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Deal yourself the best available hand in the TEM
sector.  Soft Imaging System's extensive range
of TEM hardware and software solutions places
the perfect set of tools at your fingertips. Meet
steadily rising demands in the transmission electron
microscopy business. Whether your application
is in the biomedical or materials analysis sector.

Our product range includes high-resolution CCD
cameras for wide-angle ports and bottom-mounted
positions on all standard TEMs. The cameras are
fiber or lens coupled, offer up to 11 MegaPixels
and provide dynamic ranges of up to 16 bits.
All cameras are cooled and highly sensitive with
fast readout rates, and use advanced techniques
to ensure optimal signal-to-noise ratio.  The cameras
are easy to install, generally without any major
changes to your microscope.  All cameras are
integrated with our TEM imaging software platform,
iTEM.

www.soft-imaging.net/tem

For detailed information please contact:
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Asia | Pacific: +60 (3) 8313-1400
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Prof. Dr. Hannes Lichte
Institut für Angewandte Physik
TU Dresden
Triebenberglabor
01062 Dresden
Telefon: (0351) 2150-8910
Telefax: (0351) 2150-8920
E-Mail: hannes.lichte@triebenberg.de

Stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. Paul Walther
Zentrale Einrichtung Elektronen-
mikroskopie der Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89069 Ulm
Telefon: (0731) 5023440
Telefax: (0731) 5033383
E-Mail: paul.walther@medizin.
uni-ulm.de

Kom. Geschäftsführer,
Schatzmeister
Dr. Bernd Tesche
Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
45470 Mülheim/Ruhr
Telefon: (0208) 306-2260

306-2216

Telefax: (0208) 306-2980
E-Mail: tesche@mpi-muelheim.
mpg.de

Beisitzer
Prof. Dr. Helmut Kohl
Physikalisches Institut 
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Wilhelm-Klemm-Str. 10
48149 Münster
Telefon: (0251) 833-3640

833-3620
Telefax: (0251) 833-3602
E-Mail: kohl@nwz.uni-muenster.de

Prof. Dr. Joachim Mayer
Gemeinschaftslabor
für Elektronenmikroskopie (GFE)
RWTH Aachen
Aahornstraße 55
52074 Aachen
Telefon: (0241) 8024345
Telefax: (0241) 8888313
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de

Prof. Dr. Josef Zweck
Universität Regensburg
NWF II – Physik
93040 Regensburg
Telefon: (0941) 9432590

9434188
Telefax: (0941) 9434544
E-Mail: josef.zweck@physik.
uni-regensburg.de

Berater für Biologie und Medizin
PD Dr. Reinhard Rachel
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E-Mail: reinhard.rachel@biologie.
uni-regensburg.de
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Dr.-Ing. Gerhard Schimmel
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Rechnungsprüfer
Dr. Kurt Scheerschmidt
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Telefon: (0345) 5582910
Telefax: (0345) 5511223
E-Mail: schee@mpi-halle.de
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Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology

Optik
(Gustav Fischer Verlag GmbH & 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 Oberflächen (EDO)

Für weitere Informationen: EDO-HOMEPAGE
(Wuppertal)
http://www.edo.uni-wuppertal.de/edo

1. Sprecher:
Prof. Dr. rer. nat. L. J. Balk
Lehrstuhl für Elektronik,
Fachbereich Elektrotechnik
Informationstechnik, Medientechnik
Bergische Universität Wuppertal
Rainer-Gruenter-Straße 21
42119 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202-439-15 72
Telefax: +49 (0) 202-439-18 04
E-Mail: balk@uni-wuppertal.de

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

1. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Institut für Anatomie und Zellbiologie
Universität des Saarlandes
66421 Homburg
Telefon: (06841) 1626813
Telefax: (06841) 1626293
E-Mail: michael.laue@uniklinik-saarland.de

2. Sprecher:
Prof. Dr. Ludwig Jonas
Elektronenmikroskopisches Zentrum am 
Institut für Pathologie
Universität Rostock
18055 Rostock
Telefon: (0381) 4945850
E-Mail: ludwig.jonas@medizin.uni-rostock.de

Aktivitäten: Laborkurse; Symposium 2005

(C) Rastersondenmikroskopie (SPM)

Die Aktivitäten auf dem Gebiet der Raster-
sondenmikroskopie wurden von der DGE seit
Verfügbarkeit bzw. frühen Verbreitung der Me-
thode mit besonderem Interesse gefördert.

Zurzeit keine Aktivitäten im Arbeitskreis.

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

Sprecher:
Dr. Klaus Leifer
Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne (EPFL)
Institute of Quantum Photonics and 
Electronics
1015 Lausanne
Switzerland
Telefon: (021) 6934827

6937031
Telefax: (021) 6934401
E-Mail: klaus.leifer@epfl.ch

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Gerald Kothleitner
FELMI
Universität Graz
Steyrergasse 17
A-8010 Graz
Austria
Telefon: +43 (0) 316 873-8336
Telefax: +43 (0) 316 811596
E-Mail: gerald.kothleitner@felmi-zfe.at

Aktivitäten: Jährliches Kolloquium

(E) Präparation und Abbildung Nativer
Systeme (PANS)

1. Sprecher:
Dr. Stefan S. Biel
Beiersdorf AG
Analytical Microscopy
Unnastraße 48
20245 Hamburg
Telefon: (040) 49096671
Telefax: (040) 49093855
E-Mail: BielS@hamburg.beiersdorf.com

2. Sprecher:
Dr. Thomas Müller-Reichert
Max-Planck-Institut für Molekulare 
Zellbiologie und Genetik
EM-Facility
Pfotenhauerstraße 108
01307 Dresden
Telefon: (0351) 2101763
Telefax: (0351) 2102000
E-Mail: mueller-reichert@mpi-cbg.de

Aktivitäten: Laborkurse, Symposium.

(F) Elektronenmikroskopische 
Erregerdiagnostik (EMED)

1. Sprecher:
Dr. Hans Gelderblom
Robert-Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin
Telefon: 0049 (0) 18887542337
Telefax: 0049 (0) 18887542334

E-Mail: gelderblomh@rki.de
Konsiliarlabor: www.rki.de/
INFECT/CONSUL/EM-DIAG.HTM

2. Sprecher:
Dr. Dirk Soike
Landesamt für Verbraucherschutz und 
Landwirtschaft
Laborbereich Potsdam
Pappelallee 20
14469 Potsdam
Telefon: (0331) 5688273
Telefax: (0331) 5688257
E-Mail: dirk.soike@lvl.brandenburg.de

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

Sprecher:
Dr. Werner Zuschratter
Special Laboratory Electron & 
Laserscanning Microscopy
Leibniz-Institut für Neurobiologie
Universität Magdeburg
Brenneckestraße 6
39118 Magdeburg
Telefon: (0391) 6263329
Telefax: (0391) 6263328
E-Mail: zuschratter@ifn-magdeburg.de

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Josef A. Schroeder
Zentrales EM-Labor
Universitätsklinikum Regensburg
Institut für Pathologie
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93042 Regensburg
Telefon: (0941) 9446636

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

(H) Hochauflösende Transmissions-
Elektronenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:
Kurt Scheerschmidt
Dr. Kurt Scheerschmidt
MPI für Mikrostrukturphysik
Weinberg 2
06120 Halle
Telefon: (0345) 5582-910

5582-917
Telefax: (0345) 5511223
E-Mail: schee@mpi-halle.de

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Michael Seibt
Physik. Institut Universität Göttingen
Friedrich-Hund-Platz 1
37077 Göttingen
Telefon: (0551) 39-4553
E-Mail: seibt@ph4.physik.uni-goettingen.de

Aktivitäten: Jährlich zweimaliges Kolloquium
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Microscopy Conference,
6. Dreiländertagung 2005
Die Microscopy Conference, 6. Drei-
ländertagung 2005, mit dem Status
einer European Microscopy Society
(EMS) Extension, findet vom 28. Au-
gust bis 2. September 2005 in Davos,
Switzerland, statt. Zu den 3 Confer-
ence Topics: Life Sciences (LS), Instru-
mentation & Methodology (IM), und
Material Sciences wurden viele Bei-
träge eingereicht. Die Tagung wird be-
gleitet von einer umfangreichen Ge-
räteausstellung mit über 40 Firmen,
die die neuesten Entwicklungen auf
dem Gebiet der Präparation, Geräte-
entwicklung und Bild- und Signalver-
arbeitung präsentieren.

Ladies and gentlemen,
dear micro-scopists,
Not only is it a great pleasure but a
honour for me to invite you on behalf
of the Organizing Committee to con-
tribute to and take part in the Micro-
scopy Conference (MC) 2005, which
will be held from August 28 to Sep-
tember 2 in Davos, Switzerland. What
has started in 1985 in Konstanz, Ger-
many, as a convention of the three
German-speaking countries Germany,
Austria and Switzerland, called “Drei-
landertagung”, will take place this
year for the 6th time. Slowly but defi-
nitely, the “Dreilandertagung” has
become a multinational event with
English as the conference language
and, for the first time, will have the
status of a European Microscopy
Society (EMS) Extension.
The Program Committee has put to-
gether a well balanced selection of
Plenary Talks, Special Interest Lectu-
res, and Regular Scientific Sessions.
In addition, the program will provide
plenty of room for discussing more
specialized issues during Workshops.
An International Scientific Advisory
Board was actively involved in suggest-
ing speakers and topics, as well as or-
ganizing and chairing sessions. Last
but not least, the Poster Sessions re-
present an essential part of the confer-
ence where scientific results from
more specific investigations will be
presented. There will be ample time
for discussion with the authors at the
posters.
Furthermore, the Davos Congress
Center provides an optimal platform
for housing a large Commercial Exhi-
bition. There will be on display the

most recent developments in light,
electron, and scanning probe micro-
scopes, together with specimen prepa-
ration equipment and image analysis
systems for both the life and materials
sciences.
We have made a special effort to keep
conference fees low, i.e. 65 Euros for
students, in order to encourage young
scientists to present their most recent
findings to the more established in-
vestigators in the community.
No doubt, the world-class Davos Con-
gress Center will provide an excellent
home for our Microscopy Conference
2005. It offers a good selection of
meeting and conference rooms, all
equipped with state-of-the-art audio-
visual facilities. The professional staff
from “Davos Tourismus” will help
you with any questions or request you
might have with regard to lodging,
meals and travel during the meeting.
Davos, one of the largest mountain
resorts in Europe, offers unforgettable
encounters with nature and a broad
range of delights. And anyone favou-
ring the quiet idyll over the pulsing life
in the thriving city, will find peace and
tranquillity in the wide Davos out-
doors.
We are all looking forward to greeting
you in Switzerland and wish you al-
ready now an interesting conference
and a pleasant stay.
Welcome to Davos for the Microscopy
Conference 2005.
Kurt Pulfer
Chairman MC 2005 Davos

Wissenschaftliche Veranstaltungen
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International Scientific 
Advisory Board
– S. Daglioglu, President of the Turk-

ish Society for Electron Microsco-
py 

– M. de Lourdes Pereira, Department
of Biology, University of Aveiro
(Portugal)

– B. M. Humbel, Utrecht University.
Electron Microscopy Unit, Dept. of
Mol. Cell Biol (Netherlands)

– M. Luisa No, Departamento Física
Aplicada II, Facultad de Ciencias
(Spain)

– P. Hozak, President Czech Micro-
scopy Society

– A. Czyrska-Filemonowicz, Presi-
dent of the Polish Society for
Microscopy

– I. Ronchetti, Dept. Biomedical
Sciences, University of Modena
and Reggio Emilia (Italy)

Organizing Commitee
Finances
– Marcel Düggelin 

Scientific Board
– Ueli Aebi
– Heinz Gross

Scientific Board Representatives
– Ferdinand Hofer
– Peter Karnthaler
– Margit Pavelka
– Reinhard Rieger
– Hannes Lichte

– Rudolf Reichelt
– Paul Walther
– Josef Zweck
– Klaus Leifer
– Jens Gobrecht

IT/Publications
– Daniel Mathys
– Stefan Dürrenberger
– URZ Basel

General Organisation
– Kurt Pulfer
– Markus Dürrenberger

Exhibition/Sponsoring
– Patrick Schwarb
– Peter Eggli

Social Events
– Geoff Richards 

Accommodation/Registration
– Davos Tourismus

Conference Topics
Life Sciences (LS)
LS1 3D and Cryo Electron Micro-

scopy: From the Molecular to
the Cellular Level
H. Stark, Gottingen 
S. Nickell, Martinsried

LS2 Localization of Intracellular 
Elements and Macromolecules
In Memoriam Karl Zierold
H. Schwarz, Tübingen 
R. Wepf, Hamburg

LS3 Secretion and Endocytosis 
M. Pavelka, Wien 
L. Huber, Innsbruck

LS4 Microscopy in Vascular Biology
A. Lametschwandtner, Salzburg 
U. M. Spornitz, Basel

LS5 Microscopy of Stem Cells,
Cell Cycle and Programmed
Cell Death
W. Klepal, Wien 
Th. Cremer, München

LS6 Architecture of the Cell Nucle-
us and the Cytoskeleton
V. Small, Wien 
I. Raska, Prague

LS7 Microscopy of Biomaterials and
the Extracellular Matrix
G. Richards, Davos

Wl Workshop: EM Diagnostics of
Infectious Deseases 

W2 Workshop: Visualisation of Cel-
lular Dynamics

Instrumentation & 
Methodology (IM)
IM l Electron Optics

M. Haider, Heidelberg 
E. Plies, Tübingen

IM2 Advances in TEM Contrast
Analysis and Simulation 
P. Stadelmann, Lausanne 
M. Lehmann, Dresden

IM3 Electron Holography
H. Lichte, Dresden 
G. Pozzi, Bologna

IM4 SEM and LEEM
R. Reichelt, Münster 
L. Frank, Brno

Sun, Aug 28 Mon, Aug 29 Tue, Aug 30 Wed, Aug 31 Thu, Sep 1 Fri, Sep 2
08:30–10:00 Opening Ceremony Plenary Lectures Plenary Lectures Plenary Lectures Plenary Lectures

Ruska Lectures
EMS lectures

10:00–10:30 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break

10:30–12:30 3 parallel Sessions 3 parallel Sessions 3 parallel Sessions 3 parallel Sessions 3 parallel Sessions
IM1/LS7/MS1 IM3/LS4/MS5 IM5/LS1/MS2 IM7/LS5/MS4 IM6/LS2/MS7

12:30–14:00 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break End of Conference

14:00–16:00 Poster Poster General Assemblies Poster

16:00–16:30 Registration Coffee Break Coffee Break Train Trip Coffee Break

Get Together Party

16:30–18:30 Exhibitor’s Presen- 3 parallel Sessions Conference Dinner 3 parallel Sessions
tation and Reception IM4/LS3/MS3 IM2/LS6/MS6

Welcome “Land-
schaft Davos”

18:30–20:00 Break Break

20:00–22:00 Workshops Workshop W1 Workshop W2/W3



Ion Mill
Ionendünnung von Proben, optional
mit Flüssigstickstoffkühlung

Nano Mill
Bearbeiten von TEM-Proben und 
FIB-Nachbearbeitung mit niederenergetischem
fokussiertem Raster-Ionenstrahl und stickstoff-
gekühlter Probe

Plasma Cleaner
Gleichzeitiges schonen-
des Entfernen von 
organischen Verunreini-
gungen auf Proben und
Probenhalter

Weitere Produkte für das Labor:

Q-Control: Aktive
Cantileverdämpfung
oder -entdämpfung
für oszillatorische
AFM-Modi

Molecular 
Force Probe – 
AFM Systeme

XP-2 Stylus-
Profiler zur
Stufenhöhen-
messung

AFM-Cantilever
für Rasterkraft-
mikroskopie

Erfolg ist präparierbar

Rufen Sie uns an: Atomic Force F&E GmbH · Hauptstrasse 161 · 68259 Mannheim/Germany
Telefon +49 (0)621 762117-0 · Fax +49 (0)621 762117-11· info@atomicforce.de · www.atomicforce.de

Automated Sample Preparation System
Vollautomatische SEM-Probenpräparation
mit Plasmareinigung, Ionenstrahlätzen, 
reaktivem Ionenätzen und Ionenstrahl-
unterstützter Beschichtung



Wissenschaftliche Veranstaltungen

14 Elektronenmikroskopie · Nr. 26 · August 2005

IM5 X-Ray Optics/Microscopy
C. David, Villingen 
R. Fink, Erlangen

IM6 Analytical TEM
P. Schattschneider, Wien 
H. Kohl, Münster

IM7 Advances in Specimen Prepara-
tion and Nano-Structuring
H. Cerva, München 
J. Mayer, Aachen

W3 Workshop:
Specimen Preparation

Material Sciences (MS)
MS 1 Spectroscopy in 

Material Sciences
F. Hofer, Graz 
W. Sigle, Stuttgart

MS2 Nanoparticles
P. Hoffmann, Lausanne 
R. Schlögl, Berlin

MS3 Nanostructured Materials
D. Gerthsen, Karlsruhe 
Th. Waitz, Wien

MS4 Alloys and Intermetallics
H. P. Karnthaler, Wien 
W. Neumann, Berlin

MS5 Semiconductors
H. Strunk, Erlangen 
P. Werner, Halle

MS6 Solid State Chemistry
F. Krumeich, Zürich 
D. Hesse, Halle

MS7 Magnetic and 
Dielectric Materials
J. Zweck, Regensburg 
H. Hug, Basel

Informationen zur Tagung:
Website:
http://www.davos2005.unibas.ch
Contact
Markus Dürrenberger
Universität Basel
Zentrum für Mikroskopie (ZMB)
Klingelbergstrasse 50
CH-4056 Basel
Tel. +41(0)61-26714 04
Fax +41(0)61-2671410
E-Mail:
duerrenberger@davos2005.unibas.ch

Mitgliederversammlung am 
31. August 2005 in Davos
Der Vorstand der DGE lädt hiermit zur
ordentlichen Mitgliederversammlung
ein. Die Versammlung findet am 31.
August von 14.00 bis 16.00 Uhr im
Kongresszentrum Davos statt. Tages-
ordnung siehe Einladungsschreiben
des kom. Geschäftsführers.

Anmerkungen:
Die Jahresrechnungen 2003 und 2004
sind in diesen Mitteilungen veröffent-
licht. 

Die Kandidaten für den Vorstand
haben für den Fall ihrer Wahl ihr Ein-
verständnis erklärt.

Ernst-Ruska-Preis
Seit seiner satzungsmäßigen Um-
struktierung (Neugründung) wird der
Ernst-Ruska-Preis erstmals als DGE-
Preis im Rahmen der Eröffnungssit-
zung der 6. Dreiländertagung verlie-
hen.

Förderpreis der DGE
Dieser an junge Wissenschaftler zu
vergebene Förderpreis wird im Rah-
men der Mitgliederversammlung der
DGE verliehen.
Die Ausschreibungen beider Preise
wurden auf der Homepage der DGE
veröffentlicht.
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MC 2003 Dresden 
31. DGE-Tagung
Die DGE hat 3 jungen Wissenschaft-
lern die Kongressteilnahme durch eine
Reisebeihilfe ermöglicht. Wie bisher
werden die wissenschaftlichen Beiträ-
ge der Geförderten in der DGE-Mit-
teilungen veröffentlicht.

Investigation of Precipitates
using an Energy-Filtering
Transmission Electron 
Microscope (EFTEM) 
Anne-Kathrina Rokahr and Helmut
Kohl, Physikalisches Institut und In-
terdisziplinäres Centrum für Elektro-
nenmikroskopie (ICEM), Universität
Münster, Wilhelm-Klemm Str. 10,
48149 Münster, Germany, E-Mail:
Rokahr@uni-muenster.de, http://www.
uni-muenster.de/Physik/PI/Kohl/index.
html

Electron microscopes equipped with
an imaging energy filter allow to re-
cord elemental maps using inelastical-
ly scattered electrons. For high energy
losses the energy loss of the beam elec-
tron is due to inner shell excitations 
of the specimen atoms. The excitation
energies are then specific for the ele-
ment and shell. By using electrons
whose energy losses are equal to inner
shell excitations of a specific element
and after a background subtraction
using the “Weighted-Least-Square-
Fit” method [1], we obtain an elemen-
tal map and a signal-to-noise image of
this element. This elemental map
shows the two-dimensional projection
of the spatial distribution of this ele-
ment. The signal-to-noise image
shows the ratio of the signal and the
noise in each pixel of the image. The
specific properties of the EFTEM in-
fluence the imaging process. The real
structure of the object is falsified in the
image by these properties. For a deter-
mination of the spatial geometry our
simulations are based on the concept
of transfer functions of Berger [2],
which is based on the linear image
theory. Here we used the relativistical-
ly correct transfer function of Knip-
pelmeyer [3]. In our experiments we
acquired an elemental map of the oxy-
gen distribution using a Zeiss EM 902.
By this we were able to detect oxygen
in the precipitates (see fig.1). The geo-

metry of the precipitates in the ele-
mental map is nearly a circle. It is ne-
cessary to compare the experimental
results with simulated images. There-
fore we made a simulation of a spheri-
cal cluster that contains oxygen. Ac-
cording to the elemental map the radi-
us of the sphere is about 16 nm. All the
instrumental parameters of the
EFTEM used for imaging are taken
into consideration (acceleration volt-
age, spherical and chromatic aberrati-
on, aperture, defocus, energy loss,
energy loss window, pixel size, etc.).
The profiles of the experiment and of
the simulation correspond quite well,
as can be seen in fig.2. Differences are
due to the thickness of the specimen of
about 90 nm and the oxidation of the
surface. This oxidation is taken into
account by adding a constant offset in
the simulation (fig.2). The good agree-
ment between theory and experiment
supports our conjecture, that the preci-
pitates are spherical. The signal-to-
noise-ratio (SNR) of the elemental
map is shown in fig. 3. The line scans
of the measured SNR-image and si-
mulated SNR can be seen in fig. 4. The
profiles also correspond quiet well.
The SNR is very low. This is caused
by the small size of the oxygen cluster
(16 nm) compared by the total thick-
ness of the specimen (90 nm). Accor-
ding to these investigations we can de-
termine the precipitates as a spherical
cluster with a radius of about 16 nm
containing oxygen. Because of the
poor SNR we were not able to deter-
mine the chemical composition pixel
by pixel. We are now working on a
procedure to determine the compositi-
on assuming it to be homogeneous
over the sphere. [4] 

References
[1] T. Pun, J. R. Ellis, M. Eden: J. of

Microscopy 134 (1984) 295
[2] A. Berger: Dissertation, Institut

für Angewandte Physik der TH
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(Institut für Materialphysik der
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Fig. 1: Elemtal map of oxygen in silicon.

Fig. 2: Line scan of the simulated and 
measured intensity

Fig. 3: Signal-to-noise map of oxygen in
silicon.

Fig. 4: Line scan of the simulated and
measured signal-to-noise-ratio image.



Electron energy-loss near-edge
structures of silicon carbides
Mi Young Park1, Kai Giese2*, Peter
Krüger2, Helmut Kohl1

1Physikalisches Institut and Interdiszi-
plinäres Centrum für Elektronenmi-
kroskopie,
2Institut für Festkörpertheorie, *now at
Freie Universität Berlin
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Wilhelm-Klemm Str. 10,
48149 Münster, Germany

Introduction
EEL spectroscopy (EELS) in trans-
mission electron microscopes is a me-
thod to investigate the chemical and
structural characteristics of materials
[1]. The oscillations in the spectra up
to a few tens of eV beyond the onset of
the core loss ionisation edges provide
information about chemical bonding
and electronic structure. In order to in-
terpret such electron energy-loss near-
edge structures (ELNES) and to ob-
tain quantitative information from
them some form of modelling is ne-
cessary. To distinguish different pha-
ses of SiC we have calculated ELNES
of ≤-, 2H-, 4H- and 6H- SiC by com-
puting the symmetry projected local
density of states using band structure
theory and compared them with meas-
ured near-edge structures.

Band structure calculations
Our calculations have been carried out
using the local density approximation
of the density functional theory. Non-
local, normconserving pseudopotenti-
als in separable form were employed
in these computations [2, 3]. The wave
functions are expanded in terms of li-
near combinations of Gaussian orbi-
tals with s-, p- and d-symmetry. Final
state effects resulting from the creati-
on of a core hole due to the excitation
process have been taken into account
by using appropriate pseudopotentials
for the absorbing atoms. These poten-
tials have been derived from self-con-
sistent calculations for ionised atoms.
Within this approach the density of
states, weighted by the transition ma-
trix elements for one-electron excitati-
ons, has been calculated.

Experiments

We have acquired spectra from
crushed 6H-SiC-powders and from
4H-SiC specimens using a Jeol 3010
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with a Gatan Imaging Filter at an acce-
leration voltage of 300 kV. The 4H-
SiC specimens were prepared using an
ultramicrotome Leica Ultracut UCT.
The 4H- and 6H-SiC measurements
have been taken near the Si-K edge at
1836 eV and near the C-K edge at 285
eV.

Results
Fig.1 and 2 show the results of band-
structure calculation for Si K-, and C
K-ELNES of 2H-, 4H- and 6H-SiC
compared with the experimental re-
sults measured at energy resolution of
2.2 eV. At this resolution there are al-
most no differences between the cal-
culated ELNES of 2H-, 4H- and 6H-
SiC and between the measured spec-
tra. Even though the labeled peak po-
sitions of the theoretical and experi-
mental spectra in Fig. 1 and 2 are in
good agreement, it is not possible to
determine the modification of the un-
known phases in SiC using simulated
and measured spectra at this energy
resolution. 

Fig. 3 indicates, however, that at
higher energy resolution marked dif-
ferences occur. We are currently meas-
uring spectra of SiC at higher resolu-
tion and the resulting data will be
compared with the calculated spectra.
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The Influence of Crosslinking
Density to the Elastic Properties
of ‘Smart’ Polymers:
A Scanning Force and Scanning
Electron Microscopy Study
T. R. Matzelle1, R. Reichelt2, and N.
Krusec

1Chimie Physique des Materiaux,
Universite Libre de Bruxelles, B-1050
Bruxelles, Belgium 

2Institut für Medizinische Physik
und Biophysik, Westfälische Wil-
helms-Universität, Robert-Koch-Str.
31, D-48149 Münster, Germany

Stimuli-sensitive hydrophilic gels,
often defined as “smart” or “intelligent”
polymers, have attracted considerable
attention since they exhibite abrupt
volume changes and phase separations
as a response to environmental changes.
In particular, the thermo-responsive
poly-N-isopropylacryl amide (PNI-
PAAm) hydrogel, one of the most pro-
mising candidates for on-off switches
and controlled release systems, under-
goes a reversible volume phase transi-
tion at around 33 °C, the lower critical
solution temperature (LCST) of 
PNIPAAm homopolymer in water [1].

The realization of such thermal
switches and drug-release systems
necessitates a thorough understanding
of the micromechanical and structural
properties of “smart” polymers. With
these applications in mind we have stud-
ied the local elasticity of PNIPAAm
hydrogel at various cross-linker con-
centrations, above and below the LCST.
The experiments were performed on
the micrometer scale using Scanning
Force Microscopy (SFM). Young’s
moduli E were determined from the
force-controlled indentation of PNI-
PAAm hydrogel surfaces in a water
bath using urn-sized spherical probes
rather than conical tips (Fig. 2, insert).
For sake of comparison we investiga-
ted as well the elastic properties of
poly-acryl amide (PAAm) hydrogel
which shows no such temperature-re-
sponsive behavior.

PNIPAArn and PAArn hydrogels
were investigated using a commercial
SFM (Explorer TMX-2000 system,
Veeco, USA) and a home-made, tem-
perature-controlled liquid cell. V-sha-
ped Si-cantilevers (type Ultralever of
the same distributor) were manually
altered by attaching a μm-sized glass
sphere to the extremity of the cantile-

Fig. 1: The near-edge structure of the C K-
edge of 2H- ,4H- and 6H- SiC as obtained
by a band structure calculation compared
to the experimental spectra of 4H- and 6H-
SiC (Energy resolution: 2.2 eV)

Fig. 2: The near-edge structure of the Si K-
edge of 2H- and 4H- SiC as obtained by a
band structure calculation compared to
the experimental spectra of 4H-and 6H-SiC
(Energy resolution: 2.2eV)

Fig. 3: The near-edge structure of the Si K-
and C-K-edge of 2H-,4H- and 6H-SiC as ob-
tained by band structure calculations
(Energy resolution: 0.8eV)



ver. NIPAAm monomer was poly-
merised in aqueous solution in the pre-
sence ofN,N’-Methylene-bis-acryla-
mide (MBAAm) as cross-linker du-
ring 12 h at 20°C using ammonium
persulfate (APS) and N,N,N,N’-tetra-
methylethylenediamine (TEMED) as
redox initiator system. The concentra-
tion of NIPAAm in the pre-gel soluti-
on was always 1 mol l–1, that of APS
10 mmol l–1 and that of TEMED 
4 mmol l–1. PAAm gels were prepared
under similar synthesis conditions, but
the monomer concentration was always
5 mol l–1. Local elasticities were eva-
luated following the method of
Radmacher et al. [2]. Accordingly, the
probe indentation was displayed in de-
pendence of the loading force. The ex-
perimental data plotted in this way
allowed to be fitted by the Hertz model
[3].

On PNIPAAm hydrogel surfaces 
a dramatic increase in stiffness (up to
10 times) was observed when crossing
the phase transition at ~33°C towards
higher temperature. It also can be seen
in figure 1, that the cross-linker con-
centration has a significant strong in-
fluence on the local elastic modulus
for temperatures above LCST while
only small variations occured below
33°C. All experimental E values are
displayed in figure 2.
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Fig. 2: Young’s moduli of a water-swollen
PNIPAAm gel in dependence of the cross-
linker content at three different temperatu-
res as revealed by SFM using a glass
sphere as probe. Insert:
Schematic view of a glass sphere (left) and
a sharp tip (right) on a cantilever before in-
denting the PNIPAAm gel surface. The
images are photo assembleds on the
basis ofFESEM secondary electron micro-
graphs after rescaling.

Fig. 1: Indentation in PNIPAAm hydrogel (sphere radius R = 2.5 μm) as a function of the
load in dependence of the temperature at different cross-linker concentrations. Experi-
mental data are represented by symbols whereas solid lines correspond to the Hertz
model assuming a sphere (R = 2.5 μm) indenting a flat surface, a = 10°C, b = 20°C, c = 40°C.
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Vom 22. bis 27. August fand in Ant-
werpen, Belgien, der 13. European
Congress on Electron Microscopy
statt.

Die DGE hat 10 jungen Wissen-
schaftlern durch eine Reisebeihilfe die
Kongress-Teilnahme ermöglicht. Aus
technischen Gründen wird erst in der
nächsten Ausgabe über die Tagung be-
richtet und die Beiträge der Geförder-
ten veröffentlicht.

Invitation to Sapporo, Japan
September 3 to 8, 2006

First Circular of The 16th International
Microscopy Congress (IMC16)

On behalf of the organizing com-
mittee of the 16th International Micro-
scopy Congress (IMC16), it is geat
pleasure to send you first curculars of
IMC16 to be held in Sapporo, Japan
from September 3 to 8, 2006. Enclo-
sed you will find first circulars of
IMC16 together with the posters.

We heartily extend our invitation to
the members of your microscopy so-
ciety, and hope that many of your col-
leagues will be able attend IMC16 and
present papers. We would appreciate it
if you would kindly distribute these
first circulary to your colleagues. We
look forward to your participation in
IMC16.

If you have any questions, please
wisit our website and/or feel free to
write to the secretariat of IMC16.

Enclosures: First Circulars, Posters
Correspondence to be addressed to:
Kazuo Furuya
General Secretary of IMC16
High Voltage Electron 
Microscopy Station
National Institute for Materials
Science (NIMS)
3–13 Sakura, Tsukuba,
Ibaraki 305-0003, Japan
Phone:+81(0)29-863-55 54
Fax: +81(0)29-863-55 59
E-Mail: Secretary@imc16.jp
URL: http://www.imc16.jp/

Scientific Program:
The scientific program for IMC16 will
be structured to highlight the most
recent and important developments in
microscopy-related technology, tech-
niques and applications. The presenta-
tions at IMC16 in Sapporo will consist
of:
1) Plenary sessions
2) Symposia (invited and contributed

oral presentations)
3) Poster presentations
4) Tutorial workshops
5) Software exchange forum
6) Open lectures for citizens
7) Lunch-time-seminars
The local scientific program commit-
tee will be guided by an international
scientific advisory committee in the
structuring of the program and selec-
tion of invited speakers.
Selected plenary lectures by acknowl-
edged world leaders in microscopy
will cover topics of major and wide-
ranging interests. Symposia will con-
sist of keynote presentations by invi-
ted experts, followed by selected oral
presentations. The same range of to-
pics will be covered in the poster pre-
sentations. Specially organized tutori-
al workshops will be held for begin-
ners and young scientists in conjunc-
tion with possible demonstrations by
exhibiters.

Preliminary List of Symposia,
Workshops courses and open Labs
Instrumentation and Techniques
1) Basic optical elements 

(gun, lens, monochromator,
filter, detector)

2) Advancing HR-TEM and 
HR-STEM

3) Advances in SEM
4) Quantitative electron diffraction

techniques (CBED, EBSD)
5) Electron energy loss spectrosco-

py and energy-filtered imaging/
mapping

6) Advances in X-ray/CL 
spectrometry and mapping

7) Electron tomography
8) Electron holography
9) In-situ and UHV electron 

microscopy
10) Environmental microscopy

(SEM, TEM, SPM)
11) Surface microscopy (LEEM,

PEEM, AEM, EPMA)
12) Scanning probe microscopy

(STM, AFM, MFM etc.)
13) Advanced optical microscopy

(NSOM, Confocal microscopy)
14) Atom probe field ion microscopy
15) X-ray microscopy
16) Digital imaging and processing

techniques
17) Remote electron microscopy
18) Advances in sample preparation

techniques
19) FIB and ion-beam techniques

Materials Science and 
Nanotechnology
1) Nanowires, tubes and particles
2) Carbon nanotubes and related 

materials
3) Surfaces, interfaces, thin films

and coatings 
4) Grain boundaries and defected

structures 
5) Semiconductors and LSI 

device materials
6) Magnetic materials and 

super-conducting materials
7) Catalytic materials
8) Metals and alloys
9) Ceramics and inorganic 

materials including oxides
10) Amorphous and disordered 

materials and quasicrystals
11) Polymers, molecular crystals

and radiation sensitive materials 
12) Materials related to 

nano-manufacturing technology

16th International 
Microscopy Congress
(IMC 16) 3.–8. September
2006, Sapporo, Japan

European Microscopy
Congress, EMC 2004,
Antwerpen

B. Internationale Tagungen



13) Composite and self-assembled
materials

14) Porous materials
15) Geological and 

mineralogical materials
16) Biomimetic and 

medical materials
17) Industrial applications 

of microscopy

Biological and Medical Sciences
1) Cryoelectron microscopy 

of biological specimens
2) SPM of biological specimens
3) Confocal microscopy in biology
4) Live cell imaging
5) Advances in SEM in biology

and medicine
6) Advances in phase microscopy

in biology and medicine
7) Analytical electron microscopy

in biology
8) Immunohistochemistry and 

immunocytochemistry
9) Nucleic acid histochemistry
10) Protein structure
11) Molecular and supramolecular

structure of the cell
12) Cell and tissue structure
13) Cell growth and differentiation
14) Apoptosis and unfolded protein

response
15) Hard tissues
16) Pathology and clinical medicine
17) Bacteriology and virology
18) Mycology and parasitology
19) Plant science

Second Circular:
Detailed information including call
for paprs, registration form and ac-
commodation, will be included in the
second circular. If you would like to
receive it, please complete the request
form below and send it to:
Secretariat of IMC16
National Institute for Materials 
Science (NIMS)
Address: 3-13, Sakura,
Tsukuba 305-0003 Japan
Fax +81(0)29-863-5559
E-Mail: Secretary@imc16.jp
Alternatively you can fill in the 
ON-LINE request form by visiting:
http://www.imc16.jp

IMPORTANT DATES
Second Circular: Oktober 1, 2005
Abstract Deadline: February 1, 2006
Early Registration: May 1, 2006
Congress: September 3–8,

2006

IMC16 Request for further Information

Last name: __________________ First name: ______________ Title:_________________

Institution: ___________________________Department: _________________________

Mailing Address: _____________________________ City: ______________________

State: _________________ Zip code: ___________________ Contry: ________________

Phone: ______________________________ Fax: _______________________________

E-Mail: _______________________________ Number of accompanying persons: ______

I am interested in: Instrumentation ■ Microscopy and Diffraction ■ New Microscopy ■
Materials Science ■ Biological Science ■

I plan to attend the conference: Yes ■ No ■ I plan to send abstracts: Yes ■ No ■ 

I am a student Yes ■ No ■ 
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28. 9. bis 30. 9. 2005 Laborkurs:
Immunmarkierung von Dünnschnitten
für die Licht- und Elektronenmikro-
skopie 

Veranstalter:
Heinz Schwarz, MPI für Entwick-
lungsbiologie, Spemannstr. 35, 72076
Tübingen; Telefon: (07071) 601310,
Telefax: (07071) 60 1300, E-Mail:
heinz.schwarz@tuebingen.mpg.de
In Zusammenarbeit mit Bruno Humbel
(Utrecht),York Stierhof (Tübingen).
Programm:
Vorbereitung der Proben (Fixierung
und deren Einfluss auf die Antigenität);
Weiterverarbeitung (Gefrierschnei-
den); Tieftemperaturentwässerung/
Gefriersubstitution und Einbettung in
verschiedene Kunststoffe); Immun-
fluorenszenz an Ultradünnschnitten.

Immunogoldmarkierung und Silber-
verstärkung an Ultradünnschnitten
Diskussion über Nachweisgrenzen,
Signal vs. Markergröße/Präparations-
methoden.

Bewerbungen an:
Heinz Schwarz, Tübingen

Bericht zum Immun-
markierungskurs 2004
Der Kurs hat vom 29. September bis
1. Oktober mit 11 Teilnehmern statt-
gefunden: drei TAs, sechs Doktora-
den und zwei Wissenschaftlern.

Im Folgenden ist das Kurspro-
gramm wiedergegeben.

Der diesjährige Kurs ist der zwan-
zigste in Serie und stößt mit seinem
Thema nach wie vor auf breites In-
teresse. So haben insgesamt mehr als
200 Teilnehmer diesen DGE-Labor-
kurs seit 1986 besucht. Wer hätte das
gedacht!

Der Vorstand der DGE dankt den Mit-
gliedern Heinz Schwarz, Bruno Hem-
bel und York Stierhof für diesen konti-
nuierlichen wissenschaftlichen Ein-
satz zur Förderung der Anwendung
präparativer Methoden in Biologie
und Medizin.

Programm des DGE-Kurses 2004
„Immunmarkierung an Kunst-
stoff- und Gefrierschnitten“

Mittwoch, 29. 9. 
(Hörsaal Max-Planck-Haus)
17.00–17.15 Uhr
Organisatorisches & Vorstellung der
Teilnehmer
17.15–18.00 Uhr
Einführung in die EM-Präparation
(Bruno Humbel)
18.15–19.00 Uhr
Immunmarkierung für die Licht- und
Elektronenmikrospkopie
(Heinz Schwarz)
19.00 bis – Uhr
Spaziergang zur Gaststätte 
„Reithaus“ Waldhäuser Str. 136

Donnerstag, 30. 9.
(Kursraum & Seminarraum UG,
MPI für Entwicklungsbiologie)
8.30–9.30 Uhr
Einführung in den praktischen Teil
des Kurses (Heinz Schwarz)
9.30–10.20 Uhr
Praxis 1 (Markierung bis zum 
1. Antikörper)
10.20–11.00 Uhr
Chemische Fixierung, Gefrier-
schneiden, Einbetten in Kunststoffe
(Bruno Humbel)
11.00–11.30 Uhr
Teepause
11.30–12.10 Uhr
Praxis 2 (bis zum 2. Antikörper) &
Demonstration des Leica IGL
12.10–13.00 Uhr
Mittagspause (Mittagessen in der
Mensa des Max-Planck-Hauses)

13.30–15.00 Uhr
Praxis 3 (Waschen, Kontrastieren,
Montieren in Mowiol)
15.20–15.45 Uhr
Teepause
15.45–17.30 Uhr
Praxis 4 (Mikroskopieren am 
LM & EM)
17.30–18.00 Uhr
Silberverstärkung (York Stierhof)
18.15 Uhr
Spaziergang in die Altstadt 
(mit kleiner Führung)
19.45 Uhr
Abendessen im Gasthaus „Ritter“
Am Stadtgraben 25

Freitag, 1. 10.
(Kursraum & Seminarraum UG,
MPI für Entwicklungsbiologie)
8.30–10.15 Uhr
Gefrierfixation und 
Gefriersubstitution (Bruno Humbel)
10.15–10.20 Uhr
Praxis 5 (Silberverstärkung ansetzen)
10.20–10.40 Uhr
Teepause
10.40–12.30 Uhr
Praxis 6 (Silberverstärkung, Blei-
kontrastierung & Mikroskopieren)
12.30–13.30 Uhr
Mittagspause (Mittagessen in der
Mensa des Max-Planck-Hauses)
13.30–14.30 Uhr
Marker, Markierungsdichte, Markie-
rungseffizienz (York Stierhof)
14.30–15.00 Uhr
Praktische Immunologie & 
Entsorgung von EM-Chemikalien 
(Heinz Schwarz)
15.00–16.00 Uhr
Laborführung & Gerätedemonstra-
tion (PLT-Anlage, Substitution) 
Fragestunde beim Tee/
Offizieller Schluss
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Arbeitskreis für
Elektronenoptische
Direktabbildung und Analyse
von Oberflächen (EDO)
Der Arbeitskreis EDO veranstaltete
vom 13. bis 15. September 2004 sein
35. Kolloquium an der Universität
Wuppertal.

Arbeitskreis: Präparation und
Abbildung Nativer Systeme
(PANS)
Meeting report:
Visualising cytoskeletal 
architecture and dynamics by light
and electron microscopy

The meeting “Visualising cytoskeletal
architecture and dynamics by light
and electron microscopy” took place
at the Max Planck-Institute of Mole-
cular Cell Biology and Genetics in
Dresden on October 25–26, 2004. It
was organized under the auspices of
The German Society for Electron
Microscopy (DGE), namely the work-
ing group PANOS (Präparation und
Abbildung Nativer Organischer Syste-
me), and The German Society for Cell
Biology (DGZ). With additional fi-
nancial support of FEI Company,
Leica Microsystems and DIATOME
AG, the organisers (Thomas Muller-
Reichert and Stefan Biel) were able to
present an interesting program, cover-
ing a broad range from video micro-
scopy to electron tomography with
speakers from Europe as well as from
the US. In addition, a total number of
30 posters was presented in a poster
session.

The concept of this meeting was to
present and discuss methodological
aspects of microscopy within a de-

fined cell biological context. It was
addressed to both, microscopists
working on cell biological projects as
well as cell biologists using micro-
scopic techniques for their particular
questions. By this approach it was
possible to offer a program ranging
from state-of-the-art microscopic
techniques, e.g. for artefact-free sam-
ple preparation (high-pressure freez-
ing) or high-resolution imaging (cryo
electron tomography) to the presenta-
tion of recent advances in understan-
ding the cytoskeleton, e. g. the dyna-
mics of the cortical actin network.

Such meetings may help to bridge
the information gap between specia-
lized microscopists working on im-
proved preparation and imaging tech-
niques for life-like, high-resolution
demonstration of biological systems
on the one hand and cell biologists
aiming at understanding intra-cellular
or inter-cellular processes at the mole-
cular level on the other hand. Support-
ed by the respective societies for elec-
tron microscopy (DGE) as well as for
cell biology (DGZ), this approach
may offer an information forum espe-
cially for biological microscopists,
who at the respective annual meeting
are normally missing either specialis-
ed cell biology sessions or sessions
dealing with best practice for light and
electron microscopy.

The 50 participants highly appre-
ciated this meeting concept with in-
tense discussions on all technical and
biological aspects, during the lectures
and the poster session as well as du-
ring the evening meeting dinner. They
agreed on the necessity to regularly
meet in this mixed composition in
order to promote an intense exchange
of information between technically
and biologically oriented groups, and
the speakers of the DGE working
group PANOS are planning to organ-
izen the next meeting in 2006. 

The programme of this meeting can
be seen at http://www.mpi-cbci.de/

Berichte aus den
Arbeitskreisen
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emsvmposium- 2004/proci ramme.
html, and the abstracts of all presenta-
tions can be obtained from the
PANOS speakers, Stefan Biel (Stefan.
biel(5) beiersdorf. com) and Thomas
Muller-Reichert (mueller-reichert@
mpi-cbg. de). The next official meeting
of the DGE working group PANOS
will take place on August 29, 2005 as
part of the Dreilandertagung in Davos/
Switzerland.

Arbeitskreis:
Elektronenmikroskopische 
Erregerdiagnostik

Diagnostic Electron Microscopy 
in Bioterror and other Infectious
Diseases Emergencies
Hans R. Gelderblom 
c/o Robert Koch-Institut,
Nordufer 20, D-13353 Berlin

Evolution of 
Diagnostik Microscopy
In 1873 Ernst Abbe (1840–1905), the
ingenious mentor of the Carl Zeiss
factory in Jena, stated the resolving
power of microscopy being limited by
the wavelength of the light. To attain
higher resolution he envisaged entire-
ly new optical means (for review see [7].
Around the same time, Robert Koch
(1843–1910) by combining isolation
techniques, microscopic visualization
and animal experiments to proof the
link between isolate and disease, re-
vealed for the first time a specific
germ, Bacillus anthracis, being the
cause of an infectious disease (Koch,
1876). Soon, Koch and his scholars in
Berlin described further etiological
agents (tuberculosis, 1882; diphtheria,

1883; cholera, 1884), paving the way
for diagnosis, treatment and preventi-
on of infectious diseases and starting
the era of bacteriology [7].

This period reached its limits after
merely 20 years – when for other, also
clearly transmissible diseases the stra-
tegy of the “Koch-Henle postulates”
(isolation, visualization and experi-
mental proof) failed to uncover any
specific agents. The infectious principle
of e. g., tobacco mosaic and foot-and-
mouth disease could not be grown on
bacteriological plates: it remained un-
detected by microscopy, was not sedi-
mentable in state-of-the-art centrifu-
ges nor hold back by bacterial-tight
filters. Apparently, these negatively
defined germs differed from bacteria.
The emerging group of agents was
summarized under the term virus (for
review see [1]). Obviously new techni-
ques were required for their characte-
rization.

Only 60 years after Koch’s achieve-
ments, in the 30ies and 40ies of the
20th century, progress in science and
technology led to a new instrument, to
the electron microscope. The idea to
use electrons with their much shorter
wave length in “electron optics” has
many scientific routes. Respective in-
struments were developed in several
places. In Berlin alone, three indepen-
dent groups constructed electron
microscopes. Already in 1931, Ernst
Ruska (1906–1988; Nobel prize in
1986) had conceived his instrument:
equipped with electro-magnetic lenses
it allowed in two steps a 16-fold
magnification [11].

The evolution of the “Übermikro-
skop” was greatly furthered by nag-
ging questions for the nature of hither-
to un-characterized infectious dis-

eases (e. g., influenza, poliomyelitis,
chickenpox, smallpox, measles).
There was a practical need to study
viruses, but in the middle of the 30ies
severe doubts prevailed whether the
new instrument could ever be used to
resolve apparently labile biological
samples. Three factors then overcame
the crisis: the enthusiasm of Helmut
Ruska (1908–1973), Brother of Ernst
Ruska and MD; a far-sighted profes-
sional assessment on the potential of
the new instrument (Richard Siebeck,
1936, Director at Berlin Charité Medi-
cal School); and the efficient support
by Siemens and Halske company in a
patent-protected situation. The next
steps were rapid: using still a pre-seri-
al microscope, the first image of a
virus, ectromelia virus of mice, was
published in 1938. Serial production
of the instrument started a year later.
In 1940, Helmut Ruska published a
perspective paper “Die Bedeutung der
Übermikroskopie für die Virusfor-
schung” and in 1943 a morphology
based virus classification [7, 11].

A Change of Paradigms 
in Diagnostic electron Microscopy
Virology and instrumental develop-
ment mutually furthered each other.
EM became essential in experimental
virology and was soon applied also in
“direct” smallpox diagnosis. Starting
in the 1960ies, with the wider availa-
bility of EM and the introduction of
negative staining and ultrathin section-
ing, a great number of new viruses
were described, from diagnostic cultu-
res and directly from body excretions
[4, 6]: an EM-based lab diagnosis tur-
ned out useful in a wide spectrum of
indications (Table 1).
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With the 1990ies, however, with the
advent of highly sensitive, high
through-put lab methods, the role of
EM clearly diminished. Exept for a
few indications, like gastroenteritis,
EM is not any more a tool in routine
diagnostics. Besides a preference for
molecular techniques also short-sight-
ed economic reasons reduced the role
EM in the biosciences. The shrinking
of the diagnostic burden is used now to
focus EM on major diagnostic emer-
gencies (Table 1). EM is able to give
decisive answers, as exemplified in
2003 during the search for the SARS
agent and the cause of the human
monkeypox outbreak in the US.
Moreover, following the terror attacks
of 9/11 and the series of still un-clear
“anthrax letters” in the US, there is
growing awareness of the dangers
ofbio- and agro-terrorism (BT). Here,
the need for a rapid diagnosis make
the use ofEM indispensable [5, 9, 10]).

Principles in Diagnostic 
Electron Microscopy
By genome properties the >30000
plant and animal viruses fall into 56
different families – with 26 families
infecting vertebrates and 21 of them
being human-specific. All families
differ by size and fine structure and
these conserved criteria are used in
diagnostic EM. While light microcopy
can resolve about 0.5 mikro-meter, i. e.
detect a smaller bacterium, EM due to
a 1000-fold higher resolution is reveal-
ing the structure also of smallest viru-
ses. The details observed assign a sus-
pect particle directly to a specific virus

family. I. e. the morphological diag-
nosis is only to the virus family, not to
a specific virus type. It will suffice,
however, in many instances, e. g., as
differential diagnosis (DD) or exclud-
ing other dangerous agents [2, 5, 6, 9].

Samples for Diagnostic 
Electron Microscopy
Samples from most different sources –
directly from a patients lesion, body
excretions, diagnostic cultures or en-
vironmental probes (e. g. Letters) –
are investigated [6]. Safe and rapid EM
is guaranteed only by samples rich in
virus. In case of a febrile vesi-cular
rash disease, fluid from two or three
different blisters should be collected
for the rapid DD between smallpox
and chickenpox (pox- versus herpes-
viruses, Fig. 3).

Diagnostic samples should be inac-
tivated by buffered formaldehyde to
avoid biohazard problems in the EM
lab [4–6].

Preparation for 
Diagnostic Electron Microscopy

Negative staining – with heavy metal
contrast stains outlining particle mor-
phology – is preferred in diagnostic
EM, though also embedding techni-
ques are developed allowing also for
same-day diagnosis. Negative staining
is a rapid, simple and un-expensive
technique with a great potential for
quick and safe high resolution results.
A few simple roules should be follow-
ed (Fig. 2). Grids must be mechani-
cally stable (a “thick” carbon layer
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Indication Example
“Rapid diagnosis” of infectious agents “Direct EM”, e.g. in emerging diseases,

BT or conditions of immuno-compromis-
ed patients

Shortening “classical lab routines” Analysis of cell culture supernatants, e. g. 
after culturing a suspect agent Nipahvirus, meta-pneumovirus, SARS;

bacterial isolates

Search for other wise undetectable Lack of specific reagents,
agents Lack of diagnostic methods

Need for “catch-all-method” and/or Lack of clinical hints, broad group 
rapid differential diagnosis of possibly involved agents, e. g. BT

“environmental” samples, diarrhoea

QC in lab diagnostics, Fulfilling GLP/GMP rules: specificity of 
GMP-production of biomedicals antigens?, antibodies?, methods?,

exclusion of contaminants?

Table 1: Indications for diagnostic EM in infectious diseases, modified from
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does not impair virus detection) and
highly adhesive (“hydrophilic”) to
keep a maximum of particles tightly
bound to the grid during preparation.
Care should be taken to remove
“dirty” salts by washing steps, cross-
contamination must be prevented. For
further details see [1, 4, 6–10].

Advantages and Limitations 
of Diagnostic EM
An EM diagnosis is met after simple
sample preparation within 15 min
after arrival of the sample in the lab. It
is characterized by its “open view”,
i. e. also multiple infections can be re-
cognized and even those the clinician
did not consider before. And different
from other lab diagnostic methods,
this “catch-all-method” does not de-
pend on specific reagents nor on a 
priori knowledge. Negative stain EM
is able to resolve even the smallest
virion [1, 6].

There are also disadvantages; the
relatively low sensitivity requires near
106 particles/ml in the sample(2). How-
ever, clinical samples often contain

higher concentrations. Moreover, there
are efficient enrichment techniques
available [1, 6]. Screenning at the EM
is time-consuming, a grid is studied
for 20 min and the results depend on
motivation and continuous education.
A world-wide external quality control
program helps to guarantee the perfor-
mance of diagnostic EM [4]. The wi-
despread killer argument EM instru-
mentation being too expensive can be
de-feated by proper organization of
the EM lab, with diagnostics being
only part of the wider EM tasks in bio-
medicine and bioscience.

Future Role of Diagnostic EM 
in Rapid Diagnostis
In certains diagnostic labs the situati-
on is characterized by the TINA syn-
drome, i. e. “there is no alternative …
to PCR”. However, in infectious di-
seases emergencies or in a BT suspect
a rapid and safe diagnosis is essential
[6, 9, 10]. I. e. a monomanic PCR
approach will be too narrow.

EM shows advantages that make it
indispensable, e. g., A virus diagnosis
is achieved with speed and safety due
to the “open view”, with the morphol-
ogy serving as an internal positive
control (Fig. 3).

Diagnostic EM is applied also in the
diagnosis of bacteria as was necessary
during the anthrax letter attacks in the
US in October 2002. BT-relevant
agents, wherever they might come
from [3], are listed according to risk ca-
tegories [8]. Respective bacteria, like
the viruses, exhibit well-defined struc-
tural criteria that can be utilized in
rapid EM diagnosis (Fig. 4).

Compared to other methods, diag-
nostic EM excels by speed and “open
view”. Enrichment techniques and
present developments, e. g., in rapid
embedding and remote control tele-
microscopy, will undoubtedly in-
crease its impact further [12]. EM
therefore should be kept within in the
armament – used front-line parallel to
other rapid lab techniques in order to
make full use of its potential.
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Fig. 1: Four ways for sample collection in smallpox differential lab diagnosis.

(1) Formaldehyde (FA) inactivated 
vesicle smear on microscopic slide

(2) Infectious vesicle fluid aspirated 
in needle and syringe

(3) Vesicle fluid FA-inactivated in;
vial after collection by syringe

(4) Grid touched to fluid or base 
of lesion for „direct" EM:
FA- or GA-inactivation

Fig. 2: Negative staining on droplets: ad-
sorption – washing on destilled water –
staining.

Fig. 3: Diagnostic EM of different viruses:
(a) orthopox-, (b) parapox-, (c) herpes-, (d)
SARS-virus

Fig. 4: Candidate BT bacteria showing
well-defined morphological differences in
negative stain EM: (a) Yersinia pestis, (b)
Burkholderi pseudomallei, (c) Francisella
tularensis, (d) Bacillus anthracis.
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Detailed advice for diagnostic EM can
be found on the following wcbsitcs:
www.rki.de/INFEKT/CONSUL/
EM-DIAG.HTM 
www.bt.cdc.gov//labissues/index.asp
click to negative staining.
E-mail address of author:
gelderblomh@rki.de

Arbeitskreis:
Hochauflösende Transmissions-
Elektronenmikroskopie
(HREM)
Am 5. Juli 2004 fand das diesjährige
Treffen des Arbeitskreises HREM an
der Technischen Fakultät der Christi-
an-Albrechts-Universität Kiel in der
Arbeitsgruppe Mikrostrukturanalytik
von Prof. Wolfgang Jäger statt. 11
Kurzvorträge luden die rund 20 Teil-
nehmer des Treffens zu sehr frucht-
baren Diskussionen ein.

Der Arbeitskreis diskutiert alle me-
thodischen Aspekte der hochauflösen-
den TEM und deren Anwendungen.
So spielt in den Diskussionen die
quantitative Beschreibung der elasti-
schen/inelastischen Wechselwirkung
der Elektronenwelle mit dem Objekt
eine wichtige Rolle. Daraus resultie-
rend wurden erste Ansätze gezeigt,
wie vielleicht das Phasenproblem von
Beugungsdiagrammen zumindest für
Spezialfälle gelöst werden könnte.
Ein weiterer Punkt ist die aberrations-
freie Abbildung der Elektronenwelle
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mit Hilfe eines Cs-Korrektors, was
einher geht mit der präzisen Bestim-
mung der Aberrationen. So zeigte es
sich wieder, dass für die fehlerfreie
Abbildung bis in den Subangström-
Bereich kohärente Bildfehler bis zur
fünften Ordnung berücksichtigt wer-
den müssen. Zu deren Bestimmung
muss die Präzision des Zemlin-Tab-
leaus verbessert werden. Zudem ist
die Kombination von Cs-Korrektur
mit einem holographischen Abbil-
dungsverfahren wie Fokusserien-
Rekonstruktion oder Elektronenholo-
graphie sehr vorteilhaft, da Bildfehler
nachträglich noch feiner korrigiert
werden können. Außerdem kann dann
man mit Hilfe des Beugungsmusters,

welches aus der rekonstruierten Ob-
jektwelle durch Fourier-Transformati-
on berechnet wird, die Restkippung
des Kristalls bezüglich der Zonenach-
se abgeschätzt werden, wichtig für die
quantitative Interpretation. Einen brei-
ten Raum nahmen auch die Anwen-
dungen der hochauflösenden TEM
ein, wie zum Beispiel die holographi-
sche Abbildung von atomaren Dipo-
len in ferroelektrischen Materialen.
Zudem wurden Lomer-Versetzungen
in GaAs/AlGaAs-Grenzschichten und
komplexe Strukturen bestehend aus
Mn-dotiertes ZnTe auf GaAs gezeigt.
Diskutiert wurde auch die Struktur
amorph-kristalliner Grenzflächen und
deren Bestimmung mittels iterativer

Bildanpassung. Zudem wurde eine
Methode vorgestellt, wie ultradünne
epitaktische Schichten in plan-view
Geometrie untersucht werden können.

Der Arbeitskreis wird sich das
nächste Mal im Frühsommer 2005 in
Halle treffen. Um auf die Mailing-
Liste aufgenommen zu werden schrei-
ben Sie bitte an den neuen Sprecher
des AKs HREM, Dr. Kurt Scheer-
schmidt (schee@mpi-halle.de), eine
E-Mail. Als stellvertretender Sprecher
wurde PD Dr. Michael Seibt gewählt.
An dieser Stelle möchte ich den loka-
len Organisatoren um Dr. Erdmann
Spiecker für das gelungene Ambiente
danken.

Michael Lehmann
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Local Electrode Atom 
Probe Microscopy:
3D Imaging and Analysis 
with True Atomic Resolution
The LEAP® (Local Electrode Atom
Probe) Microscope from Imago
Scientific Instruments, Madison, Wl,
USA, provides spectacular new insights
into structure and composition of
natural and artificial nanomaterials
and nanostructures. Studies of micro-
structure, impurity and solute distribu-
tion, precipitate composition as well
as interface roughness and multilayer
structure can be carried out on datasets
containing the 3D coordinates of each
individual atom and its chemical
identity within a specimen volume of
approx. 100 nm lateral field of view
and 100 nm depth.

How the LEAP® Microscope works
The LEAP® Microscope combines
point projection microscopy with time-
of-flight mass spectroscopy. A high-
voltage pulse is cycled between a
needle shaped specimen and a special-
ly engineered and patented local elec-
trode. During analysis, the local elec-
trode is positioned close or “local” to
the specimen, with the electrode’s
aperture centered over the specimen
tip. A voltage pulse is applied to the
local electrode, which creates an elec-
trical field that in turn pulls ionized
atoms off of the specimen.

The magnitude of the electric field
is very carefully controlled so that
only one atom at a time leaves the spe-

cimen. As the analysis progresses, the
entire surface layer of atoms on the
specimen is removed, exposing the
underlying layers. This field evapora-
tion process is continued over thou-
sands of atomic layers.

The true power of the LEAP® lies in
its ability to tie compositional infor-
mation to structure. The precise com-
positional information is obtained by
recording positional information, na-
mely, two-dimensional hit position on
the detector and one-dimensional se-
quence number, along with time-of-
flight for each ion analyzed. Ions re-
moved from the specimen surface du-
ring atom probe analysis create a highly
magnified projection of the atomic-
scale structure of the specimen sur-
face on the detector. Thus, the ion’s
position in x,y (the plane parallel to
the specimen surface) in the original
specimen can be calculated from the
two-dimensional hit position of the
ion on the detector with a lateral pre-
cision approaching 0.5 nm. Further,
since atomic layers erode predictably
from the specimen surface, sequence
number can be used to calculate an
ion's position in z (direction normal to
the specimen surface) in the original
specimen with 0.2 nm resolution.

Key differentiators from existing
metrological and analytical tools

The LEAP® Microscope provides
higher analytical sensitivity than
transmission electron microscopy
(TEM) which is predominantly a 2D
technique and can only approach

single atom sensitivity under ideal ex-
perimental conditions. Secondary ion
mass spectrometry (SIMS) has high
analytical sensitivity but its lateral re-
solution is limited to approximately
50 nm, and depth resolution is limited
to a few nm. Lateral resolution of the
LEAP® Microscope approaches 0.5 nm
and atomic-scale resolution (0.2 nm)
is maintained for the entire analysis
depth. The Scanning probe micro-
scope (SPM) does not provide com-
positional analysis and can not reveal
subsurface information about the spe-
cimen like structure of buried inter-
faces or 3D shape of nano-phases or
grains. LEAP® provides true 3D com-
positional imaging with single atom
sensitivity over the entire sample
volume.

Applications of the technology

After data acquisition a variety of
structural and analytical sample pro-
perties can be derived by suitable soft-
ware algorithms from the raw dataset
containing element type and 3D coor-
dinates of each individual atom. The
large number of samples atoms (up to
> 108) provides sufficient statistics
even for analysis of trace elements in
the sample. Size, shape, density and
distribution of nano-phases or small
precipitates, shape and roughness of
interfaces, concentration gradients,
dopant profiles and -diffusion, trace
impurity enrichment at interfaces,
grain boundary diffusion and many
more atomic scale studies have been
successfully carried out up to date on
this instrument on metals, various al-
loys, multilayered materials and semi-
conductors.

The LEAP® microscope has pushed
the frontiers of 3D Atom Probe tech-
nology with its unique local electrode
design to achieve 10–50x larger field
of view and 100 times higher acquisi-
tion rates compared to existing Atom
Probe setups. Thus, the technology

Atomic Force
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has leaped forward into a whole new
world of applications in material
science, microelectronics and data
storage industry. High data rates and
greatly simplified specimen preparati-
on and handling have reduced the time
to knowledge from days to hours and
make the LEAP® microscope an at-
tractive tool not only for fundamental
and applied science institutes but even
in process near industrial environment.

Information about the LEAP®

microscope from Imago Scientific In-
struments is available from Atomic
Force F&E GmbH, www.atomicfor-
ce.de.

Contact:
Atomic Force F&E GmbH
Hauptstraße 161
D-68259 Mannheim Germany
Tel.:+49-(0)621-7621 17-0 
Fax: +49-(0)621-762117-11 
E-Mail: info@atomicforce.de 
Internet: www.atomicforce.de
Geschäftsführer:
Dr. Roland Goschke 
Dr. Stefan Vinzelberg 
Ludger Weisser

Local Electrode Atom Probe:
3D Mikroskopie und Analytik
mit Atomarer Auflösung

Spektakuläre Einblicke in die atomar
aufgelöste Struktur natürlicher und
künstlicher Nanostrukturen ermög-
licht das LEAP® – (Local Electrode
Atom Probe) – Mikroskop der Firma
Imago Scientific Instruments, Madi-
son, WI, USA. Durch Kombination
von Punktprojektionsmikroskopie und
Flugzeitmassenspektroskopie werden
chemische Identität und dreidimen-
sionale Koordinaten jedes Atoms
mit einer Ortsauflösung von ca. 0,5
nm lateral und 0,2 nm vertikal be-
stimmt. Die patentierte „Local Elec-
trode“-Technik vergrößert das Ge-
sichtsfeld beim LEAP® verglichen mit
herkömmlichen Atom Probe-Syste-
men um eine Faktor 10–40 und redu-
ziert gleichzeitig die Messzeit um eine
Größenordnung auf wenige Minuten
pro 106 Atome. Neben der üblichen
Nadelgeometrie können Proben auch
als Mikrospitzen auf einem flachen
Substrat angeordnet werden, wodurch
Probenhandling und -durchsatz we-
sentlich verbessert werden. In der
LEAP®-Probenkammer finden gleich-
zeitig 18 Proben Platz. Ein Proben-
wechsel erfordert typischerweise we-
niger als 10 Minuten. Aus den Da-
tensätzen mit zum Teil mehr als 100
Millionen Atomen in einem Proben-
volumen von ca. 100 x 100 x 100 nm3

können mit der umfangreichen Analy-
sesoftware zahlreiche strukturelle,
morphologische und chemische Ei-

genschaften der untersuchten Probe
extrahiert werden. Typische Anwen-
dungsgebiete liegen in der Bestim-
mung von Dotierungsprofilen, Struk-
tur und Rauheit innerer Grenzflächen,
der Messung von Größe, Verteilung
und chemischer Zusammensetzung
nanoskaliger Materialphasen, und der
Detektion von Spurenverunreinigun-
gen an Korngrenzen. Das LEAP®

kombiniert extreme laterale und verti-
kale Auflösung mit hoher chemischer
Sensitivität und vereint somit die he-
rausragenden Eigenschaften der TEM-
Mikroskopie und der SIMS-Analytik
in einem Gerät. Zur Analyse von
Schichtsystemen, Halbleiterstrukturen,
Quantendots, modernen Legierungen
und vielen weiteren Probensystemen
steht somit ein einzigartiges Messin-
strument zur Verfügung. Dank hoher
Bedienerfreundlichkeit und Zuverläs-
sigkeit wird das LEAP® inzwischen
auch im industriellen Umfeld einge-
setzt.
Atomic Force F&E GmbH
Hauptstraße 161
D-68259 Mannheim Germany
Tel.:+49-(0)621-76 21 17-0 
Fax: +49-(0)621-76 21 17-11 
E-Mail: info@atomicforce.de 
Internet: www.atomicforce.de
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Spurensuche im 
Elektronenmikroskop
A. Bjeoumikhov, M. Haschke,
N. Kemf*
Institut für Gerätebau GmbH, Berlin
* Institut für angewandte Photonik
e.V., Berlin

Einführung
Elektronenmikroskope werden über-
wiegend zur Erzeugung einer stark
vergrößerten Abbildung von Proben-
oberflächen genutzt. Dazu wird ein
Elektronenstrahl über die Probe geras-
tert und die rückgestreuten Elektronen
gemessen, deren Intensität vom Pro-
benmaterial und auch von der Proben-
topologie abhängig ist. 

In zunehmendem Maße werden
aber auch analytische Problemstellun-
gen mit einem Elektronenmikroskop
bearbeitet. Eine der meist verwen-
deten analytischen Methoden ist da-
bei die Elektronenstrahl-Mikroanaly-
se (ESMA). In diesem Fall wird die
ebenfalls durch die Wechselwirkung
des Elektronenstrahls mit der Probe
erzeugte charakteristische Röntgen-
strahlung genutzt. Bei Verwendung
energiedispersiver Detektoren kann
diese Strahlung auf ihre energetische
Zusammensetzung hin untersucht
werden. Aus den so bestimmten Spek-
tren ist aus der Lage der einzelnen
Linien eine qualitative und aus deren
Intensität eine quantitative Analyse
der Elementzusammensetzung der
Probe möglich. Durch den kleinen
Durchmesser des anregenden Elektro-
nenstrahls, der auf unter 1 μm fokus-
siert werden kann, bietet sich sogar
eine ortsaufgelöste Analytik an. Aller-
dings ist dabei die Eindringtiefe der
Elektronen in die Probe sehr gering
und daher das insgesamt analysierte
Volumen sehr klein. Es liegt im Be-
reich von ca. 10–9 mm3. Bei der Anre-
gung mit einem Elektronenstrahl wer-
den aber nicht nur charakteristische
Röntgenstrahlen erzeugt, sondern es

wird auch durch die Abbremsung der
Elektronen in der Probe Röntgen-
bremsstrahlung mit einem breiten Ener-
giespektrum generiert. Die Brems-
strahlung überlagert die charakteristi-
sche Strahlung und verschlechtert da-
durch das Signal-Rausch-Verhältnis
und damit die Empfindlichkeit dieser
Methode im Spurenbereich.

Es besteht aber auch die Möglich-
keit charakteristische Strahlung durch
Röntgenstrahlung selbst anzuregen. In
diesem Fall sind keine Elektronen bei
der Anregung beteiligt und es wird
keine Bremsstrahlung erzeugt, d. h.
die charakteristische Strahlung ist
nicht überlagert. Das Ergebnis ist ein
signifikant besseres Signal-Rausch-
Verhältniss und damit auch eine bes-
sere Empfindlichkeit für den Spuren-
nachweis. Allerdings ist es in der
Regel bei Röntgenstrahl-Anregung
nicht möglich, die anregende Strah-
lung auf eine kleine Fläche zu kon-
zentrieren. Die üblichen analysierten
Flächen betragen etwa 1 cm3 d. h. die
Anregungsvolumina liegen bei ca.
1 mm3. Das bedeutet, es können zwar
gute Empfindlichkeiten für kleine
Konzentrationen erreicht werden, aber
andererseits ist keine ortsabhängige
Messung möglich. 

Seit einiger Zeit besteht nun aber
die Möglichkeit der Konzentrierung
von Röntgenstrahlung durch spezielle
Röntgenoptiken. Für diesen Zweck
eignen sich Kapillaroptiken in beson-
derem Maße. Mit diesen ist eine Kon-
zentration der anregenden Strahlung
auf eine Fläche von bis zu 30 μm mög-
lich. Dies bedeutet, das analysierte Vo-
lumen liegt dann bei etwa 10–5 mm3.
Durch die Ausrüstung eines Elektro-
nenmikroskops mit einer Röntgen-
quelle, die mit einer Kapillaroptik aus-
gerüstet ist, kann auch dort eine orts-
aufgelöste Elementanalytik, aller-
dings dann mit einer hohen Empfind-
lichkeit im Spurenbereich durchge-
führt werden. In diesem Fall wird der

in der Regel für die Elektronenstrahl-
Mikroanalyse vorhandene Detektor
für die Erfassung der Röntgenstrah-
lung genutzt.

Röntgenoptiken für die
Strahlfokussierung

Eine optische Beeinflussung von Rönt-
genstrahlung wurde lange Zeit nicht
für möglich gehalten. Übliche Opti-
ken nutzen die Unterschiedlichkeit
des Brechungsindex für verschiedene
Materialien. Da die Brechungsindices
für Röntgenstrahlung für alle Mate-
rialien sehr nahe an 1 sind und 
sich kaum voneinander unterscheiden,
würde diese Vorgehensweise für Rönt-
genstrahlung nur zu geringen Ablenk-
winkeln von der optischen Achse
führen und damit überdimensional
lange Optiken erfordern. Aber in den
letzten Jahren wurden verschiedene
Arten von Röntgenoptiken entwickelt.
Spiegeloptiken haben dabei eine Son-
derstellung, da sie robust und einfach
herstellbar sind. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen Totalreflexions-
Optiken, bei denen nur die Strahlung
mit einem sehr kleinen Einstrahlwin-
kel reflektiert wird, und BRAGG-Op-
tiken, bei denen die Streuung an den
Gitterebenen eines Kristalls genutzt
wird. Allerdings ist die BRAGG-Re-
flexion stark energieselektiv, d. h. nur
Strahlung einer bestimmten Energie
wird unter einem gegebenen Winkel
reflektiert. Dagegen ist die Totalrefle-
xion wesentlich schwächer von der
Röntgenenergie abhängig. 

Eine spezielle Form der Totalrefle-
xions-Optiken sind Kapillaren, in
denen die Röntgenstrahlung wie in
Lichtleitern durch mehrfache Totalre-
flexion weitergeleitet wird. Derartige
Kapillaren werden aus Glas herge-
stellt. Die Reflexion erfolgt dabei am
Übergang Luft – Glas. Eine derartige
Kapillare kann einen relativ großen
Raumwinkel der von der Röhre emit-
tierten Strahlung erfassen und weiter-
leiten. Werden viele Einzelkapillaren
kombiniert, ist auch eine Strahlfokus-
sierung möglich. In diesem Fall kön-
nen deutlich größere Raumwinkel als
mit einer Einzelkapillare erfasst wer-
den. Durch eine Formung der Kapilla-
ren ist darüber hinaus auch die Kon-
zentrierung der Strahlung auf eine
kleine Probenfläche möglich. Es kom-
men dabei bis zu 2–3 Millionen Ein-

ifg – Institut für Gerätebau GmbH



zelkapillaren jeweils mit einem Innen-
durchmesser von etwa 2–4 μm zum
Einsatz. Das REM-Bild eines Aus-
schnitts einer derartigen Linse ist in
Abbildung 1 zu sehen. 

Die Kombination einer solchen
Linse mit einer Röntgenröhre ergibt
eine hochintensive Strahlenquelle, die
ähnlich wie ein Detektor auch an ein
Elektronenmikroskop angeflanscht
werden kann. Eine derartige Kombi-
nation wurde vom IfG-Institut für
Gerätebau unter dem Namen iMOXS-
REM entwickelt und ist in Abbil-
dung 2 zu sehen. Die technischen
Daten dieser Anregungseinheit sind in
Tabelle 1 zusammengestellt.

Analytische Eigenschaften

Durch die Anregung einer Probe mit
Röntgenstrahlung wird wie bereits er-
wähnt nur ein kleiner Spektrenunter-
grund erzeugt. Das ermöglicht eine
deutliche Verbesserung der Empfind-

lichkeit. Das wird aus dem in Abbil-
dung 3 gezeigten Beispiel sehr deut-
lich. Hier wurde eine Aluminium-Le-
gierung sowohl mit dem Elektronen-
strahl des REM als auch mit der Rönt-
genstrahlung der Röhre an der glei-
chen Stelle gemessen. Die Probe ent-
hält verschiedene Elemente in kleinen
Konzentrationen. Während in dem 

mit dem Elektronenstrahl angeregten
Spektrum keine bzw. nur kleine Peaks
der einzelnen Elemente zu sehen sind,
treten diese bei der Röntgenanregung
signifikant aus dem Untergrund her-
vor. Es wird auch gleichzeitig deut-
lich, dass der spektrale Untergrund bei
der Röntgenanregung um mehr als
eine Größenordnung geringer ist. 

Diese höheren Peak-Untergrund-
Verhältnisse lassen bessere Nachweis-
grenzen erwarten. Auf Basis des 3 σ-
Kriteriums wurden für verschiedene
Elemente in Aluminium-, Eisen und
Kupfer-Legierungen die Nachweis-
grenzen abgeschätzt. Diese Werte, die
für Messzeiten von 300 s berechnet
wurden, sind in Tabelle 2 zusammen-
gestellt. Es zeigt sich, dass sich die
Nachweisgrenzen um bis zu zwei
Größenordnungen bei einer Anregung
mit Röntgenstrahlung verbessern.

Auch bei der Angabe in absoluten
Konzentrationen ist die Empfindlich-
keit beeindruckend. Für die elektro-
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Tabelle 1:Technische Daten des iMOXS-REM

Parameter Daten

Röntgenröhre Seitfensterröhre
Röhrenparameter 65 kV, 30 W
Anodenmaterial Cr, Cu, Rh, Ag, W, weitere

Röntgenoptik
Filterrad 5 Positionen, Filtermaterial wählbar
Zylindr. Monokapillare ca. 300 μm Spotgröße, Verstärkung ca. 10
Polykapillarlinse ca. 30 μm Spotgröße, Verstärkung ca. 3000
Ellipt. Monokapillare ca. 5 μm Spotgröße, Verstärkung ca. 30

HV-Versorgung Über gesonderte Steuereinheit
Ausgangsparameter 50 kV, 1 mA
Einstellschritte 1 kV, 1 μA (über PC oder manuell)
Stabilität < 0,01%

Strahlenschutz Bauartzulassung gemäß Röntgenverordnung

Tabelle 2: Nachweisgrenzen in μg/g bei Elektronen- und Photonenanregung für Stahl und
Aluminium-Legierungen

Element Photonen Elektronen

Ti 100 1000

Cr 80 800

Mn 50 800

Fe 40 800

Ni 30 900

Cu 20 1000

Mo 200 2000

Sn 300 4000

Pb 200 5000

Abb. 1: REM-Bild einer Polykapillar-Linse.

Abb. 2: iMOXS-REM Anregungsquelle mit
Adapterflansch und Support für ein REM,
installiert an einem EVO 40 (kleines Bild).

Abb. 3: Spektren einer Al-Probe angeregt
mit Röntgenstrahlung (rot) und Elektro-
nen (blau).
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nenstrahlangeregte Analyse sind die
typischen absolut nachweisbaren
Massen im Bereich von einigen 10 fg
(10-14g). Aber auch mit der Röntgen-
anregung sind noch Massen im pg-
Bereich (10-12g) nachweisbar. Diese
etwas geringeren nachweisbaren Mas-
sen sind vor allem dem kleinen ange-
regten Volumen bei der Elektronen-
strahlanregung geschuldet. 

Neben der Verbesserung des Peak-
Untergrund-Verhältnisses wird auch
die Anregungseffektivität von Ele-
menten mit höherer Ordnungszahl
durch Röntgenstrahlung verbessert.
Das bedeutet, Elemente mit Ord-
nungszahlen zwischen etwa 40 und 
60 können noch über die empfindli-
cheren K-Linien analysiert werden
und es müssen nicht die sich stark
überlagerten L-Linien verwendet wer-
den.

Es ist leicht vorstellbar, dass die
Kombination der Quantifizierung bei-
der Methoden eine neue Qualität in
der Analysengenauigkeit liefern kann.
Die gute Genauigkeit der ESMA kann
dann mit der höheren Empfindlichkeit
der Röntgenanregung gepaart werden.
Da in der Regel eine Normierung der
nachgewiesenen Elemente auf 100%
erfolgt ist klar, dass bei Berücksichti-
gung der kleinen Konzentrationen von
Spuren auch die Hauptkomponenten
genauer bestimmt werden können.

Eine weitere interessante Eigen-
schaft ist die deutlich größere Infor-
mationstiefe bei der Röntgenanre-
gung. Während die Elektronen in den
obersten Materialschichten abge-
bremst werden und nur die bekannte
Anregungsbirne zum Messsignal
beiträgt dringen die Röntgenstrahlen
tief in die Probe ein und erzeugen auf
dem Weg durch die Probe charakteris-
tische Strahlung. Diese unterliegt auf
dem Weg zur Probenoberfläche der
Matrixwechselwirkung. Damit wird
das Volumen, das zum Signal beitra-
gen kann von der Absorption der Flu-
oreszenzstrahlung in der Probe be-
stimmt. Die sich so bestimmende In-
formationstiefe hängt also sowohl von
der untersuchten Strahlung ab als auch
von der Probenzusammensetzung ins-
gesamt. Sie kann bei niederenergeti-
scher Strahlung in einer schweren Ma-
trix sehr gering sein im umgekehrten
Fall einer hochenergetischen Strah-
lung in einer leichten Matrix aber auch
relativ groß.

Für die Analytik bedeutet dies, dass
bei der Analyse von Volumenproben
eine größere Repräsentanz der Analy-
se zu verzeichnen ist oder dass bei
Schichtstrukturen auch dickere Schich-
ten bzw. Mehrschichtstrukturen unter-
sucht werden können. Da Schicht-
strukturen technisch immer bedeutsa-
mer werden ist das eine wichtige Ei-
genschaft für die Charakterisierung
von Schichten. 

Aus einem Vergleich von Spektren,
die sowohl mit Elektronenanregung
als auch mit Röntgenanregung an
Schichtstrukturen gemessen wurden,
sind diese Unterschiede ersichtlich. 
In Abbildung 4 ist ein derartiger
Spektrenvergleich vorgenommen. Es
wurde ein Au auf Pd auf Ni-Schicht-
system wieder mit beiden Anregungs-
arten analysiert. Es ist erkennbar, dass
die relativen Intensitäten der Au- und
Pd-Schichten etwa vergleichbar sind.
Jedoch ist bei der Röntgenanregung
wieder der spektrale Untergrund in-
folge des Fehlens des Bremsstrah-
lungsuntergrundes geringer. Das lässt
eine höhere Empfindlichkeit auch 
für dünne Schichten erwarten. Die
Nachweisgrenzen liegen bei diesem
Schichtsystem typischerweise im 
sub-nm-Bereich, d. h. monoatomare
Schichten können bereits erkannt und
analysiert werden. 

Darüber hinaus ist aber auch er-
kennbar, dass das elektronenangereg-
te Spektrum kaum noch eine Informa-
tion über das Substrat enthält, welches
in diesem Beispiel aus Cu besteht. Die
Elektronen dringen nicht tief genug in
die Probe ein. Das röntgenstrahl-an-
geregte Spektrum zeigt dagegen einen
deutlichen Cu-Peak. Die Anregung
reicht tiefer in die Probe und der Tie-

fenbereich, der einer Analyse zugäng-
lich ist, wird im Wesentlichen durch
die Austrittstiefe der Fluoreszenz-
strahlung bestimmt. 

Der Röntgenstrahl lässt sich nicht
wie der Elektronenstrahl im Elektro-
nenmikroskop über die Probe bewe-
gen. Damit sind zunächst keine Ver-
teilungsanalysen möglich. Durch die
Bewegung des Probentisches unter
dem ortsfesten Röntgenstrahl kann
diese Art der Probencharakterisierung
dann doch vorgenommen werden. Es
sind bei einer entsprechenden Tisch-
steuerung sowohl eindimensionale
(LineScan) als auch zweidimensiona-
le (Mapping) Verteilungsanalysen
möglich. Derartige Steuerungen, die
dann gleichzeitig Elementverteilun-
gen erstellen, können gemeinsam mit
den iMOXS angeboten werden. Im
Unterschied zur elektronenstrahlange-
regten Analytik sind aber die Spot-
größen bei der Röntgenanregung
größer. Damit wird zwar die Ortsauf-
lösung geringer, allerdings können
über die Tischbewegung auch deutlich
größere Probenareale untersucht wer-
den. Dadurch wird ein Zusammenset-
zen von Verteilungsbildern wie in
einem Mosaik, das in Elektronenmik-
roskopen üblich ist, vermieden und es
entstehen signifikante Zeiteinspa-
rungen bei der Messung.

Erste positive Erfahrungen mit die-
ser Art der Anregung in einem Elek-
tronenmikroskop wurden an der BAM
gesammelt. Durch die deutlich höhere
Empfindlichkeit im Spurenbereich
konnten bereits einige analytische
Problemstellungen gelöst werden, die
sonst mit einem EDS-System nicht
zugänglich gewesen wären.

Zusammenfassung
Durch die Verwendung von Röntgen-
kapillaroptiken ist die Konzentrierung
der Strahlung einer Röntgenröhre auf
Probenflächen in der Größenordnung
von einigen 10 μm möglich. Damit
wird eine räumlich hochaufgelöste
Elementanalyse möglich. Mit der vor-
gestellten modularen Röntgenquelle,
die eine Verbindung aus einer Mikro-
fokus-Röntgenröhre und einer Kapil-
laroptik ist kann diese Art der Anre-
gung auch an einem Elektronenmikro-
skop genutzt werden. Dabei wird der
in der Regel verfügbare energiedisper-
sive Röntgendetektor am Mikroskop

Abb. 4: Spektren einer AuPdNi Struktur auf
Cu.
Die Schichtdicken sind Au 21 nm, Pd 202
nm, Ni 2.16 μm. Anregung mit Elektronen
(blau) oder Röntgenstrahlung (rot).
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Weltweit einziges interaktives
3D-System für die Mikroskopie
Als kompetenter und innovativer Part-
ner in allen Fragen der 3D-Visualisie-
rung hat Leica Microsystems das
weltweit einzige 3D-System zur ech-
ten 3D-Visualisierung ohne unbeque-
me Spezialbrille entwickelt. Durch
den Einsatz von Digitaltechnik und
Automatisierung bietet das neue Leica
3D-System einzigartige Vorteile be-
züglich Ergonomie, Schnelligkeit und
Auflösung. Neben dem Abbilden von
Oberflächen ist auch die berührungs-
lose Quantifizierung von Oberflächen
parametern wie Höhenunterschiede,
Rauheiten, Flächen oder Volumina
möglich. Bestehend aus einem Leica
M-Stereomikroskop nach Wahl, der
weltweit einzigen integrierten Stereo-
kamera Leica IC 3D, der Anwen-
dungssoftware Leica StereoExplorer
und dem optionalen Leica ASD 3D-
Display-System bietet Leica Microsys-
tems eine professionelle Lösung für
die Rekonstruktion, Dokumentation,
Analyse und Vermessung von dreidi-
mensionalen Oberflächen in allen Be-
reichen der Wissenschaft und Technik.

Die Leica IC 3D ist eine digitale
FireWire-Stereo-Farbkamera mit zwei
unabhängigen 3,3-Megapixel-RGB-
Sensoren, die ein perfektes Stereo-
bildpaar mit einer Auflösung von
2088 x 1550 Bildpunkten (interpoliert
7,3 Megapixel = 3132 x 2325 Bild-
punkte) liefern. In den beiden leicht
unterschiedlichen Aufnahmen be-
stimmt das modulare Softwarepaket
Leica StereoExplorer automatisch die
zusammengehörenden Bildpunkte und
berechnet die Topographie der Probe
als Oberflächenmodell. Der so er-
zeugte 3D-Datensatz dient als Grund-
lage für Oberflächen- und Volumen-

analysen. Die realistische, plastische
Darstellung erleichtert dem Betrachter
das Erkennen von schwierigen Zu-
sammenhängen, verbessert die Aus-
und Weiterbildung entscheidend und
ermöglicht bessere Diagnosen in tech-
nischen, biologischen und forensi-
schen Bereichen.

Das optionale Leica ASD-3D ist ge-
genwärtig das einzige hochauflösende
autostereoskopische 3D-Display für
Echtzeit-Stereomikroskopie. Der Be-
trachter kann Vorgänge unter dem Ste-
reomikroskop räumlich und simultan
am Monitor verfolgen und dokumen-
tieren – ohne 3D-Brille oder andere
Hilfsmittel. Schärfentiefe und Farb-
wiedergabe entsprechen dem Blick
durch die Okulare eines Stereomikro-
skops. Detaillierte Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage:
www.stereomicroscopy.com/ic3d.
Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:
Stefan Fink
Produktmanager Stereomikroskopie
Tel.: 0 62 51/136-137

Leica

Leica IC 3D

für die Detektion der Strahlung ver-
wendet. Durch den signifikant verrin-
gerten spektralen Untergrund bei die-
ser Anregung werden die Nachweis-
grenzen um bis zu zwei Größenord-
nungen verbessert und es ist darüber
hinaus auch die Analyse von komple-
xen Schichtsystemen möglich. Die
Kopplung der Quantifizierungsergeb-
nisse der ESMA, die auch die leichten
Elemente mit den Ordnungszahlen ab
5 erfassen kann und der RFA, die eine
höhere Empfindlichkeit im Spurenbe-
reich haben, ergibt eine insgesamt ge-
nauere Analyse unbekannter Proben.

Kontakt:
IfG – Institut für Gerätebau GmbH
Rudower Chaussee 29/31
Telefon (030) 63926500/63926502
Telefax (030) 63926501
E-Mail: info@ifg-adlershof.de
http://www.ifg-adlserhof.de
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SUPRA™ 40:
Neues Feld Emissions Raster
Elektronen Mikroskop
Der Geschäftsbereich Nano Technolo-
gy Systems  der Carl Zeiss SMT prä-
sentiert das neue, ultrahochauflösende
SUPRA™ 40 Feldemissions-Raster-
elektronenmikroskop (FESEM). Das
neue Nanotool basiert auf der neues-
ten Version der GEMINI® FESEM
Elektronensäule, die ohne zusätzliche
Justierung über den gesamten Span-
nungsbereich Auflösung im Nanome-
terbereich bietet. SUPRA™ 40 ersetzt
die bisherigen SUPRA™ 35 und
SUPRA™ 50 FESEM Modelle der
SUPRA™ Baureihe. 

Das SUPRA™ 40 FESEM ist kon-
zipiert als äußerst vielseitiges „Ar-
beitspferd“, das umfangreiche hoch-
entwickelte Bildgebungsverfahren für
Anwendungen in der Nanotechnolo-
gie bietet. Die neue SUPRA™ 40
FESEM Modellserie umfasst drei Va-
rianten:
– SUPRA™ 40 für standardisierte

Anwendungen bei ultrahoher Auf-
lösung

– SUPRA™ 40VP mit variabel ein-
stellbarem Druck zur detailreichen
topografischen Abbildung von
nicht leitenden Proben 

– SUPRA™ 40WDS – das Nanoana-
lyse-System mit speziellen Proben-
kammern für wellenlängendispersi-
ve und energiedispersive Spektro-
metrie.
Anwender profitieren von einer ins-

gesamt um 20% verbesserten Auflö-
sung, sowohl bei niedrigen als auch
bei hohen Beschleunigungsspannun-
gen. Das neue SUPRA™ 40 bietet
hohe Stabilität, einen neuen großen
(130 mm) vollmotorisierten euzentri-
schen Probentisch und die Möglich-
keit, ein Zusatzmodul für erweiterte
Analysemöglichkeiten wie EDS,
WDS und EDSD anzuschließen. 

Das SUPRA™ 40 mit dem großen
Probentisch und dem höheren Strahl-

strom ist ideal geeignet für analytische
Anwendungen in den Disziplinen
Materialwissenschaften, Geologie
und Halbleitertechnologie. Biowissen-
schaften und medizinische Anwen-
dungen profitieren von dem VP
Modus, der insbesondere bei nichtlei-
tenden Proben, wie zum Beispiel or-
ganischen Materialien, eine detailrei-
che Oberflächenabbildung ermög-
licht. Die große Probenkammer bietet
zudem viele Anschlussmöglichkeiten
für beispielsweise Kryosysteme, Luft-
schleusen und zusätzliche Detektoren. 

Ein besonderes Merkmal der
GEMINI® FESEM Säule ist das
äußerst kleine magnetische Feld
außerhalb der elektromagnetischen
Objektivlinse. Dies ermöglicht die
Untersuchung von magnetischen Ma-
terialien und Baugruppen wie bei-
spielsweise Datenträger, FE-RAM,
Stahl, Legierungen und Magneten. 

Die komplette SUPRA™ Baureihe
besteht nun aus dem Einstiegsmodell
SUPRA™ 25, dem neuen Allroundsys-
tem SUPRA™ 40 und dem SUPRA™
55VP Nanotechnologiesystem für ul-
trahohe Auflösung. Diese gut abge-
stimmte Produktreihe ermöglicht dem
Kunden eine sehr anwendungsspezifi-
sche Gerätewahl. 

Kontakt:
Markus Wiederspahn,
Carl Zeiss SMT AG Marketing 
73446 Oberkochen, Germany
Phone +497364 20-2194
Fax +49736420-4970
E-Mail: wiederspahn@smt.zeiss.com
Internet:
http://www.smt.zeiss.com/nts

REM Workshop bei Carl Zeiss
SMT mit großem Zuspruch
Über 120 Wissenschaftler aus
Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich folgten der Einladung des Ge-
schäftsbereichs Nano Technology Sys-
tems (NTS) der Carl Zeiss SMT zum
Multi Purpose REM Anwender Work-
shop in Oberkochen. Im Verlauf des
zweitägigen Programms wurden vom
1.–2. Juni 2005 neueste Entwicklun-
gen der NTS für die Baureihen EVO®,
Supra/ULTRA und CrossBeam® prä-
sentiert, kombiniert mit insgesamt 14
Anwenderberichten über den Einsatz
der Systeme in der Praxis. 

Die spannenden Präsentationen
deckten eine breite Palette von An-
wendungen in der Archäologie, Geo-
logie, Paläontologie und Werkstoff-
kunde ab. Eine breite Diskussion löste
der Beitrag zur Untersuchung von
Farbstoffen für Tätowierungen aus –
ein brisantes Thema, angesichts der
wachsenden Akzeptanz von Tattoos in
der Bevölkerung. Weitere Vorträge
behandelten Präparationstechniken,
Bildanalyse, Mikro-Robotik im REM
oder die Röntgenfluoreszenz unter
Nutzung eines Röntgenaufsatzes für
das ZEISS EVO® REM. 

Ein Arbeitsessen am Abend des ers-
ten Workshoptages bot die Möglich-
keit zu breitem Austausch. Das For-
mat der Veranstaltung insbesondere
der Mix  aus Produkt- und Anwen-
dungsberichten und die jeweils 30-
minütige Dauer der Präsentationen
fand breite Zustimmung bei den Teil-
nehmern. Dr.-Ing. Michael Hahn vom
Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, Zentrum Biomechanik: „Ich
glaube im Namen aller Gäste sagen zu
dürfen, dass diese Tagung ein gut fun-
diertes Forum für den Austausch von
Untersuchungsmethoden und Ergeb-
nissen mit dem REM bot. Gleichzeitig
konnten wir eine Vielzahl an Produkt-

Carl Zeiss SMT stellt vor:
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neuerungen kennen lernen, die natür-
lich die Phantasie des Forschers an-
regen.“

Kontakt:
Markus Wiederspahn
Carl Zeiss SMT AG
73446 Oberkochen, Germany
Tel.: +497364/20-2194
Fax +497364/20-4970
E-Mail: wiederspahn@smt.zeiss.com

Carl Zeiss SMT sets new record
milestone in sub-Ångstrom 
e-beam imaging 
Carl Zeiss SMT announces a major
break-through by achieving a record
image resolution of 0.8 Ångstrom
(0.08 nanometer) during qualification
of its latest generation ultra-high-reso-
lution transmission electron micro-
scope (UHRTEM).

The milestone was achieved using a
newly developed 200 kV field-emissi-

on UHRTEM equipped with electron
optical components for aberration cor-
rection, electron beam monochroma-
tization and energy filtered imaging,
partly co-developed with CEOS
GmbH, Heidelberg. By unique and
proprietary integration of these advanc-
ed components into a revolutionary
new UHRTEM platform, image reso-
lution of even down to 0.7 Ångstrom
was demonstrated for certain image
directions which nearly equals the
theoretically achievable resolution
limit (one Ångstrom is a tenth of a
nanometer, while a nanometer is one
billionth of a meter). The TEM instru-
ment is specifically designed for sub-
Ångstrom characterization of advanc-
ed materials and device structures,
e. g. for atomic scale analysis of tran-
sistor gate areas, and will be made
available to demanding customers in
cutting-edge nanotechnology research
and development.

For demonstration of the achieved
image resolution,Young's fringes pat-
terns (as exemplified in the picture)
have been generated from micro-
graphs recorded at 800,000 times
image magnification and image acqui-
sition times of one second. The energy
spread of the field emission source
was reduced by the monochromator to
0.2 eV and a residual spherical aberra-
tion of the objective lens (Cs value) of
approximately –3 μm was obtained
using the integrated aberration correc-
tor from CEOS GmbH. An amorphous
Tantalum thin film was used as speci-
men. Four ring insets, calibrated by
gold lattice reflections, indicate the
1.0, 0.9, 0.8 and 0.7 Ångstrom resolu-
tion limits (from inside to outside).
For all image directions, the fringe
contrast clearly extends to the 0.8
Angstrom ring and even extends to the

0.7 Ångstrom ring for certain image
directions.

Contact:
Jan-Peter Vermeulen
Carl Zeiss SMT AG
73446 Oberkochen, Germany
Phone +497364/20-3836
Fax +497364/20-4970
E-Mail: vermeulen@smt.zeiss.com

Über 120 Teilnehmer konnte die Nano Technology Systems von Carl Zeiss SMT auf dem
REM Multi Purpose User Workshop begrüßen.

Young's fringe pattern revealing useable
image resolution of 0.8 Ångstrom. Inset
shows image resolution of even down to
0.7 Angstrom for certain image directions,
nearly equaling the theoretically achie-
vable resolution limit.

Carl Zeiss SMT´s newly developed sub-
Ångstrom UHRTEM with revolutionary
column suspension concept.
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Wissenschaftliche Veranstaltungen
(außerhalb der DGE-Förderung)

2. Halbjahr 2005
21.–22. September 2005
Mikroskopie für industrielle
Applikationen
Teilnahmegebühr: 520,– E

10.–11. Oktober 2005
Digitale Bilddokumentation
Teilnahmegebühr: 520,– E

12.–13. Oktober 2005
QWin Grundkurs
Teilnahmegebühr: 520,– E

25.–26. Oktober 2005
Quips Grundkurs
Teilnahmegebühr: 520,– E

Anmeldung sowie Auskünfte erteilt:
Leica Microsysteme Vertrieb GmbH
Abteilung Marketing
Lilienthalstraße 39–45
65625 Bensheim

Mikroskopische Fortbildungskurse 
der Firma Leica
www.leica-microsystems.com/seminare
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Soweit uns bekannt gegeben wurde,
sind folgende Mitglieder verstorben:

15. Oktober 2004, Prof. Dr. Hermann
Themann, Münster

13. Dezember 2004, Prof. Dr. Eduard
Kellenberger, Schweiz

24. März 2005, Prof. Dr. Klaus Mann-
weiler, Hamburg

Mit großer Erschütterung haben wir
die Nachrichten vom Ableben der
oben aufgeführten Mitglieder der
Deutschen Gesellschaft für Elektro-
nenmikroskopie erhalten. Die mikro-
skopische Gemeinschaft verliert mit
ihnen engagierte Wissenschaftler, die
sich über viele Jahre mit den Möglich-
keiten und Grenzen der Elektronenmi-
kroskopie in Biologie und Medizin
auseinander gesetzt haben. Die DGE
verliert mit Hermann Themann und
Klaus Mannweiler zwei Mitglieder,
die sich über ihre aktive Tätigkeit im
Vorstand der DGE (Hermann The-
mann von 1972–1975 als Beisitzer,
von 1978–79 als Vorsitzender,
1980–81 als Stellv. Vorsitzender und
Klaus Mannweiler von 1986 bis 1991
als Beisitzer) dafür einsetzten, dass
die Elektronenmikroskopie in Lehre
und Forschung in Deutschland ein
hohes Ansehen erlangte.

Wir werden den Verstorbenen ein
dankbares Andenken bewahren.

In tiefer Trauer und Anteilnahme
für die Deutsche Gesellschaft für
Elektronenmikroskopie e. V.

Dr. B. Tesche

Eduard Kellenberger 
(1920–2004)

Pioneer in electron microscopy

When asked, at the 1964 Swiss natio-
nal exhibition, if one “could be a good
Swiss citizen and get up late”, Eduard
Kellenberger answered “yes”. He was
not referring to himself. He was an in-
variably early riser, one who has left
an enduring legacy to Swiss – and
European – science. His contributions
to electron microscopy and the gene-
tics of bacterial viruses (phages), as
well as his institutional achievements,
made him the earliest representative of
molecular biology in Switzerland.

In many ways, Kellenberger’s career
was typical of the now-vanishing ge-
neration that founded European mole-
cular biology. He studied physics at
the Swiss Federal Institute of Techno-
logy in Zurich under Paul Scherrer, the
most prominent atomic physicist in
Switzerland. In 1945, he joined the la-
boratory of Jean Weigle at the Univer-
sity of Geneva to work on developing
a Swiss-made industrial electron
microscope. To illustrate the usefuln-
ess of such an instrument for biomedi-
cal research, Kellenberger attempted
to provide micrographs for the sales
catalogue. At that time, however, pre-
paration methods were so crude that
biological samples were either de-
stroyed by the electron beam or so di-
storted as to be meaningless. Focusing
on bacteria and phages, Kellenberger
eventually succeeded in 1958, to-
gether with the chemist Antoinette
Ryter, in developing the ‘RK-method’,
which went on to become a standard
protocol, and their paper a citation
classic.

The scientific priorities of the ato-
mic age brought many young men and
women into physics, but they also push-
ed some physicists out of the disci-
pline. Weigle, for example, who did

not wish to work in the large teams of
‘big science’, left for the California
Institute of Technology in 1948,
where he became a phage geneticist, a
close collaborator of Max Delbrück,
the spiritual father of the rapidly grow-
ing Phage Group. By returning every
year to his former laboratory, then led
by Kellenberger, Weigle created a
crucial transatlantic bridge, making
the Geneva group part of a handful of
European researchers working on
phage genetics.

The scientific reputation of Kellen-
berger’s laboratory resulted from a
unique combination of electron
microscopy and phage genetics. Un-
like many microscopists, or physicists
more generally, Kellenberger not only
sought instrumental virtuosity but had
a deep desire to understand the bio-
logical problems at stake, such as the
function of genes involved in phage
assembly. As a result, in the early
1960s, Kellenberger’s laboratory be-
came a central source of phage and
bacterial micrographs for molecular
biology textbooks. These micrographs
also made a strong impression on a
broader public, including university
and political authorities. Crucially,
they gave these key administrators a
visual appreciation of the promise of
biology at the molecular level.

Kellenberger cherished freedom of
thought. In his laboratory meetings
every idea was welcome, even the ap-
parently naive. His intellectual ge-
nerosity and respect for the work of
others created a relaxed atmosphere
that encouraged individual initiative.
In 1959, for example, he hired the
physicist Werner Arber to investigate
the mutagenic effects of X-rays. Two
years later, Arber had still not un-
packed the X-ray apparatus as he had
found himself enmeshed instead in the
study of ‘host-controlled variation’.
Rather than pressuring him to move
back on track, Kellenberger supported

Verstorben
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Arber through what appeared to be a
highly unfashionable project – wisely
so, as Arber’s work eventually led to
the discovery of restriction enzymes
and to a Nobel prize in 1978.

Kellenberger did much to secure
molecular biology a place on the
science policy agendas, both national-
ly and at the European level. Until the
late 1950s, the term ‘molecular bio-
logy’ enjoyed little currency and was
largely undefined. As early as 1959,
however, Kellenberger began the plan-
ning of an Institute of Molecular Bio-
logy at the University of Geneva. In
addition to his biophysics laboratory,
centred on electron microscopy and
phage genetics, Kellenberger conceiv-
ed of a biochemistry laboratory to be
headed by Alfred Tissieres, then work-
ing with James Watson at Harvard. In
his mind, structural, biochemical and
genetic approaches were a necessary
combination for molecular biological
research, a vision shared by an incre-
asing number of scientists around the
world. In 1963, the institute was crea-
ted in Geneva, along the lines of Kel-
lenberger’s plan.

That same year, Kellenberger took
part in the founding of the European

Molecular Biology Organization
(EMBO) and sat on its first council.
EMBO wished to foster molecular
biology in Europe, even though it
began as nothing more than a club of
scientists, without funding. Kellenber-
ger arranged for EMBO to become a
legal organization under Swiss law
and then directly contacted the Swiss
minister of foreign affairs with a letter
entitled “What is life?”. This must
have had an impact, because the
minister engaged the Swiss govern-
ment in taking the delicate diplomatic
initiative of bringing European states
to support EMBO financially. Once an
intergovernmental agreement was
reached, EMBO began planning a bio-
logy equivalent of CERN, the Europe-
an particle physics facility-leading to
the opening of the European Molecu-
lar Biology Laboratory m Heidelberg.

After having spent 25 years at the
University of Geneva, interrupted only
by occasional sabbaticals in the Uni-
ted States, Kellenberger decided to
take up another challenge and, in
1970, helped found a new interdisci-
plinary research institution at the Uni-
versity of Basel: the Biozentrum. At
that time, molecular biology was be-

coming increasingly established in
European institutions, thanks to those,
such as Kellenberger, who early on
had understood its potential.

Kellenberger did not defend science
at all cost, however, but was driven by
a strong humanist ideal that led him to
question the place of atomic energy,
and later biotechnology, in society,
long before it was fashionable to do
so. Until his death on 13 December
2004, Kellenberger was a vigorous
proponent of socially responsible glo-
balization, driven by the desire to
make knowledge serve the common
good. For all this we are profoundly
grateful to him.

Bruno J. Strasser and 
Jacques Dubochet 

Bruno J, Strasser and 
Jacques Dubochet are at the 
University of Lausanne,
Dorigny, CH-1015 Lausanne,
Switzerland. 
E-Mail: bruno.strasser@unil.ch

Nachdruck aus:
Nature, Vol. 433, 24 February 2005
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60. Geburtstag, Prof. Dr. Hannes
Lichte, TU Dresden, Festkolloquium:
Programm

70. Geburtstag, Prof. Dr. Harald
Rose, Berkeley

Festkolloquium Hannes Lichte
Anlässlich des 
60. Geburtstages von
Herrn Prof. Dr. Hannes Lichte
veranstaltet die Fachrichtung Physik
der TU Dresden ein
Festkolloquium

Dazu laden wir Sie und Ihre Mitarbei-
ter herzlich für den 26. Oktober 2004,
16.30–18.00 Uhr in den Hörsaal C213
des Physikgebäudes, Zellescher Weg
16 ein.
Prof. Dr. M. Loewenhaupt 
Prodekan für Physik

Begrüßung
Prof. Dr. Michael Loewenhaupt,
Prodekan für Physik, TU Dresden
Laudatio
Prof. (em.) Dr. Dietrich Schulze,
Institut für Strukturphysik,
TU Dresden
Festvorträge
An Electron Wave tells much more
than an Image Prof. Dr. Dirk Van
Dyck, Universiteit Antwerpen,
Belgien
Atomic Scale Characterization 
of Semiconductor
Heterostructures and Nanostructures
Prof. David J. Smith,
Arizona State University, Tempe,
USA

Ehrenkolloquium Harald Rose
Programm

Max Haider: Zum 70. Geburtstag
von Harald Rose: Beiträge zur Elek-
tronenoptik über 4 Jahrzehnte!

Hannes Lichte: Harald Rose 70
Jahre – aktiver denn je

Zum 70. Geburtstag 
von Harald Rose:
Beiträge zur Elekronenoptik
über 4 Jahrzehnte!

Die erste Veröffentlichung von H.
Rose über Probleme der Elektronen-
optik [1a] datiert zurück auf das Jahr
1965 und war, genau genommen, kein
Einzelbeitrag sondern die Veröffentli-
chung seiner Dissertation in zwei Fol-
gen [1b]. Und über welches Thema
schrieb der damals 30-jährige „… über
die Abbildungseigenschaften unrun-
der Elektronenlinsen“. Die jüngste
Veröffentlichung von H. Rose [2], die
erst vor ein paar Wochen erschien, be-
handelt wieder die Korrektur der
sphärischen und chromatischen Aber-
ration im Transmissionselektronen-
mikroskop mit Hilfe unrunder Ele-
mente. Hier schließt sich der Kreis.
Damals wie heute steht die Analyse
und Korrektur von Aberrationen teil-
chenoptischer Systeme im Mittel-
punkt seines wissenschaftlichen
Schaffens. Dazwischen liegen 4 Jahr-
zehnte mit etwa 200 Veröffentlichun-
gen, von denen ca. 2⁄3 der geometri-
schen Elektronenoptik zugeordnet
werden können. 

Mit der Auswahl seines „Doktorva-
ters“ O. Scherzer und dem Thema sei-
ner Dissertation hat Rose sein zukünf-
tiges Arbeitsgebiet festgelegt. Scher-
zer hatte bereits 1937 das nach ihm
benannte Theorem aufgestellt, dass
rotationssymmetrische Linsen, die
lagungsfreie, zeitlich stationäre Fel-
der besitzen, immer positiv-definite
sphärische und chromatische Aberra-
tionen besitzen. Im Jahr 1947 zeigte
Scherzer drei Wege auf, wie jeweils
unter Verletzung genau einer der Vo-
raussetzungen seines Theorems die
Korrektur der sphärischen und chro-
matischen Aberration erreicht werden
kann. Für die theoretische Untersu-
chungen, der für einen dieser Korrek-
turansätze benötigten unrunden Elek-
tronenlinsen, hat er in der Folgezeit
den jungen H. Rose interessieren und
begeistern können. 

Anfang der 60er Jahre gab es noch
keine leistungsfähigen elektronischen
Rechenmaschinen. Numerische Rech-
nungen wurden mit dem Rechenschie-
ber durchgeführt. Man war darauf an-
gewiesen, die wichtigen damals be-
kannten elektronenoptischen Elemen-
te durch einfache mathematische

Modelle zu beschreiben und so der
analytischen Behandlung zugänglich
zu machen. Großes mathematisches
Geschick und ein sicherer Blick für
das physikalisch Wesentliche halfen
H. Rose diese Aufgaben erfolgreich zu
bewältigen. Im Lauf der Jahre hat H.
Rose sein Arbeitsgebiet auf die The-
orie der Bildentstehung im Elek-
tronenmikroskop erweitert und sich
auch noch anderen Gebieten der Teil-
chenoptik zugewandt wie z. B. dem
Boersch-Effekt oder dem Einfluss der
unelastischen Wechselwirkung. Meist
steht bei seinen Arbeiten die analyti-
sche Methode an erster Stelle. Diese
Botschaft hat er trotz oder gerade
wegen der zunehmenden Verbreitung
und Leistungsfähigkeit der numeri-
schen Methoden seinen Schülern mit-
gegeben: Einfache analytische Model-
le helfen die Zusammenhänge klar zu
beschreiben und Lösungen zuerken-
nen, die numerischen Methoden die-
nen der detaillierten Simulation und
Quantifizierung und schließen daran
an. 

Die zahlreichen Veröffentlichungen
von Rose und seinen Mitarbeitern und
die hohe Produktivität seiner Arbeits-
gruppe wären ohne das besondere Ver-
hältnis, das Rose zu seinen (auch ehe-
maligen) Studenten hatte (und noch
hat) nicht möglich gewesen. Er pfleg-
te einen toleranten Umgang ohne
hierarchische Regelungen. Mittags
besuchte man regelmäßig gemeinsam
die Mensa und mit denen, die mit-
kommen wollten, fuhr er zum Ski lau-
fen oder Wandern. Mit seinen Studen-
ten hat er auf gleicher Ebene disku-
tiert, wenn sie den Disputen gewach-
sen waren. Eine ungezwungene Dis-
kussionsrunde fand immer mittags
nach dem Essen in der fast schon le-
gendären „teilchenoptischen Teerun-
de“ statt. Bei dieser Gelegenheit wur-
den in erster Linie die gerade zur
Bearbeitung anstehenden Probleme
erörtert, aber manchmal auch aktuelle
politische Themen teilweise sehr kon-
trovers abgehandelt, was trotz diver-
gierender Meinungen nicht zu einer
größeren Distanz geführt hat. 

In den ersten Jahren seiner Arbeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Theoretische Physik an der
damaligen Technischen Hochschule
Darmstadt (heute Technische Univer-
sität) widmete sich Rose den Abbil-
dungseigenschaften unrunder Ele-

Geburtstage/
Festkolloquien



mente und berechnete Korrektursys-
tem zur Kompensation der sphäri-
schen und chromatischen Aberration.
Im Jahr 1970 habilitierte sich Rose
und war anschließend als Dozent und
bereits ab 1971 als Professor in Darm-
stadt tätig. Mit seinem ersten Dokto-
randen, dem heute in Tübingen tätigen
Prof. E. Plies, betrat er elektronenop-
tisches Neuland: die Berechnung von
Systemen mit gekrümmter Achse.
Nach Scherzer war die mathematische
Behandlung der stark gekrümmten
Achse „des Teufels“. Rose ließ sich
von dieser Einschätzung seines Vor-
bildes aber nicht abhalten und, wie
man heute rückblickend sagen kann,
war dies eine sehr richtige Entschei-
dung. In der Folgezeit entwickelte er

gemeinsam mit seinen Mitarbeitern
eine umfassende und leistungsfähige
Theorie und publizierte und patentier-
te neuartige optische Systeme. Heute
sind Energiefilter bzw. Spektrometer
und Monochromatoren mit gekrümm-
ter Achse wichtige Komponenten ana-
lytischer Elektronenmikroskope. Im
Rahmen des SMART Projekts wurde
ein von Rose vorgeschlagenes spiegel-
korrigiertes LEEM/PEEM mit korri-
giertem Strahlteiler und Energiefilter
[3] realisiert.

Das Forschungssemester 1972/1973
am Enrico Fermi Institute of the Uni-
versity of Chicago, USA, fiel in die
Zeit der ersten atomaren Abbildungen
von Uran Atomen durch das damals
neu entwickelte STEM mit Feldemis-

sionsquelle [4]. Dieses Ereignis führ-
te zu neuen Entwicklungen und auch
zu einer verstärkten Diskussion der
Bildentstehung im STEM. Dazu hat
Rose wesentliche Beiträge, speziell
zum Phasenkontrast im STEM, veröf-
fentlicht. Neben der Bildentstehung
interessierte er sich hier für die Kor-
rektur eines „dedicated“ STEM. 

Im Jahr 1976 veröffentlichte er
einen Korrektor für ein Niederspan-
nungs SEM [5]. Bei der Niederspan-
nungsmikroskopie ist vor allem die
Korrektur der chromatischen Aber-
ration entscheidend, da die relative
Energiebreite der Elektronensonde
der auflösungsbegrenzende Faktor ist.
Das von ihm vorgeschlagene Korrek-
tursystem besteht aus der minimalen
Anzahl von vier Multipolelementen,
von denen mindestens zwei kombi-
nierte elektrisch-magnetische Qua-
drupolfelder erzeugen müssen. Dieses
System wurde etwa 20 Jahre später am
EMBL in Heidelberg von ehemaligen
Rose Studenten realisiert [6] und spä-
ter durch die Fa. CEOS GmbH für
JEOL zu einem kommerziellen Pro-
dukt weiterentwickelt [7]. Damit war
basierend auf einem Design von H.
Rose erstmals der direkte experimen-
telle Nachweis der Auflösungsverbes-
serung in einem korrigierten Elektro-
nenmikroskop erbracht! 

Ein erstes Hexpolkorrektordesign
zur sphärischen Korrektur eines hoch-
auflösenden STEM [8] publizierte
Rose 1981. Diese Arbeit greift eine
Idee von V. Beck auf, der 1968 die
Korrektur der sphärischen Aberration
mit Hilfe von Elementen mit dreizäh-
liger Symmetrie vorgeschlagen hatte
[9]. Im Jahr 1990 übertrug Rose dieses
Prinzip auch auf die Korrektur der Ab-
bildung im CTEM [10]. Dank großzü-
giger Unterstützung durch die VW-
Stiftung konnte sein Entwurf eines
Korrektors für ein 200 kV HRTEM in
einem Gemeinschaftsprojekt mit Prof.
K. Urban (FZ Jülich), Prof. Rose (TU
Darmstadt) und Dr. M. Haider (EMBL
Heidelberg) realisiert werden. Im Jahr
1997 nach Abschluss des Projektes
wurde für dieses System ein Informa-
tionslimit von 0.125 nm nachgewie-
sen. Durch den Hexapolkorrektor
konnte somit die Punktauflösung bei
200kV gegenüber dem unkorrigierten
Mikroskop um etwa einen Faktor zwei
verbessert werden [11]. Für die Fir-
men FEI, JEOL und ZEISS NTS
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wurde der Hexapolkorrektor bis zur
Produktreife weiterentwickelt und ist
heute kommerziell erhältlich. Die zü-
gige Umsetzung von Erfindungen in
Produkte ist auch ein Verdienst H.
Roses. Er hat frühzeitig erkannt, dass
seine theoretische Arbeit ohne das
Interesse der Nutzer und ohne rasche
experimentelle Anwendung wenig
Zukunft hat. Daher hat er immer den
Kontakt mit Experimentatoren, An-
wendern und Herstellern in aller Welt
gesucht, um neue teilchenoptische
Ideen bekannt zu machen und zu för-
dern. 

Die mit dem Hexapolkorrektor im
TEM erreichbare Auflösung wird
durch die chromatische Aberration
bzw. die Energiebreite der Elektro-
nenquelle bestimmt. Zur Überwin-
dung dieser Barriere hat Rose Ende
der neunziger Jahre verschiedene Mo-
nochromatoren zur Verringerung der
Energiebreite der Elektronenquelle
vorgeschlagen [12]. Ein elektrostati-
scher Monochromator wurde von F.
Kahl, einem Studenten von Rose, be-
rechnet und von der Fa. CEOS GmbH
für ein 200 kV TEM der Fa. ZEISS
realisiert. Die Firmen FEI und ZEISS
haben kürzlich in einem TEM mit mo-
nochromatisierter Quelle und Hexa-
polkorrektor eine Verbesserung des
Informationslimits deutlich unter
0.1 nm [13] [14] nachweisen können.
Die Monochromatisierung wird von
H. Rose als ein pragmatischer Weg zur
Verbesserung der Informationslimits
im TEM betrachtet. Er war und ist
aber darüber hinaus von der Idee faszi-
niert, die Korrektur der chromatischen
Aberration Cc auch im TEM zu errei-
chen. Dazu hat er mehrfach Systeme
vorgeschlagen und sich auch von prob-
lematischen experimentellen Ergeb-
nissen in den 80er-Jahren nicht ent-
mutigen lassen. Während der letzten
3 Jahre war es wieder H. Rose, der 
den Ideen zur Cc-Korrektur im TEM
neue Impulse gegeben hat. 

Große internationale Anerkennung
seiner wissenschaftlichen Leistungen
hat H. Rose durch die Verleihung des
„Distinguished Scientist Award“ der
Microscopical Society of America im
Jahre 2003 erfahren. Darüber hinaus
hat das Department of Energy in 
den USA ein umfangreiches For-
schungsprogramm zur Entwicklung
eines höchstauflösenden Cc-korrigie-
ren TEMs basierend auf H. Rose

Ideen und Empfehlungen gestartet.
Seine Vision eines sphärisch und chro-
matisch korrigierten TEM können da-
durch schon bald Wirklichkeit wer-
den, denn während der letzten 4 Jahr-
zehnte hat die theoretische Teilchen-
optik große Fortschritte gemacht.
Heute stehen für die automatische Jus-
tierung verbesserte Analysemethoden
zur Verfügung und die vielen Jahre
Forschungsarbeit an Korrektursyste-
men haben zu einem verbesserten Ver-
ständnis von Korrekturprinzipien und
Justierverfahren beigetragen. Für neue
Systeme ist heute eine systematische
Untersuchung aller Aberrationen bis
zur 7. Ordnung möglich und der Ein-
fluss und die Kompensation von Bau-
und Justierfehlern kann schon im Vor-
feld der Realisierung zuverlässig si-
muliert werden. Viele dieser moder-
nen störungstheoretischen Methoden
sind von H. Rose und seinen Schülern
vorgeschlagen und weiterentwickelt
worden. 

H. Rose hat die Teilchenoptik in
Deutschland entscheidend mitgestal-
tet und gefördert und tut dies noch
immer. Unverständlich bleibt aber,
warum die Technische Universität
Darmstadt, an der Rose viele Jahr-
zehnte gelehrt hat, sein Arbeitsgebiet,
trotz des steigenden Bedarfs an Teil-
chenoptikern, aufgegeben hat. Leider
ist dies ein Beispiel, wie in Deutsch-
land wissenschaftliche Erkenntnisse
auf hohem Niveau und ein deutlicher
internationaler Vorsprung leichtfertig
aufgegeben werden, um dann, aller
Voraussicht nach, einige Jahre später
den Verlust zu registrieren und wieder
neu anzufangen.

Herrn Prof. Rose wünschen wir auf
diesem Weg alles Gute zu seinem 70.
Geburtstag, Gesundheit und noch
viele kreative Ideen, zu deren Reali-
sierung wir gerne unseren Beitrag leis-
ten würden.
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Harald Rose 70 Jahre – 
aktiver denn je
Am Valentinstag 2005, dem 14. Feb-
ruar, feierte Harald Rose seinen sieb-
zigsten Geburtstag. Wer ihn näher
kennt, kann sich nicht vorstellen, dass
er sich zufrieden auf den Verdiensten
seiner aktiven Zeit ausruht und wohl-
wollend auf sein Lebenswerk zurück-
blickt, wozu er allen Grund hätte.
Tatsächlich ist Harald Rose seit seiner
Emeritierung zum 1. 4. 2000 an der
TU Darmstadt in der Welt unterwegs –
er verbrachte ein Jahr im Oak Ridge
National Laboratory, danach ein wei-
teres Jahr in den Argonne National La-
boratories, bevor er ebenfalls für ein
Jahr in das National Center for Elec-
tron Microscopy (NCEM) in Berkeley
eingeladen wurde. Rose ist Berater 
für das TEAM-Projekt (Transmission
Electron Aberration-Corrected Micro-
scopy) in den USA. In diesem Projekt
geht es darum, unter enormem finan-
ziellen Einsatz die neuen Möglichkei-
ten der aberrationskorrigierten Trans-
missionselektronenmikroskopie den
Festkörperphysikern und Material-
wissenschaftlern in den vom DOE fi-
nanzierten National Laboratories zur
Verfügung zu stellen – einschließlich
der notwendigen Infrastruktur, wie
störungsarmen Speziallabors und
hochspezialisierten Wissenschaftlern
aus dem Bereich der TEM-Abbildung
atomarer Strukturen. Nebenbei sei
bemerkt, dass etliche dieser Wissen-
schaftler aus Deutschland kommen.
Harald Rose ist als geistiger Vater 
des Öffnungsfehlerkorrektivs für das
TEAM-Projekt natürlich ein begehrter
Ratgeber, sowohl für die Anwendung
als auch für die weitere Entwicklung. 

Das NCEM ließ es sich nicht neh-
men, seinen berühmten Gast zu ehren.
In Berkeley hatte das National Center
for Electron Microscopy zu einem
Workshop (Organisator Dr. Christian
Kisielowski) eingeladen zu dem
Thema

Celebrating four decades 
of Electron Optics

A Symposium in Honor of 
Harald Rose’s 70th Birthday

LBN L, Berkeley CA,
February 14, 2005

In der Begrüßungsansprache des
Direktors des NCEM, Prof. Uli Dah-

men, wurde die äußerste Wertschät-
zung für Harald Rose deutlich:

„We are honoring Harald Rose be-
cause of his role as a pioneer in elec-
tron optics. He has trained a new ge-
neration of electron opticians, and his
designs are widely used by syn-
chrotron sources and microscope ma-
nufacturers around the globe.“

Auf seine unbeirrbare Forschung
zur Entwicklung der Aberrationskor-
rektur angesprochen, erklärte Rose:
„In accordance with Scherzer I was
too stubborn to accept this limitation.
I have also firmly believed that, if you
have an idea and there is no reason to
prevent you from making your idea
work, then you should pursue it.“

Tatsächlich brauchte der großartige
Erfolg des Cs-Korrektors für die Ab-
bildung im TEM einen langen Atem.
Die ersten Versuche zur Öffnungs-
fehler-Korrektur reichen zurück in 
die 50er Jahre, als in die Süddeutschen
Laboratorien in Mosbach/Baden
Scherzer, Seeliger und Möllenstedt
sich erstmals dieser Aufgabe widme-
ten. Allerdings war die Zeit damals
noch nicht reif für den großen Durch-
bruch: Zu jener Zeit war die Leis-
tungsfähigkeit der Elektronenmikro-
skopie hauptsächlich noch begrenzt
durch Instabilitäten, sowie durch
Mängel in der Strahlerzeugung und
der Aufzeichnung der Elektronenbil-
der. Und dennoch blieb seitdem die
Fehlerkorrektur eines der im Darm-
städter Institut für Angewandte Physik
hartnäckig verfolgten Ziele. Manche
Diplom- und Doktorarbeit unter der
Betreuung von Scherzer und Rose
trug zur Klärung von Detailfragen bei,
theoretisch und experimentell. Neben
den theoretischen Problemen mussten
insbesondere die enormen mechani-
schen Fertigungstoleranzen und elek-
trischen Stabilitätsanforderungen in
langwieriger Erforschung der Grund-
lagen erreicht werden – und hierzu
konnte der Darmstädter Doktorand
Max. Haider geduldig beitragen und
am Ende Hervorragendes leisten. 

Nach vielen Jahren der Entwick-
lung war Dr. Haider erstmals die Rea-
lisierung eines Cs-Korrektors nach
dem Konzept von Rose gelungen, der
nicht nur das Prinzip zeigte, sondern
tatsächlich eine Verbesserung der
Punktauflösung im Bereich unterhalb
von 0.15 nm erzielte. Prof. Knut
Urban in Jülich erkannte sofort die

phantastischen Möglichkeiten der Cs-
korrigierten Elektronenmikroskopie,
und er setzte alles daran, sie anhand
von materialwissenschaftlichen Fra-
gestellungen zum Erfolg zu führen.
Deshalb ergriff er die Initiative: In
einem gemeinsamen Projekt der
Volkswagenstiftung wurde von dem
Dreigestirn Rose– Haider–Urban im
Forschungszentrum Jülich das erste
anwendungsreife Cs-korrigierte TEM
aufgebaut. Schon die ersten, atembe-
raubenden Ergebnisse zeigten nicht
nur die verbesserte Auflösung – we-
sentlich ist die damit einhergehende
Erhöhung der Objektkontraste, die
erstmals auch die Abbildung von
leichten Atomen, beispielsweise von
Sauerstoffatomen in Oxiden, erlau-
ben. Damit war der Durchbruch er-
zielt. Inzwischen baut die von den bei-
den „Rose-Schülern“ Dr. Max. Haider
und Dr. Joachim Zach gegründete
Firma CEOS („Corrected Electron
Optical Systems“) in Heidelberg die
Cs-Korrektoren für die korrigierten
Elektronenmikroskope aller Herstel-
ler für den konventionellen TEM-
Strahlengang. Eine Welle von Neuan-
schaffungen dieser neuesten Genera-
tion von Cs-korrigierten TEM geht
derzeit um die Welt, und in wenigen
Jahren werden nichtkorrigierte Mikro-
skope der Vergangenheit angehören.

Neben der Aberrationskorrektur hat
Harald Rose in vielen Gebieten der
Elektronenoptik und -mikroskopie
seinen visionären Geist und seine ord-
nende Hand wirken lassen. Als Bei-
spiele seien seine zahlreichen Arbei-
ten zur Wechselwirkung („Mutual Dy-
namic Object Transparency“) und zur
Elektronenoptik mit krummlinien
Achsen genannt; Rose’s jüngstes Kind
ist seine Arbeit „Five-dimensional Ha-
milton-Jacobi approach to relativistic
quantum mechanics“ (Advances of
Imaging and Electron Physics, Acad
Press 2004, Ed. Peter Hawkes). Er 
gilt als der Teilchenoptik-Papst, und
wurde deshalb beispielsweise vom Ja-
panese Ministery of Science and
Technology eingeladen, im Juni 2005
einen Kurs über Geometrische Elek-
tronenoptik in Osaka abzuhalten. Mit
besonderem Stolz sieht er, dass seine
Vorlesung über Geometrische Teil-
chenoptik nicht nur für die Elektro-
nenmikroskopiker, sondern auch für
eine zunehmende Schar von Interes-
senten aus dem Bereich der Elektro-
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nenbeschleuniger attraktiv ist. Die Be-
schleunigerphysik hat größtes Interes-
se an der Systematik der Teilchenoptik
und auch an der Fehlerkorrektur, um
beispielsweise die Brillianz ihrer Syn-
chrotonquellen zu erhöhen. So wird
Harald Rose nun auch zu Konferenzen
über Teilchenbeschleuniger eingela-
den.

Diese höchste internationale Repu-
tation von Harald Rose sehen wir mit
Stolz, aber zugleich auch mit Wehmut:
Während in der Welt die Bedeutung
der Teilchenoptik für die moderne
Forschung und die künftigen Ent-
wicklungen in vielen Gebieten, bei-
spielsweise in Nanotechnologie und
Materialwissenschaft, voll erkannt
wird, wird sie in Deutschland igno-
riert. Sämtliche Professuren in The-
oretischer Elektronenoptik (Scherzer
in Darmstadt, Lenz und Kasper in Tü-
bingen) wurden umgewidmet oder ge-
strichen. Durch die in Folge der Eme-
ritierung von Harald Rose betriebene
radikale („einschließlich der Wur-
zeln“) Ausmerzung der Darmstädter
Arbeitsgruppe, einer der ältesten und
weltweit angesehensten Forschungs-
und Ausbildungs-Institutionen auf
dem Gebiet der Teilchenoptik, verlie-
ren wir in Deutschland dieses Know-
how – und das trotz ihrer überragen-
den Erfolge. Methodische Grundla-
genforschung ist per definitionem
langwierig und mit unbekanntem Er-
gebnis. Sie ist in der derzeit vorherr-
schenden, auf kurzfristigen Erfolg und
Anwendung ausgerichteten Main-
Stream-Forschungslandschaft uner-
wünscht, weil sie sich nicht schnell
genug in klingende Münze umsetzen
lässt. Was das für die Zukunft der
Elektronenmikroskopie in Deutsch-
land bedeutet, wird sofort klar, wenn
man sich den heutigen Stand der Elek-
tronenmikroskopie vorstellt ohne die
bisherige jahrzehntelange methodi-
sche Grundlagenforschung. Wer aber

aufhört, methodisch besser zu werden,
hat aufgehört, in der Anwendung gut
zu sein. Die Theoretische Teilchenop-
tik jedenfalls als unermüdlicher Motor
der elektronenmikroskopischen Ent-
wicklung ist in Deutschland mit der
Emeritierung von Harald Rose prak-
tisch ausgestorben. Sie wiederzubele-
ben wird unendlich viel Kraft und
Geld kosten – wenn überhaupt mög-
lich.

Harald Rose aber hört zum Glück
nicht auf. Seine Vision ist, eine Auflö-
sung von 0.5 Ångström mit einem

200 keV-Elektronenmikroskop zu er-
zielen. Dafür hat er einen Korrektor
konzipiert, der sowohl den Öffnungs-
fehler als auch den Farbfehler korri-
giert. Dieser Cs-Cc-Korrektor wird
von CEOS entwickelt – im Rahmen
des amerikanischen TEAM-Projek-
tes. Quo vadis, Germania?

Wir gratulieren unserem Ehrenmit-
glied Harald Rose und drücken die
Daumen für die Zukunft.

Hannes Lichte,
Triebenberg-Labor,

TU Dresden
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JEOL ist der weltweit größte Anbieter von elektronenoptischen Geräten und liefert Systeme zur mikroskopischen Abbildung von Ober-
fl ächen und innerer Struktur, sowie Systeme zur Analyse der chemischen Zusammensetzung im Mikro- und Nano-Bereich.

Die Geräte fi nden Einsatz bei der Lösung von Fragestellungen in der Forschung und insbesondere bei der Entwicklung und Charakteri-
sierung von Werkstoffen, sowie anderen Materialien und Produkten aus den Bereichen Technik, Biologie und Medizin.

Im deutschsprachigen Raum sind derzeit ca. 700 JEOL Systeme im Einsatz. JEOL (Germany) GmbH betreut mit 35 Mitarbeitern Deutsch-
land und die Schweiz.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Eching bei München eine(n)

Physiker / Elektronenmikroskopiker W/M

Für unseren Bereich Applikation mit den Aufgabenschwerpunkten:

– Durchführung von Gerätevorführungen – Applikationsunterstützung für unsere Kunden
– Betreuung unseres Applikationslabors in Eching – Durchführung von Schulungen und Seminaren

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium der Physik, oder ein vergleichbares technisch- naturwissenschaftliches Studium, sowie sehr 
gute Kenntnisse in der Elektronenmikroskopie, speziell in der Transmissionselektronenmikroskopie, sowie in der PC-Technik.

Wenn Sie außerdem über sehr gute englische Sprachkenntnisse verfügen, kommunikationsfreudig sind und Zusammenarbeit im Team 
schätzen, würden wir Sie gern kennen lernen.

Sie fi nden bei uns eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einer weltweit kooperierenden Unternehmensstruktur, mit Freiraum 
für Eigeninitiativen und Ideen.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an folgende Anschrift:

JEOL (Germany) GmbH
Geschäftsführungssekretariat
Oskar-von-Miller-Strasse 1a
85386 Eching b. München
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Liebe Mitglieder, das Internet stellt zu
fast allen Wissens- und Wissen-
schaftsgebieten Daten für Fortbil-
dungskurse, Symposien und Tagun-
gen bereit, so dass wir nur noch eine
begrenzte Auswahl von Tagungshin-
weisen an dieser Stelle geben wollen.
Besondere Berücksichtigung sollen
dabei die Ankündigungen finden, die
uns unsere Mitglieder mitteilen.

28. August – 2. September
Davos, Switzerland
Dreiländertagung Microscopy
Conference 2005
Contact: Kurt Pulfer
President SSOM 
E-Mail: kurt.pulfer@solvias.com
URL: www.ssom.ch/

31. August – 2. September
University of Leeds, UK
EMAG – NANO 2005
Contact: Rik Brydson
mtlrmdb@leeds.acuk
http://conferences.iop.org/EMNA/

20.–22. September
Materialica
Munich, Germany
Contact:
www.munichtradefairs.com/
Materialica

25.–30. September
Aachen, Germany, Kasteel Vaalsbroek
near Aachen
FEMMS 2005 – 10th Conference on
Frontiers of Electron Microscopy in
Materials Science
Contact: Joachim Mayer
GFE, RWTH Aachen University,
Ahornstraße 55,
52074 Aachen, Germany
Telephone: +492418024350
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de
URL: www.er-c.org/femms2005

25.–30. September
Havanna, Cuba
IACEM 2005 – 8th Inter American
Congress of Electron Microscopy
Contact: Dr. Viviana Falcon
Head Electron Microscopy Lab,
Center for Genetic Engineering 
and Biotech,

P.O. Box 6162, Ave. 31,
La Habana 10600, Cubanacan,
Playa, entre 158 y 190, Cuba
Telephone: ++5372716022 ext. 1127
Telefax: ++537 271 4764
E-Mail: ciasem2005@cigb.edu.cu
URL: www.ciasem2005.cigb.edu.cu/

2.–5. Oktober
Paris, France, Palais des Congres
Cytology 2005 – 31st European
Congress of Cytology
Contact: MCI France,
11 rue de Solferino,
75007 Paris, France,
Telephone: ++330153858252
Telefax: ++330153858283
E-Mail: cytology2005@
mci-group.com
URL: www.cytologyparis2005.com/

13. Oktober
Berlin, Germany
Scanning Probe Microscopy 
in Life Sciences
Contact:
www.spm-workshop.jph.com

19.–20. Oktober
Hamburg, Germany
VEECO – SPM User Meeting
Contact: Veeco Instruments GmbH
Dynamostraße 19, 68165 Mannheim
Telephone: +49-621-84210-11
Telefax: +49-621-84210-22
E-Mail: SJakoby@veeco.de
URL: www.veeco-europe.com/de/>

24.–25. November
Ortigas Center, Pasig City, Phillipines
5th ASEAN Microscopy Conference
Contact: avamorsolo@up.edu.ph
www.microsphil.org.ph

28. November – 2. Dezember
Boston, MA, USA
The Materials Research Society
Contact: Members Services, MRS,
506 Keystone Drive,
Warrendale, PA 15086-7573
Telephone: (724) 779-3003
Telefax: (724) 779-8313
E-Mail: info@mrs.org

10.–14. Dezember
San Francisco, CA, USA
The American Society for 
Cell Biology
Contact: The American Society 
for Cell Biology

8120 Woodmont, Avenue, Suite 750,
Bethesda, MD 20814-2762
URL: www.ascb.org

12.–17. März
Orlando, Florida, USA
PITTCON 2006
Contact: The Pittsburgh Conference,
300 Penn Center Boulevard,
Suite 332, Pittsburgh,
PA 15235-5503, USA
Telephone: (412) 825-3220
or (800) 825-3221
Telefax: (412) 825-3244
E-Mail: expo@pittcon.org
URL: www.pittcon.org

1.–5. April
San Francisco, CA, USA
American Society for Biochemistry
and Molecular Biology
Contact: ASBMB Meeting Office,
9650 Rockville Pike,
Bethesda, MD 20814-3996
Telephone: (301) 634-7145
Telefax: (301) 634-7126
E-Mail: asbmb@asbmb.fase.org
URL: www. asbmb.org

6.–10. August
Chicago, Illinois, USA
Microscopy and Microanalysis 2006
Sponsor: Microscopy Society of
America (MSA), Microbeam Analysis
Society (MAS), & International Me-
tallographic Society (IMS)
Contact: Mary Beth Rebedeau,
The Rebedeau Group,
7000 W. Southwest Hwy.,
Chicago Ridge, IL 60415, USA
Telephone: (708) 361-6000
Telefax: (708) 361-6166
E-Mail: msa@tradesshownet.com
URL: www.msa.microscopy.com

3.–8. September
Sapporo, Japan
ICEM XVI, XVI International
Congress on Electron Microscopy
Contact: Kazuo Furuya,
General Secretary of JSEM,
National Institute for Materials
Science, 3-13 Sakura,
Tsukuba 305-0003, Japan

2006

2005

Nationaler und Internationaler Tagungskalender

Nationaler und Internationaler Tagungskalender
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Telephone: ++81298635554
Telefax: ++81298635559
E-Mail: info@imc.16.jp
URL: www.imc.16.jp

10.–14. September
San Francisco, CA, USA
American Chemical Society
Contact: American Chemical Society,
1155 Sixteenth Street, NW,
Washington, DC 20036
Telephone: (800) 227-5558 (US only)
(202) 872-4600 (Outside US)
Telefax: (202) 872-4615
E-Mail: help@acs.org

9.–13. Dezember
San Diego, CA, USA
The American Society for 
Cell Biology
Contact: The American Society 
for Cell Biology,
8120 Woodmont Avenue, Suite 750,
Bethesda, MD 20814-2762
URL: www.ascb.org

HIRZEL Verlag
Stuttgart

Wer die Energie hat, hat die Macht

Energie spielt eine gewaltige Rolle in unserer heutigen Weltordnung, und
auch in der Zukunft wird sie nicht weniger wichtig sein. Aber wie wird die
künftige Energieversorgung aussehen? Die Menschheit muss entscheiden,
wie sie die Weltmacht Energie einsetzen will: für Frieden und Wohlstand
oder für die Zerstörung der Welt. Entscheidend dabei ist, dass die Energie 
demokratisch kontrolliert wird. Nur dann können alle von ihr profitieren.

herausgegeben von Peter Hennicke und Michael Müller. 

Mit einem Vorwort von Klaus Töpfer.

2005. 280 Seiten. 27 Abbildungen, 11 Tabellen.Gebunden.
ISBN 3-7776-1319-3
€ 29,– [D] / sFr 46,40

Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Telefon 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 290 
E-Mail: service@hirzel.de · www.hirzel.de
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C a r l  Z e i s s  S M T –  N a n o  Te c h n o l o g y  S y s t e m s  D i v i s i o n

Enabl ing the Nano-Age World ®

Carl Zeiss SMT
Nano Technology Systems Division
Carl-Zeiss-Str. 56
73447 Oberkochen
Germany

Tel. +49 73 64 / 20 44 88
Fax +49 73 64 / 20 43 43
info-nts@smt.zeiss.com
www.smt.zeiss.com/nts
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Herausragendes, analytisches

REM ermöglicht exzellente

Abbildung nicht leitender

Proben im XVP® Modus.
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Überzeugende Arbeitsplattform

für nanoskopische 3D-Analyse

von TEM Präparationen und ultra-

hochauflösende Abbildung.
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Die GEMINI® Säule bietet

reichlich Strahlstrom für 

simultane EDS, WDS, SE, 

BSD und CL Analyse.


