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Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
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Offizielle Publikationsorgane
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Interessengemeinschaft elektronenmikroskopischer
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Sekr. KWT 2 / Abt. ZELMI
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
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Prof. Dr. C. Hebert
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Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
Energie GmbH
Hahn-Meitner-Platz 1
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E-Mail: wollgarten@helmholtz-berlin.de
Aktivitäten: jährliches Kolloquium
Präparation und Abbildung
Nativer Systeme (PANOS)
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Max-Planck-Institute of Experimental Medicine
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Erregerdiagnostik (EMED)
1. Sprecher:
Dr. Bärbel Hauröder
ZInstSanBw Koblenz
Elektronenmikroskopie
Andernacherstr. 100
56070 Koblenz
Telefon: (0261) 896-7260
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Telefax: (0641) 9938-379
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Aktivitäten: jährliches Labormeeting
Hochauflösende Transmissions-
Elektronenmikroskopie (HREM)
1. Sprecher:
Dr. Tore Niermann
Technische Universität Berlin
Institut für Optik und Atomare Physik
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Straße des 17. Juni 135
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Fax.: +49 – (0)30 – 314 27850
E-Mail: Tore.Niermann@tu-berlin.de
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Anmerkung der Redaktion: Dieser Jahresabschluss trägt keine Unterschriften,
da die Rechnungsprüfung Corona-bedingt noch nicht erfolgt ist.
Udo Lech
Steuerberater

Waiblinger Straße 124
70734 Fellbach

JAHRESABSCHLUSS
zum 31. Dezember 2019
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940 0
940 1
945 0
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und Leistungen
650 0 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung

Konto Bezeichnung

EUR

64.934,68
0,00
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26.498,12-

89.152,87

52.709,28
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142.310,15

448,00

45.710,75-

134.863,62

52.709,28

Vorjahr
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26.498,12-

1.082,51-

Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung

D. JAHRESERGEBNIS

1.083,08

1. Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben

II. Ausgaben

1. Ertragsteuerfreie Einnahmen
Zins- und Kurserträge

I. Einnahmen

0,57

6.421,05

Gewinn/Verlust
ertragsteuerneutrale Posten

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

6.421,05

I. Ideeller Bereich
(ertragsteuerneutral)
1. Steuerneutrale Einnahmen
Spenden

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

31.836,66-

54.717,09

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Reisekosten
2. Übrige Ausgaben

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

22.880,43

30.774,49
23.942,60

EUR

Geschäftsjahr
EUR
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1. Mitgliedsbeiträge
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Deutsche Gesellschaft f.Elektronenmikroskopie e.V.
Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

45.710,75-

1.162,78-

1.163,52

0,74

100,00

100,00

44.647,97-

52.737,23
18.477,74

26.567,00

Vorjahr
EUR
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ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Übrige Ausgaben
Preisgelder Ernst-Ruska-Preis
Preisgelder Förderpreis der DGE
Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge
Beitrag European Microscopy Society
Beitrag Int. Fed. of Soc. for Microscopy
Vereinsmitteilungen
Porto Versand Wahlunterlagen
Ausbildungskosten/Unterstützungen
Repräsentationskosten
Steuerberatungskosten

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis

Sonstige Ausgaben
4712 0 Nebenkosten des Geldverkehrs

Zins- und Kurserträge
4150 0 Zinserträge 0% USt

VERMÖGENSVERWALTUNG

Spenden
3220 0 Erhaltene Spenden / Zuwendungen

2699 0
2699 8
2750 0
2752 0
2752 1
2801 0
2801 1
2803 0
2810 0
2894 0

2560 0
2570 0
2580 0
2580 1

Reisekosten
Reisekostenerstattungen
Kosten PANOS Meeting
Reisekostenerstattung Vorstandssitzungen
Reisekostenerst.Microscopy Conference MC

Mitgliedsbeiträge
2110 0 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro
2110 4 Ausgebuchte Forderungen 2017
2110 5 Ausgbuchte Forderungen 2018

IDEELLER BEREICH

Konto Bezeichnung

Deutsche Gesellschaft f.Elektronenmikroskopie e.V.
Dresden
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6.000,002.000,00500,003.052,002.443,851.279,261.067,042.950,0048,004.602,45-

13.025,531.938,054.516,6011.294,31-

26.102,00
1.365,401.856,17-

EUR

26.498,12-

1.083,08-

0,57

6.421,05
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Geschäftsjahr
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1.163,52-

0,74

100,00

0,00
0,00
500,002.989,000,00
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5.710,10648,905.109,04-

5.234,161.893,602.807,5442.801,93-

26.567,00
0,00
0,00

Vorjahr
EUR
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für

den
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können

von

DGE-Mitgliedern

Bewerbungsschluss ist der 15. April 2021

Die Auswahl der Kandidaten / Kandidatinnen erfolgt durch den Vorstand der DGE,
der zusätzliche Gutachten einholen kann.
Der Technikpreis der DGE soll auf der DGE-Mitgliederversammlung im Rahmen der
Microscopy Conference MC 2021 in Wien verliehen werden.

Prof. Dr. Dagmar Gerthsen
Laboratory for Electron Microscopy
Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruhe, Germany
E-Mail: gerthsen (at) kit.edu

Vorschläge sind zusammen mit einer Beschreibung der Leistungen des Kandidaten /
der Kandidatin in elektronischer Form beim Vorsitzenden der DGE einzureichen:

Kandidaten / Kandidatinnen
vorgeschlagen werden.

Der Technikpreis der DGE ist ein Preis zur Auszeichnung von technischen
Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen für herausragende Beiträge zur Entwicklung und
Anwendung der Mikroskopie.

Ausschreibung für 2021

Technikpreis der DGE

Geschäftsführung
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Die Antragstellung ist kontinuierlich möglich. Der Vorstand entscheidet über
die eingegangenen Anträge innerhalb von 4 Wochen

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden
E-Mail: T.Gemming (at) ifw-dresden.de

Anträge können jederzeit an den Geschäftsführer der DGE gerichtet werden:

Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, und
Doktorandinnen und Doktoranden, die in Deutschland ihre Promotion vorbereiten,
können bei der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE) eine
Förderung beantragen, um, im Rahmen von Abschlussarbeiten ihres Studiums oder
ihrer Promotion, Elektronenmikroskopie an Instituten durchzuführen, die nicht am
Studienort lokalisiert sind. Die DGE bietet eine finanzielle Förderung an, die für
Reise-, Unterbringungskosten und Sachmittel verwendet werden kann (siehe
separate Hinweise zu den Bedingungen der Förderung und der Form der
Beantragung).

der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE)

„Messreise-Förderung für Studierende und
Doktorandinnen/Doktoranden“

Beschreibung der wissenschaftlichen Fragestellung (maximal 2 Textseiten DIN
A4, Schrift 12 pt, Zeilenabstand 1.5, plus maximal eine Abbildungsseite.
Arbeitsprogramm (maximal eine Seite DIN A4, Format s.o.)
Finanzplan (maximal eine Seite DIN A4, Format s.o.)
Stellungnahme des wissenschaftlichen Betreuers (Heimat-Hochschule) und des
Gast-Betreuers
Lebenslauf des Antragstellers

•
•

•

•

•

•

Vollständigkeit der Unterlagen und Einhaltung der Vorgaben
(Ausschlusskriterium)
Die beantragten Arbeiten müssen den Einsatz elektronenmikroskopischer
Methoden umfassen, oder ihrer Entwicklung dienen (Ausschlusskriterium)
Der Finanzplan muss alle Kosten unter Einbeziehung der beantragten Mittel
erläutern. Beantragte Mittel können Reise-/Unterbringungskosten sowie
Sachmittel wie z.B. Nutzungsentgelte für Mikroskope beinhalten.
(Ausschlusskriterium)
Wissenschaftliche Relevanz und Originalität der wissenschaftlichen
Fragestellung (Ausschlusskriterium)
Qualität der Darstellung
Durchführbarkeit des Arbeitsprogrammes während der anvisierten Zeit

Kriterien für die Begutachtung:

Alle zum Stichtag eingegangenen vollständigen Anträge werden von zwei Gutachtern
begutachtet. Der Vorstand entscheidet spätestens 4 Wochen nach Abgabefrist.

•

•
•
•

•

Die Anträge müssen folgende Informationen enthalten:

Gefördert werden Master (Diplom)-Studierende deutscher Universitäten/
Fachhochschulen
und
Doktorandinnen
und
Doktoranden
deutscher
Forschungsinstitutionen, die für ihre Abschlussarbeit zu Laboraufenthalten in externe
Labore reisen müssen. Die Mittel werden für die Begleichung von Reise/Unterbringungskosten und Sachmittel (inkl. Nutzungsentgelte für Mikroskope gemäß
Richtlinien
http://www.dfg.de/formulare/55_04/55_04_de.pdf
der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft) bewilligt (Nachweis erforderlich). Die Maximalsumme der
Förderung beträgt 2500 Euro pro Antragsteller. Die Auszahlung erfolgt nach Beleg
und nach Eingang eines Berichts, der vom Antragsteller und dem Betreuer
unterzeichnet sein muss. Der/die geförderte Antragsteller/in muss DGE-Mitglied sein
oder bei Bewilligung des Antrages Mitglied werden.

Bedingungen der „Messreise-Förderung“

Geschäftsführung
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President of DGE
Prof. Dr. Dagmar Gerthsen
Laboratory for Electron Microscopy
Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruhe, Germany
E-Mail: gerthsen (at) kit.edu

Proposals including appraisal of the achievement, reprints or preprints, and short CV
including list of publications of the authors should be received in electronic version
not later than Feb 28th, 2021, addressed to

The decision will be made by an independent committee. The awardee receives a
certificate, a financial award, and the honor of giving a Harald Rose Distinguished
Lecture as a plenary talk. The ceremony will take place at the Microscopy
Conference 2021 in Vienna, Austria, Aug. 22nd- 26th, 2021.

The German Society for Electron Microscopy invites the international community to
propose candidates for the Harald Rose Distinguished Lecture. The prize is awarded
to one person for her/his outstanding work which is still pursued today. The aim of the
prize is to celebrate the work of Harald Rose. Therefore the work should cover the
field of particle optics, preferentially the realm of electron microscopy. This includes
work on image formation and/or energy filtering. Due to Rose's commitment to
teaching, candidates who have developed new teaching concepts for topics in these
fields will also be considered. There is no limitation concerning the scientific field (life
science, physics, chemistry, materials science, instrumentation etc.) nor the age of
the awardee. In general the work must be published.

for outstanding achievements in the field of particle optics.

Harald Rose Distinguished Lecture 2021

announces the

(German Society for Electron Microscopy)

Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.

Die Antragstellung ist kontinuierlich möglich. Der Vorstand entscheidet über
die eingegangenen Anträge innerhalb von 4 Wochen

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden
E-Mail: T.Gemming (at) ifw-dresden.de

Anträge können jederzeit an den Geschäftsführer der DGE gerichtet werden:

Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, und
Doktorandinnen und Doktoranden, die an deutschen Hochschulen oder
Forschungseinrichtungen promovieren, können bei der Deutschen Gesellschaft für
Elektronenmikroskopie (DGE) eine Konferenzreiseförderung beantragen. Die DGE
bietet eine finanzielle Förderung auch für nicht von der DGE mitveranstaltete
Konferenzen an. Die direkten Tagungsreisekosten werden mit maximal 75% Anteil
und bis zu maximal 2.500,- Euro gefördert. Fördervoraussetzung ist ein eigener
Konferenzbeitrag aus dem Bereich der Elektronenmikroskopie. Des Weiteren
müssen Antragsteller und Befürworter DGE-Mitglieder und an deutschen
Hochschulen oder Forschungseinrichtungen beschäftigt sein. Der Antrag muss eine
Reisekostenplanung enthalten.

der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE)

Konferenzreise-Förderung für Studierende und
Promovierende

Geschäftsführung
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Bewerbungsschluss ist der 15. März 2021

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

Über die Auswahl der Geförderten entscheidet der Vorstand der DGE.
Gefördert werden können Masterstudierende und Promovierende, die zum Zeitpunkt
der Antragsstellung ihre Promotion noch nicht abgeschlossen haben.

- Anschreiben mit kurzer Darstellung der eigenen beruflichen und wissenschaftlichen
Situation
- Kopie des angemeldeten Abstracts
- Kurze Befürwortung des wissenschaftlichen Betreuers

Der Antrag soll enthalten:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden
E-Mail: gs (at) dge-homepage.de

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

Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fördert die
Teilnahme junger Wissenschaftler/-innen an der Tagung MC 2021 in Wien durch die
Vergabe von Zuschüssen in Höhe der Tagungsgebühr und bis zu 600,- EUR
Reisekosten im Fall einer Präsenzveranstaltung. Die DGE erwartet dafür die
Teilnahme an der Tagung mit einem wissenschaftlichen Beitrag und einen
Erfahrungsbericht zur Veröffentlichung in den Mitteilungen der DGE.

in Wien

Microscopy Conference 2021

Ausschreibung für die

Reisekostenzuschüsse

Geschäftsführung

Sehr geehrtes DGE Mitglied!

Hiermit möchten wir Ihnen den geplanten Termin der nächsten Mitgliederversammlung
bekannt geben, die wie üblich auf der nächsten von der DGE mitveranstalteten
Mikroskopietagung (Micoscopy Conference MC2021 in Wien) stattfindet.

Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie

am Mittwoch, 25. August 2021, um 12:45 Uhr
auf der MC2021 in der Messe Wien, Messeplatz, 1021 Wien
(vorgesehener Saal: Stolz 1)

Falls es keine Präsenztagung gibt, findet die Mitgliederversammlung online statt.

Der DGE Vorstand
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2020 KAVLI PRIZE IN NANOSCIENCE
2020 KAVLI PRIZE IN NANOSCIENCE awarded to
Harald Rose, Maximilian Haider, Knut Urban, and Ondrej Krivanek
“for sub-ångström resolution imaging and chemical analysis using electron beams”
A TRIBUTE TO THE LAUREATES
With contributions from Ute Kaiser, Helmut Kohl, Dagmar Gerthsen, Joachim Zach, Joachim Mayer, and Wolfgang Jäger
Aberration correction of electron optics is in the focus of the 2020 Kavli Prize in Nanoscience for its profound impact on electron
microscopy and nanoscience.

The German Society for Electron
Microscopy (DGE) is excited to celebrate their members Harald Rose
(Professor at the Technical University of Darmstadt and Senior Professor
at Ulm University, Germany), Maximilian Haider (Co-Founder and Senior Adviser of CEOS GmbH, Heidelberg, Germany, and Honorary
Professor of the Physics Department,
Karlsruhe Institute of Technology,
Germany), Knut Urban (one of the
former Directors at the Ernst Ruska
Centre for Microscopy and Spectroscopy with Electrons at the Forschungszentrum Jülich, Germany,
and Senior Professor at RWTH
Aachen University), together with

Ondrej Krivanek (Co-founder and
President of Nion Co., Kirkland WA
USA, and Affiliate Professor of the
Physics Department, Arizona S
 tate
University, Tempe AZ USA), who
are awarded the prestigious 2020
Kavli Prize in Nanoscience “for subångström resolution imaging and
chemical analysis using electron
beams”. In order to correct the
unavoidable aberrations in electron
optics they developed ‘glasses’ consisting of magnetic multipoles. Since
then, over 900 aberration corrected
electron microscopes have been installed worldwide.
The Kavli Prize honors scientists for
breakthroughs in astrophysics, nanoscience and neuroscience – “ transforming our understanding of the
very big, the very small and the very
12

complex”. The Kavli Prize consists of
USD $ 1,000,000 in each of the scientific fields. The prizes will be presented to the Laureates during a ceremony in Oslo in 2022 by the
Norwegian Academy of Science, the
Norwegian Ministry of Science and
Education and the Kavli Foundation.
From the award citation:
“The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to
award the Kavli Prize in Nanoscience for 2020 to …
Harald Rose, for proposing a novel
lens design, the Rose corrector, enabling aberration correction in transmission electron microscopy that can
be applied to both conventional and
scanning microscopes.
Maximilian Haider, for the realization of the first sextupole corrector,
based on Rose’s design, and for his
role in the implementation of the first
aberration corrected conventional
transmission electron microscope.
Knut Urban, for his role in the implementation of the first aberration corrected conventional transmission
electron microscope.
Ondrej L. Krivanek, for the realization of the first aberration corrected
scanning transmission electron microscope with sub-ångström resolution, well suited for spatially resolved chemical analysis. This was

obtained using a quadrupole-octupole corrector.”
On May 27, 2020, headlines of many regional newspapers and press releases
of research institutions announced the
exciting news. Among others: ‘Darmstädter TU-Professor erhält KavliPreis’ (Darmstädter Echo), ‘How we
learned to see atoms precisely’ (TU
Darmstadt), ‘Das Unsichtbare sichtbar
gemacht – Kavli-Preis für Wegbereiter
der Elektronenmikroskopie’ (Universität Ulm), ‘Kavli Prize for Pioneers of
Electron Microscopy’ (KIT Karlsruhe), ‘Kavli Preis für Wegbereiter der
modernen
Elektronenmikroskopie‘
(Forschungszentrum Jülich), ‘Kirkland
wizard honored with Kavli Award’ (Seattle Times USA, May 28, 2020). Press
releases were also issued by scientific
societies, for instance, by the German
Society for Electron Microscopy
(DGE), the European Microscopy Society (EMS), the German Physical Society (DPG), the MSA Microscopy Society of America, and by popular
journals. Examples are ‘Scientific American’ and the ‘Forbes’ magazine.
With some biographical notes the authors congratulate most sincerely all
Laureates on their prestigious awards,
also on behalf of the members of the
DGE, honoring their outstanding inventions and developments in aberration correction which have revolutionized the field of electron microscopy.
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Harald Rose

scription of imaging with inelastically scattered electrons. From 1976
to 1978 he worked at the research
center of the New York State Department of Health, primarily
dealing with methods to image biological structures.

Photo © private

Returning to Darmstadt he extended
his research to low-voltage scanning
microscopes, electron beam lithography and the description of the Boersch effect. An example is the development of an electrostatic detector
objective lens (EDOL) and a multipole corrector for low-voltage scanning microscopes.
Harald Rose was born in 1935 in Bremen, Germany. He studied physics at
the Technische Hochschule (TH, now
Technical University) in Darmstadt.
In his Doctorate (PhD) thesis, written
under the auspices of Otto Scherzer,
he investigated the possibilities to correct the spherical and chromatic aberrations of round lenses by use of multipole lenses. In his “Habilitation”
thesis he proposed a correcting system consisting of five quadrupole and
octupole lenses, which was built later
on and proved experimentally that
correcting aberrations of electron lenses is indeed possible.
In the seventies he began to investigate imaging energy filters, which,
theoretically speaking, are a generalization of his previous research to
“curved axes”. This resulted in the
Omega and the Mandoline filters for
transmission electron microscopes as
well as a project called SMART for
energy-filtered photoemission electron microscopy at the Berlin Electron Storage Ring for Synchrotron
Radiation (BESSY).
In 1972/1973 Harald Rose spent a
sabbatical year in Albert Crewe’s
group in Chicago which he used to
advance imaging theory for the conventional as well as the scanning
transmission electron microscope.
He proposed several new imaging
modes, e.g. the differential phase
contrast mode, which has seen a great
revival in recent years. Furthermore
he laid the foundations for the de-

Harald Rose strongly objected any
formal authorities, regardless of whether it was himself or somebody else.
Students were particularly impressed
by his enthusiasm. Usually the group
went jointly to lunch in the “Mensa”
(the university restaurant) and afterwards there was a “Teerunde” (tea
circle) with vivid discussions on
anything and everything including
politics and physics.
These lively discussions in the daily
“Teerunde” as well as in the weekly
group seminars every Thursday during the lecturing period were an important inspiration. External visitors
– in particular foreigners – were often surprised or sometimes even shocked about the very direct style of
these discussions and the bluntly stated objections. Even though this
might seem strange for any outsider
– and very tough for a young student
giving his first presentation of the
state of his thesis work – it was always clear that any criticism was focused on the subject and had nothing
to do with the person. This very direct style was extremely helpful to
understand flaws in derivations or
other delicate points. Also, he always
encouraged his students to attend
electron microscopy conferences.
Harald Rose’s enthusiasm has always
been a strong stimulus for his students. He preferred deriving analytical expressions instead of numerical
calculations wherever possible. The
two copies of the Gradstein-Ryshik
“Tables” were moving quickly from
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desk to desk. His own “Computation
book”, meticulously describing his derivations of lengthy equations, was an
inexhaustible source of knowledge.
The spirit of the group was always very
impressive. For years the group members went out bowling once a week.
Some were also playing football once a
week. Every summer Harald Rose
would invite his group members to a
garden party at his house at the Mathildenhöhe, the Art Nouveau quarter
in Darmstadt close to the institute.
A further turning point was the announcement of the purchase of a MeV
electron microscope at the Salzburg
meeting in 1989 by the Max-PlanckSociety for 15 million DM (7.5 MEUR)
to obtain a resolution of about 1.2
Ångström. Harald Rose claimed, that
this could be achieved much more easily and with less cost by using aberration correction. This raised his competitive spirit and in less than 6 weeks he
laid out the basic setup for such a system. Based on his earlier investigations he proposed to use two sextupoles to correct for the spherical
aberration. This idea was realized in a
joint project with Max Haider and
Knut Urban funded by the Volkswagen Foundation and laid the foundation for a very fruitful collaboration in
the years to come. Nowadays such correctors are standard components of
modern transmission electron microscopes, yielding a point-to-point resolution of less than 1 Ångström. In the
2000s the idea came up to develop a
microscope with an additional correction of the chromatic aberration to obtain a resolution of 0.5 Ångström.
Based on Rose’s ideas, the TEAM
project in Berkeley and later the
PICO project in Jülich were initiated.
After Harald Rose’s retirement, in
2000, the Institute of Applied Physics,
the Department of Physics, and the
President of the Technical University
of Darmstadt decided to discontinue
electron optics, despite numerous memorandums from science and industry to continue this extremely successful research field for Nanotechnology.
This decision was harmful especially
because Darmstadt was the only place
in Germany at which courses on elec13
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course on charged-particle optics, that
formed the basis of his book “Geometrical Charged-Particle Optics “, which
was published by Springer in 2009.
Meanwhile, this book is regarded as
the “bible” for charged-particle optics.

The schematic for an aberration corrector in the 1990 paper by Harald Rose.
Optik 85, 19-24 (1990) Elsevier GmbH
– Reprint of Figure 1 from: http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/prizes/
2020-kavli-prize-nanoscience

Berkeley USA after Murray Gibson
left the electron microscopy field. As
consequence, Rose followed the invitation of the Berkeley lab to become
a research fellow at the Advanced
Light Source and an advisor for the
TEAM project from 2003 to 2005.
The outcome of his stay was the design of the spherical and chromatic
aberration corrector for the TEAM
project. This corrector design became
also the basis for the PICO project,
realized later at the FZ Jülich. Both
projects were successful in demonstrating for the first time a resolution of
50 picometer (0.5 Ångström). In addition, Harald Rose taught an extended

Photo © Ute Kaiser

tron optics had been given. As consequence, Harald Rose accepted a oneyear invitation as a research fellow
from the electron microscopy group
at Oak Ridge National Laboratory.
He worked on the theory of electron
holography and on image formation
in STEM. Afterwards he was invited
by Murray Gibson to join the Argonne National Laboratory, Argonne
USA, to design an electron-optical
system for high-resolution in-situ
electron microscopy, in the context of
Murray Gibson’s DOE-funded project. This project was taken over by
Uli Dahmen from Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) in

Harald Rose – teaching electron optics at the Ulm University in 2020.
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In 2005, Ute Kaiser at Ulm University bought one of the first commercial
aberration-corrected transmission
electron microscope, and in 2007, she
asked Harald Rose to teach her
group and herself the principles of
aberration correction. The lectures
were the start of an extremely fruitful cooperation, which lasts until
now. One intention of her SALVE
project, funded in 2008, was to continue electron optics in Germany with
a Carl Zeiss Professorship on Electron Optics at Ulm University. In 2011
Harald Rose became Carl Zeiss
Senior Endowed Professor at Ulm

University. After Zeiss stopped the
development of transmission elec
tron microscopes, Harald Rose continued in Ulm as a guest scientist and
became a Senior Professor at Ulm
University in 2015. He acted as strong
and inspiring supporter and associate
member of the SALVE project. The
heart of the successful SALVE
instrument, the low-voltage spherical
and chromatic aberration corrector,
bears his signature.
Harald Rose is an active and much
valued member of Ute Kaiser’s
group of Materials Science Electron
Microscopy at Ulm University. His
passionate and science-oriented way
of thinking and discussing are an invaluable experience for all group
members. His lectures on chargedparticle optics are always well-received by the students at Ulm University but also by the students of
Chongqing University, Chongqing,
China, where he is giving a compact
course every year. The seminars and
lecture courses on Fourier Optics
and on structure physics in Ulm are
embossed by his crystallized knowledge. During the annual “Kleinwalsertal SALVE Seminars”, the attendees experience his tough-minded
search for correct answers but also
his precise knowledge of the paths in
nature, which he shows with big steps
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that many members of the group
could hardly match.

Three apt quotes by Harald Rose
characterize not only his clear thinking but also his humor: (1) “But this
I published already in 1976” ! (Annotation: this is always true ! ), (2) “100
times zero is still zero” ! (3) “The product of competence and arrogance is
a constant” !

Harald Rose – discussing at the Microscopy Conference MC 2011 Kiel.

ciety, and he is an Honorary
Member of the DGE.
As Senior Professor at Ulm University, Harald Rose is very active. He
continues to teach, he collaborates
with young and with older scientists,
and he is highly appreciated as speaker and as discussion partner at numerous international workshops and
conferences.
“You see that everybody said you
will fail. But there was no physical
reason for it. Because it was just a
matter of lack of necessary technolo-

gy. So my opinion was: I have to wait
until technology will be available,
and then it will work.”
“Real advancement in science needs
good ideas, endurance, devotion and
– perhaps nowadays – team work.”
– Harald Rose

From the interview with Harald Rose:
https://www.youtube.com/
watch?v=p9z4QvoUzGs

Photo © Ute Kaiser

Harald Rose has received numerous further prestigious awards,
among those the 2009 Robert Wichard Pohl Prize of the DPG German Physical Society, and, jointly
with Haider and Urban, the 2011
Wolf Prize in Physics and the 2013
BBVA Foundation Frontiers of
Knowledge Award in Basic Sciences. Harald Rose is Honorary Fellow of the Royal Microscopical So-

Photo © Wolfgang Jäger

Since more than 20 years, Harald
Rose is working intensively on his
novel theory on the structure of elementary particles, which he already
introduced to the public in Ulm’s
Physical Colloquium in December
2019. The scientific community may
expect a novel way of explaining the
mass and the internal structure of
elementary particles.

Harald Rose and Max Haider with Ute Kaiser and the participants of the ‘Kleinwalsertal’ SALVE School 2014.
Elektronenmikroskopie · Nr. 47 · Dezember 2020
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Photo © “Bilderfest” Germany

Maximilian Haider

Since the budget for experimental
work was very limited in Darmstadt
he went to a more wealthy place: the

Photo © Joachim Zach

Max Haider was born in 1950 in Freistadt, Austria. He started his career in
optics already at an age of 14, when he
began an education as ophthalmic optician close to his place of birth in
Linz. He finally received a degree of a
German/Austrian “Meister” (master
craftsman). This title gave him a high
reputation amongst the craftsmen in
the mechanical workshops, when he
later was discussing manufacturing issues of his electron optical designs.
He was considered to be a “man from
the real world”, not an “escapist scientist” from the ivory tower.

But he felt that only handcraft was not
enough for him, he wanted to understand, what is behind it. So he decided
to study physics at the universities of
Kiel and Darmstadt so “That I may
understand whatever binds the world’s
innermost core together (Goethe,
Faust)”. In Darmstadt he submitted his
diploma thesis entitled “Design and
test of an electric and magnetic dodecapole lens” in Harald Rose’s group,
where at this time a small experimental niche existed dating back to Otto
Scherzer’s times. So he got into contact
with aberration correction in electron
optics by working at the famous Darmstadt Cc/Cs-corrector. Looking today
at the control panel of the corrector it
becomes clear, why the technology
was not yet ready for a widespread application of this technique: dozens of
control knobs, no computer support,
evaluation just ‘by eye’. Consequently
they could only show the correction of
the aberrations, but no improvement
of resolution. It took another 15 years
before aberration correction became a
success.

From the ‘Meisterbrief’ as optician to the ‘Master of aberration correction’ for
electron microscopes: Max Haider’s Meisterbrief (1974) as optician and his FAX
message as of July 23, 1997, reporting that aberration correction is successfully
improving the electron microscope resolution.
16

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, which
had a strong physical instrumentation
group in those days. There he finished
his Doctorate thesis (PhD) about
“Design, construction and testing of a
corrected electron energy loss spectrometer with large dispersion and a
large acceptance angle”, still under the
supervision by Harald Rose. Following his PhD he started various development projects for corrected
electron optics as a group leader at
the EMBL. One of them was the development of a hexapole corrector
for a TEM with Harald Rose and
Knut Urban as partners, financed by
the Volkswagen Foundation.
In 1996 it became clear that there
was no future for instrumentation
development inside EMBL. The focus of the EMBL had changed. So
Max Haider decided to start up a
company called CEOS, Corrected
Electron Optical Systems GmbH, together with Joachim Zach to be able
to bring the most recent developments in electron optics to the scientific and industrial community within
commercial electron microscopes.
But the project funded by the Volkswagen Foundation had not yet achieved the goal to improve the resolution significantly. Some mysterious
blur and jitter was found. So while
CEOS was already running and concentrating on Cc/Cs-correction for a
scanning electron microscope, Max
Haider, being still part of his time at
the EMBL, continued to search for
the problem in the TEM together
with Stephan Uhlemann. They tried
to find the problem, but were initially
without success. Some people, who
had always known that aberration
correction would never “fly”, felt validated. With only a few weeks left, before the project would definitely end,
Max showed his characteristics,
which is one of the main reasons for
his success: Don’t trust the scientists,
whatever arguments from theory or
their “experience” they will bring up.
If you feel that something should
work, try it and fight for it. He could
not believe that the corrector was the
source of the problem. So within
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days he designed and built a new
projective lens together with the
CEOS team and inserted it in the microscope below the corrector. This
should reduce the influence of all
downstream optics via an increased
intermediate magnification.

In the first years of corrected electron
microscopy with commercial instruments the focus of the scientists was
concentrating on the visibility of individual atom columns. Whereas this was
already possible in regular undisturbed crystals without aberration correction, now the atom positions could be
tracked right to the edges of interfaces
and deviations from the ideal positions
could be visualized. With further improvements of the instruments it became possible to detect atom column
positions with a precision of only a few
picometers, far below the point resolution of the instrument. This gave access
to investigations of local stress and local chemical bonding. But not only
atom columns could be imaged. Individual atoms in 2D materials and even
the movement of such individual
atoms could be observed.

Maximilian Haider, the ‘craftsman’, installing the TEAM-1 Cc/Cs corrector at the
NCEM in Berkeley USA (2008).

In life sciences the situation is a bit
different. Up to now, the best structural data of biomolecules with a precision of only around 1.2 Å have been
achieved with corrected and uncorrected microscopes. There are ongoing discussions in the community,
whether life science will benefit from
the correction of Cs. However, corrected electron microscopes also give
a much better control of lower order
parasitic aberrations. This could also
be a reason for the better biological
data, which might not have been taken without the corrector.

Since 2008, Max Haider has also
been an Honorary Professor in the
Physics Department at Karlsruhe Institute of Technology. He and his assistant Roland Janzen took responsibility of the electron optics education
by starting a lecture course on theoretical electron optics.
Max Haider also vividly demonstrates not only excellence in science but
also, being co-founder of CEOS
GmbH, he serves to young scientists
as an outstanding example of a successful entrepreneur.

Photo © Dagmar Gerthsen

This success was the starting point for
the further rapid development of aberration corrected electron microscopy. At an early stage CEOS decided
to enable scientists around the world
the broadest access to this technology.
So they did not bind themselves to
just one microscope manufacturer but
offered to supply the correctors to all
of them. As a result they all were able
to report to have broken the 1 Å resolution barrier within the next few years. The number of installations grew
rapidly, and aberration correction has
today become a standard technology
in high-end electron microscopy.

Photo © Joachim Zach

And indeed: this brought the success.
The additional damping by the projective was suppressed. The corrector
worked as it should and for the first
time aberration correction improved
the resolution of a TEM. This success
was achieved less than four weeks
before the instrument had to be shut
down and shipped to the institute led
by Knut Urban at the Forschungszentrum Jülich.

Maximilian Haider, Honorary Professor at Karlsruhe Institute of Technology
(KIT), with Dagmar Gerthsen and the members of her group.
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Knut Urban

Serious discussions between Max. Haider and Harald Rose even on-stage –
symptomatic for their collaboration ! (2010).

Max Haider is not only a dedicated
scientist but is engaged also in societal matters, for instance, as member
of the town council and of the Board
of the Friends of the voluntary Fire
Brigade in his home town.
CEOS GmbH in Heidelberg, the
company he co-founded together
with Joachim Zach in 1996, also initiated and sponsors the “Harald Rose
Distinguished Lecture” which is
awarded every two years since 2013.
The award is dedicated to honor scientists, who are actively working on
electron microscopy methods, in the
field of particle and wave optics,
image formation, and/or energy filtering in research and teaching.
Maximilian Haider has been awarded numerous further prestigious
prizes for his work, including the
2011 Wolf Prize in Physics and the
2013 BBVA Foundation Frontiers of
Knowledge Award in Basic Sciences,
jointly with Rose and Urban. CEOS
GmbH was awarded the 2005 Innovation Prize of the State of BadenWürttemberg, Germany, for “exemplary achievements”. He is Honorary
Fellow of the Royal Microscopical
Society, and he is Honorary Member
of the DGE.
Max Haider continues to be actively
involved in the development of new
electron optical systems as Senior
18

Advisor for CEOS GmbH in Heidelberg. He also continues to collaborate with scientists, and he is a highly
appreciated speaker at international
workshops and conferences.
“I think that close cooperation between research and industry is beneficial for all, but what counts much
more is the collaboration and understanding of the needs of researchers
and respect for each other.”
“For me, the most exciting developments are those that help us to carry
out research against climate change.
Our development of these new instruments supports this research by helping researchers to have a look inside
nanomaterials, and to understand the
structure and function of such tiny
objects. For example, electron microscopy can be used to understand the
mode of action of solar cells and to
optimize their efficiency, as well as to
find the best way to store the produced
power in batteries. In both cases, it is
essential to understand the processes
at the atomic level.”
– Maximilian Haider
From the interview with Maximilian
Haider:
https://www.forbes.com/sites/sujatakundu/2020/05/27/meet-the-winnersof-the-2020-kavli-prize-for-nanoscience/

Knut Urban was born 1941 in Stuttgart. He studied physics at the University of Stuttgart and carried out
his PhD thesis work under the supervision of Prof. Alfred Seeger and
Prof. Manfred Wilkens at the MaxPlanck-Institut (MPI) für Metallforschung, Stuttgart. He was awarded
the doctoral degree in natural sciences from the University of Stuttgart
in 1972. It was this school in which he
developed his deep scientific interest
in solid state physics and characterization methodology, which guided
his activities throughout his entire
career. The breadth of his scientific
interests and his ambitions to solve
the unsolvable by constant improvement of both experiments and instrumentation has driven him from
these early times up to the present
day.
In 1975, he received a permanent
staff position at the Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart.
He spent 1980 and 1981 as a Guest
Scientist at the Metallurgy Section,
Centre d’Études Nucléaires de Saclay (CEA), Paris, and 1982 as a
Guest Scientist with a grant of the
Alexander von Humboldt-Foundation at the Physical Metallurgy Division at the Bhabha Atomic Research
Centre Bombay/India.
In his early work, Knut Urban employed the electrons to introduce radiation-induced effects in metals and
alloys and to study the kinetics and
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In 1986, Knut Urban received his first
academic appointment and took a position as Professor at the University of

Defect physics and plasticity in quasicrystals remained one of his main
fields of activities and he was always
fascinated by the fact that novel experimental techniques and theoretical concepts beyond the classical limit are needed to understand the
phenomena. This was also specifically recognized in the laudatio for
the Von-Hippel-Award, which he received in 2006 from the American
Materials Research Society (MRS).
Extending his quasi-crystal activities
to related crystal-systems, he pioneered the field of complex metallic
alloys, materials with unit cell sizes of
more than thousand atoms. Knut
Urban and his co-workers managed
to grow phase-pure single crystals
and to study their properties exten
sively. He successfully initiated and
coordinated an EC Network of Excellence “Complex Metallic Alloys”
(2005 to 2014), and he was also the
Scientific Coordinator of the DFG

Photo © Gabriele Mertzbach

In the early eighties, Knut Urban
turned his attention to an entirely
new field, order-disorder transformations in alloys. He employed his
experience with radiation-induced
phenomena to investigate spinodal
ordering in these alloys, a phenomenon which cannot be explained by
conventional thermodynamics. His
interest was triggered by the
Landau-theory of spinodal ordering
developed by D. de Fontaine, and his
activities can be considered as an
early example of developments in
theory going hand-in-hand with
novel experiments. Triggered by his
interest for new phenomena and by
his broad international network, it
was no surprise that he immediately
turned his attention to the observation of quasicrystals reported to him
by his colleague and friend Dan
Shechtman. As a pioneer in the field,
he was able to use the unique
experimental setup which he developed for cryo- and high-temperature
experiments to study the order-
disorder phenomena in quasicry
stal-forming alloys. He was able
to verify that this crystallographically forbidden state is actually not
just a frozen-in state of an undercooled liquid, but can be thermo
dynamically stable, if e.g. produced
by annealing of the radiation-amorphized alloy.

Erlangen-Nürnberg and then immediately accepted an appointment as
Director at the Institute of Solid State
Research, Research Center Jülich, in
combination with the position of a
Chair for Experimental Physics at
RWTH Aachen University.

The first aberration-corrected transmission electron microscope at the
Research Center Jülich.

Photo © Ralf-Uwe Limbach

thermodynamics of the defect agglomeration and annealing in situ in the
TEM. In that respect, he was also a
pioneer in the field of in-situ experiments, for which he employed the
first 650 kV high voltage TEM at the
MPI at Stuttgart and later the AEI
EM 7 instrument with accelerating
voltages up to 1.2 MeV. When Knut
Urban realized that temperatures of
10 K are needed to freeze-in thermally-induced effects, he went to
Ernst Ruska’s laboratory at Berlin,
where he constructed and built the
first He-cooled goniometer and collaborated with Ernst Ruska in many
instances.

Knut Urban at work with fellow scientists at an aberration corrected TEM of the
ER-C: (from left to right) Karsten Tillmann, Andreas Thust, Knut Urban, Chunlin
Jia, and Lothar Houben who is now at the Weizmann Institute of Science,
Rehovot, Israel.
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Priority Program on “Physical Properties of Complex Metallic Alloys”
(2006 to 2015).

Photo © Ralf-Uwe Limbach

During his time at the MPI für Metallforschung at Stuttgart, led by Alfred Seeger he got also introduced to

superconductivity. Shortly after Bednorz and Müller (Nobel Prize in
1987) had discovered high-temperature superconductivity, Knut Urban
and his group at Jülich established
a major research effort on Josephson-junctions in YBa2Cu3O7. These

Photo © Gabriele Mertzbach

Inauguration of the Ernst Ruska Centrum (ER-C) in 2006: (front row) Irmela
Ruska, Ernst Ruska’s widow, Knut Urban, the initiator and former ER-C
director, and Joachim Mayer, director of the ER-C; (back row) Jürgen Ruska,
Ernst Ruska’s son, Burkhart Rauhut, Rector of RWTH Aachen University,
Ulrich-Ernst Ruska, Ernst Ruska’s son, and Joachim Treusch, Chairman of the
Board of Directors, FZ Jülich.

Knut Urban, Harald Rose and Maximilian Haider at the PICO 2015 conference
in Kasteel Vaalsbroek NL.
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activities also triggered his interest in
high-resolution TEM characterisation of oxides, an endeavour which
was seriously hampered by the limitations imposed by the aberrations
and, e.g., made it impossible to image
all sublattices individually.
Driven by his ambition to push the
resolution of high-resolution TEM
to the limits imposed by quantum
mechanics, he teamed up with Harald Rose and Max Haider, from
1989 to 2001, to develop the world’s
first aberration-corrected electron
microscope. Fascinated by the idea
to achieve the “impossible” – at the
time when the three got together a
committee of the National Science
Foundation of the USA declared
that aberration correction cannot
be realized – this was just the right
team to tackle the change of paradigm. Since none of the established
funding sources promised support,
it was the Volkswagen Foundation
which finally committed to fund the
development. Knut Urban’s contributions have specifically addressed
the development of new experimental methods and a new imaging
theory which form the basis of direct atomic structure imaging with
the new aberration correctors. Knut
Urban and his team were able to
demonstrate that it is not ideal to
just compensate the spherical aberration of the objective lens, but
rather to slightly overcompensate
it. Taking into account the quantum-mechanical nature of the scattering process in the sample, the
negative-spherical-aberration-imaging (NCSI) technique was developed and later became the reference
for the commercial development
and many laboratories which
purchased
aberration-corrected
high-resolution TEMs. Some of the
major breakthroughs of Knut Urban and his co-workers were realized in ferroelectrics, high-Tc superconductors and other oxide
materials and were based on the
fact that now light-element columns consisting of oxygen, nitrogen or boron anion sublattices can
also be directly imaged.
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Over the years, Knut Urban published many articles in the ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, one of
the most recognized newspapers in
Germany. In particular he was invited to write a key article devoted
to the development of the natural
sciences at the turn of the millennium. In the years 2003-2005, he
was also president of the German
Physical Society (DPG), with
54.000 members the largest physical society of the world, where he
initiated many future-oriented
changes and e
 stablished many new
contacts to the political legislation
in Germany.
After his retirement Knut Urban
took positions as Guest Professor at
the Tsinghua University, Beijing, China (till 2014), and as Adjunct Professor at Xi’an Jiaotong University,
Xi’an, China (till 2018). He is member
and chairman of the International

Advisory Council of the Minister of
Science and Education of the State of
Bavaria, Germany, for the Bavarian
Elite University program and since
2017 Chairman of this Council. Since
2016 he is also Head of Materials Science Advisory Board of a major manufacturer of electron microscopes.
Knut Urban has been awarded
numerous

further
prestigious
honors, including the 2006 Von

Hippel Award of the US Materials
Research Society, and, jointly with
Rose and Haider, the 2011 Wolf
Prize in Physics and the 2013 BBVA
Foundation Frontiers of Knowledge Award in Basic Sciences. He
is honorary member of many
national and international scientific
bodies, and he is Honorary Member of the DGE.
Knut Urban maintains an active role
at the ER-C and is Professor Emeritus at RWTH Aachen University
and, since 2010, he received the recognition as JARA (Jülich Aachen Research Alliance) Senior Distinguished Professor of RWTH Aachen
University and Forschungszentrum
Jülich.
“Seventy-five years after its invention, transmission electron microscopy has taken a great step forward
with the introduction of aberrationcorrected electron optics.”
“The study of materials and even of
devices in atomic dimensions is an
old dream of materials research.
Measuring parameters at atomic
dimensions that determine macroscopic behavior is perhaps the most
comprehensive change that this new
electron microscopy has made
possible.”
– Knut Urban
From: http://www.ceos-gmbh.de/en
From the interview with Knut Urban:
https://www.forbes.com/sites/sujatakundu/2020/05/27/meet-the-winnersof-the-2020-kavli-prize-for-nanoscience/
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Ondrej Krivanek
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Based on the funding which he received from the DFG for a ‘SubÅngström TEM’, in 2004 he initiated the foundation of the Ernst
Ruska-Centre for Microscopy and
Spectroscopy with Electrons (ERC) as a joint centre of FZ Jülich and
RWTH Aachen University and as
first German national user facility
for atomic resolution electron microscopy. Based on numerous contacts with the Ruska family, the
name was chosen and it was a special honour for all scientists involved that Ernst Ruska’s widow and
their two sons were able to attend
the opening ceremony. Further support by the DFG made it possible to
install the next major development
by Harald Rose and Max Haider, an
instrument with a corrector for
chromatic aberration, at the ER-C.
Being second after the TEAM-instrument at the National Center for
Electron Microscopy at LBL Berkeley, the Jülich PICO instrument
got equipped with the newest version of the Cc-corrector and has demonstrated the huge potential of
compensating both, the spherical
and the chromatic aberration in
many high-resolution techniques.

Ondrej Krivanek is a physicist of
Czech and British nationality and is
resident in the United States. He was
born in Prague, Czechoslovakia (now
Czech Republic) and growing up at a
time when the Soviet Union and
other socialist countries took pride
in their science and technology accomplishments, and in their educational systems. His favourite subjects
in high school were math and physics, and as a student in his senior
high school year, he competed in the
national rounds in math and physics,
earning prizes in both. Another major influence was his hobby of building model airplanes using balsa
wood and translucent lightweight paper.
Choosing a field for university studies, he took the entrance exam for
the Mathematical-Physical Faculty
of Charles University in Prague.
While enjoying a summer vacation in
London in 1968, he had planned to
come back to Prague in time for the
start of the university school year
when the Soviets and their satellites
invaded Czechoslovakia in August
1968, to stop the push towards democracy led by Alexander Dubček. He
decided to stay and suddenly found
himself to be an immigrant in a country whose language he had to learn
and understand.
Being awarded a scholarship, Ondrej
Krivanek studied physics at the
University of Leeds where he obtai-
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ron microscope. After the stay in
Kyoto, he started a postdoc stay at
Bell Labs in Murray Hill, New Jersey,
USA. There, he performed investigations, using the electron microscopes
at Cornell University, on the important silicon-silicon dioxide interface
of electronic MOSFET semiconductor devices.

‘An imaging filter that used quadrupoles (Q) and sextupoles (S) to correct
second-order aberrations and distortions (schematic).’ – Reprint of Figure 1
from Ondrej Krivanek’s autobiography: http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/
prizes/2020-kavli-prize-nanoscience

ned a degree before moving to Cambridge to work on his PhD thesis in
electron microscopy with Archie
Howie at the Cavendish Laboratory.
His research focused on characterizing the structure of amorphous materials using electron microscopes,
the latest versions of which were
then just able to resolve atomic planes in various materials. He obtained
0.3 nm resolution images from
“amorphous” carbon, and used them
to show that the carbon contained

small graphitic nanocrystals. “The
work made me realize that a clear
view of the structure of matter on the
atomic scale would only become possible with electron microscopes with
better resolving power”.
Following his time in Cambridge,
Ondrej Krivanek held postdoctoral
positions at the Kyoto University in
Japan where at that time in the laboratory of Professor Kobayashi was
the world’s highest resolution elect-

Ondrej Krivanek, George Corbin and Niklas Dellby “in front of Nion I building,
which featured a large garage that we later converted into a mechanical assembly
room. Nion can therefore partly claim that its origins were in the proverbial
garage.” – Reprint of Figure 3 from Ondrej Krivanek’s autobiography in:
http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/prizes/2020-kavli-prize-nanoscience
22

Ondrej Krivanek became interested
in electron energy loss spectroscopy
(EELS) during a subsequent postdoc
stay in Professor Gareth Thomas’
group at the University of California
in Berkeley. “ I was more interested
in advancing techniques and instruments than materials”, and the technique he thought was especially interesting was electron energy loss
spectroscopy. There were no commercial spectrometers in those days.
With major help from Peter Rez,
a physicist at Arizona State University, who wrote the software, he was
building a complete instrument. The
principal limitation of this first spectrometer was that it had no aberration correction beyond first order.
In close collaboration with Peter
Swann of Gatan, a revised design of
the spectrometer was produced, that
had full second-order aberration correction. The spectrometer became
known as Gatan serial EELS model
607, and it was a commercial success.
The design was completed after he
moved to a full-time position as Assistant Professor and Associate Director of the HREM facility at Arizona State University.
At the same time he started collaborating with Gatan Inc., first as a consultant, before moving permanently
to the company in 1985 and becoming its R&D director. A number of
successful instruments were introduced, including parallel-detection
EELS, post-column imaging filters,
CCD cameras, scanned image acquisition systems, as well as software. “I
learned that making instruments
commercially can be a great way to
fund instrumentation research, especially when working with like-minded researchers and lean administrations that understand the value of
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good science”. The imaging filter
they built used quadrupole optics
and corrected second-order aberrations and distortions using sextupoles.
In 1995 he went back to the Cavendish Lab in Cambridge to work with
Mick Brown and Andrew Bleloch on
aberration correction of electron lenses. As Ondrej Krivanek mentions in
his autobiography: “We had two key
insights. One, aberration correction
brings its strongest benefits to STEM,
… for which the benefits of correction are double: better spatial resolution and more intense beam current
in a small probe, giving a major improvement in the STEM’s spectroscopic capabilities. This was the reason we focused our efforts on STEM
aberration correction right from the
beginning … Two, the correction of
spherical aberration requires a complicated piece of electron optics,
which is bound to introduce many
kinds of “parasitic” aberrations”.
And: “… our Cambridge corrector
did not improve on the performance
of the best uncorrected STEMs of
the time but our ‘mark II corrector’
did. Niklas Dellby and I designed
and built this corrector as a next project, after I became a Research Professor at the University of Washington in Seattle, and we founded Nion
Co. in late 1997.” The photo shows
the Nion founders together with
Nion’s first employee, George Corbin in front of the Nion I building.
The project led to the “first STEM of
any kind able to focus an electron
beam to < 1 Å (0.1 nm) diameter at
120 keV”. The advances with their
new corrector were documented by
first images with sub-ångström resolution obtained with a quadrupoleoctupole STEM corrector, published
in 2002 by Krivanek, Dellby and
their colleague Phil Batson from
IBM. Soon afterwards, a similar corrector was built into a 300 keV
STEM at Oak Ridge National Laboratory, achieving resolved atom columns 0.78 Å apart.
Aberration correction had become
the new frontier in electron microscopy. CEOS GmbH in Germany in-

vented correctors that are supplied
to established manufacturers of electron microscopes, both for conventional transmission electron microscopes and for scanning transmission
electron microscopes. Nion Co. concentrated on designing correctors for
STEM, supplying at first correctors
for VG STEMs. The next “big idea”
was ambitious and led to developing
a whole new electron microscope,
the Nion UltraSTEM™.
The applications of the new STEM
led to “spectaculary clear images”.
“The popular wisdom back then was
that the imaging technique of highangle annular-dark field imaging
could not usefully image light atoms
such as carbon. The signal was supposed to be too weak to make imaging of single atoms possible”. Examples were images of 2D materials
such as graphene and of 1D materials such as nanotubes. Imaging of
a boron nitride monolayer with atomic substitutions was successful,
being also featured on the cover of
an issue of Nature. A research group
at the University of Vienna was successful in ‘driving’ a single Si atom in
chosen directions in a graphene sheet
by the electron beam. The increase in
the available beam current allowed
the elemental composition of materials to be efficiently mapped at atomic
resolution both by EELS and by

“Atomic resolution image of an island
of Au on an amorphous carbon
substrate. The island is surrounded by
monoatomic clusters of Au. Diffraction
patterns from different regions surrounding the island show that these clusters
are ordered in various structures
adjacent to the built-up islands. Nature
418, 617-620 (2002) © Springer Nature
Ltd.” – Reprint of Figure 3 from: http://
kavliprize.org/prizes-and-laureates/
prizes/2020-kavli-prize-nanoscience

energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDXS). As well mappings of
bonding information were obtained,
using chemical shifts in EEL spectra

Ondrej Krivanek, co-founder and president of Nion, with one of the Kirkland
company’s electron microscopes. – Reprint from ‘The Seattle Times’ (on-line
article), May 29, 2020. Photo: Courtesy Ken Lambert. https://www.seattletimes.
com/seattle-news/science/kirkland-microscope-wizard-honored-with-kavli-awardnorways-nobel-prize/
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of different elements. The optical
properties and stabilities of these instruments have brought “the energy
resolution of EELS to 5 meV, attainable on a routine basis. This resolution level allows vibrational spectroscopy to be performed in the electron
microscope“.

Ondrej Krivanek is president of Nion
Company as well as Affiliate Professor at Arizona State University. He
enjoys applying the instruments in
collaborations with their users, and
he is a highly appreciated speaker at
international workshops and conferences.

There are now over 20 of these instruments in the world, and about 700
aberration-corrected (S)TEMs made
by other manufacturers.

Contents and quotes of this section
are based on the autobiography of
Ondrej Krivanek.

The following apt quotes, taken from
Ondrej Krivanek’s autobiography
and from an interview following the
Kavli Prize announcement, describe
in some way his characteristics and his
achievement: “When I decided to go
into aberration correction, full professors would tell me you are burying
your career. This is never going to
work! One had to have a healthy dose
of self-confidence to disregard it. “

http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/prizes/2020-kavli-prize-nanoscience
“This was a project where I went into
it thinking: most people expect me to
fail – I can only exceed expectations.”
“You can see atoms. You can put an
electron beam pretty much on a single atom, and you can ask the atom:
what kind of an atom are you? And it
will respond, it will give you an energy loss spectrum in which it identifies
itself. And not only that, it also tells
you how it’s bonded to its neighbors.”
– Ondrej Krivanek
From the interview with Ondrej
Krivanek: https://www.youtube.com/
watch?v=p9z4QvoUzGs

“ The central part of the first STEM
Cs corrector that improved the
resolution of the microscope it was
built into, with multipole stages
containing strong quadrupoles and
octupoles, and 96 auxiliary coils for
nulling parasitic aberrations. Corrector Ø~12 cm.” – Reprint of Figure 2
from Ondrej Krivanek’s autobiography: http://kavliprize.org/prizes-andlaureates/prizes/2020-kavli-prizenanoscience

Photo © Joachim Zach.

Ondrej Krivanek has received numerous further prestigious awards,
including the Duddell Medal and Prize of the British Institute of Physics,
and the Cosslett Medal from the International Federation of Microscopy
Societies. He was awarded the Fellowship of the American Physical Society and the Distinguished Scientist
Award of the Microscopy Society of
America, and he is Honorary Fellow
of the Royal Microscopical Society.

The pioneering work of the Laureates has led to TEM and scanning
(S)TEM instruments that enable
imaging and quantitative analyses of
the atomic structure, of local elemental composition, and of electronic
properties. These instruments are

The famous Darmstadt corrector (late 1970ies/ early 1980ies): control panel and a cross-sectional view.
24
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routinely used in many laboratories
worldwide in research, synthesis of
materials and in monitoring quality
and fabrication of devices in industrial technology.

The famous ‘Rose’
graph: increase of
microscope resolution over years. – Adapted from Fig. 11 in:
H. Rose, J. Electron
Microscopy 58(3),
77–85 (2009)

Transmission electron microscopy
and its advanced characterization
methods belong to the most important techniques in science and research on materials to understand
their structural and physical properties. Starting with the construction of
a transmission electron microscope
in 1932, the methods of electron microscopy continue to make substantial contributions to key areas of materials science, physics, chemistry, life
science, nanoscience, and to the development of device technologies.
The invention of aberration-corrected electron optics and the efforts taken to realize the first aberrationcorrected advanced instrumentation
for high-resolution TEM and STEM
led to improvements in electron microscopy that were never anticipated
before, reaching resolutions better
than 50 picometer. The early prototypes of correctors were milestones on
the way to modern correctors that
are used nowadays in the many instruments worldwide.

high-resolution spectroscopy, advanced electron energy loss spectrometers, or large area detectors for improved x-ray spectroscopy. Selectedarea electron diffraction from micrometer-size regions or nano-beam
electron diffraction provide crystal-

lographic information. Electron holography and differential phase contrast imaging enable measuring
magnetic properties and probing
electric field structures of materials
on the nanometer scale. Dedicated
low-voltage high-resolution instru-

The progress in imaging resolution
of aberration-corrected transmission
electron microscopes is best illustrated by the famous graph, designed
initially by Harald Rose and meanwhile shown in various modifications
during numerous presentations
worldwide. Aberration correction
improved also the precision of ana
lyses dramatically, thus enabling to
not only separate closely spaced objects, “making visible the invisible”,
but to also determine the distances
between imaged objects on the atomic scale with a picometer precision.
TEM and STEM instruments can
now be used to take novel experimental approaches that, for instance,
utilize fast and highly sensitive electron detectors, fast data acquisition,
processing and evaluation routines,
specialized electron beam sources
and energy monochromators for

“Atomic structure of different ferroelectric domains in the material PZT obtained
by aberration-corrected TEM. The positions of the atoms (O, blue; Pb, yellow; Zr/
Ti, red) in the two phases can be directly linked to the direction of electric
polarization (Ps). Adapted from C.-L. Jia et al. Atomic-scale study of electric
dipoles near charged and uncharged domain walls in ferroelectric films. Nature
Mater. 7, 57-61 (2008) © Springer Nature Ltd.” – Reprint of Figure 2 from:
http://kavliprize.org/prizes-and-laureates/prizes/2020-kavli-prize-nanoscience
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“Atomic-resolution chemical map,
obtained using EELS on a STEM,
of a (La,Sr)MnO3/SrTiO3 multilayer showing the La (green),
Ti (blue) and Mn (red) atoms; the
white circles indicate the position
of the La columns; field of view
3.1 nm. From D. A. Muller et al.
Atomic-scale chemical imaging
of composition and bonding by
aberration-corrected microscopy.
Science 319, 1073-1076 (2008).” –
Reprint of Figure 4 from: http://
kavliprize.org/prizes-and-laureates/
prizes/2020-kavli-prize-nanoscience

ments allowing to operate the electron microscope at electron energies
as low as 20 keV, have been used for
the characterization of low dimensional materials, particularly graphene, and also succeeded in imaging
molecules.

Some centers provide unique environments for materials research with
electrons by operating electron microscopes as a mini-laboratory, similar to synchrotrons with beam lines

Copyright © Joachim Zach CEOS GmbH

High precision mapping of atom positions, determining atom site occupancies and atom shifts, atomic-scale imaging and bonding analyses, or sensitive
atomic-level characterization of very
delicate samples at low electron energy and with minimal electron beam
exposures, including, for instance, graphene and other two-dimensional

materials, are now among the topics
in structure research of materials. Two
examples may serve as illustration.
The aberration-corrected TEM has
been used to directly correlate the positions of atoms in a ferroelectric material with changes in the electric polarization. STEM in combination with
EELS has been used to obtain atomic-scale information on the chemical composition of materials.

Accumulated corrector installations containing CEOS correctors and about 20
NION correctors.
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for materials research. High-resolution (S)TEM instruments are at the
core of a system, providing an electron beam of controlled properties,
electron optics for imaging, and advanced detection systems for scattered electrons, for energy loss electrons or for further secondary effects
of beam-sample interaction. Integrated are mini-laboratories that provide controlled sample environments
for in situ experiments or enable
sample manipulation and property
measurement for investigations of
materials with electrons. Thus, for instance, chemical reactions between
materials in controlled gaseous or liquid environments are studied in-situ under direct atomic-resolution
observation, either with specialized
sample holder configurations or in
an environmental (S)TEM instrument utilizing different gases. Tomography experiments aim at elucidating the 3D structure and surface
morphology of nano-objects, pursuing fundamental research on materials for catalysis. Manipulating single
atoms and atomic-scale dynamical
processes in materials can be studied
in response to external stimuli, for
instance, mechanical stress, temperature and electric and magnetic fields.
Deducing macroscopic properties of
materials from their microscopic
properties has become possible with
these instruments. Their application
is often the only successful way for
obtaining information on the nanoscale, thus being especially important
in nanoscience.
The modern field of transmission
electron microscopy uses now
sophisticated characterization platforms that combine specialized computer-controlled instruments with
various types of advanced detector
systems and of sample stages. Current instrument developments are
often performed in collaborations
between research centers and instrument manufacturers, with the focus
on creating novel methodological
possibilities for materials characterization, that again will support a substantial industry of manufacturers.
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Aberration-corrected electron microscopy enables scientists to image
and analyze materials and investigate scientific questions with unprecedented methodology. The
number of aberration correctors
and aberration-corrected instruments sold reflects the need for this
technology. At the end of 2019, the
number of electron corrector systems installed worldwide has
reached more than 900. In parallel,
the number of scientific publications in materials science and in life
science carrying ‘aberration correction’ in their titles has increased
enormously.
Aberration correction has propelled
electron microscopy and nanoscience into a new era. As Professor
Bodil Holst of the University of
Bergen, chair of the Kavli Prize in
Nanoscience Committee, said: “Behind this year’s Kavli Prize lies more
than 60 years of theoretical and experimental struggle. It is a beautiful
example of scientific ingenuity, dedication and persistence. We honour
four laureates who have enabled
humanity to see where we could not
see before.”

“I always felt
strongly that I
wanted to do something of value
for mankind.”



– Fred Kavli

From: http://kavliprize.org/about

Our sincere
congratulations on your
achievements,
Harald Rose,
Max Haider,
Knut Urban,
and Ondrej Krivanek!

Sources and further reading

Further reading

Kavli Foundation and Kavli Prize
https://www.kavlifoundation.org
https://www.kavlifoundation.org/
kavli-prize
http://kavliprize.org/about

H. Rose, M. Haider, K. Urban, Elektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung: Ein Durchbruch bei der Korrektur von auflösungsbegrenzenden
Linsenfehlern. Physikalische Blätter,
Mai 1998, 411 (1998)

2020 Kavli Prize announcement
https://www.youtube.com/
watch?v=E_DVSdjE-JY
https://www.worldsciencefestival.
com/kavliprize2020/

H. H. Rose, Optics of high-performance electron microscopes. Science
and Technology of Advanced Materials. 9(1): 014107 (2008) doi:10.1088/
0031-8949/9/1/014107

2020 Kavli Prize in Nanoscience
http://kavliprize.org/prizes-andlaureates/prizes/2020-kavli-prizenanoscience

H. Rose, Eine Brille für Elektronen,
Physik Journal, Aug/Sept 2009, 61
(2009)

Biographies of the Laureates
http://kavliprize.org/prizes-andlaureates/prizes/2020-kavli-prizenanoscience

H. Rose, Historical aspects of aberration correction. Journal of Electron
Microscopy 58(3), 77–85 (2009) doi:
10.1093/jmicro/dfp012

Interviews with the Laureates
Harald Rose and Ondrej Krivanek:
https://www.youtube.com/
watch?v=p9z4QvoUzGs

M. Marko, H. Rose, The Contributions of Otto Scherzer (1909–1982)
to the Development of the Electron
Microscope. Microsc. Microanal. 16,
366–374 (2010)
doi:10.1017/
S143192761000019X

Maximilian Haider and Knut Urban:
https://www.forbes.com/sites/
sujatakundu/2020/05/27/meet-thewinners-of-the-2020-kavli-prize-fornanoscience/
Company web pages
CEOS GmbH Heidelberg, Germany
http://www.ceos-gmbh.de/en/
Nion Co. Kirkland, USA		
http://nion.com
“Three of the laureates co-founded
two companies and commercialized
their lenses contributing further to
the major impact of their scientific
work. Since then their microscopes
have played an enormous role both
in fundamental science and technology, where they are used, among
others, by semiconductor, chemical
and automotive industries.“

K. W. Urban, In quest of perfection
in electron optics: A biographical
sketch of Harald Rose on the occasion of his 80th birthday. Ultramicroscopy 151, 2–10 (2015). In: Ultramicroscopy151
(2015).
Eds.
R.
E. Dunin-Borkowski, J. Mayer, K.
Tillmann. – Special Issue: 80th Birthday of Harald Rose; PICO 2015 –
Third Conference of Frontiers of Aberration
Corrected
Electron
Microscopy.
M. Bosman, G. Kothleitner (Guest
Editors). Ondrej Krivanek: A Research Life in EELS and AberrationCorrected STEM. Special Volume –
honoring Ondrej Krivanek’s scientific
career, Ultramicroscopy 180, 1-–196
(2017).

– From: http://kavliprize.org/prizesand-laureates/prizes/2020-kavli-prizenanoscience
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80. Geburtstag von Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h.c. Dr. h.c. Klaus Wetzig

ätzten Metalloberflächen nach in
situ-Deformation finden sich auch

heute noch in Fachbüchern zur
Werkstoffkunde. 1967 promovierte
er mit einer Arbeit über „Emissionselektronenmikroskopische Untersuchungen an intermetallischen Verbindungen im System Tantal-Eisen“.
1973 schloss er die Habilitation
zum Thema „Untersuchungen mechanischer und thermodynamischer
Eigenschaften kristalliner Festkörper, insbesondere intermetallischer Verbindungen des Lavesphasentyps sowie von Eisenproben unterschiedlichen
Reinheitsgrades,
mit Hilfe der Emissionselektronenmikroskopie“ ab.

Am 7. September 2020 wurde Prof.
Klaus Wetzig 80 Jahre alt. Geboren
in Kreischa bei Dresden studierte er
nach dem Schulbesuch in Dresden
von 1958 bis 1963 an der Technischen
Universität Dresden Physik.
Er diplomierte am Institut von Prof.
Alfred Recknagel, einem Pionier der
Elektronenoptik und -mikroskopie
in Deutschland. Recknagel hatte
sich u.a. intensiv mit den theoretischen Grundlagen des Emissionsmikroskops beschäftigt und in den
1940-er Jahren grundlegende Arbeiten zu dessen Auflösungsvermögen
veröffentlicht. Dieses Gerät sollte
die 
Basis für Klaus Wetzigs Forschungstätigkeit im Institut von Alfred Recknagel an der TU Dresden in
den Jahren 1963 bis 1975 werden. Er
verbesserte das Instrument und
entdeckte seine Vorliebe für in situUntersuchungen mit werkstoffkundlicher Relevanz. Seine emissionselektronenmikroskopischen Bilder
von Gleitbändern an thermisch ge28

Eine der Herausforderungen, die zu
beachten waren, liegt in der Grund
eigenschaft der Emissionsmikros
kope: Die Probe selbst ist die Kathode, d. h. sie muss zur Elektronen
emission angeregt werden. Im Falle
der thermischen Emission erfordert
dies Temperaturen oberhalb von
1000 °C, was die Materialauswahl
stark einschränkt.
1975 wechselte Klaus Wetzig als Abteilungsleiter in das damalige „Zentralinstitut für Festkörperphysik und
Werkstoffforschung der Akademie
der Wissenschaften der DDR“. Und
er wechselte auch das Arbeitsgerät.
Anstelle des Emissionsmikroskops
setzte er nun auf das Rasterelektronenmikroskop und erweiterte damit
die untersuchte Material
vielfalt.
Rissbildung bei Laserbeschuss, Elek
tromigration und Materialmigration
durch akustische Oberflächenwellen
wurden Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit. Seine Vorliebe für
in situ-Untersuchungen war geblieben. 1995 gab er gemeinsam mit
Dietrich Schulze das Buch „In situ

Scanning Electron Microscopy in
Materials Research“ heraus.
Am Vorabend der Wiedervereinigung Deutschlands wurde Klaus
Wetzig aufgrund seiner langjährigen
Verdienste um die Material
forschung von der Akademie der
Wissenschaften zum Professor ernannt. Als solcher übernahm er 1993
die Leitung des Teilinstitutes „Festkörperanalytik und Strukturforschung“ des neu gegründeten IFW
(Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung) in Dresden, die er
bis zu seiner Emeritierung 2005
innehatte.
Seine erfolgreiche Forschungstätigkeit dokumentiert sich in zahlreichen Veröffentlichungen. Allein in
der IFW-Publikationsliste taucht
sein Name in fast 200 Zeitschriftenartikeln, 82 Tagungsbandbeiträgen,
114 eingeladenen Vorträgen und
sechs Monografien auf. Beispielsweise gab er gemeinsam mit Claus M.
Schneider 2003 das Buch „Metal
Based Thin Films for Electronics“
(2. Auflage 2008) heraus. Bereits im
„Unruhestand“ verfasste er gemeinsam mit Bernd Schmidt das Buch
„Ion Beams in Materials Processing
and Analysis“, welches 2013 erschienen ist.
Klaus Wetzig ist als langjähriges
DGE-Mitglied in seinem Leben als
Wissenschaftler mit der Elektronenmikroskopie verbunden. Er war und
ist auch als Organisator gefragt, sei es
in Programmkomitees von Tagungen
zur Festkörper- oder Oberflächenanalytik oder als Veranstalter von
Tagungen in Dresden (DGE 2003 in
Dresden gemeinsam mit H. Lichte,
AOFA 2004). Auch nach seiner
Emeritierung arbeitet er z.B. bei der
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Organisation von Workshops der
„Europäischen
Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.“ mit.
Seine erfolgreiche Lehrtätigkeit
spiegelt sich auch in der Anzahl der
Diplomanden und Doktoranden wider, die seine Schule durchliefen. Es
sind mehr als 50. Besonderen Wert
legte Klaus Wetzig auf die Zusammenarbeit mit der Industrie und anderen wissenschaftlichen Institutionen im In- und Ausland. Dafür
erhielt er 2004 von der Slowakischen
Technischen Universität Bratislava
und 2006 von der Technischen
Universität Stettin die Ehrendoktorwürde.

Anlässlich seines 80. Geburtstages
veranstaltete das IFW Dresden am
18. September 2020 ein Ehrenkolloquium. Nach der Laudatio des wissenschaftlichen Direktors des IFW,
Herrn Prof. Bernd Büchner, folgten
drei Fachvorträge durch langjährige
Weggefährten von Klaus Wetzig: Dr.
Jürgen Thomas, IFW Dresden, referierte über die maßgeblich von Klaus
Wetzig initiierte „Analytische Transmissionselektronenmikroskopie im
ZFW und IFW Dresden“, Prof. Dr.
Winfried Blau, EFDS Dresden,
sprach über „Einen Mitbegründer
der
Europäischen
Forschungs
gemeinschaft Dünne Schichten“ und
Prof. Dr. Carla Vogt, TU BA Frei-

berg, über „Untersuchungen zum
Abbauverhalten von Implantat
materialien“.
Alle Freunde, ehemalige Mitarbeiter
und Bekannte wünschen Dir, lieber
Klaus, Gesundheit, Wohlergehen,
Freude mit Deiner Familie und überhaupt alles Gute!

(Thomas Gemming und
Thomas, IFW Dresden)

Jürgen
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4th Sino-German Symposium on Aberration-Corrected and In Situ Electron Microscopy
and Spectroscopy in the Age of Big Data, October 8th – 12th 2019, Beijing University of
Technology, Beijing, China

The 4th Sino-German Symposium on
‘Aberration-Corrected and In Situ
Electron Microscopy and Spectroscopy in the Age of Big Data’ was
held in Beijing University of Technology in Beijing, China between October 8th and 12th, 2019. This 4-day symposium was organised by Prof.
Xiaodiong Han and Prof. Ang Li
from the Beijing University of Technology, Prof. Xiaoyan Zhong from
the School of Materials Science and
Engineering in Tsinghua University,
Professor Rafal E. Dunin-Borkowski
from the Ernst Ruska-Centre for Microscopy and Spectroscopy with
Electrons in Forschungszentrum Jülich and Professor Wolfgang Jäger
from the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Twelve scientific sessions included
more than 40 presentations given by
invited speakers from China, Germany, Hong Kong and the United
States. The event attracted more
than 270 participants from more
30

than 30 universities and research institutes, including more than 250 students and young scholars. The participants
discussed
current
developments and challenges of instrumental methods and recent results in the understanding of novel
materials and devices and their properties resulting from the applications of advanced and in situ electron microscopy and spectroscopy in
the age of big data. In particular, the
symposium provided examples of
the impressive progress that has
been made possible by aberrationcorrected electron microscopy, as
documented by developments in instrumentation and the characterization and understanding of novel materials and devices and their
properties. Correlative approaches
and applications of in situ and environmental transmission electron microscopy were shown to be instrumental in providing an improved
understanding of the fundamental
properties of materials and their in-

terfaces, as well as of mechanisms
and reactions in materials and on
their surfaces on the atomic and molecular scale.
The topics covered novel instrumentation for advanced TEM, novel experimental protocols, novel detectors
connected with the need of analyzing,
evaluating and managing big data volumes, high-resolution in situ and environmental TEM, minimum dose
phase contrast tomography in STEM
using pixelated detectors, ultrafast
TEM for studies of phase transitions
in materials, ptychography and 4D
STEM, probing of surface phonon
polaritons by STEM EELS, in situ
imaging of magnetic solitons, phase
imaging methods and methods of
electron holography for quantitative
measurements of charge density, electric and magnetic fields, electron phase shaping and the use of structured
electron beams, atomic-plane resolved electron magnetic circular dichroism, time-resolved electron hologra-
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phy, studies of atomic-resolution
dynamics in soft materials, correlative
and multi-scale characterization, as
well as developments in surface electron microscopy.
With regard to the relationship between material properties and microstructure, novel research was reported from areas such as energy
technology, nanotechnology, nanoelectronics, information technology,
transport, product development and
environmental research. Examples
of novel investigations included material reactions, ferroelectric oxides,
superconducting materials, functional materials and defects, soft materials, low-dimensional magnetic materials, magnetic thin films, aluminium
alloys, high entropy alloys, surfaces,
water-splitting photoelectrodes, catalysts, solar cells, battery materials
and device materials.

The symposium provided valuable
opportunities for establishing collaborations through academic student
exchange and scholarship programs,
collaborative projects, international
workshops and teaching, which will
accelerate research collaborations
between Germany and China in the
fields of electron microscopy and
materials science. It also provided a
forum for discussions between sponsoring companies and the conference
participants. The next workshop in
this series is planned to be held in
2020.
All of the participants, including the
junior scientists, gave positive feedback about the choice of topical subject areas, the outstanding quality of
the presentations and the smooth organization, which allowed for initiating contacts and discussions between newcomers and science leaders

across a broad range of research
fields.
The organizers are grateful for generous financial support from the National Science Foundation of China,
the “111” project of China, Beijing
University of Technology, Tsinghua
University, Forschungszentrum Jülich, the Belt and Road University
Consortium, the Beijing-Hongkong
Universities Alliance, Thermo Fisher
Scientific, Zeiss, Gatan, JEOL, CEOS,
DENSSolutions, Bestron, VSparticle,
Bruker, Paraterra and Focus e-Beam
Technology.
The detailed program of the symposium is available at: http://sino-german-em.com
(Xiaodong Han, Ang Li, Xiaoyan
Zhong, Rafal E. Dunin-Borkowski,
Wolfgang Jäger)

»Die bösen Geister zeigen sich heute
in neuem Gewand.« Frank-Walter Steinmeier
Die neue Judenfeindlichkeit in Deutschland
Antisemitismus macht sich auf bedrohliche Weise in der Mitte der
Gesellschaft breit. Sigmund Gottlieb richtet seinen Weckruf daher
an die breite Bevölkerung: Steht auf – nicht nur gegen rechtsradikale
Gewalttaten und Islamismus, sondern auch gegen Hass in den sozialen
Medien, gegen unlautere Kritik am Staat Israel, gegen antijüdische
Schimpfworte auf dem Schulhof, gegen verharmlosende Berichte in
den Medien und gegen die alltägliche Gleichgültigkeit.
Sigmund Gottlieb
Stoppt den Judenhass!
96 Seiten
Kartoniert
€ 15,– [D]
ISBN 978-3-7776-2843-1
E-Book: epub. € 11,– [D]
ISBN 978-3-7776-2871-4
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IAMNano 2019 in Düsseldorf – International Workshop on Advanced and In situ
Microscopies of Functional Nanomaterials and Devices, October 27 – 30, 2019

Participants of the IAMNano2019 in Düsseldorf, Germany (Copyright image: Gerhard Dehm, Simon Reckort.)

The international workshop IAMNano is a platform for scientists in the
fields of advanced electron microscopy and materials science to exchange
ideas and move their research forward. The topics range from state-ofthe art development in instrumentation,
scale
bridging
imaging
techniques and tomography, aberration-corrected scanning transmission
electron microscopy (S/TEM), electron holography, spectroscopic methods such as energy dispersive Xray (EDX) and electron energy loss
spectroscopy (EELS), in situ, in operando, environmental and low-voltage electron microscopy. Leading experts in instrumentation discussed
the implementation of novel S/TEM
related techniques with material scientists to tackle fundamental questions for energy-related materials, catalysis, nanostructured materials, soft
matter, and biomaterials. In addition,
newest trends in correlative S/TEM
with atom probe tomography techniques were presented a well as ima32

ging and diffractions tools advancing
scanning electron microscopy into
areas formerly exclusively executed
by S/TEM instruments. IAMNano
2019 was the seventh workshop and
held for the first time in Düsseldorf.
More than 130 participants from Europe, Australia, Canada, China, Japan, Korea, Singapore, South Africa
and USA participated and presented
their research in form of talks and
posters.

The program consisted of more than
40 invited oral presentations of renowned speakers who gave an excellent overview in advanced electron
microscopy and its application in various fields in physics, chemistry and
material science. The different sessions were dedicated to potentials of
aberration-corrected STEM, electron holography and differential phase contrast imaging, in situ, in operando and environmental S/TEM,

Copyright images: Gerhard Dehm, Simon Reckort).

The International Workshop on Advanced and In situ Microscopies of
Functional Nanomaterials and Devices took place from October 27 –
30, 2019 at the Max-Planck-Institut
für Eisenforschung (MPIE) in Düsseldorf, Germany. The workshop was
jointly organized by the Max-PlanckInstitut für Eisenforschung and the
RWTH Aachen University, supported by an international advisory
board. The German Science Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) supported the conference.

Impressions from Düsseldorf and Coffee break at the IAMNano2019
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STEM imaging and analysis, spectroscopy, correlative microscopy and
atom probe tomography. The sessions dealing with the application of
these techniques were diverse and
covering materials for energy application, structural materials such as
alloys and steels, to biomaterials and
soft matter. To trigger further discussion, the program was complemented by a lively poster session where
more than 60 poster were presented
by PhD students and postdocs. More
details on the program can be found
at www.mpie.de/iamnano2019.
The location within a former workshop hall used for hot rolling, which
was reconstructed and hosts now the
MPIE electron microscopy facilities
and a space for meetings and conferences, led to an informal workshop
where scientific discussions and exchange of ideas were fostered. The
stimulating atmosphere and outstanding quality of presentations and
posters were extremely well received
by all participants, including the
many junior scientists who participated. The participants’ feedback on
the scientific program, the poster
presentations, and the choice of topical areas was very positive. The excellent location, pleasant atmosphere, and very good organization
triggered many fruitful discussions
amongst the participants and initiated new contacts between scientists.

Persönliche Einschätzung
der MRS Fall Meetings
2019 in Boston
Das MRS Fall Meeting 2019 war für
mich die erste Gelegenheit, meinen
Vortrag „Microsctructure Evolution
in HfO2 based Memristive Devices“
in dem Symposium „MT06 – In Situ
Characterization of Dynamic Phenomena During Materials Synthesis“
auf einer internationalen außereuropäischen Konferenz vorzustellen.
Das positive Feedback, wie z.B. von
Robert Sinclair, hat mir dabei gezeigt, dass mein Forschungsbeitrag
gut angekommen ist.
Ich selbst habe mich auf die Symposien MT06 und MT05 beschränkt,
um mehr über in situ-Mikroskopie
und über FIB-Techniken zu erfahren. Im Vergleich zur MC Berlin, die
ich dieses Jahr besucht habe, war die
Auswahl der Symposien bei der MRS
Fall riesig, sodass ich selbst nur einen
Bruchteil der Themen sehen konnte.
Durch die enorme Anzahl an parallellaufenden Symposien war zudem
die Teilnehmerzahl einzelner Vorträge überschaubar, sodass schnell ersichtlich wurde, welche Community
die „MT06/05“ am meisten besucht
haben.
(Robert Eilhardt)

(Gerhard Dehm, Christian Liebscher,
Christina Scheu and Bernhard Völker)

Erfahrungsbericht
MC2019
Die MC2019 in Berlin war meine
erste Teilnahme an einer wissenschaftlichen Konferenz und hat mir
als Bachelor-Absolvent einen spannenden Einblick in die Vielfalt und
Breite der Forschungsbereiche gegeben, die sich mit der Elektronenmikroskopie beschäftigen. Auch wenn es
teilweise etwas fordernd war, den
vielen Fachvorträgen inhaltlich zu
folgen, habe ich trotzdem viel neues
Wissen mit nach Hause genommen.
Eine neue Erfahrung war auf jeden
Fall auch die Teilnahme mit einem
eigenen Beitrag an der Poster-
Session, um die Ergebnisse meiner
Bachelor-Arbeit einem breiteren
Publikum zu präsentieren. Obwohl

es sich um ein Thema aus dem Feld
der Röntgentomographie handelte,
ergaben sich doch einige spannende
Diskussionen rund um das korrelative Zusammenspiel mit FIB- und
REM-Techniken. Es freut mich
außerdem natürlich sehr, dass dieser
positive Eindruck durch den Posterpreis bestätigt wurde.
Ich bin der Meinung, dass sich die
Konferenzteilnahme bereits in einer
frühen Phase meines Studiums sehr
gelohnt hat und freue mich, dass mir
diese Gelegenheit durch mein Institut gegeben wurde.
(Jan Rosiwal)
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Messreise München – Ulm November 2019
Die Messreise nach Ulm zu der
Gruppe von Herrn Paul Walther gestaltete sich für mich als großen Erfolg. Ziel war es, mehr über die Architektur der Thylakoidmembranen
in dem Cyanobakterium Synechocystis sp. PCC 6803 herauszufinden. Der

Fokus lag auf der räumlichen Orientierung und Anordnung der photosynthetisch aktiven Membranen. Die
Arbeit daran fand auf Grund des für
ein Bakterium doch recht komplexen Aufbaus schnell beiderseits großes Interesse. Die Ergebnisse selbst

zeigten sowohl das Potential für neue
Betrachtungen des gram-negativen
Bakteriums als auch für eine weitere
Kooperation zwischen unseren beiden Gruppen.
(Matthias Ostermeier)

Psychische Erkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen sind ein Tabuthema.
Wie lebt es sich mit einer Depression, mit Angst- und Panikattacken,
mit Ess-, Brech- oder Magersucht? Mit Suizidgedanken? Mit Zwangshandlungen? Und wie erleben das Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer
und Betreuer? Ein anrührend-bewegendes Buch über das Leben mit
einer seelischen Erkrankung, über den Alltag in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie – und über die Kraft der Hoffnung und Zuversicht.
Ein Aufklärungsbuch. Ein Buch, das Mut macht.
Bernd Gomeringer, Jessica Sänger, Ulrike Sünkel,
Gottfried M. Barth und Max Leutner (Hrsg.)
Vögel im Kopf
Geschichten aus dem Leben
seelisch erkrankter Jugendlicher
Erscheinungsdatum 07.10.2020. Bereits in der 2. Auflage!
320 Seiten. Gebunden mit Lesebändchen
€ 24,– [D]
ISBN 978-3-7776-2885-1
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Elektronenmikroskopie unterstützt die Erforschung und Bekämpfung von Covid-19
Michael Laue, Spezielle Licht- und
Elektronenmikroskopie, Zentrum für
biologische Gefahren und spezielle
Pathogene (ZBS), Robert Koch-Institut, Seestr. 10, D-13353 Berlin
lauem@rki.de
Nur wenige Menschen hatten damit
gerechnet, dass eine Infektionskrankheit im 21. Jahrhundert einen derartig
umfassenden und nachhaltigen Einfluss auf unser Leben haben könnte.
Seit Beginn des Jahres sind wir von
der pandemischen Ausbreitung der
Covid-19-Erkrankung betroffen, die
bis heute mindestens 1 Mio. Menschen das Leben gekostet hat. Diese
Naturkatastrophe ist noch nicht vorbei und benötigt weiter unsere Aufmerksamkeit. Sie wird uns noch Jahre
beschäftigen, als Gesellschaft und als
Forschende. Mit diesem Artikel möchte ich eine kurze Übersicht über die
Aspekte der Erforschung von Covid-19 geben, bei denen die Elektronenmikroskopie (EM) meines Wissens einen Beitrag geleistet hat.
In den letzten Tagen des Jahres 2019
meldete ein Medizin-Komitee aus
Wuhan eine Fallansammlung von
Lungenentzündungen, die auf keine
bekannte Ursache zurückzuführen
war. Schon wenige Wochen später,
noch im Januar 2020, konnte ein
Coronavirus als Verursacher von Covid-19 festgestellt werden. Chinesischen Forschern gelang es mit Hilfe
der Gesamt-Genomsequenzierung
aller vorhandenen Erbinformationen
in Patientenproben das Erbgut eines
bisher unbekannten Virus zu entdecken und den Coronaviren zuzuordnen. Die Isolation des Virus mit Hilfe
von geeigneten Zellkulturen gelang
rasch und mittels Negativkontrastierungs-EM konnte die Zuordnung zur
Gruppe der Coronaviren bestätigt
werden. Schon Ende Januar wurden
36

diese Befunde im New England Journal of Medicine veröffentlicht [1]. Einer der Co-Autoren, Jingdong Song,
hat vor einigen Jahren durch die Teilnahme an einem DGE-geförderten
Laborkurs in unserem Labor, am Robert Koch-Institut in Berlin, seine Fähigkeiten in der diagnostischen EM
trainiert und ist seitdem Teilnehmer
an den von uns regelhaft durchgeführten internationalen Ringversuchen. An diesem Beispiel zeigt sich
deutlich, welche Bedeutung Schulung und Weiterbildung haben kann.
Das neu entdeckte Virus erhielt vom
Taxonomie Komitee der Virologen
schließlich den Namen „Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2“
(SARS-CoV-2). Seine Ultrastruktur
zeigt alle typischen Eigenschaften der
Coronaviren (Abb. 1). Es ist verwandt
mit seinem epidemischen Vorgänger
SARS-CoV, der 2003 die Welt mit
zahlreichen Ausbrüchen in verschiedenen Regionen der Erde in Atem
hielt. Damals dauerte es mehrere Monate, bis das Virus sicher identifiziert
werden konnte, wobei die Elektronenmikroskopie eine wichtige Rolle spielte. Zunächst hatte man andere respiratorische Viren als Verursacher im
Visier und übersah die Coronaviren.
Die EM gab damals den Hinweis auf
die Präsenz eines Coronavirus in den
Proben erkrankter Menschen. Heute
steht uns mit der Gesamt-Genomsequenzierung eine Methode zur Verfügung, die in wenigen Tagen das Erbgut
eines neuartigen Erregers auslesen
und mit vorhandener Erbgut-Informationen vergleichen kann. Die EM
wird jedoch immer noch zur schnellen
orientierenden Diagnostik eingesetzt,
um innerhalb von wenigen Stunden
einen ersten Hinweis auf einen oder
mehrere vorhandene Erreger zu gewinnen. Weiterhin dient die EM als
wichtige Kontrolle der Sequenzierung

Abb. 1: SARS-CoV-2. Digitaler Schnitt
(z = ca. 12 nm) eines Elektronen-Tomogramms, das von einem Kunststoffschnitt durch eine Zellkulturzelle
aufgenommen wurde (Details zur
Präparation siehe [12]). Pfeile markieren die keulenförmigen Oberflächenproteine (Spikes, Peplomere), die einen
nicht immer vollständigen, kronenförmigen Kranz (Corona) um die Virusmembran (m) herum bilden. Im
Inneren des Virus ist das Erbgut
(Ribonukleinsäure; RNA) mit dem
Nukleoprotein verpackt (n). Aufnahme:
Michael Laue, Robert Koch-Institut.

oder anderer Nachweisverfahren, die
im Wesentlichen nicht den Erreger
selbst, sondern seine molekularen Bestandteile nachweisen. Nach wie vor
ist die EM die einzige Methode, die die
infektiöse Einheit, wie z.B. ein Virus,
direkt nachweisen kann.
Für die präzise Diagnostik von SARSCoV-2 am Patienten wird der Nachweis des Virus-Erbguts durchgeführt.
Dazu wird das in der Patientenprobe
vorhandene Erbgut mit spezifischen
Sonden, die nur an das Virus-Erbgut
binden, detektiert und anschließend in
einem periodischen, enzymatisch katalysierten Prozess vermehrt (Polymerase chain reaction; PCR). Je mehr Virus-Erbgut vorhanden ist, desto
schneller wird die PCR über einem
Schwellenwert liegen. Damit erlaubt
die PCR auch eine Abschätzung der
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Viruslast im Patienten. Leider ist es
mit der PCR aber nicht möglich, die
Infektiosität der Patienten eindeutig
zu bestimmen, da das Vorhandensein
des Virus-Erbguts nichts über die Infektiosität, also das Vorhandensein
von infektiösen Viruspartikeln, aussagt. Dazu sind Infektionsversuche mit
Zellkulturen notwendig, die sehr aufwändig sind. Mittlerweile kann man
aber aus korrelativen Untersuchungen
und den Krankheitsverläufen der Erkrankten zur Abschätzung der Infektiosität Grenzwerte der PCR ableiten.
Auch bei diesen Experimenten unterstützte die EM als Kontrolle. So konnten wir zeigen, dass die Viruspartikel
in den Abstrichproben meistens mit
einer dicken Schicht maskiert waren.
Vermutlich handelt es sich dabei um
sekretorische Antikörper, die bereits
nach wenigen Tagen als immunologische Reaktion des Patienten gebildet
werden, und/oder Bestandteile des angeboren Immunsystems (z.B. des
Komplementsystems). Leider beeinträchtigt diese Maskierung die elekt-

ronenmikroskopische Diagnostik, weil
die Partikel in der Mehrzahl nicht
mehr eindeutig als Viren identifizierbar sind. Andererseits bedeutet es leider nicht, dass die maskierten Partikel
ihre Infektiosität eingebüßt haben.
Das SARS-CoV-2 muss, wie jedes Virus, in Zellen eindringen und die Zellmaschinerie dazu bringen, es zu vermehren. Für den Zelleintritt bindet
SARS-CoV-2 mit seinen großen
Oberflächenmolekülen, den sogenannten „Spikes“, an ein Oberflächenrezeptormolekül, das „Angiotensin
Converting Enzyme 2“ (ACE2). Dieses Molekül ist Teil eines wichtigen
hormonellen Regulationssystems in
unserem Körper, das für die Gleichgewichtserhaltung des Blutplasmavolumens und damit auch des Blutdrucks
verantwortlich ist. Daher ist dieses
Rezeptormolekül auf der Oberfläche
vieler Zellen in unserem Körper vorhanden. Neben der Übertragbarkeit
über Tröpfchen und Aerosole, ist die
große Verbreitung des Eintrittsrezep-

Abb. 2: SARS-CoV-2-infizierte Zellkulturzelle. TEM-Bild eines ultradünnen
Kunststoffschnittes. An der Oberfläche der Zellen haben einige Viren Kontakt mit
der Zellmembran aufgenommen (Pfeile). Intrazellulär sind Virurspartikel in
größeren Membran-umgrenzten Hohlräumen, vermutlich Endosomen, lokalisiert
(*). Die Vermehrung des viralen Erbguts (Ribonukleinsäure; RNA) findet in
speziellen Membrankompartimenten, den sogenannten „double membrane
vesicles“ (dmv) statt. Aufnahme: Michael Laue, Robert Koch-Institut.
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tors in unserem Körper wesentlicher
Grund für die leichte Übertragbarkeit
des Virus. Schon im Februar konnten
Forscher mit Hilfe der Kryo-EM die
Struktur des Virus-Oberflächenmoleküls und seine Rezeptorbindung auf
molekularer Ebene entschlüsseln [2].
Diese schnelle Aufklärung gelang im
Wesentlichen, weil die Methodik für
die Herstellung dieser Moleküle bereits für verwandte Moleküle etabliert
war und die strukturbiologische KryoEM, insbesondere an Einzelpartikeln,
sich dank vieler Entwicklungen [3] als
Standardmethode etabliert hat.
Innerhalb nur weniger Monate konnte
mittels Dünnschnitt-EM gezeigt werden, dass SARS-CoV-2 die für Coronaviren üblichen Vermehrungsmechanismen in Zellen verwendet [4]. Das Virus
wird an der Oberfläche der Wirtszellen
über Endozytose aufgenommen, entlässt sein Erbgut in das Zytoplasma und
produziert, unter Mithilfe der zelleigenen Proteinproduktionsmaschinerie,
Virusprotein. Das Erbgut des Virus
wird in speziellen membranumgrenzten
Kompartimenten vervielfältigt, die erst
aufgrund der Infektion von der Zelle
gebildet werden (Abb. 2). Nach Vermehrung des Erbguts erfolgt der Zusammenbau neuer Viren im Zytoplasma, an der Außenseite eines speziellen
Abschnitts des endoplasmatischen Retikulums, einem zisternenartigen Hohlraumsystem, wobei das neu synthetisierte Erbgut mit Proteinen verpackt
und durch Einstülpung in den Hohlraum mit einer Membran umgeben
wird (Abb. 3). Die fertigen Viruspartikel werden dann in Vesikeln zur Zelloberfläche transportiert, dort entlassen
und können weitere Zellen infizieren.
Neben klassischer Dünnschnitt-EM
wurden kürzlich erste Studien zur Virusmorphologie und Zellbiologie veröffentlicht, die ausschließlich mit
Kryo-EM durchgeführt wurden. Obwohl chemisch inaktiviertes Virus verwendet wurde, zeigen diese Arbeiten
ein präziseres Abbild der Virus- und
Zell-Ultrastruktur als die mit klassischer Dünnschnitt-Technik erhobenen
Daten, zumal sie teilweise molekulare
Auflösung bieten. So konnten die
strukturbiologischen Daten zum
Oberflächenmolekül, die mit Einzel
partikel-Analyse erhoben wurden, mit
37
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Abb. 3: Bildung neuer Viruspartikel von
SARS-CoV-2 im Inneren einer infizierten
Zellkulturzelle. TEM-Bild eines ultradünnen Kunststoffschnittes. Die neuen
Viruspartikel bilden sich an membranumgrenzten Hohlräumen, durch Einstülpung
der Membran in den Hohlraum. Dabei
wird Virus-Erbgut mit Protein verpackt
und durch die Membraneinstülpung in
das Virus-Innere eingelagert. Die
Abbildung zeigt ein frühes Stadium, in
dem das Viruspartikel noch zum Zytoplasma offen ist und ein spätes Stadium,
bei dem das Viruspartikel sich von der
inneren Oberfläche des membranumgrenzten Hohlraums ablöst. Aufnahme:
Lars Möller, Robert Koch-Institut.

tomografischen Analysen an Viruspartikeln bestätigt und erweitert werden
[5, 6, 7]. Bemerkenswert ist, dass in relativ kurzer Zeit mehrere qualitativ
hochwertige Kryo-EM Studien aus
Europa und hier insbesondere auch
aus in Deutschland lokalisierten Arbeitsgruppen veröffentlich werden
konnten. Dies demonstriert die hohe
Wettbewerbs
fähigkeit in einem Feld,
welches technisch und wissenschaftlich
extrem anspruchsvoll ist, und rechtfertigt die hohen Kosten der Investitionen
in Technologie und Personal.
Neben der grundlegenden morphologischen Charakterisierung des Virus und
seiner Zellbiologie in Zellkulturen,
wurde das Virus auch in Gewebeproben vom Menschen mikroskopisch
nachgewiesen [z.B. 8]. Das Virus infiziert v.a. Zellen der Nasenschleimhaut
und des Rachens und kann auch in Zellen der Lunge gefunden werden. Virusfunde in den wandbildenden Zellen
der Kapillaren wurden ebenfalls vermehrt berichtet, was auf Grund der Beteiligung des ACE2 (s.o.) zu erwarten
ist. Diese Studien am Patientenmaterial
sind von Bedeutung, um schließlich
38

festzustellen, was wirklich bei einer
Covid-19-Erkrankung passiert, welche
Zelltypen infiziert werden und welche
Schäden wann und warum entstehen.
Zusammen mit Arbeiten an explantierten menschlichen Geweben oder Organen von Spendern, können diese Untersuchungen wertvolle Informationen
liefern, die für die Infektionsvermeidung und Therapie der Erkrankung relevant sind. Leider sind diese Untersuchungen extrem schwierig und
zeitaufwändig. Gewebematerial von
erkrankten Personen ist praktisch nicht
verfügbar und Autopsiematerial ist
häufig von zu schlechter Qualität, vermutlich weil es zu spät entnommen und
konserviert wird. Hinzu kommt, dass es
nur wenige Personen gibt, die in der
elektronenmikroskopischen Diagnostik von Viren und Infektionskrankheiten ausgebildet sind. Diese Situation
hat dazu geführt, dass selbst in hoch
angesiedelten Journalen zahlreiche
Fehlbefunde veröffentlicht wurden und
diese zum Teil auch noch fortgesetzt zitiert und als Basis für weitere Fehlbefunde verwendet wurden [9, 10, 11].
Diese Entwicklung schadet der medizinischen EM und ihr muss unbedingt
begegnet werden. So wichtig und bedeutend die Investition in high-end
Kryo-EM auch ist (s.o.), weil sie die
molekularen Ursachen für zelluläre
Funktionen offenbaren hilft und damit
z.B. potentielle molekulare Angriffspunkte einer Arzneimittel-Therapie
aufzeigt, so bedeutend ist es auch, im
klinischen Kontext zu verstehen, was
das Virus im Patienten verursacht. Untersuchungen an komplexem klinischem Material können derzeit nur mit
Kunststoff-Präparaten sinnvoll durchgeführt werden und liefern, im Gegensatz zu Untersuchungen an Modell
systemen, wie Gewebekulturen, ein
vollständigeres Bild der pathologischen
Situation im Menschen. Auch in diesem
Bereich der EM müssen wir unsere Fähigkeiten bewahren und verbessern,
auch wenn es um Vieles schwieriger ist,
als mit Modellsystemen zu arbeiten, da
die Patienten-Proben inhärent hoch variabel sind. Aber auch für diese Probleme gibt es Lösungsansätze, wie z.B. die
zunehmende Automatisierung von
Prozessen der Präparation, Mikroskopie und Objekterkennung, die einen
höheren Probendurchsatz und damit
ein vollständigeres, repräsentativeres

Bild der Probe ermöglichen. Wir benötigen daher dringend methodische Förderprogramme, die diese Ansätze erforschen und jungen Forschenden eine
Perspektive bieten.
Die Pandemie wird uns alle vermutlich
noch viele Monate direkt oder indirekt
betreffen, trotz teilweise ermutigender
Berichte von den zahlreich durchgeführten Impfstoff-Studien. Die Covid19-Erkrankung ist in vielerlei Hinsicht
noch völlig unerforscht. Die Spätfolgen sind vermutlich vielfältig und epidemiologisch nicht erfasst, ganz zu
schweigen von der Erforschung ihrer
Ursachen. Therapieansätze mit Medikamenten sind rar, immer von Nebenwirkungen begleitet und stellen sich
häufig in der Praxis als wenig wirksam
dar. Die meisten Fragen zu Covid-19
und SARS-CoV-2 müssen wir noch beantworten, und das nicht nur, um die
akute Pandemie und ihre Folgen effizient zu bekämpfen, sondern auch um zu
lernen, wie wir der nächsten Pandemie
besser entgegentreten können.
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Mit Kryo-Elektronenmikroskopie das neue Coronavirus verstehen:
Strukturbestimmung der viralen Kopiermaschine
Christian Dienemann, Abteilung
Molekularbiologie, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie,
37077 Göttingen, christian.dienemann@mpibpc.mpg.de
Hauke S. Hillen, Institut für Zellbiochemie, Universitätsmedizin Göttingen, 37073 Göttingen und MaxPlanck-Institut für biophysikalische
Chemie, 37077 Göttingen, hauke.hillen@mpibpc.mpg.de
Seit Ende 2019 breitet sich ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) auf
der ganzen Welt aus und hat bereits
viele Millionen Menschen infiziert
[1,2]. Als Reaktion auf die Pandemie
erforschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auf der ganzen Welt
mit Hochdruck Behandlungsmöglichkeiten gegen eine SARS-CoV-2-Infektion. Im Fokus dieser Forschungen
steht unter anderem die virale Kopiermaschine (Polymerase), die Kopien des Virus-Erbguts anfertigt, damit
sich das Coronavirus innerhalb der
Wirtszelle vermehren kann. Das virale Erbgut des Coronavirus besteht
aus einem verhältnismäßig langen
(ca. 30000 Basen) RibonukleinsäureMolekül (RNA), das die Polymerase
in einem Stück kopieren muss. Dafür
besitzt das Coronavirus nicht nur das
Polymerase-Protein nsp12, sondern
auch die zwei Helferproteine nsp7
und nsp8 [3]. Nur als PolymeraseKomplex kann nsp12 zusammen mit
nsp7 und nsp8 das komplette VirusErbgutes vervielfältigen.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt,
dass solche viralen Kopiermaschinen
vielversprechende
Angriffspunkte
sind, um Wirkstoffe gegen Erkrankungen zu entwickeln. Beispiele hierfür sind die heute gängigen und sehr
erfolgreichen Medikamente gegen
Herpes [4] oder Hepatitis C [5]. Ein
Wirkstoffkandidat für das SARSCoV-2-Virus ist Remdesivir, welches
ursprünglich als Hemmstoff der Ebolavirus-Polymerase entwickelt wurde
[6]. Remdesivir ist in den USA bereits
zur Behandlung von SARS-CoV2-Infektionen zugelassen, im Rest der

Welt wird es jedoch nur als Notfallmedikament eingesetzt. [6] Zwar ist
bekannt, dass Remdesivir und viele
andere Wirkstoffe die virale Kopiermaschine an ihrer Arbeit hindern
können, aber in vielen Fällen ist nicht
genau erforscht, wie dies biochemisch
geschieht. Um einen spezifischen
Wirkstoff gegen die SARS-CoV2-Polymerase entwickeln zu können,
muss man die genaue Struktur und
Funktion dieses Proteinkomplexes
untersuchen.
Im März 2020 begannen wir, an diesem Projekt zu arbeiten – als Teil eines fünfköpfigen Wissenschaftlerteams unter der Leitung von Prof.
Patrick Cramer. Da sich unsere Abteilung Molekularbiologie am MaxPlanck-Institut für biophysikalische
Chemie schwerpunktmäßig mit der
Erforschung von Polymerase-Proteinen beschäftigt, erschien uns dies als
ein logischer Schritt im Zuge der
Pandemiebekämpfung. Insbesondere die hochauflösende Strukturaufklärung von großen biologischen
Molekülen mittels Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) gehört dabei zu unseren Kernmethoden. Unser Projektteam bestand folglich aus
Experten für die Proteinherstellung,
Polymerase-Biologie, Elektronenmikroskopie sowie Bildanalyse und
Strukturmodellierung. Unser Ziel
war es, Einblicke in die molekulare
Struktur der Coronavirus-Polymerase zu gewinnen und so zu verstehen,
wie das neuartige Virus sein Erbgut
vervielfältigt und wie antivirale Medikamente dabei helfen könnten, es
an der Vermehrung zu hindern.
Der erste Schritt zur hochauflösenden Strukturbestimmung einer Probe besteht stets darin, diese hochrein
im Labor herzustellen. Hierfür haben wir zunächst die Einzelkomponenten der Kopiermaschine des Coronavirus in Form der Virusproteine
nsp12, nsp7 und nsp8 biochemisch
isoliert und anschließend mit einem
kurzen Stück RNA versetzt, das dem
Virus-Erbgut ähnelt. So konnten wir
die Coronavirus-Kopiermaschine im
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Reagenzglas zusammensetzen und
biochemisch zeigen, dass diese aktiv
war. Damit war der Weg geebnet für
die anschließenden elektronenmikroskopischen Untersuchungen.
Die
Kryo-Elektronenmikroskopie
durchlief in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung und ist mittlerweile
eine führende Methode in der Strukturbiologie [7]. Dies wurde durch eine
Reihe von Entwicklungen sowohl auf
Seiten der Mikroskopie-Hardware
(Direkte Elektronendetektoren) als
auch auf Seiten der Datenanalyse ermöglicht. Um die Struktur von Proteinen mittels Kryo-EM zu bestimmen,
werden diese zunächst auf ein Grid
aufgebracht und anschließend in flüssigem Ethan in einer dünnen Schicht
Flüssigkeit schockgefroren. Dadurch
erstarrt die Probe in einem glasartigen,
nicht-kristallinen Zustand, der für die
Transmissions-Elektronenmikroskopie unabdingbar ist und den natürlichen Zustand der Proteine weitgehend erhält.Bilder der so eingefrorenen
Polymerase-Komplexe wurden dann
bei 300 keV mit einem Titan Krios
Kryo-Transmissions-Elektronenmikroskop (Kryo-TEM) von Thermo Fisher aufgezeichnet. Dafür nutzten wir
einen K3-Elektronen-Detektor der
Firma Gatan, der zu den modernsten
im Feld gehört. Um den Kontrast der
Bilder zu erhöhen, wurde im energiegefilterten Modus (EFTEM) gearbeitet und inelastisch gestreute Elektronen mit mehr als 10 eV Energieverlust
herausgefiltert. Da biologische Proben
selbst unter kryogenen Bedingungen
sehr
strahlungsempfindlich
sind,
belichteten wir die Aufnahmen der

Polymerase-Komplexe mit maximal
60 e-/Å2. Die so aufgenommenen Daten haben ein extrem schlechtes Signal-zu-Rausch-Verhältnis,
wodurch
große Datenmengen für die Analyse
benötigt werden. Aus einem Datensatz
mit oft mehreren tausend aufgenommenen Mikrographen lässt sich anschließend die dreidimensionale
Struktur der Proteinmoleküle in der
Probe rekonstruieren. Dies ist möglich, da auf den Mikrographen zweidimensionale Projektionen des dreidi39
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mensionalen
Proteinmoleküls
abgebildet sind. Diese überlagerten
wir zur Signalverstärkung im Computer und rekonstruierten im Anschluss
aus den Projektionen unterschiedlicher Blickwinkel die dreidimensionale
Ursprungsstruktur.

zu rekonstruieren. Ein wichtiger
Schlüssel zur Strukturlösung war die
schnelle Verarbeitung der enormen
Mengen an Bilddaten (~20 TB) mittels einer Software, die erst kürzlich
am Projekt beteiligte Kollegen entwickelt hatte [8].

Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Coronavirus-Polymerase kein Routinefall für unsere Strukturanalyse-Pipeline sein würde.
Obwohl wir zuvor messen konnten,
dass die von uns zusammengesetzte
Polymerase sehr aktiv war, war es
uns auch nach der Aufnahme von
40000 Bildern am Kryo-TEM nicht
möglich, eine detaillierte 3D-Struktur des Polymerase-Komplexes zu
rekonstruieren. Die genauere Analyse der Daten offenbarte schnell das
Problem: Anstelle der benötigten
zweidimensionalen Projektionen der
Polymerase aus vielen zufälligen
Blickwinkeln, wie man sie beim
Schockfrieren der Probe erwarten
würde, konnten wir nur bestimmte
vereinzelte Blickwinkel der CoronaPolymerase-Partikel im Eis beobachten. Dieses nicht seltene Problem
biologischer Einzelpartikel in der
Kryo-EM, dessen physikalische Ursache noch nicht abschließend geklärt ist, behindert die hochaufgelöste dreidimensionale Rekonstruktion
der Proteine erheblich. Abhilfe
schaffte hier ein technischer Kniff
am Mikroskop: Indem wir den Probenhalter während der Aufnahme
um 30 Grad neigten, erhielten wir
eine breitere Verteilung um die wenigen Blickwinkel herum.

Endlich waren wir am Ziel. Die Struktur der Coronavirus-Polymerase zeigte detailliert in fast atomarer Auflösung,wie die drei Proteinkomponenten
zusammenwirken, um das Erbgut von
SARS-CoV-2 zu binden und zu kopieren (Abb. 1) [9]. Dabei offenbarte
diese Struktur einige überraschende
Details im Vergleich zu den Kopiermaschinen verwandter Viren. Insbesondere die Strukturen der Helferproteine nsp7 und nsp8 ermöglichten
Einblicke in die Funktion dieser Proteine für die Virusvermehrung: nsp7
und nsp8 binden an das PolymeraseProtein nsp12, wobei sich zwei Kopien von nsp8 im Komplex nachweisen
lassen. Diese erstrecken sich wie Fühler weit aus dem Polymerase-Komplex heraus und interagieren mit der
RNA so, dass sie fast wie Schienen
wirken, an denen die Polymerase

Trotzdem vergingen mehrere erfolglose Wochen, in denen wir verschiedenste Proben untersuchten und hunderte
Stunden
Mikroskopiezeit
aufwendeten, bis uns schließlich doch
der Durchbruch gelang: Eine Probe,
die eine veränderte RNA enthielt, unterschied sich deutlich von allen bisherigen Proben: Plötzlich waren alle
drei Proteineinheiten der Kopiermaschine sowie die zugegebene RNA
sichtbar! Aus über 8000 aufgenommenen Bildern (Abb. 1) extrahierten
wir 1,3 Millionen Einzelpartikelbilder, die es uns erlaubten, die 3DStruktur der Coronavirus-Kopiermaschine bei einer Auflösung von 2.9 Å
40

während des Kopiervorgangs am Viren-Erbgut entlangfährt. Diese Schienen aus nsp8 stellen vermutlich sicher,
dass die Polymerase während des Kopiervorgangs nicht vom Viren-Erbgut
abfällt. Coronaviren besitzen wesentlich größere Genome als viele verwandte Viren. Dies könnte erklären,
weshalb vergleichbare Helferproteine wie nsp7 und nsp8 bisher nur bei
Coronaviren gefunden wurden.
Die Aufklärung der dreidimensionalen Struktur der Coronavirus-Kopiermaschine stellt ein kleines, aber
wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu
einem molekularen Verständnis dieses neuartigen Krankheitserregers
dar. Unter anderem ermöglichen unsere Ergebnisse nun, in atomarem
Detail zu analysieren, wie potenzielle antivirale Medikamente an den
Polymerase-Komplex binden und
diesen hemmen können.
So hatten wir uns als nächstes Ziel
gesetzt, mithilfe von Kryo-EM, chemischen und biochemischen Methoden zu untersuchen, wie der Wirkstoff
Remdesivir
die

Abb. 1: Struktur der SARS-CoV-2 RNA-abhängigen RNA Polymerase
Im Hintergrund ist ein Roh-Mikrograph abgebildet, der zur Veranschaulichung
mithilfe der Verarbeitungssoftware Warp bearbeitet wurde [8]. Ein repräsentativer
Einzelpartikel ist markiert. Im Vordergrund ist die molekulare Struktur der
SARS-CoV-2 RNA abhängigen RNA Polymerase, bestehend aus den Eiweißen
nsp12, nsp7 und nsp8 sowie einem Ribonukleinsäure-Doppelstrang in Oberflächendarstellung gezeigt. Die Größe des Polymerase-Komplexes beträgt ca. 1.2 nm
entlang der längsten Achse.
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SARS-CoV-2-Polymerase hemmt.
So konnten wir kürzlich nach vielen
aufwendigen Experimenten mithilfe
der Kryo-EM auch den detaillierten
Mechanismus aufklären, wie genau
Remdesivir die Coronavirus-Polymerase hemmt [10]. Wir hoffen, mit
den uns verfügbaren Mitteln und unserer Expertise einen kleinen Teil
dazu beitragen zu können, die laufende Pandemie möglichst schnell
einzudämmen und langfristig betroffenen Patienten zu helfen.
Übrigens: Sowohl die von uns generierten Rohdaten als auch die rekonstruierten dreidimensionalen Volumen und atomaren Modelle sind in
öffentlichen
Datenbanken
frei
verfügbar [11,12]. So kann jeder

Interessierte selbst die Struktur der

Coronavirus-Kopiermaschine
Computer erkunden.
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Klimawandel: Risiko für die
Kommunen
Herausgegeben von Claus-Peter Hutter und Karin Blessing
2021. 182 Seiten. 4 farbige Tabellen. Beiträge der Akademie für Naturund Umweltschutz Baden-Württemberg, Band 57. Kartoniert. € 29,80 [D]
ISBN 978-3-8047-4071-6
E-Book, PDF. ISBN 978-3-8047-4183-6
Mit dem Klimawandel einhergehende Risiken wie Hitzestress und Extremwetterereignisse sind heute schon in vielen Kommunen deutlich spürbar.
Die Konsequenz daraus: Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität und hohe
wirtschaftliche Schäden.
Aus diesen Folgen entstehen neue Erfordernisse und Ansprüche an die Grünflächenplanung und das Wassermanagement. Mehrjährig angelegte Modellprojekte zeigen Methoden und Wege auf, wie durch eine klimawirksame,
multifunktionale „Grün-Blaue Infrastruktur“, die klimatischen Folgen nicht
nur im urbanen Raum abgeschwächt werden können.
Der Band ist eine zusammenfassende Dokumentation der Expertentagungen
des Verbands Region Stuttgart, des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein
sowie der Akademie für Natur und Umweltschutz Baden-Württemberg mit
vielen konkreten Beispielen aus der Praxis für die Praxis.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582 -341 | Telefax 0711 2582 -390
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Ein neuer Standard im oberflächensensitiven FE-SEM-Imaging
„Wollen Sie Ihre Proben entweder
mit hoher Auflösung abbilden oder
schonend, ohne ihre Oberfläche zu
beschädigen?“ Stellen Sie sich vor,
diese Frage wird Ihnen beim Betreten der Imaging Facility gestellt.
Nehmen wir an, Ihre Antwort lautet:
„Beides, und ich muss in vier Stunden alle meine Proben abarbeiten.“
Ein FE-SEM, das diesen Anforderungen gerecht wird, sollte die Flexibilität bieten, jede beliebige Probe zu
untersuchen, einen schnellen Überblick über alle Proben zu erhalten
und oberflächensensitives Imaging
im Sub-Nanometer-Bereich durchzuführen, während gleichzeitig unerwünschte Effekte minimiert werden.
Für jede Probe schnell und einfach
die optimale Bildqualität erzielen
Material- und Biowissenschaftler
charakterisieren Nanopartikel, Batteriebestandteile, Serienschnitte von

Gehirnen oder kultivierte Zellen.
Die Proben können nicht-leitend
oder magnetisch sein oder zu Auf
ladung neigen. Daher muss ein
FE-SEM die Untersuchung jeder

Probe nahtlos und flexibel ermög
lichen, vom Überblick bis zum hochauflösenden Imaging. Die Auflösung
feinster Merkmale ist von grundlegender Bedeutung und erfordert es,
schnell und einfach die richtigen Geräteeinstellungen für optimale Bilder zu finden – wenn die Gerätezeit
begrenzt und die Qualität ein Muss
für die Veröffentlichung ist.
Vom Überblick zum Sub-Nano
meter-Detail
Mit den FE-SEMs der ZEISS GeminiSEM Familie erreichen Forscher
mühelos Sub-Nanometer Auflösung,
führen hervorragende Analytik durch
und sind in der Lage, jede beliebige
Probe flexibel zu untersuchen. Ge
mini ist ein Synonym für das elektro-

Magnetische FeMn-Nanopartikel, abgebildet bei niedriger
Beschleunigungsspannung. GeminiSEM 560, 1 kV, Inlens
SE-Detektor, Bildbreite 565 nm, Kantenlänge eines Würfels
ca. 25 nm.
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nenoptische Design und besteht aus
drei Komponenten: Beambooster,
Inlens Detektion und einer speziell
ent
wickelten Objektivlinse. Mit der
Einführung des ZEISS GeminiSEM
560, profitieren Anwender von der
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Abbildung empfindlichster
Proben. GeminiSEM 560 bringt die
neue Elektronenoptik Gemini 3 mit
einer neuen Kammer zusammen.
GeminiSEM 560 ermöglicht hohe
Auflösung, verschiebt die Grenzen der
matorImmersions- und Monochro
freien Niederspannungsabbildung und
bietet eine Optimierung der ana
lytischen Arbeitsabläufe sowie die
Möglichkeit zur Anpassung der Konfiguration an zukünftige Forschungsaufgaben.
Das optimale Bild erhalten, einzigartigen Kontrast erzielen
––
Das oberflächenempfindliche, verzerrungsfreie, hochauflösende Ima-

Der Übersichtsmodus bietet ein extrem großes Sichtfeld, wobei
zu beachten ist, dass sogar die Kammerwände sichtbar sind,
und ermöglicht eine einfache Navigation zu den ROIs. Das Bild
zeigt drei Euro-Münzen. GeminiSEM 560, 5 kV, SE2-Detektor.
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ging wird durch das Gemini 3 Design
mit seiner Nano-twin Objektivlinse
und der neuen Elektronenoptik
Smart Autopilot ermöglicht. Magnetfeldfreies Imaging unter 1 kV mit
Sub-1nm-Auflösung ohne die Notwendigkeit einer Probenvorspannung oder eines Monochromators ist
möglich.
––Schnelles, Abschattungs-freies EDS
Mapping und ein höchst effizienter
Detektor-Raumwinkel ermöglichen
die Analyse empfindlicher Proben
einfach und schnell dank einer neuen, großen Kammer und zwei EDSPorts.
––Um ein perfektes Bild zu erzielen,
wird der Sweet Spot für Detektion
und Auflösung automatisch gefunden, d. h. genau die richtige Kom
bination von Parametern für den
aktuellen Arbeitspunkt. Die Gemini-

Technologie ermöglicht mit dem
neuen Gemini 3 ein MagnetkontrastImaging mit einem Magnetfeld von
weniger als 2 mT auf der Probe.
Expertenwissen integriert
––Die Abbildung empfindlichster Proben ist mit dem neuen Smart Autopilot problemlos möglich. Er umfasst eine Reihe von Funktionen, die
die Leistung des FE-SEMs auf der
Grundlage von Expertenwissen verbessern. Benutzer können problemlos von Standard- zu erweiterten
Einstellungen wechseln und erhalten sofort das bestmögliche Bild.
––Die Forscherin spart Zeit, da die
Justierung überflüssig wird. Die
Elektronenoptik wird dynamisch,
automatisch kalibriert und justiert.
––Kleine Vergrößerungen werden oft
unterschätzt, sind aber für die Ori-

entierung unerlässlich. Daher ist es
von Vorteil, eine einfache Navigation zu ermöglichen. Der Übersichtsmodus des Smart Autopilot
bietet genau das – mit einem vergrößerten Sichtfeld – und erlaubt
ein schnelles Auffinden der Region
of Interest. Darüber hinaus ermöglicht er einen nahtlosen Übergang
zum hochauflösenden Imaging.
––Ein patentierter Autofokus, derzeit
der schnellste der Welt, liefert ein
fokussiertes Bild in weniger als
einer Sekunde.

Carl Zeiss GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
D-07745 Jena
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/geminisem

Von Dr. Christian Colliex
Aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet von Prof. Dr. Helmut Kohl
2008. X, 125 Seiten. 52 Abbildungen. Kartoniert. € 21,90 [D]
ISBN 978-3-8047-2399-3
Dieses leicht verständliche Buch führt den Leser in die wichtigsten Prinzipien
dieser mehr denn je modernen Untersuchungsmethode ein und spannt den
Bogen zwischen
■
■
■
■
■
■

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

Eine kompakte Einführung für alle, die sich mit Elektronenmikroskopie
beschäftigen.
„... exzellente Übersicht über die Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie...“
Annals of Anatomy 190/4 2008

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582 -341 | Telefax 0711 2582 -390
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkostenpauschale von € 7,95 pro Versandstück.
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Anwendung der Trockenstation TS 716: Kontaminationstest
Die Probe und der Probenhalter
wurden vor dem Test im Plasmacleaner gereinigt.
Die Probe wurde nach Lagerung in
der Trockenstion TS 716 wieder ins
Mikroskop eingeschleust und auf
Kontamination getestet Es wurde
exakt die gleiche Lacey-Masche angefahren, die auch vorher verwendet
wurde.
Zusammenfassung:
Die Trockenstation TS 716 eignet
sich zum Aufbewahren von Probe
und Probenhalter.
Der Test wurde bei der Installation
durchgeführt. Wenn keine externe
Kontaminationsquelle in den Subrezipienten eingetragen wird, ist es
möglich den Probenhalter und
Probe kontaminationsfrei aufzubewahren.

Bild 1:
Probe vor
Anwendung aber
nach Reinigung im
Plasmacleaner
über Nacht evakuiert
im TS 716 Sub
rezipient 3.

Weitere Informationen zu diesem
oder weiteren Applikationsbeispielen können gerne hier erfragt werden:
Binder Labortechnik
5241 Hebertshausen
Tel/Fax +49(0)8131 25549
Webmaster@binder-labortechnik.de
http://webmaster@
binder-labortechnik.de
Science Services GmbH
Info@ScienceServices.de
http://www.ScienceServices.de
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Bild 2: Probe über
Nacht im TS 716
(Subrezipient 3)
anschließend 5 Min
Spot 5 C STEM DT
300KV Blende
30 µm. Keine
Kontamination
ersichtlich.
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Der New York Times Bestseller im
Bereich Wissenschaftsbuch

Warum das blaue Nass erfrischt,
entspannt und verjüngt
Flüsse, Seen und das Meer ziehen uns magisch an.
Instinktiv wissen wir, dass Wasser uns gesund und
glücklich macht, Stress reduziert und Ruhe bringt.
Doch warum eigentlich? Dieser Frage ist der
Meeresbiologe Wallace J. Nichols nachgegangen,
dessen Leben von der Liebe zum Blauen Planeten
geprägt ist. Antworten lieferten ihm Neurowissenschaft, Evolutionsbiologie und Medizin. Die
bemerkenswerten Auswirkungen von Wasser auf
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind
tatsächlich belegbar. Die Forschung zeigt, wie die
enge Beziehung zum Wasser das menschliche Gehirn formt. »Blue Mind« verbindet wissenschaftliche Fakten mit persönlichen Geschichten rund um
die große Faszination für das Wasser in einem im
besten Sinne erzählenden Sachbuch.

Wallace J. Nichols
Blue Mind
Wie Wasser uns glücklicher macht
aus dem Englischen von
Martin Bayer
320 Seiten
Gebunden
€ 25,– [D]
ISBN 978-3-7776-2841-7
E-Book: epub. € 21,– [D]
ISBN 978-3-7776-2855-4

www.hirzel.de

HIRZEL
Hirzel Verlag · Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Telefon 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390 · Mail service@hirzel.de
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In the Light of the Electron Microscope / In Shadow of the Nobel Price
Franck Hugues Karrenberg
Verlag: Books on Demand,
Norderstedt, erschienen am
20. Mai 2019
ISBN-13: 978-3-74813-827-3.
Zweisprachig: englisch und deutsch,
168 Seiten, 75 Abbildungen, Format:
21 x 30 cm. Preis: 39,00 €
Ein Buch für den Liebhaber, aber
auch für jeden an der Geschichte der
Elektronenmikroskopie (EM) Interessierten: Opulent gemacht, eine
Freude zu lesen oder auch nur darin
zu blättern. Der Autor war bei Wolfgang Baumeister am „Institut für
Biophysik und Elektronenmikroskopie“ in Düsseldorf tätig. Das 1948
von Bodo von Borries (1905-1956)
gegründete Institut wurde von Helmut Ruska (1908-1973) im Hochschulbereich weiterentwickelt. Baumeister kam 1970 als Doktorand an
das Ruska-Institut und übernahm
nach Ruskas Tod mit Max Hahn die
Vorhaben des DFG-SFB 160 „Eigenschaften biologischer Membranen“.
Er wechselte 1982 an das MPI für
Biochemie in Martinsried, betreute
aber den Autor dieses Buches weiter.
Karrenberg hat 1985 über Zellwandschichten von Deinococcus radiodurans promoviert, den Fortschritt in
der EM bis zur 3D-Analyse von Biomolekülen miterlebt und großes Wissen über die Geschichte des Instituts
u.a. durch Carla Ruska und die damals Handelnden gewonnen.
Karrenberg ging 1987 in die Industrie. Der Nobelpreis 2017 an Jacques
Dubochet, Joachim Frank, Richard
Henderson für die „Erfindung der
Kryo-Elektronenmikroskopie“ motivierte ihn, eine Geschichte der EM
in Deutschland mit dem Fokus auf
das Düsseldorfer Institut zu schreiben. Den Preisträgern ist er mehr46

fach begegnet: 1979/80 hatte das damals noch blühende Institut die Elite
der EM-Entwickler in zwei Workshops versammelt: Der Nobelpreis
2017 scheint hier gebahnt.
Das Buch beginnt mit Helmut Ruskas
erhellendem Vortrag „Übermikroskopische Darstellung organischer
Struktur [vom Größenbereich der Zelle
bis zum Ultravirus]“ 1938 in Wien auf
dem Weltkongress der Zellforscher.
Ein zweites Schlaglicht gilt dem
Nobelpreis 1986 an Ernst Ruska (19061988) für seine „Erfindung“ des EM
im Jahre 1931 und der Diskussion, ob
mit ihm nicht auch sein kongenialer
Schwager Bodo von Borries und sein
Bruder Helmut hätten geehrt werden
müssen. Das Trio hatte die EM in
unterschiedlichen Rollen entwickelt,
aber Bodo von Borries und Helmut
Ruska waren 1956, respektive 1973,
verstorben. Nach den Statuten der
Nobelstiftung mussten die Beiden
tatsächlich „im Schatten“ zurückbleiben.
Das Kapitel BERLINER JAHRE (10
Seiten) beginnt an der TU Berlin:
Ernst Ruska gelang 1931 die
zweistufige Abbildung mit Elektronen
und 1933 bereits die 12.000-fache
Vergrößerung mithilfe der gemeinsam
mit Bodo von Borries entwickelten
Polschuhlinsen. Aber die Ingenieure
verließen ihr Projekt: Die Folgen der
Weltwirtschaftskrise, aber auch die
Ansicht, dass jede „Feinstruktur“ im
Vakuum des EM kollabieren und unter
dem Elektronenstrahl verbrennen
müsste, verhinderten zunächst die
Weiterentwicklung.
Das Gutachten des Charité-Mediziners
Richard Siebeck, des Chefs von Helmut
Ruska, motivierte Siemens 1937 zur
Einrichtung des Laboratoriums für
Elektronenoptik, gleichberechtigt gelei-

tet von Bodo von Borries und Ernst
Ruska. Helmut Ruska erarbeitete Präparationsmethodik und Grundlegendes über Pocken-, Herpes-, Pflanzenviren, Phagen und Virusklassifizierung.
Behandelt werden auch das chaotische
Kriegsende und die Mühen des Neuanfangs.
Das DÜSSELDORF-Kapitel umfasst
29 Seiten: Bodo von Borries gründete
1948 sein Institut in Public Private
Partnership. Er gewann u.a. Max Hahn
und Friedrich Lenz als Mitarbeiter, betrieb neben Service auch ElektronenOptik und Konstruktionsaufgaben und
initiierte die Gründung der drei universitären EM-Institute in Düsseldorf,
Bonn und Aachen. Doch er stirbt am
17. Juli 1956. Unter Helmut Ruska befasste sich das Institut mit zellulären
Struktur-Funktionsstudien, mit Beginn
der 1970er zunehmend auch mit Biomembranen und Höchstauflösung:
Max Hahn und Wolfgang Baumeister,
die letzten Doktoranden von Helmut
Ruska, demonstrierten 1972 erstmals
Einzelatom-Abbildung.
Der Text ist begleitet von oft ganzseitigen s/w-Bildern in superber Qualität:
Strahlengänge, EM-Komponenten etc.
Der englischen Version folgen eine Synopse bis 2017, die Bibliographie mit
vielen, bisher ungenutzten Quellen,
Anmerkungen und schließlich der
deutsche Text und Bemerkungen zur
bemerkenswerten Rolle des Düsseldorfer Instituts. Das Buch besticht
durch großzügiges Layout, es enthält
viel Neues und wird seine Leser finden.
Besprochen von:
Dr. Hans R. Gelderblom
(ehemalig Robert Koch-Institut, Berlin)
14554 Seddiner See, OT Seddin, Kornblumenweg 15
E-Mail:
Gelderblom.seddin@t-online.de
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Bodo von Borries (1905-1956): Herforder und Friederizianer – ein Pionier der
Elektronenmikroskopie

Hans R. Gelderblom
In: Historisches Jahrbuch für den
Kreis Herford 2020, pp. 154 – 199, 20
Abbildungen, Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld 2019
ISBN 978-3-7395-1227-3; Hardcover;
19,00 Euro
Ein Leben für die Übermikroskopie
Die Idee, schnelle Elektronen in einer Apparatur zu bändigen, um die
Welt des Kleinsten dem menschlichen Auge vorzuführen, hat bis heute der Wissenschaft unermesslich gedient. Untrennbar mit dieser
Pionierleistung ist der Name Ernst
Ruska verbunden. Für die Erfindung
des Elektronenmikroskops (EM)
wurde er 1986 mit dem Nobelpreis
für Physik geehrt. Als Schöpfer dieses bahnbrechenden Instruments
steht er jedoch nicht allein. Neben
ihm waren sein Schwager Bodo von
Borries, ein ingeniöser Maschinenbauer und Elektrotechniker, und
sein Bruder Helmut Ruska, Mediziner und begeisterter „Mikromorphologe“, beteiligt. Bodo von Borries
starb 1956, im Alter von 51 Jahren.
Seine Verdienste um die EM werden
oft außer Acht gelassen.
Der Autor Hans R. Gelderblom,
ehemals Virologe am Robert KochInstitut in Berlin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben und Werk von
Bodo von Borries im „Historisches
Jahrbuch für den Kreis Herford
2020“ zu schildern. Drei Gründe bewegten ihn: Er ist auch Herforder,
besuchte dieselbe Schule wie Bodo
von Borries und seine berufliche
Karriere war eng mit der EM verbunden. Ihm gelingt es, den Pionier
aus dem großen Schatten des Nobelpreises herauszuholen, indem er Fakten aus vielen, z. T. neuen Quellen zu
einem spannenden Gesamtbild zusammenführt.
Der Essay beginnt mit einer Einführung in die Wissenschaft. Die Proble-

matik der Sichtbarmachung von
kleinsten Lebewesen wird entlang
der Entwicklung der Medizin und
des Lichtmikroskops anschaulich
und gut verständlich vermittelt. Die
Notwendigkeit weiter in kleinste Bereiche durchzudringen wird nachvollziehbar. Bodo von Borries´ Herkunft als Sohn eines preußischen
Landrats und seine Jugendzeit in
Familie und Schule sind bildreich

dokumentiert: Ein junger Mann

„hochbegabt, von festem Charakter,
beharrlichem Fleiß und untadeligem
Betragen, auch außerhalb der Schule”.
Als traditionsbewußter Student des
Maschinenbaus und der Elektrotechnik in Karlsruhe, Danzig und
München (1924-1928) wächst er in
diversen Verantwortungsaufgaben
zu einem treuen, lebenslangen Mitglied der Korporation „Corps Saxonia”.
Sein technisches Talent entfaltet er
1929 im Laboratorium für Hochspannungstechnik bei Professor
Adolf Matthias an der Technischen
Hochschule Berlin. Der Elektronenstrahl der Braunschen Röhre wird
zum Faszinosum seiner Promotionsarbeit in der jungen Arbeitsgruppe
um Max Knoll. Dort schließt er
Freundschaft mit einem Gleichgesinnten, mit Ernst Ruska. Beide vertiefen sich in das Thema ihres Lebens: die Idee, mit schnellen
Elektronen zu mikroskopieren.
Helmut Ruska, Ernsts jüngerer Bruder, schon als Kind an biologischen
Fragestellungen interessiert, ermutigt die Ingenieure unermüdlich und
beeinflusst später die Entwicklung
des EM von der Anwenderseite her.
Die industrielle Förderung gestaltet
sich schwierig. Helmut hatte Medizin
studiert und war seit 1934 an der I.
Medizinischen Klinik der Charité bei
Professor Richard Siebeck in Berlin
tätig. Dessen Gutachten vom
02.10.1936 bewirkte schließlich das
Engagement der Industrie. 1937
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gründen die Ingenieure bei Siemens
& Halske (S&H) ihr Entwicklungslabor für EM. Im selben Jahr heiratet
Bodo von Borries die jüngste von
Ruskas Schwestern, Hedwig. Das
erste Serien-Gerät wird Ende 1939
von S&H ausgeliefert.
Vor dem Hintergrund von NS-Zeit
und zweitem Weltkrieg greift der Autor gesellschaftliche Aspekte und
konkurrierende Entwicklungen in
Berlin (Manfred von Ardenne, Ernst
Brüche und Hans Mahl) und im Ausland auf. So gelingt eine prägnante
Darstellung des Geschehens auch
außerhalb von Forschung und Entwicklung.
Zum Kriegsende zerfällt das „Familienunternehmen“. Bodo von Borries
flieht in seine westfälische Heimat,
während Ernst Ruska sich in Berlin
der Besetzung und Demontage des
S&H-Werks durch die sowjetische
Besatzungsmacht entzieht. Helmut
Ruska, seit 1944 mit seiner Forschungsgruppe auf den Riems bei
Greifswald evakuiert, gelingt die
Flucht in den Westen.
Die Drei gehen nun getrennte Wege,
halten aber gemeinsam an der Förderung ihrer Idee der Übermikroskopie fest. Ernst Ruska setzt seine
Arbeit schon im Juni 1945 in Berlin
fort. Bodo von Borries kann erst
1948 in Düsseldorf ein Privatinstitut
für Übermikroskopie gründen. Der
talentierte Kommunikator wird 1949
Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für EM (DGE) und 1954
erster Präsident des Weltverbandes
für EM (IFSEM). Mit Verve treibt er
Anwendung und Weiterentwicklung
voran. Er lehrt in Düsseldorf und
Aachen und betreibt die Integration
seines Instituts in die spätere Universität Düsseldorf. Nach seinem
frühen Tod 1956 übernimmt sein
Schwager Helmut Ruska 1958 das inzwischen universitäre Institut. Er
kann es als „Institut für Biophysik
und Elektronenmikroskopie“ inter47

Buchbesprechung

national bedeutsam weiter entwickeln. 1972 werden dort ThoriumAtome in Modellmembranen einzeln
abgebildet.
Diskutiert werden auch die Mitgliedschaft von Bodo von Borries in der
NSDAP und der entgangene Nobelpreis. Der Autor beleuchtet aufschlußreich die Mitgliedschaft eines leidenschaftlichen Konstrukteurs, der „kein
Fanatiker und kein Antisemit“ war, aus
einer konservativen Familie, ein „eher
leichter Charakter, bereit auch zu eher
schnellen, leichtfertigen Entschlüssen“,
der abseits der Politik forschte.
Die spannende Frage, warum der
Nobelpreis nicht früher, z. B. 1956, an

die drei Pioniere vergeben wurde,
bleibt letztlich offen.
Gelderblom gelingt es, den charismatischen Bodo von Borries auch in
der gelegentlich schwierigen Wechselwirkung mit Ernst Ruska zu porträtieren. Sein Essay ergänzt facettenreich die Übersichtsarbeit von
Hedwig von Borries von 1991 über
ihren Mann, ebenso wie die Abhandlung über den Mediziner Helmut
Ruska (Gelderblom und Krüger,
2014), beide in der von Peter W.
Hawkes herausgegebenen Serie
„Advances in Imaging and Electron
Physics “ im Elsevier Verlag erschienen (Vol. 81, 127-176; resp. Vol. 182,
1–94). Die Arbeit über Bodo von

Borries — enthalten in einem gut
ausgestatteten Jahrbuch von dreihundert Seiten mit elf weiteren wesentlich auf Herford bezogenen Beiträgen — ist lesenswert und ein
Gewinn für die Wissenschaftsgeschichte der EM.

Besprochen von:
Dr. Franck Hugues Karrenberg
(ehemalig „Institut für Biophysik und
Elektronenmikroskopie der Universität
Düsseldorf“)
Hülsmeyerstraße 31, 40629 Düsseldorf
E-Mail:
Dr.Karrenberg-Consulting@t-online.de

Wie die Pflanzenchemie
magische Geschichten erklärt
Die Abenteuer des Odysseus sind nicht nur ein Klassiker der Literaturgeschichte, auch für Geografie, Archäologie und Biologie werfen sie
spannende Fragen auf. Phänomene wie Zyklopen und Zaubertränke
wurden erst in den letzten Jahrzehnten durch die Forschung erklärt.
Monika Niehaus und Michael Wink unternehmen in ihrem Buch eine
vergnügliche Reise durch die naturwissenschaftliche Erkenntnissuche –
von antiken Mythen über mittelalterliche Drogenexzesse bis in die Welt
der Comics.
Monika Niehaus, Michael Wink
Wie man Männer in Schweine verwandelt und
wie man sich vor solch’ üblen Tricks schützt
Rauschpflanzen und Gifte in antiken Mythen und Sagen
184 Seiten, 45 Abbildungen
Gebunden
€ 24,– [D]
ISBN 978-3-7776-2842-4
E-Book: epub. € 19,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2905-6
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Tagungskalender

Tagungskalender

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist die Tagungsplanung mit großen Unsicherheiten verbunden. Verlässlich dürften
vorerst nur die Online-Formate sein. Bei Interesse der Teilnahme sollten die Informationen der Veranstalter auf deren Webseiten
beachtet werden, da sich auch kurzfristige Änderungen ergeben können.

2021
Virtual Flow Cytometry Facilities
Meeting 2021
5.–6.1.2021, online, Organisation:
Royal Microscopical Society (RMS),
https://www.rms.org.uk/virtual-flowcytometry-facilities-meeting-2021.html
Virtual EM-UK 2021
7–8.1.2021, online, Organisation:
Royal Microscopical Society (RMS),
https://www.rms.org.uk/em-uk-2021.html
Microscopy Characterisation of
organic-inorganic Interfaces 2021
11.–12.3.2021, Queen Mary University
of London, United Kingdom, Organisation: Royal Microscopical Society
(RMS), https://www.rms.org.uk/
microscopy-characterisation-2021.html
EBSD 2021
20.–21.4.2021, Sheffield, United Kingdom, Organisation: Royal Microscopical
Society (RMS), https://www.rms.org.uk/
ebsd-2021.html
PICO 2021 – 6th Conference on
Frontiers of Aberration Corrected
Electron Microscopy
6.–8.5.2022, Format bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt,
Organisation: Ernst Ruska-Centrum
(ER-C), https://er-c.org/pico2021/
EMAS 2021 – 17th European
Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis
16.–20.5.2021, Krakow, Poland,
Organisation: European Microbeam
Analysis S
 ociety (EMAS),
https://www.microbeamanalysis.eu/
events/event/60-emas2021-17th-european-workshopon-modern-developments-andapplications-in-microbeam-analysis

2021

2023

mmc2021 – Microscience
Microscopy Congress 2021
5.–8.7.2021, Manchester Central,
United Kingdom, Organisation:
Royal Microscopical Society (RMS),
https://www.rms.org.uk/rms-eventcalendar/mmc2021-microsciencemicroscopy-congress-2021.html

mmc2023: Microscience Microscopy
Congress 2023
3.-6.7.2023, Manchester Central,
United Kingdom, Organisation:
Royal Microscopical Society (RMS),
https://www.rms.org.uk/rms-eventcalendar/mmc2023-microscience-microscopy-congress-2023.html

Microscopy Conference MC2021
(Dreiländertagung)
22.–26.8.2021, Wien, Österreich,
Organisation: Gesellschaften für
Elektronenmikroskopie Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz, Prof.
Johannes Bernardi, PD Michael
Pöger-Stollach, Prof. Stefan Löffler,
https://www.microscopy-conference.de/

Microscopy Conference MC2023
27.-31.8.2023, Darmstadt, Deutschland

2022
PICO 2022: Conference on
Frontiers of Aberration Corrected
Electron Microscopy
8.–12.5.2022, Kasteel Vaalsbroek,
Niederlande, Organisation: Ernst
Ruska-Centrum (ER-C),
https://er-c.org/pico2021/
International Microscopy
Congress 2022 (IMC20)
25.–30.9.2022, Busan, South Korea,
Organisation: International Federation
of Societies for Microscopy (IFSM)
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2024
European Microscopy Congress
2024 (EMC 2024)
26.-30.8.2024, Copenhagen, Denmark,
Organisation: Nordic Microscopy
Society (SCANDEM),
https://www.scandem.org/

2025
mmc2025: Microscience Microscopy
Congress 2025
30.6.-3.7.2025, Manchester Central,
United Kingdom, Organisation:
Royal Microscopical Society (RMS),
https://www.rms.org.uk/rms-event-
calendar/mmc2025-microsciencemicroscopy-congress-2025.html
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Mitgliederwerbung

Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie
http://www.dge-homepage.de

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

Was bietet die DGE ihren Mitgliedern?
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•

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

•

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

•

DGE-Mitglieder können für nur 7 Euro/Jahr Mitglied der EMS werden.

•

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

•

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

•

Firmenmitglieder können im Bereich „Links“ der DGE-Homepage kostenlos eine Verknüpfung
zu ihrer firmeneigenen Website eintragen.
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Mitgliederwerbung

Antrag auf Mitgliedschaft in der
Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.
(http://www.dge-homepage.de)
An den Geschäftsführer der DGE
Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden

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

(

)
)
)
)
)

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

) Zusätzlich beantrage ich die Mitgliedschaft in der European Microscopy
Society EMS (http://www.eurmicsoc.org) zu einem Jahresbeitrag von € 7.

Titel:......................Familienname:..................................................Vorname:……....................................
Beruf/Fachrichtung:........................................................................Geb.-Datum:......................................
Anschrift:.......................................................................................................................................….…….
E-Mail:.......................................................................................................................................................
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke bin ich einverstanden.
Mit der Aufnahme in die DGE erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung und
Vereinsordnungen, die Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beitragssätze an.

Datum:.................................. Unterschrift:......................….................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift:
Ich ermächtige die DGE, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der DGE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
...................................... ............................ .................__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Bankname
BIC
__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN-Kontonummer
...............................................................................................................................................................
Name in Druckschrift oder Stempel
Datum
Unterschrift
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Die enormen Verdienste der Arzneimittelforschung
für die moderne Medizin
Ernst Mutschler / Christoph Friedrich
Leuchttürme
Erfolgreiche Arzneimittelforscher
im 20. Jahrhundert
290 Seiten, 120 s/w-Abb., 4 Tab,
71 Strukturformeln. Geb. € 21,80 [D]
ISBN 978-3-7776-2728-1
E-Book: epub. € 17,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2892-9

Antibiotika, Insulin, Cortison: Zahlreiche Medikamente, die heute Leben
retten, waren im Jahr 1900 noch gar nicht entdeckt. Seitdem sind der Arzneimittelforschung imposante Fortschritte gelungen. Dieses Buch ist allen gewidmet, denen wir das zu verdanken haben. Während jetzt in universitären bzw.
industriellen Arbeitsgruppen geforscht wird, waren es bis ins 20. Jahrhundert
vor allem einzelne Männer und Frauen, die dank ihrer Genialität neue Wirkstoffe entwickelten. Diese „Leuchttürme“ aus der Chemie, Biologie,
Pharmazie und Medizin werden hier mit ihren Erfolgen vorgestellt.

AZ Mutschler 2728 2020-04-27 Hi.

Arzneimittelforschung —
innovativ, herausragend, richtungsweisend
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»Es gab nie eine bessere Zeit, um das
heutige Ernährungssystem infrage zu stellen.«
Malte Rubach

Der ökologische Fußabdruck
im Speiseplan
Wie viel CO₂ verursacht eine Portion Spaghetti
bolognese? Etwa 1,5 Kilogramm!– Dieses Beispiel
führt uns vor Augen, was die Tierwirtschaft und
Lebensmitteltransporte für die Ökobilanz unseres
Essens bedeuten. Doch ist es mit dem Umstieg
auf Fleisch- und Milchalternativen oder Regionalkost getan? Malte Rubach schaut genauer hin und
liefert eine Bestandsaufnahme unseres Ernährungssystems sowie von dessen Auswirkungen
auf das Klima. Wir leben in einer Gesellschaft, die
durch Technisierung und steigenden Ressourcenverbrauch geprägt ist. Rubach plädiert für einen
maßvollen Genuss und zeigt, was wir in Deutschland guten Gewissens noch essen können.

Dr. Malte Rubach
Die Ökobilanz auf dem Teller
Wie wir mit unserem Essen
das Klima schützen können.
248 Seiten, 14 Abbildungen
Klappenbroschur
€ 18,– [D]
ISBN 978-3-7776-2876-9
E-Book: epub. € 13,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2877-6
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» Es gibt kein zeitgemäßeres Buch.«
The Times

Die Wege der Ansteckung
Ein tödliches Virus hat die Welt in Aufruhr
versetzt. Dabei folgt es durchaus bekannten
Gesetzen, die auch viele andere Bereiche unseres Lebens prägen. Wie sich Ideen, Trends und
Krisen in der Zeit hoher Vernetzung ausbreiten,
erklärt der Epidemiologe Adam Kucharski mit
faszinierenden mathematischen Ansätzen. Nicht
zuletzt zeigt er, warum sich mitunter nützliche
von wahren Vorhersagen unterscheiden – und
wie Ausbrüche auch wieder vergehen.

Adam Kucharski
Das Gesetz der Ansteckung
Was Pandemien, Börsencrashs und
Fake News gemeinsam haben
aus dem Englischen
344 Seiten mit Grafiken
und Tabellen
Gebunden
€ 26,– [D]
ISBN 978-3-7776-2904-9
E-Book: epub. € 22,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2903-2
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