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Geschaftsfiihrung 2002-2003 

1. Vorsitzender 
Prof. Dr. Rudolf Reichelt 
Institut fur Medizinische Physik 
und Biophysik 
Robert-Koch-StraBe 3 
48149 Munster 
Telefon: (0251) 8355100 

8355101 
Telefax: (0251) 8355144 
E-Mail: reichru@uni-muenster.de 
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Post: IAPD der TU Dresden 
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Telefax: (0351) 2150-8920 
E-Mail: 
hannes.lichte@triebenberg.de 
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Dr. Karl Zierold 
Max-Planck-Institut 
fur molekulare Physiologie 
Otto-Hahn-StraBe 11 
44227 Dortmund 
Telefon: (0231) 133-2227 
Telefax: (0231) 133-2699 
E-Mail: 
karl.zierold @mpi -dortmund.mpg.de 

Schatzmeister 
Dr. Bernd Tesche 
Max-Planck-Institut fur 
Kohlenforschung 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
45470 Mulheim/Ruhr 
Telefon: (0208) 306-2260/22 16 
Telefax: (0208) 306-2980 
E-Mail: 
Tesche@ MPI -Muelheim.mpg.de 
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Prof. Dr. Helmut Kohl 
Physikalisches Institut 
Westfalische Wilhelms Universitat 
Munster 
Wilhelm-Klemm-Str. 10 
48149 Munster 
Telefon: (0251) 83-33640 

-33620 
Telefax: (0251) 83-33602 
E-Mail: kohl@nwz.uni-muenster.de 

Prof. Dr. Joachim Mayer 
Gemeinschaftslabor 
fur Elektronenmikroskopie (GFE) 
RWTHAachen 
52074 Aachen 
Telefon: (0241) 8024345 
Telefax: (0241) 88883 13 
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de 

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

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

Ehrenbeisi tzer 
und Rechnungsprtifer 
Dr.-Ing. Gerhard Schimmel 
Am Sonnenberg 17 A 
64385 Reichelsheim 
Telefon: (06164) 820 
Telefax: (061 64) 51 5364 

Rechnungsprtifer 
Dr. Heinz Schwarz 
Max-Planck-Institut fur 
Entwicklungsbiologie 
SpemannstraBe 35 
72076 Tubingen 
Telefon: (07071) 6013 10 
Telefax: (07071) 601300 
E-Mail: 
heinz.schwarz@tuebingen.mpg.de 

Beisitzer im Briefwahlausschuss 
Prof. Dr. Rolf Goldberg 
Institut fur Angewandte Physik 
und Didaktik 
Techn. Universitat Dresden 
Zellescher Weg 16 
01062 Dresden 
Telefon: (0351) 436-6050 
Telefax: (0351) 436-3199 
E-Mail: 
goldberg.@physik. tu-dresden.de 

Dipl.-Phys. Martin Heumann 
Universitat Regensburg 
NWF II - Physik 
90340 Regensburg 
Telefon: (0941) 943 2502 
Telefax: (0941) 9434544 
E-Mail: martin.neumann@physik. 
uni-regensburg.de 
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Aktivitaten
 

Wissenschaftliche Tagungen 

einschlieBlich der Mitgliederversammlungen 
DGE-Laborkurse 
DGE-Symposien 

Offizielle Publikationsorgane 

European Journal of Cell Biology 

Optik
 
(Gustav Fischer Verlag GlTIbH& Co. KG
 
D-07705 Jena, Germany
 
E-Mail: office.j@gfischer.de
 

Ultramicroscopy
 
(North-Holland Physics Publishing)
 

Arbeitskreise der DGE 

(A)	 Elektronenmikroskopische Direkt

abbildung von Oberflachen (EDO)
 

FUr weitere Informationen: EDO-HOMEPAGE 
(Wuppertal) 
http://www.edo.uni-wup·pel~tal.de/edo 

1. Sprecher: 
Prof. Dr. L. Balk 
Lehrstuhl fur Elektronik 
Fachbereich Elektrotechnik 
Bergische Univ./GH Wuppertal 

.FuhlrottstraBe 10, D-42097 Wuppertal 
Tel.: (0202) 439-2972, Fax: (0202) 439-3040 
E-Mail: balk@uni-wuppertal.de 
http://www.electronics.uni-wuppertal.de 

(B)	 Analytische Elektronenmikroskopie 
in Biologie und Medizin (AEMB) 

1. Sprecher: 
Prof. Dr. Heiner Lehmann 
ITZ, Arbeitsgruppe Elektronenmikroskopie 
Tierarztliche Hochschule Hannover 
Btlnteweg 17d, Gebaude 203 
30559 Hannover 
Telefon: (05 11) 953-8884 
Telefax: (05 ] 1) 953-85 84 
E-Mail: heiner.lehmann@tiho-hannover.de 

2. Sprecher: 
Dr. Michael Laue 
Institut fur Anatomie und Zellbiologie 
Universitat des Saarlandes 
6642] Homburg 
Telefon: (0684]) ]6-268]3 
Telefax: (0684]) ] 6-2 62 93 
E-Mail: michael.m.lauets'web.de 

Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium 

Elektronenmikroskopie· Nr. 23· Marz 2003 

(C)	 Rastersondenmikroskopie (SPM) 

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

Zur Zeit keine Aktivitaten im Arbeitskreis. 

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

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

Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium 

(E)	 Praparation und Abbildung Nativer 
Systeme (PANS) 

Sprecher: 
Dr. H. Hohenberg 
Heinrich-Pette- Ins titut 
Universitat Hamburg 
Martinistr. 52, 20251 Hamburg 
Tel. (040) 4805 1251, Fax (040) 4805 1252 
E-Mail: hohenberg@hpi.uni-hamburg.de 

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

Aktivitaten: Laborkurse, Symposium 

(F)	 Elektronenmikroskopische 
Erregerdiagnostik (EMED) 

Dr. Hans Gelderblom 
Robert-Koch-Institut 
Nordufer 20, D-13353 Berlin 
Tel. (030) 45472337, Fax (030) 45472605 
E-Mail: gelderblomh@rki.de 

Dr. Stefan Biel 
Analytical Microscopy 
Beiersdorf AG 
Post: Unnastr. 48 
Lab: Troplowitzstr. 15 
20245 Hamburg 
Tel. (040) 49096671, Fax (040) 49093855 
E-Mail: biel@hamburg.beiersdorf.com 

Dr. K.-H. Reckling 
Landesveterinar- und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
Tierseuchendiagnostik 
Haferbreiterweg 132/135, 39576 Stendal 
Tel. (03931) 63 18 ]8, Fax (03931) 63 1202 

(G)	 Digitale Informationserfassung, 
-verarbeitung und -archivierung 
(DIVA) 

Sprecher: 
Dr. Josef A. Schroeder 
Zentrales EM-Labor 
Universitatsklinikum Regensburg 
Institut fur Pathologie 
Franz-Josef-StrauB-Allee II 
93042 Regensburg 
Tel. (0941) 9446636, Fax (0941) 9446602 
E-Mail: josef.schroeder@klinik. 
uni-regensburg.de 

Stellvertr. Sprecher: 
Dr. Werner Zuschratter 
Special Laboratory Electron
and Laserscanning Microscopy 
Leibniz-Institut fur Neurobiologie 
Universitat Magdeburg 
BrenneckestraBe 6, 39118 Magdeburg 
Tel. (0391) 6263329, Fax (0391) 6263328 
E-Mail: zuschratter@ifu-magdeburg.de 

Weitere Informationen: 
http://www.physik.uni-regensburg.de/ 
forschung/zweck/dge/diva/DIVA.html 

(H)	 Hochauflosende Transmissions
Elektronenmikroskopie (HRTEM) 

Sprecher: 
Dr. Michael Lehmann 
TU Dresden I 

Institut fur Angewandte Physik (IAPD) 
Zellescher Weg 16, 01062 Dresden 
Tel. (0351) 215089 14 
Fax (035]) 21508920 
E-Mail: michael.lehmann@triebenberg.de 

Stellvertr. Sprecher: 
Dr. Kurt Scheerschmidt 
MPI fur Mikrostrukturphysik 
Weinberg 2,06120 Halle . 
Tel. (0345) 55 82-910 oder 917 
Fax (0345) 551 1223 
E-Mail: schee@mpi-halle.de 

Aktivitaten: Jahrlich zweimaliges Kolloquium 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Wissenschaftliche Veranstaltungen 

I A. Nationale Tagungen 

5. Dreilandertagung in Inns
bruck 2001, 30. DGE-Tagung 

Fortsetzung der 
Tagungsberichterstattung: 

Tutorials 
TLI High resolution analysis in 

electron microscopy: the 
present status 
F. Hofer, W. Grogger, G. Koth
leitner, I. Papst, P. Warbichler 
Technische Universitat Graz 
and Zentrum fur Elektronen
mikroskopie, Graz, Austria 

TLIII	 Quantitative diffraction 
methods 
H. Heinrich 
ETH Zurich, Switzerland 

Uber den gegenwartigen Stand 
der Nanobereichsanalytik in 
der Elektronenmikroskopie 
Ferdinand Hofer, Werner Grogger, 
Gerald Kothleitner, lIse Papst und 
Peter Warbichler 
Forschungsinstitut fur Elektronen
mikroskopie, Technische Universitat 
Graz, A-80IO Graz, Osterreich 

Aufgrund der fortschreitenden Mi
niaturisierung von elektronischen 
Bauelementen und der aktuellen Ent
wicklung in der Nanotechnologie 
steigt der Bedarf an hochauflosenden 
analytischen Untersuchungsmetho
den. 1m Bereich der Elektronenmikro
skopie kann die erforderliche analyti
sche Information mit Hilfe der Elek
tronenenergieverlustspektrometrie 
(EELS) erhalten werden, wobei hier 
zwei Entwicklungslinien aufzuzeigen 
sind. 
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Ferdinand Hofer 

Wird ein Rastertransmissionselek
tronenmikroskop (STEM) mit einem 
paralleleri EELS-Spektrometer ausge
rustet, konnen Spektren und Element
verteilungsbilder mit einer Auflosung 
erhalten werden, die im wesentlichen 
vom Strahldurchmesser und von der 
Probendicke abhangt. Vor kurzem 
konnte gezeigt werden, dass damit 
eine raumliche Auflosung von etwa 
einem Atomdruchmesser und fur eini
ge Elemente auch Nachweisgrenzen 
im Bereich von einzelnen Atomen 
erhalten werden konnen [1,2]. Es ge
lang sogar, EELS-Spektren von ein
zelnen Atomsaulen aufzunehmen und 
uber die Nahkantenfeinstruktur der 
EELS-lonisationskanten Anderungen 
der chemischen Bindungsverhaltnisse 
in den Korngrenzen mit atomarer Auf
losung zu messen [3]. 

In den letzten Jahren fand die Ener
giefilterungs-Transmissionselektronen
mikroskopie (EFTEM) sowohl in den 
Materialwissenschaften als auch in 
den biologischen Wissenschaften sehr 
weite Verbreitung. Mit EFTEM kann 

neben der Verbesserung der Abbil
dungsqualitat von TEM-Bildern und 
Elektronenbeugungen auch die Vertei
lung der meisten chemischen Elemen
te (Li -Pu) mit einer Ortsauflosung von 
bis zu einigen Nanomctern gemessen 
werden [4]. In besonderen Fallen ge
lang sogar der Nachweis von einzel
nen Monolagen [5]. 

Zwei unterschiedliche Geratekon
zepte werden fur die EFTEM einge
setzt: .Jn-Colurnnv-Filter und "Post
Column"-Filter haben zwar schon 
einen hohen Entwicklungsstand er
reicht, aber derzeit werden seitens der 
Hersteller verstarkte Anstrengungen 
unternommen die Gerate in Bezug auf 
Isochromatizitat, Detektionseffizienz 
und Stabilitat noch weiter zu verbes
sern. 

Die Qualitat der EFTEM-Element
verteilungsbilder wird sehr stark vom 
Signal-Rausch-Verhaltnis beeinflusst. 
Da die Intensitaten der Ionisationskan
ten meistens sehr niedrig sind, mussen 
die experimentellen Bedingungen sorg
faltig gewahlt werden, urn das Signal
Rausch-Verhaltnis zu optimieren [6]. 
Ein weiterer kritischer Schritt in der 
Auswertung ist der Untergrundabzug 
unter der lonisationskante. Neben der 
bereits weit genutzten .Dreifenster
methode" wurden in letzter Zeit eini
ge neuere und leistungsfahige Metho
den vorgeschlagen [7]. Bei kristalli
nen Proben konnen bei der Aufnahme 
von EFTEM-Elementverteilungsbil 
dern auch die Beugungs- und Dicken
konturen storend sein, da dadurch der 
"chemischen" Kontrast verfalscht 
wird. Dieser Probleme konnen fast 
vollkommen eliminiert werden, wenn 
die Elementverteilungsbilder unter 
"Rocking-Beam"-Beleuchtung aufge
nommen werden, wodurch es zum 
Beispiel gelingt, Sekundarphasen in 
Festkorpern mit hoher Abbildungs
qualitat zu detektieren [8]. 

In den letzten Jahren wurden auch 
Strategien fur die quantitative Aus-

Elektronenmikroskopie . Nr.23 . Marz 2003 



wertung von EFTEM-Elementvertei
lungsbildern entwickelt, die es ermog
lichen, Konzentrationsbilder oder sogar 
die Verteilung chemischer Phasen dar
zustellen. Dazu werden die Element
verteilungsbilder durch ein Niederver
Iustbild und den entsprechenden Ioni
sationsquerschnitt dividiert, wodurch 
man ein Konzentrationsbild erhalt, in 
dem die Intensitaten die lokale Kon
zentration des Elementes wiederge
ben. Mit dieser Methode konnen Mas
sendickeneffekte eliminiert werden, 
und deswegen wird diese Methode vor 
allem im Bereich der biologischen 
Wissenschaften eingesetzt [9]. Eine 
andere Auswertungsmethode musste 
in den Materialwissenschafen ange
wendet werden, denn bei kristallinen 
Proben wird der elementspezifische 
Kontrast durch Beugungserscheinun
gen iiberlagert. Das Atomverhaltnis 
zweier Elemente kann erhalten wer
den, indem die beiden Elementver
teilungsbilder dividiert und mit den 
Ionisationsquerschnitten normiert wer
den. Diese Atomverhaltnisbilder ha
ben den Vorteil, dass Beugungseffekte 
und Anderungen der Probendicke gut 
beriicksichtigt werden konnen [10]. 
Zur Darstellung der in der Probe vor
handenen chemischen Phasen wurde 
die Methode der mehrdimcnsionalcn 
Histogramme ("Streudiagralume") er
folgreich auf EFTEM-Elementvertei

lungsbilder angewendet. Diese Tech 
nik kann auch auf quantifizierte Bilder 
angewendet werden; dadurch wird 
eine quantitative Analyse von chemi
schen Phasen und Konzentrationsgra
dienten moglich. Neben der quantita
tiven Information sind die entstehen
den .Phasenbilder" auch wegen ihrer 
einfachen Interpretierbarkeit und An
schaulichkeit sehr attraktiv [11, 12]. 
Eine wesentliche Erweiterung abbil
dender Verfahren stellt die Methode 
des Spectrum-Imaging (Image-Spec
troscopy, Image-EELS, EFTEM bzw. 
STEM Spectrum Imaging) Abb. 1 dar. 
Mit dieser Technik kann die vollstan
dige Energieverlustinformation fur 
samtliche Probenpunkte aufgezeich
net werden, die dann entweder in 
Form einer Serie von Einzelspektren 
oder als Sequenz energetisch unter
schiedlicher Bilder zur Verfiigung 
steht und nachtraglich ausgewertet 
werden kann. Die Qualitat und Menge 
so erhaltener Daten erlauben unter an
derem nicht nur die lokale Dicke zu 
ermitteln, sondern auch sehr dicke 
Proben durch mathematische Trans
formationen in verwertbar "diinnere" 
Proben umzurechnen. Weiter konnen 
optische Parameter wie Brechungs
index und Dielektrizitatskonstanten 
-bestilu mt und quantitative Elementzu
sammensctzungcn durch Anpassung 
geeigneter Referenzspektren mit ver-

Wissenschaftliche Veranstaltungen 

besserter Genauigkeit erhalten wer
den. Die Ergebnisse konnen dann ent
weder als eindimensionale Linienpro
file oder zweidimensionale Bilder 
dargestellt werden. Zusatzlich erlaubt 
dieses Verfahren aufnahmebedingte 
Artefakte wie Proben- und Strahl
stromdrift, Hochspannungsinstabilita
ten und Spektrometeraberrationen 
schon wahrend der Datenakquisition 
auszuschalten [13, 14]. 
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Abb. 1: Quantitative Auswertung von EFTEM Elementverteilungsbildern mit der Atomver
haltnlsrnethode; TEM-Querschnitt von CVD-Schichten auf einem Hartmetallsubstrat; 
a)TEM Hellfeldbild, b) Kohlenstoffverteilung (C K-Kante), c) Titanverteilung (Ti L2,3-Kante), 
d) CfTi-Atomverhaltnisbild, e) Histogramm des CfTi Atomverhaltnlsblldes. 
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Quantitative konvergente 
Elektronenbeugung 
Helge Heinrich 
Institut fur Angewandte Physik, ETH 
Zurich, CH-8093 Zurich, Schweiz 

1.	 Einfiihrung 

Wahrend sich mit Elektronenbeu
gung bei paraUeler Probenbeleuch
tung reziproke Gittervektoren mit 
einer Genauigkeit von ca. 0,5% mes
sen lassen, konnen mit konvergenter 
Elektronenbeugung (CBED) aus den 
Positionen der Linien hoherer Laue
zonen (HOLZ-Linien) Gitterparame
ter sehr genau bestimmt werden (!1a/a 
~ 2·10-4) [1]. Mit CBED werden auch 
die Probendicke [2], KristaUsymme
trien [2], Strukturfaktoren und La
dungsdichteverteilungen [3] ermittelt. 

2.	 Gitterparameterbestimmung 

Bei der Gitterparameterbestim
mung treten mehrere Probleme auf. 
Berechnungen der Positionen von 
HOLZ-Linien werden mit kinemati
scher Streutheorie durchgefuhrt, da 
die Simulation eines vollstandigen 
CBED-Bildes mit dynamischer Streu
theorie auf modernen Computern 
mehrere Minuten dauert. Beim Ver
gleich kinematisch berechneter Posi
tionen von ·HOLZ-Linien mit experi
mentellen Daten muss eine durch 
dynamische Beugungseffekte beding
te Linienverschiebung berticksichtigt 
werden. Fur Materialien mit geringer 
Dichte und hochindizierter Zonenach
se mit nur wenigen Braggreflexen in 
der nuUten Lauezone tragt nur der 1. 
Zweig der Dispersionsflache in der 
dynamischen Ewaldkonstruktion we
sentlich zur Verschiebung der HOLZ
Linien bei, so dass durch Storungs
rechnungen eine Korrekturspannung 
fur kinematische Simulationen von 
HOLZ-Linien ermittelt werden kann 
[4]. Bei vielen Materialien und Zo
nenachsen scheitert aUerdings dieses 
Verfahren, so dass man die Korrektur
spannung nur aus dem Vergleich dy
namisch und kinematisch simulierter 
CBED-Muster erhalten kann. Zur Ei
chung der Hochspannung ist Silizium 
sehr gut geeignet, aUerdings soUte 
nicht eine <111>-Zonenachse verwen
det werden (der Wert der Korrektur
spannung von 1,4 kV bei 100 kV
Elektronen ist zu hoch), andere Zo
nenachsen wie z. B. <210> sind we
sentlich besser geeignet [4]. 

Prof. Helge Heinrich 

Zur Bestimmung von Gitterparame
tern konnen verschiedene Verfahren 
verwendet werden. Die Abstande von 
Schnittpunkten von HOLZ-Linien in 
mit kinematischer Streutheorie simu
lierten Bildern konnen durch Variation 
der Gitterparameter an experimenteU 
bestimmte Abstande angepasst wer
den [5]. Dabei mussen nicht nur die 
sechs Gitterparameter (a, b, C, a, {3, y), 
sondern auch die Kameralange be
stimmt werden. Statt der Schnittpunkt
abstande konnen auch die Flachen
grofen zwischen drei HOLZ-Linien 
zur Datenanpassung genutzt werden. 
Um die Kameralange als siebte zu be
stimmende Variable zu eliminieren, 
konnen auch die Quotienten von 
Schnittpunktabstanden bzw. von Fla
chengrohen in der Methode der kleins
ten Fehlerquadrate verwendet werden 
[6]. 

Die Anpassung berechneter Positi
onen von HOLZ-Linien an experimen
telle Daten einer einzelnen CBED
Aufnahme liefert nur dann einen ein
deutigen Satz von Gitterparametem, 
wenn bestimmte Annahmen uber eini
ge der Gitterparameter gemacht wer
den konnen, wie z. B. bei y-TiAI mit 
tetragonaler Einheitszelle [4]. Dage
gen ist es nicht moglich, die aufgrund 
von lokalen Verzerrungsfeldern orts
abhangigen Gitterparameter (Q, b, C, 

a, {3, y) von Al in einer dispersionsge
harteten Aluminiumlegierung mit der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
eindeutig zu bestimmen [6]. Mehrere 
Losungen entlang einer Kurve im 
sechsdimensionalen Raum der Gitter
parameter (a, b, C, a, {3, y) konnen 
gefunden werden, die zu ununter
scheidbaren Mustern der HOLZ-Lini

en fuhren. Abbildung 2 zeigt zwei 
dynamisch gerechnete CBED-Bilder 
von Silizium in [111]-Orientierung. In 
Abbildung 2 (b) wurden die Gitterpa
rameter fur die Simulation systema
tisch verandert, ohne dass sich die 
Schnittpunkte der HOLZ-Linien im 
Rahmen der Auflosung der Linien
schwerpunkte signifikant verandern. 
1m Raum der sechs Gitterparameter 
(a, b, C, a, {3, y) gibt es fur jede Zonen
achse spezieUe Hyperflachen, fur wel
che sich die Positionen der HOLZ-Li
nien in einer OOO-Beugungsscheibe 
nicht (messbar) verschieben [5]. 

Wittmann et al. [6] haben vorge
schlagen, mehrere CBED-Aufnahmen 
von verschiedenen Zonenachsen zur 
lokalen Bestimmung von Gitterpara
metern zu verwenden. Abbildung 2 
zeigt das Beispiel einer Si-Ausschei
dung in einern Al-basierten MetaUma
trix-Faserverbund mit 12 Gew. % Si 
[5]. Hier wurden an mehreren Stellen 
in einer Si-Ausscheidung CBED-Auf
nahmen fur drei verschiedene Zonen
achsen gemacht. Erst die gemeinsame 

Abb. 1: Zentrale Beugungsscheibe eines 
dynamisch simulierten konvergenten 
[111 ]-Beugungsbildes von Silizium bei 
99,36 kV.a) Simulation mit a = f3 = X = 0,5431 
nm, a = f3 = X =90°. b) Simulation mit a = b = 
c = 0,5540 nm, a = f3 = X = 89.43°. 
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Abb. 2: Dunkelfeldaufnahme einer von Fi
bertraxs-Kurztasem umgebenen Si-Aus
scheidung in einem AI-Matrix Verbund
werkstoff. Konvergente Beugungsbilder 
an Position A in Abb. a bei 230 kV fur drei 
Orientierungen (b-d). 
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Auswertung der Aufnahmen und 
Gitterparameteranpassung durch die 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
liefert zuverlassige Werte fur die loka
len Verzerrungen des Si-Gitters [5]. 
An der Position A in Abb. 2 (a) wurden 
die Werte a = 0,5445(1) nrn, b = 
0,5454(1) nm, c =0,5430(1) nm, a = 
89,75(1)°, /3= 89,56(1)°, Y= 89,87(1)° 
gefunden. 

3. Zusammenfassung 

Mit konvergenter Elektronenbeu
gung lassen sich aus den Positionen 
der HOLZ-Linien nur dann aIle sechs 
Gitterparameter (a, b, c, a, /3, y) ein
deutig bestimmen, wenn mehrere Zo
nenachsen gleichzeitig fur eine An
passung der berechneten Positionen 
von HOLZ-Linien an gemessene Po
sitionen verwendet werden. Die Ab
weichungen von z. B. kubischer Sym
metrie in einem verspannten Material 
lassen sich aus einer CBED-Ausnah
me nur dann eindeutig bestimmen, 
wenn spezielle Annahmen tiber die 
lokale Kristallsymmetrie (z. B. tetra
gonale Verzerrungen in den Matrix-

Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Kanalen von Nickelbasis-Superlegie
rungen) gemacht werden konnen. 
Beim Vergleich experimentell be- · 
stimmter Positionen von HOLZ-Lini
en mit kinematisch berechneten Posi
tionen muss eine Korrekturspannung 
verwendet werden. 
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.Wissenschaftliche 'Iagungsbeitrage
 
der DGE-Geforderten 

Die DGE hat 20 jungen Wissen
schaftlern die Kongress-Teilnahme 
durch eine Reisebeihilfe ermoglicht. 
Wie bisher werden die wissenschaftli
chen Beitrage der Geforderten in den 
DGE-Mitteilungen veroffentlicht, 

Structural and spectroscopic 
study of MgAlz04 spinel films 
on sapphire and interfacial 
aspects 
M. Boese, W. Mader; Institut fur 
Anorganische Chemie der Universitat 
Bonn 

Introduction 

Epitaxial growth of semiconductor 
thin films, such as GaN or ZnO, may 

be improved by the use of spinel 
buffer layers on sapphire, which re
duces the high lattice mismatch be
tween film and substrate. In this study, 
chemical solution deposition (CSD) is 
used for the preparation of thin films 
of MgA1204 (Sp) on basal plane sap
phire (S). A precursor solution [1], 
containing Al(N03) 3 9 H20, 

Mg(N03) 2 . 6 H20, glycin and poly
vinylalcohol (PVA) is deposited on 
the substrates. X-ray and electron 
diffraction investigations indicate 
epitactic growth of the spinel phase 
after heat treatment. The orientation 
relationship is (111)spinel II (0001) 
sapphire and (1-10)spinel II (1-100) 
sapphire. Improving the film cristal
lini ty by increasing the heating time or 
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the temperature decreases the ,mor
phological quality of the coating. 
Optimum conditions for heteroepitax
ial growth was a 4 h treatment at 
1250 -c. 

Exit wave reconstruction 

The interface of the two phases is 
investigated using image analysis of 
focus series by restroring the phase of 
the exit wave function. 

The Investigation carried out with a 
Philips CM300 UT electron micro
scope (Cs = 0.6 mm) [2] at 297 kV 
with a FWHM of defocus spread ~z = 
5 nm and a beam semiconvergence 
angle 8c = 0.2 mrad. Image intensities 
were recorded on a 1kxlk slow scan 
CCD (Gatan Inc. USA) at a magnifi
cation of 0.027 nm/pix. The series 
starts with a defocus off z = -30.8 
(±3.8) nm and a focus increment bZ = 
-4.9 (±0.3) nm. The thickness of the 
specimen was T = 10 (±1) nm with a 
tilt t < 2 mrad. PAM-MAL calcula
tions converged to a mean squared 
error MSE =0.8% [3] The advantage 
of a reconstruction of the exit wave 
phase is the elimination of artefacts 
and delocalization caused by the non
linear imagingprocess. Thus this tech
nique allows' a correlation of the 
image pattern with the atomic struc
ture of the interface. The observed in
terface consist of a Kagorne cation 
layer between the sapphire substrate 
and the spinel coating (Fig. 1). 

Spectroscopy 

Compositional and structural infor
mation is available from EELS inves
tigations. In this study two methods of 
recording the spectra were applied. Si
multanious acquisition of spectrum 
images of spinel and sapphire show 
different near edge structures of spinel 
and sapphire. As well as line scans 
across the interface yields chemical 
information on the spinel and sapphire 
phases on the nm-scale. 

The investigation was carried out 
with a Gatan Image Filter (GIF). Spa
tially resolved EELS (Fig. 2a) was 
recorded with a 2 mm spectrometer 
entrance aperture, 21 mrad objective 
aperture, at an energy dispersion of 0.1 
eV/ch, and relative thickness of t / A= 
0.5. 

10 series of spectrum images were 
correlated, The obtained spectrum im
ages reveal the different near edge 
structures of the spinel and the sap
phire, with precise values of the rela
tive energy shifts. Serially recorded 
EELS (Fig. 2b) are acquired by a line 
scan of an electron probe (size 1.5 nm) 
across the interface [4] over a lenght of 
50 nm with a 1 nm increments. The 
energy dispersion was 0.5 eV/ch. The 
spectra show some energy drift. The 
magnesium content of spinel at the in
terface is not correlated to the change 
of the A 1-K near edge structure from 
spinel to sapphire. Spectra indicate a 
magnesium deficite in the spinel struc
ture near the interface. 

o 
o AI 
e Mg 

Fig. 2a: Entrance aperture with Sapphire 
and Fig. 2b: Patchwork of serially recorded 
EELS Spinel, spatially resolved EELS 
(1 pix =1nm). 
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Novel Concepts for Beam 
Splitters in Electron 
Holography 
H. Friedrich, B. Einenkel, L. Khouri 
und H. Lichte; Institute of Applied 
Physics, Dresden University, Dresden, 
Germany Speciallaboratory Trieben
berg 

Up to date, the Mollenstedt electron 
biprism is the highest performing 
beam splitter in electron interferome
try and holography. Its success is due 
to the (tricky but) comparably simple 
preparation as well as the fact that 
besides Fresnel diffraction - it intro
duces virtually no distortions or aber
rations to the two electron waves sub
sequently superimposed to a hologram 
[1]. However, at high resolution holo
graphy, the large deflection angle 
required for the fine hologram fringes 
can only be achieved at biprism volt
ages close to 1 kV. This, in turn, bears 
the risk of voltage fluctuations due to 
leakage currents across the holder, 
which dampen the fringe contrast 
hence signal/noise ratio in the reconFig. 1: reconstructed phase of spinel layer (top) on sapphire (bottom) with simulation (left
 

inlet) and interface model (right), [11-20]S II [11-2]Sp. structed wave.
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The specific deflection angle can be 
increased by means of a center elec
trode with a more efficient cross sec
tion. In comparison to the round cross 
section of the center electrode of the 
Mollenstedt-Biprism "single-filament 
splitter", a more efficient crossection 
can be found by the following: either 
the center electrode is eked out along 
the optic axis of the microscope re
sulting in a "plate-type-splitter", or 
several round filaments are oriented 
exactly along the optic axis of the 
microscope giving a "multifilament
splitter". In both cases, the rotational 
symmetry of the ideal single filament 
geometry is lost; consequently no 
simple analytic solution exists. There
fore, the specific deflection angle of 
the novel concepts has to be ascer
tained by means of numerical simula
tions; also expected distortions and 
aberrations of the electron waves in
troduced by the splitters have to be ex
amined. 

Since abiprism can be assumed in
finitely extended along the center 
electrode, the numerical problem is 
reduced to a two-dimensional prob
lem in a plane perpendicular to the 
center electrode, e. g. the filament. To 
describe the properties of the novel 
concepts in 'comparison with the ideal 
single filament model, a corrective 
term was introduced: it contains the 
increase "A" of the specific deflection 
angle as well as the "aberrations" that 
are dependent on the parameters: co
ordinate of incidence of the wave into 
the biprism field, incident angle and 
filament voltage (see Fig. 1). 

By means of numerical simulations, 
the examined "plate-type-splitter" 
was found to enhance the specific de-

Ideal single filament splitter 

---+ single filament (Dr) 
2rin = Ium 

electron transparent 
grounding 2rout = Imm 

I 
Yidcal == Yo Dr 

i 
I 

i 

'I 
I
 
I
 

flection angle by a factor (ApIate) of 
1.5, and the "triple-filament-splitter" 
by a factor (Atriple) of 2.1, compared to 
a usual ideal single filament biprism 
with an inner radius of 0.5 J1m and an 
outer radius of 0.5 mm. The aberration 
coefficients of the two geometries 
turned out to be so small that they in
troduce virtually no distortions or 
aberrations to the two diffracted elec
tron waves. 

For preparation of the "plate-type
splitter", techniques established in 
semiconductor- or micromechanics 
technology were applied. Combining 
material-selective anisotropic and iso
tropic etching processes, a plate-like 
center-electrode was manufactured. 
This center electrode hangs free be
tween two contact pads on the gable 
ends of a U shaped silicon frame (see 
Fig. 2). Contact pads and silicon frame 
are separated by an insulating Si02 

layer. By means of the insulated sili
con frame, the "plate-type-splitter" 
can be easily inserted into an SAED 
aperture holder, which is correspond

electron beam 

ingly modified. The voltage is applied 
on both sides of the splitter to the two 
contact pads. In future, the applied 
techniques will allow a cheap and 
reproducible production. 

For the "triple-filament-splitter", 
fabrication techniques, widely used in 
the Triebenberg Lab for the usual 
biprism, were modified. The "triple
filament-splitter" requires the con
struction of a completely new tip for 
the SAED aperture holder, which re
alizes the exact orientation of the three 
filaments along the optic axis. To 
achieve this, the filaments have to be 
fixed on two exactly plane surfaces 
oriented precisely along the optic axis. 
Such surfaces were made by cutting 
the gable ends of a U-shaped glass 
pane fixed at the end of the new hold
er tip. The orientation of the surfaces 
could precisely be adjusted: mounted 
in a specially designed tripod-holder, 
it was carefully aligned by a micro
meter screw, there ground and polished 
flat. The three filaments were precisely 
aligned under a microscope on a spe-

REM image
 
(view from top)
 

plate electrode (1x20Jln12) 

contact pads 
on filament voltage 

• insulating Si02 layer (d = l Jlm)ox 

:__: silicon frame on ground potential---+-. 

[:::::::::::: Imm--.......--- ---i4--I
 

Fig. 2: Schematic model of the plate-type-splitter and REM image of the first technical reali
sation. 

Plate-type-splitter Triple-filament-splitter 

I 
I 
I 

!
I

Yplu(c 

II 
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plate electrode (V f) _.--t---+-- triple filament (Dr) 
Ium x 20 urn 2rin = Ium (each) 

electron transparent 
I

I 
electron transparentI 

grounding 1mm x Imm i Ytriplc grounding Imm x Irnm 

III 
YoU, (Api te + aberrationsplatc) Ytriple == Yo Dr (Atriplc + aberrationstriple ) 

Fig. 1: Representation of the different beam splitter types in a plane perpendicular to the center electrode. The corrective term in equation 
II and III describes the increase "A" of the specific deflection angle as well as the "aberrations" of the novel concepts in comparison with 
the ideal single filament splitter. 
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cial tool and glued to the polished sur
faces of the glass pane. To avoid con
ductive glue from creeping between 
the surface and the filaments, the three 
filaments were put on the surfaces and 
fixed in a single step; otherwise an 
exact orientation of the filaments 
would have been impossible. The 
glass surface has to be covered with a 
thin gold layer to avoid charging 
under the electron beam; a small notch 
in the gold layer separates the regions 
on ground potential from the ones on 
filament voltage. 

With a test model, first TEM images 
at low biprism voltages were taken. In 
these images, the three filaments are 
visible exactly parallel to each other, 
but they were still laterally displaced. 
From the displacement, the misorien
tation of the glass surfaces with re
spect to the optic axis is estimated to 
10 mrad. Im spite of these more tech 
nical problems, the obtained results 
are a first successful step into realiza
tion of the "triple-filament-splitter". 
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Fig. 1: Ampere turns of the quadrupoles as 
functions of the magnification in the case 
of stigmatic imaging. 

Quadrupole Projector System 
with Variable Magnification for 
Energy-Filtering Transmission 
Electron Microscopes 
V. Gerheim and H. Rose, Institute of 
Applied Physics, TU Darmstadt, 
Hochschulstr. 6, 64289 Darmstadt. 

1. Motivation 

The incorporation of a high-resolu
tion energy filter into a transmission 
electron microscope imposes several 
conditions on the properties of the 
projector system. Since the perform
ance of the filter is optimum at a dis
tinct intermediate magnification [1], 
the magnification of the projector sys
tem must be variable by more than one 
order of magnitude to enable large 
changes of the total magnification 
without affecting the image quality. 
Moreover, this system should alterna
tively image the energy loss spectrum, 
which is formed at the dispersion 
plane behind the filter, without any 
distortions and loss of energy resolu
tion in the detector plane with variable 
magnification. This property is neces
sary for investigating characteristic 
regions of the energy loss spectrum, 

.such as plasmon excitations, interband 
and intraband transitions, inner shell 
excitations and for obtaining an over
view over the entire spectrum or over 
a distinct part of it. To avoid unduly 

150 

100 

50 

large intensities at the CCD-camera, it 
is also necessary to convert the stig
matic spectrum at the dispersion plane 
into a line spectrum at the recording 
plane such that the lines match the ver
tical extension of the CCD array, This 
condition can only be met by an astig
matic imaging system which must 
necessarily contain non-rotationally 
symmetric elements. 

2. Outline of the projector system 

Conventional projector systems are 
not suitable under these requirements , 
because they consist of magnetic 
round lenses. Only quadrupole field s 
guarantee adjustments for stigmatic 
and astigmatic imaging. In order to 
allow variable magnification in both 
cases, we propose a quadrupole pro
jector system consisting of two quad
rupole triplets. Quadrupoles are 
strongly focusing elements enabling a 
large change of the focal length of the 
total projector system. Owing to the 
astigmatic path of rays within the sys 
tem, the third-order distortions can al
ways be compensated by at most four 
spatially separated octupole fields 
which can be superimposed onto the 
quadrupole fields if octupole or 
twelvepole elements are employed. 

The quadrupole system can easily 
yield stigmatic and astigmatic imag
ing with any degree of astigmatism 
(length of the line image). A single 

quadrupole 1 
_..... quadrupole 2 

- - - quadrupole 3 
- - - - quadrupole 4 
- - - quadrupole 5 
-- quadrupole 6 

1 

Ol--------------------------------~~------l 
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quadrupole triplet generally forms ei
ther a first-order distorted stigmatic 
image or two line images, These non
rotationally symmetric first-order de
viations are compensated by the sec
ond quadrupole triplet. Since the nUlTI
ber of the individual quadrupoles is 
larger than that required for stigmatic 
and distortion-free (first-order) imag
ing, the path of rays within the projec
tor system can be varied even if the 
magnification is fixed. Owing to this 
behavior, it is possible to adjust the 
quadrupole strengths in such a way 
that the ampere turns are minimized 
and the diameter of the electron bun
dle is kept small within the region of 
the quadrupole fields. In this case 
heating of the coils and pole pieces is 
avoided and the aberrations are suffi
ciently reduced such that the accep
tance of the projector system matches 
the rather large emittance of a high
performance energy filter, e. g. the 
MANDOLINE filter [2]. The figure 1 
shows a realistic result of our calcula
tions for the ampere turns as a function 
of the magnification in the case of 
stigmatic imaging. 

For the recording of the energy loss 
spectrum a chromatic aberration per
pendicular to the direction of the dis
persion can be .tolerated, as it only 
enlarges the extension of the image 
lines. The component of the axial 
chromatic aberration in the direction 
of the dispersion must be eliminated 
by appropriately readjusting the 
strength of the hexapoles within the 
energy filter. 

3. Conclusion 

Despite the fact that the quadrupole 
projector system consists of more ele
ments than that composed of rota
tionally symmetric lenses, its im
proved performance and variability 
outweigh this minor disadvantage by 
far. In addition, the distance between 
the recording plane and the filter can 
be shortened due to the strong refrac
tion power of the quadrupole lenses. 
The results of this paper are part of a 
dissertation performed at the Techni
cal University Darmstadt [3]. 
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Using a turn holder in 
holography of magnetic objects 
- experiences and problems 
RalfHuhle 

The CM200FEG ST Lorentz at the 
Triebenberg lab in Dresden University 
of Technology allows investigations 
of magnetic nano-structures using 
holography. For this purpose a special 
Lorentz-lens yields a magnification of 
about 60000x with a nearly field free 
object plane. 

Unfortunately the reconstructed 
phase image contains both magnetic 
and electric information mixed up. To
nomura introduced an idea in [1] that 
from two holograms, the second is 
taken after turning the sample upside 
down, the magnetic contribution can 
be separated. We built a special holder 
to do the turning in situ. This makes 
sure that imaging parameters do not 
change much. 

We present first results demonstrat
ing the device is working correctly in 
principle. Nevertheless we have phy
sical and technical problems. 

A different charging of the sample 
at the second exposure changes the 
electric phase shift and thus falsifies 
the separated magnetic phase. 

We need at least an object thickness 
large enough to get the aspired lateral 
resolution of the magnetic field distri
bution. Therefore it is impossible to 
bring in the two exposures both top 
and bottom of the object in the same 
defocus. This yields to artefacts in the 
separated magnetic phase especially 
at object edges. 

The turning holder axis usually 
doesn 't correspond to the optimal bi-
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prism axis. Therefore the object posi
tion relatively to the VaCUlUTI passed 
by the reference wave is restricted. In 
every case the correlation of the two 
reconstructed phase images requires 
an x- and y-shift, a rotation, and a size 
matching. 
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TEM study of buried 
GaSb/GaAs quantum dots 
grown by MOCVD 
1. Hausler, H. Kirmse, R. Schneider, 
W. Neumann, L. Muller-Kirsch, D. 
Bimberg 

Die durch Selbstorganisation ent
standenen GaSb/GaAs Quantenpunkt
strukturen wurden mittels der Trans
missionselektronenmikroskopie (TEM) 
sowohl in planarer Projektion als auch 
im Querschnitt untersucht. Insbeson
dere wurden fur die strukturelle Cha
rakterisierung der Quantenpunkte die 
Beugungskontrasttechnik und die 
Hochauflosungs-TEM (HRTEM) ein
gesetzt. 

Anhand der uberwiegend fur Zu
sammensetzungsanderungen sensiti
ven 002-Dunkelfeldabbildung lassen 
sich die GaSb-Quantenpunkte in den 
Querschnittsproben Iokalisieren, Eine 
exemplarische Aufnahme einer Probe, 
die bei 470°C mit einer nominalen 
GaSb-Deposition von 4,5 ML und 
einer Wachstumsunterbrechung von 2 s 
vor der Bedeckung mit GaAs erzeugt 
wurde, ist in der Abb. 1a gezeigt. In 
Bereichen von Quantenpunkten weist 
die GaSb-Schicht, die in del' Abbil
dung als helle Linie sichtbar ist, eine 
im Vergleich zur benachbarten Benet
zungsschicht groftere Dicke auf. In der 
Abb. 1b sind die Quantenpunkte unter 
Verwendung des 004-Reflexes anhand 
ihres Spannungsfeldes deutlich zu el'
kennen. 

Untersuchungen an planaren Prapa
raten der gleichen Probe liefern Anga
ben zur Grofenverteilung und zur 
Flachendichte del' Quantenpunkte. 
Eine entsprechende Aufnahme ist in 
der Abb. 2 gezeigt. Die mittlere latera
Ie Abmessung betragt etwa 18 nm bei 
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einem Wert von etwa 22 nm fur 
5,5 ML bei einer Flachendichte von 
3.10 10 cm-'. In den groberen Quanten
punkten dieser Probe (laterale Ab
messung etwa > 25 nm) wurden De
fekte identifiziert, die auf plastische 
Relaxationsprozesse hinweisen. 

Filr eine 4,5 ML dicke GaSb
Schicht wurde die Dauer der Wachs
tumsunterbrechung variiert. AnhandAbb. 1: TEM-Dunkelfeldaufnahmen von GaSb/GaAs-Quantenpunkten im Querschnitt;
 

a) uberwleqend chemisch sensitiver 002-Reflex, b) spannungssensitiver 004-Reflex. der Abb. 3b ist ersichtlich, dass sich
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Abb. 2: Exemplarische 220-Dunkelfeldab
bildung von GaSb-Quantenpunkten auf 
GaAs in planarer Projektion. 0 
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1.1010 CIU-2. Mit zunehmender GaSb Abb. 3: GroBenverteilungen von GaSb-Quantenpunkten fur unterschiedliche Entste
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ximum der Groflenverteilung bis zu b) Variation der Wachstumsunterbrechung (4,5 ML dicke GaSb-Schicht). 
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die Flachendichte von 2·J010 cm? nur 
geringfiigig andert, Zusatzlich ist eine 
bimodale Verteilung der GroBe der 
Quantenpunkte zu erkennen, wobei 
die laterale Abmessung der kleinen 
Spezies etwa 7 nm und der groberen 
etwa 18 nm betragt. Mit zunehmender 
Wachstumsunterbrechung sinkt die 
Anzahl der kleineren Quantenpunkte, 
wobei die Anzahl der groberen Quan
tenpunkte zunimmt. Die Grolsenver
teilung andert sich im Zeitintervall 
zwischen 5 und 10 s nicht mehr, wo
raus zu schlieBen ist, dass sich ein 
thermodynamischer Gleichgewichts
zustand eingestellt hat. 
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Identification of ultrafine metal 
particleswith EELS and ESI in 
biological specimens 
N. Kapp, M. Geiser, P. Gehr; Institute 
of Anatomy, Division of Histology, 
University of Bern, Bern, Switzer
land; H. Schulz*, S. Takenaka*, *GSF 
- Research Center for Environment 
and Health, Neuherberg, Germany 

1. Introduction 

There is extensive epidemiologic 
evidence that increased levels of the 
inhalable particulate fraction of air 
pollution, PM 10 (particulate matter 
::=; 10 mm), are associated with increas
ed morbidity and mortality [7]. These 
studies indicated that individuals with 
preexisting lung diseases are more 
susceptible to the adverse health ef
fects of inhaled airborne particles [5]. 
The ultrafine particles have been sug
gested to be responsible for the mor
bidity and mortality associated with 
particulate pollutants due to their high 
number concentration: although they 
are low in mass, they make up to 90% 
of all the particles in number in am
bient air with a large surface area to 
mass ratio [7]. 

After deposition of inhaled particles 
on the inner surface of the lungs, clear
ance and retention processes begin. It 
has been shown that ultrafine particles 
are taken up by epithelial cells [9] and 
even penetrate into the connective tis
sue [4], whereas fine particles may 
mainly be retained in the aqueous lay
er covering the epithelium [1.], [2], [6]. 

So far litttle is known about the in
teractions of ultrafine particles with 
fine puhnonary structures. 

The goals of this pilot experiment 
were (1.) to investigate if titanium can 
be detected specifically in tissue by 
EELS (electron energy-loss spectro
scopy)/ESI (electron spectroscopic 
nnaging) and (2) to test whether stand
ard fixation procedures with heavy 
metals [3] are suitable for analysis. 

2. Methods 

In first experiments we investigated 
the interactions of ultrafine titanium 
oxide particles with cultured macro
phages obtained by bronchoalveolar 
lavage in rats. These cells were ex
posed to ultrafine titanium oxide par
ticles for 1. or 7 hours. Thereafter, the 
cells were fixed with glutaraldehyde, 
osmium tetroxide and with or without 
uranyl acetate, dehydrated in a graded 
series of ethanol and embedded in 
Epon. The location an distribution of 
particles in macrophages was analyz
ed on ultrathin sections (::=; 60 nm) 
using an analytical LEO 912 transmis

sion electron microscope with energ: 
filter to allow elemental mapping. Tlu 
element titanium was identified usiru 
EELS and ESI, whereby analytical in 
formation can be obtained in additioi 
to the conventional image informa 
tion. 

3. Results and conclusion 

Figures 1.a and 1b show a conven 
tional elastic image (DE = 0) of an al 
veolar macrophage, which had beei 
exposed to ultrafine titanium particles 
Electron-dense particles can be seel 
inside the cell, mostly in aggregates. 

For the detection of titanium its spe 
cific energy loss edge L2,3 at 469 e' 
has to be used [8]. The element distri 
bution image is generated in severa 
steps. At first, an image of the absorp 
tion edge L2,3 for titanium is taken a 
469 eV (Fig. Ie) to receive the elemen 
specific information. Second, twc 
images before the absorption edge, on: 
at 440 eV (Fig. lc) and one at 390 e' 
(Fig. Id) are taken to define a back 
ground image that is computed by ex 
trapolation. Third, the estimated back 
ground image is substracted from th: 
element specific image, which result: 
in an image displaying nothing but th: 
selected element titanium (Fig. 1f). 

The electron-dense particles in th, 
macrophage observed with conventio 
nal electron mircoscopy (Figs. 1a anc 
1b) could be identified as titanium b~ 

elemental mapping and electron ener 

Fig. 1: Elastic image (a, b) of an alveolar macrophage with ultrafine titanium particles see 
as electron dense structures. Identification of titanium by ESI: Inelastic image (c), dE 
440 eV; inelastic image (d), dE = 390 eV; inelastic image (e), dE = 469 eV; and dlstrlbutlo 
of titanium (1). 
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gy-loss spectroscopy (Figs. 1c-1 f). 
Fixation with heavy metals did riot in
terfere with the elemental analysis of 
titanium with EELS/ESI. 

Based on the results of this pilot 
study, the mechanisms of ultrafine 
particle-cell interactions will be inves
tigated as well as the distribution of in
haled and deposited ultrafine particles 
in the lung tissue. 
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Videomikroskopische Untersu
chung der Kinetik heterogener 
Polymerisationskatalysatoren 
zur Herstellung von PP und PE 
S. Knoke, B. Tesche , F. Korber, G. Fink, 
Max-Planck-Institut fur Kohlenfor
schung, Muhlheim an der Ruhr 

Einfiihrung 

Konventionelle Methoden (Durch
fluss- oder Druckverlust-Messungen) 
zum Studium der Kinetik einer Poly
merisation beruhen auf einer Messung 
des Monomergasverbrauchs oder 
einer kalorimetrischen Erfassung der 
freigesetzten Polyrnerisationswarme. 
AIle diese Verfahren sind integrale 
Methoden und nicht dafur ausgelegt, 
die Kinetik einzelner Katalysator
partikel zu erfassen. G. A. Somorjai et 
al. [1] stellten jungst die Laser-Inter
ferometrie als Verfahren zur direkten 
Messung des Polymerwachstums vor. 
Diese Methode kann jedoch nur auf 
Modellkatalysatoren mit hoch glatten 
Trageroberflachen angewendet wer
den . Ein in der Arbeitsgruppe Reichert 
[2] zur kinetischen Auswertung der 
Gasphasenpolymerisation von Bu
tadien eingefuhrtes Verfahren erlaubt 
eine direkte videomikroskopische De
tektion des Polyrnerwachstums an 
heterogenen Katalysatoren. 

Wir haben einen Reaktor ent
wickelt, in dem die Gasphasenpoly
merisationen von Propen und Ethen 
unter industriellen Prozessbedingun
gen videomikroskopisch ausgewertet 
werden kann. Dabei kann simultan 
eine statistisch relevante Anzahl von 
Katalysatorpartikeln « 100) beobach
tet werden. 

Experimentelles und Ergebnisse 

Kernstuck des Messverfahrens ist 
ein Autoklav mit grofsflachigem Fens
ter, welcher das Arbeiten bei Drucken 
bis 150 bar und Temperaturen zwi
schen 0 -c und 120°C errnoglicht. 
Der Reaktionsraum wird zur Inertisie
rung im Hochvakuum ausgeheizt. Das 
Beladen des Reaktors mit Katalysator 
erfolgt unter inerter Atmosphare in 
einer Glove-Box. Wie bei der industri
ellen Wirbelschichtpolymerisation 
ublich, kann nach erneutem evakuie
ren Trialkylaluminium oder andere 
leichtfluchtige Verbindungen als Co
Katalysatoren uber die Gasphase ein
gebracht werden. Nach Ein stellen der 
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gewunschten Reaktionsternperatur 
tiber eine durch das Reaktorgehause 
gefuhrte Temperaturfluidschleife wird 
zum Reaktionsstart der Reaktor mit 
dem gewunschten Monomergasdruck 
beaufschlagt. Als direkte Unterlage 
fur die Katalysatorpartikel dient ein 
schwarz eloxiertes Aluminiumblech, 
das einerseits eine gut reproduzierba
re Inertisierung und Temperierung er
rnoglicht, andererseits fur den not
wendigen Bildkontrast bei der mikro
skopischen Beobachtung sorgt. 

Die Bilderfassung erfolgt uber ein 
externes, rechnergesteuertes Video
mikroskop in vorwahlbaren Zeitab
standen, Durch Variation der Mikro
skopoptik kann einerseits eine einzelne 
Partikel detailliert abgebildet oder 
aber eine statistische Anzahl von Ka
talysatorkornern simultan erfasst wer
den. Die Analyse von Ubersichtsauf
nahmen erlaubt qualitative Aussagen 
beispielsweise uber das .Anspring
verhalten" von einzelnen Partikeln. 
Mit Methoden der digitalen Bildverar
beitung kann bei einer statistisch rele
vanten Anzahl von Partikeln die indi
viduelle Kinetik einzelner Partikel 
tiber deren Expansion (genauer der 
Vergroberung ihrer Projektionsflache) 
quantitativ ermittelt werden. 

Mit Hilfe dieser videomikroskopi
schen Messungen ist es moglich, ein
zelne Partikel mit signifikantem Poly
merisationsverhalten zu selektieren 
und z. B. mit Hilfe elektronenmikro
skopischer Methoden weiter zu cha
rakterisieren. So kann der Fortschritt 
der Fragmentierung des Tragermateri
als [3,4] an Partikeln mit bekannter 
Individualkinetik studiert werden. 
Hierzu kann die Polymerisation zu 
bestimmten Wachstumsstadien abge
brochen und einzelne Polymerkorn
chen selektiert werden. Die Ober
flachenstruktur der selektierten Poly
merpartikel kannim SEM direkt cha
rakterisiert werden. Eine Einbettung 
in Epoxidharz und die Anfertigung 
von Blockabschnitten und Ultradunn
schnitten mittels Ultramikrotom erlaubt 
Aussagen uber das Inncre der Poly
merpartikel durch SEM- und TEM
Untersuchungen. So kann der gesamte 
Fragmentierungsprozess des Trager
materials von seiner Ausgangskorn
groBe von etwa 50 11m bis zu seiner 
Fragmentgrolie von 10-30 nm visuell 
verfolgt werden. 
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Reaktionsstart 20 min	 40 min 60 min 
I ' 
: ' 

Abb. 1: Videomikroskopische Bildserie eines heterogenen Katalysators wahrend der Propenpolymerisation. 

t ! 

i I 

I 

I I 

Abb. 2a: SEM-Abbildung der Mikrostruktur 
der Oberflache einer selektierten Polymer
partikel. 

Schlussfolgerung 

Wir stellen hier die Videomikrosko
pie als Methode zur kinetischen Un

I tersuchung hochreiner GasphasenreI 

aktionen mit heterogenen Katalysato
ren zur Herstellung von PP und PE in 
einem speziellen Fensterreaktor vor. 
Die beschriebene Methode eignet sich 
hervorragend zur Bestimmung des in
dividuellen .Anspringverhaltens" ein
zeIner Partikel bei der heterogenen 
Katalyse. In Verbindung mit der digi
talen Bildverarbeitung wird die Mes
sung individueller Polymerisationski
netiken in der Olefinpolymerisation 
errnoglicht. Die Videornikroskopie 
steUt somit eine wichtige Vorrausset
zung zur gezielten Charakterisierung 
einzelner Katal ysatorpartikel im Elek
tronenmikroskop (SEM, TEM) dar. 

Literatur 

[1]	 Kiln S. H., Vurens G. , Somorjai 
G. A., Journal of Catalysis 2000, 
193,171-175. 

[2] Reichert K.-H., Zollner K.,	 Che
mie Ingenieur Technik 2001, 73, 
849-852. 

[3] Fink G. , Steinmetz B., Zechlin J., 
Przybyla C. , Tesche B. , Chem. 
Rev. 2000, 100,1377-1390. 

18 

Abb. 2b: SEM-Abbildung eines Blockab
schnitts der Polymerpartikel aus Abb. 2a. 

[4] Steinmetz B., Przybyla G., Zech
lin 1., Fink G. , Tesche B., DE
CHEMA Monographs , 1998,34, 
174-156. 

Charakterisierung von 
verschlei8mindernden Hart
stoff-Multischichten durch die 
Untersuchung der Nanostruktur 
Kolozsvari Sz. , Bartsch K., Arnold B. , 
Baunack S., Bauer H.-D., Wetzig K., 
Institut fur Festkorper- und Werkstoff
forschung Dresden 

1. Einfiihrung 

Hartstoff- Viellagenschichten erwei
sen sich gegenuber Monoschichten als 
iiberlegen im allgemeinen VerschleiB
verhalten, weil sie geringere Eigen
spannungen, kleinere Korner und 
wenig Textur aufweisen und dadurch 
bessere mechanische Stabilitat und 
groltere Schichthaftung besitzen. Die 
plasmaunterstutzte chemische Gas
phasenabscheidung (PACVD) ist eine 
vielversprechende Methode fur die 
Her stellung solcher Hartmetall-Viel
lagenschichten [1]. Aus den Elemen
ten Ti, AI, 0 und N hergestellte Multi-

Abb. 2c: TEM-Abbildung eines Ultradunn
schnittes der Polymerpartikel aus Abb. 2a, 
dunkle Bereiche sind dem fragmentierten 
Trager zuzuordnen. 

schichten wurden mittels analytischer 
Translnissionselektronenmikroskopie 
(TEM) untersucht. Ziel war die Ent
wicklung optimaler Abscheidungsbe
dingungen, die zu gleichmabigen 
Multischichten mit Korngroben von 
einigen Nanometern und geringer 
Mikrorissdichte fuhren, die hart sind 
und gut haften. Die TEM-Untersu
chungen dienten insbesondere der 
Aufklarung der Nanostruktur in den 
Interface-Bereichen del' Schichtsyste
me , wobei anhand der Elektronen
energie-Verlustspektroskopie (EELS) 
sowohl element- als auch phasenspe
zifische Signale ausgewertet wurden. 
Zur Bewaltigung der groBen Da
tenmengen wurden faktoranalytische 
Methoden eingesetzt. 

2. Experimental 

PACVD-Prozedur 

Die Schichten wurden mit dem 
Plasma-CVD-Verfahren hergestellt 
[1]. Del' schematische Aufbau des 
Reaktors ist in Abb. 1 dargestellt. Die 
metallischen Schichtkomponenten 
wurden in Forrn von Chloriden einge
bracht. Die Dosierung von TiC14 er
folgte mittels eines Flussigkeitsver
dampfers. AICl3 wurde in situ aus Al 
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Abb. 1: Schema des PACVD-Beschich 
tungsreaktors fur TiN-AI 203-Multischicht
abscheidung. 

und HCI synthetisiert und seine Do
sierung tiber den HCI-Strom gesteu
ert. Weiterhin wurden 0b N2 und H2 

als Reaktivgase und Ar als ionisati
onsforderndes Gas eingesetzt. Als 
Substrate kamen technische Hartme
tall-Wendeschneidplatten (94WC/6Co) 
ZUlU Einsatz. Urn oberflachliche Inho
mogenitaten zu minimieren, wurden 
diese Substrate vor dem Einsatz abge
schliffen. 

Elektronenmikroskopische 
Probenp.r~par~tion 

Beste Erfolge wurden mittels Focus
ed Ion Beam (FIB) mit 30 keY Ga
Ionen erzielt. Dafur stand eine Anlage 
FEI-FIB200 zur Verftigung. Mit ihr 
gelingen transparente Querschnitts
lamellen von 50 bis 100 nm Dicke und 
lateraler Abmessung von einigen Mik
rometem (Abb. 2, 3). Durch direkte 
rastermikroskopische Kontrolle der 
Bearbeitung ist das Verfahren untiber
troffen zielgenau (besser als 1 urn) und 
zeiteffektiv (notwendige Beschuss
dauer nur 4 . .. 6 Stunden). Die an
fanglich beftirchtete Storung des 
Schichtgeftiges durch Ga-Einbau er
wies sich als vernachlassigbar, 

Analytische TEM 

Die TEM-Inspektion der Schichtsys
teme erfolgte mit dern 200 kV-Mikro
skop Philips CM20 FEG. Die Schicht
komponenten TiN und Al20 3 lassen 
sich durch den Streuabsorptions- und 
Beugungskontrast unterscheiden 
(Abb. 3). Fur hochauflosende Unter
suchungen (HRTEM) wurde das FEI
Mikroskop Tecnai F30-ST eingesetzt. 
Das Gerat ist bis herunter zu 0,2 nm 

2mm 

Abb. 2: Skizze eines FIB-Praparates, ore
Benverhaltn isse nicht mafsstabllch darge
stellt. 

Abb. 3: TEM-Aufnahme ein es TiN-AI203

Mult ischichtsystems. Dunkel: TiN, hell: 
A1203, li nks: Substrat , Pfeil: Wachstums
richtung. 

atomar auflosend, damit ist es mog
lich, die Kristallstruktur des TiN auf 
direktern Wege zu beobachten (Abb. 4). 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Schichtherste flung 

Es wurden folgende Schichtzusam
mensetzungen als Einzelschichten 
bzw. Bestandteil von Multischichten 
abgeschieden: TiN , (Ti, AI) N, Al20 3 

(amorph), Al20 3 (kristallin) [2], 
AION, (Ti, AI) ON. Die Abscheidung 
von kristallinem Al20 3 gelingt bei 
direkter Umsetzung von AICl3 und O2 

bei den angewandten Abscheidungs
temperaturen nicht. Als Variante 
wurde ein 2-Stufen-Pl'ozess weiterent
wickelt. Im ersten Schritt wird 
zunachst eine dtinne AI-Schicht abge
schieden, die im zweiten Schritt pIas
machernisch oxidiert wird. Die wich
tigsten Abscheidungsparameter del' 
Einzelschichten: Druck 170 Pa, Ka
thodentemperatur 763 K, Abschei-

Abb. 4: HRTEM-Aufnahme eines kristalli
nen TiN-Schichtbereiches. 

dungstemperatur 763 K, Pulslange 
16 us , Pausenlange 32 us, Abschei
dungsdauer 60 min. Urn Rtickvermi
schungen der Gase zu vermeiden, 
schloss sich an jede Einzelschichtab
scheidung eine Spulphase an, in der 
die schichtbildenden Gasflusse abge
schaltet wurden, jedoch ein Ar-H 2

Plasma bei gleicher Plasmaleistung 
weiter brannte. 

Charakterisierung der 
Multischichten 

Die Charakterisierung der Schicht
komposition erfolgte mittels Elektronen
Energieverlust-Spektroskopie (EELS). 
Von besonderem Aussagewert sind 
Konzentrations-Linienprofile, die aus 
pixelweise erzeugten Spektren (line
scans) entlang einer Linie quer ZUlU 

Schichtverlauf abgeleitet werden 
(Abb. 5). Fur das Konzentrationsprofil 
eine s Elementes muss die vom Unter
grund befreite spektrale Intensitat des 
betreffenden Energieverlusts in Ab
hangigkeit vom Sondenort erfasst 

Abb. 5: Serie von EEL-Spektren, aufge
nommen uber einen TiN-AI203-TiN
Schichtbereich. X-Achse: Elektronen
Energieverlust. 
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Abb. 6: TEM-Aufnahme eines TiN-AI203-Multischichtsystems, Pfeil: Wachstumsrichtung, 
dunkel:TiN, hell: A1203, a) AI203 (amorph) direkt abgeschieden, b) AI203 in Zweistufenpro
zess abgeschieden (AI kristallin + Oxidation). 

werden. Bei energetisch eng aneinan
derliegenden Spektraldetails bedeutet 
die Festlegung der Energiefenster 
durch den Beobachter eine subjektive 
Willktir, die das Ergebnis betrachtlich 
beeinflussen kann. Als Instrument zur 
Objektivierung wurde daher die Aus
wertung der Datenmengen mittels 
Faktoranalyse benutzt, bei der die spe
zifische Signalintensitat tiber ein ma
thematisches Eigenwertproblem aus 
Hauptkomponenten berechnet wird 
[3, 4]. Bei der Charakterisierung musste 
dieser Weg beschritten werden, urn die 
Feinstrukturanteile der Sauerstoffkan
te zu bewerten, die Informationen 
tiber die chemische.Bindung, namlich 
als Titanoxid oder alsAluminiumoxid, 
enthalten. 

Eigenschaften der Multilagen 

In den Multilagen aus < 80 nm dun
nen Einzelschichten sind die TiN
Schichten grundsatzlich nanokristal
lin aufgebaut, bestehend aus Kristal
len mit Durchmessern unter 10 nm, 
die in Wachstumsrichtung gestreckt 
sind. 1m Interfacebereich der Schich
ten wurde vielfach eine Oxidation des 
Ti festgestellt, die durch die A1203

Abscheidung zustande kornmt. Die 
Al203-Schichten (Einzelschichtdicke 
< 50 nm) sind als amorph anzusehen. 
In den Fallen, wo sie durch nachtrag
liche Aufoxidation . kristalliner AI
Schichten erzeugt wurden, konnen 
Teilgebiete mit kristalliner Ordnung 
beobachtet werden, wobei sowohl 
Restaluminium, als auch kristallines 
Al203 vorhanden sind. In allen A1203

Schichten wurde eine Durchmischung 
mit Ti beobachtet. Wahrend A1203

Schichten mit direkt aufgebrachtem 
Al203 rissanfallig sind (Abb. 6a) , zei
gen die Schichtfolgen, bei den en 
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Al203 durch den Zweistufenprozess 
hergestellt wurde, eine Nivellierung 
bestehender Unregelmabigkeiten (Abb. 
6b). Polierte Substratflachen ergeben 
die glattesten Schichten. Die Einflus
se der Mikrostruktur auf die mechani
schen Eigenschaften sind Ziel weite
rer Untersuchungen. 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Dopant Profiling in Semi
conductors Using Electron 
Holography 
Andreas Lenk, Hannes Lichte, Institute 
of Applied Physics, TU Dresden University 
(www.triebenberg.de) 
Uwe Muehle, Infineon Technologies 
(www.infineon.com) 

Dopants determine the potential 
distribution in the doped semiconduc
tor. In comparison with an intrinsic 
semiconductor, the Fermi level of a 
doped semiconductive material is 
shifted up- or downwards, according 
to the type of dopants used. In the case 
of donators the level increases and in 
the case of acceptors it decreases. 
Since the Fermi level is constant 
throughout the whole solid, different 
doping will show up as bending of the 
bands. This bending generates a re
gion of space charge with a characteris
tic potential difference, which essen
tially determines the functionality of 
the semiconductor components. 

As most important representatives 
of silicon-based micro devices, MOS
FET'S were chosen for investigation. 
With progress in decreasing gate
lengths, small deviations in both geo
metry and doping concentration in
fluence the properties of transistors 
significantly hence imaging and analy
sis at high spatial resolution is urgently 
needed. For characterization by means 
of convential TEM, the problem arises 
that the projected potential results in 
large-area phase structures of the elec
tron wave, which - according to the 
phase contrast transfer function - pro
duce virtually no contrast in the 
image. Electron holography is the me
thod of best choice [1]. 

The phase modulation is given by 
the protected potential. This contains, 
integrated along the thickness t of the 
specimen, the mean inner potential 
VM1P of the material (about 12 Vat Si) 
practically unchanged by doping, and 
the potential variation Vdop due to the 
region of the space charge generated 
by the band-bendings and thus the do
pants (about 1.2 V). For an optimum 
signal/noise ratio in the holographic 
phase image, thickness has to be opti
mized with respect to inelastic mean 
free path, and hologram contrast with 
respect to electron dose. Aiming at a 
potential resolution of 0.1 V, special 
efforts have to be taken to avoid any 
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With due care to this apparently new requirements ofTEM specimen, visible phase shifts 
at the regions of space charge result. The following images show a p-channel (a) and an 
n-channel MOSFET (b), including indicated linescans. For ease of localization of the res
pective gate electrodes, the images are displayed in a special way in that the upper parts 
show the amplitudes whereas the lower parts show the phases of the electron wave. 

thickness variations larger than about 
1% - otherwise these would produce 
arteficial phase variations of the same 
magnitude hence bury or distort the 
desirable potential structure. In the 
case of a real target preparation at an 
actual MOSFET with structural sizes 
below 0.2 urn, this is a strong chal
lenge to preparation technique. 

Use of Focussed Ion Beam (FIB) 
for preparation is very advantagous to 
establish the method as an industrial 
standard. FIB offers the benefit of a 
very fast working scheme and exact 
targeting at the areas of interest in that 
a cross section perpendicular to the 

wafer surface is cut out precisely 
across a MOSFET. Unfortunately, 
specific preparation artefacts appear. 
For example, amorphisation occurs at 
the specimen: with the loss of crystal
linity, however, the potentials due to 
doping change or even disappear. 

There are mainly two procedures at 
FIB-preparation which entail amor
phisation: The first one causes a pre
sumably 35-65 nm deep destruction 
of the crystalline structure by the fron
tal ion impact during the first steps of 
"fibbing". This makes the holographic 
analysis impossible in that it amorphi
zes the structures of interest below 

source, gate and drain. Therefore these 
have to be protected by low energy de
position of a protective surface layer. 

The second critical step is thinning 
down the lamella which produces an 
amorphous surface layer of the TEM 
lamella. The amorphous surface layer 
is expected to increase the optimum 
thickness for the best signal/noise 
ratio in the way of forming a dead 
layer, which is contributing only to the 
mean inner potential part of the signal. 

The project potential can be de
scribed as 

~}/ vj = VMIpt + Vdop (t - c;» 
where t means thickness of the 

tdead whole lamella and the total 
thickness of the amorphous layers. It 
is easy to understand that minimizing 
the dead layer would increase the sig
nal/noise ratio. Additionally it is un
known, how deep Ga+ ions are im
planted into the material. It might be 
that the thickness of the deadtdead 

layer not only depends on visible 
amorphisations but also on the im
plantation depth of these ions. They 
probably shortcircuit the potential dif
ferences Vdop or even produce doping 
effects by themselves. 

Presently, this type of amorphisa
tion is minimized by means of the fine 
polishing mode of the FIB as a final 
step of preparation, so tdead results be
tween 30 nm and 50 nm. That means 
that an optimum thickness of about 
250 nm results affording holographible 
specimen. 
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• Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V . 

31st Conference, September 07-12,2003, Dresden, Germany 

W Microscopy Conference MC 2003 
International Forum for Advanced Microscopy 

Ladies and Gentlemen, Friends and Members of the DGE, 

You are cordially invit ed to part icipate at the Microscopy Conference 2003 in Dresden. Again, 
our conference is devoted to the newest developments in the field of microscopy. The 
programme is conf igured to accommodate all aspects of basic developments and applications in 
microscopy: We will bring together the different disciplines by means of plenary ta lks, deepen 
special aspects in dedicated symposia and poster sessions, and we will provide plenty of room for 
discussing highly specialized issues dur ing workshops. Furthermore, a large indust ri al exhib ition 
with more than 35 exh ibitors is set up to show the newest products for our work, and, in a 
special symposium, scientific conceptions of novel industrial approaches for future 
instrumentation, methods and applicat ions are outlined. 

The Microscopy Societies of Austria, Croatia , Czech Republic, Hungary, Italy, Poland, Slovakia 
and Switzerland have accepted the invit at ion of our society to fully and actively participate at 
the Microscopy Conference of the DGE. The representatives of these Microscopy Societ ies 
assembled the International Scientif ic Advisory Board of the Microscopy Conference MC 2003 
and were actively involved in suggesting specif ic top ics as well as in organizing and chairing 
symposia. These international activities and numerous participants from different countries will 
guarantee a fully international character of our conference . Last but not least , such an extended 
conference makes it scientifically as well as economically more attractive for exhibitors to 

present the ir products , to contribute to special symposia, etc .. We hope that the 31st 
Microscopy Conference of the DGE will be the first of a ser ies of joint conferences using 
English as official conference language. The truly international character of our conference will 
certa inly broaden our scientific horizon and strengthen personal contacts across the nat ional 
microscopy societies . 

Another novelty is int r oduced with this conference: We will issue proceedings with two-pages 
abstracts for a more comprehensive mutual information, also serving as an informative source 
referable to . These proceedings will be delivered in a printed version to each full participant. A 
CD-ROM of the proceedings is intended. Since printing of these proceedings needs more lead 

time, the deadline for submission will be Thursday , 13th of March 2003 . m 
CD 

As in the past, the DGE wishes to encourage young scientists to participate. Therefore, the z a conference fee again is relatively low. Compared to previous DGE conferences , it had to be 
:::J increased slightly to cover the print ing costs of the proceedings. Certainly , you agree that thisCD 
:::J is worth the money. 

~ The scientific value of MC 2003 is const ituted by your contr ibutions . Therefore, we cordially 
a invite you to present your newest achievements at this international forum , to discuss with your 
C/) 

7\ colleagues in the presentations, to experience the stimulating contacts in t he lobby of ouro 
"'0 modern lecture hall center , and - last but not least - to enjoy the wonderful city of Dresden. 

<DO 

We wish all of you a successful and interesting conference as well as a pleasant stay in Dresden. 
z 

Sincerely yours , 
ro 
(J.) Rudolf Reichelt 

President of DGE s: 
Q,): 

N 
ro 
o 
o 
L..) 

Hannes Lichte and Klaus Wetzig 
Local Organizing Committee 
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International Scientific Advisory Board () ' 
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Dr . Miran Ceh, Slovene Society for Electron Microscopy 
~ 

Prof. Dr . Aleksandr a Czyrska-Fi lemonowicz, Polish Society for Microscopy 03
Dr . Ludek Frank, Czechoslovak Society for Microscopy :::J 

enDr. Heinz Gross, Swiss Society for Opt ics and Microscopy or
Pr of . Dr . Davor Jezek, Croat ian Society for Electron Microscopy e=Prof . Dr . H. Peter Karnthaler, Austr ian Society for Electron Microscopy :::J 
Prof. Dr . Kristof Kovacs, Hungarian Society for Microscopy <0 

CD
Prof . Dr . Bruno Samori , Ital ian Society for Electron Microscopy :::J 

Organizing Committee 
Board of the DGE: 
Prof. Dr. Rudolf Reichelt, University Munster , President 

Prof. Dr. Helmut Kohl, University Munster 

Prof. Dr . Joac him Mayer , Aachen University 

Dr . Bernd Tesche, Max Planck Institute for Carbon Research , MUlheim 

Dr . Karl Zierold, Max Planck Inst itute for Molecular Physiology, Dortmund 

Prof . Dr . Josef Zweck , University Regensburg 

Advisors: 
Dr . Rasmus Schroder, Max Planck Institute for Medical Research, Heidelberg 

Prof. Dr . Paul Walther , Univers ity Ulm 

Dr . Roger Wepf, Beiersdorf AG, Hamburg 

Local Organizing Committee: 
Prof . Dr. Hannes Lichte, Univers ity Dresden 

Prof. Dr. Klaus Wetzig , Leibniz Institute for Sol id State and Materials Research Dresden 

Dr . Hans-Dietrich Bauer, Leibniz Institute for Solid State and Mater ials Research Dresden 

Prof . Dr. Rudolf Entzeroth , Univers ity Dresden 

Dr . Thomas Gemming, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden 

Prof. Dr . Rolf Goldberg , Univers ity Dresden 

Viola Haase, Leibniz Ins t itu te for Solid Sta te and Mater ials Research Dresden 

Dr. Michael Lehmann, Univers ity Dresden 

Dr. Peter Muller , University Dresden 

Dr . Thomas Muller-Reichert, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genet ics, Dresden 

Dr. Jurqen Thomas, Leibn iz Institute for Sol id State and Mater ials Research Dresden 

Programme 

Plenary Lectures 
bridge the gap between instrumentation/methods and applications/interpretations/problems in 
materials science and life science . Therefore, four morning sessions begin with two Plenary Talks 
about subjects of interest for the whole community on a common level of understanding. They 
will int r oduce to the basics and reach out to the state of the art and the cutting-edge problems 

of the following topics : 

K. Urban, Julich: Challenges of atomic resolution for materials science (PU) 

H. Gaub, Munchen: Force Spectroscopy (PL2) 
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A A. Buehler, Boulder: Cell Intelligence - In defence of non-molecular cell biology (PL3) o 
"'0 J.-M. Carazo, Madrid: Pattern recognition - Image processing for life science (PL4) CD' 

H. Fuchs, MUnster: Scanning Probe microscopies (PL5) z., 
I\) F. Hofer, Graz: Applications of ATEM in materials science and biology (PL6) 
co 

H. Lichte and M. Lehmann, Dresden: Electron holography (PL7) s: 
0,): W. KUhlbrandt, Frankfurt/M: High resolution TEM in biology (PL8) 
N 
o 
I\) 

Symposiao 
co 

The symposia focus on highly specialized and dedicated topics. They will be organized by the 
indicated chairpersons. Introductory and reviewing invited talks are followed by presentations 
from the scientific community. Contributions of general interest will be presented orally, those 
dealing with special aspects will be presented in the adjacent poster sessions. 

IM: Instrumentation and Methods 

Electron Optics (IM1) 
(E. Plies, TUbingen; H. Rose, Darmstadt) 

Advances in High Resolution Electron Microscopy (IM2) 
(M. Haider, Heidelberg; A. Krivanek, Seattle; P. Stadelmann, Lausanne) 

Analytical TEM (IM3) 
(H. Kohl, MUnster ; J . Mayer, Aachen) 

Advances in SEM and LEEM (IM4) 
(L. Frank, Brno; R. Reichelt, MUnster) 

Scanning Probe Microscopies (IM5) 
(L. Eng and D. MUlier , Dresden; B. Samori , Bologna) 

Miscellaneous in Instrumentation and Methods (Poster) (IM6) 

Exhibitor's Presentations (IM7) 
(H.-D . Bauer and K. Wetzig, Dresden) 

MS: Applications in Materials Science 

Nanoparticles (MS1) 
(R. Schloql, Berlin ; B. Tesche, Mulheim) 

Nanostructured Materials (MS2) 
(D. Gerthsen, Karlsruhe; W. Neumann, Berlin) 

Thin Films and Layered Structures (MS3) 
(A. Cziraki , Budapest; K. Wetzig, Dresden; J. Zweck , Regensburg) 

Interfaces (MS4) 
(M. Ceh, Ljubljana; W. Jager, Kiel) 

Ceramics, Composites and Geomaterials (MS5) 
(W . Mader, Bonn; A. Putnis, MUnster) 

Metals and Alloys (MS6) 
(A. Czyrska-Filemonovicz, Krakow; P. Karnthaler , Wien) 

Miscellaneous in Materials Applications (Poster) (MS7) 
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LS: Applications in Life Science 

Dynamics of Cells - in-vivo Microscopy Techniques and Links to Electron Microscopy (LS1) 
(C. Anderson, Dresden; T. Zimmermann, Heidelberg) 

From Tissue to Cell: Nano-Organisation of Complex Biological Systems (LS2) 
(H. Hohenberg, Hamburg; T. Muller-Reichert, Dresden; P. Walther , Ulm) 

Hybrid Biomolecular Imaging and Electron Crystallography (LS3) 
(H. Gross, Zurich; R. Schroder, Heidelberg) 

Localization of Intracellular Elements and Macromolecules (LS4) 
(M. Humbel, Utrecht; K. Zierold , Dortmund) 

Microscopy of Clinical Specimens (LS5) 
(D. Jezek, Zagreb; J . Schroder, Regensburg) 

Microscopy of Biomaterials (LS6) 
(H.-P. Wiesmann, Munster; NN.) 

Nano-Biotechnology (LS7) 
(A. Doring, Ulm; K. Jurkat-Rott, Ulm) 

Miscellaneous in Life Science Applications (Poster) (LS8) 

Late Breaking Posters 

(Organizer: Michael Lehmann) 

In order to consider timely and exciting new results that have been obtained past the March 13, 
2003 , deadline for submission of abstracts, the special poster session "Late Breaking Posters" 
has been introduced. These posters will be listed in a photocopied supplement to the printed 
programme. However, the corresponding abstracts cannot be considered in the proceedings. 
Because space may be limited, we cannot guarantee the acceptance of the poster. Submit the 
Abstract Submission Form not later than August 31, 2003, (session: Late Breaking Posters) but 
do not submit an abstract. 

Workshops 
The workshops are intended to discuss in detail problems and possible solut ions between 
experienced specialists and newcomers in the field. Workshops are open in that they welcome all 
contributions without strict rules and guide lines other than the scient ific goals. The list of 
workshops is open for further suggestions. 

Common Interest ~  

00"Digital Image Recording, Processing and Data Storage (WS6) (j) 

(J. Schroder, Regensburg) CD 
:::J 
so oMaterials Science zr 

Preparation Techniques in Materials Science WS4 ~ 

(A. Barna, Budapest; J. Mayer, Aachen) n" 
zr 

From specimen to comprehensive TEM-characterisation - practical procedures CD 
in a TEM-Lab (WS7) ~ 

(H.-J . Engelmann, AMD Dresden; U. Muhle, Infineon Dresden) 
:::J 
(j) 

or 
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Life Science Dresden - a traditional center of science CD 

EM Diagnostics of Infectious Diseases (WS1) 
(H. Gelderblom, Berlin) 

Relevance of Microscopy in Life Science (WS2) 
(D. McIntosh, Boulder; R. Wepf, Hamburg) 

175 years old Technical University; variety of Max Planck Institutes, Leibniz Institutes, and 
Fraunhofer Institutes; HighTech Industries (AMD, Infineon, etc): More than 50 years tradition 
in Electron Optics and Microscopy. Famous Scientists such as August Seebeck, Georg Heinrich 
Barkhausen, August und Maximilian Toepler, Gustav E.R. Schulze, Alfred Recknagel, and Manfred 
von Ardenne were working in Dresden. 

(15= 
0) 
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Cryo-Preparation Techniques in Life Science (cryo, HPF) (WS3) 
(M. Muller, Zurich; P. Walther, Ulm) 

Conference Site 
The conference will be held in the newly built Lecture Hall Center of the University. It provides 

::::::s 
(Q 
CD 

Scanning Electron Microscopy at Ambient Conditions (WS5) 
(M. Futing, Halle; H. Hohenberg, Hamburg, P. Mestres, Homburg) 

ample space for all activities of the MC 2003 conference . Several lecture halls accommodating 
audiences up to 800 people and cozy seminar rooms are available for the different plenary 
sessions, symposia and small discussion groups. 

::::::s 

Industrial Contributions 
AccommodationSymposium Exhibitor's presentations (H.-D. Bauer and K. Wetzig, Dresden) 

Dresden is a large city with a great variety of accommodations. In the summer months, however, Exhibition 35 Exhibitors present newest instrumentation 
many tourists are visiting the city, Therefore, it is advisable to make hotel reservations early . 

Workshops to be announced The Conference Service of the TU Dresden, Intercom Dresden, takes care about your 
reservations. Complete the Hotel Reservation Form (page 14) and send it to 

INTERCOM Konferenz Service TU Dresden GmbH Preliminary Timetable 
Zellescher Weg 3 

Sunday. 7 Sept Monday. 8 Sept Tuesday. 9 Sept Wednesday. 10 Sept I Thursday . 11 Sept I Friday, 12 Sept D-01069 Dresden, Germany 
also 

"Lif e Science Day"	 Phone:+49 - 351 - 463 33014 
08 .30	 - 10 .00 Opening Ceremony + Plenary Lectures Plenary Lectures Plenary Lectures Plenary Lectures
 

Opening Lecture PLl ,PL2 PL3,PL4 PL5.PL6 PL7,PLB
 Fax: +49 - 351 - 463 37049 

- E-Mail: sneumann@intercom-dresden.de 
10.00 - 10.30	 Break Break Break Break Break 

You will receive the acknowledgement for your reservation directly from the hotel. Please note ~	
 

Scientific Sessions Scientific Sessions Scient ific Sessions Scient ific Sessions Scient if ic SessIons 
IMI ,LS5 IM2 , MSl , LS4 IM3 ,MS3 .LSI IM5, MS5,LS7 MS6 ,LS6	 that the deadline for hotel reservations is July 1, 2003. 

-
12.30 - 14.00	 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break For students, there is a limited number of rooms available in a nearby student dormitory during 
-
14.00 - 16.00	 Poster Poster Poster DGEAssembly Workshops the conference . The rate per person and night is € 14 plus non-recurring payment of € 4 for bed

linen. Breakfast can be bought in the nearby university cafeteria. Please contact for further 
~IRegistration Exhibitor 's Break I Break I Excursion Workshops information and reservations 

presentations 
16.30 - 18.30 :~:~~f~~ ,S:~~ions I~c~~~t~~~ Sessions I and	 Studentenwerk Dresden (Internationales Gastehaus) 

Fritz-LOffler-StraBe 18 
18.30 - 19 .00 IReception Breck Break
 

Get Toget her Party D-01069 Dresden, Germany
 
19.00 - 21 .00	 Workshops Workshops Workshops Fax: +49 - 351 - 469 7737 

WSl .WS5 WS3 ,WS6 WS2 ,WS4 

E-Mail : Hans-Joachim.Lange@swdd.tu-dresden.de m 
Code Word: DGfE CD 

~ Please note that the deadline for student dormitory reservations is April 30, 2003 . <3	 Conference Venue 
:::J More information about Dresden and its accommodations can be obtained from
 
:::J Dresden - city at the Elbe River
 

Dresden Werbung und Tourismus GmbH
 

CD 

grown in an ancient settlement area, founded in 1206, Dresden is a vital modern city embedded 
~ astra-Allee 11in the beautiful landscape of the Saxonian Swiss with the characteristic mesa mountains, close <3 
(f)	 D-01067 Dresden, Germany to Bohemia and Erzgebirge. 
7\ Phone:+49 - 351 - 49 1920 o 

""0 Dresden - capital of Saxony Fax: +49 - 351 - 49 192116 
co" coined by Augustus the Strong, Elector of Saxony and King of Poland; famous for its historic Internet: http://www.dresden-tourist.de 

splendour: Castle, Zwinger, Semper Opera House, Bruhl Terraces. Ample Collections of Culture z and our conference homepagehttp://www.mc2003.tu-dresden.de. and Art; Home of famous composers like Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Richard 
l\) 
UJ Strauss, ... 

~ 

0): 
-7 -	 - 8N 
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o 
o 
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""0 
CD'	 Conference Fees and Payment Details 
Z Regist r at ion Fee before June 15, 2003 June 15, 2003, and later
"""'I 

I\) 
UJ 

Non-Members:s: 
0,): 

Persons registered in one of the aboveN 
I\) proceedings including CD-ROM (if available). 
o o Students:UJ 

Members of Exhibiting Companies : 

Day Registration (per 

160 

'to ......................................................~  200 

categories will receive the printed conference 

. ;,,)v 'to 80 

€ vv .. 90 

........................................................~ 60 

"The day reg istration is valid from 16:00 h the previous day. 

Persons registered in these categories will receive the conference proceedings only on CD-ROM 
if the CD-ROM is available. Additional copies of the printed conference proceedings can be 
purchased for € 60 using the registration form. Proceedings can also, as long as available, be 
purchased directly at the registration office. 

All persons of above categories wearing their badges will have access to all scientific sessions 
and to the exhibition. Please note that abstracts can only be accepted from registered 
presenting authors. 

Accompanying	 ........................................................~ 60
 

The Get-Together-Party on Sunday and conference dinner on Thursday evening (except for day 
registration) are included in all conference fees. 

Payments should be made by bank transfer (with all charges to the sender) to the conference 
account ind icat ed below: 

Account Name : Rolf Goldberg 
Account Number: 569461105 
BLZ: lOOlOOlO 
Bank: Postbank Berlin 
S.W.I .F.T-Code: PBNKDEFFlOO 
IBAN: DE52lO0100100569461lO5 

Please make sure that your name and either your registration-ID, which you will obtain per e 
mail after electronic registration , or your address (only for persons ,who used the printed 
registration form) is indicated on your payment. Please do not send cash or checks. Your 
registration is valid after we have received the full amount of your payment without any 
deductions . 

If collective bank transfers are made for more than one participant of the same institute, 
please make sure that we receive a list of names indicat ing for whom the payment is meant and 
which amount . 

Please note that the payment at the registration office can only be done in cash . An ATM (cash 
machine) is located nearby. Cheques and- credit cards cannot be accepted! 

In case of withdrawal from registration, the full amount will be refunded before June 15, 2003, 
50/0 after the date. No refund is possible after August 31, 2003 . 
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Procedure for Registration and Abstract
 
Submission
 

I n order to save money and t ime, electronic registration and abstract submission is highly 
recom mended . The step-by-step proced ure and t he necessary fo r ms can be found on our 
conference homepage ht t p://www.mc20 03. tu- dr esden.de . 

Only in case that an internet access is NOT available , you can register to the conference and 
submit your abstract(s) in the following procedure : 

1.	 Complete the printed Registra t ion For m (page 12) for each person who will attend the
 
conference.
 

2.	 For each abstract to be submitted , please 

2.1. Complete the printed Abstract Submission Form (page 13). 

2.2 . Save	 your abstract (PDF-document, MS Word 95/97/2000 , or Postscript) on a
 
3.5" floppy disk (PC-format).
 

2.3. Make a printout of your abstract. 

3.	 Send Registration Form, Abstract Submission Form(s), floppy disk(s), and printout(s) of
 
your abstract(s) to the following postal address:
 

TU Dresden, MC 2003 Conference Office 
D-01062 Dresden, Germany 

4.	 Pay your conference fee by bank transfer (page 9) . Please make sure that your complete
 
name and your address is indicated on your payment. Cash or cheques are not accepted.
 

5.	 By mid of May 2003, after acceptance of your paper by the session chair, you will
 
receive the (e- )mail Acceptance of Abstract stating the poster session time or the time
 
for your oral presentation.
 

Instructions for Abstract Preparation 
All abstracts must be submitted in electronic format . Acceptable formats are Adobe's Portable 
Document Format (PDF, Version 1.4 or less, i.e. Acrobat 5.0 or less) , Microsoft Word (DOC, 
Version 95/97/2000), or Postscript (PS, postscript level 2 or less) . The preferred file -format 
is PDF. Do not set any passwords or security settings in your PDF-file. All accepted abstracts 
will be published in the proceedings printed by Cambridge University Press as a supplement to 
Microscopy & Microanalysis. The deadline for receipt of all abstracts is Thursday, March 13, 
2003. Abstracts received after that date can only be considered as "Late Breaking Posters"; ~ 

00"however, they cannot be published in the proceedings. For details on abstract preparation, PDF C/) 

document creation, and procedure for electronic submission, please read carefully the CD 
::J 

instruction on the homepage of the conference (http://www.mc2003 .tu -dresden.de).	 C/) 
C") 
::::JThe entire abstract must be on two pages, no more, no less . The entire material for each 

page must fit within 17.1 cm (6.75 in.) x 22 .8 cm (9 in.) rectangle in the center of your page. For ~ 

the DIN A4 paper size (21.0 cm (8 .27 in.) x 29.7 cm (11.7 in)), you have to set the page margins n· 
::::Jto 3.45 cm (1.35 in.) for top and bottom margin and to 1.95 cm (0.76 in.) for left and right CD 

margin, respectively. 
~ 

The first page contains only text. Beginning at the left margin, write in the first line the 
abstract title in 14-point Times New Roman bold with initial capitals. For the rest of the ::J 

C/) 
text, use 12-point Times New Roman. Leave one blank line, then authors' names. Leave S" 
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another blank line, then each author's affiliation and complete postal address . Leave 
another blank line and begin text, single spaced, justified to the left and right margin. 
Leave one blank line between paragraphs and do not use indentation. 

The second page may contain text, illustrations, and tables. Embed all illustrations and 
tables in the word processor text. Color may be used and would be displayed as such on 
the CD-ROM; however, only black and white versions of figures will be printed in the 
proceedings book. 

Show citations in the text as an Arabic number in square brackets, e.g. (1]. Collect references at 
the end of the abstract, before the figures. Acknowledge sponsorship or help from colleagues in 
the last reference corresponding to a numeral at the end of the text. Do not use underlines . 

Save your abstract in one of the formats listed above, preferably PDF. Check the size of your 
document. The size of your abstract must not exceed 2 MB. If your abstract size is too large, 
reduce e.g. the pixel number of micrographs. Do not use compr ession of data . 

m 
CD	 Instructions for Poster Presentations 
~ 

a Papers submitted for presentation at MC 2003 , if accepted, wiII be assigned by the session 
:::J chairs for either oral or poster presentation, unless a preference for poster presentation has co 
:::J	 been indicated in the Abstract Submission Form, in which case this request will be honored . 

Presenting authors will be notified of this assignment after the programme has been finalized by 

a 
~ 

mid of May 2003 . The time of the poster session will be indicated in the final programme . 
en Posters will be displayed during the whole conference. The available poster space is7\ 
o 

""0 90 em x 130 cm (width x height, format DIN AO). 
(l5" 

z 
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co 
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Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.v. Of 
31st Conference, Sept 07-12 ,2003, Dresden , Germany p) 

::::J 
so

Microscopy Conference MC 2003	 or 
International Forum for Advanced Microscopy ~ 

::::J 
(Q 
CDRegistration Form	 ::::J 

Please use the electronic registration form at http://www .mc2003.tu-dresden.de. Do not mail this form if you 
register electronically. Only in cose that an internet access is not available , you should complete this printed reg istrat ion 
form . Please use one registration form for each person . All it ems pr inted in italic letters will be used for the conference 

et)
 

badge . 

tvame. 

First Name: 

Mailing Address : 

(",11 y 

Phone: 

E-Mail : 

Registration as
 
(please tick only one)
 

o member" 

o non-member 

o member of exh ibiting company 

o student" 

o accompanying person 

Title (Mrs / Ms / Mr / Dr / Prof): .. 

Posta/-Code: . 

Fax: 

Reduced Conference Fee
 
before June 15, 2003
 

€ 130
 

€ 170
 

€ 60
 

€ 50
 

€ 60
 

. 

. 

.. 

. 

Full Conference Fee
 
June 15, 2003 and later
 

€ 160
 

€ 200
 

€ 90
 

€ 80
 

€60
 

For list of partic ipating microscopy soc iet ies , see Internat ional Scientif ic Advisory Board (page 4). 
" St udent s have to provide a valid student ID dur ing regist rat ion at th e conference. 

Day Registration: Please specify day(s) (€ 60 per day, valid from 16:00 h the previous day): 

o Monday 0 Tuesday 0 Wednesday 0 Thursday 0 Friday 

o I order extra copies of the printed conference proceedings (€ 60 per copy). 

o I will /0 I will not attend the Get -Together-Party (0 I don't know). 

o I will / D I will not attend the Conference Dinner (0 I don't know). 

Send this registration form to 
TU Dresden , MC 2003 Conference Office, D-0l062 Dresden , Germany 
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Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V. 
31 st Conference, Sept 07-12, 2003, Dresden, Germany 

I\) Microscopy Conference MC 2003 

z 
co'	 

(I)co 
International Forum for Advanced Microscopy s: 

0): 

N 
I\)	 Abstract Submission Form 

co 
o 

I I 
o	 Deadline for normal abstract submission: Thursday March 13 2003 

Please use the electronic abstract submiss ion form at http ://www .mc2003.tu-dresden.de. Do not mail th is form if 
you submit electronically. Only in case that an internet access is not available, you should complete this pr inted abstract 
submiss ion form . Please use one abstract submission form for each abstract. Abstracts submitted after the deadline can 
only be accepted as Late Breaking Posters. Please note that abstracts are only accepted from registered present ing 
authors. When rece iving the abstract , we assume that the present ing author grants Me 2003 the copyright to use the 
abstract for the proceedings . 

Title of paper : . 

Three key words for proceedings IflU~""  ·  . 

First Author (if different from Presenting Author): 

Last Name: First Name: Title: .. 

Presenting Author: 

Registration-ID (if available) : . 

Last Name: First Name: Title: . 

\.ooIIY ·	 ..Country: 

Phone: .. 

E-Mail: . 

Scientific Session / Workshop / Plenary Lecture / Late Breaking Poster (symposia numbers are 

listed on pages 5 to 7): 1st choice: 2nd l..nc.)I(..~ .. 

Type of paper : 0 Contributed / 0 Invited; Preference for presentation: 0 Oral / 0 Poster 

Format: 0 PDF / 0 MS Word (95/97/2000) / 0 Postscript 

Send this abstract submission form together with a 3.511 floppy disk containing
 
the file of your abstract and a printout of your abstract to
 

TU Dresden, MC2003 Conference Office, D-01062 Dresden, Germany
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31st Conference of the DGE
 
Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e. V.
 

Microscopy Conference Me 2003
 
Dresden, September 07·12, 2003
 

HOTEL FORM (Please type or use block letters) 

Deadline : July 1, 2003 

Name : (family, first ) 0 Prof. 0 Dr. 0 Mr. 0 Mrs. 0 Ms. 

Company / Institution	 Department 

Address 

Zip Code City	 Country 

Phone	 Fax e-mail 

Please reserve the follow ing accommodation at the indicated special rate per room and night , incl. breakfast , 
service and tax: 

Arrival:	 _ Departure : _ Number of nights: _ 

Hotel number of single room number of double room
 
single rooms double
 

rooms
 

City Herberge1 36,50 € 52,00 € 
~chat Hotel ** 45,00 € 66,00 € 

~Ittolkewitzer Hof ***	 65,00 € 85,00 € 

~ndor Hotel Europa **	 69,00 € 84,00 € 

ibis Hotel Lilienstein **	 71,00 € 92,00 € 

h"reffHotel ****	 80,00 € 105,00 € 

Four Points Hotel Konlqshof **** 92,00 € 105,00 € 

Hotel Leonardo ****	 98,00 € 125,00 € 

Hotel Mercure Newa ***	 99,00 € 112,00 € 

Dorint ****	 117,00 € 138,00 € 

Radisson SAS Gewandhaus ***** 150,00 € 165,00 € 
1 WC , shower out of the rooms 

Attention
 
The amount for accommodation has to be paid at the hotel.
 
I will receive my confirmation within two weeks .
 
I agree in case of cancellation for accommodation after 05.09.03 or no show, the amount for the first night
 
will be charged for the booked hotel.
 

~  

00' o Credit card (pis. mark) en 
CDo VISA	 o Master Card o Amer ican Express ::J 
en 
o 

credit card number expiry date credit card holder	 :::Y 

or per einmalige Einzuqserrnachtiqunq von meinem Girokonto Nr (only for german guests ): _ ~  

o· 
:::Y 
CD 

Date: Signature :	 _ ~ 

0)
Please complete and return this form to: ::J 
INTERCOM Konferenzservice TU Dresden GmbH, Zellescher Weg 3, D-01069 Dresden, Germany en 
Fax: +49 (0)351 46337049 Phone: +49 (0)351 46333014 e-mail: sneumann@intercom-dresden.de or 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Forderprels der DGE 

I Ausschreibung fur 2003 

Der Forderpreis der DGE ist ein Geld
preis, der aus den Ertragen des Spen
denfonds der DGE finanziert wird. 
Grundlage dieses Spendenfonds ist eine 
Spende von HelTn Prof. Dr. Ernst 
Ruska an die DGE. 

Der Forderpreis der DGE kann ver
geben werden fur herausragende, bei 
einer deutschen Universitat oder Hoch
schule eingereichte Diplom- oder 
Doktorarbeiten vorzugsweise metho
disch-innovativen Charakters auf dem 
Gebiet der Mikroskopie. 

Kandidaten fur den Preis konnen 
von DGE-Mitgliedern vorgeschlagen 
werden. Der Vorsch lag muss spates
tens drei Jahre nach Abschluss der 
Diplom- oder Doktorarbeit erfolgen. 
Selbstbewerbung ist zulassig, 

Vorschlage sind zusammen mit 
einem Exemplar der Arbeit und dem 
Lebenslauf des Kandidaten beim Vor
sitzenden der DGE einzureichen: 

Prof. Dr. Rudolf Reichelt 
Institut fur medizinische Physik 
und Biophysik 
Westfalische Wilhelms-Universitat 
Robert-Koch-Str.31 
48149 Munster 

Die Auswahl der Kandidaten er
folgt durch den Vorstand der DGE, der 
zusatzliche Gutachten einholen kann. 
Der Preis solI am 8. September 2003 
im Rahmen der Eroffnungssitzung der 
Tagung MC2003 in Dresden verliehen 
werden. 

Reisekostenzuschiisse 
MC2003 
Die DGE fordert die Teilnahme junger 
Wissenschaftler an der Tagung MC 
2003 in Dresden durch die Vergabe 
von Reisekostenzuschtissen. Der Zu
schuss besteht aus dem Erlass der 
Tagungsgebtihren und einem Pauschal
betrag von 350,- €. Die DGE erwartet 
dafur die Teilnahme an der gesamten 
Tagung, einen wissenschaftlichen Bei
trag und einen personlichen Erfah
rungsbericht tiber die Tagung. 

Junge Wissenschaftler, die Mitglied 
der DGE sind und sich in nicht voll be
zahlten Arbeitsverhaltnissen befinden, 
konnen Antrage stellen an den Vorsit
zenden der DGE: 

Prof. Dr. Rudolf Reichelt 
Institut fur medizinische Physik 
und Biophysik 
Westfalische Wilhelrns-Universitat 
Robert-Koch-Str.31 
48149 Munster 

Der Antrag solI enthalten: 
• Anschreiben mit kurzer Darstellung 

der eigenen beruflichen und wissen
schaftlichen Situation 

• Kopie des Abstracts fur den ange
meldeten wissenschaftlichen Bei
trag 

•	 Befurwortung des Arbeitsgruppen
leiters 

Uber die Auswahl der Geforderten 
entscheidet der Vorstand der DGE. 

Vorstandswahlen 2003 
An die Mitglieder der DGE! 

Gernaf der Satzung der Deutschen 
Gesellschaft fur Elektronenmikro
skopie stehen im Jahr 2003 folgende 
Wahlen zum Vorstand an: 
•	 Der stellvertretende Vorsitzende fur 

die Amtszeit 2004-2005 und damit 
der Vorsitzende fur die Amtszeit 
2006-2007. 

•	 Der Schatzmeister fur die Amtszeit 
2004-2007. 

•	 Drei Beisitzer fur die Amtszeit 
2004~2005. 

Bitte schicken Sie Ihre Vorschlage fur 
Kandidaten (schriftlich per Post oder 
E-Mail) an den Geschaftsfuhrer der 
DGE: 

Dr. Karl Zierold 
Max-Planck-Institut 
fur molekulare Physiologie 
Otto-Hahn-Str. 11 
44227 Dortmund 
E-Mail: karl.zierold@mpi-dortmund. 
mpg.de 

Die Wahlen werden im Sommer des 
Jahres 2003 in Form einer Briefwahl 
durchgefuhrt. Der Briefwahlaus
schuss wird das Ergebnis in der Mit
gliederversammlung (voraussichtlich 
am 11. 9. 2003 in Dresden) bekannt 
geben. Die Mitgliederversammlung 
wird daruber hinaus jeweils 2 Rech
nungsprufer und 2 Beisitzer fur de~ 

Wahlausschuss fur die Amtszeit 
2004-2005 wahlen, Ich freue mich 
auf Ihr Interesse und Ihr Engagement. 

Karl Zierold 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 

B. Internationale Tagungen
 

sucht waren. Spezifische Beitrage zu 
instrumentellen, methodischen und an15th International Congress on 
wendungsorientierten Themen wur

Electron Microscopy - ICEM-15 den in den Symposien in Vortragen 
(15 min) und in Postern vorgestellt. 
Weiterhin gab es "Open Laborato
ries", die von ausstellenden Firmen zu 
speziellen Themen wie z. B. Kontami
nation, Probenpraparation, digitale 
Bilderfassung im Elektronenmikroskop 
und Bildverarbeitung veranstaltet 
wurden. Neu waren auf del' ICEM-15 

Tagungsbericht zum 15th Rastersonden- und Lichtmikroskope, sog. "Technical Forums", wo in 
diverses Zubehor zur Praparation, Bild- gelockerter Atmosphare Wissenschaft-International Congress on 
erfassung und Bildverarbeitung sowie ler, technische Krafte, Studenten undElectron Microscopy (ICEM-15) 
gerate- und methodenspezifische Do- Firmenvertreter Ideen tiber mikroskovom 1.9. bis 6. 9. 2002 Durban! 
kumentation. pische Techniken, Probenpraparati-Siidafrika 

Die Tagungsteilnahme von ca. 50 onstechniken, instrumentelle Entwick-
De l' nunmehr 15 . Kon gress del' im jungen Wissenschaftlern insbesondere lungen und organisatorische Konzep-
Turnus von vier Jahren sta ttfindenden aus Entwicklungslandem wurde aus te austauschen konnten. 
Internati onalen Tagungen fur Elektro- unterschiedlichen Quellen finanziell VOl' dem ICEM-15 gab es noch 
nenmikroskopie .(ICEM).fand in Dur- !-!nJ~~i!!~._U~llbl1iil1gig~av~nhat die __ ~:eraclical- .workshops'". ----{Themen-:

---b a n l m- -:rn te rna tl on aI-Conv enh on- DGE sechs aktiv an dem ICEM-15 Kryoultramikrotomie, Rasterelektro-
Center" (ICC) statt. Del' art diesel' teilnehmende junge Wissenschaftler nenmikroskopie im Niedervakuum, 
Tagu ng (ICEM-15) wurde auf del' vo- in nicht voll bezahlter Anstellung, die Bildanalyse, Mikrosonde, TEM-Pro
rangegangenen ICEM-14 in Cancun/ DGE-Mitglied sind und rechtzeitig benpraparation) an verschiedenen 
Mexiko von den Delegierten auf del' einen entsprechenden Antrag stellten, Orten in Sudafrika (Pretoria, Pieter
"General Assembly" del' IFS EM ge- mitjeweils 1000 Euro Reisekostenun- maritzburg, Grahamstown, Durban) 
wa hlt; es war das ers teMal, dass ein tersttitzung gefordert. und "Workshops/Courses" (Themen: 
ICEM in Afrika stattfa nd. Die Organi- Insgesamt wurden nahezu 1200 u. a. Rasterelektronenmikroskopie im 
sation del' Tagung lag in den Handen wissenschaftliche Beitrage als Vortra- Niedervakuum, Niederspannungs-SEM 
del' Sudafrikanischen Gesellschaft ftir ge oder Poster wahrend des funftagi- und Mikroanalyse, Rastersondenmik-
Mikroskopie (The Microscopy So- gen Kongresses prasentiert, denen von roskopie) am 1. September in Durban. 
ciety of Southern Africa; MSSA). vielen Teilnehmern ein allgemein Die etwa 1200 wissenschaftlichen 
Den Vorsitz im Organ isationskomitee hohes wissenschaftliches Niveau be- Beitrage liegen als zweiseitige Ab
hatte Prof. Dr. Robin Cross. Die Ge- scheinigt wurde. Das Spektrum der stracts in drei Banden gedruckt und 
staltung des wissenschaftlichen Pro- Themen umfasste methodische und auf zwei CD-ROMs VOl'. Unter del' 
gramms des ICEM-15 oblag einern geratetechnische Aspekte zu einer Internetadresse httpi//www.iccm l S. 
"International Scientific Advisory Vielzahl von mikroskopischen Tech- com/Documents/Scientific%20Program. 
Board" , das knapp 60 Mitglieder aus niken sowie deren Anwendung auf pdf konnen sich Interessenten, die 
32 Landern umfasste, Die registrierte physikalische, materialwissenschaft- nicht an dem ICEM-15 teilgenornmen 
Teilnehmerzahl zum Ende del' Tagung liche, technologische, biologische und haben, u. a. detailierte Informationen 
lag bei tiber 1200 (inkl . Studenten und medizinische Fragestellungen. Haufig tiber das wissenschaftliche Programm, 
Firmenvertretern) aus insgesamt 57 waren auch Beitrage mit interdiszip- die Abstracts "Technical Forum" so-
Landern; die hochste nationale Anzahl linarem Charakter. Es gab funf Plenar- wie die Inhaltsverzeichnisse (Titel, 
nach Sudafrika hatte Deutschland, ge- vortrage und zahlreiche eingeladene Autoren, Seitenzahlen) del' drei Ta-
folgt von Japan. 1m Rahmen del' Fir- Vortrage zu instrumentellen, methodi- gungsbande "Physics, Materials and 

_ _ _ _ m~nJlllSstcllu~prasentierten -43---Eir=- - - schtm- -HIKl---an-wenflu-ngsor-ientierten - ----E-arth-Sciences----cv6f.1)«,---,-,Lile-Sciences
men (mit insgesamt etwa 235 Firmen- Themen, die einen breiten Uberblick (vol. 2)" und "Interdisciplinary (vol. 3)" 
vertretern) u. a. moderne Elektronen-, gaben und die durchweg sehr gut be- als pdf-Files herunterladen. 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Das Tagungsprogramm, die Organi
sation der Tagung und die abendlichen 
"Social events" wurden von den Teil
nehrnern allgemein als ausgezeichnet 
charakterisiert. Insbesondere fur inter
disziplinar interessierte Wissenschaft
ler gab es allerdings bei den i. d. R. 
acht parallel verlaufenden Vortrags
veranstaltungen leidel' zahlreiche Uber
schneidungen, die bei Kongressen 
diesel' Grobe jedoch unvermeidbar 
sind. Die Poster waren wahrend des 
gesamten Kongresses zugangig; ihre 
Anordnung war ubersichtlich. Alle 
Tagungsaktivitaten (Vortrage, Poster, 
Firmenausstellung) fanden "untel' 
einem Dach statt", was kurze Laufzei
ten beim Wechsel von Veranstaltun
gen ermoglichte. Das ICC sowie eine 
dazugehorige Aubenflache boten gute 
Moglichkeiten zu ungestorten Diskus
sionen und Gesprachen mit Kollegen 
im kleinen Kreis. 

Eine gewisse Verunsicherung unter 
den Tagungsteilnehmern erzeugte die 
offensichtlich hohe Kriminalitat in 
Durban, auf die die Teilnehmer auf
grund del' eher beruhigenden Vorinfor
mationen des Veranstalters zunachst 
nicht eingestellt waren. So wurden lei
del' bereits aln 1. 9. einige Tagungsteil
nehmer von Halbwuchsigen in unmit
telbarer Hotelnahernit Messern atta
ckiert und zur Herausgabe von Geld, 
Kreditkarte etc. gezwungen. Yom Ver
anstalter wurde danach wiederholt auf 
den regelmaliigen und sicheren Bus
transfer von den Hotels zum ICC und 
zurtick zu den Hotels verwiesen. 

Die "General Assembly" derIFSEM 
am 4. Sept. behandelte zahlreiche Ta

gungsordnungspunkte. Folgende Punk
te sollen hier kurz erwahnt werden: 

Ftir die Durchfuhrung del' Folgeta
gung in vier jahren lagen vier Bewer
bungen del' nationalen Mikroskopie
gesellschaften von Australien (Ta
gungsort: Perth), China (Tagungsort: 
Peking) , Japan (Tagungort: Sapporo) 
und den USA (Tagungsort: Chicago) 
VOl'; von den Delegierten del' "General 
Assembly" del' IFSEM wurde Sap
poro mit knappem Vorsprung VOl' 
Peking gewahlt. Die Tagung solI vom 
3. bis 8. Sept. 2006 im Sapporo Con
vention Center stattfinden. 

Weiterhin wurde Prof. David Cock
ayne als neuer Prasident del' IFSEM 
gewahlt; er tritt damit die Nachfolge 
von Prof. A. Howie an. Neuer "Gene
ral Secretary" wurde Prof. Barry Car
ter , del' in diesem Amt die Nachfolge 
von Prof. Cockayne antritt. In das 
"Executive Committee" wurden drei 
neue Mitglieder gewahlt: Prof. W. 
Baumeister (Deutschland), Prof. W. 
de Souza (Brasilien) und Prof. P. 
Vanittanakom (Thailand). 

Urn die wichtige Rolle del' Industrie 
in wissenschaftlicher und finanzieller 
Hinsicht bei den internationalen Mik
roskopietagungen entsprechend zu 
berucksichtigen, solI eine IFSEM 
Trade Group (ITG) gegrtindet werden, 
del' einzelne Firmen beitreten konnen 
(analog zum Beitritt einzelner Perso
nen zu einer nationalen Mikroskopie
gesellschaft). Del' Status del' ITG in 
del' IFSEM wurde dann dem einer 
nationalen Mikroskopiegesellschaft 
entsprechen. Die ITG soIl 3 Delegierte 
(= Stimmen) erhalten und eine Jahres

gebuhr von 7500 US $ entrichten. Ein
gehend diskutiert wurde auf del' "Ge
neral Assembly" auch die Frage, 
inwieweit die Bezeichnung Interna
tional Federation of Societies of Elec
tron Microscopy (IFSEM) noch zeit
gemaf ist u. a. im Hinblick darauf, 
dass viele nationale Gesellschaften fur 
Elektronenmikroskopie inzwischen in 
Gesellschaften fur Mikroskopie um
benannt wurden. Durch das Weglas
sen von .Elektron" hofftman, die 
internationalen Tagungen in diesem 
Rahmen fur die Teilnehmer del' Ver
treter anderer Mikroskopiearten at
traktiver zu machen. So wurde von del' 
Mehrheit del' Delegierten fur das Weg
lassen von .Elektron" im Namen vo
tiert; dies bedeutet, dass sich u. a. del' 
Name IFSEM und die Bezeichnung 
del' internationalen Tagungen ICEM 
andern wird (vorgeschlagen wurde 
IMC, d. h. del' nachste Kongress in 
Sapporo wird das Kurzel IMC-16 tra
gen). 

Insgesamt wird del' ICEM-15 als 
sehr erfolgreich eingeschatzt. Den 
lokalen Organisatoren sei an diesel' 
Stelle fur die ausgezeichnete Organi
sation, den insgesamt reibungslosen 
Ablauf und die uberaus freundliche 
Atmosphare wahrend del' gesamten 
Tagung gedankt. 

Rudolf Reichelt 
Institut fur Medizinische Physik 
und Biophysik, Universitat Munster 
Robert-Koch-Str. 31 
D-48149 Munster 
E-Mail: reichru@uni-muenster.de 
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 
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The Japanese , ociety 
of Electron Microscopy offers 

the coolness and hospitality 
of SAPPORO tor the 
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DGE-Laborkurse 2003
 

24.-26. September 2003 Laborkurs: 
Immunmarkierung von Diinnschnitten 
fur die Licht- und Elektronenmik
roskopie 

Veranstalter:
 
Heinz Schwarz, MPI fur Entwick

lungsbiologie, Spemannstr. 35, 72076
 
Tubingen; Telefon (07071) 60 13 10,
 
Telefax (07071) 601300, E-Mail:
 
heinz. schwarz @tuebingen.mpg.de
 
In Zusammenarbeit mit Bruno Hum

bel (Utrecht), York Stierhof (TUbin

gen).
 

Programm:
 
Vorbereitung der Proben (Fixierung
 
und deren Einfluss auf die Antige

nitat); Weiterverarbeitung (Gefrier

schneiden); Tieftemperaturentwasse

rung/Gefriersubstitution und Einbet

tung in verschiedent3 .Kupststoffe);
 
Immunfluorenszenz an Ultradunn

schnitten
 

Immunogoldmarkierung und Silber

verstarkung an Ultradunnschnittcn
 
Diskussion uber Nachweisgrenzen,
 
Signal vs. Markergrobe/Praparations

methoden.
 

rwerbungen an: 
inz Schwarz, Ttibingen 

16.-17. Oktober 2003: 
Grundkurs zur elektronenmikroskopi
schen Erregerdiagnostik 

Veranstalter und art: 
Dr. Hans R. Gelderblom, Robert-Koch
Institut, Nordufer 20, D-13353 Berlin 
Telefon 0049/01888754-2337 
(oder 0049/30/4547-2337) 
Fax -2334 
E-Mail: GelderblomH@rki.de 

Programm in Theorie und Praxis: 
Herstellung und Bewerbung von Tra
gernetzen (Grids); Vergleich verschie
dener Kontrastmittel in der Negativ
Kontrastierung; Labor-Sicherheit; effi
zientes Praparieren von Viren und 
Bakterien; Auswerten am EM und Be
fund-Dokurnentation; Quantitatives 
Arbeiten (Messen und Zahlen mit 
Hilfe intemer Marker); Anreicherungs
verfahren zur Steigerung der Sensiti
vitat; Immun-Aggregation und -Deko
rierung zur Virus-Typisierung 

DGE-Laborkurse 2003 

Allgemeine Hinweise
 
fiir die Laborkurse
 

Hinweise fur die Veranstalter 
Es konnen zu jeder Zeit neue Kurse 
von den DGE-Mitgliedern angeboten 
werden. Kursangebote werden an den 
Geschaftsfuhrenden Vorsitzenden der 
DGE gesendet. Die DGE leistet den 
Veranstaltern pro Kurs einen Kosten
beitrag von 250 € zur Deckung al
ler Vorbereitungs- und Durchfuh
rungskosten. Der Beitrag wird form
los beim Schatzmeister unter Bezug 
auf den jeweiligen DGE-Kurs etwa 
zwei Wochen vor den Veranstaltungen 
angefordert. Die Abrechnung erfolgt 
tiber den Schatzmeister. 

Die Zahlung von Honoraren an den 
Veranstalter ist nicht vorgesehen. 

Uber die Teilnahme an den Kursen 
wird von den Veranstaltern ein Zerti
fikat ausgestellt. Die Kurse sollen 
nicht langer als drei Tage dauern. 

Die Veranstalter solIten den Kurs
angeboten eine kurze Darstellung der 
in den Kursen behandelten Themen, 
Techniken und Materialien beifugen, 

Hinweise fur die Teilnehmer 
Die Anmeldung zu den Kursen er
folgt formlos direkt bei den Veran
staltern. Die Kurse sind fur DGE
Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder 
zahlen fur eine Teilnahme den DGE
Jahresbeitrag von 40 €. Die Zahlung 
entfallt, wenn der Teilnehmer der 
Gesellschaft beitritt. 
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Arbeitskreise der DGE 

Arbeitskreise der fiGE
 

Rahmenbedingnngen fur die 
DGE-Arbeitskreise (2002) . 
Der Vorstand der DGE unterstutzt die 
Bildung von Arbeitskreisen, die den 
wissenschaftlichen Dialog fordern 
und zur Kooperation von regional ver
streuten Arbeitsgruppen beitragen. 
Bei der Bildung von DGE-Arbeits
kreisen sollten folgende Rahmenbe
dingungen eingehalten werden, urn 
eine effektive Arbeitsweise zu ermog
lichen. 
1.	 Der Antrag zur Bildung eines the

rnatisch begrenzten Arbeitskreises 
wird formlos an den Vorstand der 
DGE gestellt, wenn mindestens 
funf namentlich benannte Mit
glieder ihr Interesse an dem neuen 
Arbeitskreis bekunden. 

2.	 Die Zielsetzung dieses neuen Ar
beitskreises..sollaus dem Antrag 
ersichtlich seine Der neue Arbeits
kreis sollte keine groBe themati
sche Uberlappung mit bereits be
stehenden Arbeitskreisen aufwei
sen. 

3.	 Der Arbeitskreis gibt den Mitglie
dern der DGE den Termin ihrer 
Griindungssitzung (am besten im 
Rahmen einer DGE-Tagung) be
kannl. 

4.	 Die Interessenten wahlen fur die 
Dauer von zwei Jahren einen 
Sprecher und einen Stellvertreter. 

5.	 Urn eine Dynamik in diesem Ar
beitskreis zu gewahrleisten, wird 
nach diesen zwei Jahren der Stell
vertreter zum Sprecher des Ar
beitskreises. Ftir die folgenden 
zwei Jahre wird ein neuer Stell
vertreter gewahlt, der im Rotati
onsverfahren nach weiteren zwei 
Jahren den vorherigen Sprecher 
des Arbeitskreises ablest. 

6.	 Die Interessenten fur den neuen 
Arbeitskreis werden vom Sprecher 
erfasst, Uber die Aktivitaten des 
Arbeitskreises werden die Interes
senten und der Vorstand infor

miert und durch das Mitteilungs
blatt oder per Rundschreiben hier
zu eingeladen. 

7.	 Die Arbeitskreise sollen mog
lichst kostenneutral arbeiten. Ar
beitskreise erhalten auf Antrag 
beim Schatzmeister fur ihre Ver
anstaltung eimal jahrlich eine 
Kostenpauschale von 250 E. 

8.	 Die Arbeitskreise fuhren mindes
tens einmal pro Jahr eine Aktivitat 
durch, die eine Diskussionsrunde, 
ein Workshop, ein Tutorial auf der 
DGE-Tagung oder ein Laborkurs 
sein kann. 

9.	 Die Arbeitskreise (der Sprecher/ 
Stellvertreter) verpflichten sich, 
uber ihre Aktivitaten in Wort und 
(wenn moglich) in Bild in unse
rem Mitteilungsblatt zu berichten. 

10. Die Auflosung eines Arbeitskrei
ses erfolgt, wenn kein Interesse 
von Seiten seiner Mitglieder be
steht oder wenn kein Sprecher fur 
den Arbeitskreis gefunden werden 
kann. 

Der Vorstand der DGE 

Berichte aDS den
 
DGE-Arbeitskreisen
 

(B) Analytische Elektronen
mikroskopie in Medizin 
und Biologie (AEMB) 

Der Arbeitskreis .Analytische Elek
tronenmikroskopie in Medizin und 
Biologie" (AEMB) der DGE wird 
seinen nachsten Workshop am Institut 
fur Tierokologie und Zellbiologie 
(ITZ) der Tierarztlichen Hochschule 
Hannover abhalten. Er wird unter dem 
Motto .Analytische Elektronenmikro

skopie an pflanzlichen Proben" stehen. 
Anmeldungen ftir Vortrage, Poster 
und Teilnahme werden erbeten, damit 
noch rechtzeitig ein Programm ver
schickt werden kann. 

Ansprechpartner ist: 
Prof. Dr. Heiner Lehmann 
ITZ, Arbeitsgruppe Botanik 
und Elektronenmikroskopie 
Tierarztliche Hochschule 
Bunteweg 17d, Gebaude 204 
30559 Hannover 
E-Mail: heiner.lehmann @ tiho
hannover.de 

(F) Elektronenmikroskopische 
Erregerdiagnostik (EMED) 

Bericht tiber die Aktivitaten 
in den Jahrcn 2001 und 2002 

Die Workshops des AK finden im 
Wechsel im Rahmen von DGE
Jahrestagungen und in der Internati
onalen Begegnungsstatte Jagdschloss 
Glienicke (IBJG) statt - an der Naht
stelle zwischen Berlin und Potsdam. 
So warderWorkshop 2001 am 10. Sep
tember in die .Drei-Landertagung" in 
Innsbruck integriert, Die von hg und 
Wolfgang Muss, Salzburg, organisier
te Veranstaltung "Diagnostic EM in 
Infectious Diseases: an Update" hatte 
50 Teilnehmer aus 8 Nationen. Aus 
dem Programm sei erwahnt: im Blick 
auf die bekannten Schwierigkeiten der 
EM in Biomedizin und Diagnostik 
forderte hg den Blick uber die eigenen 
Grenzen und mehr Mut, die Ergebnis
se, Moglichkeiten und Vorteile der 
EM gegenuber der ubrigen Labordiag
nostik herauszustellen. Mit ihrem Bei
trag "News on emerging and other vi
ruses from the MSA, 2001" infor
mierte Barbel Hauroder, Koblenz, 
tiber "neue Errege~4", im Wesentlichen 
aktuelle Erkenntnisse aus US-Labors. 
1m Beitrag "The preparedness of the 
Public Health Service in infectious 
diseases emergencies" fasste Gerhard 
Furnsinn, Wien, die Notfall-Vorberei
tungen seines Landes zusammen: dis
kutiert wurden auch Fragen der Integ
ration der EM-Erregerdiagnostik im 
Netzwerk von Offentlichem Gesund
heitsdienst (OGD) und Katastrophen
schutz sowie die Laborsicherheit in 
der EM-Diagnostik: Fragen, die einen 
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Tag sparer noch weit dringlicher er
scheinen mussten. 

Zwei Beitrage befassten sich mit 
der Diagnostik von Orthopoxvirus
Infektionen: Christel Schmetz, BNI 
Hamburg, referierte tiber eine Serie 
von 89 Patientenproben, gesammelt in 
der Republik Kongo unter dem Ver
dacht einerAffenpockeninfektion. Die 
am BNI und am RKI parallel durchge
fuhrte EM ergab gute Ubereinstim
mung mit Virusanzucht und dem mole
kular-genetischen Nachweis. Die zu
nehmende Sammlung von Abstrich
Material tiber "swaps" (Q-Tips u. a.) 
erwies sich fur EM und Anzucht als 
kritisch. Erfolgreicher ist die EM von 
Vesikelflussigkeit nach Sammlung in 
einer Kanule oder Kapillare, oder 
nach Eintrocknen auf einern Glasob
jekttrager. Am crnpfindlichsten bleibt 
die Abnahme von Vesikelmaterial 
direkt auf das Elvl-Tragernetz. W. 
Muss, Salzburg, zeigte an einem Fall 
von humanen Katzenpocken, dass 
auch die Dtinnschnitt-EM zur Diag
nose von OPV beitragen kann. Nishi 
Prabdial-Singh, Sandringham, SA, A. 
Lavazza, Brescia, and Bill Cooley, 
New Haw, UK, fassten ihre spezifi
schen Arbeitsfelder zusammen: die 
besonderen Aspekte der Virologie 
Sudafrikas, die diagnostische Proble
me bei Schwein und Geflugel sowie 
im Umfeld von BSE und anderen 
TSE. Der Workshop wurde im nahen 
Schlossparkrestaurant fortgesetzt. In 
einem separat angesetzten AK-EMED
Treffen wurde hg am 12. September 
des AK bestatigt. 

Der Workshop 2002 fand am 11.
12. Oktober wieder in Glienicke statt
mit knapp 70 Teilnehmern aus 10 Lan
dern, weitgehend in englisch verhan
delt. Das dichte Programm in Kurze: 
Dick Madeley, Newcastle upon Tyne, 
diskutierte zwei Beitrage: "EM - still 
an essential component of viral diag
nosi und "Is this a virus I see before 
me ? Th e role of EM in investigating 
the no el or possibly sinister". Der an
gesehene Virologe und engagierte 
EM-Diagnostiker fuhrte die zzt. nicht 
sonderlich glinstige Lage der EM
Infektionsdiagnostik eitgehend auf 
das Unwissen von Entscheidungstra
gern tiber Prinzipien und Lei stungs
potential der EM-Erregerdiagnostik 
zurtick. Gegentiber der durch hohe 
Spezifitat gekennzeichneten ubrigen 
Labordiagnostik stellte er die Schnel-
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ligkeit und den "offenen Blick" der 
EM als typische Vorztige heraus und 
entwickelte hochst rationale Vorstel
lungen tiber ihren wirtschaftlich und 
wissenschaftlich vertretbaren Einsatz. 
Im 2. Beitrag behandelte er die EM
Notfalldiagnostik im Bioterror-Ver
dachtsfall oder bei "unbekannten", 
auch neuartigen, Erkrankungen z. B. 
auf der Basis von Immundefekten. 
Hier stellte er insbesondere den Wert 
der EM fur die schnelle DD und damit 
sehr haufig auch fur den Au sschluss 
"schlilumerer" Erreger heraus. Als 
wichtigste Erfolgs-Parameter gel ten 
ihm "personal skill", ein hoher Proben
durchsatz und die gute Einbindung der 
EM-Diagnostik in die ubrige Labor
diagnostik. 

Auch Georg Pauli, RKI Berlin, be
furwortete in seinem Uberblick .Bio
terrorism and biological safety" den 
fnihen Einsatz der EM - parallel zur 
konventionellen und zur molekular
genetischen Diagnostik, gerade auch 
auf der Basis der RKI-Erfahrungen 
mit .Anthrax-" und .Pockenbriefen". 
Zum Bereich Anthrax zeigte Muhsin 
Ozel, RKI Berlin, hervorragende 
Slilvl-Aufuahmcn u. a. zur Sporulie
rung. 

Klaus Riedmann, RKI Berlin, und 
Horst Baumeister, Munster, infor
mierten tiber den Bereich OGD/Katas
trophenschutz und seine Notfall-Re
gelungen auf den Ebenen von Bund, 
Land, Regierungsbezirk und Kommu
ne, wobei fur die einzelnen Ebenen 
auch Defizite im Wissensstand und in 
der Vernetzung deutlich wurden. In 
der Diskussion berichtet hg tiber einen 
ahnlichen Nachrustungs-Bedarf im 
Local Response Labor-Netz der USA. 

Aktuelles aus den USA brachte 
auch wieder B. Hauroder, Koblenz 
.Emerging infectious diseases - an up
date from ULTRAPATH-2002", wah
rend Susanne Richter, Wien, in einem 
engagierten Methoden-Vergleich auch 
fur die Pflanzenpathologie die Uner
lasslichkeit der EM herausstellte. 

Larissa Kolesnikova, Marburg, wies 
in einem Case Report darauf hin, dass 
auch .Jriviale" Herpesvirus-Infekti
onen ohne den Einsatz der EM tiber 
Tage als Hamorrhagische Fieber fehl
diagno stiziert werden konnen. Proble
me der Qualitatssicherung (QS) wurden 
von Heinz Zeichhardt, INSTANDI 
FU Berlin, und von hg angesprochen. 
Gerade weil sich die Elvl-Erregerdiag-
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nostik prinzipiell durch ihren "offe
nen Blick" von der ubrigen Labordiag
nostik unterscheidet, solI te sie sich 
uru nicht ins Abseits zu geraten - einer 
angemessenen QS durch regelrnafiige 
Ringversuchs-Teilnahme unterziehen. 

Neue Gerate und Abbildungs-Ver
fahren fur die Bio-Medizin wurden 
von Wim Busing (FEI) und Martin 
Wagener (LEO) vorgestellt. Stefan 
Biel, BDF Hamburg, Tobias Schilling, 
SIS Munster, und Josef Schroder, Re
gensburg, berichteten tiber "Correla
tive microscopy", "Microscopy in the 
informatory network" und .Telemicro
scopy by Internet". Abgerundet wurde 
der Methodenteil durch einen Beitrag 
von Christian Lobbe, JPK Berlin, tiber 
"AtOIUic force microscopy in life 
sciences". 

Das Programm erhielt auch wieder 
zwei histopathologisch ausgerichtete 
Beitrage: Katja Steiger, Leipzig, und 
Jochen Reetz, BgVV Berlin, berichte
ten tiber die Physiologie des Erythro
zytenabbaus und den Nachweis von 
Microsporidien beim Kukcn. Eine 
Fuhrung durch den Schlossgarten 
Babelsberg und ein "padagogisches" 
Dia-gnostisches Quiz lockerten ein 
Programm, das auch noch am Freitag
abend mit einem "Banquet" Raum fur 
intensive Diskussionen bot. 

Ringversuche zur 
EM-Erregerdiagnostik in den 
Jahren 2001 und 2002 

Im Jahr 2001 wurden zwei Ringver
suche veranstaltet: EQA-EMV 10 und 
11 enthielten jeweils 6 inaktivierte 
Virus-Suspensionen und wurden am 
16. Januar und am 28. August an 89, 
resp. 92 Teilnehmer aus 26 Landern 
versandt: das Gros kommt aus ge
sundheits-politisch wichtigen Institu
tionen, OGD, Universitaten und BW, 
im Ausland u. a. aus den CDC der 
USA und Japans, VECTOR aus Russ
land, Institut Pasteur und PHLS aus 
UK. 1m Jahr 2002 wurden die Proben 
fur EQA-12 und -13 im Februar und 
September an 95 resp. 93 Teilnehmer 
versandt, wobei EQA-13 schon auf 
die zuverlassige Probenvorbereitung 
fur die schnelle DD der Pocken ausge
richtet war. 

Bioterrorismus-Diskussion 

Die seit dern 11. September 2001 als 
bedrohlich erkannte Sicherheitslage, 
aber auch die .Anthraxbriefe" im Ok
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tober 2001 und verschiedene .Pocken
briefe" im August 2002, haben zur 
Einladung durch die CDC an hg ge
fuhrt. Yom 1. bis 6. Oktober, u. a. in 
zwei Vortragen in San Diego und At
lanta, wurden der Einsatz der EM 
besonders in der Pocken-Schnelldiag
nostik - und erste SOP-EntwUrfe zur 
Materialgewinnung diskutiert. Die 
CDC mochten die EM-Diagnostik als 
front line-Methode fur ihr LRN be
reitstellen und dabei auf die Erfahrun
gen unseres Konsiliarlabors in Sachen 
Fortbildung und Ringversuche zuruck
greifen. 

1m Jahr 2001 wurden TEM und 
SEM alU USAMRIID, Frederick MD, 
USA, als "front-line method" bei der 
Untersuchung von Anthrax-Briefen 
eingesetzt: im "Senatorbrief' wurde 
dabei eine Partikelkonzentration von 
etwa 10 12 Sporen/g erfasst (pers. 
comm: Peter Jahrling und Tom Geis
bert). Am RKI erwiesen sich die bis
her etwa 100 unter Anthrax-Verdacht 
untersuchten Anzuchten, Briefinhalte 
und Umweltproben auch am EM als 
.Anthrax-negativ". Die beobachteten 
Bakterien, haufig Stabchen mit ket
tenhaftem Wachstum, zeigten nach 
Negativ-Kontrastierung jeweils leicht 
erkennbar GeiBeln und wurden dann 
auch uberwiegendals B. cereus oder 
subtilis, d. h. als typische Umweltkei
me, typisiert. Da B. anthracis keine 
Flagellen besitzt, macht der Nachweis 
von Flagellen das Vorliegen von An
thrax hochst unwahrscheinlich. Diese 
schnelle EM-DD wurde im L3-Labor 
als sehr hilfreich empfunden. Wichtig 
fur die Laborsicherheit: zur Vermei
dung von Infektionen beim Umgang 
mit Anthrax-Verdacht werden aIle ver
dachtigen Suspensionen noch im L3
Labor - vor der Weitergabe an die EM 
- fur 1 Stunde inaktiviert (10% Para
formaldehyd + 0,5% Glutaraldehyd 
Endkonz.). 

Auf dem Workshop 2002 formulier
te sich unter Leitung von hg ein inter
nationales Gremium aus Horst Bau
meister, MUnster, Pat Costigan, Dub
lin, Barbel Hauroder, Koblenz, Jossi 
Manor, Israel, und Paul Roholl, Bilt
hoven, zur Erarbeitung von Richtlinien 
zur Proben-Gewinnung und -Verar
beitung im EM-Labor und zur Ge
wahrleistung der .Laborsicherheit". 

Laborgrundkurse der DGE 
am Robert Koch-Institut 

1m Juli und Dezember 2001 wurden, 
von der DGE untcrstutzt, zwei 2-tagi
ge Kurse zur EM-Erregerdiagnostik 
durchgefuhrt. Den 8, resp. 9 Teilneh
mern aus D, Fund NL wurden fol
gende Inhalte in Theorie und Praxis 
vermittelt: Herstellung und Bewer
bung hydrophiler Tragernetze, Vergleich 
verschiedener Negativ-Kontrast-Mi t
tel, Erreger-Anreicherung, Messen und 
Zahlen unter Einsatz interner Marker 
und diagnostische Immun-Elvl bis zur 
rationalen Auswerte-Methodik. Auch 
2002 wurden am RKI zwei dieser 
Know how-Kurse durchgefuhrt: am 
9.-10. Oktober 2002 mit 12, am 31. 
Oktober-l. November mit 6 Teilneh
mern aus 6 verschiedenen Nationen. 

Fur 2003 geplante Aktivitaten 
desAK-EMED 

Laborkurse, Workshops und Veroffent
lichungen sollen auch kunftig den Be
darf an Aus- und Fortbildung in der 
EM-Erregerdiagnostik decken. Der 
nachste Workshop wird in Dresden im 
Rahmen der DGE-Jahrestagung vom 
7. bis 12. September stattfinden: WUn
sche und Anfragen ZUlU Programm 
sowie unverbindliche Anmeldungen 
zum Laborkurs sind tiber E-Mail: 
gelderblomh@rki.de oder Fax: +049 
(0) 1 88 87 5423 34 an hg zu richten. 
Voraussichtlich wird das Konsiliar
labor auch 2003 wieder zwei Ringver
suche veranstalten. 

Am 28. November 2002 kam eine 
ad hoc-Gruppe bei K. F. Reckling in 
Stendal zur Tour d'horizon uber die 
morphologische Erregerdiagnostik zu
sammen, Offensichtlich wird die EM
Diagnostik nur noch in wenigen Labo
ratorien als Vollzeit-Beschaftigung fur 
Akademiker und/oder technische Kraf
te betrieben; anderseits zeigen die 
Ringversuchsergebnisse, dass ein 
hoher Probendurchsatz wesentlich 
beim Aufbau von Erfahrungen in 
Praparation und Bewertung hilft. Bei 
eher nur gelegentlichem Einsatz der 
EM lassen sich Wissen und Konnen 
nur begrenzt erwerben. Daher sind 
hier die in der Labordiagnostik gene
rell geforderten MaBnahmen zur Qua
litatssicherung - Ringversuche und 
Fortbildung - besonders wichtig. 

Del' internationale Teilnehmerkreis 
erfordert die Nutzung der englischen 

Sprache bei den DGE-Workshops: die 
beklagten Nachteile fur nur begrenzt 
Englisch-Erfahrene sollen in Zukunft 
durch die Einrichtung eintagiger 
"Labor-Meetings" ausgeglichen wer
den - durchgefuhrt in deutsch und 
eher regional mit einem begrenzten 
Teilnehmerkreis - offen fur techni
sche und akademische Krafte. Dirk 
Soike vorn LUA Potsdam hat dankens
werterweise die Organisation eines ers
ten "Labor-Meeting" im Marz/April 
2003 ubernommen. Aufdem Programm 
dieser Pilotveranstaltung stehen u. a. 
virologisch-diagnostische Probleme 
bei Coronaviren und methodische Fra
gen der sicheren und effizienten EM
Praparation. Mit dem Instrument 
"Labor-Meeting" konnen zweifellos 
LUcken in der notwendigen Fortbil
dung geschlossen werden. Die sponta
ne Selbst-Organisation weiterer Mee
tings sei hiermit angeregt. 

Zur schnellen und ausfuhrlichen In
formation uber Fragen der EM-Erre
gerdiagnostik wird auBerdem unter 
www.rki.de/UEBER/UEBER.HTM 
eine Homepage mit einigen interes
santen Features, Veranstaltungskalen
der, wichtigen Links, Diskussion der 
EQA, Literaturlisten, FAQs u. a., ein
gerichtet. FUr Kritik und Anregung ist 
immer dankbar Ihr Hans Gelderblom. 

(G) Digitale Informations
erfassung, -verarbeitung und 
-archivierung (DIVA) 
Liebe DIVA-Freunde und Interessen
ten, wie Sie sicher bereits aus dem Se
cond Circular der 31. EM-Confer
ence entnehmen konnten, wird unser 
diesjahriger Workshop im Rahmen der 
o. g. Konferenz in Dresden stattfinden 
(http://www.mc2003.tu-dresden.de). 
Die Organisatoren haben dafur Diens
tag, den 9. September 2003 (19.00
21.00 Uhr) vorgesehen (WS6). 

Der Workshop ist als "Common 
Interest" avisiert, was bedeutet, dass 
in der Programmgestaltung sowohl 
Grundlagenaspekte als auch Beitrage 
fur fortgeschrittene Anwender beruck
sichtigt werden sollten. Gerne wurde 
ich auch die in Regensburg begonnene 
Vortragsreihe "Filter in der Bildana
lyse" (ich erinnere an den lehrreichen 
Vortrag von Herrn Kraus/Gatan: 
.Praktische Anwendungen del' Fouri-
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er Transformation in der Elektronen
mikroskopie") fortsetzen. 

Da wir diesmal nur 2 Stunden zur 
Verftigung haben, geben Sie mir Ihre 
Beitrage bitte moglichst bald be
kannt. 

Bis dahin viel Erfolg und SpaB am 
digitalen Bild. 

Ihr J. Schroder/Sprecher AK-DIVA 

Dr. Josef A. Schroder 
Zentrales EM-Labor 
Uniklinikum Regensburg 
Institut fur Pathologie 
F-J-Strauss-Allee 11 
D-93042 Regensburg 
E-Mail: josef.schroeder@klinik. 
uni -regens burg. de 
Tel. (0941) 944-6636 
Fax (0941) 944-6602 

Wissenschaftliche Veranstaltungen 
(die nicht durch die DGE gefordert werden) 

Electron Crystallography 
School, Moscow 2003
 
Electron crystallography on solid state
 
inorganic materials and nanostruc

tures, June 23.-27.,2003
 

Organized by:
 

Michail V. Kovalchuk (Moscow),
 
Anatoly S. Avilov (Moscow), Stavros
 
Nicolopoulos (Madrid), Thomas Wei

rich (Aachen), Gregory G. Lepeshov
 
(Moscow)
 

Lecturers: 
A. Avilov (Moscow) 
M. Gemmi (Milano) 
V. Klechkovskaya (Moscow) 
M. Nikolsky (Moscow) 
L. Vilkov (Moscow) 

.-H. Li (Beij ing) 
-e- • elev (Moscow)
 

Chicago)
 
Tohoku)
 

Aachen) 

Registra · 

Application e made before 
using the regi tr i rm at http:// 
ns.crys.ras .ru/m e _ 

Those who are accepted ill be no
tified around and the ill then be 
given instructions as to where and ho 
to pay the registration fee . 

Elektronenmikroskopie· Nr.23 · Marz 2003 

For further information, please 
contact us via e-mail: 
msec2003 @ns.crys.ras.ru 
Tel. +7095 135-40-10 
Fax +7095135-10-11 

Leica Fortbildungs-Seminare 
2003 

www.leica-microsystems.com/ 
seminare 

Mikroskopie und Praparation 

13.-15. Mai 2003 
Praparationstechniken und 
lichtmikroskopische Untersuchungs
methoden im industriellen 
Anwendungsbereich 
Teilnahmegebuhr: 425,- € 

16. Mai 2003 
Gefrierschneiden im industriellen 
Anwendungsbereich 
Teilnahmegebtihr: 180,- € 

8.-9. Juli 2003 
Einbettung von Weichgewebe und 
Knochenmaterial in Kunststoff 
Teilnahmegebtihr: 325,- € 

2.-4. September 2003 
Praparation stechniken und 
lichtmikroskopische Unter

suchungsmethoden im industriellen 
Anwendungsbereich 
Teilnahmegebtihr: 425,- € 

5. September 2003 
Gefrierschneiden im industriellen 
Anwendungsbereich 
Teilnahmegebtihr: 180,- € 

Konfokalmikroskopie 

3.-4. Februar 2003 
Grundkurs Konfokahnikroskopie 
in deutscher Sprache 
Teilnahmegebtihr: 520,- € 

5.-6. Februar 2003 
Grundkurs Konfokahnikroskopie 
in deutscher Sprache 
Teilnahmegebtihr: 520,- € 

10.-11. Februar 2003 
Basics of Confocal Microscopy 
in englischer Sprache 
Teilnahmegebtihr: 520,- € 

12.-13. Februar 2003 
Basics of Confocal Microscopy 
in englischer Sprache 
Teilnahmegebtihr: 520,- € 

Bildverarbeitung 
und Bildanalyse 

2.-3. Juni 2003 
Grundkurs QWin 
Teilnahmegebtihr: 480,- € 

4.-5. Juni 2003 
Grundkurs Quips 
Teilnahmegebtihr: 480,- € 

13.-14. Oktober 2003 
Grundkurs QWin 
Teilnahmegebuhr: 480,- € 

15.-16.0ktober2003 
Grundkurs Quips 
Teilnahmegebtihr: 480,- € 

Digital Imaging 

27.-28. Mai 2003 
Digitale Bilddokumentation 
in der Mikroskopie 
Teilnahmegebtihr: 460,- € 
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28.-29. Oktober 2003 
Digitale Bilddokumentation 
in der Mikroskopie 
Teilnahmegebtihr: 460 ,- € 

Interessenten wenden sich an 
Leica Mikrosysteme 
Vertrieb GmbH 
Lilienthalstr. 39-45 
D-65625 Bensheim 
Tel. +49 (0) 6251-1360 
Fax +49 (0) 62 5 1-13 61 55 
www.leica-microsystems.com 

EM Workshops 2003 

Praktische Einfiihrung in die 
Kryo-Ultramikrotomie mit 
Immuno Gold/Silber Staining 

1.-5. September 2003 in Dresden 
Ihre Anmeldung senden Sie bitte an: 
Paul Verkade , PhD 
Max Planck Institute for Molecular 
Cell Biology and Genetics, 
Head of the Electron Microscopy 
Facility 
PfotenhauerstraBe 108 
01307 Dresden, Germany 
Phone +49 (351) 210-2627 
Fax +49 (351) 210-1689 
verkade Ompi-cbg.de 
www.mpi-cbg.de 

9. Workshop "Ultramikrotomie 
in der Materialforschung"
 

7.-10. Oktober 2003 in Merseburg
 
Veranstalter:
 
Martin-Luther-Universitat
 
Halle-Wittenberg
 
Institut fur Werkstoffwissenschaften,
 
Bereich Elektronenmikroskopie,
 
Leiter: Prof. Dr. G. H. Michler
 

Leica Mikrosysteme 
Vertrieb GmbH 

Tagungsort: 
Campus Merseburg, Gebaude 131, 
Raum 200 
Ihre Anmeldung senden Sie bitte an: 
Dipl.-Phys. W. Lebek 
Tel. (03461) 462562 
Fax (03461) 462592 
E-Mail: 
um2001 @micromechanics.de 
werner.lebek@iw.uni-halle.de 

n 

_....... ...._....... ,__....u
 

u 
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Fnnktionsweise 
und Handhabnng 
Die Imaging Plate ist ein flexibler 
Elektronendetektor, der wie ein EM
Film in die Planfilmkamera eingelegt 
wird. Dadurch kann das Verfahren in 
allen TEMs genutzt werden, die mit 
einer Planfilmkamera ausgerustet 
sind. 

Eine dunne aktive Schicht aus do
tierten Barium-Fluor-Bromid-Kristal
len absorbiert die Elektronenstrahlung 
und wird dadurch angeregt. DieseAn
regung ist semistabil und wird fur 
Tage gespeichert. Durch erneute An
regung der Kristalle mit einem feinst 
fokussierten roten Laserstrahl wird die 
gespeicherte Energie im Lesegerat 
wieder freigesetzt und als blaues Licht 
emittiert. Die Menge dieses Lichts ist 
direkt proportional zur gespeicherten 
Elektronendosis und wird zur Erzeu
gung des Bildes digital aufgezeichnet. 
Der rein physikalische Effekt ist voll
standig reversibel, durch Beleuchtung 
mit weiBem Licht kann die Platte 
geloscht werden und ist so uber Jahre 
wiederverwendbar. 

Die Information wird in den Farb
zentren der Kristalle gespeichert. 
Durch die groBe Anzahl dieser Spei
cherstellen in der Schicht ist die auf
zeichenbare Dynamik extrem groB, 
bei der Anwendung im TEM tritt auch 
bei hoher Elektronendosis keine Sarti
gung ein. 

Eigenschaften und Performance 
Der DITABIS Imaging Plate Reader 
digitalisiert die Imaging Plate mit 
einer wahlbaren Pixelgrofie zwischen 
15 urn und 50 urn und kann das ge
samte Bildfeld der Platte von 80 x 90 
mm mit bis zu 6000 x 5000 Pixel aus
lesen. 

1m Vergleich zu CCD-Kallleras ist 
die aufgenommene Information urn 
das 10fache grofier, Die groBe Zahl 

DITABIS: 
Imaging Plate Technologie in der 
Transmissions-Elektronenmikroskopie 

·gitale Bilder 
· bis zn 

Fur die Aufn on TEM-Bildern 
werden neb e e kla sischen Film 
zunehmend igit le erfahren einge
setzt. Fotogra e Film als analoges 
Medium hat ei r orragende Auf
losung und ei t: nutzbares Bild
feld, die nutz D namik ist aber 
gering, und er i lati unempfind
lich. CCD-Ka I digitale Alter
native besitze ei gute Empfindlich
keit und erz e g irekt digitale Bil
der, zeigen aber r eine begrenzte 
Auflosung und ei eines Bildfeld. r 

Fur die TE -.. n "endung gibt es 
eine weitere Alte ti "e. Die Imaging 
Plate als digitaler Ele ctronendetektor 
verbindet die orteil beider Welten 
und erzeugt hochauflo ende digitale 
Bilder. Von ihren ph ikalischen Ei
genschaften ist die Imaging Plate ein 
nahezu idealer Ele ktronendetektor mit 
hoher Empfindlich eit und Auflo
sung, einer enormen Dynamik und 
guter Linearitat. 

Die DITABIS AG hat die Imaging 
Plate Technologie fur die Anwendung 
im TEM weiterentwickelt und bietet 
mit ihrem Imaging Plate Reader eine 
kostengunstige Losung fur die direkte 
Erzeugung hochwertiger digitaler Bil
der. 

Unexposed Plate 

,.III 
Imaging Plate usable Area r 

CCO usable Area 

[1024 Pixel] ,. 
~ 

• 
• D •

•1
 

I06r---------~-~ 

Sensitivity Characteristic 
loS 

IO~ 

Imaging Plate 
loJ 

Convent ional EM-Film 
(non-linear) 

10. 2 10-l I 10' 10 2 10] 10" 

Electron Dose (e/lJm2)on Detector 

Elektronenmikroskopie· Nr.23· Marz 2003 41 



Aus Forschung und Industrie 

Elektronenbeugung: Beispiel fur die hohe 
Dynamik der Imaging Plate. Fur einige Re
flexe wurden die Messwerte angegeben. 

von Pixeln erlaubt Aufnahmen, die in 
ihrer Auflosung dem Film nicht nach
stehen. 

Das Signal der Imaging Plate ist 
tiber den gesamten Bereich proporti
onal zur Elektronendosis. Es wird mit 
16 oder 20 bit digitalisiert und kann so 
ein Kontrastverhaltnis von bis zu 106 

linear aufzeichnen. Zum Vergleich: 
Del' lineare Bereich des EM-Films 
liegt bei ungefahr 102. 

Durch die hohe Dynamik konnen 
beispielsweise Beugungsmuster in 
einer einzigen Aufnahme ganz erfasst 
werden, starke undschwache Reflexe 
sind gleichermaben quantifizierbar. 

Imaging Plates arbeiten absolut line
ar, sie brauchen keine minimale Dosis 
wie beim Film, bevor das Signal sicht
bar wird. Dadurch und durch die hohe 
Detektionseffizienz ist die Imaging 
Plate ein ideales Medium fur Low
Dose Aufnahmen und fur strahlungs
empfindliche Proben. Im Vergleich 
zum Film kann die Elektronendosis 
urn einen Faktor 10 reduziert werden. 

Zusammenfassung 
Imaging Plates bieten als Ersatz von 
Film in allen TEM-Anwendungen 
eine vergleichbar hohe Bildqualitat, 
durch die groBe Pixelzahl sind Aus
schnittsvergroberungen ohne Qua
litatsverluste moglich. Durch die Ver
wendung del' Planfilmkamera ist die
ses digitale Verfahren auch mit alteren 
TEMs problemlos einsetzbar. 

Vor allem die Anwendung der Elek
tronenbeugung profitiert von del' 
hohen Dynamik. Erstmals ist es mit 
der Imaging Plate moglich, komplette 
Beugungsmuster in einem Bild aufzu
nehmen und direkt zu quantifizieren. 

Die groBeErnpfindlichkeit del' Imag
ing Plate erlaubt Low-Dose Aufnah
men mit hoher Qualitat. 

Durch die hohe Flexibilitat des Aus
lesegerates, in dem Auflosung, Dyna
mik und Empfindlichkeit in weiten 
Bereichen eingestellt werden konnen, 
ist die Imaging Plate eine zukunftssi
chere Losung - fur jede Anwendung 
gibt es eine optimierte Betriebsart. Als 
Off-Line Gerat nicht direkt mit dem 
TEM verbunden, kann es fur viele An
wendungen und fur mehrere Mikro
skope parallel genutzt werden. 

Beispiele fur hohe Dynamik und 
Detailreichtum der Image Plate: 

DITABIS Digital Biomedical 
Imaging Systems AG 
Stuttgarter Str. 13 
D-75179 Pforzheim 
Ansprechpartner: Rainer Ochs 
Tel. +49 (0) 72 31 155 98 91 
Fax +49 (0) 7231 589791 
E-Mail: contact@ditabis.de 
www.ditabis.de 

Lapp-Trenn-Sage WS 22 
DIE Praparationsmethode 

in SEM und TEM 

Eigenschaften 
- rollende Korner erzeugen weniger "Damage" 
- minimale SchnittlKerbverluste abhangig 

vom Trenndraht 45-80 urn 
- automatische Zufuhrung der Lapplosung 
- Trennlosungen einsetzbar mit Korngroben . 

von 1-20 urn 
- Schnittflachen wie gelappt 
- exakte Drahtfuhrung, dadurch kein Verlaufen 

der Schnitte an Spaltebenen 
- mittlere Rauhtiefe der Schnittflachen 

kleiner 0,5 urn 
- do sierbarer Schnittandruck 

Einsatzbereiche 
- Metalle, Legierungen, Einkri stalle , 

Mischwerk stoffe 
- Halbleiter, Si, Ge, GaA s, GaP , CdTe .. . 
- Keramiken, Metallkeramikverbundwerk

stoffe, Ferrite 
- Lasermaterial, Fenster, Frequenzverdoppler ... 
- Biologi sche Proben , Zahne , Knochen 

mit Metallen 
- Lichtwellenleiter, Fasem , LWL-Steckverbinder 
- Fehleranalyse an Bauelementen 

Wir liefern auch Lapp- und Poliermaschinen fur
 
Ihre weitere Probenbearbeitung!
 
Wunschen Sie eine Vorfuhrung in Ihrem Labor?
 

I-B-S Fertigungs- und Vertriebs-GmbH 
Postfach 30, D-82284 Grafrath 
Telefon (08144) 7656, Telefax (08144) 7857 
E-Mail: IBS-Scholz@t-online.de 

Bild einer Zelle mit 3000 x 3000 Pixeln. Der groBe Detailreichtum der Aufnahme wird im 
Ausschnitt deutlich. 
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beam systems. "The software has been 

FEI introduces next generation Quanta™
 

ESEM software
 

Next xT Microscope Control 
version 2 software provides 
Quanta™ users with extended 
operating functionality and en
hanced user-friendly operation 

FEI Company (NASDAQ: FEIC) has 
introduced xT Microscope Control 
version 2.0, a next generation upgrade 
for the 1.0x and 1.5x version software 
currently controlling FEl's Quanta" 
Serie s of all-in-one Environmental 
SEM s. Version 2.0 extends both the 
operating functionality and user
friendly operation of the very success
ful Quanta family. It is available im
mediately on all new Quanta systems 
and can be ordered as an upgrade to 
previously-installed systems. 

The new features offered by this 
software include digital video acquisi
tion in movie format, and a Movie 
Creator for sequencing a series of TIF 
files to AVI format. A user interface 

page for temperature control of the 
heating stage is now available. While 
this feature is standard in new Quanta 
systems, current Quanta owners can 
also benefit by purchasing a hardware 
upgrade in combination with this soft
ware package. 

Other added features of the new 
software include Manual User Inter
face (MUI) support, User Manage
ment support, and log file generation 
to enhance the overall operation of the 
Quanta" series. Improvements have 
been made to the software's auto
functions, including Autofocus, Auto
stigmator, and Auto-contrast/bright
ness. 

"The new xT Microscope Control 
software offers a host of new features 
and improvements that are designed 
not only to extend the functionality of 
the Quanta™ series but also to improve 
its user-friendliness," said Ben Lich, 
FEI 's product manager for single 

tested extensively and we believe that 
users will be very impressed with the 
ease-of-use and system stability that 
this new package offers". 

In addition to extending the Quanta's 
operating functionality, the new soft
ware package will greatly improve its 
user-friendliness. A unique example is 
that live images can now be dragged, 
zoomed and centred. Further, images 
of the specimen holder can be used in 
the stage map for easier navigation. 
Each stage map is automatically saved 
when a user logs out and is automat
ically restored when that user logs in. 
Users can hone in and operate the 
stage without rotation and disable the 
touch alarm if required. Snapshots 
have their own preset scanning speeds. 
Microscope settings can be saved and 
restored in *.par files. For additional 
ease, it is now also possible to pause 
and resume all image quads simulta
neously using the Shift + Pause icon. 

As part of its ongoing commitment 
to serving the evolving needs of 
microscopists, FEI plans to continue 
developing future versions of the xT 
Microscope Control software. Soft
ware upgrades will be provided free of 
charge within the warranty period. 
Upgrade policies can also be extended 
as part of service contract agreements. 

For product information: 
Bert Heijligers 
Marketing Communications 
FEI Company, Europe 
Phone + 31402766225 
bjh@nl. feico.com 

FEI's new xT Microscope Control version 2 software. 
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FEI introduces award-winning tool for optimal, 
fully automated vitrification of suspensions 

The Vitrobot™ ensures real
time 2D & 3D cryo observations 
of macromolecular structures .. 
for proteomics and nano
technology applications 

FEI-Company (NASDAQ: FEIC) has 
introduced the Vitrobot! a fully auto
mated vitrification device for plunge
freezing of supensions. The new system 
sets the standard for 3D cryo obser
vations of proteins and molecular 
machines in their natural state. The 
Vitrobot automates the cryo-fixation 
process at constant and user-definable 
physical and mechanical conditions 
(e. g. temperature, relative humidity, 
blotting conditions and freezing velo
city). 

The Vitrobot has been developed 
by the University of Maastricht and 
Maastricht Instruments-B'V and pro
duced by Advanced Instruments Ma
nufacturing (AIM) in The Nether
lands. Based on its unique design and 
benefits, the Vitrobot recently won the 
Life Sciences Innovation Award - a 
distinction for the most innovative, 
technological research development 
tool. 

Cryo fixation and subsequent imag
ing of suspensions at cryo tempera
tures in a transmission electron 
microscope (EM) is gaining in impor
tance. "The unravelling of the human 
genome and the subsequent demand 
for the exploration of genomic func
tionality, as part of the development 
towards new medical interventions, has 
been a tremendous stimulus to reveal 
numerous macromolecular interac
tions between genetic material, pro
teins, membranes and cell organelles 
in their native state" says Marc 
Storms, product manager for the 
Vitrobot. The chemical and pharma
industry has a growing need for study
ing colloidal solutions of polymers, 
pigments and other nano-particles as 
part of development and production 

The award-winning Vitrobot in operation. 

processes or quality control. "High 
resolution cryo-EM allows the study 
of all these structures and interactions, 
provided that the natural state of these 
structures is well preserved by cryo 
fixation," added Storms, 

The Vitrobot™'s easy, straightfor
ward and reproducible control of the 
vitrification process makes it a flexible 
tool for multi-user scientific environ
ments. Its controlled environment 
technology prevents cooling and con
centration artefacts that are inevitable 
in other "open space" freezing methods. 
All essential vitrification parameters 
such as temperature, relative humidi
ty, the number of blottings, blotting 
pressure and drain time can be pro
grammed for individual applications 
and set for automatic retrieval. In fact, 
once the proper specimensspecific 
freezing parameters are set, the plunge
freezing session is almost fully auto
matic and reproducible. The Vitrobot 
also uses a newly-designed, software

controlled User Interface that makes 
cryo fixation easier than ever. 

Security and safety are prominent 
design features of the Vitrobot. Each 
step of the vitrification process has 
safety restrictions that are defined by 
software, hardware and healthcare 
requirements. For more information 
visit www.vitrobot.com. 

For product information: 
Bert Heijligers 
Marketing Communications 
FEI Company, Europe 
Phone + 31402766225 
bjh @nl.feico.com 

Geraternarkt 

Gebrauchtqerat 
Philips CM12 
zu verkaufen 

Das Gerat mit Raster
zusatz (STE M) befin

det sich in einem 
guten Zustand. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie von: 

JEOL (Germany) GmbH 
Oskar-von-Miller-Str. 1A 
85386 Eching b. MQnchen 
Tel. +49-81 65-77-346 
Fax +49-81 65-77-512 
E-Mail: sales@jeol.de 
www.jeol.de 
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Ahlemeyer, GmbH Duisburg
 
Ihr Lieferant fur Elektronen


Mikroskopiefilme der Marke MACa 
Die Firma Ahlemeyer aus Duisburg hat seit der Ausgabe
 
Elektronenmikroskopie Nr. 21 im August 2001 zielstrebig
 
die Kunden fOr den EM 23 Film gewonnen und bietet eine
 
echt preiswerte Alternative zu dem vom Markt genomme

nen Agfa Scientia 23 D 56 Filmen.
 

Viele Anwender haben sich durch die kostenlosen Test

packs und Ihre Erfahrungen mit der dazuqehorlqen Che

mie ein positives Bild erstellt.
 

Heute stellen wir durch konsequente Weiterentwicklung
 
den neuen EMS-Film fOr Europa vor.
 

Der MACa EMS zeichnet sich durch eine vergleichsweise
 
weichere Gradation zu dem EM 23 aus. Das erhoht die
 
Detailwiedergabe und die wesentlich verbesserten Ergeb

nisse bei der Entwicklung in Kodak D 19 oder Agfa Rodi

nal.
 

Beide Filmtypen Iiegen deutlich unter den marktOblichen
 
Preisen der Mitbewerberprodukte.
 

Wir haben ein gewisses Filmkontigent als kostenloses
 
Testset fOr den Anwender reserviert.
 

Sprechen Sie mit ihrem Handler vor Ort oder rufen Sie uns
 
an: 0203/6 09 66-14 und ordern Sie Ihre Preisliste.
 

Ahlemeyer GmbH, Herr Michael Ahlemeyer
 
Obere Kaiserswerther Str. 56,47249 Ouisburg
 

Tel. 0203/60966-0, Fax 60966-50
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Hitachi High-Technologies Europe 
eroffnet neue Europazentrale in Krefeld 

Hitachi Elektronenmikroskopen, so
wie Produktions- und Messgeraren fur 
die Halbleiterindustrie. Der neue La
borbereich bietet genugend Platz im 
Hinblick auf die in den letzten Jahren 
deutlich erweiterte Produktpalette und 
den zukunftigen Bedarf. Das Labor ist 
mit der neuesten Generation der Hi
tachi Universal-Rasterelektronenmik
roskope ausgestattet. Der steigende 
Bedarf an ultrahochauflosendcn Feld
emissions-REM mit garantierten Auf
losungsspezifikationen im Bereich :5 
1 nm wird mit den neuen Hitachi 
Systemen S-4800 und S-5200 abge
deckt. 

Hitachi zeigt in Krefeld auch die 
neueste Generation der CD-(Critical
Dimension) und Overlay-Messgerate 
fur deren Betrieb eigens ein Reinraum 
mit einer Flache von 136 Quadratme
tern installiert wurde. Mittelfristig 
wird diese Ausstattung durch weitere 
Waferinspektionssysteme erganzt. 

Hitachi High-Technologies versteht 
sich als treibende Kraft im Bereich der 
Nano- und Spitzentechnologie. Die 
neue Konzernstruktur ist eine wesent
liche Voraussetzung, neue Konzepte 
fur Hochtechnologielosungen des 
21. Jahrhunderts zu entwickeln und 
anzubieten. 

nimierung des chromatischen Fehlers 
(kalte Feldemission). 5. Eine Ktihlfalle 
zur Minimierung der die Ultrahochauf
losung begrenzenden Probenkontami
nation. Diese Konzept wurde weiter
entwickelt und mit dem aktuellen "in
lens" UHR-REM S-5200 perfekti
oniert, das die derzeit weltbeste Auflo
sung von nur 0,5 nm an einem REM 
liefert. 

Nachteile der "in-lens" Optik auf
grund der engen Polschuhgeometrie 
sind eine Limitierung in der max. Pro
bengrolle, eine vergleichsweise gerin
geAnzahl von Ports fur Zusatzdetekto
ren sowie die Inflexibilitat, den Ar
beitsabstand fur analytische Aufgaben 
wie Kathodolumineszenz oder EBSP 
ausreichend zu variieren, 

Mit dem S-4800 stellt Hitachi erst
rnals ein Feldemissions-REM vor, das 
die tiberragenden Auflosungswerte und 
Stabilitat eines "in-lens" FE-REMs 
mit den Vorztigen eines analytischen 
REMs vereinigt und somit auch an bis 
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Hitachi High-Technologies Europe 
GmbH hat die neue Europazentrale in 
Krefeld-Fichtenhain in Betrieb ge
nornmen. Das auf 17000 Quadratme
tern Grund errichtete Bauwerk verfugt 
tiber eine Gesamtnutzflache von 7800 
Quadratmetern. Herzstuck des Gebau
des sind die Applikationslabore fur die 
Abteilungen Nanotechnology Equip
ment und Electronic Appliances. Inves
tiert wurden 16 Millionen Euro, ins
gesamt beschaftigt Hitachi High
Technologies in Krefeld 70 Mitarbei
ter. 1m selben Gebaude ist die Tochter
firma HISCO (Hitachi Instruments 
Service Company) mit 20 Mitarbei
tern ansassig. 

Bereits zum 1. April 2002 war 
Hitachi High-Technologies Europe 
Gmbl-l aus der damaligen Nissei 
Sangyo GmbH hervorgegangen. Unter 

Hitachi High-Technologies Europe GlllbH
 

dem Namen Hitachi High-Technolo
gies sind nun weltweit Produktion und 
Vertriebder vier Segmente elektronische 
und biowissenschaftliche Gerate. In
formationssysteme & elektronische 
Komponenten sowie Hochtechnolo
gie Investitionsgtiter gebtindelt. 

In der Abteilung Nanotechnology 
Equipment liegt der Schwerpunkt auf 

Nelles ultrahochauflosendes 
FE-REM mit groBer Proben
kammer 

Bisher war die ultrahochauflosende 
Rasterelektronenmikroskopie (UHR
SEM) nur sogenannten "in-lens" Feld
emissionsrasterelektronenmikroskopen 
vorbehalten. So konnte Hitachi bereits 
Mitte der 80er-Jahre mit dem "in-lens" 
FE-REM S-900 eine Auflosung von 
deutlich unter 1 nm erzielen. Ermog
licht wurde dies durch im Wesentlichen 
funf konzeptionelle Voraussetzungen: 

1. Minimale Vibrationstoleranz, die am 
S-900 durch einen wie in der TEM ver
wendeten "side-entry" Probenhalter 
realisiert wurde. 2. Ein Through-the
lens Detektor uberhalb der Objektiv
linse, welcher nur die niedrigenergeti
schen Sekundarelektronen mit minima
ler Informationstiefe erfasst. 3. Kleinste 
Brennweiten und dadurch minimale 
Linsenfehler, die durch die "in-lens" 
Technologie unter Verwendung einer 
magnetischen Immersionslinse ermog
licht wurde. 4. Eine Elektronenquelle 
mit kleinster Energiebreite fur eine Mi
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zu 200 mm groBen Proben ultrahoch
auflosende Untersuchungen bis uber 
1000000facher Vcrgrofscrung ermog
licht. 

Dabei wurde das bei der Entwick
lung des "in-lens" REMs gewonnene 
"know-how" ubernommen. Die me
chanische Stabilitat der Sauleneinheit 
wurde im Vergleich zum Vorgangermo
dell z. B. durch neu entwickelte passive 
Dampfungselemente, eine neue Rah
menkonstruktion und durch zwei neue 
Probenbuhnen mit erweiterten Verfahr
moglichkeiten wesentlich verbessert. 
Dies zeigt die Abb. 1, auf der beispiel
haft fur niederfrequente Bodenschwin
gungen die Vibrationstoleranz bei 5 Hz 
des S-4800 im Vergleich zum Vorgan
germodell aufgezeigt ist: Wahrend bei 
einer angenommenen Storamplitude 
von 3 I.lmp_p das S-4700 eine storungs
freie Abbildung von 100000facher 
Vergrofserung zulasst, kann man am S
4800 problemlos bis 340kfach ohne 
auf dem REM Bild erkennbare Stor
peaks vergrobern. Im Vergleich dazu 
erlaubt bei gleichen Bedingungen ein 
typisches "in-lens" FE-REM eine Ver
grofserung von 500k. Abb. 2 dokumen
tiert die Abbildungseigenschaften des 
S-4800 an einer Auflosungsprobe bei 
600 OOOfacher Vergroberung und 15 kV 
Beschleunigungsspannung. 

10 ...--'I"- - - - - 

In-lens 

Magnification (k:a;) 

Abb. 1: Vibrationtoleranz des UHR-REMs 
5-4800 bei 5 Hz. 

e · 
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Abb. 2: Autlosunqsprooe Gold auf Kohle 
bei 600 OOO-facher VergroBerung. 

Primary electron____ 

B8E_H j 
_-_. SE 

(Upper detector) 

BSE-L 

Abb. 3: TTL-Detektion von .Jow-" und 
"high-angle" Ruckstreuelektronen. 

Weiterhin wurde das "Through-the
lens" Detektionssystem oberhalb der 
Objektivlinse urn den Super ExB Filter 
erweitert. Dieser erlaubt die Differen
zierung von in unterschiedliche Rich
tungen gestreuten BSE. Dies veran
schaulicht Abb. 3. Hier bedeuten BSE
L, die "low angle" BSE, BSE-H, die 
"high angle" BSE, also die urn einen 
groBen Winkel reflektierten BSE. Wei
terhin kann der BSE-L Anteil beliebig 
mit dem reinen SE Signal gemischt 
werden, urn je nach Anforderung den 
Topographie- oder Materialkontrast her
vorzuheben. Die Abb. 4 zeigt einen Ka
talysator bei 2 kV Beschleunigungs
spannung und 100kfacher Vergrohe
lung. Wahrend Abb. 4a das SE Signal 
darstellt und insbesondere die Ober
flache des Katalysators abbildet, wird 
in der Abb. 4b durch die Beimischung 
von BSE-L der Topographieeindruck 
erhalten, zusatzlich aber der Material
kontrast durch die verglichen mit der 
Carbonmatrix schwereren Nanoparti
kel hervorgehoben. 

Eine starkere.Anregung der Objektiv
linse, die unter Einbeziehung der In
formationstheorie neu berechnet wur
de, fuhrt zu kleineren Brennweiten und 
damit besseren Auflosungswerten, die 
mit denen eines In-Lens REMs ver
gleichbar sind. Wahrend die garantier
te Auflosung bei 15 kV mit 1 nm spezi
fiziert ist, konnen bei Beschleuni
gungsspannungen von 30 kV durchaus 
Auflosungswerte unterhalb von 1 nm 
erreicht werden. Bei 1 kV wird eine 
Auflosung von 2 nm garantiert, Abb. 5 
zeigt ein Carbon-Nanorohrchen bei 
700 V und 150000facher Vergrolie
rung. Optional kann das S-4800 mit 
einer Ultra Low Voltage Optik ausge
rustet werden, die mit Hilfe des Retar
dingprinzips Landeenergien ab 100 V 
erlaubt. 

Das S-4800 wird standardmabig mit 
einem trockenen Vakuumsystem aus-

Abb. 4a: Katalysator abgebildet mit dem 5E 
Signal. 

Abb. 4b: Katalysator abgebildet mit SE und 
"low angle" Ruckstreuelektronen. 

Abb. 5: Carbon-Nanorohrchen bei 700 V 
und 150OOO-facher VergroBerung. 

gerustet. Der fur die Ultrahochauflo
sung notwendige Kuhlfinger minimiert 
Probenkontamination, die gerade bei 
hohen Vergroberungen bzw. kleineren 
Rasterfeldern ohne Kuhlfinger zu 
einem Problem werden kann. 

Wie bei allen modemen Hitachi FE
REMs kann der Probenstrom im Ana
lysenmodus von wenigen pA aufbis zu 
10 nA eingestellt und tiber die Doppel
kondensoroptik kontinuierlich justiert 
werden. Damit ist auch das S-4800 so
wohl fur analytische Aufgaben wie 
EDX, EBSP, CL, EBIC, fur die Elek
tronenstrahllithografie als auch fur die 
Kyro-FE-REM geeignet, bei der ge
wohnlich strahlempfindliche Proben 
aus den Life Sciences untersucht wer
den, die kleinste Probenstrome erfor
dern. 
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Am 12. und 13. Februar veranstaltet auflosenden FE-REMs S-5200 und S und konnen das Programm gerne unter 
die Hitachi High-Technologies Europe 4800 und deren unterschiedliche Leis der neuen Adresse der Hitachi High
GmbH einen UHR FE-REM Work tungsmerkmale vorgestellt werden. In Technologies in Krefeld anfordern. 
shop, auf dem die neuesten ultrahoch- teressenten sind herzlich eingeladen 

JEOL: Neues ultra-hochaufldsendes
 
Feldemissions-REM 

Mit dem neuen JSM-7400F rundet 
JEOL seine FE-SEM Palette nach oben 
hin abo Neben dem ISM-6500F und 
dem IS M-6700F steht nun ein weiteres 
Felde missions-REM fur hochste Auf
losung bereit. 

Das eindeutige Entwicklungsziel des 
ISM -7400F, hochste Auflosung bei 
niedrigsten Spannungen, war wahrend 
der gesamten Entwicklungszeit klar 
defini ert und wurde durch einige revo
Iutionare Neuentwicklungen voll er
reicht. 

Insbesondere das .neue, patentierte, 
energieselektive Sekundare lektronen
Detektionssystem (r-Filter) und die pa
tentierte Gentle-Beam Technik erlau
ben Aufnahmen von hochster Qualitat 
und Auflosung bei sehr niedrigen Span
nungen und geringer Probenbelastung 
aufzunehmen. Abbildung 2 zeigt ein 
Sekundarelektronenbild von Goldpar
tikeln auf einer Kohlenstofffolie, auf
genommen bei einer Beschleunigungs
spannung von nur 100 V. 

Abb. 2: Sekun dare lektronenbild von Gold
partikeln auf einer Kohienstofffolie (Be
schleunigungsspannung: 100 V). 

Viele Proben sind strahlsensitiv und 
konnen nicht ohne weiteres mit hohen 
Beschleunigungsspannungen unter
sucht werden. Gleichzeitig verschlech
tern sich jedoch mit abnehmender Be
schleunigungsspannung die optischen 
Eigenschaften der elektromagnetischen 
Linsensysteme und damit letztlich die 
erreichbare Auflosung. 

Die neue Gentle-Beam-Technik 
schafft hier Abhilfe. Durch die Ent
wicklung einer neuartigen Objektivlin
se mit retardierendem Feld ist es IEOL 
gelungen, beide Erfordernisse in Ein
klang zu bringen. Gentle-Beam bremst 
die innerhalb der Elektronenquelle be
schleunigten Elektronen erst unmittel
bar vor der Probenoberflache auf eine 
Energie von wenigen 100 bis zu 100 eV 
abo Auf diese Weise werden optimale 
Abbildungseigenschaften bei minima
ler Probenbelastung erreicht. 

Das JEOL JSM-7400F verftigt da
rtiberhinaus als erstes Feldemissions
REM tiber ein neues, energieselektives 
Sekundarelektronen-Detekti onssystem, 
den r-Filter (IEOL Patent). 

Der r-Filter erlaubt es gleichzeitig, 
storende SE-Elektronen aus dem Bild 
zu entfernen und "gewtinschte" SE
Elektronen zu verstarken. Auf diese 
Weise konnen Aufladungseffekte dras
tisch reduziert werden. Dartiber hinaus 
konnen durch das gezielte Sperren von 
niederenergetischen SE-Elektronen 
auch Informationen tiber die Zusam
mensetzung der beobachteten Ober
flachc gewonnen werden. 

Die Abbildung 3 zeigt eindrucksvoll 
das Zusammenspiel von "Gentle
Beam-Technik und r-Filter an hochauf
gelosten Aufnahmen eines Alumina
Katal ysatormaterials, 

Die Kombination von neu entwickel
ter Feldemissionsquelle mit Gentle-

Abb. 3: Alumina-Katalysatormaterial SE-Bild bei 3 kV Beschleunigungsspannung (unbe
Abb. 1: Das neue JEOL JSM-7400F. dampft). Aufnahme links ohne, rechts mit Gentle-Beam und r-Filter. 
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Beam Technik und r-Filter fuhrt zu (8 inch) vollflachig zu untersuchen. Weitere Informationen libel' das neue 
einem selbst von in-lens Geraten nul' Die Probenkammer gestattet dabei die JEOL JSM-7400F und die librigen 
schwer zu erreichenden Auflosungs gleichzeitige Installation einer Vielzahl JEOL FE- REMs erhalten Sie unter fol
vermogen von garantierten 1,0 nm bei von Detektorsystemen, wie z. B. EDX, gender Anschrift: 
15 kV und 1,5 nm bei 1 kV Beschleu CL , STEM und EBSD. Erstmalig ist JEOL (Germany) GmbH 
nigungsspannung. am JEOL JSM-7400F daruber hinaus Oskar-von-Miller-Str. 1A 

Abel' auch die ubrigen Eigenschaf neben den konventionellen Ruck 85386 Eching b. Munchen 
ten des JSM-7400F konnen sich sehen streuelektronendetektoren auch ein Tel. +49-81 65-77-346 
lassen: So erlaubt die Probenblihne wie in-lens Rtickstreuelektronendetektor Fax +49-8165-77-512 
beim JSM-6700F, optional Wafer mit (JEOL Patent) fur hochste Auflosung E-Mail: sales@jeol.de 
einem Durchmesser von 203 mm verfugbar, www.jeol.de 

OL TEM-user meeting vom 27. bis 29. Oktober 2002
 
fiir Mikrostrukturphysik in Halle
 

Ende Oktober war es wieder soweit, 
JEOL Iud wie schon in den Jahren 
zuvor, alle JEOL TEM-Kunden und In
teressenten ein , aktuelle Fragestellun
gen und Entwicklungen del'Transmissi
onselektronenmikroskopie im Rahmen 
des JEOL JE -users .meetings 2002 zu 
diskutieren. 

Del' Treffpunkt war diesmal beson
del's gut ge ahlt denn das Max
Planck-Institut fur Mikrostrukturphy
sik in Halle erfugt tiber einen ausge
zeichneten Ruf in allen Bereichen del' 
Elektronenmikro kopie. Aber insbe
sondere die Vortragenden trugen einen 
groBen Teil zum Gelingen des Mee
tings durch ihren Ein atz und die hohe 
wissenschaftliche Qualitat ihrer Vortra
ge und Poster bei. 

Themenschwerpunkte aren einer
seits erste Forschungsergebnisse, erzielt 
mit den neuen JEOL Tran smissions
mikroskopen mit Cs-Korrektor und in Eindrlicke vermittelte. Mit mehr als 40 Dr. Gosele und Herrn Dr. Werner, hat 
column Energiefilter, aber auch neue diskussionsfreudigen Teilnehmern aus dartiber hinaus wesentlich zum Gelin
Wege in del' Auswertung on elektro 8 verschiedenen Landern war das Mee gen des Treffens beigetragen. 
nenmikroskopischen Ergebnissen und ting denn auch wieder ein groBer Er
die Handhabung del' Gerate in Industrie folg. Wie schon bei JEOL user-mee JEOL (Germany) GmbH 
und Forschung. tings in den vergangenen Jahren stand Oskar-von-Miller-Str. 1A 

Weitere Schwerpunkte fanden sich auch dieses Mal wieder die Gatan 85386 Eching b. Mlinchen 
in del' Energieverlustspektroskopie mit GmbH mit einem Team fur alle Fragen Tel. +49-8165-77-346 
in-column und post-column (Gatan zur digitalen Bildaufnahme und Ener Fax +49-8165-77-512 
GIF) Filtem sowie in der Interpretation giefilterung zur Verfugung. E-Mail: sales@jeol.de 
von Elektronenbeugungsbildern. Ins Die intensive und freundliche Unter www.jeol.de 
gesamt also ein Themenbereich, del' sttitzung del' Organisatoren VOl' Ort, 
jedem Teilnehmer eine Vielzahl neuer insbesondere durch Herrn Professor 
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New Microbiopsy Transfer System 
for Leica EM PACT 

The newly developed Microbiopsy 
Transfer System (MTS) allows rapid 
transfer of tissue biopsies from donor 
to the Leica EM PACT high pressure 
freezer. 

Cryofixation preserves the ultra
structural morphology and antigenicity 
of a tissue much better than chemical 
fixation. Unfortunately, at ambient 
pressure only a small superficial layer 
(5-15 urn thick) is well frozen. High 
pressure freezing in the Leica EM 
PACT allows successful cryofixation 
of biological samples to a much grea
ter depth. 

Due to its low weight and small 
dimensions, the EM PACT can be in
stalled on a trolley. Together with its 
low liquid nitrogen (LN2) consump
tion, operation of the high pressure 
freezer is safe, fast, easy and econom
ical. Simply connect the instrument to 
pressurised air and a standard electri
cal power supply. All necessary steps 
are now indicated on a touch screen. 

The complete procedure includes 
excision of the tissue sample, insertion 

into a specimen carrier and freezing by 
pushing highlighted buttons. Unloading 
and preparations for follow-on proce
dures (e. g. frozen hydrated sectioning 
or freeze substitution) are then per
formed in a bath ofLN2 under a stereo 
microscope. 

Three different sample holders can 
be used: in a specimen tube system of 
300 I-lITI inner diameter, suspensions 
and longitudinal objects such as nema
todes or cellulose micro capillaries can 
be vitrified. Tissues, cell mono layers 
and suspensions can be vitrified or 
well frozen in a specimen carrier sys
tem using holders 1.2 and 1.5 mm in 
diameter and 200 or 400 urn deep. 

To facilitate sample excision and to 
shorten the time from excision to freez
ing, the 3rd type, a microbiopsy transfer 
system, is available: from a biopsy 
needle the excised microbiopsy (0.3 x 
0.6 x 1.2 mm in size) is transferred into 
the slot of a biopsy carrier and rapidly 
loaded into the EM PACT. All mani
pulations are carried out in the newly 
developed microbiopsy transfer unit. 
This allows the excised tissue to be 
placed into the slot of the carrier and 
then high pressure frozen in a very 
short period of time (30-60 seconds) 
even for inexperienced users. 

The MTS comes with 5 biopsy need
les and all accessories required for im
mediate use. An "Optical Workstation" 
with a large base plate and a suitable 
optical working distance is available 
separately. Together with the EM 
PACT, for the first time ever, the MTS 
allows routine high pressure freezing 
of tissue biopsies well suited for EM. 

More information can be found on the 
Leica Microsystems website for EM, 
www.em-preparation.com. 
Or please contact: 
Werner H. Galetzka 
Productmanager Elcctronenmicroscopy 
Tel. ++49 (6251) 136-172 
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LEO: Raster Elektronenmikroskope 
mit erweitertem Druck 

Mit der Einftihrung von Raster
elektronenmikroskopen (REM), die 
mit eincm erweiterten Druck (EP) 
von bis zu 3000 Pa ausgestattet sind, 
hat die LEO Elektronenmikroskopie 
Gmbl-l neue Mafsstabe in der REM
Entwicklung gesetzt. Gerade fur An
wendungen in Umweltwissenschaft, 
Pharmazeutik und Materialanalyse 
werden damit neue Moglichkeiten 
eroffnet. [1[' 14"·[ ' -

Bei einem Druck in der Proben
kammer von bis zu 3000 Pa, konnen 
die Proben beim LEO 1450EP und 
LEO 1455EP sowohl abgebildet als 
auch analysiert werden. AuBerdem ist 
es mit dem neuen von LEO speziell belassen und zeitgleich den Druck 
fur diese Gerateserie entwickelten beizubehalten. 
Hochdruckdetektor moglich, die Pro Durch einen eingebauten Regel
ben in ihrem nattirlichen Zustand zu kreis wird der durch den Anwender 

LEO: LEO 1540XB Crossfleam" 
Das ultimative 3D Forschungsgerat 

Das neue LEO 1540XB Cross 
Beamv integriert die ultra-hochauflo
sende GEMINI Feldemissions-Optik 
mit der hochleistungs Canion FIB
Saule zu einer perfekten Workstation. 
Diese Kombination ist die optimale 
Losung fur 3D-Analysen und sichert 
dem Benutzer die beste Bildqualitat, 

Der Anwender erhalt die einzigartige 
Moglichkeit, mit dern FIB zu arbeiten 
und gleichzeitig Live-REM-Bilder zu 
sehen. Hierbei wird die absolute Kont
rolle tiber die Herstellung von Quer
schnitten bzw. TEM-Lamellen ge
wahrleistet. 
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gewahlte Gasdruck konstant gehalten, 
was die Reproduzierbarkeit von Expe
rimenten gewahrleistet, In Kombinati
on mit einem vollmotorisierten Tisch, 
der auch groBe Proben aufnehmen 
kann, konnen nun vollig neue Anwen
dungsbereiche erschlossen werden. 

Die einzigartige Leistungsfahigkeit 
der 1400er Serie im Hochvakuum 
(HV) und variablen Druckbereich 
(VP), sind durch das Arbeiten mit er
weitertem Druck nicht beeintrachtigt 
worden. 

Sowohl das LEO 1450EP als auch 
das LEO 1455EP sind mit der grafi
schen Benutzeroberflache LE032, 
einem hochauflosenden Bildspeicher 
und dem Windows 2000 Betriebssys
tern ausgestattet. Optional ist eine 
LaB6 Quelle fur eine schnellere und 
hochauflosende Bilddarstellung er
haltlich, 

Kontakt: 
LEO Elektronenmikroskopie GmbH 
Telefon +49 (0) 7364 946137 
Fax +49 (0) 7364 944851 
www.leo-em.com 

Dies ist gerade bei der Untersu
chung von schwierigen Proben von 
besonderer Bedeutung. Dariiber hi
naus ermoglicht das innovative Mehr
kanal-Gasinjektionssystem, die At
zungsrate zu erhohen oder Material an 
bestimrnten Stellen abzuscheiden. 

Optionen wie Probenschleusen, 
Massenspektrometer, EBSP, EDS, 
WDS und zusatzliche analytische De
tektoren stellen sicher, dass das LEO 
1540XB Crossbeams gerade fur an
spruchsvolle Anwendungen individu
ell konfiguriert werden kann. 

Kontakt: 
LEO Elektronenmikroskopie GmbH 
Telefon +49 (0) 7364 9461 37 
Fax +49 (0) 73 64 944851 
www.leo-em.com 
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LEO: LEO SUPRA 
Eine neue Serie von FESEM 

Fur Anwendungen in der Material
analytik bieten zwei Modelle der 
SUPRA Serie einen doppelt so hohen 
Strahlstrom und dazu eine urn 20% 
verbesserte Auflosung gegenuber den 
Vorgangermodellen an, ohne dabei ir
gendwelche Kompromisse eingehen 
zu mussen. So ist es moglich, hochauf
geloste Bilder mit hochaufgelosten 
Resultaten der Elementanalyse mittels 
EDS und WDS auch noch mit Infor
mationen von der Texturanalyse in 
idealer Weise zu kombinieren. 

Der neu-entwickelte VPSE-Detek
tor erlaubt die Abbildung mit SE 
Elektronen, so dass selbst bei hoheren 
Drucken im VP-Mode die gewunsch
te Oberflachen- und Topographiein
formation erzielt wird. 

Der Kunden-Fokus von LEO Elek
tronenmikroskopie GmbH, die Bereit
stellung von neuen Entwicklungen fur 
anspruchsvolle und neu auftretende 
Anforderungen in der Abbildung wird 
somit klar erfullt, 

LEOs Philosophie ist es, die Ge
meinschaft der EM-Benutzer in dem 
aufkommenden Nano-Zeitalter mit in
novativen, vielseitigen und nicht zu
letzt auch erschwinglichen Geraten zu 
bedienen. 

strukturen, fur Aufgaben in der Me
tallurgie, zur Defekterkennung oder 
zur Charakterisierung von Nano-Pul
vern oder Nano-Tubes. Dabei erleich
tert die hochwertige Optik mit Farb
Zoom-Videokamera das Auffinden 
von Strukturen zur AFM-Analyse. 

Die Bedienung des Gerats ist sehr 
einfach. Die Software erscheint entwe
der in einem Anfangermodus oder im 
Expertenmodus. So bleibt dem Exper
ten die Moglichkeit, Einfluss auf alle 
Parameter zu nehmen. Der Anfanger 
oder gelegentliche Nutzer wird in sie
ben Schritten durch die gesamte Pro
zedur von der Cantilever-Annaherung 
bis zum fertigen Ergebnis gefuhrt, Auf 
diese Weise kann auch ein Benutzer 
ohne Vorkenntnisse schnell hochwerti
ge Bilder erzeugen und Messungen 
durchfuhren, Zoom-to-Feature und 
"wieder zuruck" sind dank seiner in
temen dauerhaften Kalibrierung Eigen
schaften des NanoRTM,die Sie bei vie
len anderen AFMs vermissen wurden. 
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LEO Elektronenmikroskopie GmbH 
hat eine neue Serie von REMs mit Feld
emissionsemitter vorgestellt, die UI
trahochauflosung und Analytik in 
idealer Weise fur alle Anwendungen 
im Nano-Bereich vereint. 

Das SUPRA-Konzept umfasst vier 
verschiedene Instrumente in Einem 
und erfullt damit Erwartungen, die 
seither nicht in einem Gerat erfullt 
wurden: 
•	 FESEM fur die Ultrahochauflosung 

tiber den gesamten Bereich der 
Hochspannung 

•	 FESEM fur groBe und unregel
matlig geformte Proben 
FESEM fur die komplette Analytik 
mit EDS, WDS und EBSD 

•	 FESEM mit variablem Kammer
druck (VP-Mode) fur die Untersu
chung von nichtleitenden Proben 
ohne vorhergehende Praparation 

NanoRTM-AFM, preiswert, aber oho !
 

Speziell Anwendungen in der 
Halbleiter- und Nanotechnologie pro
fitieren von der urn 20% verbesserten 
Auflosung im Niederspannungsbe
reich von jetzt 1,7 nm bei 1 kV und 
4,0 nm bei 0,1 kV. 

Dass preiswert nicht billig bedeuten 
muss, beweisen L.O.T.-Oriel und Paci
fic Nanotech Inc. (PNI) mit dem neuen 
Rasterkraftmikroskop NanoRTM. Das 
NanoRTM ist wohl das einzige AFM 
(Atomic Force Microscope), das 
gleichzeitig ein hochwertiges Messins
trument ist, exzellente Ergebnisse lie
fert, einfach zu bedienen ist und dabei 
auch noch aullerst preiswert ist. 

Das NanoRTM-AFM ist ein Top
AFM fur Anwendungen wie z. B. die 
Charakterisierung von Nanostrukturen 

oder die Analyse von Nanopulvern. 
Auch zur Metrologie im submikro
skopischen Bereich eignet sich dieses 
Gerat und liefert Daten hochster Ge
nauigkeit. 

Dank seines kompakten Designs so
wie der patentierten internen, dauer
haften (!) Kalibrierung ist das Nana 
RTM ideal fur Routine-Messaufgaben 
geeignet. Die hardwareseitig imple
mentierte Linearisierung ist der Schlus
sel zu verschiedenen Metrologie-An
wendungen, zur Analyse von Nano
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Die wichtigsten AFM-Messmodi 
wie "Contact", "non-contact", "mate
rial sensing", die hohe Abbildungsqua
litat des Mikroskops, sowie die wirk
lich einfache Bedienung des NanoRTM 

zusammen mit seinem vergleichsweise 
gunstigen Preis lassen erwarten, dass 
das NanoR bald einen wichtigen Platz 
in vielen Nano-Labors einnehmen 
wird . 

LEXS - Low Energy X-ray (WDS)
 
Spectrometer 

EDAX' new Low Energy X-ray Spec
trometer is the first x-ray spectrometer 
specifically designed for low energy 
x-ray analysis to provide very high 
count rates, Peak-to-Background ra
tios and better than 20 eV energy res
olution for x-ray energies below 2.5 
KeV - the region where most spectro
meter systems have problems. LEXS 
uses proprietary x-ray collimator op
tics in a patented configuration to pro
duce detection sensitivity for low ener
gies better than any other commercially 
available system. LEXS is intended to 
be used with electron microscope sys
tems with low beam currents and low 
acceleration voltages while still achiev
ing very good detection sensitivity 
for problem elements. Use of low 
accelerating voltage limits analysis to 
depths less than .5 micron to avoid 
confusion with deeper layers. Because 
of its unusual optical configuration, 
LEXS can be placed on most electron 
microscopes including TEM, FESEM, 
and ESEM systems with port diame
ters larger than 1". There is no pre
scribed source to optic distance and no 
preferred orientation allowing it to be 
placed on almost any EM system. 
LEXS is sufficiently small and of low 
weight that it can be placed in a crowd
ed environment. Since it requires no 
detector cooling, there is no liquid 
nitrogen filling. 

LEXS Scanning Modes 
LEXS has several scanning modes 

which are unlike any other WDS spec
trometer but it can also scan like a con
ventional WDS. A user can specify an 
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energy range and LEXS will do a user 
specified resolution scan over that 
range. A user can select an element(s) 
and LEXS will scan over the energy 
range corresponding to the selection(s). 
Dwell time at each energy is selected 
by the user allowing either fast scans 
or slower scans. 

The system can do a scan over the 
entire energy range from 100-2400 eV 
at user selected resolution or it can do 
a scan over that range looking only at 
energies corresponding to known spec
tral peaks for a faster scan. Dwell time 
at each point is user selectable. It can 
also do a Peak and Background scan 
for a selection of elements. In this fast 
mode, it looks at a background position 
for each element, at a position on either 

Weitere Informationen: 
Udo Schellenbach 
Tel. 06151-8806-12 
Schellenbach@lot -oriel.de 

side of the spectral peak and at the 
peak position. This mode allows very 
fast analysis of elements when the con
stituency is known or suspected. 

LEXS can do repeated measure
ments at the peaks of selected elements. 
This mode is useful when the user 
wants fast comparisons of many sam
ples to a standard. Because LEXS can 
randomly access any point in the spec
trum from 100-2400 eV, it can do fast 
"intelligent" scans to quickly charac
terize samples based on the users prior 
knowledge of sample composition. 
This feature will be particularly useful 
for semiconductor defect characteriza
tion where the user knows the proba
bility of various defect types and sim
ply wants to identify the defects (see 
separate paper Intelligent Automatic 
Semiconductor Defect Classification 
Using the LEXS Spectrometer). 

Rontgenanalytik 
Messtechnik GmbH 
Georg-Ohm-Str. 6 
65232 Taunusstein-Neuhof 
Tel. 061 28-95 35-0 
kontakt@roentgenanalytik.de 

Fig. 1: LEXS mounted on a SEM showing two positions of pentagonal diffractor turret and 
two positions of moving proportional counter. X-ray collimator is located close to the sam
ple. 
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I 

Personalien 

Personalien 

IVerstorben 
_________1 [ Ehrungen 

Das Ableben folgender Iangjahriger Elmar-Zeitler-Symposium bei 
Mitglieder wurde uns bekannt: Microscopy and Microanalysis 

2002 in Quebec 
Dr. Manfred Wilkens, Stuttgart, Anlasslich seines 75. Geburtstags wurde 
5.12.2001 ein Elmar-Zeitler-Symposium wahrend 

des nordamerikanischen Kongresses 
Prof. Dr. Dr. Andreas Lembke, Microscopy and Microanalysis 2002, 
Eutin-Sielbeck, 14.5. 2002 5.-8. August, 2002, Quebec, Canada 

gehalten. Elmar Zeitler, ein Pionier im 
Dr. Jost Kuret, Ljubljana, Bereich del' Quantitativen Elektronen
im Juni 2002 mikroskopie und Griindungseditor del' 

renommierten Zeitschrift Ultramicros
Prof. Dr. Reginald Gruehn, Lich 1, copy, wurde fur seine hervorragenden 
17.7.2002 Verdienste geehrt. Er ist Ehrenmitglied 

del' Chinese Society, del' Swiss So
Prof. Dr. Erich Lindner, ciety, del'Scandinavian Society ofElec
Oberhinkofen, 24~.. l-~ ·2003 tron Microscopy und Distinguished 

Scientist del' Microscopy Society of 
Die DGE wird ihnen ein ehrendes An America, Bis zu seiner Emeritierung 
denken bewahren. war Professor Zeitler del' Direktor del' 

Abteilung fur Elektronenmikroskopic 
am Fritz-Haber-Institut del' Max
Planck-Gesellschaft (Nachfolger von 
Prof. E. Ruska) und von 1990-1994 

Geburtstage	 Prasident del' International Federati
on ofSocieties ofElectron Microscopy. 

21 . Marz 2002 
Prof. Dr. Friedrich Lenz, Tiibingen, 
Ehrenmitglied del' DGE - 80 Jahre 

30. Juli 2002 
Prof. Dr. Dietrich Schulze, Dresden 
-80 Jahre 

25. September 2002 
Dr. Rudolf Riihle, Stuttgart, Griin
dungsmitglied del' DGE - 95 Jahre 

Zahlreiche Wissenschaftler, darunter 
viele seiner ehemaligen Schuler, waren 
anwesend. Langjahrige Mit streiter und 
Kollegen wie A. Howie (Cambridge, 
gegenwartiger Prasident von IFSEM) , 
M. Isaacson (Cornell) and R. Egerton 
(Alberta) berichteten in ihren Sympo
sium- Vortragen uber die neuesten Ent
wicklungen und die Zukunft del' Ana
lytischen Elektronenmikroskopie. Prof. 
Robert Schlogl, Nachfolger von Elmar 
Zeitler als Direktor am Fritz-Haber
Institut in Berlin, hielt einen Vortrag 
uber Relevance ofImaging andAnaly
tical Electron Microscopy in the Un
derstanding of Hereogeneous Selec
tive Oxidation Catalysis. 

Elmar Zeitler, sichtlich geriihrt iiber 
die groBeAnzahl der Teilnehmer, dank
te all den Rednern und den Organisa
toren, Dr. D. S. Su, Berlin und Dr. G. 
Botten, Ottawa, fur die Gestaltung die
sel' eindrucksvollen Feier und auch fur 
die geplante Herausgabe einer Fest
schrift in del' Zei tschrift M icrOI1. 

D. S. Su, FHI-Berlin 

G. Botten, E. Zeitler, A. Howie, R. Egerton, M. Isaacson, D. S. Su (v. I. n. r.), 
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender 

Nationaler und Internationaler Tagongskalender
 

I 2003 

1.-5. June Pula, Croatia 
MCM-6: Multinational Congress 
on Microscopy. www.orncrn.kbsm.hr 

4.-6. June Vancouver, Canada 
2003 Microscopical Society of Cana
da Meeting, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada. Dr. 
Elaine Humphrey: ech@unixg.ubc.ca, 
www.ernlab.ubc.ca, http.z/msc.rsvs. 
ulaval.ca 

16.-18. June Espoo, Finland 
Nothern Optics 2003. http://focus. 
hut.fi/N02003/ 

10.-19. June Vancouver, Canada 
2nd International Cryo EM Work
shop, University of British Colum
bia, Vancouver, Canada. Dr. Elaine 
Humphrey: ech@unixg.ubc.ca, www. 
emlab.ubc.ca, http://msc.rsvs.ulaval.ca 

22.-25. June Munich, Germany 
European Conference on Biomedi
cal Optics. http://spie.org/conferences/ 
calls/03/ebo/ 

23.-25. June Paisley, Scotland, UK 
1st IntI. Symposium on Nanotech
nology in Construction. Dr. Pavel 
Trtik: pavel.trtik@paisley.ac.uk, www. 
nanocom.org 

23.-27. June Munich, Germany 
CLEO/EUROPE - EQEC 2003, 
European Conference on Lasers 
and Electro-OpticslEuropean Quan
tum Electronics Conference, Mu
nich ICM, Germany. http://www. 
cleoeurope.org/ 

23.-27. June Munich, Germany 
SPIE's Optical Metrology. 

23.-28. June Barcelona, Spain 
ISPMB 2003: 7th Inti. Congress of 
Plant Molecular Biology. Congress 
Secretariat, AOPC: congress@aopc. 
es, www.ispmb2003.com 
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29. June-I . July Oxford, UK 
CYTO 2003: Fluorescent Proteins. 
RMS: info@rms.org.uk, WWW.rlUS. 
org.uk 

3.-7. August
 
San Antonio, Texas, USA
 
Microscopy & Microanalysis 2003.
 
Mary Rebedeau, Chicago: Fax +1708
 
3616166, MSA@tradeshownet.colu,
 
website: msa.microscopy.com
 

3.-8. August
 
San Diego, California, USA
 
SPIE's 48th Annual Meeting, Inter

national Symposium on Optical
 
Science and Technology. http://www.
 
spie .org/Conferences/Calls/03/aml
 

18.-21 . August
 
Outrigger Waikoloa Beach,
 
Hawaii, USA
 
IEEE/Optical MEMS. http://www.
 
i-leos.org
 

25.-29. August
 
Prague, Czech Republic
 
12th International Workshop on Ste

reology,Stochastic Geometry and Re

lated Fields. www.stereologysociety.
 
org
 

1.-5. September
 
Lausanne, Switzerland
 
EUROMAT 2003: European Con

gress on Advanced Materials and
 
Processes. www.euromat2003.fems.
 
org
 

3.-5. September Oxford, UK
 
EMAG 2003: Electron Microscopy
 
and Analysis Group Conference.
 
Jasmina Bolfek-Radovani, lOP:
 
jasmina.bolfek-radovani @iop.org
 

7.-1 2. September Dresden, Germany
 
Microscopy Conference MC 2003.
 
Prof. Dr. Hannes Lichte: hannes.lichte
 
@triebenerg.de, http://www.mc2003.
 
tu-dresden.de
 

18.-21. September 
Halle (Saale), Germany 
ESEM 2003, European Society for 
Engineering and Medicine, Halle 
(Saale), Germany. Dr. Hans-Joachim 
Hein: h-j.hein@medizin.uni-halle.de, 
www.medizin.uni-halle.de/esem-esao
2003 

8.-17. October 
Woods Hole , MA, USA 
Optical Microscopy and Imaging in 
the Biomedical Sciences Course, 
Marine Biological Laboratory, 
Woods Hole, MA, USA. Carol 
Hamel: admissions@mbl.edu, http:// 
courses.mbl.edu 

15.-18. October Badajoz, Spain 
APHYS-2003: 1st International Meet
ing on Applied Physics. Antonio 
Mendez Vilas: secretariat@formatex. 
org, www.forrnatex.org/aphysznu.i/ 
aphys2003.htm 

29. October London, UK 
SEMT Half-Day Meeting, The 
School of Pharmacy, London, UK. 
SEMT: Tel. 02077535806, David. 
McCarthy@alusl.ulsop.ac.uk, www. 
semt.org.uk 

1.-5. December Boston, MA, USA 
Materials Research Society Fall 
Meeting, Hynes Conv. Center, Bo
ston, MA, USA. Mary E. Kaufold: 
+1724-779-8312, kaufoldts'mrs.org, 
www.mrs.org 

2004 

12.-13. February Birmingham, UK 
IPOT 2004: Image Processing and 
Optical Technology, NEC Birming
ham, UK. Trident: www.ipot.com 

26.-30. April Strasbourg, France 
Photonics Europe 2004. Krisinda 
Plenkovich, (360) 676-3290 ext 253, 
media@ spie.org, http://www.spie.org 
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Antrag auf Mitgliedschaft 
in der 
Deutschen Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V. 
(http://www.dge-homepage.de) 

An den Geschaftsfuhrer der DGE 
Herrn Dr. Karl Zierold 
Max-Planck-Institut fur molekulare Physiologie 
Otto-Hahn-Str. 11 
44227 Dortmund 

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

Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160)
 
Institut (Jahresbeitrag € 60)
 
Perscnliches 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.
 

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

Titel: Name:	 Vorname: . 

Beruf/Fachrichtung:	 Geb. -Datu m: . 

Anschrift:	 . 

Tel.: Fax:	 . 

E-Mail:	 . 

Datum: Unterschrift:	 . 

Einzugsermachtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein DGE-Jahresbeitrag in Hohe von € ab dem
 

Rechnungsjahr	 von meinem Konto abgebucht wird. 

Konto.-Nr.	 Bank Bankleitzahl 

Name in Druckschrift oder Stempel Datum	 Unterschrift 

Bankverbindung der DGE: Bank: Postbank Essen • Konto-Nr.: 75697-432 • BLZ: 36010043 

http:Konto.-Nr


Am Himmel iiber unseren Stidten 
verblasst die MilchstraBe immer mehr ... 

••• aber die Faszination, die von unserer 

Heimatgalaxie ausgeht, ist ungebrochen. 

Wer sich mit dem hellen Streifen am 

Nachthimmel beschaftiqt, reist in unge

ahnte Dimensionen von Raum und Zeit. 

.Das MilchstrarJensystem" erklart, wie 

der Weltraum im Lauf der Jahrtausende 

erforscht wurde und wie Astronomen 

heute arbeiten. Beim Eintauchen in die 

unendlichen Weiten erfahrt man, wie 

Licht und Schwerkraft entstehen, wie 

Sterne und Planeten geboren werden 

und sterben oder wie sich aus Chaos 

komplexe Strukturen entwickeln. 

Wer mehr Uber das Universum erfahren 

will, wird dieses reich bebilderte Such 

nicht so schnell aus der Hand legen. 

Das MilchstraBensystem 
Von Ludwig Kuhn. 
2003. X, 435 Seiten und 
24 Fa rbtafeIn, 
287s/w-Abbildungen, 
44Tabellen. Gebunden. 
Format 17x 24 em. 
€ 58,-- (0) / sFr 92,80 
ISBN 3-7776-1106-9 

F ett augen auf der Suppe, tropfende Streifzuqe durch die Physik. Ungeahnte 
Wasserhahne und schiLLernde Ratsel und Naturgesetze verbergen sich 
Seifenblasen: alltaqliche Kleinigkeiten, in einem zugefrorenen Teich, einem 
uber die wir uns keine Gedanken Katzenauge oder einem Kuchenteig. 
machen. Warum eigentlich nicht? Wer Lust hat, kann sie mit einfachen 
Wie spannend es sein kann, solche Experimenten erforschen. Entdecken 
Dinge zu erqrunden, beweisen diese Sie die Welt einmal mit anderen Augen! 

Warum platzen 
Seifenblasen?
 

Bestell-Coupon

Physik fur Neugierige
 
Von Hannelore Oittmar-Ilgen. Bitte liefern Sie mir aus dem HIRZE L Verlag, SOFORT-BESTELLUNG:
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