ionenstrahl „größe-
re“ Proben strukturiert, wird Helium 
zur Herstellung von Strukturen mit 
 Abmessungen im Nanometerbereich 
eingesetzt. Unlängst wurde der Heli-
um-Ionenstrahl erfolgreich zur Herstel-
lung nanoskaliger Kerben in Gold-Na-
nodrähten eingesetzt1. Die kombinierte 
Anwendung der beiden Strahlen wird 
die Fertigung komplexer Strukturen 
mit kleinsten Abmessungen ermög-
lichen. Als weiteres aktuelles Aus-

stattungsmerkmal ist in diesem 
 Zusammenhang auch das Modul 
 NanoPatterning and Visualization 
 Engine zu erwähnen, welches eine er-
weiterte und variablere Kontrolle für 
komplexere Strukturierungen bietet. 
Für die Zukunft ist darüber hinaus die 
Erweiterung mit einer Galliumsäule 
zum weiteren Ausbau der Strukturie-
rungsmöglichkeiten geplant. Zusätzlich 
ist das Orion NanoFab des KIT mit 
 einem Gasinjektionssystem Omni-
GIS II der Fa. Oxford Instruments aus-
gestattet, welches hochauflösend nano-
skalige metallische, d.h. Pt und W 
sowie oxidische Strukturen lokal ab-
scheidet. Das Rasterionenmikroskop 
ergänzt die am KIT betriebenen hoch-
auflösenden Rasterelektronenmikros-
kope insbesondere durch die Möglich-
keit nicht-leitende Proben ohne 
Bedampfen direkt abzubilden. Die 
durch den Ionenstrahl verursachte posi-
tive Ladung wird mit Hilfe einer Elekt-
ronenkanone kompensiert. 

Das Orion NanoFab wird durch die 
Gruppe „Nanomechanics of Materials 
and Surfaces“ unter der Leitung von Dr. 
Ruth Schwaiger am IAM-WBM des 
KIT betrieben. Die Forschungsgruppe 
befasst sich u.a. mit den Eigenschaften 
nanostrukturierter Werkstoffe und kom-
biniert nanomechanische und mikros-
kopische Untersuchungen, wobei auch 
in-situ Versuchsaufbauten für Raster-
elektronenmikroskope entwickelt und 
eingesetzt werden. 

(Ruth Schwaiger)

Recknagel-Bau an der TU 
Dresden

Am 28. Juni 2016 erhielt das Physik-
gebäude der Technischen Universi-
tät Dresden den Namen „Reckna-
gel-Bau“. In einem feierlichen 
Kolloquium mit mehr als 400 Gäs-
ten, darunter zahlreichen Reckna-
gel-Schülern, würdigte Prof. Peter 
Pau�er Leben und Werk von Prof. 

Dr. phil. habil. Alfred Recknagel 
(1910 – 1994), einem Pionier der 
Elektronenoptik und Elektronen-
mikroskopie. Nach seiner Promoti-
on bei Friedrich Hund und Werner 
Heisenberg beschäftigte sich Alfred 
Recknagel im AEG-Forschungsins-
titut mit den theoretischen Grund-
lagen von Elektronenspiegeln und 
Emissionselektronenmikroskopen, 
die u.a. 1941 in dem Buch „Elektro-
nengeräte: Prinzipien und Syste-
matik“ (gemeinsam mit Ernst Brü-
che) ihren Niederschlag fanden. 
Von 1948 bis zu seiner Emeritierung 
war er Professor für Experimental-
physik an der TU Dresden und bei 
seinen Mitarbeitern für seine 
 wissenschaftliche Strenge bekannt, 
bisweilen gefürchtet. 1949 gehörte 
er zu den Gründungsmitgliedern 
der DGE. Insbesondere Studenten 
kennen ihn auch als Autor eines 
vierbändigen Lehrbuchs über 
 Experimentalphysik, den „Reck-
nagel“.

Dr. Jürgen Thomas, IFW Dresden
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PIE Scientific Multi- 
Plasmasysteme

Die Firma PIE Scienti�c LLC aus 
Kalifornien hat sich unter anderem 
auf Entwicklung und Bau eigener, 
innovativer Plasmasysteme für In-
dustrie und Forschung spezialisiert. 
Gegründet wurde das Unterneh-
men von ehemaligen Studenten der 
„Plasma & Ion Source Group“ des 
Lawrence Berkeley National Labo-
ratory und erfahrenen Ingenieuren 
aus der Halbleiterindustrie des Sili-

con Valley. Für die Europäische 
Union und anderen europäischen 
Ländern hat die EO Elektronen-
Optik-Service GmbH den Vertrieb 
übernommen.

Modernste Technologie

Mit den KLEEN und TERGEO Ge-
räteserien stellt PIE Scienti�c dem 
Anwender sowohl multifunktionale, 
als auch reine Downstream-Plasmac-
leaner zur Verfügung. Die Systeme 
decken einen breiten Anwendungsbe-
reich in der Elektronen- und Ionenmi-
kroskopie, Medizin, Forschung und 

Industrie ab. Im Gegensatz zu zahlrei-
chen anderen Plasmasystemen zur 
Reinigung, reaktiven Ätzung und Mo-
di�kation der Ober�ächenbeschaf-
fenheit von Materialien, setzt das von 
PIE Scienti�c entwickelte und paten-
tierte SmartCleanTM Verfahren auf 
modernste High-End-Technologie. 

KLEEN Remote-Plasmacleaner

Die KLEEN Serie für In-situ-Anwen-
dungen in REM, FIB-REM, TEM, 
XPS etc. verfügt über Features wie ein 
niederpartikuläres Design und auto-
matische Gas�usskontrolle. Mehrere 
integrierte Sensoren überprüfen 
Druck, Plasmastärke und Temperatur. 
Intuitive Bedienung, eine editierbare 
Rezeptbibliothek und diverse auto-
matisierte Softwareroutinen machen 
die KLEEN Systeme besonders be-
nutzerfreundlich.

TERGEO Tabletop-Plasmacleaner

Die TERGEO Serie umfasst Table-
top-Plasmacleaner mit einzigarti-
gen Features für anspruchsvolle 
Applikationen. Die TERGEO Sys-
teme bieten unter anderem zwei 
Plasmaquellen für Immersions- und 
Downstream-Plasmaanwendungen 
in einem Gerät, was sie extrem viel-
seitig macht. Eine editierbare Re-
zeptbibliothek sowie automatisierte 
Prozessroutinen sind auch bei der 
TERGEO Serie obligatorisch.

Kontakt
EO Elektronen-Optik-Service 
GmbH 
Zum Lonnenhohl 46 
44319 Dortmund 
Tel.: +49 (0)231 927360-10 
vertrieb@eos-do.de 
www.eos-do.de
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Themis Z – The latest 
high-end TEM from FEI. 
High-class in optical per-
formance, reproducibility 
and flexibility

Breakthroughs in materials science 
research depend on fast, reproducib-
le, high resolution information that 
allows scientists to optimize materi-
als performance. In order to develop 
innovative new materials, scientists 
must be able to correlate form and 
function, resolve in space, time and 
frequency and investigate with ro-
bust, precise instrumentation.

FEI’s newest generation transmis-
sion electron microscope, Themis Z, 
delivers the ultimate optical perfor-
mance and �exibility with unprece-
dented reproducibility. Building on 
FEI’s proven Cs corrected, stable 
Themis design, Themis Z delivers 
imaging capability with enhanced 
versatility and �exible spectrosco-
pic capability. The result is a plat-
form designed to push the bounda-
ries of new materials research and 
innovation.

The Themis Z combines proven op-
tics, outstanding EDS performance 
and new imaging capability with 
enhanced automation software to 
put the ultimate imaging and spect-
roscopic performance in the hands 
of all materials scientists. Com-
bining unprecedented atomic reso-
lution performance in both high 
resolution TEM and STEM ima-
ging across the entire acceleration 
voltage range of 60 to 300 kilovolts, 
the Themis Z platform is the most 
�exible tool for investigating the 
widest range of materials science 
applications.

Themis Z also features FEI’s paten-
ted Integrated Differential Phase 
Contrast imaging, a new, innovate, 
STEM technique using a segmented 
STEM detector to detect shifts of 
the center of mass of the CBED pat-
tern. These shifts contain informati-
on about the atomic positions in the 
sample, which can be live processed 

and displayed in the so called iDPC 
image. The bene�t of the method is 
that it can detect light and heavy ele-
ments in one image, at the same time 
and requires only extremely low 
electron doses to obtain high quality 
images. This low dose, high signal to 
noise, directly interpretable imaging 
technique is revolutionizing STEM 
imaging and delivering answers to 
new materials science questions.

Themis Z bene�ts for Materials Sci-
ence include:

•  Automated optical tuning delive-
ring unprecedented experimental 
repeatability

•  Low dose, high signal to noise and 
enhanced low Z sensitivity with 
iDPC

•  Optional 'highest yield' or 'clea-
nest' EDX provide solutions to 
match any characterization need

•  Enhanced usability and imaging 
�exibility to image a wider variety 
of specimens

•  Fastest navigation from mesosco-
pic to atomic length scale enabled 
with the 4k x 4k Ceta 16M instant-
zoom camera

To learn more about the Themis Z, 
please visit https://www.fei.com/pro-
ducts/tem/themiz-z-for-materials-
science/.

Atomic resolution STEM (iDPC) 
image of ZSM-5 Zeolite specimen. 

High Angle ADF STEM image 
showing 63pm column separation in 
GaN [112] orientation. 
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Scanning Electron Micro-
scopy for the Life Sciences

Heide Schatten (Ed.), Series: Advan-
ces in Microscopy and Microanalysis
Cambridge University Press (2013), 
261 Seiten
ISBN 978-0-521-19599-7

Die Buchbesprechung ist ein wichti-
ges Kapitel in der „Elektronenmik-
roskopie“. Als ich dann also gebeten 
wurde, die Besprechung eines  
Buches aus dem Bereich Life  
Science beizutragen, konnte ich 
nicht ablehnen. Nach intensiver  
Internetrecherche habe ich ein  
relevantes Buch für diese Sparte ge-
funden: Bei „Scanning Electron  
Microscopy for the Life Sciences“ 
handelt es sich um ein etwas älteres 
(2013), aber dennoch aktuelles und 
für mich persönlich spannendes 
Buch, da ich selbst in meinem Labor 
mit der Anschaffung eines Raster-
elektronenmikroskops Neuland be-
treten und damit eigenen Informati-
onsbedarf hatte. Wie hilfreich  
ist dieses Buch für einen Neuling  
auf dem Gebiet der Rasterelektro-
nenmikroskopie im Life Science  
Bereich?

Das erste Kapitel der insgesamt 14 
Beiträge gibt eine übersichtliche 
Einführung in das Thema moderner 
Rasterelektronenmikroskopie mit 
recht detaillierter Beschreibung der 
Präparationstechniken und Hinwei-
sen, in welchen Fällen die Standard-
methoden nicht optimal funktionie-
ren. In der großen Menge zitierter 
Literatur �nden sich für viele Pro-
ben geeignete Spezialprotokolle. 
Als Nebeneffekt der sehr guten Re-
ferenzenliste wird daran erinnert, 
dass eine aktuell für 3D-Methoden 
häu�g verwendete Kontrastierungs-
methode aus den 60er Jahren 
stammt (Thiocarbohydrazide, Selig-
mann et al. (1966), J Cell Biology 

30: 424). Dies zeigt, dass es doch im-
mer lohnt, einfach mal wieder ein 
gutes Buch zur Hand zu nehmen.

Aus persönlicher Neugier bin ich 
als nächstes zum Kapitel 5 gesprun-
gen, um einen Beitrag von Paul 
Walther, Christopher Schmid, Mi-
chaela Sailer und Katharina Höhn 
zu lesen zum Thema „Is the scan-
ning mode the future of electron 
microscopy in cell biology?“. Durch 
die Art und Weise, wie ich im Laufe 
meines Studiums der Elektronen-
mikroskopie begegnet bin, hat dazu 
geführt, dass ich ein begeisterter 
Anwender von Transmissions-Elek-
tronenmikroskopie (TEM) gewor-
den bin. Dieses Kapitel zeigt aller-
dings sehr überzeugende und 
elegante Anwendungsbeispiele der 
Rasterelektronenmikroskopie: 
Scanning EM (SEM)-tomography 
eines dreidimensionalen Netzwerks 
aus Intermediär�lamenten in Panc 
1 Zellen und low-voltage STEM 
von Ultradünschnitten von gefrier-
substitutierten, high-pressure gefro-
renen Panc 1 Zellen. Diese Bei-
spiele zeigen, dass Rasterelek- 
tronenmikroskopie (REM) durch-
aus mindestens mit der TEM Abbil-
dungsmethodik mithalten kann. 
Ganz klar liegt der Vorteil von 
REM bei der Abbildung dreidimen-
sionaler Strukturen und in der Viel-
fältigkeit der Anwendungen. Wie 
die Autoren ausführen, erlaubt die 
Tatsache, dass im REM der Elekt-
ronenstrahl die Probe systematisch 
rastert, eine beinahe beliebig hohe 
Anzahl an Pixel, während für TEM 
die Pixelau�ösung der CCD-Kame-
ra der limitierende Faktor ist. Darü-
ber hinaus kann eine Vielzahl von 
Proben unterschiedlicher Größe 
abgebildet und auf vielfältige Weise 
analysiert werden, vom TEM-grids 
(STEM) bis hin zu voluminösen 
Präparaten. Auch die übrigen Bei-
spiele in diesem Kapitel, z.B. Cryo-
SEM nach freeze-fracture, lassen 
erkennen, dass die Antwort auf die 

Eingangsfrage mal mindestens lau-
ten muss, dass der scanning mode 
vielleicht nicht die ausschließliche 
Zukunft der Elektronenmikrosko-
pie ist, aber ganz gewiss einen sehr 
großen Anteil haben wird.

Nach diesem Einstieg habe ich mich 
den Kapiteln zugewandt, die Me-
thoden erläutern, um das Innere 
von Zellen zu studieren (Kapitel 3 
und 4). Wenn dafür keine Schnitte 
gemacht werden (wie für TEM üb-
lich), kann das Innere von Zellen 
und Geweben durch eine Reihe an-
derer Methoden für die Mikrosko-
pie zugänglich gemacht werden. 
Das Kapitel 3 von Sol Sepsenwol 
gibt eine detaillierte Übersicht über 
die verschiedenen Techniken wie 
fracturing, ripping oder de-embed-
ding von dicken Plastikschnitten 
von Proben, die für TEM eingebet-
tet wurden. Durch das Entfernen 
des Einbettungsharzes aus dem 
Schnitt kann so das freigelegte bio-
logische Material dreidimensional 
abgebildet werden. Abgerundet 
wird das Kapitel durch Kryometho-
den und Hinweise zur Darstellung 
von 3D Daten.

In Kapitel 4 von T. Naguro, H. Naka-
ne und S. Inaga wird eine konkrete 
biologische Fragestellung dargestellt, 
nämlich die Visualisierung kontinu-
ierlicher mitochondrialer Netzwerke 
mittels high-resolution �eld-emissi-
on scanning electron microscopy. In-
teressanterweise wird dies anhand 
der Mitochondrien in speziellen 
Neuronen dargestellt, den Körner-
zellen des Riechkolbens im Ratten-
hirn. Dieses Kapitel beeindruckt vor 
allem auch durch die exzellenten ko-
lorierten Abbildungen, die auf ein-
zigartige und überzeugende Weise 
das mitochondriale Netzwerk dieser 
Zellen verdeutlichen.

In den übrigen elf Kapiteln werden 
diverse Aspekte der Anwendung 
von REM für biologische Fragestel-
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lungen angesprochen: Corosion cas-
ting von kleinen Blutgefäßen, Im-
munmarkierung für korrelative 
Mikroskopie, Anwendungen auf 
dem Gebiet der Virusforschung, 
Darstellung von Chromosomen, Pro-
teinvernetzungen, neuronalen Netz-
werken und Methoden in der Zahn-
kunde. Auch wenn das Buch dadurch 
ein wenig den Charakter eines Sam-
melsuriums bekommt, hält es doch 
für den jeweiligen Leser auf jeden 
Fall einige interessante Kapitel be-
reit. Durch die praxisorientierte Aus-
richtung und detailreiche Darstel-
lung der Methoden ist es auf jeden 
Fall ein hilfreiches Buch, das in ei-
nem EM-Labor ins Regal gehört.

Besprochen von:
Dr. Wiebke Möbius
Max-Planck-Institut für Experimen-
telle Medizin
Abteilung für Neurogenetik,
Elektronenmikroskopie
Hermann-Rein-Str. 3
D-37075 Göttingen
Tel.: +49 (0) 551-3899-786/736
Email: moebius@em.mpg.de

Scanning Transmission 
Electron Microscopy of 
Nanomaterials – Basics of 
Imaging and Analysis

Nobuo Tanaka (Ed.)
Imperial College Press, London 
(2015), 571 pages, ISBN 978-1-84816-
789-6 (hardcover)

Dieses ausgezeichnete Werk hat den 
Anspruch, eine Lücke zu füllen zwi-
schen Büchern für Anfänger und für 
Pro�s auf dem Gebiet der Raster-
transmissionselektronenmikrosko-
pie (STEM, scanning transmission 
electron microscopy). Für letztere 
wird eindrücklich mehrfach auf 
Pennycook & Nellist, „Scanning 
Transmission Electron Microsco-
py“, Springer 2011, verwiesen. Als 
Zielgruppe hat Tanaka Studierende 
und Nachwuchswissenschaftler im 
Blick, die die für ihre Forschungs-
aufgaben relevanten STEM-Techni-
ken identi�zieren und erlernen 

möchten; wobei eine korrekte ma-
thematische Beschreibung unver-
zichtbar ist und geliefert wird ohne 
zu überladen. Seinen Ausgang hat 
das Buchprojekt genommen bei ei-
nem zweitägigen Treffen der Royal 
Society im November 2008 in Lon-
don zum Thema „New Possibilities 
with Aberration Corrected Electron 
Microscopy“, das den Teilnehmern 
ob des atemberaubenden Pro-
gramms an geschichtsträchtigem 
Ort (Carlton House Terrace) in blei-
bender Erinnerung geblieben sein 
dürfte und dessen Verhandlungen in 
den Philosophical Proceedings Roy-
al Society (London) A 367 (2009) 
3633ff. publiziert wurden. Bei die-
sem Treffen wurde vom Verlag an 
den Editor die Bitte herangetragen, 
ein solches Lehrbuch zur Raster-
transmissionselektronenmikrosko-
pie zu schreiben. Dieser Aufgabe 
hat sich Nobuo Tanaka offensicht-
lich mit großer Sorgfalt gewidmet. 
So ist ein Lehrbuch mit klarem Kon-
zept entstanden, das den Eindruck 
einer Monographie vermittelt ob-
wohl 14 Autoren aus akademischem 
und industriellem Umfeld beigetra-
gen haben. Alle Autoren haben 
maßgeblich an innovativen metho-
dischen und apparativen Entwick-
lungen der neueren Zeit mitgewirkt 
und residieren bis auf Scott D. Fin-
lay von der Monash University in 
Australien und Yimei Zhu vom 
Brookhaven National Laboratories 
in den USA allesamt in Japan. Letz-
teres ist insofern von besonderem 
Interesse, da Japan zwei maßgebli-
che Hersteller von Rastertransmis-
sionselektronenmikroskopen behei-
matet. Nach dem Inhaltsverzeichnis 
folgen Listen der Abkürzungen so-
wie der benutzten mathematischen 
Symbole. Dann richtet sich der Edi-
tor mit „Für Studierende und An-
fänger“ an die Zielgruppe und er-
läutert, wie das Buch gewinnbringend 
genutzt werden kann. Des Weiteren 
werden Hinweise auf Simulations-
software (STEM-Multislice für 
Bildkontrast, für konvergente Elek-
tronenbeugung (CBED) und für 
Elektronen-Energieverlust-Spekt-
roskopie (EELS) sowie solcher all-
gemeiner Natur gegeben. Werte von 
relevanten physikalischen Konstan-
ten und der Elektronenwellenlänge 

(in Abhängigkeit der Beschleuni-
gungsspannung) werden ebenfalls 
angegeben. Seiner Einleitung stellt 
der Editor einen historischen Über-
blick über die Entwicklung der 
STEM bis unsere Tage nach, wobei 
in kurzen Abschnitten verdeutlicht 
wird, welche maßgeblichen Ent-
wicklungen in den jeweiligen Instru-
menten stecken.

Die drei Hauptteile des Buches sind 
wie folgt gegliedert:

•  „Basiswissen über STEM“ umfasst 
zwei Kapitel („Grundlagen des 
STEM“ und „Anwendung des STEM 
auf Nanomaterialien und biologische 
Proben“) und 137 Seiten.

•  „Theorie der STEM-Abbildung“ 
umfasst 4 Kapitel („Theorie des 
Weitwinkel-STEM und seiner 
Bildsimulation“, „Theorie der ring-
förmigen STEM-Hellfeldabbil-
dung“, „Elektronen-Energiever-
lust-Spektroskopie  im STEM und 
darauf basierende Abbildung“ und 
„Dichtefunktionaltheorie für kan-
tennahe Feinstrukturen (ELNES) 
in STEM-EELS“) und 102 Seiten.

•  „Fortgeschrittene Methoden im 
STEM“ umfasst 6 Kapitel („Aber-
rationskorrektur im STEM“, „Se-
kundärelektronenmikroskopie im 
STEM“, „Konfokale Rasterelektro-
nenmikroskopie“, „Elektronento-
mographie im STEM“, „Elektro-
nenholographie und 
Lorentzmikroskopie im STEM“ 
und „Aktuelle Themen und Zu-
kunftsaussichten für STEM“) und 
139 Seiten.

Die Verbindung einer soliden Erläu-
terung der Grundlagen und Funkti-
onsweise unterschiedlicher Techniken 
der STEM mit Anwendungsbeispie-
len ist vorbildlich. Unter den Fallbei-
spielen, die umsichtig aktuellen Fach-
artikeln entnommen sind, seien 
exemplarisch einige wenige genannt: 
Die Einzelatomabbildung von Platin 
im ringförmigen Dunkelfeldkontrast 
(ADF, annular dark-�eld) auf Koh-
lenstoffträger in einer Brennstoffzelle, 
unter Zuhilfenahme der sphärischen 
Aberrationskorrektur, schmückt den 
Buchumschlag. (ii) Ebenso werden 
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Beispiele von biologischen Makromo-
lekülen gegeben, mit Hinweisen auf 
tolerierbare Elektronendosen, um 
Schädigungen der Untersuchungsob-
jekte im hochenergetischen zu ver-
meiden. (iii) Die atomsäulenaufgelös-
te Leichtelementabbildung im 
ringförmigen Hellfeld (ABF, annular 
bright �eld) wird anhand von Wasser-
stoff und Lithium behandelt. Diese 
Methode wird erst seit wenigen Jah-
ren praktiziert, und einer der Autoren 
des Buches (Scott Findlay) hat deren 
theoretisches Verständnis entwickelt. 
(iv) Breiter Raum wird der atomar-
au�ösenden Elementanalytik mittels 
Röntgenstrahlen und der Elektronen-
Energieverlust-Spektroskopie gege-
ben. (v) Die Sekundärelektronenab-
bildung mit atomarer Au�ösung wird 
ebenso ausführlich behandelt. (vi) 
Weiterhin wird die konfokale STEM 
angesprochen (SCEM, scanning con-
focal electron microscopy), welche im 
ringförmigen Dunkelfeld über eine 
hohe Tiefenschärfe verfügt, die gera-
de für dreidimensionale tomographi-
sche Analysen Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Verfahren birgt.

Ein zehnteiliger Anhang behandelt 
u.a. Grundlagen der Fouriertransfor-
mation, inelastischen und dynami-
schen Streuung, konvergenten Beu-
gung und Behandlung relativistischer 
Korrekturen. Beispielhaft für die an-
schauliche Gestaltung des Buches sei 
der Anhang zum Ronchigramm und 
geometrischen Aberrationen ge-
nannt. In tabellarischer Weise 
 werden dort zunächst unterschied-
liche Beschreibungsweisen (Sawada, 
Zemlin, Ishizuka, Uhlemann & Hai-
der, Krivanek) miteinander vergli-
chen und für sie in tabellarischer 
Weise die Wellenaberrationsfunktio-
nen hinsichtlich ihrer Ordnung über 
der Zähligkeit der jeweiligen Sym-
metrie in einem Schema aufgetragen. 
Nach einer bebilderten Erläuterung 
des Zustandekommens von Ronchi-
grammen werden diese in ähnlicher 
Weise in einem Tableau aufgetragen. 
Des Weiteren werden detailliertere 
Beispiele für das Aussehen des Ron-
chigramms unter speziellen experi-
mentellen Gegebenheiten gezeigt 
und diskutiert. Die Verbindung zur 
Kontrasttransferfunktion wird deut-
lich herausgestellt.

Die Autoren scheuen sich nicht, ei-
nen Ausblick zu geben, wo die künf-
tigen Weiterentwicklungen der 
STEM liegen und weisen damit über 
das heute bereits mögliche hinaus, 
womit gerade die studentische Le-
serschaft angesprochen wird, im sta-
tus quo nicht das Ende der Fahnen-
stange zu sehen.

Alle Kapitel und Anhänge verfü-
gen über eigene Literaturlisten auf 
die konsequent verwiesen wird. 
Durchweg gelingt die Verbindung 
von tiefgründiger Betrachtung mit 
Anschaulichkeit. Wer sich schnell 
einen soliden Überblick über das 
Gebiet der Rastertransmissions-
elektronenmikroskopie verschaf-
fen möchte, ist mit diesem Buch 
bestens beraten. Wer experimentell 
mit Rasterelektronenmikroskopen 
arbeitet, kann in dem Buch zahlrei-
che Beispiele �nden, die sich un-
mittelbar auf experimentelle Situa-
tionen im Labor übertragen lassen. 
Zugleich stellt das Buch bemer-
kenswerte Beispiele der aktuellen 
Forschung in Japan (aber nicht nur 
dort) heraus. Trotz der großen Zahl 
von Autoren, ist ein Werk gelungen, 
das wie aus einem Guss erscheint. 
Tanakas Buch stellt nichts weniger 
dar, als eine neue Lehrreferenz für 
die Rastertransmissionselektro-
nenmikroskopie, die auf Jahre hin 
unerreicht bleibe dürfte.

Besprochen von:
Prof. Dr. Armin Feldhoff 
Leibniz Universität Hannover 
Institut für Physikalische Chemie 
und Elektrochemie 
Callinstraße 3-3A 
30167 Hannover 
Tel.: +49(0)511.762-2940 
E-Mail: armin.feldhoff@ 
pci.uni-hannover.deAlle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht 

anders angegeben. Lieferung erfolgt versand-
kostenfrei innerhalb Deutschlands. E-Books 
sind als PDF online zum Download erhältlich 
unter www.buchoffi  zin.de.
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einfach weg.
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Repetitorium.
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2017

Basics of resin embedding and sec-
tioning for electron microscopy
16.-18.1.2017, Utrecht, The Nether-
lands, Organisation: University Me-
dical Center (UMC), http://www.
cellbiology-utrecht.nl/em-courses/
basic-course-resin.html
Basics of cryosectioning and immu-
nolabeling (Tokuyasu technique)
20.-23.1.2017, Utrecht, The Nether-
lands, Organisation: University Me-
dical Center (UMC), http://www.
cellbiology-utrecht.nl/em-courses/
basic-course-cryosectioning.html

Winterschool 2017 – Practical 
Course in Advanced Microscopy
22.-27.1.2017, Zürich, Switzerland, Or-
ganisation: Center for Microscopy and 
Image Analysis, University of Zürich 
and ETH Zürich, http://www.zmb.uzh.
ch/en/teaching/Winterschool.html

PICO2017 – Fourth Conference on 
Frontiers of Aberration Corrected 
and Colloquium honouring Robert 
Sinclair & Nestor Zaluzec
30.4.-4.5.2017, Kasteel Vaalsbroek, 
Netherlands, Organisation: Ernst 
Ruska-Centre Jülich, http://www.
er-c.org/pico2017/about.htm

ISM 2017 – 51st Annual Meeting of 
the Israel Society for Microscopy
22.-23.5.2017, Weizmann Institute of 
Science, Rehovot, Israel, Organisati-
on: The Israel Society for Microscopy, 
http: / /www.ismicroscopy.org. i l /
ism2017/

4th Quantitative Electron Microsco-
py School – Overview of advanced 
TEM quantitative techniques
22.5.-2.6.2017, Balaruc-les-Bains, 
France, Organisation: CEMES Tou-
louse, LPS Orsay, UMET Lille, 
CP2M Marseille, https://qem2017.sci-
encesconf.org/

EMHTR 2017 – Electron Microsco-
py with High Temporal Resolution
29.-31.5.2017, Strasbourg, France, Or-
ganisation: Institut de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg 
(IPCMS), University of Strasbourg, 
https://emhtr2017.sciencesconf.org/

Microscopy Conference MC 2017 
(Dreiländertagung)
21.-25.8.2017, Lausanne, Schweiz, Or-
ganisation: Gesellschaften für Elekt-
ronenmikroskopie Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz, http://
www.mc2017.ch

SIMDALEE2017 – Sources, Interac-
tion with Matter, Detection and 
Analysis of Low Energy Electrons 
2017
18.-22.9.2017, Hotel Flamingo, Pula, 
Sardinia, Italy, Organisation: Institut 
für Angewandte Physik, TU Wien, 
Austria, http://www.iap.tuwien.ac.at/
www/simdalee2017/index

MCM2017 – 13th Multinational Con-
gress on Microscopy
24.-29.9.2017, Hotel Lone, Rovinj, 
Croatia, Organisation: Austrian Soci-
ety for Electron Microscopy (ASEM), 
Croatian Microscopy Society (CMS), 
Czechoslovak Microscopy Society 

(CSMS), Hungarian Society for Mi-
croscopy (HSM), Italian Society of 
Microscopical Sciences (SISM), Ser-
bian Society for Microscopy (SSM), 
Slovenian Society for Microscopy 
(SDM) and Turkish Society for Elec-
tron Microscopy (TEMD), http://
mcm2017.irb.hr/

2018

IMC19 – 19th International Micro-
scopy Congress – Microscopy: 
Bridging the Sciences
9.-14.9.2018, International Conventi-
on Centre, Sydney, Australia, Organi-
sation: Australian Microscopy and 
Microanalysis Society (AMMS), In-
ternational Federation of Microscopy 
Societies (IFSM), http://imc19.com/

2019

Microscopy Conference MC 2019 
(Dreiländertagung)
1.-5.9.2019, Berlin, Organisation: Ge-
sellschaften für Elektronenmikros-
kopie Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz, Prof. Michael Lehmann 
(TU Berlin), Prof. Christoph 
Koch(HU Berlin)
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Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 

http://www.dge-homepage.de 

 

Wer kann Mitglied werden? 

Die DGE begrüßt die Mitgliedschaft aller Personen, Institutionen und Firmen, die an der Mikroskopie 
interessiert sind. Die traditionelle Basis der DGE ist, wie es der Name sagt, die 
Elektronenmikroskopie. Darüber hinaus fördert die DGE weitere mikroskopische Methoden wie z. B. 
die Rastersondenmikroskopie oder die konfokale Lichtmikroskopie. Dies kommt in den 
Tagungsprogrammen, bei der Förderung von Veranstaltungen und in den Arbeitskreisen zum 
Ausdruck. 

 

Was bietet die DGE ihren Mitgliedern? 

 DGE-Mitglieder erhalten die durchschnittlich alle acht Monate erscheinende 
Mitgliederzeitschrift „Elektronenmikroskopie“. 

 DGE-Mitglieder zahlen ermäßigte Teilnahmegebühren bei DGE-Veranstaltungen (z.B. 
Tagungen und Laborkurse). 

 DGE-Mitglieder können für nur 5 Euro/Jahr Mitglied der EMS werden. 

 DGE-Mitglieder haben die Möglichkeit, Tagungsprogramme und andere Veranstaltungen der 
DGE mitzugestalten. 

 DGE-Mitglieder können kostenlos Anzeigen in der DGE-Homepage im Bereich „Stellenmarkt“ 
und „Geräte“ veröffentlichen. 

 Firmenmitglieder können im Bereich „Links“ der DGE-Homepage kostenlos eine Verknüpfung 
zu ihrer firmeneigenen Website eintragen. 
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Antrag auf Mitgliedschaft in der
Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.

(http://www.dge-homepage.de)
An den Geschäftsführer der DGE
Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in die DGE als:

(    ) Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160)
(    ) Institut (Jahresbeitrag  € 60)
(    ) Persönliches Mitglied (Jahresbeitrag € 40)
(    ) Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag € 26)
(    ) Student(in) oder Rentner(in) (Jahresbeitrag € 16)
       Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kopie der
        Immatrikulationsbescheinigung beizulegen.

(    ) Zusätzlich beantrage ich die Mitgliedschaft in der European Microscopy
Society EMS (http://www.eurmicsoc.org) zu einem Jahresbeitrag von € 5.

Titel:......................Name:..........................................................Vorname:…….........................................

Beruf/Fachrichtung:........................................................................Geb.-Datum:......................................

Anschrift:.......................................................................................................................................….…….

E-Mail:.......................................................................................................................................................

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke bin ich einverstanden.
Mit der Aufnahme in die DGE erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung und 
Vereinsordnungen, die Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beitragssätze an.

Datum:.................................. Unterschrift:......................….................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:
Ich ermächtige die DGE, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der DGE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

...................................... ............................ ............................__  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __
Bankname         BIC

__  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN-Kontonummer

...............................................................................................................................................................
Name in Druckschrift oder Stempel Datum Unterschrift
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Zusammen mit der Relativitätstheorie Einsteins bildet die Quantenmechanik die Grundlage der modernen Physik. Die Heisenberg-Gesellschaft wid-
met sich deshalb der Vermittlung des geistigen Erbes von Werner Heisenberg und setzt sich für die Erfassung und Aufarbeitung seines Nachlasses ein.

Quanten 4
Herausgegeben von Konrad Kleinknecht
2016. 121 Seiten. 24 farbige und 6 s/w Abbil-
dungen. Schriften der Heisenberg-Gesell-
schaft, Band 4. Gebunden.   € 22,– [D] 
  ISBN 978-3-7776-2540-9

E-Book PDF: € 22,– [D]    
ISBN 978-3-7776-2576-8

Quanten 
Herausgegeben von Konrad Kleinknecht
2013. 143 Seiten. 28 Abbildungen.    
Schriften der Heisenberg-Gesellschaft, 
Band 1.   Gebunden. 
€ 24,– [D]. ISBN 978-3-7776-2361-0

E-Book PDF: € 24,– [D]    
ISBN 978-3-7776-2377-1

Quanten 2
Herausgegeben von Konrad Kleinknecht
2014. 95 Seiten. 2 farbige Abbildungen, 
18 s/w Abbildungen.    Schriften der 
Heisenberg-Gesellschaft, Band 2. 
Gebunden.   € 19,– [D].   
ISBN 978-3-7776-2400-6

E-Book PDF: € 19,– [D]    
ISBN 978-3-7776-2417-4

Quanten 3
Herausgegeben von Konrad Kleinknecht
2015.   102 Seiten. 20 farbige Abbildungen. 
Schriften der Heisenberg-Gesellschaft, 
Band 3. Gebunden. 
  € 19,– [D].   ISBN 978-3-7776-2515-7

E-Book PDF: € 19,– [D]    
ISBN 978-3-7776-2527-0
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Gerhard Vollmer
Im Lichte der Evolution
Darwin in Wissenscha�  und Philosophie

€ 39,– [D]
ISBN 978-3-7776-2617-8
E-Book: PDF. € 39,- [D]
ISBN 978-3-7776-2636-9
 
Evolution ist überall. Viele wissenschaftliche und 
philosophische Disziplinen wurden durch den Evo-
lutionsgedanken wesentlich bereichert; das wird in 
diesem Buch an mehr als 50 Disziplinen deutlich. In 
den Wissenschaften reicht das Spektrum von Evo-
lutionären Algorithmen bis zur Frage nach einer 
Evolutionären Theologie, in der Philosophie von der 
philosophischen Anthropologie über die Evolutionäre 
Erkenntnistheorie bis zur Zukunft des Menschen. Es 
kann sich um biologische Evolution handeln, aber 
auch um Evolution in einem weiteren Sinne, manch-
mal sogar nur im Sinne einer Metapher. Die einzelnen 

Baden-Württemberg Sti� ung (Hrsg.)
100!
Was die Wissenscha�  vom Altern weiß
2016. 245 Seiten. 8 Abbildungen. Gebunden.
€ 19,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2574-4

Wie in allen Industrienationen werden auch in 
Deutschland die Menschen immer älter. Daher prägen 
ältere Menschen und das Thema Altern maßgeblich 
die Zukunft. Auch die Baden-Württemberg Stiftung 
widmet sich seit vielen Jahren mit großem Engage-
ment dieser Herausforderung und hat hierzu eine 
Vielzahl von Projekten durchgeführt. In diesem Buch 
stellen die Wissenschaftler, die diese Projekte geleitet 
haben, die interessantesten Erkenntnisse und Ent-
wicklungen vor. Um dem Thema Altern ein Gesicht zu 
geben, werden außerdem fünf Menschen porträtiert, 
die das Alter von 100 Jahren bereits überschritten 
haben.

HIRZEL
Hirzel Verlag · Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Telefon 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390 · service@hirzel.de · www.hirzel.de

Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Lieferung ins Ausland 
zuzüglich Versandkostenpauschale von € 8,90 pro Versandstück. E-Books sind als PDF online zum Download erhältlich unter www.buchoffizin.de.

+01-04_US_ELMI_41.indd   3 19.12.2016   11:39:12



+01-04_US_ELMI_41.indd   4 19.12.2016   11:39:10




