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Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e. V.
Geschaftsfuhrung 2002-2003

1. Vorsitzender
Prof. Dr. Rudolf Reichelt
Institut fur Medizinische Physik
--------unQBwpb~~k-----

_

Robert-Koch-StraBe 3
48149 Munster
Telefon: (0251) 835 51 00
8355101
Telefax: (0251) 8355144
E-Mail: reichru@uni-muenster.de
Stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. Hannes Lichte
Institut fur Angewandte Physik
TU Dresden, Triebenberglabor
Post: IAPD der TU Dresden
D-OI062 Dresden
Telefon: (03 51) 21 50-89 10
Telefax: (0351) 2150-8920
E-Mail:
hannes.lichte@triebenberg.de
Geschaftsftihrer
Dr. Karl Zierold ·
Max -Planck-Institut
fur molekulare Physiologie
Otto-Hahn-StraBe 11
44227 Dortmund
Telefon: (0231) 133-2227
Telefax: (0231) 133-2699
E-Mail:
karl.zierold @mpi-dortmund.mpg.de
Schatzmeister
Dr. Bernd Tesche
Max-Planck-Institut fur
Kohlenforschung
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
45470 Mulheim/Ruhr
Telefon: (0208) 306-2260/22 16
Telefax: (0208) 306-2980
E-Mail:
Tesche @MPI -Muelheim.mpg.de

Beisitzer
Ehrenbeisitzer
Prof. Dr. Helmut Kohl
und Rechnungspriifer
Physikalisches Institut
Dr.-Ing. Gerhard Schimmel
Westfalische Wilhelms Universitat
Am Sonnenberg 17 A
- l\1u nste r-----------------------6-4-3-8-5-Reiehels-hei-m -----------
Wilhelm-Klemm-Str. 10
Telefon: (061 64) 820
48149 Munster
Telefax: (06164) 515364
Telefon: (0251) 83-33640
Rechnungspriifer
-33620
Dr.
Heinz Schwarz
Telefax: (0251) 83-33602
Max-Planck-Institut
fur
E-Mail: kohl@nwz.uni-muenster.de
Entwicklungsbiologie
Prof. Dr. Joachim Mayer
SpemannstraBe 35
Gemeinschaftslabor
72076 Tubingen
fur Elektronenmikroskopie (GFE)
Telefon: (07071) 601310
RWTHAachen
Telefax: (07071) 601300
52074 Aachen
E-Mail:
Telefon: (0241) 8024345
heinz.schwarz@tuebingen.mpg.de
Telefax: (0241) 88883 13
Beisitzer im Briefwahlausschuss
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de
Prof. Dr. Rolf Goldberg
Prof. Dr. Josef Zweck
Institut fur Angewandte Physik
Universitat Regensburg
und Didaktik
NWF II - Physik
Techn. Universitat Dresden
90340 Regensburg
Zellescher Weg 16
Telefon: (0941) 9432590/9434188
01062 Dresden
Telefax: (0941) 9434544
Telefon: (0351) 436-6050
E-Mail: josef.zweck@physik.
Telefax: (0351) 436-3199
uni-regensburg.de
E-Mail:
goldberg@physik.tu-dresden.de
Berater fiir BiologielMedizin
Prof. Dr. Paul Walther
Dipl.-Phys. Martin Heumann
Zentrale Einrichtung
Universitat Regensburg
Elektronenmikroskopie der
NWF II - Physik
Universitat Ulm
90340 Regensburg
Albert-Einstein-Allee 11
Telefon: (0941) 9432502
89069 Ulm
Telefax: (0941) 9434544
Telefon : (0731) 502-3440
E-Mail: martin.neumann@physik.
Telefax: (0731 ) 503-3383
uni-regensburg.de
E-Mail:
paul .walther@medizin.uni-ulm.de
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Aktivitaten

Wissenschaftliche Tagungen

(C)

Rastersondenmikroskop ie (SPM)

einschlieBlich del' Mitgliederversammlungen
DG E-Labor kurse
DGE-Symposien

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

Offizielle Publikationsorgane

Zur Zeit keine Aktivitaten im Arbeitskreis.

European Journal of Cell Biology
Optik
(Gustav Fischer Verlag Gmb H & Co. KG
D-07705 Jena, Germany
E-Mail: office.j@gfischer.de
Ultramicroscopy
(North- Holland Physics Publ ishing)

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

(B) Analytische Elektronenmikroskopie
in Biologie und Medizin (AEMB)
1. Sprecher:
Prof. Dr. Heiner Lehmann
ITZ, Arbeitsgruppe Elektronenmikroskopie
Tierarztliche Hochschule Hannover
Bunteweg 17d, Gebaude 203
30559 Hannover
Telefon: (05 11) 953-8884
Telefax: (05 11) 953-8584
E-Mail: heiner.lehmann@tiho-hannover.de
2. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Institut fur Anatomie und Zellbiologie
Universitat des Saarlandes
66421 Homburg
Telefon: (06841) 16-26813
Telefax: (06841) 16-26293
E-Mail: michael.m.laue@web.de
Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium
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(D) Energiefilter ung und Elektronen
Energieverlustspektroskopie
(EELS + EFTEM)
Sprecher:
Prof. Dr. Joachim Mayer
Gemeinschaftslabor fur Elektronen
mikroskopie (GFE) RWTH Aachen
AhornstraBe 55, D-52074 Aachen
Tel. (0241) 804345, Fax (0241) 8888313
E-Mail: mayer@gfe.rwth-aachen.de
Aktivitaten: Jahrliches Kolloquium

(E)

Praparation und Abbildung Nativer
Systeme (PANS)

Sprecher:
Dr. H. Hohenberg
Heinrich-Pette- Institut
Universitat Hamburg
Martinistr. 52, 20251 Hamburg
Tel. (040) 4805 1251, Fax (040) 4805 1252
E-Mail: hohenberg@hpi.uni-hamburg.de
Stellvertreter:
Dr. Roger Wepf
Beiersdorf AG
Zentralanalytik
Unnastr. 48, 20254 Hamburg
Tel. (040) 49092588 , Fax (040) 490961 10
E-Mail: roger.wepf@beiersdorf.com
Aktivitaten: Laborkurse, Symposium

(F)

Elektronenmikroskopische
Erregerdiagnosti k (EMED)

Dr. Hans Gelderblom
Robert Koch- Institut
Nordufer 20, D-13353 Berlin
Tel. (0) 18887542337, Fax (0) 18887542334
E-Mail: GelderblomH@rki.de
weitere Info: Homepage des Konsiliarlabors:
www.rki.de/INFEKT/CONSUL/EM
DIAG.HTM

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

(H)

Hochauflosende Transmissions
Elektronenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:
Dr. Michael Lehmann
TU Dresden
Institut fur Angewandte Physik (IAPD)
Zelle scher Weg 16, 01062 Dresden
Tel. (0351) 21508914
Fax (0351) 21508920
E-Mail: michael.lehmann@triebenberg.de
Stellvertr. Sprecher:
Dr. Kurt Scheerschmidt
MPI fur Mikrostrukturphysik
Weinberg 2, 06120 Halle
Tel. (0345) 55 82-910 oder 917
Fax (0345) 5511223
E-Mail: schee@mpi-halle.de
Aktivitaten: Jahrlich zweimaliges Kolloquium

Aktivitaten: Laborkurse, Workshops, Labor
Meeting, Ringversuche
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Geschaftsftihrung
B. Tesche: Berichte des Schatzmeisters
Bilanzen der Geschaftsjahre 2001 und 2002

Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
-------- ----------- ----

-------- ----

-

Blrinzz-urn-3l~'2~200~- -- - -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- --- - - - - - - -- - - - - - - -- -

__

Passiva:

Aktiva:

2.266,68 OM

1. Beitragsvorauszahlungen

1. Geld
1,237,10 OM
-4.727,80 OM
65.000,00 OM

Postbank Essen
Landesbank BW
Landesbank BW
(Festgeldkonto)
Wertpapiere

2. RLicksteliungen

176.516,00 OM

247.480,90 OM

2. Forderungen
Beitraqsruckstande
zum 31.12.2001

8.380 ,00 OM
844,00 OM

3. Anlagevermogen

Fond fur Forschung
und Fortbi ldung
3. Vereinsvermogen
1.01.2001
abzuql , Verlust
im Jahr 200 1

96.361 ,40 OM

179.983,11 OM
-21 .906,29 OM

158.076,82 OM

256.704,90 OM

256.70490 OM

Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie
Gewinn- und Verlustrechnung 2001

Aufwand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BankgebQhren
Beitrage
Reisekosten Vorstand
Reisek. -Zusch . Innsbruck 200 1
Sonstige Reisekosten
Fortbildungskosten
PortokostenlTelefonkosten
BOrokosten
Sonstige Kosten
Kosten fur Briefwahl
Kosten Drei-Lander-Tagung 200 1
Mehreinnahmen I Uberschuts

643 ,38
660 ,00
3.260 ,27
15.200,00
77,00
1.000,00
5.812 ,86
840 ,56
17.295,12

OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
1.438,51 OM
1.066 ,25 OM
6.072 ,02 OM

2. Sonstige Einnahmen
- Spenden
- Zinsen

------------

120,00 OM
3.615,97 OM

3.735 ,97 OM

53.365,97 OM

53.36597 OM

-------- ----------- ----

49 .630 ,00 OM

1. Mitgl iedsbeitrage

-------- --------- --

--

~ ~- ~ ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~. Sc!;~
( Dr. H. Schwarz )

4

( Dr. G. Schimmel )

(Dr. B. Tesche)
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Deutsche Gesellschaft fOr Elektronenmikroskogie e.V.

(J)
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"'0

Wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb

<D'

z
.,

Mitglieder ani 31.12.2001

I\)
~

»
c

c.a

2 Ehrenmitglieder und Ehrenbeisitzer

~

6 Beitragsfreie Mitglieder

c

I\)

o
o
co

529
28
164
12
32
1
1

PersOnliche Mitglieder zu
Personliche Mitglieder zu
Personliche Mitglieder zu
Institute
Firmen
Firma
Firma

70,00
50,00
30,00
100,00
150,00
200,00
300,00

Einnahmen - UberschuB - Rechnung
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM

775 Beitragserwartung fur 2001

37.030,00 OM
1.400,00 OM
4.920,00 OM
1.200,00 OM
4.800,00 OM
200,00 OM
300,00 OM
49.850,00 OM

zum 31.12.2001

Einnahmen:
Erlose 16 0/0
Umsatzsteuer
Erstattung Umsatzsteuer

0,00 DM
0,00 DM
511 ,50DM

511,50 DM

Ausgaben:

Deutsche Gesellschaft fOr Elektronenmikroskopie e.V.

Aufteilung Kanta 48990 (Sanstige Kasten) 2001

OM
Kosten Jahresabschhns 1999 u, 2000
Druckkosten Mitgliedskarten 2001
Westfalische Nachrichten (Prof. Dr.L.Reimer)
Kosten Mitglieder-Oatenbank
Kosten Buchfuhrunq
Kosten OGE-Homepage
Fa. Stuoio Druck, Plakate
Kosten DGE-Mitteilungen 20/2001
Kosten DGE-Mitteilungen 21/2001
Bewirtungskosten und Geschenke
Sonstiges

757 ,83
526,60
889 ,28
1.000,00
5.661 ,60
294,00
1.250,48
2.633,66
3.358,62
523,05
400,00

17.295,12
CJl

Portokosten
Telefonkosten
Reisekosten Vorstand
Sonstige Reisekosten
Burokosten
Bankqebuhren
Sonstige Kosten
Kosten Tagungen
Vorsteuer
Korperschaftsteuer
Gewerbesteuer

188,29
136,42
1.644,50
29,27
453,25
275,74
3.205,17
4.318,08
586,76
10.978 ,33
6.674,00

Abmangelung:

·l l k
( Dr. H. Schwarz)

OM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
OM
OM
DM ·

28 .489,81 DM

-27.978,31 OM

~.!'~
(Dr. G. Schimmel)

;S.~~~
(Dr. B. Tesche)

en
7.02.2003

Q~YJsCh.EtG.~s.ells-c.b..aft fOLEI_eKtroneomikrosk.o.ple_e!Y.!

Deu_t.sche Gesellschaft fOr Elektronenmikroskopie
SQlt~t.2-Z.YltLa.eric.IJJ

e2Y.~

Kass.entybrung vOI1L"l...Februar 200-.3.

Bericht uber die Prufung der RechnungslmlYn.9-derJ2eutscb~(I
_
G-~sell~chaftfur Elektronenmikrosko~iefur d~ Rechnung~hr20Q1 :.

Ais ehrenamtliche KassenprOfer haben wir heute in Gerlingen (bei Stuttgart)
in Gegenwart des Schatzrneisters unserer Gesellschaft, Herrn Dr. Bernd Tesche,
und eines Mitarbeiters der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart,
Herrn Walter Lang , die Buch- und KassenfOhrung fur das Rechnungsjahr
2001 geprOft.

Wir sind bei der PrOfung so vorgegangen, da~ wir die Ausgaben- und
Einnahmenbelege in Stichproben mit den Buchungen verglichen,
sowie die AuszOge des Postbankkontos, sowie des Giro- und
Festgeldkontos geprOft haben.
Hierzu haben sich sowohl in sachlicher, als auch in rechnerischer
Hinsicht keine Beanstandungen ergeben.
Wir schlagen deshalb vor, dem Schatzmeister und seinen Mitarbeitern
die Entlastung zu erteilen.

Hierzu wurden vorgelegt:
die Jahresabschtursbilanz zum 31.12.2001 mit
Gewinn- und Verlustrechnung 2001,
das Journal mit Kontoblattern,

x «.

ein Ordner mit TagesauszOgen und Buchungsbelegen des
Postbankkontos Essen , Kto.-Nr. 756 97-432 ,

( Dr. H. Schwarz)

der Depotauszug per 31 .12.2001 von der Landesbank
Baden-WOrttemberg, Depot-Nr. 30564949,
ein Ordner mit Taqesauszuqen und Buchungsbelegen des
Girokontos bei der Landesbank Baden-WOrttemberg, Kto .-Nr. 2583525,
m
CD

a

die Kontosauszuqe des Festgeldkontos bei der Landesbank
Baden-WOrttemberg, Kto.-Nr. 1002227251,

3

ein Ordner mit Rechnungen bzw . Ausgabenbelegen,

~

::J
CD
::J

~

a
en

;;l\

o
CD'

1:)

Z

:"'"
I\)
~

die Einnahmen-Uberschuts-Rechnunq zum 31 .12 .2001
fur den Wirtschaftlichen Geschattsbetrieb,
ein Ordner mit Rechnungen fur den Wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb.

»
c

(Q

c

~

I\)

o
o

(J.)

- Blatt 2 

5- )J...::~
( Dr. G. Schimmel)

Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
Bilanz zum 31.12.2002

Aktiva:.

EUR

EUR

Passiva :

EUR
982,81

1. Beitragsvorauszahlungen

1. Geld
Postbank Essen
Landesbank BW
Landesbank BW
(Festgeldkonto)
Wertpapiere

505,71
3.714,78
50.124,44

2. Ruckstellungen
Fond fur Forschung
und Fortbildung

90.251 ,20

50.835,41

144.596,13
40,00

3. Sonstige Verbindlichkeiten
2. Forderungen
Beitraqsruckstande
zum 31.12.2002

6.096,69
259,22

3. Anlagevermogen

4. Vereinsvermogen
1.01.2002
zuzOgl. Gewinn
im Jahr 2002

EUR
80.823,39
18.270,43

150.952,04

150.95204

r.Tv t ';"t l..; ~(,. /1\
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l"
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«:->: 
;jy .~ t l 11~--Y0
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.)..,t'vv ltL,\' '---vul

( Dr. B. Tesche )

( Dr. G. Schimmel)

( Dr. H. Schwarz )

99.093,82

Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie
Gewinn- und Verlustrechnung 2002

Aufwand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

EUR

BankgebOhren
Beitraqs
Reisekosten Vorstand
Reisek.-Zusch . Durban/SOdafrika
Sonstige Reisekosten
Fortbildungskosten
PortokostenlTelefonkosten
BOrokosten
Sonstige Kosten
Kosten Tagung Dresden 2003
Mehreinnahmen I Uberschufs

331,54

Ertrag:

EUR
26.820,68

1. Mitgliedsbeitrage

~.378 ,46

1.788,78
6.000 ,00
1.232,89
750,00
2.414 ,59
67,56
4.696,64
3.819,78
13.536,82

2. Sonstige Einnahmen
- Spenden
- Zinsen
- Dreilandertagung
- lnnsbruck
3. Kostenerstattungen
- Fortbi Idungskurse

EUR
16,00
1.567,99
8.586,83

10.170,82

25,56

37.017,06
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Wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb

Aufteilung Konto 48990 (Sonstige Kosten) 2002

EUR
Druckkosten Mitgliedskarten 2002
Kosten Mitglieder-Datenbank
Kosten BuchfOhrung
Kosten DGE-Homepage
Kosten DGE-Mitteilungen 22/2002
Bewirtungskosten und Geschenke

Einnahmen - OberschuB - Rechnung

253,17
477,90
2.645,62
499,40
532,83
287,72

4.696,64

zum 31.12.2002

Einnahmen:

EUR

Erlose 16 %>
Umsatzsteuer
Erlose USt.-Frei
Erstattung Umsatzsteuer

EUR

0,00
0,00
8.586,83
262,48

8.849,31

35,13
64,22
1.166,13
0,00
197,27
142,09
1.328,95
315,73
202,18
0,00
664,00

4.115,70

Ausgaben:
Portokosten
Telefonkosten
Reisekosten Vorstand
Sonstige Reisekosten
Burokosten
BankgebOhren
Sonstige Kosten
Kosten Tagungen
Vorsteuer
Korperschaftsteuer
Gewerbesteuer

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR
ELEKTRONENMIKROSKOPIE E.V.
Mitglieder am 31.12.2002
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Oberschuss:

3 Ehrenmitglieder und Ehrenbeisitzer
6 Beitragsfreie Mitglieder
523
27
150
13

PersOnliche Mitglieder zu
PersOnliche Mitglieder zu
PersOnliche Mitglieder zu
Institute
33 Firmen
1 Firma
1 Firma

757 Beitragserwartung fOr 2002

40.00 EUR
26.00 EUR
16,00 EUR
60,00 EUR
80,00 EUR
105,OO.EUR
155,00 EUR

20.920,00
702,00
2.400,00
780,00
2.640,00
105,00
155,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

27.702,00 EUR

4.733,61
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Bericht fiber die Prfifung der Rechnungslegung der Deutschen
Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie fur das Rechnungsjahr 2002:
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Ais ehrenamtliche KassenprOfer haben wir heute in Gerlingen (bei Stuttgart)
in Gegenwart des Schatzmeisters unserer Gesellschaft, Herrn Dr. Bernd Tesche,
und eines Mitarbeiters der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart,
Herrn Walter Lang , die Buch- und KassenfOhrung fur das Rechnungsjahr
2002 geprOft.

Wir sind bei der Prufunq so vorgegangen, dats wir die Ausgaben- und
Einnahmenbelege in Stichproben mit den Buchungen verglichen,
sowie die AuszOge des Postbankkontos, sowie des Giro- und
Festgeldkontos geprOft haben.
Hierzu haben sich sowohl in sachlicher, als auch in rechnerischer
Hinsicht keine Beanstandungen ergeben.
Wir schlagen deshalb vor, dem Schatzrneister und seinen Mitarbeitern
die Entlastung zu erteilen.

Hierzu wurden vorgelegt:
die Jahresabschlur1bilanz zum 31.12 .2002 mit
Gewinn- und Verlustrechnung 2002 ,
das Journal mit Kontoblattern,

'1 l

ein Ordner mit TagesauszOgen und Buchungsbelegen des
Postbankkontos Essen, Kto.-Nr. 756 97-432 ,

(Dr. H. Schwarz)

der Depotauszug per 31.12.2002 von der Landesbank
Baden -WOrttemberg , Depot-Nr. 30564949,
ein Ordner mit TagesauszOgen und Buchungsbelegen des
Girokontos bei der Landesbank Baden-WOrttemberg, Kto.-Nr ..2583525,
die KontosauszOge des Festgeldkontos bei der Landesbank
Baden -WOrttemberg, Kto.-Nr . 1002227251,
ein Ordner mit Rechnungen bzw. Ausgabenbelegen ,
die Einnahmen-Oberschur1 -Rechnung zum 31 .12.2002
fur den Wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb,
ein Ordner mit Rechnunqen fur den Wirtschaftlichen
Geschattsbetrieb.
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

Wissenschaftliche Veranstaltungen

Anmerkungen:
I

A. Nationale Tagungen

Microscopy Conference 2003, in
Dresden, 31. Tagung der DGE

Mitgliederversammlung,
am 11. 9. 2003, in Dresden

Die 31. Tagung del' DGE findet vom 7.
September bi s 12. September in Dres
den stan.
Mehr als 270 wissenschaftliche
Beitrage wurden zu den Schwerpunkt
themen eingereicht. Begleitet wird die
Tagung wiederum von einer umfang
reichen Gerateausstellung mit fast 40
Firmen.
Del' Vorstand del' DGE heiBt aIle
Mitglieder und Teilnehmer zu diesel'
Tagung herzlich willkommen.

Der Vorstand del' Deutschen Gesell
schaft fur Elektronenmikroskopie hat
bereits in Nr. 23 derDGE-Mitteilun
gen zur ordentlichen Mitgliederver
sammlung eingeladen. Die Versamm
lung findet urn 14 Uhr im Horsaalzent
rum der TU Dresden statt, Tagesord
nung siehe Einladungsschreiben des
Geschaftsfuhrers.

Die Jahresrechnungen 2001 und
2002 sind in diesen Mitteilungen ver
offentlicht,
Die Kandidaten fur den Vorstand
haben fur den Fall ihrer Wahl ihr Ein
verstandnis erklart,

5. Dreilandertagung in Inns
bruck 2001, 30. DGE-Tagung
Wissenschaftliche Tagungsbeitrage
der DGE-Geforderten.
Die DGE hatte 20 jungen Wissen
schaftlern die Kongressteilnahme
durch eine Reisebeihilfe ermoglicht,
Wie bisher werden die wissenschaftli
chen Beitrage del' Gcforderten in den
DGE-Mitteilungen veroffentlicht.

Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie

Informationen zur Tagung:

(eingetragener Verein)

http://www.dge-homepage.de

General Information:
Prof. Dr. Hannes Lichte
Institute of Structure Physics
Dresden University
D-O1062 Dresden, Germany
Phone +49-351-21508910
Fax +49-351-21508910
E-Mail: Hannes.Lichte@
Triebenberg.de

Prof Dr. R lIdo lfRdd l~1t
lnslitut fur rnedizinische Physi k und Biophysi k
Westfa lische Wilhelms-Univers itat
Rolx.n-Kodl -Str.31 , D - 48 149 Munstc...
Tc l.:0 25 1 8355 100. Fox: 02 5 1 8355 144
e-mailreidiru rd un i-muenstcr.de
Dr. Karl Zicro ld
Max -Planck- Instit ut tllr mo leku larc Phy siologic
Otto-ll ohn-Str.ll .D - 44 22 7Dortmund
Td .:023 1133 2227 .F ax:023 1 1332699

An aile Mitglieder der DGE

e- mail: orl .ziero1d'g~mp i -dortmlmd . mpg.dc

Bankver bindu ng

Dr. Bcmd Tc..che
Max- Planck- lnstitut fur Kohlenfo rsd iun g
Kaiser-Wilhelm-Pl atz I. D - 45470 MI1Ulcim 'Ruhr
Tel.: 0208 3062260 , Fax: 02 08 306 298 0
e-ma il: tesch~iilllpi ·mucUldlll . mp g.dc
Postbank Essen
KontoNr.:7 5697 -432 ,BankJeitZ.lh l:360 100 43

1mJun i 2003

Industrial Exhibition:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Prof. Dr. Klaus Wetzig
Leibniz Institute for Solid State
and Materials Research Dresden
HelmholtzstraBe 20
D-O1069 Dresden, Germany
Phone +49-351-46592 17
Fax +49-351-4659452
E-Mail: K.Wetzig@IFW-Dresden.de

Hiermit lade ich Sie herzlich ein zur

Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie
am 11. 9. 2003 14.00 Uhr
im Horsaalzentrum der TU Dresden
Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfahiqkeit durch den Geschaftsfuhrer
2. Bericht des Vorsitzenden uber seine Amtsperiode
3. Bericht des Geschaftsfuhrers
4. Vorlage der Abrechnungen durch den Schatzmeister und Erteilung der Entlastung nach

Conference Office:
TU Dresden
MC 2003 Conference Office
D-01062 Dresden, Germany
Phone +49-351-46336050
Fax +49-351-463331 99
E-Mail : Office@MC2003.
TU-Dresden.de
10

Bericht der RechnungsprClfer
5. Wahl zweier Mitglieder als RechnungsprClfer fur die Dauer von zwei Jahren
6. Bekanntgabe des Ergebnisses der Briefwahl des Vorstands durch den Geschattsfuhrer
7. Wahl zweier Mitglieder in den Wahlausschuss fur die Dauer von 2 Jahren
8. Sonstige Beschlussantraqe in Angelegenheiten des Vereins
9. Verschiedenes
Mit freundlichen GrClr1en
Karl Zierold
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Miniaturised electrostatic
electron lenses for low-voltage
high resolution applications

Experimental Set-up

R.Y. Lutsch, M. Rauscher, S. Schu
bert, E. Plies, Institut fur Angewandte
Physik, Universitat Tiibingen, Auf der
Morgenstelle 10, D-72076 Tubingen;
D. Winkler, Integrated Circuit Testing
GmbH, D-85551 Heimstetten

Introduction
The theoretical and experimental in
vestigation of miniaturised electrosta
tic lenses for high resolution scanning
electron microscopical applications is
presented. The set-up consists of a
Schottky emitter and a miniaturised
three electrode lens built out of con
ventional (electron microscopical) pla
tinum apertures according to [1].
The lens has been optimised with
respect to resolution, which is predict
ed to about 5nm at a working distance
of l mm and a beam energy of 1 keY.
Theoretical studies and experimental
results are presented as well. Specific
problems encountered during building
and alignment of the lens and measur
ing the resolution are also discussed.

The electron optical column con
sists of a Schottky emitter mini-modu
le (cathode, suppressor and extraction
anode in one) and the three electrode
immersion lens. Alignment of the ca
thode relatively to the lens is perform
ed through a versatile gun mounting
(moveability ± 0.5 mm). The beam is
scanned with a single-stage magnetic
scanning unit - especially designed
for this purpose [2] - mounted onto
the lens housing (fig. 1). An image is
generated detecting the current signal
in a Faraday cup while the beam is
scanned over a suitable transmission
test specimen (quantifoil'" grid: fine
carbon foil grating on TEM grid with
a 20 nm gold layer). The specimen
should enable calibrating of the image
as well as determining the resolution
by visualising small structures at the
edges of the quantifoil'". Until now no
stigmator has been integrated into the
system.
At first the lens was assembled from
conventional EM platinum dia
phragms (100 urn thick). Due to prob
lems with electrical flashovers it was

m

1"

Fig. 3: Magnified quantltolle mesh.

necessary to switch to custom-made
electrodes (200 urn thick). Insulation
is realised with mica, the layers con
sist of several discs 100 urn thick with
different bores (fig. 2) to form a suffi
cient creepage path (rule of thumb:
1 mm per kV). Alignment of the lens
electrodes is performed using a light
microscope with an accuracy of ap
proximately 5 urn,

Fig. 2: Schematic view of the lens.

Experimental Results
Initial huge astigmatism became
much smaller after modification of the
liner tube which was charged by the
electron beam hitting the tube walls.
Covering with carbon by a very thin
walled carbon tube inside the liner
tube and attaching an additional aper
ture to the liner tube (extra aperture in
fig. 1) highly reduces charging.
Due to the remaining astigmatism it
is impossible to observe small structu
res at the grid edges which should ap
pear if the beam was stigmatic. Reso
lution measurements could be realised
analysing intensity profiles of a line
scan across a quantfoil'" mesh (fig. 3,
fig. 4).
If the current distribution of a spot is
assumed to be gaussian, then the
FWHM of a beam can be obtained by
measuring the signal rise from 12% to
88%. As can be seen from fig. 4 this
method yields a spot size of 51 nm.
Fitting the experimental data with an
error function results in a value of
40 nm (ds = 2.r s ' fig. 4).
However, it should be emphasised
that the quantifoil grid was not intend
ed for resolution determination by line
scans. The mesh edges are quite rough
resulting in a broadening of the edge
spread function due to the very astig
matic probe which scans a large area
simultaneously.
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Conclusion and Outlook
Initial tests of our new type of min
iaturised electrostatic lenses were suc
cessful. We were able to measure the
resolution in one direction, the best
value we obtained amounts to 40 nm.
Further improvement will be achieved
by reduction of astigmatism (a simple
stigmator will be tested in near future)
and a better shielding of magnetic stray
fields (under construction). With a
sharp silicon edge the line scan measu
rements can be additionally improved.
References
[1] F. Burstert et aI., Microelectronic
Engineering 31 (1996) 95.
[2] M. Rauscher etal., Scanning unit
with saddle coil for resolution
measurement in a miniaturised
electrostatic lens system, these
conference.

1200

1300

Fig. 4: Line scan of
fig.3 with 12%-88%
method and
fit
using the error fun
ction:
f(x) = const

Lexp(~ln2)dx.

are called energy loss near edge struc
ture (ELNES). These features provide
information about chemical bonding
and electronic structure.
We have calculated the ELNES of
the Si K-ionisation edge of silicon and
of the K-ionisation edges of Si and C
in ~-SiC using a multiple-scattering
(MS) approach and by computing the
symmetry projected local density of
states using band structure theory.
Furthermore we have calculated
ELNES of 2H- and 4H-SiC and com
pared them with experimental results.

Introduction

Multiple-scattering theory
The MS theory describes excitation
processes in the one-electron picture ,
in which the ionized 1(s)-electron can
move independently from the other
electrons in the specimen. The observ
ed near edge structures in the one
electron picture reflect the density of
unoccupied states above the Fermi
level [2].
We have simulated the spectra using
an updated version of the ICXANES
code provided by Durham, Pendry and
Hodges [5] and Vvedensky, Saldin
and Pendry [6]. This Fortran-code was
introduced for the calculation of X
ray-absorption near edge structures
(XANES ). For small scattering angles
the momentum transfer is so small that
dipole transitions dominate. Within
these limits the descriptions of X-ray
absorption and electron energy-loss
spectroscopy are analogous [1].

Electron energy -loss spectroscopy
(EELS) in transmission electron
microscopes is a method to investigate
the chemical and structural characteri
stics of materials [1]. The oscillations
in the spectra up to 50 eV beyond the
onset of th~ core loss ionization edges

Band structure calculation
The spectra calculated within the
MS approach are compared with re
sults from band structure theory.
These calculations have been carried
out using the local density approxima-

Electron energy-loss near-edge
structures of silicon and silicon
carbide
Mi Young Park, Helmut Kohl, Physi
kalisches Institut and Interdisziplina
res Centrum fur Elektronenmikrosko
pie; Kai Giese, Peter Kruger, Institut
fur Festkorpertheorie, Westfalische
Wilhelms-Universitat Munster, Wil
helm-Klemm Str. 10,48149 Munster,
Germany
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band structure
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Fig. 1: The near-edge structure of the Si K
edge of silicon as obtained by the mul
tiple-scattering (MS) approach and by a
band structure calculation.
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Fig. 2: The near-edge structure of the Si K
edge of P-SiC as obtained by the multiple
scattering (MS) approach and by a band
structure calculation.

tion of the density functional theory.
Nonlocal, normconserving pseudopo
tentials in separable form were em
ployed in these computations. The
wave functions are expanded in terms
of linear combinations of Gaussian or
bitals with S-, p- and d-symmetry.
Final state effects resulting from the
creation of a core hole due to the excit
ation process have been taken into ac
count by using appropriate pseudopo
tentials for the absorbing atoms. These
potentials have been derived from
self-consistent calculations for ioniz
13
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Fig . 3: The near-edge structure of the C K
edge of P-SiC as obtained by the multiple
scattering (MS) approach and by a band
structure calculation.

Fig. 4:The near-edge st ructure of t he Si K
and C-K-edge of 2H- and 4H-SiC as obtain 
ed by a band structure calcul ati on (Energy
resolut ion: 0.8 eV).
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Fig. 5: The near-edge structure of the Si K
edge of 2H- and 4H- SiC as obtained by a
band structure calculation compared to an
experimental spectrum (Energy resolu
tion: 3 eV).

Fig . 6 :The near-edge st ruct ure of the C K
edge of 2H- and 4H- SiC as obtaine d by a
band structure calcul ati on compared to an
experimental spe ct rum (Energy res ol u
t ion: 3 eV).

ed atoms. Within this approach the
density of states, weighted by the tran
sition matrix elements for one-elec
tron excitati ons, has been calculated.

Results

Experiments
We have acquired spectra from
crushed SiC-powders composed of
different hexagonal phases using a
Jeol3010 with a Gatan Imaging Filter
at an acceleration voltage of 300 kV.
The measurements have been taken
near the Si-K edge at 1836 eV and
near the C-K edge at 285 eV.
14

In Fig 4. the results of band structu
re calculation for Si K- and C K
ELNES of2H- and4H-SiC are shown.
These are calculated for an energy re
solution of 0.8 eV and exhibit only
minor differences between both modi
fications. These spectra are adapted to
the experimental conditions (energy
resolution 3 eV) and compared with
the experimental results (Fig. 5,
Fig. 6). In this case there are almost no
differences between the calculated
ELNES for 2H- and 4H-SiC. Therefo
re it is not possible to determine the
modification of the unknown hexago
nal SiC using simulated spectra. The
labeled peak positions of the theoreti
cal and experimental spectra in Fig 5.
are in good agreement. However the
theoretical intensity above peak B is
lower than the intensity in the experi
ment. This effect might be caused by
multiple scattering due to the thickness
of the specimen. The labeled peak po
sitions and the profile of the theoretical
and experimental spectra in Fig. 6 (C
K-ELNES) show good agreement.

For the Si K-ionisation edge of sili
con specimens and for the K-ionisa
tion edges of Si and C in P-SiC we
have compared the results of the MS
approach with those from band struc
ture calculations (Fig. 1 to Fig. 3). The
main features of the MS approach,
which also arise in the band structure
calculation, are marked with the capi
tals A to D. These labeled peak posi
tions and the profiles exhibit a satis
factory agreement.

References
[1] R. F. Egerton, Electron Energy
Loss Spectroscopy in the Electron
Microscope, 2 nd ed. (Plenum,
New York, 1996).
[2] L. V. Azaroff and D. M. Pease, in
X-ray Spectroscopy, edited by
L. V.Azaroff (McGraw-Hill, New
York, 1974).
[3] A. Bianconi, in X-ray Absorption:
Principles, Applications and
Techniques or EXAFS, SEXAFS
and XANES, edited by D. C. Ko
ningsberger and R. Prinz (Wiley,
New York, 1988).
[4] D. D. Vvedensky, in Unoccupied
Electronic States, edited by J. C.
Fuggle and J. E. Inglesfield, Sprin
ger Topics in Applied Physics Vol.
69 (Springer, Berlin, 1992).
[5] P. J. Durham, J. B. Pendry, and
C. H. Hodges, Comput. Phys.
Commun. 25, 193 (1982).
[6] D. D. Vvedensky, D. K. Saldin
and J. B. Pendry, Comput. Phy.
Commun. 40, 421 (1986).
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Simulation von
energiegefilterten Elektronen
beugungsdiagrammen
Claudia Prietzel und Helmut Kohl,
Physikalisches Institut und ICEM,
WWU Munster, Wilhelm-Klemm
Str. 10, 48149 Munster
Energieverlustspezifische Beugungs
diagramme (ESD) konnen mit Hilfe
eines energiefiltemden Transmissions
elektronenmikroskopes (EFTEM) auf
genommen werden. Es tragen nur Elek
tronen eines bestimmten Energieverlus
tes zur Intensitat bei. Ziel ist es, durch
die Beugungsdiagramme gitterplatz
spezifische Informationen uber die
Probe und Informationen uber die Ele
mentverteilung in der Einheitszelle zu
bekommen. Fur die Auswertung und
Interpretation dieser ESD existieren
keine "straight forward" Techniken.
Urn Informationen uber die Probe zu
bekommen, mussen die Beugungsdia
gramme simuliert und mit den experi
mentellen Bildern verglichen werden.
Die Intensitat der Beugungsdia
gramme ist proportional zum doppelt
differentiellen Wirkungsquerschnitt,
d. h. es muss fur jede Streurichtung
der Wirkungsquerschnitt berechnet
werden. Die Ausbreitung der einfal

lenden und inelastisch gestreuten
Welle im Kristall wird mit dem
Blochwellenmodell beschrieben. Die
Wechselwirkung dieser Wellen mit
der Probe wird in erster Ordnung
storungstheoretisch betrachtet.
Fur die Simulationen rnussen Kris
tallstruktur und Elementverteilung be
kannt seine Variationsparameter sind:
Orientierung, Dicke, Zahl der ange
regten Reflexe, Energieverlust, Ionisa
tionskante und die Anzahl der Streu
winkel. Die Anzahl der Streuwinkel
und die Anzahl der angeregten Refle
xe beeinflussen sehr stark die Rechen
zeit und sollte daher so klein wie mog
lich gehalten werden. Dabei wird die
Anzahl der Streuwinkel durch Sym
metrieuberlegungen
(Berechnung
eines Ausschnittes und Rekonstrukti
on durch Spiegelung und Drehung)
und die Anzahl der angeregten Refle
xe N durch das Konvergenzkriterium
der Extinktionslange reduziert (Re
chenzeit t oc N 4).
Am Beispiel Si-<111> wurde ge
zeigt, dass es moglich ist, energiever
lustspezifische Beugungsdiagramme
zu simulieren [1], welche die experi
mentellen Beugungsdiagramme gut
reproduzieren.
Der nachstes Schritt ist die Simula
tion fur eine zweiatomare Basis. Hier

zu haben wir GaAs-<100> aus Sym
rnetriegrunden ausgewahlt. In dieser
Projektion haben wir eine vierzahlige
Symmetrie mit Spiegelebenen. Es
genugt, einen 45°-Keil zu berechnen
und das komplette Beugungsbild
durch Drehung und Spiegelung zu re
konstruieren. Dadurch wird die Re
chenzeit fast urn einen Faktor 8 redu
ziert.
Die prasentierten Beugungsdia
gramme wurden berechnet fur: GaAs
<100>, Energieverlust ~E = 1335 eV,
As-L 23-Kante, 80 kV Beschleuni
gungsspannung, 9-37 angeregte Re
flexe und 20 nm-80 nm Probendicke.
In der ersten Serie sind die Beu
gungsdiagramme bei einer Kristall
dicke von 40 nm in Abhangigkeit von
der Anzahl der angeregten Reflexe
dargestellt. Bei 9 angeregten Reflexen
sind nur die Kikuchibander zu sehen
und keine Detailstrukturen. Wird die
Reflexzahl erhoht, sieht man deutlich
Anderungen der Detailstrukturen.
Auch kann man erkennen, dass es bei
einer Dicke von 40 nm ausreicht, 25
angeregte Reflexe zu berucksichtigen,
Die zweite Serie zeigt die Dickenva
riation, berechnet mit 25 angeregten
Reflexen. Es ist eine starke Dickenab
hangigkeit zu erkennen und bei 20 nm
Kristalldicke ist recht wenig Struktur

9 Reflexe
13 Reflexe
Anderung der Anzahl der angeregten Reflexe (40 nm Probendicke)

25 Reflexe

37 Reflexe

20 nm
40 nm
Dickenserie (25 angeregte Reflexe)

60 nm

80nm
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Abb. 1: Energiegefilterte Bilderserie einer amorphen Kohienstofffolie bei verschiedenen Energieverlusten.

zu erkennen. Das bedeutet, der Kris
tall sollte fur die Messungen eine Min
destdicke von 20 nm besitzen und im
beleuchteten Bereich kaum Dickenva
riationen aufweisen.
Zusammenfassend lasst sich sagen,
dass es moglich ist, energiegefilterte
Beugungsdiagramme zu simulieren, es
aber noch sehr rechenzeitaufwendig ist.
Fur die Auswertung muss die Kris
talldicke sehr genau bestimmt sein
und darf nicht variieren. Fur die Simu
lation sind vor allem die Anzahl der
angeregten Reflexe und die Symmet
rie des Kristalls kritische Parameter,
durch die die Rechenzeit extrem hoch
werden kann.

Literatur
[1] Overbeck, N. (1999) Dissertation,
WWU Munster.

Untersuchung der raumlichen
Verteilung von Sauerstoff in
diinnen, amorphen Kohlenstoff
folien mitte ls des partiellen
Strukturfaktors
A. K. Rokahr and H. Kohl, Physikali
sches Institut and Intcrdisziplinares
Centrum fur Elektronenmikroskopie
und Mikroanalyse (ICEM), Westfali
sche Wilhelms Universitat, Wilhelm
Klemm-StraBe 10, 48149 Munster,
Germany; R. Knippelmeyer, jetzt
Carl Zeiss Lithos GmbH, Carl-Zeiss
StraBe, 73447 Oberkochen
Bei der Untersuchung von EELS
Spektren von amorphen Kohlenstoff
folien stieBen wir auf einen konstan
ten Sauerstoffanteil von ca. 6 ± 1%.
Die Konstanz des Sauerstoffanteils
deutet beim Kohlenstoff darauf hin,
dass keine Reaktion mit dem Luftsau
16

erstoff stattfindet. Der Sauerstoff
muss also schon beim Aufdampfpro
zess in die Folien gelangen. Urn Infor
mationen uber die Sauerstoffvertei
lung in denFolien zu erhalten, konnte
man mit der Drei-Fenster-Methode
ein Sauerstoffverteilungsbild berech
nen und anschlieBend aus dem Dif
fraktogramm den Strukturfaktor be
stimmen. Dieses lief sich mit unserem
Mikroskop aber leider nicht durch
fuhren, da die Intensitat der im Spekt
rum enthaltenen Sauerstoffkante bei
532 eV zu gering ist.
Stattdessen haben wir den "Struk
tursensitiven Kontrast" [1] genutzt,
den man in einem inelastisch gefilter
ten Bild mit einem Energiefenster di
rekt unterhalb der Kohlenstoffkante
erhalt. In diesem Energieverlustbe
reich ist der Beitrag der Kohlenstoff
verteilung zum inelastischen Bild sehr
gering, und die Intensitat wird durch
andere in der Probe befindliche Ele
mente dominiert.
In Abb. 1 ist eine inelastisch gefil
terte Bilderserie einer frischen, 15 nm
dicken Kohlenstofffolie wiedergege
ben . Die Untersuchungen wurden am
Jeol3010 mit einer Aperturblende von
12 mrad und einem Konvergenzwin
kel von 6 mrad durchgefuhrt, In dem
inelastischen Bild bei 294 eV weist
die Helligkeitsverteilung eine sehr
weiche Modulation auf, die von der
Dickeverteilung des Kohlenstoffs
herrtihrt. Dagegen lassen sich in den
Vorkantenbildern starke Intensitats
schwankungen mit vergleichsweise
kurzer Periode erkennen. Diese liegen
auf einer sehr gleichmabigen Inten
sitar im Bereich der Kohlenstofffolie,
welche nicht mit der im Bild auf der
Kante erkennbaren Dickcanderung
variiert. Da wir weder mit EDX noch

mit EELS ein anderes Fremdelement
als Sauerstoff in den Kohlenstofffoli
en gefunden haben, mussen wir davon
ausgehen, dass die Intensitatsvertei
lung in den Vorkantenbildern haupt
sachlich durch die Sauerstoffvertei
lung bestimmt wird.
Der Verlauf der Diffraktogrammin
tensitat ist im Wesentlichen durch die
Struktur bestimmt. Daher sind die im
Bild erkennbaren Strukturen als Ob
jekteigenschaften interpretierbar. Sie
stellen keine Artefakte durch den Ab
bildungsprozess dar. Lediglich ihre im
Bild erkennbare Grobe und Form wird
durch den Verlauf der Ubertragungs
funktion fur unelastisch gestreute
Elektronen (inel. transfer function,
ITF) beeinflusst. Der Intensitatsver
lauf im Vorkantenbild deutet also da
rauf hin, dass zumindest ein Teil des
Sauerstoffs in kleinen lokalen An
sammlungen, welche den hell en Be
reichen in den Vorkantenbildern ent
sprechen, in der Probe vorliegen.
In Abb. 2 sind die radial gemittelten
Diffraktogramme des Vorkantenbildes
bei E = 269 eV, des Bildes auf der
Kohlenstoffkante und des mit der
Drei-Fenster-Methode berechneten
Kohlenstoffelementverteilungsbildes
eingetragen. Der Verlauf der Intensita
ten in allen drei Diffraktogrammen ist
fur Raumfrequenzen oberhalb von
0,15 nrrr' nahezu identisch und reicht
bis ca. 0,45 nrrr'. Die in diesem Be
reich in allen drei Diffraktogrammen
vorhandenen Details korrespondieren
mit den in den Vorkantenbildern von
Abb. 1 erkennbaren feinen Intensitats
variationen.
Durch die Korrektur mit der ITF ist
die Diffraktogrammintensitat des Ele
mentverteilungsbildes proportional
zum partiellen Strukturfaktor [2] See
Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003
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des Kohlenstoffs in der untersuchten
Folie. Die Diffraktogramrnintensitat
des Vorkantenbildes entspricht zwar
nicht genau dem partiellen Struktur
faktor Sao des Sauerstoffs, wird aber
gemaf obiger Uberlegungen von die
sem dominiert. Die partiellen Struk
turfaktoren von Sauerstoff und Koh
lenstoff scheinen also im Raumfre
quenzbereich von u > 0,15 nrrr ' im
wesentlichen gleich zu sein und sich
im Raumfrequenzbereich u < 0,15 nnr'
zu unterscheiden.. Abgesehen vom
Verlauf der Diffraktogrammintcnsitat
des Elementverteilungsbildes kann
man dieses auch aus diesem Umstand
schlieBen, dass die Diffraktogramm
intensitat sich im Raumfrequerizbe
reich u > 0,15 nrrr ! fur Energieverlus
te von 40 eV bis 350 eV nicht wesent
lich andert. Dagegen ist der genaue
VerIauf der Intensitat im Bereich
u < 0.1 nrrr' vom Energieverlust ab
hangig. Der Verlauf der Intensitaten in
diesem Diffraktogrammbereich ent
spricht fur Energieverluste im Bereich
40 bis 120 eV dem Verlauf der Dif
fraktogrammintensitat oberhalb der
Kohlenstoffkante. Fur bei Energiever
lusten zwischen 120 eV und der Koh
lenstoffkante aufgenommene Bilder
wird der Peak in der Nahe von u =
dagegen mit steigendem Energiever
lust zusehends kleiner und nahert sich
dem Intensitatsverlauf im Diffrakto
gramm des Bildes vor der Kohlen
stoffkante. Der Anstieg der Intensitat
mit abnehmender Raumfrequenz im
Bereich von u < 0.1 nrrr' ist stark von
der Probe (z. B. Probendicke) und der
Probenstelle abhangig. Eine Anord-

°
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nung des Sauerstoffs in den Fehlstel
len des amorphen Kohlenstoff-Netz
werks wurde die von uns beobachte
ten Diffraktogrammintensitatcn er
klaren,
Urn die Grobe der Sauerstoffein
schlusse zu bestimmen haben wir ein
Guinier-Plot [3] erstellt und einen Gy
rationsradius von R o = 1,4 nm be
stimmt, was einem Radius von ca. 1,8
nm entspricht.
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Fig. 1: Column overview.
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A miniaturised electrostatic
column for high probe current
S. Schubert, R.Y. Lutsch' , M. Rau
scher-, E. Plies, Institut fur Angewandte
Physik, Universitat Tubingen, Auf der
Morgenstelle 10, D-72076 Tubingen;
D. Winkler, ICT GmbH, Ammerthal
straBe 20, D-85551 Heimstetten

• platinum apertures
• mica insulator discs

Fig. 3: Schematic view of the objective
lens.

ter, two electrostatic leneses, a scanning
system and a secondary electron (SE)
detector are presented. The assembly of
the individual elements is based on con
ventional components. A common
Schottky emitter minimodul is used as
electron source. The electrostatic lenses
are made of simple platinum apertures
used in conventional electron micros
copy as beam limiting apertures. The
deflection elements are made of printed
saddle coils based on double-copper
coated Kapton foils. The SE are detect
ed by means of a modified customary
scintillator-photomultipliercombination.
1

Introduktion
2

Calculations for a miniaturised low
energy high current electron optical
column consisting of an electron emit-

Lutsch et al.: "Miniaturised electrostatic
electron lenses for low-voltage high re
solution applications", this conference.
Rauscher et al.: "Scanning unit with
saddle coil for resolution measurement
in a miniaturised electrostatic lens sy
stem", this conference.
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Column design

elements- as well as a detector be

The experimental system (fig. 1)
currently being built is about 50 mm in
height. In the intermediate region be
tween condenser (fig. 2) and objective'
lens (fig. 3) the primary electron beam
can be varied between converging and
diverging mode. This leaves enough
space to place a double deflection sys
tem consisting of magnetic deflections

tween the lenses (fig. 1). The SE are
accelerated through the objetive lens
towards the in-column detector. De
tection efficiency is additionally in
creased by applying an extraction
field at the sample. The detector region
between the two lenses is set to a po
tential of 6 kV relative to the sample.
This high potential is used to accelerate
the SE making them detectable by a

The assumptions for the calculations are:

scintillatorphotomultiplier combina
tion, The system is optimised for fina
beam energies E PB ~ 1 ke V, a workin]
distance wd = 1 mm (between last len:
diaphragm and sample) and an electri:
field at the sample of 500 V Imm. Tlu
goal was to achieve a resolution of 5(
nm with a probe current greater thar
50nA.

Primary beam calculations

Table 1: The field calculations and simulations of trajectories were carried out with the po
gram Electron Optical Systems (EOS) of Prof. E. Kasper.

Calculations are presented for bean
energies of 400 eV, 600 eV and 1 ke V
The condenser lens is assumed to lx
operated in internal deceleratior
mode, while both modes - internal de·
celeration as well as acceleratior
mode - are investigated in case of the
objective lens.
Figure 4 shows the calculated reso
lution as a function of the emitter side
aperture a for the objective lens in in.
ternal acceleration (right) and deceler
ation mode (left). The weak curves ir
the left figure represent the data fo:
two particular operation modes of the
condenser lens (D focu s_cond enser fixed
dotted diverging mode, continuou:
converging mode). They are calculat
ed for E pB =0,4 ke V. The other curve:
show the best achievable resolutior
for different E p B (D focu s_condenser variec
between converging and diverging
mode) . Note that in acceleration mode
no calculations for E pB = 1 keV are
presented because the resulting field:
inside the lens would become critical
ly large. Optimising the aperture tc
achieve a resolution of 50 nm, probe
currents between 50 and 100 nA are
achievable.
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Ie = 0,5 : J?A/~terad
d ys = 20 nm
~E = 1,2 eV

angular current inten sity
virtual source size
energy width (FWHM)

Uextractor = Ucathode + 4 kV
wd = 1 mm

extraction voltage at the Schottky emitter
working distance

Esample = 500V /mm
electric extraction field at the sample
potential at the intermediate lens region
Uliner-tube = 6 kV
Ufoclls_condenser = 0,4 kV (converging mode) , 2kV (diverging mode)
Ufoclls_objectiye = 0,3 up to 1 kV (decleration mode) , 4 up to 6 kV (acceleration mode)
All potentials refer to the grounded sample.

=

=

=

400eV
deceI.

E pB =

E pB
400eV
acceI.

E pB
600eV
deceI.

E pB
600eV
acceI.

E pB
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deceI.

=
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870/0
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50%

SE lost in
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beam hole

29%

17%

16%

170/0

17%

collection
efficiency

35%

70 0/0

44 %

68 %

33%
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Collection efficiency of secondary
electrons
The SE are accelerated through the
objective lens towards the detector. An
electric extraction field at the sample
helps collecting the SE leaving the
sample at starting angles up to 90
Passing the objective lens the SE are
accelerated to an energy of 6 keV to
wards the detector. SE rays were cal
culated for focusing conditions of the
primary beam between 400 eV and 1
keV.These calculations were made for
acceleration as well as the decelera
tion mode of the objective lens.
Placing the detector (bore diameter
1 mm) 30 mm above the objective lens
and assuming a cosine distribution for
the starting angels as well as a
Maxwell distribution for the energy
with the maximum at 2 eV, the follow
ing collection efficiencies for SE with
starting energies of up to 10 eV are ob
tained (table 1).
0

•

Conclusions
The presented calculations for a min
iaturised low energy high current elec
tron optical column show that a reso
lution of 50 nm with a probe current
greater than 50 .~:A -i s. achievable.
The objective lens may be operated
in internal deceleration as well as ac
celeration mode. Besides it has been
shown that a sufficiently large number
of SE are able to pass through the lens
in both modes, thus enabling in-co
lumn detection. The acceleration
mode yields better results for the pri
mary beam performance as well as for
the SE detection.

Violation of the weak phase ob
ject approximation observed in
diffractograms of thin amor
phous foils
Rainer Knippelmeyer', Andreas The
sing? and Helmut Kohl- Physikali
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Introduction
In this work we quantitatively eva
luated the diffractogram intensity of
elastically filtered images (elastic dif
fractograms) of thin amorphous sili
con , carbon and germanium foils
(thickness of 5-20 nm, produced by
evaporation). Here the diffractogram
is defined as the squared modulus of
the Fourier transform of the image
contrast. For the investigations a
lEOL IEM 3010 (300 kV acceleration
voltage) and a ZEISS EM 902 (80 kV
acceleration voltage) were used.
While recent investigations [1, 2]
showed , that the weak phase object
(WPO) approximation is not valid for
high spatial frequencies even for
amorphous foils of light elements, the
result of our diffractogram analysis is,
that the intensity profile even at low
spatial frequencies is not compatible
with the WPO approximation. This is
demonstrated in Fig. 1a and 1b, where
two radially averaged background
corrected diffractograms of a silicon
foil are illustrated with defocus values
having the same amount but opposite
sign. Whereas the contrast transfer at
low spatial frequencies (u = t)-.A-I)
should tend to zero with decreasing
spatial frequencies according to the
WPO approximation, the intensity
peaks with a maximum at u = O. Furt
hermore strong intensity differences
between overfocus and underfocus in
the region between u = 0 and the first
maximum of the phase contrast trans
fer function can be observed, which
cannot be explained by the WPO ap
proximation.
Theoretical Basics and Experimen
tal Methods
Using thin isotropic specimens con
sisting of only one element the radial
I y averaged elastic diffractogram can
be described by
~
(1)
IC(u)12 = const . !tz(u)12 ·S2(u)-ICTF(u)1 2.

with the two-particle structure factor
S2(U) and the contrast transfer function
CTF (u). The atomic scattering factor
fa(u) can be assumed to be approxima-

tely constant over the regarded region
of low spatial frequencies.
The two-particle structure factor
S2(U) was determined from diffracto
grams of inelastically filtered images
(inelastic diffractograms) [3] using cal
culations of the inelastic transfer func
tion ITF(u) [4]. This function characte
rizes the influence of the imaging pro
cess and the scattering process on the
intensity distribution in inelastically fil
tered images of thin foils, where multi
ple scattering effects can be neglected.
Under this condition for an isotropic
amorphous foil consisting of only one
element the radially averaged inelastic
diffractogram is given by [3].
li(u)12 a: S2(U) ·IITF(u)12.

(2)

For the calculation of CTF(u) the
WPO and the WO approximation [5]
were alternatively used. These appro
ximations describe the elastic imaging
process in the case of thin objects of
light elements, which can be characte
rized by a transmission function.
When applying the WPO approxi
mation the transmission function dif
fers from 1 by a small imaginary part
and fa(u) is a real quantity. Then the
contrast transfer function CTF(u) can
be described by
CTF(u) a: E(u) . sin{x(u)j·

(3)

with E(u) being an envelope func
tion, dominated by the envelope func
tion Eu(u) due to the finite convergen
ce angle in the region of small spatial
frequencies regarded here and x(u)
being the phase shift caused by the
lens aberrations.
In the WO approximation also the
real part of the transmission func
tion differs from 1 and fa(u) is a com
plex quantity with the form
Ifa(u)l·exp{i·ll(u)}, where ll(u) is an
additional phase shift. Under these
conditions the contrast transfer func
tion can be written as.
CTF(u) a: E(uJ-· sin{x(u) -1J(u)j· (4)

The consequence of ruu) being sub
tracted from x(u) in the argument of
the sinus-function is, that in the region
of the first intensity minimum of the
diffractogram a zero is observable for
u :j:. 0 for overfocus, while there is none
for underfocus.
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c)

b)
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Fig. 1: a) Linescan of a background-corrected diffractogram of a silicon foil (L\f +4500 nm; underfocus); b) Linescan of a background
corrected diffractogram of the same silicon foil as in a) (L\f -4500 nm; overfocus); c) Demonstration of the dependence of the intensity
at sm all sp ati al f requ encies on the sign of the defocus L\f in an astigmatic diffractogram of a germanium foil. The contrast was strongly
increased for reasons of illustration.
Region A: L\f < 0 (overfocus ), Region B: L\f > 0 (underfocus)

=

ilf

a)

= +5900

rc ex/ U )

~f

nm

= - 1 10 0 n m

2
1

S z(U) ICTF W O(u )12 - - - 
S 2(1l) ICTp W PO(u ) 12- - - 

\ ICT p WO(u )12

.q
00

l::
~ ~-.-·--· ·-· ·· · · · ···;-··· · ".· ·' ··-· · ·' ·I -··-·---· -··,--·· ·_ · __········_·+_· ········,·· _-··· ' ·i -··········_··· +.-.....•..._._-.._-+ __.._

....

_.._ .;--

_._..... •....__._ _-_..

0.2

Fig . 2: Experi ment al diffractograms ICexp (U)12 of an amorphous carbon foil after being corrected for the background and the transfer func
tion MTFcco(u) of th e CCD camera in comparison with S2(u)·ICTFWO(u)12 (WO approximation), S2(u)·ICTFWPO(u)12 (WPO approximation),
ICTFWO(u)12 and the two-particle-structure factor S2(U)

Experimental Results

Summary

Pig. 2 shows, that the calculations
using the WO approximation describe
the experimental diffractogram very
well over the whole range of spatial
frequencies, whereas the WPO appro
ximation fails to reproduce the experi
mental data at low spatial frequencies .
Because of the strong increase of S2(u)
towards decreasing spatial frequen
cies, which may be due to inhomo
genities of the amorphous foils [6] ,
the maximum of the product
S2(u)·/CTpWO(u)12is shifted in compa
rison to the one of /CTpWO(u)12. By
fitting the calculated to the experi
mental intensities assuming l1(u) to
be constant for low spatial frequen
cies, we obtained a value of 0.06 ±
0.0 1 rad for l1(u) for the silicon and
carbon foils.

Diffractograms of phase contrast
images of thin amorphous silicon, car
bon and germanium foils have been
analysed. Calculations were carried
out, based on the weak phase object
approximation (WPO), which describ
ed the intensity distribution at higher
spatial frequencies , but failed to re
produce the intensity at small spatial
frequencies.
The use of the weak object approxi
mation (WO), wh ich allows for a
small imaginary part of the atomic
scattering factor, led to results , which
reproduced the diffractogram intensi
ty very well. Because of a strong in
crease of the two -particle structure
factor at low spatial frequencies (in the
direction of decreasing spatial fre
quencies), the influence of the ima

20

ginary part of the atomic scattering
factor is particularly pronounced
there. Therefore this factor should be
taken into account for the analysis of
diffractograms, at least for the region
of low spatial frequencies.
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Electrostatic correction of the
chromatic and of the spherical
aberration of charged-particle
lenses
Christoph Weifibacker and Harald
Rose Institute of Applied Physics, TV
Darmstadt, Hochschulstr. 6, 64289
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Introduction
The correction of the chromatic and
of the spherical aberration of charged
particle lenses by purely electrostatic
fields offers several advantages com
pared with the conventional correction
by superimposed electromagnetic
quadrupole fields. Electric fields
allow a fast, accurate and reproducible
adjustment. Owing to the remanence
of magnetic materials this is hardly
possible for magnetic fields. Moreo
ver, the mandatory magnetic fields are
extremely large for ions, because the
focussing strength is inversely propor
tional to the square root of the mass.
On the other hand the focussing
strength of the electric fields depends
only on the energy of the particle. So
far no realizable electrostatic corrector
with straight optic axis has been
found, although Scherzer had already
shown in 1947 [1] that such a correc
tion should be possible. Recently the
interest in the electrostatic correction
of the aberrations has been revived [2,
3, 4], mainly due to its importance for
ion probes.

Principle of th e correc tion
In light-optics the positive chroma
tic aberration of a lens with normal dis
persion can be compensated by a we
akly defocussing lens with large
dis-persion. This well-known princi
ple has been transferred to charged
particle optics. In this case the relative
energy deviation of the particle deter
mines the contribution to the chroma
tic aberration: The higher the nominal
energy, the smaller is the influence of
a deviation. Therefore, the defocus
sing part of a correcting element must
lie on a low potential. This situation
can be achieved in one section by su
perimposing a quadrupole on each of
the three aperture electrodes of a de
celerating einzellens. The best correc
tion properties are obtained if the axial
potential <1>2 = <1>2 (z) and the quadru
pole strength = (z) fulfill the relation.
22

(1)

This condition was first reported by
Scherzer in 1947 [1] and is known as
Scherzer condition.
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Electrostatic corrector ECO
The electrostatic corrector ECO
shown in figure 1 consists of four ele
ments: an entrance quadrupole for the
astigmatic splitting of the axial rays,
two correcting elements, and an exit
quadrupole which compensates for
the astigmatism and retains stigmati
city. The correcting elements are form
ed by three quadrupoles superimposed
with a decelerating field. The two cor
recting elements are rotated by 90 0
with respect to each other. Thus the
Scherzer condition is fulfilled for each
section in one of the two correcting
elements. The distance of the axial ray
from the optic axis is maximized wit
hin the section in which the negative
chromatic aberration is produced. The
axial ray in the other section intersec
ts the optic axis in the middle of the
correcting element, thus minimizing
the positive contribution. The axial
potential <I> and the octopole strength
<1>4 are symmetric to the midplane ZM
of the corrector, while the quadrupole
strengt <1>2 is antisymmetric. The cour
se of the X a in the second half corre
sponds to the mirror path of the YB-ray
in the first half of the corrector and
vice versa. This choice ensures stig
maticity in first order. Additionally
one octopole in each correcting ele
ment and one in the midplane of the
corrector compensate for the third
order spherical aberration.
The ECO is optimized for elimina
ting the primary chromatic and spheri
cal aberrations of a low-voltage scan
ning electron microscope (LVSEM)
with a field-emission cathode (energy
width ~ 0.5 eV), condenser lenses,
corrector ECO, and the EDOL as ob
jective lens [6]. The ECO improves
the resolution limit from 6 nm in the
uncorrected state to 1.4 nm. However,
the ECO can only be used in the scan
ning mode due to its large coma aber
ration.

Electrostatic aplanat DECO
To enable the transfer of a large ob
ject field in a fixed-beam electron
microscope (FBEM), an aplanatic el
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Fig. 1: Course of the fundamental axial
rays within the corrector ECO.

ectrostatic corrector for the chromatic
and for the spherical aberration is pro
posed. In order that the coma aberrati
on of the whole instrument vanishes,
the coma-free point of the objective
lens must match the coma-free point
of the corrector. Since the achromatic
image plane of the objective lens is lo
cated near its coma-free plane, the
chromatic aberration of magnification
is very small. In analogy to light-op
tics we call such a system an aplanat.
In the doubly-symmetric electrostatic
corrector DECO the correcting ele
ment is surrounded by two quadrupo
le doublets. These elements form the
correction unit shown in figure 2. This
unit compensates for the chromatic
aberration in one section. The axial
potential, the quadrupole strength, the
octopole strength, and both axial rays
are symmetric with respect to the mid
plane of the correction unit, while the
field rays are antisymmetric. Due to
these symmetries the off- axial coma
and the chromatic aberration of mag
nification vanish at the end of the cor
rection unit. The DECO is formed by
two identical correction units which
are separated by a distance such that a
distortion-free stigmatic intermediate
diffraction image is located at the mid
plane ZM of the corrector. Each correc
tion unit acts like a telescopic thick
lens. The two correction units of the
DECO are rotated by 90 0 degrees to
each other. The third-order spherical
Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003
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Fig. 2: Course of the fundamental axial rays (a) and of the field rays (b) within the first cor
recting unit of the DECO.

aberration is eliminated by three octo
poles in the same way as in the ECO.
For the corrected FBEM, consisting of
the EDOL as objective lens and the
DECO, a theoretical resolution limit
of 2.1 nm is attained, compared to
6 nm for the uncorrected microscope.
The diameter of the transferable ob
ject field is 1500 nm. With the pre
sently attainable stability of the power
supplies, however, only a resolution
limit of about 2.8 nm can be reached.

Conclusion
Two novel purely electrostatic cor
rectors have been proposed compensa
ting for the chromatic and the spherical
aberration of round lenses. With the
simple ECO the resolution limit of a
LVSEM can be lowered from 6.0 nm
down to 1.4 nm, The ECO, however,
can only be used in the scanning mode
owing to its large off-axial coma. The
coma aberration is eliminated in the
doubly-symmetric DECO. This cor
rector transfers an image field with the
length of 1500 nm at a resolution limit
of about 2.8 nm.
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liegt in einer Sc-Teilbesetzung auf del'
3a bzw. auf del' 3b Lage in der Ele
mcntarzellc. Diese Position sollte laut
Strukturtyp nur mit Al besetzt sein.
Die konvergenten Beugungsinten
sitaten, die zur Strukturverfeinerung
herangezogen worden sind, wurden
mit einer 2k*2k CCD-Kamera (Gatan),
die in einem Feldemissionselektronen
mikroskop (Philips CM300 UT FEG)
angebracht ist, aufgenommen. Mit
einer C2-Kondensorblende von 30 urn
Durchrnesser waren die einzelnen Beu
gungsscheiben inn erhalb jeder Zonen
achse jeweils voneinander separiert,
was fur ein e erfolgreiche Strukturver
feinerung notwendig ist.
Die Intcnsitaten del' einzelnen
Beugungsreflexe haugen U. a. sehr
stark von der Einstrahlrichtung abo
Wahrend ein er Verfeinerung mit Elek
tronenbeugungsbildern muss sie
somit ein verfeinerbarer Parameter
sein. 1m Programm M SLS [1] ist das
der so genannte "centre of Laue
circle". Da in konvergenten Beu
gungsbilder mehrere Einstrahlrichtun
gen vorhanden sind, mussen aus ihnen
einzelne Datensatzc bezuglich ihrer
Einstrahlrichtung fur eine erfolgreiche
Verfeincrung mit MSLS herausgele
sen werden (s . Abb. 1).
Die 5 Datensatze muss en unabhan
gig voneinander in einer so genannten
"Vorverfeinerung" zur selben Kristall
dicke, zum selben Skalenfakto r und zur
relativen Einstrahlrichtung (markiert
als * in Abb. 1) zueinander konvergie
rena Nu r selbst-konsistente konvergen
te Beugungsbilder, die alle die se Krite
lien crfullen, werden zur eigentliche n
Strukturverfeinerung herangezogen.

Strukturverfeinerung von
ScsAI0 9 mit konvergenten
Elektronenbeugungsdaten
Ulrich Wilke, Daniel Muller, Nicole
Vanderschaeghe, Werner Mader; Ins
titut fur anorganische Chemie der Uni
versitat Bonn, Romerstr, 164, D-53117
Bonn, Germany
Mit Hilfe von Rontgen- und Elek
tronenbeugungsdaten an Sc sAI0 9
wurde herausgefunden, da ss es iso
strukturell zu SC3Cr0 6 (Raumgruppe
R -3 Nr. 148) ist. Die stochiometrische
Abweichung zu die sem Strukturtyp

.. ...
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Abb. 1: 5 verschiedene Datensatze aus
einem konvergenten Beugungsbild.
* = verfeinerte "centres of Laue circle" der
5 Datensatze. Simuliertes Bild (EMS [2]):
Kor und in [00.1], Dicke =40 A
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Dazu wird jeweils nur ein Datensatz
(z. B. der zentrale =griin markiert) von
den verschiedenen konvergenten Beu
gungsbildem herangezogen. Die im si
mulierten Beugungsbild vorgegebene
x-Koordinate von Sauerstoffwurde bei
der eigentlichen Strukturverfeinerung
genau wiedergegeben (s. Tabelle 1.)
Vorteile dieser neuen Methode, urn
an Elektronenbeugungsdaten zu kom
men, sind:
1.) Der Primarstrahl wird im Gegen
satz zu einer parallelen Beleuch
tung der Probe nicht ubersattigt
und kann zur Strukturverfeine
rung mitbenutzt werden.
2.) Die verfeinerte Kristalldicke kann
mit einem simulierten konvergen
ten Beugungsbild der gleichen
Probendicke verglichen werden.
1m Gegensatz zu parallel beleuch
teten Diffraktogrammen kann man
so die verfeinerte Dicke auf ihren
Wahrheitsgehalt hin uberprufen,
3.) Die Selbstkonsistenzuberprufung
der einzelnen konvergenten Beu
gungsbilder ist ein wei teres Krite
rium fur die Verwertbarkeit von
Elektronenbeugungsdaten
zur
Strukturverfeinerung. In parallel
beleuchteten
Beugungsbildern
kann man nur aufgrund der verfei
nerten Einstrahlrichtung.xla man
die Einstrahlrichtung direkt im
Beugungsbild erkennen kann, und
des R-Wertes Ruckschlusse auf
die Verwendbarkeit ziehen.
Diese Methode wurde zur Strukturver
feinerung von Sc sAI0 9 herangezogen.
Sc sAI0 9 kristallisiert in der Raum
gruppe R3 (Nr. 148) mit den Gitter
konstanten a = 8.772 [A] und c =
~O.203 [A]. Zur Strukturverfeinerung
wurden insgesamt 14 Beugungsbilder
herangezogen (s. Tabelle 2) mit insge
samt 1253 Reflexen.
Die aus der Verfeinerung resultie
renden Bindungsabstande und -winkel
liegen in dem erwarteten Bereich von
AI- bzw. Sc-Oxiden. Die Darstellung
der komplizierten Struktur ist wegen
des einfacheren Verstandnisses auf die
nachste Umgebung der Sc- bzw. der
Al-Kationen begrenzt.

Literatur:
[1] J. Jansen et. Acta Cryst. (1998)
A54, 91
[2] P. Stadelmann, Ultramicroscopy
21, (1987),131
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Tabelle 1: Ergebnisse der Verfeinerung mit den 5 Datensatzen, Gesamt R-Wert = 0.07 %.
Datensatz

Anzahl
Reflexe

Centre of Laue
circle
h
k

Probendicke (~)

B
[pm']

x/a
Sauerstoff

Skalenfaktor

RFaktor

1 (nahe
Zentrum)

35

0.04(3)

0.09(3)

42.5(1.5)

1.038(7)

0.06·Yo

2 (x + 100
Pixel)

29

-0.47(5)

0.10(3)

42.3(1.6)

1.052(8)

0.07·Yo

3 (x 6 100
Pixel)

28

0.54(5)

0.10(3)

42.2(1.5)

1.055(8)

0.06 0/0

4 (y + 100
Pixel)

31

0.31(4)

-0.47(6)

42.1(1.5)

1.045(8)

0.07°1.)

5 (y 6 100
Pixel)

30

-0.25(4)

0.67(6)

42.5( 1.5)

1.050(9)

0.08 ·Yo

0:0
AI: 0

0.6914(17)

Tabelle 2: Ergebnisse der verfeinerten Atomparameter

Atom

xla

y/a

z/c

DebyeWaller
Faktor

Beset
zungsfaktor

ScI

0.0410(3)

0.2666(3)

0.2020(3)

0.54(3)

1

18f

Sc2

0.0

0.0

0.5

1.0

0.409(7)

3b

Sc3

0.0

0.0

0.0

1.0

0.226(8)

3a

All

0.0

0.0

0.5

1.0

0.591(12)

3b

Al2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.774(12)

3a

Wyk-hoff
POSe

01

0.0248(10) 0.2026(11)

0.4023(9)

2.71(15)

1

18f

02

0.1824(10) 0.1510( 10)

0.1170(8)

2.44(14)

1

18f

AI(1)/Sc(2)-Koordination

AI(2)/Sc(3)-Koordination

Sc(1)-Koordination in ScsAIOg

• =AI(1) bzw. Sc(2) - =Kantenverknuptter Oktaeder
• =AI(2) bzw. Sc(3) - =Eckenverknupfter Oktaeder
=Sc(1)
Verknupfung an einem kantenverknupften Oktaeder
- - - =Verknuptunq an einem eckenverknupften Oktaeder
. =0
2.175 bzw. 2.091 =Abstand in A

Abb.2
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Tabelle 3: Ergebnisse der Strukturverfeinerung

Centre of Laue circle
k
i

I

Kristall
dicke [AJ

Skalen
faktor

R-Faktor [%]

0.74(12)

0

74(4)

1.052(12)

0.1

0.69(7)

-1.38(8)

0

147(6)

1.020(10)

0.05

0.076(12)

-0.125(13)

0.049(13)

0

174(4)

0.989(14)

0.2

[2 I 10]

0

0.0(2)

0.0(2)

-0.9(2)

64(4)

1.065(14)

0.6

[21 I 0]

0

-0.65( 16)

0.65(16)

-0.83( 16)

88(4)

1.030(12)

0.3

[2110]

0

-0.64(10)

0.64(10)

-0.52(8)

132(4)

0.999(11)

0.3

[1011]

-1.11(19)

2.2(4)

-1.1(3)

-0.01(20)

61(4)

1.053(17)

1.4

_ 0.7(2)

-0.71(13)

81(3)

1.033(16)

1.2

Zonen
achs e

h

[0001]

-1.21(16)

0.47(8)

[0001]

0.69(8)

[0001]

-

[1011]

1.35(14)

2.1(3)

[1011]

0.88(8)

-1.12(18)

0.24(13)

-0.64(9)

97(3)

1.018( 15)

0.7

[1012]

-0.81(9)

0.82(7)

0.01(8)

-0.40(5)

106(4)

1.18(2)

1.7

[1012]

-0.18(5)

-0.56(6)

0.74(6)

-0.46(4)

120(3)

1.022(17)

1.0

[202 I]

0.790(16)

-0.94(3)

0.15(2)

1.28(3)

201(3)

1.003( 11)

5.7

[1010]

-0.61 (11)

1.2(2)

-0.61(16)

-1.08(8)

123(3)

0.998(8)

0.2

[1010]

-0.06(9)

0.11(17)

-0.06(13)

-0.96(6)

135(3)

0.949(7)

0.4

R-Wert aile Reflexe [1253 ]

=0.7 0/0
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Effects of Bi z03 on FeZ03-doped

ZnO
Elisabeth Pesch, Frank Wolf and Wer
ner Mader Institut fur Anorganische
Chemie der Universitat Bonn, Ramer
str.l164, D-53117 Bonn, Germany

Introduction
In the system ZnO-Fe 203an extend
ed inversion domain microstructure is
observed at low Fe203concentrations
[1,2]. The inversion domain bound
aries (IDBs) are planar defects of two
types: i) parallel to {OOO I} basal pla
nes and ii) parallel to {2I I5} pyrami
dal planes of ZnO (see Fig. 1). The
defects are chemically induced by the
ironoxide. At high doping concentrati
ons the ZnFe 204 spinel is intrinsically
formed from the inversion domain
microstructure [3] (see Fig. 2).
This study deals with the effects of
Bi 20 3 as a varistor forming compo
nent on the model system ZnO-Fe20 3.
Experimental:
The specimens were prepared via a
conventional solid state route from po
wder mixtures ofZnO with 0.5 mol% ,
2.56 mol% or 12.5 mol% Fe20 3with
a constant amount of 2.5 mol % Bi 20 3
and sintcred.atlSSt) "C (1 h) in a pla
tinum covered corundum boat.
The effect of Bi 203 on the grain
growth of ZnO was characterized by
scanning electron microscopy (SEM,
Philips XL20) while phase analysis
was performed by powder X-ray dif
fraction (XRD, Philips PWI710/00).
The defects, the domains and the local
chemical compositions were investi
gated by means of transmission elec
tron microscopy (TEM, Philips CM30
with a Noran EDX system).

ZnFe 204 (spinel type) and iii) a-Bi 20 3
(monoclinic).
At high temperature, the Bi 20 3
forms a liquid phase which during
cooling crystallizes into polycrystalline
a-Bi 203 that covers the ZnO grains
(see Fig. 4). The inversion domain
growth is strongly suppressed by the
addition of Bi 203 (see Fig. 5).
The chemical analys is by analytical
TEM (EDX, 12.5 mol % Fe20 3) reve
als: i) Fe20 3-doped ZnO grains , ii) a
Bi-O j-rich intergranular phase around
these grains with relatively large amo
unts of ZnO and Fe20 3 and iii)
ZnFe 204 spinel formed within the
Bi 203-rich intergranular phase.
Bi was never detected in ZnO or
ZnFe 204 grains , respectively.

Conclusions:
There is no significant solubility of
Bi 203 in ZnO and ZnFe 204 but ob
viously a high one of ZnO and Fe203in
Bi 203. Thus, the diffusion controlled
inversion domain growth is inhibited
and instead intergranular formation of
ZnFe 204 spinel is favoured by the ad
dition of Bi 20 3.
The Bi 20 3phase , which is always in
contact with the ZnFe 204 grains if
these are observed, seems to be respon
sible for the octahedral morphology of
spinel crystals observed in this study.
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Fig. 3: SEM image of the surface of a spe
cimen doped with 2.56 mol% Fe20 3 and
2.5 mols Bi 20 3 (1350 °C, 1 h). An octahe
dral ZnFe 204 crystal is shown next to a he
xagonal facetted pore in ZnO. The Bi 20 3
phase is in contact with the other phases.
The anisotropic growth of the ZnO grains
commences.

References:
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J. Mater. Chern. (1998),8, p2456.
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Congress, 4-13 August 1999,
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Results:
Bi 203 strongly inhibits the hexago
nal plate-like anisotropic grain growth
of Fe-Oj-doped ZnO, as it is observed
in the Bi 203-free system.
Crystals with an octahedral mor
phology appear as an intergranular
phase between the ZnO grains that are
themselves embedded in the Bi 20 3
phase at concentrations> 2.56 mol %
Fe20 3(see Fig. 3).
Powder X-ray diffraction reveals
three phases for ZnO doped with
12.5 mol% Fe203 and 2.5 mol%
Bi 20 3: i) ZnO (wurtzite type), ii)

Fig. 2: Bright field image of the layered
microstructure with alternating ZnO and
ZnFe204 layers ([1010] zone axis,
12.5 mol% Fe20 3 ) . The spinel is intrinsical
ly formed from the inversion domain
microstructure, which is still visible.
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Fig. 4: Bright field image of an ion milled
pore of a specimen doped with 12.5 mots
Fe203 and 2.5 mols Bi 203 (1350 °C, 1 h).
The intergranular Bi 20 3-rich phase covers
the ZnO grains.

V

V

Fig. 1: Bright field image of the inversion
domain microstructure ([2110] zone axis,
1 mol% Fe20 3 ) . Planar defects are parallel
to the basal planes {OOO~ 1 and parallel to
the pyramidal planes {211 5} of ZnO. The
defects are inversion domain boundaries
(lOBs). The arrows indicate the absolute
orientation of the c-axis within an inversi
on domain.

Fig. 5: Bright field image of the observed
defects ([2110] zone axis) of a specimen
doped with 1 mots Fe20 3 and 2.5 mol%
Bi 20 3 (1350 °C, 1 h). The inversion do
main growth is strongly inhibited (see
also Fig. 1).
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

B. Internationale Tagungen

15th International
Congress on
Electron Microscopy 
ICEM-15
1-6 September 2001,
Durban, South Africa
Die DGE hat 6 jungen Wissenschaft
lern durch eine Reisebeihilfe die Teil
nahme am ICEM-Kongress ermog
licht.
Die wissenschaftlichen Beitrage del'
Geforderten werden aus technischen
Griinden in del' nachsten Ausgabe del'
DGE-Mitteilungen veroffentlicht, .

European Microscopy
Congress, EMC 2004
vom 22. bis 27. August
2004 in Antwerpen
Detailierte Informationen zu diesel'
Tagung, wie
call for papers
registration form
hotel information
reservation
erfolgen im second circular and call
for abstracts im September 2003.
Bitte wenden Sie sich an:
EMC 2004
University of Anwerp, RUCA
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, Belgium
Fax +32-3-2180257, www.emc2004.be

DGE-Laborkurse 2003

24.-26. September 2003 Laborkurs:
und deren Einfluss auf die Antige
nitat); Weiterverarbeitung (Gefrier
Immunmarkierung von Diinnschnitten
fur die Licht- und Elektronenmik
schneidcn); Tiefternperaturentwasse
roskopie
rung/Gefriersubstitution und Einbet
tung in verschiedene Kunststoffe);
Veranstalter:
Immunfluorenszenz an Ultradiinn
Heinz Schwarz, MPI fur Entwick
schnitten
lungsbiologie, Spemannstr. 35, 72076
Tubingen; Telefon: (07071) 601310,
Immunogoldmarkierung und Silber
Telefax: (07071) 601300, E-Mail:
verstarkung an Ultradiinnschnitten
heinz.schwarz@tuebingen.mpg.de
Diskussion iiber Nachweisgrenzen,
Signal vs. Markergrobe/Praparations
In Zusammenarbeit mit Bruno Hum
bel (Utrecht), York Stierhof (Tiibin
methoden.
gen).
Berwerbungen an:
Programm:
Heinz Schwarz, Tiibingen
Vorbereitung del' Proben (Fixierung
Elektronenmikroskopie· Nr. 24 . August 2003

16.-17. Oktober 2003:
Grundkurs zur elektronenmikroskopi
schen Erregerdiagnostik
Veranstalter und Ort:
Dr. Hans R. Gelderblom, Robert
Koch-Institut, Nordufer 20, D-13353
Berlin
.
Telefon: +49-01888754-2337
(oder +49-30-4547-2337)
Telefax: -2334
E-Mail: GelderblomH@rki.de
Programm in Theori~ und Praxis:
Herstellung und Bewerbung von Tra
gemetzen (Grids); Vergleich verschie
dener Kontrastmittel in der Negativ
Kontrastierung; Labor-Sicherheit; effi
zientes Praparieren von Viren und
Bakterien; Auswerten am EM und Be
fund-Dokumentation; Quantitatives
Arbeiten (Messen und Zahlen mit
Hilfe intemer Marker); Anreicherungs
verfahren zur Steigerung del' Sensiti
vitat; Immun-Aggregation und -Deko
rierung zur Virus- Typisierung.
29

Berichte aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreise der DGE

Korrektur von Punkt 7 der
Rahmenbedingungen fur die
DGE-Arbeitskreise (2002)
7. Die Arbeitskreise sollen mog
lichst kos tenneutral arbeiten. Ar
beitskreise erhalten auf Antrag
beim Schatzmeister fur ihre Ver
anstaltung eimal jahrlich eine
Kostenpauschale von 250 €. "Stu
denten konnen Reisekostenzu
schusse beim Schatzmeister der
DGE beantragen." Da die Bedin
gung fur die Vergabe dieser Zu
schusse unk lar ist, besc hlieBt der
Vorstand in seiner Sitzung am
9.5.2003, diese Bestimmung vor
erst auszusetzen.

Berichte aDS den
DGE-Arbeitskreisen
(B) Analytische Elektronen
mikroskopie in Biologie
und Medizin (AEBM)
Da s diesjahrige Frtihjahrstreffen des
Arbeitskrei ses .A nalytische Elektro

(B) Arbeitskreis AEMB 2003
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nenmikroskopie in Biologie und Me
dizin" fand am 4. April 2003, an der
Tierarztlichen Hochschule Hannover
statt. Es stand unter dem Motto "Ana
lytische EM an pflanzlichen Proben",
es wurdenjedoch auch Vortrage allge
meiner Art gehalten. Nach einer Be
grtiBung der Teilnehmer durch den
Prasidenten der Tierarztlichen Hoch
schule, Herrn Dr. Gerhard Greif, be
richteten RalfStel zer und Heiner Leh
mann (beide Hannover) tiber techni
sche Grundlagen der analytischen EM
Olaf Lichtenberger (Halle) interpre
tierte die Feinstrucktur von EEL
Spektren und Karl Zierold (Dort
mund) erlauterte neue Erkenntnisse
tiber EDX-Messungen an Kryoschnit
ten. Dem Motto des Treffens folgend
stellten die meisten Rednerinnen und
Redner Forschungsergebnisse an
Pflanzen vor. Melanie Schroder (Han
nover) hatte die Ionenaufnahme in
Apoplasten der Kresse-Wurzel mit
ESI - und EELS-Techniken verfolgt,
Dieter Neumann und Clarice de Figuei
redo (beide Halle) berichteten tiber
ihre Untersuchungen an schwermetall
toleranten Pflanzen, Annerose Heller

(Stuttgart) erlauterte die Rolle der
Oxalsaure im Infektionsprozess von
Sclerotinia, Sandra Odya (Rostock)
hatte phytotoxische ozonbedingte
Schadigungen an Tabakpflanzen un
tersucht und Ralf Stelzer (Hannover)
hatte EDX- und SIMS-Messungen im
Apoplasten der Gerstenwurzel durch
gefuhrt. Das vielseitige Programm
rundete der Vortrag von Ludwig Jonas
(Rostock) ab, der hochinteressante
Ergebnisse von EDX- und EELS
Analysen an medizinischen Proben
aufzeigte.
Die ca. 40 Teilnehmer waren mit
den wissenschaftlichen Inhalten der
Vortrage offensichtlich sehr zufrieden
und von der kollegialen Atmosphare
des Treffens aufserst angetan. Beson
ders erfreulich ist auch die Tatsache,
dass das Treffen von der DGE und von
der Firma LEO Elektronenmikrosko
pie GmbH, Oberkochen, sowohl fi
nanziell als auch durch Sachspenden
groBztigig unterstutzt wurde, wofur
sich die Organisatoren der Tagung
auch an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich bedanken mochten,
Das nachste Treffen des Arbeits
kreises AEBM solI in Homburg/
Saar stattfinden und wird von Herrn
Dr.
Michael
Laue
organisiert
(michael.laue @uniklinik-saarland.de)
H. Lehmann (Hannover)

Foto: I. Hilscher
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Digital rEM solutions

Always one step ahead !
Soft Imaging System meets the steadily rising
demands in the transmission electron microscopy
field with an extensive array of hardware and soft
ware solutions. This is true for both biomedical
and materials-analysis applications.
Our product range includes high-resolution CCD
cameras for wide-angle ports and for the bottom
mounted positions on all common TEM's. All the
cameras have the following properties in common:
high sensitivity, high read-out rates, easy installation
and integration with the analytical imaging software
analySIS®.
analySIS® supports image acquisition with num
erous online functions such as real-time FFT, online
histograms and auto alignment. Following image
acquisition, a generous selection of functions for
annotation, measurement, analyzing, archiving and
documentation are at the user's disposal.
Our product rang e is supplemented with special
TEM software extensions. These include software
add-in's for evaluating EFTEM series or analyzing
CBED image series.

Take the lead in mastering today's challenges .

Digital Solutions for Imaging and Microscopy

Soft Imaging System
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Folgenreiche Meisterschaft

Von der Braunschen Rohre
zurn Elektronenrnikroskop
von Dietrich Schulze, Dresden
Carl Ferdinand Braun (1850-1918;
Abb. 1): Sein Name ist fast vergessen.
Er harte es wahrlich verdient, heute in
aller Munde zu seine Die Leistungen
und Entdeckungen des genialen Phy
sikers wirkennachhaltig in unsere Zeit
hinein: Die 1897 entwickelte "Braun
sche Rohre" ist das Herzsttick des Ka
thodenstrahloszilIographen, der heute
weltweit verbreiteten Fernsehbildroh
re und schlieBlich auch .Llrahn" des
Elektronenmikroskops. Wenn gegen
wartig bereits elektronisch gesteuerte

Abb. 1: Ferdinand Braun [1]
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"High-Tech-Elektronenmikroskope"
betrieben werden, dann ist auch in die
sem FaIle Ferdinand Braun der Vater
alIer Dinge: Als (bereits 1872 promo
vierter) Hilfslehrer am Leipziger Tho
mas-Gymnasium experimentiert er ne
benher und wiederholt, unorthodox
abgewandelt, die Stromleitungsexperi
mente von Johann Wilhelm Hittorf
(1824-1914) am Kupferschwefel
(Kupferkies) oder Bleiglanz ("Schwar
zer Glatzkopf') also an - allerdings
wenig definierten - Halbleitern. Die
Ankopplung des Potentials - unublich
- mittels Spitzenkontakten an das po
lykristalline Kristallblockchen lasst
ihn 1874 (viel zu fruh) den Gleichrich
tereffekt entdecken. Sein sensati
oneller Vortrag vor der "N aturforscher
-Gesellschaft" (14.11.1876), betitelt,
.Versuche tiber Abweichungen vom
Ohmschen Gesetz", stoBt auf Skepsis.
Urn 1899 entwickelt Braun schlieB
lich den .Kristalldetektor" fur den
Funkempfanger.
Heute lasst sich eine elektronenmik
roskopische Aufnahme wireless via Sa
tellit problemlos von A tiber den Atlan
tik nach B "tiberspielen". Dabei mag
man sich daran erinnern, daBFerdinand
Braun als Pionier des wissenschaftlich
fundierten, weltweiten drahtlosen Funk
verkehrs, gemeinsam mit dem Praktiker
Gugliemo Marconi (1874-1930) anna
1909 mit dem Nobel-Preis fur Physik
gewurdigt wurde.
Friedrich Kurylo [1] ist eine leben
dige Schilderung der eleganten Braun
schen Experimente mit der Kathoden

strahlrohre an der darnaligen "Kaiser
Wilhelm-Universitat"
StraBburg
(Strasbourg) zu verdanken. Wie stets
in der Wissenschaft, waren diese Ver
suche keineswegs voraussetzungslos:
Bereits 1895 war StraBburg mit Wech
selstrom versorgt worden, und Braun
lieB selbstverstandlich auch das Phy
sikalische Institut an das Drehstrom
netz anschlieBen. - Nach der Ent
deckung der "x-Strahlen" durch Wil
helm Konrad Rontgen (1845-1923)
im Jahre 1895 wurde an manchem Ins
titut - so man etwas auf sich hielt 
"gerontgt".
Der Russe Alexander Eichenwald
(* 1863), Brauns Assistent, verfolgt
die dazu erscheinende Literatur. Man
war also tiber das Geschehen infor
miert und experimentierte uberdies
selbst mit Rontgenstrahlen in GeiBler
Rohren.
1m Herbst und Winter 1896/97
bezieht Braun nach seinen Angaben
gefertigte Kathodenstrahlrohren der
Bonner Glasblaserei "Franz Muller,
GeiBler Nachf." (Abb. 2). Die Elek
tronen der Braunschen Originalrohre
entstammten einer Glimmentladungs
quelle. (C. Samson ersetzte diese 1918
durch die stabiler arbeitende Gluhka
thode [2].) Ei ne aufregende Stunde im
StraBburger Institut; frei nach Kurylo:
Eine Rohre wird passgenau gehaltert
und mit Anschlussen versehen. Ei
chenwald platziert einen Drehspiegel
vor das "dicke Ende" der Rohre,
Jonathan Zenneck (1871-1959)
betatigt muhsam die evakuierende
Luftpumpe, Assistent Cantor schaltet
die Influenzmaschine ein. Zudem
wird eine Spule zum Rohrenhals ab
gesenkt, Wechselstrom angelegt. Ein
zitternder Strich erscheint auf dem
Leuchtschirm. Der Professor setzt der
Drehspiegel in rotierende Bewegung
und gibt nach einer Weile schlieBlicl
seinen Assistenten den Platz vor den
Spiegel mit der Bemerkung frei
"Meine Herren, ... Sie haben das Ver
Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 200:
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12. fJOOlYr eVn, Verfa1llren Z'UIr D emonsfJra'Uon untl
Stu"d/lwrn des zeitUchen Vertaufe« 'Varia bler
Strome; 'Von Eer d i n a n a Braun.

~

1. Die im Folgenden beschriebene Methode benutzt die
Ablenkbarkeit der Kathoden strahlen durch magnetische Krafte.
Diese Strahlen wurden in Rohren erzeugt, von deren einer ich die
Maasse angebe, da mir diese die im allgemeinen gtinstigsten
zu sein scheinen (F ig. 1). Kist die Kathode aus Aluminium
blech, A Anode , 0 ein Aluminiumdiaphragma; Oeffnung des
Loches = 2 mm, .J) ein mit phosphorescirender Farbe tiber
zogener Glimmerschirm. Die Glaswand E muss moglichst
gleichma ssig und ohne Rnoten, der phosphorescirende Schirm
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Fig. 1.

Abb . 2: Reprodukti on von Tite l, Einleitung und Zeichnung der ersten Veroffentlichung liber die
.B raunsche Rohre" in den "Annalen der Physik und Chemie" vom 15. Februar 1897. Aus [1]

gnugen, den (sinusformigen) Wech
selstrom der StraBburger Zentrale in
Person zu sehen" [1] (Abb. 3). Braun
hatte unversehens des sen harmonisch
oszillierende Schonheit sichtbar "her
vorgezaubert". Zweierlei war Ferdi
nand Braun auf Anhieb gelungen: Er
hatte nicht nur ein besonderes Rohr
mit (extern) ablenkbarem Elektronen
strahl entwickelt, vie lmehr auch das
erste oszillographische Experiment
vorgefuhrt,
Nun musste es darum gehen, die
Elektronenstromdichte im Schreib
fleck und dadurch die Schreibge
schwindigkeit zu erhohen. Das gelingt
im Prinzip durch ho here Beschleuni
gungsspannungen. Es hat aber den
Nachteil, dass die Empfindlichkeit
der Auslenkung des Elektronenstrahls
durch schwache Messgroben beein
trachtigt wird. R. Rankin [3] verwirk
lichte 1905 die Idee, den Strahl durch
eine kurze Spule zwischen Kathode
und Anodenblende zu bundeln. Damit
erzielte er eine hohere Stromdichte im
verkleinerten Schreibfleck und dies
bei geringer Rohrenspannung. Andere
Autoren sind diesem Vorbild, zweck
gerichtet modifiziert, gefolgt.

1m Interesse der Elektrizitatswirt
schaft sind bis in die zwanziger Jahre
des zwanzigsten Jahrhundertsspezielle
Weiterentwicklungen des Oszillogra
phen erfolgt, sodass durch Blitzein
schlag ausgeloste .Wanderwellen"
oszillographiert werden konnten.
Daran war an der TH Berlin urn 1926
auch Denis Gabor (1900-1979) betei
ligt [4]. Er hatte bekanntlich die
grundlegende Idee zur Korrektur der
Linsenfehler, der sparer so genannten
Holographie (Nobel-Preis fur Physik
1971).
Halten wir jedoch noch einmal
Ruckschau auf altere Experimente zur
Bundelung von Elektronenbahnen in
koaxialen Magnetfeldern: Emil Wie
chert (1861-1928) hatte schon 1899
das homogene Magnetfeld einer .Jan
gen Spule" benutzt, urn den Quer
schnitt der Kathodenstrahlen in grolie
rem Abstand von der Kathode klein zu
halten, mithin zu fokussieren [5]. Der
Ansatz von Hans Busch (1884-1973)
war 1922 zunachst darauf orientiert,
die Abbildung eines Fadenkreuzes in
der Anodenblende im quasi homoge
nen Magnetfeld zur Bestimmung des
e/m-Verhaltnisses auszunutzen [6].

1926 berechnete Busch Elektronen
bahnen in einem axialsymmetrischen
homogenen Magnetfeld. Selbst wenn
diesem ein beliebig inhomogenes
elektrisches Feld koaxial tiberlagert
wurde, bildete das Elektronenstrahl
bundel einen auf der Achse liegenden
"Gegenstandspunkt" unter kleinen
Winkeln in einen .Bildpunkt" ab [7].
1929 wartet der self-made man, ge
niale Erfinder und Experimentator
Manfred von Ardenne (1907-1997)
er ist gerade 22 Jahre alt - mit der "ers
ten abgeschmolzenen Elektronen
strahlrohre", einer technisch ausge
reiften Version der Braunschen Rohre,
auf (Abb. 4; [8]). von Ardenne wort
lich dazu: .Damit wurde die Uberle
genheit der Elektronenstrahlrohre ge
genuber den mechanischen Einrich
tungen beim Fernsehen begrundet und
die Voraussetzung ihrer allgemeinen
Verwendung im Elektronenstrahl-Os
zillographen sowie in den Radargera
ten geschaffen." Die Fa. Leybold,
Koln, bringt die "v. Ardenne-Rohre"
ab Herbst 1929 in den Handel.
Unter Verwendung zweier "Elek
tronenstrahlrohren-Einheiten" und ei
nigem Zubehor (Breitbandverstarker,
Linse, Photozelle) gelingt v. Ardenne
im Dezember 1930 in seinem Labor
die erste Fernsehubertragung "von
Rohre zu Rohre" (Diapositive, Schere).
Das war wahrlich eine gluckliche
Stunde des begabten Erfinders. Er
bemuht sich weiterhin um die techni
sche Perfektion der Fernsehubertra
gung, sodass schon im April 1931
Filmubertragungen moglich sind.
Die Weiterentwicklung und mess
technische Vervollkommnung der
Braunschen Rohre war ab 1929 Sache
der Elektroingenieure an der damali
gen Technischen Hochschule Berlin.
Um Adolf Matthias (Professor fur
Hochspannungstechnik) und Max
Knoll (1897-1969); (Arbeitsgruppe
Kathodenstrahloszillographen) schar
te sich mit der Zeit eine "verschwore
ne Gemeinschaft", team-work bildete
sich heraus; damals ein Novum. Bald

Abb. 3: Fruh e Aufn ahm en von Schwingungsvorgangen mit der .Braunsch en Rohre" (Originalaufnahmen aus dem Nobel- Vortrag von Fer
dinand Braun in Stockholm). Aus [2]
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Abb. 4: Erste abgeschmolzene Rohre nach Manfred von Ardenne. Aus [8]

sollte sich zeigen, dass diese zeitlich
und raumlich vereinte Akkumulation
ingenioser Potenzen nachhaltige Kon
sequenzen haben wurde,
Ernst Ruska (1906-1988; Abb. 5a)
fiel 1928 die Aufgabe zu, den Katho
denstrahloszillographen zur Untersu
chung schneller Schwingungsvorgan
ge weiterzuentwickeln. Das erforderte
die Auseinandersetzung mit dem auf
zeichnenden .Strahldurchmesser, mit
hin mit der Fokussierung des Strahls.
Orientiert an den Arbeiten von Hans
Busch [6, 7, 9], befasste sich Ruska
"mit der Bundelung der Elektronen
strahlen im koaxialen Magnetfeld der
kurzen Spule (Studienarbeit) und ...
mit ihrer Bundelung im elektrostati
schen Feld" (Diplomarbeit) [10]. Als
Fazit dieser Untersuchungen bestatigt
Ruska 1929, dass auch die Fokussie
rung von Elektronenstrahlen der aus
der Lichtoptik bekannten Linsenfor
mel gentigt.
Im April 1929 stoBt Bodo von Bor
ries (1905-1956; Abb. 5b ) zur Grup
pe der Doktoranden von Max Knoll.
Er hatte einen Oszillographen mit
Lenard-Fenster zur Untersuchung
schneller Oszillogramme auBerhalb
des Vakuums zu bearbeiten. Im Ver
laufe gemeinsamer Arbeit mit Ernst
Ruska entwickelte sich eine enge
Freundschaft zwischen beiden, sparer
auch eine familiare Bindung. In uner
mudlicher Arbeit setzten sie zugig
"Stein auf Stein":
Am 17. April 1931 gelangen Knoll
und Ruska scharfe Abbildungen von
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metallischen Netzblenden mittels mag
netischer Linsen, durchaus vergleich
bar der lichtmikroskopischen Abbil
dung. (Eine einfache Handskizze zeigt
bereits alle Elemente eines zweistufig
abbildenden Gerates [10]). Die mikro
skopische Vergroberung betrug zwar
nur 16:1, aber der eingeschlagene
Weg erwies sich damit als gangbar.
Bereits am 28. April folgt - gemein
sam mit Knoll - Ruskas erste Verof
fentlichung, "Die magnetische Sam
melspule fur schnelle Elektronen
strahlen" [11].
Mit Datum vom 17. Marz 1932 rei
chen Ruska und v. Borries Patente
tiber die eisengekapselte Polschuh
Linse und den Zwischenbildschirm
ein. Die Eisenkapsel mit ringformi
gem Luftspalt hatte Ruska schon 1929
beschaftigt; v. Borries hatte die Idee
des Polschuhs,
Zwischen September und Dezem
ber 1933 gelang mit einem hoher ver
grobernden dreistufigen Gerat " (Kon
densor, Objektiv, Projektiv) schlieB
lich der Durchbruch (Abb. 6): Objek
te waren Baumwollfasern und Alumi
niumfolien; Vergrofierungen 8000: 1
bzw. 12000:1. Die Auflosung ent
sprach jener des Lichtmikroskops
oder "tibertraf sie vielleicht schon

* Das

Original ging durch Kriegseinwir
kungen verloren; Ruskas Nachbau steht
heute im Deutschen Museum in Mun
chen [13].

Abb. 5a: Ernst Ruska

Abb. 5b: Bodo von Borries

etwas" [12]. Die Qualitat der Aufnah
men wurde heutigen Anspruchen
kaum gentigen. Sie sind jedoch ein
Indiz fur den damaligen Optimismus
von Ernst Ruska. - Durch beharrliches
Bemuhen mutierte das Braunsche
Rohr nun endgtiltig zum Elektronen
mikroskop.
.Damit das Mogliche entsteht,
muss immer wieder das Unmogliche
versucht werden" (Hermann Hesse):
Nach dreijahrigen schwierigen Ver
handlungen urn risikobereite Geldge
ber, gelingt es Ruska und v. Borries
1936, die Firmen Siemens, Berlin, und
Zeiss, J ena, fur die Entwicklung eines
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Abb. 6: Handskizze Ernst Ruskas (9. 3. 31) von de r Elektronenstrahlrohre zur Prufung der
elekt ronenoptische n Abbildung in einer und in zwei Stufen mittels zweier magnetischer
Elektronenlinsen (Elektronenmikroskop). Aus [10]

ausgereiften kommerziellen Geratcs
zu gewinnen. 1939liefert Siemens ein
UM 100, also das erste "echte" Elek
tronenmikroskop mit sublichtmikros
kopischer Auflosung aus. Zehn Jahre
engagierter Arbeit finden damit einen
ersten kronenden Abschluss.
Gelegentlich wird Ernst Ruska zu
Recht als "Vater des Elektronenmik
roskops" bezeichnet (Nobel-Preis fur
Physik 1986). Es sollte jedoch nicht 
ubersehen werden, dass der fruh ver
storbene Bodo von Borries gehorigen
Anteil daran hat.
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Elektronen-Optik-Service GntbH

Als Neuheit stellen wir vor, das neue
digitale Tescanv VEGA TS 5136
MM Rasterelektonenmikroskop (REM)
mit Niedervakuum-Zusatz, einem er
weitertem VP-Bereich bis 500 Pa
(optional bis 2000 Pa), sowie den
neuen pa tentier ten Niedervakuum
SE-Detektor (LVSTD Low Vacum
Secondary Tescan Detektor.) Es eignet
sich damit auch hervorragend zur Ab
bildung und Analyse unbehandelter
Oberflachen nicht-leitfahiger Mate
rialien.
Wie seine bewahrten Vorganger der
Tescan'" VEGA-SerieTM, ist auch dieses
REM mit der einzigartigen compu

terges teuerten 4-Linsen-Elektronen
optik zur automatisierten Strahlopti

eingesetzt werden kann. Es bietet
damit eine sehr praktikable Losung
fur die derzeit viel diskutierten Fra
gestellungen in Bereichen der Stahl
herstellung, Automotive, Luftfahrt
technik, Umweltanalytik, etc. Dabei
stehen automatisierte Analysen z. B.
von Einschlussen und Phasenanteilen
in Drahtcord oder Hochqualitatsstahl,
sowie automatisierte Analysen bei
VerschleiB (Partikel im (1) oder An
wendungen der technischen Sauberkeit
und, als auch Qualitatskontrolle,
Triebwerkslaufzeit, und Asbest.
Eine weitere Premiere stellt das

neue System zur automatischen 3-D
Oberflachenanalyse im REM mit
Hilfe der Software MeX der Firma

Alicona dar. Durch die jetzt verfugba
re direkteAnkopplung an die 4-Linsen
VEGA-Elektronenoptik mit genau de
finierter Kippung des Elektronen
strahls, konnen 3-D Stereobildpaare
auch bei hoher Auflosung direkt am
REM auf Knopfdruck und ohne die
aufwendige, fehlerbehaftete Proben
tischkippung erzeugt werden. Ein
satzgebiete sind z. B. die dreidimen
sionale Darstellung und Modellierung
von Materialoberflachen und Bru
chen, sowie deren Analyse in Bezug
auf das Volumen (Visualisierung und
Vermessung), die Flache (Flachenana
lyse mit Rauhigkeitsbestimmung,
Flachentraglastkurve, fraktale Dimen
sion, etc.), -sowie frei definierbare Pro
file (Vermessung und Visualisierung
mit EN/ISO Rauhigkeits- und Wellig
keitsbestimmung).
Kontakt:
ED Elektronen-Optik-Service GmbH
Zum Lonnenhohl 46
D-44319 Dortmund
Telefon: +49 (0) 231-72211-22
Telefax: +49 (0) 231-72211-26
Internet: www.eos-do.de
E-Mail: eos.dortmund@t-online.de

mierung der wichtigsten Abbildungs
und Analyseeinstellungen ausgestattet.
Auch aufgrund der hoh en Qualita t
und des besonders attraktiven Preis!
Leistungsver haltnis, sowie der um

fang reichen und ausgereiften Soft
ware unter Windows 2000/XpTM hat
diese Gerateserie in kurzer Zeit einen
groBen Kundenkreis in Forschungsins
tituten und Unternehmen erschlossen.
In Verbindung mit dem ebenfalls vor
gestellten INCA EnergyTM Analysen
system der Firma Oxford und weite
ren vielfaltigen Zubehor ergibt sich
ein leistungs- und ausbaufahiges ana
lytisches Allroundwerkzeug fiir die

Materialpriifung und Qualitatskon
trolle.
Als weitere Neuheit freuen wir uns
Ihnen das neue INCA Feature Parti
kelanalysensystem auf Basis des
INCA Energy EDX-Systems der Firma
Oxford vorstellen zu konnen, Durch
die vollstandige Integration mit den
REM der Tescanv VEGA-Serie™
ergibt sich ein hochwertiges Geratesys
tern, welches neben seinen Allround
Fahigkeiten fur erstklassige REM
Aufnahmen und EDX-Analysen, auch
als Komplettsystem fiir die vollau

tomatische Partikelerkennung, Ver
messung und chemische Analyse
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FEI Launches Quanta™ series field emission
sent for faster, high-resolution analysis on any
material

New field emission system meets
demand for non-destructive,
non-charging studies for advanced
Structural Diagnostics"
FEI Company (NASDAQ: FEIC) in
troduced its new Quanta" enviro
mental scanning electron microscope
(ESEM) with field emission gun
(FEG) technology. The Quanta FEG
offers high-resolution, non-charging
imaging with high and stable beam
current, making it an advanced analyti
cal tool for a wide range of applications
including material an life science, auto
mative metallurgy, and pharmaceutical

studies. With its ability to image with
out charging samples, the Quanta FEG
is also well suited for analysis oflow-k
dielectrics in 'semiconductors and is an
enabling technology for analysis of
advanced photomasks.
The Quanta's patented ESEM tech
nology enables dynamic wetting, heat
ing, tensile and compression experi
ments that can be recorded with digital
video to ensure no loss of valuable
data. "The Quanta FEG features three
imaging modes - high vacuum, low
vacuum and ESEMTM - delivering
high levels of flexibilitiy and efficien
cy", said Tony Edwards, FEI's vice
Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003
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Fig. 1: FEI's Ouantat series field emission SEM

president for SEM business line.
"Swiching between vacuum modes is
seamless and excellent imaging reso
lution is maintained in all vacuum
modes."

The FEG is based on more than 15
years of FEI proprietary technology. It
provides a highly stable, high-bright
ness beam ensuring precise and accura
te EDS , WDS and EBSD analyses.

FEI launches Truelmage™ software
for quantitative
structural analyses
o
at sub-Angstrom level

New software with powerful algo 
r ithms for quantitative high-reso
lution microscopy opens up new
possibilities into fundamental ma
terials research
FEI (NASDAQ: FEIC) announces the
introduction of a unique software
package that enables the company's
Tecnai FEG microscopes to yield
quantitative structural information
with high precision at the ultimate re
solution limit of the microscope. De
velo ped by FEI co-operation with Phi
lips Research Laboratories and For
schungszentrum Julich, Truelrnage"
software brings unprecedented value
to fundamental materials research by
giving a true representation of what
the atomic structure of material looks
Elektronenmikroskopie· Nr. 24· August 2003

like . Truelmage enhances the directly
interpretable resolution of high-reso
lution TEMs. Clearer, high-precision
data on quantitative images without
feature delocalisation are obtained so
that researchers can better understand
material structures. It offers a fast , in
tuitive way of obtaining ultra-high re
solution results, and it is ideal for uni
versities and leading industrial Re
search & Development laboratories
whose research requires precise ana
lysis of everything from grain bound
aries and gate oxides to quantitative
structures and nano-particle characte
risation.
Truelmage software comes in two
parts; an acquisition package that is
embedded in the Tecnai FEG micro-

The beam current of over 100 nA gu
rantees continuous operation stability
of better than 0.1 % per hour.
The Quanta series' software is ro
bust and makes the Quanta very easy to
operate. In addition to 4-quad imaging,
the Quanta FEG has auto-focus, auto
stigmator, auto-contrast and bright
ness and an extensive on-line help func
tion. The multi-user software allows
every operator to store and create indi
vidual preferences and protocols. Re
gions of interest can be dragged, cen
tered and zoomed with a mouse-click.
A digital video (AVI) facility in 3
(live) quads enables the user to record
__ ~x12eriID~nls"---- The.QuantaPl-G .nlso
features an image archiving system
that can be fully networked.
Contact:
For product information:
Bert Heiligers
Marketing Communications
FEI Company, Europe
Telefon: +31402766225
bjh @nl.feico.com

scope, and a reconstruction package
that is installed on a seperate PC. The
acquisition package works by acqui
ring automatically a series of high-re
solution images on the Tecnai at a
varying defocus. The recorded image
files contain all relevant microscope
and reconstruction parameters, they
are ready for transfer to a seperate PC
containing the reconstruction soft
ware.
The focal series reconstruction soft
ware provides a full quantum-mecha
nical electron (exit) wave function that
gives a true representation of the spe
cimen. The software contains both li
near and non-linear algorithms, which
are able to solve the reconstruction
problem even in the case of strong
beam-specimen interactions. Therefore
all information present in the images
is fully exploited to achieve the most
precise results possible. Microscope
aberrations, like spherical aberration
(C s ) ' coma and astigmatism, are cor
rected and there's no feature delocali
sation; what you get is a direct inter
pretation of the projected structure up
to the information limit with high pre
cision.
37
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"Truelmage enables you to obtain
information about the observed object
that is superior to any single image"
explains Dr. Andreas Thust from For
schungszentrum Jiilich. "A single
image suffers from two drawbacks. It
represents only half of the information
available on the object, since phase in
formation cannot be recorded in an
image, and the imaging process is in
trinsically a non-linear phenomenon.
The reconstructed electron wave func
---- ---tiQ ll-that-can-be xecQverecLby_ ap-P I)"in ~-_

Truelmage software to a series of 10 to
20 images recorded at different focus
settings constitutes the full and true in
formation behind any image".
"The exit wave reconstruction pro
cess as provided by the Truelmage
software package adds new dimen
sions to High Resolution Transmissi
on Electron Microscopy" says Dr.
Christian Kisielowski from National
Center for Electron Microscopy of
Lawrence Berkeley National Labora
tory. "It moves us towards direct struc
tural imaging with improved resoluti
on, largely facilitates a quantitative in
terpretation, and addresses the impact
of lens aberrations in a unique manner.
Microscopy becomes much more re
vealing, thereby expanding our knowl
edge of atomic scale processes in ma
terials sciences".
Very powerful algorithms - patent
ed by FEI and developed in co-opera
tion with Philips Research Laborato
ries and Forschungszentrum Jii1ich 
are used in the Truelmage software to
ensure that such images are processed
very quickly (within a couple of mi
nutes) and that the best possible re
sults are obtained. "The emerging
field of Nano-technology needs a bet
ter understanding of decreasing di
mensions" commented Timon Flier
voet, FEI's TEM Product Manager for
Nanotech applications. "This software
will really help researchers to better
understand the fundamental questions
of material science". Researchers
doing particle analysis, for example,
can use Truelmage software to deter
mine the true shape of catalyst par
ticles, which will determine the effec
tiveness of catalysts. Truelmage also
facilitates the study of interfaces, like
gate oxides, research necessary to un
derstand the functioning of semicon
ductor devices.
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b)

a)

Fig. 1: High-resolution FEG TEM image of twin boundaries in perovskite BaTi03. Conven
tional imaging techniques results in delocalisation effects that lead a strong artifical blur
ring of the motif (a), making a direct image interpretation impossinle. From a series of
through-focus HRTEM images, the Truelmage software allows a reconstruction of the
quantum-mechanical exit-plane wave function. The resulting phase image (b) reveals the
atomic structure of the boundaries directly, with 3 BaO columns in the core of the two cen
tral polygon-shaped twin junctions.
Data courtesy of C. L. Jia and A. Thust, Forschungszentrum Julich.

The introduction of Truelmage is
helping FEI to achieve its mission in
becoming a total solutions provider.
FEl's leading edge "all-in-one" Tecnai
solutions have been optimized in per
formance, value and ease-of-use as we
develop our own operational and ana
lysis software in parallel with our hard
ware. Our embedded hardware and
software guarantees true balance and
perfect conjunction enabling our cu
stomers to obtain high quality results
faster and better than ever. Truelmage

resulted from FEl's project aimed at
developing new TEM technologies for
direct structure determination. It is
funded by the ED in the Brite-Euram
program, initiated among others by
Dirk van Dyck (EMAT, Antwerpen).
Contact: For product information:
Bert Heiligers
Marketing Communications
FEI Company, Europe
Telefon: +31402766225
bjh@nl.feico.com

FEI's Tecnai™ TEM with new monochromator
enables high-resolution eels explorations
at nanometer levels

With Gatan's high-resolution spec
trometer, the Tecnai monochroma
tor improves the resolution of Elec
tron Energy Loss Spectroscopy
(EELS) to well below 0.2 eV.
FEI (NASDAQ: FEIC) FEI Company
last week shipped its third Tecnai 200

kV Transmission Electron Microscope
(TEM) with an integrated monochro
mator to the National Center for Elec
tron Microscopy at Lawrence Berkeley
National Laboratories in the San Fran
cisco Bay Area. Similar systems have
already been installed at Delft UniversiElektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003
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E N ERGY Loss (eV)
Fig. 1: Tecnai with monochromator impro
ves the resolution of Electron Energy Loss
Spectroscopy (EELS) to well below 0.2 eVe

ty (The Netherlands) and the Universi
ty of Graz (Austria). These Tecnai sy
stem s incorporate a new high-perfor
mance monochromator that reduces
the energy spread in the electron beam
by a factor of ten. In combination with
Gatan 's high-resolution spectrometer,
the resolution of Electron Energy Loss
Spectroscopy (EELS) is improved
from 0.7-1.0 eV to well below 0.2 eVe
FEI is the first company to offer and
commercially produce monochroma

tors in a TEM. The result of several
years development, the monochroma
tor features balanced electric and mag
netic deflection fields with an extreme
accuracy in a ultra-high vaccum surro
unding. Moreover, compared to other
manufacturers' monochromized systems
which are still under development, FEl's
monochromator is extremely small Gust
50 mm by 60 mm), keeping the height
of the monochromatized are minimized
while maximizing the brightness of the
beam. The monochromator's ultra-high
precision design enables energy resolu
tions down to 0.05 eV.

Leica Microsysterns bringt revolutionare
Mikroskopieplattform auf den Markt

Microskopieren leicht und
stressfrei - durch Automatisierung
und Ergonomie
"Simply Microscopy" - dieser Leitge
danke stand Pate, als Leica Microsy
stems seine neue Mikroskopieplatt
form konzipierte. Nun bringt das Un
ternehmen eine revolutionare Digital
Mikroskop-Serie auf den Markt, die
die Arbeit des Anwenders auf bisher
unbekannte Weise erleichtert. "Brilli
ance' Intelligence, Comfort, Integrati
on" sind die Begriffen die die Innova
Elektronenm ikroskopie . Nr. 24 . August 2003

tion treffend charakterisieren.
Die Serie umfasst das Leica
DM4000 B und DM5000 B fur bio
logische Routine- und Forschungsan
wendungen sowie das Leica DM4000
M fur Materialwissenschaftliche An
wendungen in der Industrie. Mikros
kop, Kamera, Bilddatenbank und An
wendungssoftware z. B. fur Fluores
zenzanwendungen oder Materialunter
suchung bietet Leica Microsystems
komplett aus einer Hand an. Die neue
Bcnutzerobcrflachc zur Bedienung all

Fig. 2: EELS spec
tra of Cobalt mono
xide. a) Result ob
tained with a stan
dard transmission
electron
micro
scope; b) Resultob
tained with a mono
chromized Tecnai.

"Our monochromized Tecnai repre
sents a breakthrough in electronic cha
racterization of nanometer-sized gate
oxides, quantum wells, defects, multi
layers, catalysts and nanotubes with
sub-nanometer spatial resolution",
said Ben Bormans, FEI' business line
manager for TEM products.
Contact:
For product information:
Bert Heiligers
Marketing Communications
FEI Company, Europe
Telefon: +31402766225
bjh@nl.feico.com

dieser Systemkomponenten ist ebenso
einfach wie die Bedienung der neuen
Mikroskope selbst.
Die intelligente Automatisierung er
laubt es, gleichsam auf Knopfdruck
komplexe Ablaufe ganz einfach und
nach eigenen Vorstellungen zu gestal
ten. .Llnscre Kunden konnen sich in
Zukunft voll und ganz auf ihre eigene
Arbeit konzentrieren, also auf die
Probe, die sie untersuchen, statt auf
das Mikroskop", erklart Marketing
Manager Werner Kampe. Automati
sche Blenden- und Lichtanpassung,
farbneutrale Helligkeitsregelung, auto
matisierte Kontrastiermethoden und
Kondensoren - all dies fuhrt zur so
fortigen optimalen Einstellung des
Gerates, Verschiedene Management
Funktionen nehmen dem Anwender
fast aIle bisher noch notwendigen Ein
stellungen ab; Fehlbedienungen sind
so gut wie ausgeschlossen.
39

Aus Forschung und Industrie

Zu den absoluten Neuheiten gehort
der "Fluorescence Intensity Manager"
FIM, der die Fluoreszenz-Beleuchtung
derart regelt, dass die Probe bestmog
lich geschont wird. Fur vollstandige
Farbneutralitat sorgt das "Constant
Color Intensity Control" CCIC. Der
Illumination Manager ersetzt das ubli
che zeitaufwandige Kohlern des Mik
roskops. So stellt sich das Gerat auch
bei wechselnden Anwendern automa
tisch auf das geweils verwendete Ob
--------jekti--Y-und -dj~ YergLo13~I\U1K ~ill ll!lQ_

speichert jede individuelle Einstel
lung. Das Leica DM5000 B verfugt
daruber hinaus alternativ zu den Be
dienelementen tiber einen LeicaScreen
zur Steuerung der gesamten Automa
tisierung. Das Bildarchivierungspro
gramm Leica IM1000 und die Bild
analysesysteme Leica FW4000 fur
Fluoreszenz, CW4000 fur Zytogene
tik, MW fur Materialanalyse sowie das
Mess- und Analyseprogramm QWin
bilden zusammen mit dem automati
sierten DigitalMikroskop und den Leica
Digitalkameras eine komplette anwen
derspezifische Losung. Dank der Integ
ration tiber die neue vereinfachte Be
nutzeroberflachc wird die Bedienung
dieses kompletten Systems ebenfalls
wesentlich erleichtert,
- ---------- N eben-de-i-muHgI{)seu-Handhabung
spricht die ausgefeilte Ergonomie fur
die neuen Mikroskope. Ergebnisse ei
ner internationalen Studie des Fraun
hoferinstituts setzten die Leica-Ent
wickler in Merkmale urn, die den Um
gang mit dem Mikroskop zusatzlich
angenehm machen: AIle wichtigen Be
dienelemente wie Fokusknopfe, Tisch
oder Lichtintensitat sind intuitiv und
direkt zu erreichen, Ergotuben ermog
lichen eine Anpassung des Einblicks
an unterschiedlichen Korpergrolsen.
So werden viele Bewegungen uberflus
sig, und selbst dar Arbeiten tiberlange
re Zeitraume hinweg ist ermudungsfrei,
Leica Microsystems ist ein weltweit
fuhrender Entwickler und Hersteller
von innovativen optischen High-Tech
Prazisionssystemen fur die Analyse
von Mikrostrukturen. In seinen funf
Geschaftsfeldern Mikroskopie, Bild
analyse und konfokale Lasermikros
kopie, Probenvorbereitung mikrosko
-- - - - - - - - - - - -Pi scheLObjekte,_MedizinJ~(~hpjk ~Q~ie_

Systeme fur die Halbleitertechnik
gehort Leica Microsystems zu den
Marktfuhrern, Die Gesellschaft fertigt
eine breite Palette von Produkten fur
40

eine Vielzahl von Anwendungen, die
eine mikroskopisch visuelle Darstel
lung, Messung, Analyse oder Elektro
nenstrahl-Lithographie erfordem. Das
Angebot umfasst Systemlosungen im
Bereich Life Sciene einschlieBlich Bio
technologie und Medizin sowie Werk
stoffwissenschaft, industrielle Quali
tatskontrolle und Halbleiterindustrie.
Mit 12 Produktionsstatten in 7 Lan
dern, 19 Vertriebs- und ServicegeseIl
schaften und einem internationalen
Telefon: +49 (0) 6441/29-2550
Handlernetzwerk ist das Untemehmen
mehr als -r OO-r:I indem-ta fig-u-na er-- - - l et efax:-T4 9 -(8)-644-11-29-2§ ~':J - - - - -
wirtschaftet mit rund 3700 BeschaftigE-Mail:
ten einen Umsatz von 579 Mio. Euro.
kirstin.henze@leica-microsystems.com
Sitz des intemationalen Managements
Leica Microsystems AG
ist Wetzlar, Deutschland.
Ernst-Leitz-StraBe 17-37
D-35578 Wetzlar
Weitere Auskunfte erteilt:
Internet:
Dr. Kirstin Henze
www.leica-microsystems.com

-in-

Intelligente Ergonomie durch neue
Leica Mikroskop-Generation

J...-=-=--==- - = - - - - - - - - - - - -

Der Leica-Konzern startet zurzeit
seine neue Mikoskopgeneration fur
aIle Applikationsfelder der Lichtmik
roskopie mit demAnspruch .Fokus auf
die Probe, nicht auf die Bedienung".
Als Ergebnis detaillierter Studien zu
entspannter Arbeitsposition wurden die
.Jclassischen" Parameter der Ergono
mie einer konsequenten Optimierung
unterzogen, die trotz des bisherigen
anerkannten Ergonomie-Baukastens
von Leica zu einducksvollen neuen
Losungen fuhrten:
- Ein Komforttubus passt Einblick
hohe, Einblickwinkel und Okular
auszug zum Korper an eine natur
liche und auch variabel entspannte
Mikroskopierhaltung und die Kor
pergrobe an.
- Fokus- und Bedienknopfe garantie
ren durch Gestaltung und Lage ein
effektives und bequemes Mikrosko
pieren selbst tiber viele Stunden.

---'

deckt. Die eigentliche Innovation liegt
in einer "intelligenten Ergonomie",
die durch neue Malsstabe in der Auto
matisierung moglich wird.
- DM4000 M erkennt das gewahlte
mikroskopische Verfahren, die opti
schen Komponenten und optimiert
aIle beeinflussenden Parameter, wie
z. B. Apertur, Beleuchtungsintensi
tat , Farbtemperatur, die automatisch
konstant gehalten wird.

-Das unlve~err-zu- Kon figufieFende----

Mikroskop fur die Materialwissen
schaften ist das DM4000 M, das aIle
Applikationsfelder budgetgerecht ab-

Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003
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AIle Parameter konnen durch den
Anwender standig uberschrieben
und als neue .Defaul r:-Werte bei
Bedarf zur Verfugung stehen.
Automatisierung geht bis zu dem
Punkt, den der Anwender setzt.
AIle Bedienknopfe konnen frei pro
grammiert werden, indem eine an
die jeweilige Aufgabe oder personli
che Vorlieben angepasste Funktions
zuweisung vorgenommen wird, und

das ohne komplizierte Programmier
kenntnisse.
Diese Automatisierung ist nicht eine
Option einer Luxuskonfiguration der
neuen Leica Mikroskop-Generation,
sondem Bestandteil bis zu den Routine
ausstattungen und kommt damit dem
Trend in Industire und Forschung ent
gegen, dass zur Inspektion von mikro
strukturiereten Komponenten immer
mehr Mikroskope von Anwendern ge

Magnetfeld-Kompensationsanlage MACOM II

Mtiller-BBM hat eine Kompensati
onsanlage entwickelt, die speziell dort
eingesetzt werden kann, wo besonders
hohe Anforderungen an eine magne
tisch "luhige" Umgebung gestellt wer
den. Dies ist gerade in Forschungs
labors im Zusammenhang mit dem
Betrieb von hochauflosenden Elek
tronenmikroskopen, Kernspintomogra
phen oder anderen Geraten, die mit
Elektronenstrahlen arbeiten, regelma
Big der Fall. Nicht selten ist hier neben
einer erschtitterungsarmen und akus
tisch ruhigen Umgebung die Immis
sion magnetischer Felder im Nieder
frequenzbereich das entscheidende
Kriterium fur die optische Auflosung
solcher Gerate,
Magnetfeld-Kom pensationsanlagen
werden bereits seit einigen Jahren zur
Reduktion niederfrequenter Magnet
felder eingesetzt. Das Wirkprinzip be
ruht auf der Erzeugung eines Gegen
feldes durch eine Spulenanordnung im
Raum, wobei das Gegenfeld das Star
feld uberlagert und somit (idealerweise)
ausloscht, 1m Vergleich zu passiven
Abschirmungen aus Metalliegierun
gen kann so mit wesentlich geringe
rem Aufwand eine deutlich hohere
Feldreduktion erreicht werden.
Fur besonders hohe Anforderungen
wurde von Mtiller-BBM die aktive
Kompensationsanlage MACOM II ent
wickelt, die sich durch einen groBen
Frequenzbereich, eine hohe FeldredukElektronenmikroskopie· Nr. 24 . August 2003

tion, ein niedriges Eigenrauschen und
ein gutes Driftverhalten auszeichnet.
Die Anzahl und geometrische Anord
nung der Raumspulen wird nach einer
Vermessung des am Aufstellungsort
wirkenden Magnetfeldes individuell
bestimmt, urn einen moglichst groBen
Bereich hoher Feldreduktion am Auf
stellungsort der magnetempfindlichen
Anlage (z. B. des Elektronenmikrosko
pes) zu erreichen. Eine besonderes
breitbandige Sonde zur Messung des
Restfeldes wurde speziell fur diese An
wendung entwickelt. MACOM II
kann stand-alone betrieben oder tiber
eine RS 232-Schnittstelle ferngesteuert
bzw. ferntiberwacht werden. Es besteht
die Moglichkeit der Daueruberwa
chung und Datendarstellung tiber das
optional erhaltliche Monitoringsystem
INOMOS. Einsatzbereiche der Anlage
sind z. B. Elektronenmikroskope und
Kemspintomographen in Forschungs
und Entwicklungslabors oder Produk
tionsanlagen der Halbleiterindustrie.

nutzt werden, die sich effektiv auf ihre
Aufgabe konzentrieren miissen und
nicht auf eine komplizierte Bedienung
mit hohem Ausbildungsaufwand.
Ausktinfte erteilt:
Leica Microsystems AG
Ernst-Leitz-Str. 17-37
D-35578 Wetzlar
www.leica-microsystems.com

PC-Schnittstelle
RS 232
Leistungsaufnahme max. 270 W
Bauform
19""-3HE-Einschub
oderTischgehause
Ihr Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Gisbert Gralla
Telefon +4989-85602-248
E-Mail: GGralla@MueIlerBBM.de
Robert Koch-StraBe 11
82152 Planegg bei Munchen

Projektabwicklung

Standort
unter
suchung
und
Storquellen
beseitigung

• Storqucllenbeseitigung, falls
moglich
• Berechnung der optimalen
Geometrie der Raumspulen

Installation
der Anlage

• Installation der Raumspulen
• Installation des Steuergerates und
Einstellung der ortsabhangigen
Anlagenparameter

Technische Daten *)
Feldreduktion 0 - 1 kHz: > 60 dB
1 kHz - 10 kHz:20 - 60 dB
10 kHz - 50 kHz:O - 20 dB
< 1 nT
Rauschen (0 - 100 kHz):
< 1 nT
Langzeitstabilitat
Maximales Storfeld
ca. 10 JlT
Ausgangsstrom
3x 3A
Anzeigen
Flussdichte oder
Ausgangsstrom

• Messung der Magnetfeld
immission am Aufstellungsort
einschlieBlich der Hornogenitat
de s Storfeldes und Ortung der
Storquellen

Kontrolle

• Messung der Magnetfeld
immi ssion zum Nachweis der
Funktion der Anlage

*) Die Angaben beziehen sich auf den Ort
der Regel-Sonde und ein Raumvolumen
von 4 x 3 m.
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Carl Zeiss vergibt erstmals Innovationspreise

InnovationspreiseinftinfKategorienhat
das Technologieuntemehmen Carl Zeiss
am Wochenende zum ersten Mal verge
ben. AuBerdem gab es einen Sonder
preis fur die Initiative dreier Mitarbeiter
aus dem Bereich Industrielle Messtech
nik. Carl Zeiss Innovationspreise fur
Mitarbeiter waren ausgeschrieben in
den funf Kategorien Innovative Busi
ness Design, Leading Edge Technology,
High Risk Project, Successful Failure
und Short Time to Market.
40 Projekte waren eingerichtet wor
den. .Eilr mich war hochinteressant
wie viele unterschiedliche und wie
viele hochwertige Beitrage geliefert
worden sind. Das zeigt, dass Carl
Zeiss tiber groBes Potenzial fur weitere
Innovationen verfugt", sagte Dr. Au
gustin Siegel, der Leiter des Zentral
bereichs Forschung und Technologie
- des -O_herlc6ch~QeL_QpJikk~nz~m~
Carl Zeiss macht 43 Prozent seines
Umsatzes mit Produkten, die nicht
alter als drei Jahre sind.
Sieger in der Kategorie Innovative
Business Design wurde das Team von
Bernd Ayernschmalz und Peter And
rews aus dem Geschaftsbereich Chir
urgische Gerate: Eine spezielle Soft
ware erlaubt es, komplexe Geratesys
teme virtuell zusammenzustellen und
so schnell zu erkennen, ob die
Systeme technisch und wirtschaftlich
sinnvoll anwendbar sind.
Das Gewinnerteam der Leading
Edge Technology kommt aus dem
Bereich der EUV-Lithografie (Extreme
Ultraviolet Lithografie). Die Gruppe
urn Dr. Udo Dinger legt mit dem Pro
jekt fur superglatte Oberflachen die
technologische Grundlage fur die so
genannte 13 Nanometer-Technologie,
mit der Mikrochips der ubernachsten
Generation gefertigt werden.
Das herausragende High Risk Pro
__ _ _ _ _ _ject stammt von Dr. Peter Kuschnerus
von der Carl -ZelSsSMT-Thclrter
Microelectronic Systems. Mit dem
Aerial Image Measurement System
42

(AIMS) 157 zur Vermes sung von
Lithographiemasken waren mehrere
Risiken verbunden und vorbildlich
gemanagt. So war etwa zurzeit der
Entwicklung nicht klar, wann und ob
die Lithographie bei 157 Nanometern
uberhaupt eingefugt wird.
Successful Failure: Wie ein Miss
erfolg doch noch positiv gewendet
werden kann, zeigten Dr. Oliver KienzIe, Dr. Rainer Knippelmeyer und
Dr. Andreas Weickenmeier von LEO .
Durch den Ausstieg eines Joint- Ventu
re-Partners musste ein Projekt der Elek
tronenstrahl-Technologie kurzfristig
storniert werden. Das Team vertat
keine Zeit und machte sich sofort an
ein neue Entwicklung auf der Basis
des erworbenen Wissens. Daraus ent
stand wiederum ein Mikroskop zur In
spektion von Halbleiter-Wafern.
Innerhalb kurzester Zeit, in nur

neunMonaten~schaffte-esaas-Team

urn Dr. Ralf Waldhausel, ein optisches
Modul fur modernste Beamer vom
Kick-off zur Serienfertigung zu brin
gen. Dabei gelang es der Gruppe aus
dem Bereich der Optisch-Elektroni
schen Systeme auch noch, den Durch
messer der Linse urn die Halfte zu ver

kleinern, das Gewicht urn mehr als
zwei Drittel zu reduzieren, die Anzahl
optischer und mechanischer Teile zu
verringern, und so insgesamt die Her
stellungskosten urn etwa zwei Drittel
zu senken. Dafur gab es den Peis in
der Kategorie Short Time to Market.
Einen Sonderpreis, der keiner
Kategorie zugeordnet werden kann, be
kommen die IMT-Mitarbeiter Claus
Peter Walny, Jurgen Soll und Thomas
Soll. Die zwei Feinmechaniker und der
Arbeitsvorbereiter hatten sich Gedan
ken daruber gemacht, wie der Ideen
fluss des Betrieblichen Vorschlagswe
sen innerhalb der Unternehmensberei
che besser gemanagt werden kann.
Die 40 Projekte begutachteten die
Jurymitglieder Prof. Wolfgang Karthe,
der Direktor des Fraunhofer Instituts
fur Angewandte Optik und Feinme
chanik in Jena; Prof. Thomas Hell
muth von der Fachhochschule in
Aalen; der ehemalige Chefredakteur
von .Bild der Wissenschaft", Reiner
Korbmann; und die beiden Zeissianer
Dr. Bernhard Ohnesorge, der Leiter
Strategische Konzernentwicklung, und
Dr. Augustin Siegel als Berater.
Die Wanderpreise werden jahrlich
vergeben. Sie sind nicht mit einer
Geldpramie dotiert. Stattdessen be
kommen die Teams einen Sachpreis,
-ocr ~m-mmn~n aill-ills~w~~e 

Projekt bezieht: Die Gewinner der Ka
tegorie Successful Failure etwa fahren
mit dem Transrapid im Emsland.
Weitere Informationen:
Carl Zeiss
73446 Oberkochen
Germany

Abb.: Vertreter der Gewinnerteams der ersten Carl Zeiss Innovationspreise nahmen die
Auszeichnungen entgegen: (von links) Dr. Oliver Kienzle, Dr. Udo Dinger, Thomas Soli, JOrgen
Soli, Claus-Peter Walny, Dr. Ralf Waldhausl, Peter Andrews und Dr. Peter Kuschnerus.
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DITABIS: Digitale TEM-Aufnahlllen
jetzt direkt in ADOBE Photoshop" und
AnalySIS® einlesbar

Aufgrund wiederholter Anfragen
unserer Kunden haben wir das DITA
BIS-Bildformat jetzt auch fur andere
Plattformen geoffnet:
Fur das verbreitete Bildverarbeitungs
programm ADOBE Photoshop'" gibt
es jetzt ein frei verfugbares Plug-In,
welches das direkte Offnen der DITA
BIS-Bilder ebenfalls erlaubt.

Weitere Informationen zum DITABIS
einem Grauwertumfang von bis zu
Imaging-Plate System und den neuen
einer Million Stufen entspricht.
Bilddatenformaten erhalten Sie unter
Urn diesen Datenumfang abspeifolgender Anschrift:
chern zu konnen, hat DITABIS ein eiDITABIS Digital Biomedical
genes Bildformat definiert, mit dem
Imaging Systems AG
Stuttgarter StraBe 13
die Bilder im mitgelieferten PC-Prob - ----n ~ - - - t- - - - -- -gr-amm-betr achtetun d -bearbeit e-rw e t:-- ---u-75-17 g PfOrzhei m
,. "; ./
::::~ .
den konnen, Urn die Bilder auch mit
Ansprechpartner: Andreas Elkeries
.
anderen Programmen austauschbar zu
Tel.: +49 (0) 7231/1 559893
machen, konnen sie auch im standarFax: +49 (0) 7231/589791
disierten
TIFF-Format
abgespeichert
E-Mail:
contact@ditabis.de
Abb.: Kreislauf der wiederverwendbaren
Imaging-Plates zwischen TEM und Reader.
werden.
www.ditabis.de

Das DITABIS Imaging-Plate System
MICRON ist ein direkter Ersatz fur
den fotografischen Film im Transmis
sions-Elektronenmikroskop.lmaging
Plates erlauben digitale Bilder hochster
Qualitat, die in ihrer Auflosung dem
Film nicht nachstehen :- dabei aber
- -eineweifhonereEmpIindITchkeltund
Dynamik aufweisen.
1m TEM werden die Imaging-Pla
tes anstatt des Negativfilms einge
legt, so dass dieses Verfahren fur aIle
TEMs geeignet ist, die mit einer Plat
tenkamera ausgerustet sind. Gerade
auch altere Mikroskope lassen sich
mit dieser Technik kostengunstig ins
.xiigitale Zeitalter" uberfuhren, Da
der Imaging-Plate Reader nicht di
rekt mit dem TEM verbunden ist,
lasst sich ein solches System gleichzeitig fur mehrere Mikroskope paralleI benutzen.
Die Technik ist gleichermaBen fur
die Materialwissenschaften als auch
fur die Biologie interessante Durch die
hohe Dynamik ist die Imaging-Plate
das System der Wahl fur die Aufzeichnung von Elektronenbeugungsmustern, durch die hohe Auflosung sind
brillante Bilder mit enormen Detailreichtum moglich,

LEO: ULTRA: Das neue LEO FEREM mit
integriertem RE-Detektor

kundarelektronen (SE) benutzt wird,
dient der EsB-Detektor speziell zur
Bilderzeugung mit Ruckstreuclcktronen (RE). Er liefert somit elementspezifische Informationen tiber die Proben
oberflache, Der EsB-Detektor zeichnet
sich durch eine extrem einfache Handhabung aus. Er erlaubt unter anderem
die simultane Abbildung mit SE und
RE und die Mischung beider Signale in
Echtzeit.
Anwendungen der Halbleiter- und
_ 1!~~ ~~~!!1_e~laubllligilale_BildeL - - bessel:tgn-In-Ie-n-s -SE~Berekt-ors-ang~ - - -Nanotechno1ogte- ptofitieren -von -der
mit einer Auflosung von bis zu 5000 x
ordnet ist. Wahrend der In-lens SE-Degenauen Abbildung von Kanten, wei I
6000 Bildpunkten. Die Bilder werden
tektor fur die brill ante Abbildung von
RE weniger empfindlich gegenuber
mit 16 oder 20 Bit digitalisiert, was
feinsten Oberflachendetails mit SeLadungs- und Kantenkontrast sind.
Elektronenmikroskopie . Nr. 24 . August 2003

ULTRA ist das ultra-hochauflosende
FEREM fur topographische und elementspezifische Abbildung, mit dem
LEO seiner selbst auferlegten Verpflichtung Enabling the Nano-Age
WorldfM folgt.
Hauptmerkmal des LEO ULTRA ist
die Integration des neuen EsB-Detektors zur Energie- und Winkel-Selektion
von Ruckstreuelektronen (EsB: Energy
and angle selective Backscattered), der
in der GEMINI-Saule oberhalb des ver-
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Deshalb bietet das LEO ULTRA beste
Voraussetzungen fur eine exakte Bild
analyse. Dariiber hinaus gewinnen be
sonders Anwendungen im Bereich der
Materialanalyse durch die seither nicht
erreichten Abbildungseigenschaften
der ULTRA-Serie. Bei Untersuchungen
von Keramik, Katalysatoren, Polyme
ren, Glas und Nano-Partikel gelingt

durch die Materialkontrastabbildung
eine bestechende Hochauflosung, da
ein .Filtergitter" das Eindringen von SE
in den EsB-Detektor verhindert. Die so
erzeugten Bilder enthalten daher nur die
reine RE- Information. Damit gelingen
auch Abbildungen von Praparaten, die
sich aufladen.
Bei Immungoldolabelling-Analysen
biologischer Proben ermoglicht ULTRA
die brillante Darstellung der Immuno
goldpartikel. Das EsB-Filter und die
Verbesserungen, die bereits mit der Ein
fuhrung der SUPRA-Serie erfolgten,
machen das LEO ULTRA zu einem
vielseitigen und einfach zu bedienen
denFEREM.
Die LEO Elektronenmikroskopie
GmbH behalt auch mit der ULTRA
Serie den Fokus aufAnforderungen des
Marktes und setzt neue Abbildungs
moglichkeiten konsequent in kunden
orientierte Gerate urn.
Weitere Infonnationen zu ULTRA er
halten Sie unter: info@leo.de

qualitat im XVP- und EP-Bereich be
achtlich steigert.
Das XVP Modell erlaubt die Unter
suchung wasserhaltiger, isolierender
und stark gasender Proben bis zu einem
Druck von 750 Pa. Fur den Bediener
bedeutet dies eine gesteigerte Flexibi
litat kombiniert mit einem verbesserten
Auflosungsvermogen.
AIle XVP Modelle sind serienmabig
mit einem SF- und einem 4-Quadranten
RE-Detektor, der unter dem Objektiv
montiert ist, ausgeriistet. Fur spezielle
Anwendungen ist der patentierte LEO
VPSE-Detektor optional erhaltlich.
Alle HV Modelle konnen zu einem
spateren Zeitpunkt vor art auf den
XVP-Modus, aIle XVP Modelle auf
den EP-Modus aufgertistet werden.
Dies spart Budget bei der Erstanschaf
fung und Iasst die zukunftssichere Er
weiterung offen.
Topgerate der EVO-Serie sind die EP
Modelle, bei denen sich im EP-Modus
der Druck in der Kammer bis auf
3000 Pa erhohen lasst. Beim kontrol
lierten Einlass von Wasserdampf kann
in Verbindung mit einem Kuhltisch die
Kondensation von Wasser auf dem Pra
parat verfolgt werden. Mit der optional
erhaltlichen Avl Capture Software kon
nen diese Prozesse in Echtzeit aufge

-- - - -LEO ~E-V6: -Bie-neue-REM--Serie-van -LEO-- - - - __~~~~_w!~_~n.
__~
_
Verbessertes Graphisches Benutzer-:

EVO ist das Ergebnis der Evolution
aus aktueller REM-Technologie, An
forderungen des Marktes und der tiber
40-jahrigen Erfahrung von LEO.
Die EVO-Serie basiert auf den drei
Modellen: EVa 40, EVa 50 und EVa
60. AIle Modelle sind mit einem HV
(High Vacuum) undloder einem XVP
(eXtended Variable Pressure) Modus
erhaltlich. Fur EVa 50 und EVO 60
steht dariiber hinaus eine EP-Version
(Extended Pressure) zur Verfugung,
Die neu konzipierte Saule der EVa
Modelle garantiert eine verbesserte SE
Auflosung von 3 nm (W) und 2 nm
(LaB 6) . Durch die extra konische End
linse samt inklinierten Detektoren ergibt
sich ein extrem kurzer analytischer Ar
beitsabstand (AWD) von nur 8,5 mm.
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Kombiniert mit einer neuen "in-lens"
Pumptechnik ist es erstmals gelungen,
das Sehfeld auf 6 mm Durchmesser bei
einem AWD von 8,5 mm fur die XVP
und EP- Versionen zu erweitem. Da
durch kann der Benutzer schnell navi
gieren bei optimaler Scharfentiefe, Die
zylindrische Multifunktions-Kammer
erlaubt eine optimale Geometrie zwi
schen Probe und den verschiedenen
Detektoren (SE, BSE, EDX, WDX,
EBSD), so dass bei dem AWD von
8,5 mm die simultane Darstellung von
SE- und BSE-Abbildungen zusammen
mit EDX-Untersuchungen moglich ist.
Durch das neue Saulendesign hat
sich die freie Weglange der Elektronen
im erweiterten Druckbereich auf
1-2 mm reduziert, was die Abbildungs

interlace, LaB 6-Kathode, Hochleis
tungs-PC und motorisierter Proben
tisch machen die neue EVO-Serie der
LEO Elektronenmikroskopie GmbH
zur vielseitigen und leistungsstarken
REM-Serie in der Klasse der konven
tionellen Rasterelekronenmikroskope.
Weitere Informationen zu EVa er
halten Sie unter: info@leo.de
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Verstorben

Soweit uns bekannt gegeben wurde,
sind folgende Mitglieder verstorben:
21. Marz 2003, Dr. Dr. h. c. Carlhein
rich Wolpers, Lubeck
21. April 2003, Dr.-Ing. Rudolf Ruhle,
Stuttgart
Mit Erschutterung haben wir die
Nachricht yom Ableben der beiden
Grundungsmitglieder der Deutschen
Gesellschaft fur Elektronenmikrosko
pie, Herrn Dr. Dr. h. c. Carlheinrich
Wolpers und Dr.-Ing. Rudolf Ruhle er
halten. Die Gesellschaft verliert mit
ihnen langjahrige aktive Mitglieder,
die sich bereits in den fruhen J ahren
ihrer beruflichen Laufbahn mit der
Anwendung der Elektronenmikrosko
pie auf ihren jeweiligen Fachgebieten
(Dr. Wolpers als Mediziner, Dr. Ruhle
als Physiker) auseinander setzten und
somit als Wegbereiter der Anwendung
der Elektronenmikroskopie in For
schung und Industrie gel ten konnen,
Fur Dr. Wolpers als Assistent von
Richard Siebeck (Charite Berlin)
ergab sich gemeinsam mit seinem
Kollegen, Helmut Ruska, der eben
falls bei Siebeck Assistent war, bereits
1938, nach Ferigstellung des ersten
Versuchsmikroskops bei Siemens, die
Moglichkeit, medizinische Elektro
nenmikroskopie im Anwendungslabor
der Firma Siemens zu betreiben. Diese
Zusammenarbeit zwischen der Sie
beck'schen Klinik und der Firma Sie
mens endete 1945. In dieser fruhen
Anwendung der Elektronenmikrosko
pie auf medizinische Fragestellungen
wurden Mikrographien von Bakterien
und Viren angefertigt, einschlieBlich
die dazu gehorigen Praparationstech
niken entwickelt nebst der notwendi
gen Tragerfolien aus Kollodium.

Elektronenmikroskopie . Nr. 23 . Marz 2003

Nach dem Krieg erhielten C. Wolpers
und H. Ruska grobzugige Angebote
von Thomas F. Anderson in Philadel
phia zum Aufbau einer medizinisch
biologischen Elektronenmikroskopie
in den USA. H. Ruska nahm dieses
. Angebot an . C. Wolpers blieb in
Deutschland und wendete sich u. a.
der Erforschung der Pathologie kolla
gener Fasern mittels Elektronenmi
kroskopie zu. Sparer war er uberwie
gend als Internist tatig. 1949 nahm er
an der Grtindungsversammlung (siehe
Niederschrift der Grundungsver
sammlung) der DGE teil und ist der
DGE bis zu seinem Tode verbunden
geblieben.
Herr Dr.-Ing. Rudolf Ruhle hat 1949
als Physiker bei der Robert Bosch
GmbH in Stuttgart maBgeblich an der
Entwicklung eines modernen elektro
magnetischen Elektronenmikroskops
mitgearbeitet (siehe Abbildung).
In seinem Buch, .Das Elektronen
mikroskop", das 1949 erschien, hat er
mit groBer Sorgfalt die Grundlagen
der Elektronenoptik und die Entwick
lung der Elektronenmikroskopie be
schrieben und deutlich auf deren An
wendung in Wissenschaft und Technik
hingewiesen. Diese Begeisterung fur
die Anwendung der Elektronenmikro
skopie auf allen Fachgebieten fuhrte
ihn in den Kreis der Grunder der Deut
schen Gesellschaft fur Elektronen
mikroskopie mit dem Ziel, "Die Elek
tronenmikroskopie und andere mikro
skopische Methoden und Verfahren in
Forschung, Technik und Wirtschaft zu
fordern, seine Mitglieder bei fachli
cher Fortbildung zu unterstutzen, Ta
gungen zu veranstalten und die inter
nationalen Beziehungen zu pflegen",
so der Satzungsauftrag, den sich die
Grunder gaben.
Die DGE verliert mit Carlheinrich
Wolpers und Rudolf Ruhle zwei
Grundungsmitglieder, die mit ihrem
Weitblick sich fur die Moglichkeiten
der Anwendung der Elektronenmikro

skopie in Forschung und Industrie ein
setzten.
Wir werden den Verstorbenen ein
dankbares Andenken bewahren.
In tiefer Trauer und Anteilnahme
fur die Deutsche Gesellschaft fur
Elektronenmikroskopie e. V.
Dr. B. Tesche

HI! DO LF H

ILI:

J) . S

1' L ~

~ 1' 1{

). iE

T

IIKROSI '"OP

45

+::,.

"U

0)

CD

en
o
Geschichte der Elektronenmikroskopie

Geschichte der Elektronenmikroskopie

:::J

e?.

ro"

:::J

DUseeldorf, den 16. 11.1949
v.Be.IRo.

O~
li1ederechrift tiber die GrUndungeversammlung
der
Deutachen Geeellechaft fiir Blektronenmikroskop1e
ln DUeseldorf, Bieenhiittenhaus, Brei testraSe 27,
16.1ebruar 1.949

Yors1tz

it· }".l:-ab't;';;'(-;D~ ie~jJi ;-~~ r~;-,·o·~i\~td:·-,r

~(UW;;

Anweee~ c.~ tilt), FlU [D ie/(H - /7~ E/{ f I}

e..te.r~ I ,': i" . . r.ri

J '(

H~'

G"Uftlc,e'e'l Kir'dJer . W~L'PcRJ . p()rHE~,4I'1N
'J I.VY\~ ,~(vJUt 6.,iti,. J< ,~ J( 1I ~ H J g't.ljo;'?(ije~

Sd~..

..A

7 ,

Wif~te~

I

'

Set'.Lrt
.

'''''

VA" MAR\VYCto<
\

.

aD

aerrn Mahl.

Herr Mahl schllgt vor, dass daB vbn Herrn BrUche
f11r JrUhjahr 1949 in Kooebach geplante Treffen als
Tagung der neu gegrUnaeten Ge~ellschaft durchgefUhrt
wird, und wird H.rrn BrUche bitten, den Termin etwas
spilter als Ende April zu legen. Die Yersammlu.ng
b1111gt einstimmig diesen Vorschlag.

~

"Ru~Ie.../,fe~)l-J:orn l
r

~
. ..~
:.-&
' ,'~h-..
- ~ .~

~

J:.'!J..

di.

Sit

ung

1'1.~·~

~~""-..M'" J k'D~ K.Q,kl~f. "RQ.dJ:.z.t....,~K~ I L.A.N~~~f)L..r~.
.
.
V 1~~t".Q.~, Ho..a.rdick, r:-(.e.~(,".
1~ /H.u<u,~ka{"U4;t~)
Herr'" v , Borries er<Sffnet die Si tzUl18 um~ tJhr. Die
Tagesordnung ist am BegriiSungsabend am 15. IZ. feetge1egt und im
Vormittag d~16.II. m~getei1t worden.

~olloquiUll am

~.
Punkt 2.

Punkt ,.
Punkt 4.

m

CD

z

a

Herr __

v.Bor~e~erdie

~usspraohe

.:

Diel.tzunBen, die dieeer lUederachrlft bel1i.gen, werden
einat1mmig angenommen.
Zua Torstand werden gewllhlt.

1. Vorsitzendera
2. Yora1 tzendera

Brnet Rueka
Hans lIahl

1. Be181tzer.
2. Be1eitzera
,. Bei8i tzer.
Schr1:ttfUhrer a

ritz Jung
Walter X1~kuth
Otto Scherzer
Bodo v.Borr1e• •

::J

3

~

aen

a1 -tzenden annimmt. Herr

7\

0

T

co'

', / h ~

::f-

r-

j ,\ £~,~

."r; "d'~~

0

/4

""l' ·~
ft' ~~f,f:*~:-1td~..

~UtU4~

<>

') . ~ ~

~f~44t:c
1'1 7<i 1OC/-;Je,r
C"~~
(¥.

f

.Borriee tibergibt dann den

II

~-~ ?;.~

fjULJ~, ~
~iij:-

2 92.-i4

~.

'Jl.~.

/.

b.w.

""0

/-.

den 16.'ebruar 1949

(l

;·L
Ir./~
~. 712-1--·fC~~U2~
~~

lerner wird beechloseen, dass fUr dae Jahr 1950 Berr
Ernet BrUche ala ZUDl i , Yorsi tzenden gewlhl t gilt. Herr
v , Borr1ea teilt m1t, daBS er von Herrn Ernet haka er
dcht1gt 1et su erkllren, daS dieeer d1e Wahl zua 1. Vor

::J

CD

~s8eldorf,

geetrigen Beeprechungen.

Bach eingehender
w1.rd e1J111rl1ti8 der Blechlui
gefasat, den Verein
Deutsche Geee11echaft fUr E1ektrontmmikroskople
zu grtlnden. Dle tJnt.rfert1gten treten ala IIi tglieder bel.

~:'

e ,-:--;..-..-.,.R /

~/ &Zr~~- ,~'
dc~--

'1'~'

2
I\.)

W

~
0:>:

N
I\.)

0
0

co

32

Elekt ronenmikroskopie . Nr. 1 . April 1990

Elektronenmikroskopie . Nr. 1 . April 1990

33

Personalien

Akademische Gedenkfeier
fiir Ludwig Reimer
Am 29. April 2001 verstarb unser
Ehrenmitglied Herr Prof. Dr. Ludwig
Reimer, Miinster.
In Wiirdigung seines Lebenswerkes
fand die folgende akademische Ge
denkfeier statt.
Den Gedenkvortrag hielt Prof. Dr.
H. Niedrig, Berlin
Vortrag im Rahmen eines Gedenk
Kolloquiums fur Professor Dr. Lud
wig Reimer, Westfalisc he Wilhelms
Universitat Miinster, Mittwoch, den
29. Mai 2002.

Gedenkkolloquium
zu Ehren von
Herrn Professor Ludwig Reimer
am 29.5.2002 ab 15.30 Uhr
im Hor saal Z, IG 1
Wilhelm-Klemm-Str. 10
48149 MUnster

Programm
An sprachen
Prof. Dr. ' H~ Zachari as
Prodekan des Fachbereichs Physik
und Geschaftsflihrender Direktor
des Physikali schen Instituts
Prof. Dr. R. Reichelt
Vorsitz ender der Deut schen Ge sell schaft
fur Elektronenmikroskopie
Vortrage
Prof. Dr. H. Niedrig
Ludwig Reimer - ein Leben
fur die Elektronenmikroskopie

Kaffeepause
Prof. Dr, F. Hofer
Neue Entwicklungen und Trends in der
Energiefilterungs-Tran smi ssionselektronenmikroskopie
Ende gegen 19.00 Uhr

Ludwig Reimer - Ein Leben fiir
die Elektronenmikroskopie
Es ist nicht das erste Mal, dass ich
iiber Herrn Reimers Arbeiten zu be
richten hatte: Zweimal einfiihrend bei
Kolloquiumsvortragen, zu den en ich
Elektronenmikroskopie . Nr. 23 . Marz 2003

Ab b. 1: In-In sel n auf eine r 0,8 urn dicken AI-Schicht: Scharfe Ab bildu ng auf der Eintritts
Obertlache (links), unscharfe Ab bildung durch Sondenaufweitung auf der Austrittsober
t lache (Schicht um gedreht, rechts) [3].

ihn an die TU Berlin eingeladen hatte,
und einmal als Einfiihrung zu einem
Hauptvortrag, den er 1992 auf dem
Europaischen Elektronenmikrosko
pie-Kongress in Granada in Spanien
hielt, Dass er heute nicht mehr an
schlieBend einen seiner unnachahmli
chen Vortrage halten kann, ist iiberaus
schmerzlich.
Wie habe ich Herrn Reimer kennen
gelemt? In den 60er J ahren war ich As
sistent von Hans Boersch in Berlin, und
Ludwig Reimer hatte schon sein erstes
Buch geschrieben, das natiirlich auch
bei uns im Institut stand und als standi
ges Nachschlagewerk in regem Ge
brauch war. Auf den damaligen Elek
tronenmikroskopietagungen hatten wir
- mein Kollege Herrmann Raith (heute
Raith KG) und ich - Gelegenheit, mit
Herro Reimer iiber die dynamische
Theorie der Elektronenbeugung in
dicken Kristallen zu diskutieren, insbe
sondere iiber deren Darstellung als suk
zessive Beugung an untereinanderlie
genden Flachengittern, womit wir uns
damals beschaftigten, Das war fur uns
eine groBartige Erfahrung: Man konn
te mit ihm wunderbar diskutieren; er
konnte komplizierte Sachverhalte ver
standlich erlautern und man hatte je
desmal viel dazugelernt,
Zum Umfang seines wissenschaft
lichen Werks: Bis 1993 hat er 6
Biicher (mit teilweise bis zu 4 Aufla
gen), 12 Buchbeitrage und 272 Fach
veroffentlichungen (zusammen mit
seinen Mitarbeitern) veroffentlicht.
Unter seiner Anleitung sind (bis
1993) 45 Staatsexamensarbeiten, 94
Diplomarbeiten und 34 Dissertatio
nen entstanden.
Seine Arbeitsgebiete, nach Herro
Reimers eigener Einteilung [1], waren:
1.) Innere Spannungen in defonnierten
Metallen (9 Veroffentlichungen,
1953-55),

2.) Struktur und Eigenschaften von
diinnen Schichten (36 Veroffentli
chungen, 1955-70),
3.) Transmissionselektronenmikrosko
pie (120 Veroffentlichungen,
1957-93),
4. ) Rasterelektronenmikroskopie (86
.Veroffentlichungen, 1967-93),
5.) Rontgenmikroanalyse (17 Verof
fentlichungen, 1972-84), und
6.) Optische Rastermikroskopie (4
Veroffentlichungen, 1986-93).
Seine Diplomarbeit und die Disserta
tion (beide 1953 unter der Leitung sei
nes akademischen Lehrers Eugen
Kappler hier am Physikalischen Insti
tut fertig gestellt) waren materialwis
senschaftlichen Fragen gewidmet:
Der Untersuchung innerer Spannun
gen in verfomten Metallen, die er mit
rontgenographischen und magneti
schen Methoden bearbeitete.
1954 richtete er auf Anregung von
Kappler und des Biologen Siegfried
Strugger mit einem der ersten ausge
lieferten Siemens Elmiskope eine
elektronenmikroskopische Abteilung
in der Mathematisch-Naturwissen
schaftlichen Fakultat ein. Damit ver
fiigte er iiber eine neue Methode, ein
Instrument hoher Leistungsfahigkeit
zur Untersuchung materialwissen
schaftlicher Probleme, die seine ge
samte weitere wissenschaftliche Ar
beit bestimmen sollte: Die Elektro
nenmikroskopie.
Seine Habilitationsschrift: .Jvlagne
tische Eigenschaften und elektronen
mikroskopische Struktur von diinnen
ferromagnetischen Schichten" schrieb
er 1956. Sie war bereits Ausdruck sei
ner Hinwendung zur Elektronenmik
roskopie. Es schlossen sich zahlreiche
Arbeiten iiber die Struktur von elek
trolytisch niedergeschlagenen und
von aufgedampften Schichten sowie
iiber deren elektrische, magnetische
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und optische Eigenschaften an.
Aus der praktischen Anwendung
der Elektronenmikroskopie entstand
bereits 1959 sein erstes Buch: .Elek
tronenmikroskopische Untersuchungs
und Praparationsmethoden", das nach
der "Dbermikroskopie" von Bodo von
Borries 1948 und der "Physik dtinner
Schichten" von H. Mayer 1950 eines
der wichtigsten Werke auf dem Gebiet
des praktischen Einsatzes der Elektro
nenmikroskopie wurde.
Von der praktischen Anwendung
ausgehend wandte sich Reimers Inte
resse mehr und mehr der Physik des
Gerates .Elektronenmikroskop" zu:
Neben den elektronenoptischen Eigen
schaften befasste er sich nun vor allem
mit der Wechselwirkung zwischen dem
abbildenden Elektronenstrahl und dem
abzubildenden Objekt, die man genau
kennen muss, urn aus den beobachteten
Bildkontrasten Informationen tiber die
physikalischen und chemischen Eigen
schaften gewinnen zu konnen, Ziel sol
cher Untersuchungen ist es, aus einem
Gerat, das Abbildungen von einem Ob
jekt erzeugt, ein Messgerat zu machen,
das tiber die lateralen geometrischen
Strukturen hinaus quantitative Infor
mationen tiber das Objekt liefert, also
etwa tiber die chemische Zusammen
setzung, die ..kristalline Orientierung,
die Massendicke, die Oberflachentopo
graphie usw. Der Schltissel dazu sind
die Bildkontraste, die das Elektronen
mikroskop unter verschiedenen Abbil
dungsbedingungen vom Objekt produ
ziert. Dazu untersuchte Reimer mit sei
nen Mitarbeitern z. B. die Streuung von
Elektronen durch einzelne Atome,
etwa durch die Berechnung komplexer
Atomstreuamplituden mit der WKB
Methode in einem weiten Energiebe
reich von 17 bis 1200 kV [2]. Solche
Rechnungen sind die Voraussetzung
fur die Berechnung z. B. des Streukon
trastes und des Phasenkontrastes.
Ich kann nattirlich hier nur einige
wenige Beispiele aus der fast un
glaublichen Menge der Reimerschen
Arbeiten streifend wiedergeben, und
das in einer personlichen Auswahl, die
in gar keiner Weise Anspruch erheben
kann, das Reimersche Gesamtwerk
adaquat zu reprasentieren.
Aus den 120 Veroffentlichungen
tiber Untersuchungen zur Transmissi
ons-Elektronenmikroskopie in den
J ahren 1957 bis 1993 will ich hier nur
auf zwei Themen kurz eingehen:
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Abb.2:
Vergleich von un
gefilterten (a, c) mit
zero-Ioss-gefielter
ten (b, d) Abbildun
gen einer Graphit
Schicht (a, b; Bal
ken
1 urn) und
einer
270
nm
dicken
AI-Auf
dampfschicht (c, d;
Balken = 0,5 urn)
[4].

=

1.) den Top-Bottom-Effekt, und
2.) die Energiefilterung im TEM.
Beim Top-Bottom-Effekt, der An
fang der 70er Jahre bekannt wurde,
ging es urn die Abbildung von Struk
turen auf der Oberflache von dicken
Tragerschichten. Bei der Abbildung
solcher Objekte im Transmissions
elektronenmikroskop mit der tiblichen
Elektronenoptik verhindert der Farb
fehler der Elektronenlinsen eine
scharfe Abbildung, bedingt durch die
Energieverluste der Elektronen in der
Tragerschicht. Diese Auswirkung des
Farbfehlers lasst sich ausschalten
durch Einsaz einer Rastereinrichtung
im TEM. Hierbei wird der Elektro
nenstrahl auf das Objekt fokussiert.
Mit dieser Elektronensonde wird das

Objekt abgerastert und das Signal der
transmittierten Elektronen egistriert.
Da hierbei nur die Zahl der Elektronen
wichtig ist, kaum ihre Energie, hat
man hierbei keinen durch das Objekt
bedingten Farbfehler. Nun allerdings
muss man die Strahlaufweitung durch
die Streuung im Objekt berticksichti
gen. Die Folge ist, dass man Struktu
ren auf der Eintrittsoberflache mit der
Sondenscharfe abbilden kann, eben
solche Strukturen auf der unteren Aus
trittsoberflache nur unscharf. Top
Bottom-Effekt (Abb. 1) [3].
Ende der 80er Jahre wurden abbil
dende Energiefilter im TEM kommer
ziell verftigbar, zunachst im Zeiss EM
902 das Castaing-Henry-Filter, dessen
Prinzip R. Castaing und L. Henry be-

Abb. 3: (4a, b): Ungefilterte und zero-Ioss-gefilterte Beugungsaufnahmen von AI (410 nm).
(5a, b): desgl. von einkristalliner Ge-Folie mit Phononen-Streaks. (6a, b): Klkuchl-Bander
von Si bei !1E 130 eV bzw. 2000 eV (Ionisationskante 1839 eV) [5].

=
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reits 1962 veroffentlicht hatten, und
sparer das Omega-Filter, nach einem
Entwurf von H. Rose und E. Plies 1974
gebaut und untersucht von A. Lanio,
H. Rose und D. Krahl 1986 (experi
men tell im Fritz-Haber-Institut Berlin)
und schlieBlich kommerziell eingebaut
in das LEO 922 Omega EFTEM.
Ludwig Reimer hatte sich sehr fruh
mit dieser neuen Technik der energie
filternden Transmissionselektronen
mikroskopie befasst, mit der man den
Farbfehler der Elektronenlinsen fur
dicke Objekte teilweise umgehen
kann, die daruber hinaus aber ganz
wichtige neue Moglichkeiten der elek
tronenmikroskopischen Analytik er
offnet. Ab 1976 und verstarkt ab 1987
bis 1992 sind 25 Arbeiten zu diesem
Thema von Reimer und Mitarbeitern
veroffentlicht worden.
Bei Abbildung allein mit den Elek
tronen ohne Energieverlust, also durch
Ausschaltung aller unelastisch gestreu
ten Elektronen mit Hilfe des Energiefil
ters, lasst sich vor allem bei dickeren
Objektschichten die Unscharfe durch
den Farbfehler der Elektronenlinsen
stark reduzieren, so dass die Bildkon
traste wesentlich verbessert werden
(Abb. 2), oder andersherum, deutlich
dickere Schichten besser abgebildet
werden konnen, Vor.allern aber lassen
sich nun durch Einstellung des Energie
fensters auf geeignete Kanten im Ener
gieverlustspektrum
Elementvertei
lungsbilder aufnehmen.
Neben der Abbildung ist auch die
Elektronenbeugung im TEM ein wich
tiges Mittel zur Stukturuntersuchung
vor allem von kristallinen Objekten.
Auch hierbei erhoht die Energiefilte
rung durch Abtrennung der unela
stisch gestreuten Elektronen den Kon
trast ganz betrachtlich (Abb. 3) [5].
Neben der Gewinnung zusatzlicher
Informationen tiber das elektronenmi
kroskopische Objekt ist es auch wich
tig, tiber Storeinflusse und Objekt
schaden durch den abbildenden Elek
tronenstrahl genau Bescheid zu wis
sen. So nahm man in der Anfangspha
se der Elektronenmikroskopie an, dass
ein groBer Teil der Anzahl und Energie
der Elektronen in der Objektschicht
deponiert wird, und man deshalb - vor
allem bei biologischen Objekten 
bestenfalls nur "verkohlte" Reste des
Objekts abbilden konne, An dieser
Meinung ware in den 30er Jahren fast
die Akzeptanz der ElektronenmikrosElektronenmikroskopie . Nr. 23 . Marz 2003

kopie und ihre Weiterentwicklung ge
scheitert. Zum Gltick stellte sich her
aus, dass die Kontraste bei der Abbil
dung vor allem durch Streuung der
Elektronen in Winkelbereiche auBer
halb der Aperturblendenoffnung zu
stande kommen (Streukontrast), und
nur ein sehr geringer Anteil der Elek
tronenenergie tatsachlich im Objekt
stecken bleibt. Dennoch muss man
tiber diese Effekte der Erwarmung,
der Aufladung und der sonstigen
Schadigung des Objektes, etwa durch
direkte Impulsubertragung
vorn
Strahlelektron auf Atome des Objek
tes, Bescheid wissen. Diesen Fragen
hat sich Reimer mit seinen Mitarbei
tern, z. B. den Herren Christenhusz,
Brocker (heute DFG), Krefting,
Schmidt und anderen in 24 Arbeiten,
veroffentlicht in den Jahren 1959 bis
1984 intensiv gewidmet.
Der zweite Hauptkomplex in Lud
wig Reimers Arbeiten begann 1965,
als Gerhard Pfefferkorn am hiesigen
Institut fur Medizinische Physik das
erste Rasterelektronenmikroskop auf
dem europaischen Festland beschaffte.
86 Veroffentlichungen entstanden aus
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Abb. 4: Beltraqe der Sekundarelektronen
SE1 , SE 2 , SE3 zum SE-Signal, ausqelost
durch die Primarelektronen PE, die Ruck
streuelektronen SSE an der Obertlache
und die SSE an den Kammerwanden [6].

diesen Arbeiten tiber die Physik des
Rasterelektronenmikroskops (REM)
bis 1993, hauptsachlich tibet die
Wechselwirkung der abtastenden
Elektronensonde mit dem nunmehr
massiven Objekt, die Kontrastbildung
und dem Einfluss des registrierenden
Elektronen-Detektors darauf, sowie
die daraus resultierende Detektor-Stra
tegie. 1m REM treten ja die verschie
densten Bildsignale auf (Abb. 4) [6]:
1.) Sekundarelektronen SE: Durch
die Primarelektronen PE und die
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Abb. 5: Detektor-Strategien zurTrennung von topographischem und Material-Kontrast [7].
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Abb. 7: Polykristalline AI-Probe im BSE-Modus. Links: Beugungs- oder Channellingkont
rast im A+B-Signal, rechts: Topographie-Kontrast im A+B-Signal [9].

den Beugungskontrast bei Bildung des
oberflache, Bei Vorliegen einer Ober
Summensignals A+B und muss ihn
flachentopographie gibt es ortsabhan
durch Kippen des Objekts vorn eben
gige Neigungen der Oberflache zum
falls im A+B-Signal bevorzugt auftre
Elektronenstrahl und damit asymmet
rische Richtungsverteilungen der
tenden Materialkontrast unterschei
den. 1m A-B-Signal tritt dagegen wie
BSE, die mit einem Detektor mit fla
derum der Topographie-Kontrast be
cher Orientierung zur Oberflache am
ausgepragtesten registriert werden
vorzugt auf (Abb. 7, rechts) [9].
konnen: Topographiekontrast. Man
Als letztes Beispiel fur die zahlrei
erhalt ihn verstarkt aus der Differenz
chen von Ludwig Reimer untersuch
Abb. 6: Winke lverte il ungen der Rucken
ten Probleme in der Elektronenmikro
A-B der Signale zweier gegeniiberlie
streuelektronen BSE bei senkrechtem (0°),
skopie sei die Niederspannungs-Ras
genden Detektoren A und B.
schraqem (60°) und streifendem (80°) Ein
fall der Primarelektronen [8].
terelektronenmikroskopie genannt.
Bei (poly-)kristallinen Objekten
gibt es eine weitere Kontrastart, den
Abb. 8 zeigt eine Y-Struktur auf einem
Beugungs- oder Channeling-Kontrast,
Riickstreuelektronen BSE an der
Silicium-Substrat, im SE-Modus auf
Oberflache ausgeloste SE\ und
z. B. bei der BSE-Abbildung der po
genommen bei verschiedenen Prirnar
SE b und durch die BSE an den
lierten Oberflache einer polykristalli
elektronen-Energien. Mit sinkender
Kammerwanden ausgeloste SE 3 .
nen AI-Probe (Abb. 7): Je nach Orien
Elektronenstrahlenergie wird das
2.) Riickstreuelektronen BSE aus der
tierung der Kristallite zum Elektronen
Rlickstreuvolumen im Target und
Streukeule im Objekt.
strahl in der Nahe einer Bragg-Rich
dementsprechend der Auslosebereich
- - - - - - -~-)-yom- -~· ~tind ~RSE- ~1l~IQg~ __ ~1..LngJ<Qm!!11~s~!!mChanneling, d. h.
der SE an der Oberflache immer klei
Rontgenquanten (Mikroanalyse!).
einem tiefen Eindnngendel=-Etektro=
ner-iill-rrurcnmesser--; WaszTI TIer-dent=- - 
nenwellen und daher einer geringen
4.) Von PE und BSE ausgeloste Licht
lich erhohten Bildscharfe bei niedri
quanten: Kathodolumineszenz.
Riickstreuung, oder dem Gegenteil
gen Primarenergien fuhrt,
einer anderen Orientierung. Insbeson
All diese Signalkomponenten, die
Meine Damen und Herren, ich
dere bei Verwendung des BSE-Signals
(hinsichtlich der SE) etwa in einem
hoffe, es ist deutlich geworden, welch
zweier Detektoren A und B erhalt man
Szintillationsdetektor nach Everhart
kompliziertes Gerat das Elektronen
und Thornley iiberlagert registriert
werden, identifiziert und in ihrem
ganz unterschiedl ichen Informations
gehalt tiber das Objekt vielfaltig un
tersucht und geklart zu haben, ist VOT
aHem Reimers Leistung. Aus diesen
Untersuchungen resultierten ausge
klligelte Detektorsysteme mit einem
oder mehreren Detektoren, mit deren
Hilfe die verschiedenen Objekteigen
schaften isoliert abgebildet werden
konnen (Abb. 5) [7].
Voraussetzung fur die Erklarung
von Material- und Topographie-Kont
rast z. B. in Abb. 1 waren Messungen
der Riickstreu-Winkelverteilungen
von Drescher, Reimer und Seidel 1970
(Abb. 6) [8].
Die Winkelverteilungskurven bei
senkrechtem Einfall erklaren den Ma
terialkontrast bei Detektion mit
groBem Detektorwinkel zur ObjektAbb. 8: SE-Bild einerY-Struktur auf Si bei verschiedenen Primar-Elektronenenergien [10].
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mikroskop ist, und welche umfangrei
chen Kenntnisse man uber die Wech
selwirkung zwischen Elektronenstrahl
und Objekt haben muss, urn ein elek
tronenmikroskopisches Bild richtig
deuten zu konnen, und was man tun
muss, urn bestimmte Eigenschaften
des Objekts sichtbar zu machen. Dass
dies heute in so groBem Umfang be
kannt und moglich ist, das verdanken
wir in einem sehr groBen MaBe dem
Lebenswerk von Ludwig Reimer.
Zum Gluck sind seine vielen wissen
schaftlichen Ergebnisse nicht nur in
den 272 Fachveroffentlichungen in
Zeitschriften und Tagungsbanden ver
streut, sondern er hat sie zusammen
gefasst in insgesamt 6 Buchern:
1.) Elektronenmikroskopische Unter
suchungs- und Praparationsme
thoden (Springer 1959, 1967)
2.) Raster-Elektronenmikroskopie
(mit G. Pfefferkorn; Springer
1973, 1977)
3.) Transmission Electron Microscopy,
Physics of Image Formation and
Microanalyses (Springer 1984,
1989, 1993, 1997)
4.) Scanning Electron Microscopy,
Physics of Image Formation and
Microanalysis (Springer 1985,
1998)
5.) Image Formation-in Low-Voltage
Scanning Electron Microscopy
(SPIE 1993)
6.) Energy-Filtering Transmission
Electron Microscopy (Hrsg. u.
Teilautor, Springer 1995).
Wie er mir einmal erzahlte, hat er
seine Bucher vor allem deshalb ge
schrieben, urn fur sich selbst den theor
etischen Hintergrund seiner Arbeiten
zu lernen und zu verstehen. Er war ja
nieht von Hause aus Theoretiker, und

Abb. 9: Teilnehmer der 1. Pfefferkorn-Konferenz 1982 in Asiiomar/Monterey/Kalifornien
[11]: 1. Reihe: Claude Le Gressus, ... , David Kyser, Ryuichi Shimizu, Om Johari, ... , David
Fathers, Peter Rez, ... , Mitio Inokuti, 2. Reihe: ... , Isolde Dietrich, ... , Dale Newbury, ... ,3.
Reihe: , Helmut Seiler, Oliver Wells, Bernd Volbert, Klaus-Rudlqer Peters, Zbigniew Rad
zimsky, ,4. Reihe: Heinz Niedrig, Ludwig Reimer, David Liljequist, ... , Bernhard Jouffrey,
Peter-Fritz Schmidt, ...

deshalb sind seine Bucher so ge
schrieben, dass sie auch fur Experi
mentatoren verstandlich sind - und so
etwas wie Bibeln der Elektronenmi
kroskopie geworden sind, die teilwei
se bis zu 4 Auflagen erlebt haben. Ich
selbst habe auBerordentlich viel aus
seinen Buchern gelernt und benutze
sie laufend als Nachsehlagewerke.
Auch nach seiner Emeritierung
1993 blieb Ludwig Reimer in seinem
Fachgebiet tatig. Er hatte ja schon in
den 60er Jahren die Monte-Carlo-Si
mulationen als im Prinzip ideales
Hilfsmittel fur die Berechnung von
Vielfachstreuvorgangen genutzt. AI
lerdings waren diese zunachst nur auf
GroBrechnern moglich, In den achtzi
•

ger Jahren wurden Monte-Carlo
Reehnungen aueh auf dem PC hand
habbar, und fortan sah man Herrn Rei
mer mit dem Laptop auf Vortragsrei
sen gehen, urn auf Tagungen und an
deren Vortragsveranstaltungen Viel
fachstreu-Effekte im elektronenmi
kroskopisehen Objekt bildhaft zu de
monstrieren und jedermann anschau
lich verstandlich zu machen. Daraus
wurde schlieBlieh das Monte-Carlo
Simulationsprogramm .Jvlocasim",
das heute in vielen EM-Arbeitsgrup
pen vorhanden ist und zur Berechnung
von Elektronen-Vielfachstreu-Proble
men genutzt wird.
Auf den meisten nationalen und in
ternationalen EM-Konferenzen und

'a'!

.»

Abb. 10: EELS-Workshop Lake Tahoe 1990. V. links: ?, ?, Dr. Bauerl Abb. 11: DGE-Tagung Leipzig 1995, Gesellschaftsabend. V. links:
Zeiss, Prof. Reimer, Prof. Niedrig, Dr. Krahl.
Frau Prof. Schmid, Herr RoUa, Prof. Reimer, Frau Reimer, Prof. Urban.
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-Kongressen konne man Ludwig Rei
mer treffen undjcderzcit mit ihm dis
kutieren. Haufig erzahlte er begeistert
von dem, was er und seine Mitarbeiter
gerade herausgefunden hatten, aber er
konnte auch wunderbar zuhoren und
fast immer weiterhelfende Anregun
gen geben.
Neben der Arbeit haben wir auch
schone, entspannte Stunden auf Ta
gungen verbracht, so z. B. auf der ers
ten Pfefferkorn-Konferenz 1982 im
Asilomar Conference Center in Mon
terey/Kalifornien. Das war die erste
SEM-Spezialkonferenz, die Om Joha
ri, der langjahrige Veranstalter der
amerikanischen SEM-Konferenzen,
eingerichtet hatte, und diese zu Ehren
von Gerhard Pfefferkorn so genannt
hatte (Abb. 9).
1m Anschluss an den internationa
len Elektronenmikroskopie-Kongress
in Seattle 1990 haben einige der Teil
nehmer an einem Workshop uber
Elektronen-Energieverlust-Spektrosko
pie (EELS) in Granlibakken in Tahoe
City/Kalifornien teilgenommen. Dazu
gehorte auch eine Bootsfahrt auf dem
Lake Tahoe (Abb. 10).
Und schlieBlich ein Bild von der
ersten DGE-Tagung in den neuen
Bundeslandern 1995 in Leipzig vorn
Gesellschaftsabend (Abb. 11).
Am 17. J uli 1993 gab Prof. Reimer
seine .Abschiedsvorlesung", wie er es
nannte, mit dem Titel: "Meine liebsten
Vorlesungsversuche", die ich mir da
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mals nicht habe entgehen lassen. Hier
wurde nochmals deutlich, das Ludwig
Reimer ein begeisterter und begeis
ternder akademischer Lehrer war, der
seine Vorlesung mit Humor und durch
aus auch mit gelegentlichen Show
Elemenen wurzte. Ich habe mir dies
damals als Vorbild genommen zu mei
ner eigenen Abschluss-Experimental
physik-Vorlesung sieben Jahre sparer,
Ludwig Reimer hat ein umfassen
des Forschungwerk uber die Elektro
nenmikroskopie geschaffen, er hat uns
gezeigt, wie elektronenmikroskopi
sche Bilder zu verstehen sind, und
welche Informationen uber das zu un
tersuchende Objekt daraus zu gewin
nen sind. Er hat das Elektronenmikro
skop von einem Bilder-Generator zu
einem einzigartigen quantitativen
Messgerat fur die Mikro- und Nano
welt fortentwickelt.
Er war eine uberragende Personlich
keit (auch im wortlichen Sinne), den
noch uberaus bescheiden, ein wunder
barer Diskussionspartner und ein Kol
lege von groBer Fairness. Ihm gebuhrt
Dank fur das hinterlassene, groBartige
Lebenswerk und fur das, was er uns
allen - oft personlich - gegeben hat!
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diesem Gedenkvortrag und fur die
Zurverfugungstellung von hilfrei
chern Material.
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Personalien

I

Geburtstage

Dietrich Schulze wurde 80 Jahre alt.
Anlasslich des 80. Geburtstages
von Prof. Dr. Dietrich Schulze veran
staltete die Technische Universitat
Dresden ein Festkolloquium.

Programm:
Begrii8ung
Prof. Dr. Gerhard Soff, Podekan fur
Physik, TV Dresden

Gru8wort
Prof. Dr. Achim Mehlhorn, Rektor der
TV Dresden

Laudatio
Prof. Dr. Hannes Lichte, Institut fur An
gewandte Physik und Didaktik der Phy
sik, TV Dresden

Festvortrage
Nanoker amik fur strukturelle An
wendungen: Transparentes Alz0 3 
Ph ysikalischer Hintergrund - Her 
stellung - An wendungen

Dr. Andreas Kreil, Fraunhofer-Institut
fur Keramische Technologien und Sin
terwerkstoffe, Dresden
Das Triebenberg-Labor: Elektronen
holographie auf dem hochsten Berg
Dresdens
Dr. Michael Lehmann, Institut fur An
gewandte Physik und Didaktik der Phy
sik, TV Dresden
Uber den Reiz der Flachenteilung
Prof. Dr. Peter Pautler, Institut fur Kri
stallographie und Festkorperphysik, TV
Dresden

Prof. Schulze hat fur die DGE-Nach
richten viele historische Beitrage ge
schrieben und ist auch heute noch fur
den Auf- und Ausbau der Elektronen
mikroskopie an der TU Dresden aktiv.
Die DGE hat durch ihren 1. Vorsit
zenden, Herrn Prof. Dr. R. Reichelt,
Herrn Schulze Gluckwunsche tiber
bracht und ihm gedankt fur sein un
ermudliches Eintreten fur die Ver
besserung der Elektronenmikrosko
pie in Forschung und Lehre in
Deutschland.

I

Ehrungen

Prof. Dr. H. Rose erhalt Award der
MSA
Harald Rose, Professor am Institut
fur angewandte Physik der TU Darm
stadt, wird im August mit dem ,,2003
Distinguished Scientist Award" der
"Microscopy Society of America"
(MSA) ausgezeichnet. Dieser Preis
wird jahrlich einmal fur internationa
Ie Entwicklungen auf dem Gebiet der
Mikroskopie von der MSA verliehen.
Harald Rose ist bisher der zweite deut
sche Wissenschaftler, der diese Aus
zeichnung erhalt. Die Preisverleihung
findet im August in San Antonio in
Texas statt. Professor Roses interna
tional anerkannte Forschungsergeb
nisse flieBen in die Entwicklung mo
derner Elektronenmikroskope ein, die
zurzeit von der Firma Zeiss/LEO im
Auftrag der Deutschen Forschungsge
meinschaft und des Max-Planck-Insti
tuts entwickelt werden . Ein Prototyp
arbeitet bereits am Forschungszent
rum Julich , wo kurzlich erste Bilder
von Sauerstoffatomen in Hochtempe
ratur-Supraleitern erzielt wurden.
Harald Rose errechnete in den beiden
vergangenen Jahren in den USA ein
Gerat, mit dessen Hilfe atomare Pro
zesse sichtbar gemacht werden kon
nen. Zur Realisierung dieses Gerats
hat das "Department of Energy" nun
30 Millionen Dollar zur Verfugung ge
stellt.
aus GIT Labor-Zeitschrift 4/2003
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender

Nationaler und Internationaler Tagungskalender

I

2003 I

18.-21. August
Outrigger Waikoloa Beach,
Hawaii, USA
IEEE/Optical MEMS. http://www.
i-leos.org
25.-29. August
Prague, Czech Republic
12t h International Workshop on Ste
reology,Stochastic Geometry and Re
lated Fields. www.stereologysociety.
org
1.-5. September
Lausanne, Switzerland
EUROMAT 2003: European Con
gress on Advanced Materials and
Processes. www.euromat2003.fems .
org
3.-5. September Oxford, UK
EMAG 2003: Electron Microscopy
and Analysis Group Conference.
Jasmina Bolfek-Radovani, lOP:
jasmina.bolfek-radovani @iop.org
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7.-12. September Dresden, Germany
Microscopy Conference MC 2003.
Prof. Dr. Hannes Lichte: hannes.lichte
@triebenerg.de, http://www.mc2003.
tu-dresden.de
18.-21. September
Halle (Saale), Germany
ESEM 2003, European Society for
Engineering and Medicine, Halle
(Saale), Germany. Dr. Hans-Joachim
Hein: h-j.hein@medizin.uni-halle.de,
www.medizin.uni-halle.de/esem-esao
2003
8.-17. October
Woods Hole, MA, USA
Optical Microscopy and Imaging in
the Biomedical Sciences Course,
Marine Biological Laboratory,
Woods Hole, MA, USA. Carol
Hamel: admissions@mbl.edu, http://
courses.mbl.edu
15.-18. October Badajoz, Spain
APHYS-2003: 1st International Meet
ing on Applied Physics. Antonio
Mendez Vilas: secretariat@formatex.
org, www.formatex.org/aphys2003/
aphys2003.htm

29. October London, UK
SEMT Half-Day Meeting, The
School of Pharmacy, London, UK.
SEMT: Tel. 02077535806, David.
McCarthy@amsl.ulsop.ac.uk, www.
semt.org.uk
1.-5. December Boston, MA, USA
Materials Research Society Fall
Meeting, Hynes Conv. Center, Bo
ston, MA, USA. Mary E. Kaufold:
+ 1724-779-8312, kaufold@mrs.org,
www.mrs.org

I 2004 I
12.-13. February
Birmingham, UK
IPOT 2004: Image Processing and
Optical Technology, NEC Birming
ham, UK. Trident: www.ipot.com
26.-30. April Strasbourg, France
Photonics Europe 2004. Krisinda
Plenkovich, (360) 676-3290 ext 253,
media @spie.org, http://www.spie.org
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Universitat Ulm
Fakultat fur Naturwissenschaften
Der Dekan
Fakultat fur Naturwissenschaften, Universitat Ulm
Albert-Einstein-Allee 7, 0-89069 Ulm

Oberer Eselsberg , Pavilion II
Telefon : 0731 50-22030
Telefax: 0731 50-22037
Telex: 712567 uniul d
e-mail:
dekanat@naturwissenschaften.uni-ulm. de

21. Juli 2003 - mh

The Faculty of Natural Sciences at the University of Ulm invites applications for the
position of an

Associate (C3) Professor of Electron Microscopy in Materials Science
The successful candidate should be established in the area of high resolution Elec
tron Microscopy. A close collaboration with the Collaborative Research Center (SFB)
569 "Hierarchic Structure Formation and Function of Organic-Inorganic Nano Sys
.terns" (http ://www.uni-ulm.de/sfb569/) and with additional research networks in
Materials Science is expected.
The successful candidate is expected to participate in teaching experimental physics
courses at all levels and will be responsible for part of the service duties in Electron
Microscopy.
Applicants should have a habilitation degree or equ ivalent qualifications.
The University of Ulm is an equal opportunity employer and welcomes applications
from all qualified individuals. It particularly aims to increase the representation of
women in research and teaching and therefore encourages their application.
Upon first-time appointment to a professorship, employment is limited to a 5 year pe
riod and will be subject to review thereafter for tenure. Exceptions are possible, for
instance for candidates from abroad or from non-academic institutions.
Please send your application with the usual documents within three weeks of the
publication of this advertisement to the Dean of the Faculty of Natural Sciences, Prof.
Dr. Rolf JOrgen Behm,
University of Ulm, Albert-Einstein-Allee 7, D-89081 Ulm, Germany
(http://vvvv.uni-ulm.de/uni/fak/natwis/deka naUindex.html).
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Antrag auf Mitgliedschaft
in der
Deutschen Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
(http://www.dge-homepage.de)

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

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in die DGE als:
Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160)
Institut (Jahresbeitrag € 60)
Personliches Mitglied (Jahresbeitrag € 40)
Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag € 26)
Student(in) oder Rentner(in) (Jahresbeitrag € 16)
Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kopie der
Immatrikulationsbescheinigung beizulegen.
()

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

Titel:

~

Name:

Vorname:

Beruf/Fachrichtung:

.

Geb. -Datum:

.

Anschrift:

.

Tel.:

Fax:

.

E-Mail:

.

Datum:

Unterschrift:

.

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

von meinem Konto abgebucht wird.

Konto.-Nr.

Name in Druckschrift oder Stempel

Bank

Bankleitzahl

Datum

Unterschrift

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

ab dem
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Ethik in den
a urwissenschaften
Was hat uns Lorenz Oken, Hochschullehre r und
La~H\ZlDken(1779-1851)

Zeitgenosse Goethes, nach so langer Zeit noch zu
sagen? Viel. Denn das, was Oken uber Ehrlichkeit im
Wissenschaftsbetrieb, Effizienz an den Hochschulen
und Bildung durch Naturwissenschaften in Rede und
Wort verbreitet hat, bietet auch heute noch qenuqend
Zundstoff fur Diskussionen.

Der vorliegende Band enthalt die um weitere Arbeiten
erqanzten Beitraqe des Symposiums "Von Freiheit und

Verantwortung in der Forschunq" , welches im Oktober
2001 aus Anlass des 150sten Todestages von Lorenz
Oken (1779-1851] in seiner Geburtsstadt Offenbu rg
(Bohlsbach] unter der Schirmherrschaft der
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte
stattfand. Uber Leben und Werk von Oken hinaus
werden aktuelle Fragen wie Stammzellenforschung,
Gentechnik beim Menschen und der Umgang mit
Betrug und Falschunq im Wissenschaftsbetrieb
an 9es Prochen.

Die GeseLLschaft Deutscher Naturforscher und Arzte

Von Freiheit und Verantwortung
in der Forschung

wurde 1822 von Lorenz Oken qeqrundet und hat als

alteste deutsche wissenschaftliche Vereinigung dieser

zum 150.Todestag von
Lorenz Oken (1779-1851)

Art die Entwicklung der Naturwissenschaften und

Herausgegeben von Prof. Dr. Dietrich von Engelhardt,
Lubeck, und Prof. Dr. .lurqen Nolte, Offenburg

Aus der GDNA sind im Zuge einer fortschreitenden

2002. 296 Seiten. 12 Abbildungen . [Schriftenreihe
zur Geschichte der Versammlungen Deutscher
Naturforscher und Arzte, Band 9]. Kartoniert.

€

der Medizin in Deutschland entscheidend beeinflusst.
Spezialisierung viele wissenschaftliche Fachgesell
schaften hervorgegangen. Sie selbst behielt ihr
breites Spektrum bei mit dem Ziel, Studenten und

44,- [0] / sFr 70,40

Wissenschaftlern uber die Grenzen des eigenen

ISBN 3-8047-1955-4

Fachs hinaus Einblick und Uberschau zu geben.

Bestellung
Bitte liefern Sie mir funs aus derWissenschaftlichen Verlagsgesellschaft,
Postfach 10 10 61, 70009 Stuttgart:
_

Expl. von Engelhardt· Nolte, Von Freiheit und Verantwortung in der
Forschung. Zum 150. Todestag von Lorenz Oken (1779-1851)
€ 44,- [D]lsFr 70,40

Vertrauensgarantie:

Ich bin oaruber informiert, dass ich diese
Bestellung binnen zwei Wochen ab Zugang
der Ware durch schriftliche Erklarung gegen
uber der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft,
Birkenwaldstr. 44, 70191 Stuttgart, widerrufen
kann. Zur Wahrung der Frist genugt die recht
zeitige Absendung des Widerrufs.
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Verlagsgesellschaft mbH
Stuttgart
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Firma/Institution
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StraBe

Bestell-Service 0800 2990 000
Ferngesprache zum Nulltarif
mitBandaufzeichnung

PLZ,Ort
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Verlagsgesellschaft.de
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