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Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology

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

Ultramicroscopy
(North-Holland Physics Publishing)

Arbeitskreise der DGE
(A) Elektronenmikroskopische Direkt-

abbildung von Oberflächen (EDO)

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

1. Sprecher:
Prof. Dr. rer. nat. L. J. Balk
Lehrstuhl für Elektronik,
Fachbereich Elektrotechnik
Informationstechnik, Medientechnik
Bergische Universität Wuppertal
Rainer-Gruenter-Straße 21
42119 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202-439-1572
Telefax: +49 (0) 202-439-1804
E-Mail: balk@uni-wuppertal.de

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

1. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Robert-Koch-Institut
Zentrum für Biologische Sicherheit 4 (ZBS4)
Nordufer 20, 13353 Berlin
Telefon: +49 (0) 1888 754 2326
Telefax: +49 (0) 1888 754 2571
E-Mail: lauem@rki.de

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

Aktivitäten: Jährliches Kolloquium

(C) Focused Ion Beam (FIB)

Dreiländerarbeitskreis FIB

1. Sprecher:
Michael Rogers
FELMI – ZFE Graz
Steyrergasse 17, A-8020 Graz, Austria
Telefon: +43 (316) 873-8832

Telefax: +43 (316) 811 596
E-Mail: michael.rogers@felmi-zfe.at

2. Sprecher:
Siegfried Menzel
IFW Dresden
Helmholtzstraße 20, 01069 Dresden
Telefon: +49 (351) 4659-214
Telefax: +49 (351) 4659-452
E-Mail: s.menzel@ifw-dresden.de

Gründung: Sept. 2005 in Davos als Dreiländer-
arbeitskreis: A, CH, D

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

Sprecher:
Dr. Klaus Leifer
Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne (EPFL)
Institute of Quantum Photonics and Electronics
1015 Lausanne, Switzerland
Telefon: (021) 6934827 / 6937031
Telefax: (021) 6934401
E-Mail: klaus.leifer@epfl.ch

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

Aktivitäten: Jährliches Kolloquium

(E) Präparation und Abbildung Nativer
Systeme (PANOS)

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

2. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Robert-Koch-Institut
Zentrum für Biologische Sicherheit 4 (ZBS4)
Nordufer 20, 13353 Berlin
Telefon: +49 (0) 1888 754 2326
Telefax: +49 (0) 1888 754 2571
E-Mail: lauem@rki.de

Aktivitäten: Laborkurse, Symposium.

(F) Elektron enmikroskopische 
Erregerdiagnostik (EMED)

1. Sprecher:
Dr. Hans Gelderblom
Robert-Koch-Institut

Nordufer 20, 13353 Berlin
Telefon: 0049 (0) 18887542337
Telefax: 0049 (0) 18887542334
E-Mail: gelderblomh@rki.de
Konsiliarlabor: www.rki.de/
INFECT/CONSUL/EM-DIAG.HTM

2. Sprecher:
Dr. Bärbel Hauröder
Zentrales Institut des Sanitätsdienstes 
der Bundeswehr
Elektronenmikroskopie
Andernacherstraße 100
56070 Koblenz
Telefon: (0261) 896-7260
Telefax: (0261) 896-7109
E-Mail: baerbel.hauroeder@bundeswehr.org

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

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

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

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

(H) Hochauflösende Transmissions-
Elektronenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:
Kurt Scheerschmidt
Dr. Kurt Scheerschmidt
MPI für Mikrostrukturphysik
Weinberg 2, 06120 Halle
Telefon: (0345) 5582-910 / 5582-917
Telefax: (0345) 5511223
E-Mail: schee@mpi-halle.de

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

Gedenken an Ernst Ruska

Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikro-
skopie e. V. gedenkt der Wiederkehr des 
100. Geburtstages ihres verehrten Ehrenmitglieds
Herrn Prof. Dr. Ing. Dr. h. c. Ernst Ruska

Nobelpreis für Physik 1986,
geb.: 25. 12. 1906, Heidelberg,
gest.: 27. 5. 1988, Berlin

Als Herrn Professor Ernst Ruska 1986 der Nobelpreis für
Physik verliehen wurde, hat dies die Mitglieder der Deut-
schen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie mit großem
Stolz erfüllt. Seine wissenschaftlichen Erfolge, die Kon-
struktion des ersten Elektronenmikroskops sowie die le-
benslange Suche nach elektronenoptischen Komponenten
zur Abbildung atomarer Dimensionen, wirken bis in die
heutige elektronenmikroskopische Analytik von Nano-

strukturen aus nahezu allen Naturwissenschaftsdisziplinen
hinein. Dieses hat auch 1986 Prof. H. Hashimoto, Präsident
der IFSEM, in einem Brief an Ernst Ruska herausgestrichen
(Abb. 2). Besonders in den letzten Jahren sind durch mutig
neu konstruierte Komponenten für die Abbildungs- und Be-
leuchtungsoptik Auflösungsverbesserungen erzielt worden,
die Ernst Ruska sicher mit großer Bewunderung bedacht
hätte. Anlässlich dieser bemerkenswerten Fortschritte in der
hochaufgelösten analytischen Elektronenmikroskopie ge-
denken die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Elek-
tronenmikroskopie gerne des 100. Geburtstages ihres Grün-
dungs- und Ehrenmitglieds und erinnern mit besonderem
Dank an seinen Einsatz für das weltweite Ansehen der
Elektronenmikroskopie.

Dezember 2006 Dr. Bernd Tesche
Vorstand der DGE

Abb. 1: Ernst Ruska, Sommer (August) 1986 am FHI in seinem Büro
mit Originalunterschrift.

Abb. 2: Brief der International Fed. of Societies for Electron Micros-
copy, Prof. Dr. H. Hashimoto, 1986.
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Mikroskopieren im Turm

Ernst Ruska hatte eine Mission: Ein
Elektronenmikroskop mit atomarer
Auflösung. Das erste baute er kurz
nach seinem Studium. Es zeigte Dinge
nur 15-mal größer als sie in Wirklich-
keit sind. Am Ende seiner Laufbahn
konstruierte er am Fritz-Haber-Institut
der Max-Planck-Gesellschaft ein
Gerät, das 800000-fach vergrößerte.
Im Jahr 1986 erhielt er dafür den No-
belpreis für Physik.

Vielleicht lag darin das Geheimnis
seines Erfolgs: „Ich habe meinen
,Genius‘ immer gezwungen, schon ab
halb acht zu funktionieren“, sagte der
fast 80-jährige Ernst Ruska einmal in
einem Interview. Aus einem ganz
praktischen Grund: „Es flutscht bes-
ser, wenn der Leiter einer Forschungs-
abteilung um die gleiche Zeit kommt
wie sein Werkstattleiter und nicht erst
um halb zehn.“ Das hätten ihm 20
Jahre in der Industrie und weitere 20
Jahre in einem Institut der Max-
Planck-Gesellschaft gezeigt.

Und mit Werkstätten hatte Ruska in
seiner Karriere oft zu tun – schon als
er am Hochspannungsinstitut in Ber-
lin im Team von Max Knoll daran
arbeitete, den Kathodenstrahloszillo-
grafen, auch bekannt als Braun’sche
Röhre, zu verbessern. Dorthin kam
Ruska 1928, erst 22 Jahre war er da-
mals alt. In München hatte er gerade
sein Vordiplom in Elektrotechnik ab-
solviert und setzte nun sein Studium
an der Technischen Universität Berlin
fort. Den Freiraum, den Knoll seinen
Studenten gewährte, nutzte er: In sei-
ner Studienarbeit gelang es ihm erst-
mals, eine 1926 von dem Physiker
hans Busch aufgestellte Theorie zu be-
weisen. Busch hatte gezeigt, dass das
Magnetfeld einer Spule Elektronen
fokussiert. Mit diesen lässt sich daher
eine quasioptische Abbildung erzeu-
gen – mit einer Magnetspule als Linse.

Auch wenn Ernst Ruska bei diesen
Arbeiten möglichst viel selber an sei-

nen Apparaten bastelte, musste er
doch Handwerker einspannen – und
suchte sich dabei die geschicktesten
aus. „Da gab es in Zehlendorf zum
Beispiel einen Mechaniker“, so er-
zählte er in dem oben erwähnten In-
terview, „der konnte Eisen und Mes-
sing vakuumdicht zusammenlöten –
das beherrschte damals längst nicht
jeder. Selbstverständlich habe ich

dann sämtliche Werkstücke für meine
neuen Spulen nach Zehlendorf zu die-
sem Mann getragen.“ Wenn es sein
musste, auch morgens um halb acht.

Anfang 1931 hatten Ruska und
Knoll dann die Idee, das Elektronen-
bild, das die erste Linse erzeugte, mit
einer zweiten Linse weiter zu ver-
größern. Ruska, der inzwischen sein
Diplom gemacht hatte, skizzierte den
Entwurf eines solchen zweistufigen
Geräts, und im März 1931 war der
Prototyp eines Elektronenmikroskops
fertig. Mit seiner 15-fachen Vergröße-
rung konnte es zwar bei Weitem nicht
mit den besten Lichtmikroskopen

jener Zeit konkurrieren, die 2000-fach
vergrößerten. Doch mit dem Apparat
hatte Ruska bewiesen, dass ein sol-
ches Elektronenmikroskop überhaupt
funktioniert.

Ein wirklich hochauflösendes Elek-
tronenmikroskop machte Ernst Ruska
dann zum Thema seiner Doktorarbeit.
Er und sein Ko-Doktorand Bodo von
Borries entwickelten dafür eisenge-
panzerte Magnetspulen kurzer Brenn-
weite. Die Erfindung dieser Linsen
brachte Ruska 1934 die Doktorwürde
ein – und beiden Wissenschaftlern je-
weils 2590 Mark, als sie die Patente
für die Spulen später an die Firma Sie-
mens verkauften.

Das Ziel war damit noch nicht er-
reicht; aber Ruska verfolgte es weiter,
jetzt im Hochspannungsinstitut der
Technischen Hochschule in Neuba-
belsberg. Er entwarf ein Transmissi-
ons-Elektronenmikroskop (TEM), das
er mit den neuen Linsen ausstattete.
12 000-fach würde dieses Mikroskop
vergrößern, prognostizierte Ruska op-
timistisch – ein damals geradezu un-
glaublicher Wert. Nach wenigen Wo-
chen war das erste TEM fertig, in das
Ruska Teile des ersten, inzwischen gut
zwei Jahre alten Elektronenmikro-
skops eingebaut hatte.

Die erste Aufnahme entstand am
25. September 1933 und zeigte einen
karbonisierten Baumwollfaden – in
etwa 8000-facher Vergrößerung. Das
entsprach zwar nicht ganz dem anvi-
sierten Ziel, doch damit war das TEM
immerhin schon deutlich besser als
ein Lichtmikroskop. Ein paar Jahre
lang konstruierte Ruska dann bei einer
Berliner Firma Röhren für Fernseher.
Erst 1937 konnten von Borries und
Ruska bei Siemens anfangen, ein se-
rientaugliches TEM zu entwickeln.
Eines der ersten Siemens-Übermikro-
skope, wie die Geräte nun genannt
wurden, ging 1939 an Helmut Ruska,
Ernsts jüngeren Bruder. Dieser er-
forschte bei Siemens, wie sich das
TEM in Biologie und Medizin anwen-

Zum 100. Geburtstag von Ernst Ruska 

Knöpfchen drehen darf nur der Experte:
Ernst Ruska justiert das Übermikroskop
100,das Siemens im Jahr 1949 produzierte.
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den ließ. Eine finstere Angelegenheit:
Er untersuchte die biologischen Prä-
parate meist nachts. Denn die prakti-
schen Verbesserungsvorschläge, die
sich aus seinen Experimenten erga-
ben, setzten Ingenieure tagsüber di-
rekt um. Ihre Geräte ließen das Ge-
bäude dabei so stark vibrieren, dass
Ruska im Keller nur verwackelte
Bilder hätte sehen können. Dank der
Nachtarbeit präsentierten Helmut
Ruska und einige Mitarbeiter schon
1940 in der Zeitschrift Die Naturwis-
senschaften die ersten Arbeiten mit
dem neuen Mikroskop: Bilder eines
Bakteriophagen, eines bakterienfres-
senden Virus.

Nach Kriegsende – die alten Werke
von Siemens waren demontiert wor-
den – baute das Unternehmen in Ber-
lin die Siemensstadt, darin auch die
Abteilung für Elektronenoptik. Dort
fing Ernst Ruska sofort an, ein neues
Elektronenmikroskop zu entwerfen –
das Übermikroskop 100. Bestellungen
für dieses 100-Kilovolt-Instrument
lagen damals bereits vor; Siemens lie-
ferte es erstmals 1949 aus. Im Jahr
1954 folgte dann das Elmiskop I, ein
hoch auflösendes elektromagneti-
sches Transmissionsmikroskop – die
wohl erfolgreichste Entwicklung. Von
diesem Instrument, das ein Auflö-
sungsvermögen von 0,8 Nanometern
besaß, verkaufte Siemens bis 1965
rund 1000 Exemplare. Danach aber
ließ das Unternehmen auf dem Gebiet
der Elektronenmikroskopie kaum
noch forschen. Offenbar reichte es den
Verantwortlichen, die bisher ent-
wickelten Geräte zu verkaufen.

Doch Ernst Ruska war das zu
wenig: Er wollte ein Elektronenmik-
roskop mit atomarer Auflösung kon-
struieren – und suchte dafür ein Insti-
tut, das sich vorwiegend der Grundla-
genforschung widmete. Das Berliner
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft lag da nahe, da er dort
schon seit 1948 eine Arbeitsgruppe
leitete, die sich mit Grundlagenfor-
schung zum Elektronenmikroskop be-
fasste. Sein Bruder Helmut führte
ebenfalls an diesem Institut eine
Gruppe für Mikromorphologie.

Ernst Ruska durfte seine Gruppe
nun erweitern. Denn die Max-Planck-
Gesellschaft traute einem höchstauf-
lösenden Elektronenmikroskop gro-
ßes Potenzial in verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen zu. 1954

wurde Ernst Ruska zum wissenschaft-
lichen Mitglied am Fritz-Haber-Insti-
tut und drei Jahre später Direktor des
Instituts für Elektronenmikroskopie.
1959 folgte er dann einem Ruf an die
Technische Universität Berlin, an der
Freien Universität lehrte er schon seit
1949. 1963 erhielt Ruskas Institut auf
dem Gelände des Fritz-Haber-Instituts
ein eigenes Gebäude, dem zwischen
1972 und 1974 noch ein weiterer Neu-
bau folgte.

Dieses zweite Gebäude heißt seit
1986 Ernst-Ruska-Bau und wird von
zwei hohen Türmen begrenzt, mit
denen es eine besondere Bewandtnis
hat: In ihnen konnten Ruska und seine
Mitarbeiter Elektronenmikroskope
wahlweise auf einem hängenden oder
stehenden Pendelfundament installie-
ren. Auf diese Weise schirmten die
Wissenschaftler das Elektronenmik-
roskop gegen Erschütterungen ab.
Denn lange hatte sie die höchste Auf-
lösung nur zufällig erreicht, wenn ihr
Gerät gerade nicht vibrierte.

Dabei hatte Ruskas Team hart am
Auflösungsvermögen gearbeitet: Die
Forscher optimierten unter anderem
die Form der Magnetlinsen, erhöhten
die Leuchtkraft der Elektronenkano-
ne, verstärkten die Lumineszenz des
Bildschirms, und verbesserten die ma-
gnetische Abschirmung gegen Streu-
felder. Damit war eine Auflösung im
atomaren Bereich greifbar. Nur die
Vibrationen verhinderten den Durch-

bruch. Einige Kollegen Ruskas über-
legten daher 1969 sogar, das Institut
für Elektronenmikroskopie an einen
Ort zu verlagern, an dem weder Ver-
kehr noch Industrie den Betrieb stör-
ten – etwa in den Schwarzwald.

Doch Ernst Ruska war strikt gegen
solche Pläne. Er wollte die höchste
Auflösung des TEM auch in einer nor-
mal gestörten Umgebung erreichen.
Mit den Pendelfundamenten in den
beiden Türmen schafften dies die Wis-
senschaftler. Ruska weihte den Neu-
bau kurz vor seiner Emeritierung im
Jahr 1974 noch selbst ein. Darin baute
seine Gruppe nun Elektronenmikro-
skope, die Objekte bis zu 800000-fach
vergrößerten.

Zwölf Jahre später, im Dezember
1986, erhielt Ernst Ruska den Nobel-
preis für Physik – zusammen mit den
Erfindern des Raster-Tunnel-Mikro-
skops, Gerd Binnig und Heinrich Roh-
rer. „Die Elektronenmikroskopie ist
heute in verschiedenen Feldern der
Wissenschaft wie Biologie und Medi-
zin voll etabliert: Sie ist eine der be-
deutendsten Erfindungen dieses Jahr-
hunderts. Sie begann mit Arbeiten, die
Ruska Ende der 1920er-Jahre als jun-
ger Student an der Technischen Hoch-
schule Berlin durchführte.“ So heißt
es in der Begründung der Schwedi-
schen Akademie der Wissenschaften.
Im Jahr 1988 starb Ernst Ruska in Ber-
lin. Am 25. Dezember 2006 wäre er
100 Jahre alt. Michael Globig

Nachdruck mit freundlicher Geneh-
migung der Max-Planck-Gesellschaft
und Herrn Michael Globig.
Max Planck Forschung 2/2006, S. 58

RIAS Berlin am 18. 10. 1986
zum Nobelpreis für Ernst Ruska

Die Überraschung war perfekt. Kein
Sterbenswörtchen war aus der Klausur-
sitzung des Preis-Komitees in Stock-
holm an die Außenwelt gedrungen. Am
letzten Mittwoch, kurz nach 12.00 Uhr,
war es dann soweit: Unter den drei
gekürten Physikern war ein Name
dabei, der wie eine Bombe einschlug:
Ernst Ruska. Ein Mann, der seit sechs
Jahrzehnten hier in dieser Stadt ansäs-
sig ist, der das biblische Alter von 80
Jahren fast erreicht hat. Ein Forscher,
der zu einer Berliner Institution gewor-
den war, sich aber in den letzten Jahren
von öffentlichen Aktivitäten zurückgezo-
gen hatte. Die Reaktionen reichten vom
flapsigen „Ja lebt der denn noch?“ bis
zur ahnungslosen Frage: „Hat er den
Preis nicht schon längst?“

Den Nobelpreis wert: die Skizze des ersten
Elektronenmikroskops vom 9. März 1931.
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Microscopy Conference,
6. Dreiländertagung 2005
Die Microscopy Conference, 6. Drei-
ländertagung 2005, mit dem Status
einer European Microscopy Society
(EMS) Extension, fand vom 28. Au-
gust bis 2. September 2005 in Davos
statt und wurde von der Swiss Society
for Optics and Microscopy (SSOM)
hervorragend organisiert.

Der Vorstand und die Mitglieder der
DGE gratulieren der SSOM für die er-
folgreiche Durchführung der Tagung
und danken für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Ernst-Ruska-Preis
Der Ernst-Ruska-Preis wurde seit sei-
ner Neugründung erstmals als DGE-
Preis verliehen.

Der Ernst-Ruska-Preis 2005 der
Deutschen Gesellschaft für Elektro-
nenmikroskopie e. V. wurde nach
einstimmigem Beschluss des Ernst-
Ruska-Preis-Komitees:
Prof. Dr. Ueli Aebi, Basel,
Prof. Dr. Joachim Frank, Albany,
Prof. Dr. Hans-Peter Karnthaler, Wien,
Prof. Dr. Harald Rose, Darmstadt,
Dr. Heinz Schwarz, Tübingen
Prof. Dr. Michiyoshi Tanaka, Sendai,
den folgenden Preisträgern zuer-
kannt:
Dr. Andreas Thust und 
Dr. Wim Coene,
Focus Series Reconstruction
Dr. Daniel Studer
Oscillating Knife for Ultramicrotomy
Die Preise wurden in der Eröffnungs-
sitzung der Dreiländertagung in
Davos am Montag, 29. August 2005
feierlich überreicht.

Förderpreis der DGE
Der Förderpreis der DGE wurde im
Rahmen der Mitgliederversammlung
MC 2005 in Davos verliehen.
Die Preisträger sind:
Dr. Petr Formanek, TU-Dresden
TEM-Holographie an Bauelementen
der Mikroelektronik
Dr. Stefan Steinbrech,
Uni-Tübingen
Ein vereinheitlichter Monte-Carlo-An-
satz zur quantitativen standardfreien
Röntgenfluoreszenz- und Elektronen-
strahlmikroanalyse im Raster-Elek-
tronenmikroskop.

Protokoll der DGE-Mitglieder-
versammlung 2005
Mittwoch, den 31. August 2005
13.15–16.00 Uhr 
Kongresszentrum Davos

Tagesordnung
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

durch den Geschäftsführer
2. Bericht des Vorsitzenden über seine

Amtsperiode
3. Bericht des Geschäftsführers
4. Vorlage der Abrechnungen durch

den Schatzmeister und Erteilung
der Entlastung nach Bericht der
Rechnungsprüfer

5. Wahl zweier Mitglieder als Rech-
nungsprüfer für die Dauer von zwei
Jahren

6. Bekanntgabe des Ergebnisses der
Briefwahl des Vorstands durch den
Geschäftsführer

7. Wahl zweier Mitglieder in den
Wahlausschuss für die Dauer von 2
Jahren

8. Sonstige Beschlussanträge in Ange-
legenheiten des Vereins

9. Verschiedenes

Begrüßung der Mitglieder durch
den 1. Vorsitzenden der DGE

Genehmigung der Tagesordnung

TOP 1: Feststellung der Beschlussfä-
higkeit durch den Geschäftsführer

Der Geschäftsführer der DGE, Dr.
Bernd Tesche, stellt nach Zählung der
anwesenden Mitglieder fest, dass die
Mitgliederversammlung beschluss-
fähig ist.

TOP 2: Bericht des 1. Vorsitzenden,
Prof. Dr. H. Lichte, über seine Amts-
periode

Verleihung der DGE-Förderpreise
2005 an die Herren Dr. Petr Forma-
nek, TU-Dresden und Dr. Stefan
Steinbrech, Uni-Tübingen durch den
1. Vorsitzenden.

Zu Beginn des Berichts gedenken
die Anwesenden der in der Berichts-
periode verstorbenen 7 DGE-Mit-
glieder, die namentlich verlesen wer-
den.

Professor Hannes Lichte berichtet
über das Procedere der Neugestaltung
des Ernst-Ruska-Preises, bei dem nun
die DGE der verantwortliche Träger
ist und die Firmen FEI und Zeiss als
Partner den Preis unterstützen. Diese
Neugestaltung wurde von Professor
Knut Urban im Auftrage der DGE 
mit den Industriepartnern vereinbart,
wozu ihm die DGE-Mitglieder zu
großem Dank verpflichtet sind.

Ein weiterer Schwerpunkt der Be-
richterstattung war die Annäherung
der DGE an die EMS nach dem die
EMS eine Rechtsform nach nieder-
länsichem Stiftungsrecht eingegangen
ist und der 2004 in Antwerpen neu-
gewählte Vorstand der EMS sich der
Geschäftsform dieser Stiftung be-
dient. Da die DGE bisher in der EMS
mit 120 Einzelmitglieder vertreten 
ist, kommt ihr Gewicht, entsprechend
ihrer Gesamtmitgliederzahl von 670,
nur partiell in der EMS zum tragen.
Bei Zusicherung der Eigenständigkeit

Wissenschaftliche Veranstaltungen
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der nationalen Gesellschaften durch
die EMS, als europäische Dachorgani-
sation, und Anbindung der EMS an
das niederländische Stiftungsrecht be-
auftragen die Mitglieder den Vorstand
bis zur nächsten Mitgliederversamm-
lung 2007 in Saarbrücken eine Emp-
fehlung über die zukünftige Mitglied-
schaft der DGE in der EMS zu erarbei-
ten.

Bei dieser Empfehlung soll auch
der mit dem deutschen Vereinsrecht
verbundene Gemeinnützigkeitsstatus
der DGE berücksichtigt werden, denn
es gibt zurzeit kein europäisches Ver-
einsrecht ähnlich dem deutschen Ver-
einsrecht mit Gemeinnützigkeitsre-
geln usw.

TOP 3: Bericht des Geschäftsführers
Der Schatzmeister der DGE, Dr.

Bernd Tesche, hat nach dem unerwar-
teten Tod von Dr. Karl Zierold, auf
einstimmigen Beschluss des Vorstan-
des die Geschäftsführung bis zu den
Neuwahlen des Vorstandes kommissa-
risch mit übernommen.

Dr. Tesche berichtet über den Rück-
gang der Mitglieder seit 1996 von 907
auf 667, Stand August 2005. Obwohl
die DGE-EM-Tagungen immer eine
exzellente Beurteilung erhalten und
von den DGE-Mitgliedern auch stark
besucht werden, konnte bisher keine
Steigerung der Mitgliederzahlen ver-
zeichnet werden.

Die Zahl der DGE-Laborkurse ist
so gut wie nicht gestiegen. Lediglich
Dr. Heinz Schwarz vom MPI in Tü-
bingen erreicht mit seinem Laborkurs-
Thema seit 20 Jahren ein ungebroche-
nes Interesse in der EM-Gemeinde.
Aus diesem Kurs konnten viele Mit-
glieder für die DGE neu gewonnen
werden. Die Mitglieder danken Dr.
Heinz Schwarz für seinen erfolgrei-
chen Einsatz für die DGE.

Es wird vorgeschlagen die DGE-
Aktivitäten, Laborkurse und Arbeits-
kreise, hinsichtlich der Gewinnung
neuer Mitglieder zu intensivieren.

TOP 4: Vorlage der Abrechnungen
durch den Schatzmeister und Ertei-
lung der Entlastung nach Bericht der
Rechnungsprüfer

Der Schatzmeister der DGE, Dr.
Bernd Tesche, erläutert die Jahres-
rechnungen 2003 und 2004, die beide
vorab in den DGE-Mitteilungen abge-
druckt waren und somit den Mitglie-

dern vor der Mitgliederversammlung
vorlagen.

Die Rechnungsprüfer verlesen die
Rechnungsprüfungsberichte der Jahre
2003 und 2004 und empfehlen der
Mitgliederversammlung die Entlas-
tung des Vorstands. Die Entlastung er-
folgt ohne Gegenstimmen bei einer
Enthaltung. Herr Dr. Schimmel dankt
Herrn Dr. Tesche und den Helfern in
der Verlagsgesellschaft für die vor-
bildliche Buchführung.

Dr. Tesche teilt der Mitgliederver-
sammlung mit, dass er nach Ablauf
der Geschäftsperiode 2007 altersbe-
dingt keine Verantwortlichkeiten mehr
in der DGE übernehmen werde.

TOP 5: Wahl zweier Mitglieder als
Rechnungsprüfer für die Dauer von
zwei Jahren

Herr Dr. Schimmel möchte nicht
mehr kandidieren. Für ihn wird Prof.
Dr. Wolfgang Neumann als Rech-
nungsprüfer vorgeschlagen, der mit
Dr. Kurt Scheerschmidt bei zwei Ent-
haltungen ohne Gegenstimmen als
Rechnungsprüfer für zwei Jahre ge-
wählt wird.

TOP 6: Bekanntgabe der Ergebnisse
der Briefwahl zu den Vorstandswahlen
durch den Geschäftsführer

Wahlberechtigte: 682
Zurückerhaltene Wahlbriefe: 228
Gültige Stimmzettel: 227
Ungültige Stimmzettel: 1

Prof. Dr. Helmut Kohl 
(Wahl zum stellv. Vorsitzenden) 216
Dr. Thomas Gemming
(Wahl zum Geschäftsführer) 211
Dr. habil. Michael Lehmann
(Wahl zum Beisitzer) 126
Prof. Dr. Joachim Mayer
(Wahl zum Beisitzer) 141
PD Dr. habil. Reinhard Rachel
(Wahl zum Beisitzer) 96
Prof. Dr. Andreas Rosenauer
(Wahl zum Beisitzer) 63
Prof. Dr. Josef Zweck
(Wahl zum Beisitzer) 173

Somit sind gewählt:
Zum stellv. Vorsitzenden:
Prof. Dr. Helmut Kohl
Zum Geschäftsführer:
Dr. Thomas Gemming
Zum Besitzer:
Prof. Dr. Josef Zweck
Prof. Dr. Joachim Mayer
Dr. habil. Michael Lehmann

Herr Dr. Reinhard Rachel wird dem
Vorstand gemäß eines Vorstandsbe-
schluss zur Ausgewogenheit zwischen
den Fachrichtungen Physik/Material-
wissenschaften einerseits und Biolo-
gie/Medizin andererseits als Berater
für Biologie und Medizin angehören.

TOP 7: Wahl zweier Mitglieder in den
Wahlausschuss für die Dauer von 2
Jahren

Die Mitgliederversammlung wählt
Frau Dr. Ilona Dörfel und Herrn Prof.
Dr. Wolfgang Jäger ohne Gegenstim-
men und je einer Enthaltung für die
nächsten zwei Jahre in den Wahlaus-
schuss.

TOP 8: Sonstige Beschlussanträge in
Angelegenheiten des Vereins

In der Angelegenheit Ernst-Ruska-
Preis Komitee schlägt der Vorstand
den Mitgliedern folgende satzungsbe-
dingte Personaländerungen vor:
Für Herrn Joachim Frank – Frau Linda
Amos, für Herrn Harald Rose – Herrn
Knut Urban

Der Vorschlag wird ohne Gegen-
stimmen und ohne Enthaltungen an-
genommen. Den Vorsitz des ERP
übernimmt Herr Dr. Heinz Schwarz.

TOP 9: Verschiedenes
Es wurde nochmals der momentane

Status der DGE zur EMS präzisiert
und mögliche zukünftige Mitgliedsva-
rianten erläutert, wobei auch das von
der EMS praktizierte Wahlrecht one
man – one vote in Relation zur partial-
und enbloc-Mitgliedschaft in Betracht
gezogen wurde. Die Mitglieder for-
derten den Vorstand auf bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung eine ent-
scheidungsfähige Empfehlung für die
zukünftige Mitgliedschaft der DGE in
der EMS zu erarbeiten.

Herr Prof. Dr. Mestres lädt die
„Elektronenmikroskopiker“ vom 2.
bis 7. September 2007 zur nächsten
Microscopy Conference, MC 2007, an
die Universität des Saarlandes nach
Saarbrücken ein.

Die Versammlung dankt dem Einla-
denen.

Der 1. Vorsitzende schließt die Mit-
gliederversammlung mit der Bitte an
die Mitglieder intensiv über die Zu-
kunft der DGE nachzudenken.

Mülheim, September 2005
Bernd Tesche
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Förderpreis der DGE
Ausschreibung für 2007

Der Förderpreis der DGE ist ein Geldpreis, der aus den Erträgen des Spendenfonds der DGE finanziert wird.
Grundlage ist eine Spende von unserem Gründungs- und Ehrenmitglied Herrn Prof. Dr. Ernst Ruska an die DGE.

Der Förderpreis der DGE kann vergeben werden für herausragende,
bei einer deutschen Universität oder Hochschule eingereichten, Diplom- oder Doktorarbeiten vorzugsweise metho-

disch-innovativen Charakters auf dem Gebiet der Mikroskopie.
Kandidaten für den Preis können von DGE-Mitgliedern vorgeschlagen werden. Der Vorschlag muss spätestens drei

Jahre nach Abschluss der Diplom- oder Doktorarbeit erfolgen. Selbstbewerbung ist zulässig.
Vorschläge sind zusammen mit einem Exemplar der Arbeit und dem Lebenslauf des Kandidaten beim Vorsitzenden der

DGE einzureichen:

Prof. Dr. Paul Walther
Z. E. Elektronenmikroskopie

University of Ulm
Albert-Einstein-Allee 11

D-89069 Ulm

Die Auswahl der Kandidaten erfolgt durch den Vorstand der DGE,
der zusätzliche Gutachten einholen kann.

Der Förderpreis der DGE soll im Rahmen der Tagung MC 2007 in Saarbrücken verliehen werden.

Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2007

Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e. V.
(German Society for Electron Microscopy)

announces the 

ERNST RUSKA PRIZE 2007
for outstanding achievements in the field of electron microscopy.

The Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie invites to propose candidates for the newly established Ernst-
Ruska-Prize. The prize is awarded for work carried out by younger scientists pioneering new capabilities of electron
microscopy as a scientific technique through innovative instrumentation or novel methods of basic and general inte-
rest. Work carried out by pure application of existing techniques will not be considered. The eligible work should not
date back more than 7 years. It must be published or it must be accepted for publication at the time of submission of
the proposal.
The decision will be made by an independent committee. The Ernst-Ruska-Prize consists of a certificate, a financial
award, as well as the honor of giving an Ernst-Ruska Distinguished Lecture at the Ceremony of Award. If a group of
authors receives the award, they will be awared jointly. The ceremony will take place at the Microscopy Conference
2007 in Saarbrücken, Germany, September 2–7, 2007.
Proposals including appraisal of the achievement, reprints or preprints, and short CV including list of publications of
the authors should be received not later than November 30th, 2006, addressed to

President of Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie
Prof. Dr. Paul Walther
Z. E. Elektronenmikroskopie, University of Ulm
Albert-Einstein-Allee 11, D-89069 Ulm, Germany
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Vom 22. bis 27. August fand in Ant-
werpen, Belgien, der 13. European
Congress on Electron Microscopy
statt.

Die DGE hat 10 jungen Wissen-
schaftlern durch eine Reisebeihilfe die
Kongress-Teilnahme ermöglicht. 

Wissenschaftliche Beiträge der
DGE-Geförderten: Anne Koop, Lydia
Lammers, Andreas Lenk, Christopher
Matzeck, Reinhard Otto, Mi Young
Park, Claudia Prietzel, Anne-Kathrina
Rokahr, Andreas Thesing und Daniel
Wolf.

Mapping of p-n Transitions
using Electron Holography
together with Advanced
Preparation Techniques

Andreas Lenk*, Hannes Lichte* and
Uwe Muehle**
* Institute of Structure Physics, Dres-
den University (www.triebenberg.de)
** Infineon Technologies Dresden
(www.infineon.com)
andreas.lenk@triebenberg.de
Keywords: Dopant Distribution, Dead-
leader, Carbon Coating

The functionality of a semiconduc-
tor device ist determined by a specific
distribution of the electric potential in
the material. This distribution is
achieved by correspondingly implant-
ed and electrically activated dopant
atoms, which locally bend the band
structure of the semiconductor.

Since miniaturization of today’s mi-
croelectronics is very advanced, even
small deviations in geometry and con-
centration of the dopant areas can sig-
nificantly influence the performance
of the device. Therefore, a method for
monitorind the dopant distribution on
a correspondingly fine scale would
support the manufacturing process. In
a Transmission Electron Microscope

(TEM), the potential distribution of
the specimen, projected in direction of
the electron beam, modulates the
phase of the electron wave. Unfortu-
nately, due to the poor large-area
phase contrast transfer, it does not pro-
duce any image contrast. Consequent-
ly, conventional bright field TEM does
not give access to measurement of the
dopant distribution in a semiconduc-
tor. Electron Holography, however,
provides a solution, since it recovers
the whole electron wave, also the lage-
area phase modulations.

Following Rau et al. [1], the phase
modulation Δϕ of the object exit wave
is given as

Δϕ = CE · {V0 · t + Vdop · (t–2tdead)}

where CE is the interaction constant,
V0 is the mean inn (V0 ≈ 12V for Sili-
con), Vdop the potential additionally
induced by the dopants, t the foil
thickness, and tdead the thickness of
the electrically inactive part of the
foil; this so called “deadleyer” in-
evitably arises by the final ion beam
thinning steps.

Special care has to be taken at spec-
imen preparation, because any thick-
ness variations Δt/t have to be smaller
than 1%. Otherwise, the comparably
small phase shift due to Vdop would
be falsified by phase shifts stemming

from V0 · Δt (“curtaining effect”); this
was reached by a special FIB-prepara-
tion technique [2].

The specimen thickness must be
optimised as to signal/noise, because
both elastic interaction, which pro-
duces the signal Δϕ, and inelastic in-
teraction, which destroys coherence
hence induces noise, increase with t. It
turns out that the thickness t should be
selected twice the mean free path for
inelastic interaction, and that tdead

should be as small as possible.
Therefore, deadlayer thicknesses

have been determined at three samples
from different wafers, all containing a
single boron-doped layer on top of a
silicon substrate. The specimens have
been micormachined with a usual
30 kV Focused Ion Beam gun (FIB).
The last polishing steps were used to
machine differently thick regions at
the TEM-lamella, their thicknesses
were measured afterwards with a
Scanning Electron Microscope (SEM).
Those stair-like structures allow meas-
urement of Vdop in dependence of
thickness. The following evaluation of
the data directly displays the deadlay-
er in a diagram: The linearly approxi-
mated graph crosses the x-axis where
the phase shift contribution from the
junction disappears, for this thickness
the lamella only consists of deadlayer.
Figure 1 shows the result for one sam-
ple.

Furthermore, comparability of the
recorded images is still influenced by
post-processing of the hologram. For
FIB prepared TEM-lamellae, the po-

European Microscopy
Congress, EMC 2004,
Antwerpen

B. Internationale Tagungen

Fig. 1: Diagramm for estimation of the deadlayer thickness at a silicon based TEM-
lamella, micromachined using a 30kV FIB. Three areas of the lamella with thicknesses 
of 275 nm, 340 nm and 440 nm were evaluated.
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tential of the deeper undoped substrate
appears not as constant as expected,
instead it shows a slight descent in
most cases. Probably the reason is
charging at the edge of the lamella.
This effect is corrected by addition of
an corresponding per potential of the
substrate materialhase wedge over the
whole image, so that the resulting
phase image shows a constant poten-
tial in the corresponding regions. It is
shown in Figure 2.

Since the additional phase wedge
differs from hologram to hologram, a
better comparability of the images
would be given without application of
the correction procedure. This issue
can be solved by coating with amor-
phous Carbon. Application of the con-
ductive material on the sample surface
can exclude the influence of charging,
but will also decrease the signal qual-
ity due to amorphous noise. The ef-
fects of differently thick amorphous
carbon layers on TEM-lamellae are
investigated and evaluated. The most
recommendable layer thickness is out-
lined.
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Below Curie temperature, BaTiO3

has a slightly tetragonal-distorted
crystal structure where the centres of
positive and negative charges are dis-
placed. this generates a permanent
electric dipole in each unit cell with 
a spontaneous polarisation of ⏐P�⏐ =
0.26C/m2.

An electron wave, which interacts
with the electric field of such a dipole,
is modulated in phase due to 

ϕ(x, y) = σ · Vproj(x, y) · Vproj

denotes the projected potential of the
dipole 

∞
Vproj(x, y) = ∫V(x, y, z)dz

–∞

and σ the interaction constant [1].
Considering a ferroelectric crystal

as an array of these dipoles arranged in
domaines, the electron wave acquires
a phae shift on two different scales.
Firstly, there is the nanoscopic one ef-
fected by each single dipole and sec-
ondly, a mesoscopic phase shift de-

pending on the electric polarisation
across the whole domain [2]. Off-axis
electron holography allows the meas-
urement of both electric phase modu-
lations.

The polarisation can be visualized
as a phase gradient field because of the
porportionality between phase shift
and the projected electric potential,
and the correlation between the pro-
jected potential and the projected
electric polarisation.

Vproj = P�projdr�´,
r�

∫1
ε

Fig. 2: Left: Schematical drawing explaining the structure of the adjacent phase image: Vacuum (1), Platinum bar due to FIB-preparation
(2), Protecting layer of amorphous silicon (3), Silicon substrate with boron-doped area (4a) and undoped area (4b). Middle: Phase image
(cross-section) of single boron-doped silicon wafer, corrected by addition of phase wedge with given angles. Right: Profile scans paral-
lel and perpendicular to sample surface. A phase wedge has been added to the phase image, so that the region “4b” shows the expected
constant potential.

Fig. 1: Schematic illustration of phase mo-
dulation by ferroelectrics. Tilting the spe-
cimen changes the important in-plane
components of the polarisation.
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applying the equation

P�proj(x, y) = ��ϕmeso(x, y) [2].

Only the in-plane components con-
tribute to the phase shift of the elec-

tron wave. Consequently, electron
holography records only the in-plane
projection of the polarisation vector.
This means that a polarisation parallel
to the electron beam does not influ-
ence the phase of the electron wave.

By tilting the crystal, a different
component of the polarisation vector is
oriented in-plane and hence influences
the electron wave (fig. 1). Further tests
show that even very tiny tilts can mod-
ify the phase image dramatically.

But some test discover domains,
which obtain only little changes at
small tilting. Before evaluation of the
polarisation, thickness changes due to
projection have to be eliminated to
record a signal, which is caused only
by the polarisation (fig. 2). A possible
way to analyse this by simulation is the
subtraction of tilted images from an-
other. Calculations demonstrated that
out-plane components that are tilted
in-plane show a considerably higher
polarisation than in-plane ones, tilted
out-plane by small angles (fig. 3).

Unfortunately, the interpretation of
such phase images, hence three-
dimensional reconstruction is not
straightforward. For this, tomography
evaluation complete tilt series has to
be applied.
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σ

Fig. 2: Phase modulation by tilting the specimen. The linescans in (a) and (b) show that,
tilting only by a few degrees (Δθ = 3°), in-plane Components of polarisation that produce
a phase shift of Δϕ = 2/5π disappear. The new phase shift is much smaller and in the op-
posite direction. The constant increase in each domain in the lower linescans is suppos-
ed to display the large influence of thickness.

Fig. 3: Extraction of the ferroelectric difference created by tilt. Subtracting two phase images taken at different tilt removes thickness ef-
fects and shows the sensitivity against small tilt angles. Strong differences in the linescan show drastic variation in the projected pola-
risation as it is given in the enlargement. In these areas polarisation is supposed to be tilted from out- to in-plane.
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In electron microscopy, an image is
built up by collecting single electrons,
which are recorded e.g. by a CCD-
camera. The probability to detect an
electron at the image pixel (i,j) is ex-
pressed by

pi,j = Ψ(x, y)⏐2 dxdy,

where the position probability den-
sity⏐Ψ(x, y)⏐2 of the electron wave
Ψ(x, y) is given by the normalized in-
tensity distribution. However, due to
the limited total number N of elec-
trons, the stochastic character of the
registered values Ni,j prevents from an
exact mapping of the intensity distri-
bution. Consequently, electron micro-
graphs are noisy. According to [1], the
probability to detect k electrons in
pixel (i,j) is described by the Poisson
distribution

P(Ni,j = k) = exp(–N · pi,j)

The expectation value Ñi,j is calcu-
lated as Ñi,j = N · pi,j. With increasing

electron number N, the Poisson distri-
bution becomes narrower and hence
Ñi,j is better approximated by Ni,j. It
should be noted that Ñi,j depends on
position. Consequently, in order to
simulate the influence of quantum
noise on electron micrographs, it is not
sufficient to add only an independent
noise function to a theoretical inten-
sity distribution.

To generate a noisy image, one
starts with a noise-free intensity distri-
bution, e.g. simulated by means of
EMS. Then, the noise simulation can
easily be performed in Digital Micro-
graph script language with the func-
tion “PoissonRandom”. This function
returns a random value of a Poisson
distributed variable by use of the ex-
pectation value Ñi,j as parameter, writ-
ten as Ni,j = PoissonRandom(Ñi,j); Ni,j
are pixel values of the resulting noise
image. The scheme of this algorithm is
illustrated in figure 1.

This procedure was applied to elec-
tron holograms. In off-axis electron
holography, the quality of the record-
ed amplitude and phase of the image
wave strongly depends on the quan-
tum noise in the hologram. According
to [2] and [3], the standard deviation
of amplitude σA and phase σϕ is

σA = ��2N
–

and σϕ = ��,

respectively, N
–

is the mean number of
electrons per reconstructed pixel and
V the visibility of the interference
fringes. In order to quantify the noise

2
N
–

1
V

(N · pi,j)k

k!

∫∫⏐
pixelarea

Fig. 1: Algorithm to generate a one dimensional cosine distribution considering Poisson
noise: Let pixel 24 (marked black) be the expectation value with Ñ24 = 50. Applying the
“PoissonRandom” function, the random value N24 = 67 is returned with the probability of
0.36% according to the Poisson distribution (left).
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contribution to holography, empty
holograms were simulated using the
algorithm derived above. After recon-
struction of the holograms, the stan-
dard deviations of amplitude and
phase were calculated. The results of
the comparisation between simulated
and theoretical values are displayed in
figure 2. Especially for higher electron
numbers, an excellent match of theo-
retical and simulated values is found.
However, for small electron numbers
at a low fringe visibility V, which may
occur in low dose applications of e.g.
biological specimens, the theoretical
standard deviation is slightly too small.

The final goal of these investiga-
tions is the derivation of a reliable
algorithm for the determination of
lattice fringe contrast.
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An important field of petrology is
the transformation of one mineral as-
semblage to another in metamorphic
rocks. One of the most important min-
eral groups for metamorphic petrolo-
gists are the aluminium silicates,
which are used as a geothermobaro-
meter, where kyanite is the high pres-

sure, sillimanite the high temperature
and andalusite the middle pressure
middle temperature modification.

One of the open questions is, how
does the transformation between them
take place. The most common mecha-
nism suggested in the literature is to
have a solid-state-reaction [1]. Up to
now it is under discussion whether ad-
ditionally dissolution, recrystallisa-
tion and precipitation replacement re-
actions play an important role, espe-
cially by involving a fluid and/or melt.
To test which mechanism operates, we
aim to study the chemical and struc-
tural changes at high resolution across
the interfaces.

We started our investigation with
optical microscopy and thin sections
of a rock from the lower-sillimanite-
zone from Western Maine. This rock
consists of coarser grains of silliman-
ite (sometimes idiomorphic or al-
tered) or as the variety fibrolite and
porphyroblasts of andalusite and inter-
growth between them. Further it con-
tains mica, quartz and some garnet.
Fig. 1 shows a sillimanite crystal in
optical microscope with a reaction rim
around it and some cracks towards
where alteration and chemical reac-
tions begin.

Next, we made SEM investigations,
which offer the opportunity to obtain
the chemical composition by using
EDX and to image and select non al-
tered mineral grains for the TEM
preparation and investigation. Fig. 2
(a) shows the same crystal of silliman-
ite but under the SEM. Fig. 2 (b, c)
shows the EDX-analysis of the Si and
Al contents to mark where the reaction
rim ends.

To examine the interfaces between
andalusite/sillimanite and other reac-
tion products, we have prepared TEM
specimens by using ion beam milling
for TEM investigations of the inter-
face on the nanoscale. We have the op-
portunity to use two different energy
filtered TEMs: The JEOL 3010
equipped with a LaB6 cathode, a post
column energy filter and an Oxford
EDX system, as well as the LEO
LIBRA equipped with a field emis-
sion gun, the newly designed 90° in-
column Omega filter and a Noran
EDX system.

The sillimanite also contains abun-
dant oriented lamellae, resembling
exsolution. Further TEM work is

Fig. 1: Image of an Sillimanite porphyro-
blast under optical microscope with cros-
sed polarisators.

Fig. 2: Calculated (solid lines) and simulated (dots) phase standard deviations σϕ of the
image wave reconstructed from an electron hologram.
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planned to determine their composi-
tion and structure.
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Elemental maps can be recorded
using inelastically scattered electrons
in an electron microscope equipped
with an imaging energy filter. For high
energy losses the energy loss of the
beam electron is due to inner shell ex-
citations of the specimen atoms. These
excitation energies are specific for the
element and shell. By using electrons
whose energy losses correspond to
inner shell excitations of a specific
element we obtain an elemental map
and a signal-to-noise image of this
element. To gain a reliable back-
ground subtraction, we used the
“Weighted-Least-Square-Fit” method
[1]. This elemental map shows the
two-dimensional projection of the
spatial distribution of this element, the
signal-to-noise image shows the ratio
of the signal and the noise in each
pixel of the image. Due to the imaging
process, the original structure is some-
what falsified in the image. For a de-
termination of the spatial geometry

Fig. 3: Optical image (crossed nicols) of la-
mellae in sillimanite with slightly different
orientation from the sillimanite cleavage.

Fig. 2: (a) SEM image of the same crystal and (b) EDX map of Si Kal and (c) of Al Kal.
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our simulations are based on the con-
cept of transfer functions of Berger
[2], which is based on the linear image
theory. Here we used the relativistical-
ly correct transfer function of Knip-
pelmeyer [3].

In our experiments we acquired an
elemental map of the oxygen distribu-
tion using a Zeiss EM 902. In our im-
ages we were able to detect oxygen in
the precipitates (see Figure 1). The
geometry of the precipitates in the
elemental map is nearly a circle. To
compare the experimental results with
simulated images, we made a simula-
tion of a spherical cluster that contains
oxygen. According to the elemental
map the radius of the sphere is about

16 nm. All the instrumental parame-
ters of the EFTEM used for imaging
are taken into consideration (accelera-
tion voltage, spherical and chromatic
aberration, aperture, defocus, energy
loss, energy loss window, pixel size,
etc.). The profiles of the experiment
and of the simulation correspond quite
well, as can be seen in Figure 2. Dif-
ferences are due to oxidation of the
surface. This oxidation is taken into
account by adding a constant offset in
the simulation (Figure 2). The good
agreement between theory and ex-
periment supports our conjecture, that
the precipitates are spherical. The sig-
nal-to-noise-ratio (SNR) of the ele-
mental map is shown in Figure 3. The

line scans of the measured SNR-
image and simulated SNR can be seen
in Figure 4. The profiles also cor-
respond quiet well. The SNR is very
low. This is caused by the small size of
the oxygen cluster (16 nm) compared
by the total thickness of the specimen
(90 nm).

According to these investigations
we can determine the precipitates as a
spherical cluster with a radius of about
16 nm containing oxygen. Because of
the poor SNR we were not able to de-
termine the chemical composition
pixel by pixel. We are now working on
a procedure to determine the composi-
tion assuming it to be homogeneous
over the sphere [4].

Fig. 1: Elemental map of oxygen in silicon. Fig. 2: Line scan of the simulated and the measured intensity.

Fig. 3: Signal-to-noise map of oxygen in silicon. Fig. 4: Line scan of the simulated and measured SNR-image.
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The description of the elastic imag-
ing process of thin amorphous speci-
men with the aid of the weak object
approximation [1] leads to an expres-
sion for a diffractogram of an elasti-
cally filtered image, which consists of
two factors. The first factor contains
the atomic scattering amplitude and
the two particle structure factor and
depends on the specimen. The second
factor is given by the contrast transfer
function, but is not only influenced by
instrumental parameters, but also by a
phase η, which depends on the speci-
men [2, 3]. This phase is caused by the
breakdown of the Born approximation
for single atom scattering. Conse-
quently the scattering amplitude be-
comes complex. In this contribution
we introduce a method to measure this
phase of complex scattering ampli-
tudes.

We consider thin amorphous speci-
mens consisting of one element “a”.
For small η the respective atomic scat-
tering amplitude can be approximate-
ly written as a product of the atomic
scattering amplitude resulting from

the Born approximation fa(u) and a
phase factor

fa,η(u) ≈ fa(u) · exp{i · η(u)}. (1)

The variable u = υ/λ is the spatial
frequency, υ the scattering angle and λ
the wave length. This leads to the ex-
pression for a diffractogram of an elas-
tically filtered image of a weak object
[2, 3]

⏐Ĉ(u,Δf)⏐2 ∝⏐fa(u)⏐2 ·S(u) ·⏐Ec(u)⏐2 ·

⏐Ea(u)⏐2 sin2 (γ(u,Δf) – η(u)) (2)

with the two particle structure factor
S(u) and the phase shift γ(u,Δf) caused
by the lens aberration and the defocus
Δf. Because of the partial coherence of
the electron beam one obtains two
damping envelopes: Ec(u) is caused by
the energy spread of the incoming
electrons, Ea(u) by the convergent illu-
mination.

In [3, 4] we reproduced the epxeri-
mental diffractogram intensities of
thin amorphous foils of Si and C by
determining the two particle structure
factor from diffractograms of inelasti-
cally filtered images and relativistical-
ly corrected inelastic transfer func-
tions [5, 6] and by performing calcula-
tions of the contrast transfer function
assuming η to be constant. To measure
the phase η as a function of the spatial
frequency phase contrast transfer
characteristics of thin amorphous foils
of Si and C have been investigated.
These are greytone illustrations of the
diffractogram intensities of equation
(2) in which the vertical axis contains
the defocus values and the horizontal
axis represents the spatial frequency.
For example Möbus et al. [2, 7] have
analysed contrast transfer characteris-
tics to determine the chromatic con-
trast transfer envelope. Here the con-
trast transfer characteristics have been

Fig. 1: Experimental result for the phase η(u) for as Si foil (ΔE = 10 eV, 297 kV accelerati-
on voltage.

Fig. 2: Experimental result for two particle structure factor S(u) for the same foil as in Fi-
gure 1.
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created from diffractograms of a focal
series of elastically filtered images
after being corrected for the back-
ground and the modulation transfer
function of the CCD camera. The im-
ages have been recorded on a JEOL
JEM 3010 equipped with a Gatan im-
aging energy filter at an acceleration
voltage of 297 kV using elastic filter-
ing with an energy width of 10 eV. The
expression for the diffractogram in
equation (2) has been fitted to the epx-
erimental data of the contrast transfer
characteristics in each discrete spatial
frequency using a least square fit. So
the phase η(u) and the two particle
structure factor S(u) have been ob-
tained for spatial frequencies < 1/nm.
Figure 1 and Figure 2 show the corre-
sponding results of the phase η(u) and
the two particle structure factor S(u)
for a Si foil with a thickness of 10 nm.
The curve through the measured data
points of η(u) has been computed by
applying a median smoothing proce-
dure.

We are currently performing calcu-
lations to understand the origin of the
phase η.
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Structural information about a spec-
imen can be obtained methods. Taftø
and Krivanek published works con-
cerning site-specific valence determi-
nation by EELS [1]. In an energy-fil-
tering electron microscope (EFTEM)
it is possible to record diffraction pat-
terns from electrons with a specific

energy-loss. These energy-selected
diffraction patterns (ESG) contain
site-specific information about the
specimen and information about the
distribution of elements within the
unit cell. For an interpretation of these
diffraction patterns it is necessary to
compare the experiment with cor-
responding simulated inelastically fil-
tered diffraction patterns. We present
simulations of a GaAs single crystal in
dependence of orientation, crystal
thickness, acceleration voltage etc.

The intensity in an energy filtered
diffraction pattern is proportional to
the double differential cross section
for the ionization of an inner shell. The
propagation of the incident and the in-
elastic scattered electrons in the crys-
tal is described by the Bloch wave
method. The interaction between
these waves and the specimen is de-

Fig. 1. Simulated electron diffraction pat-
terns of GaAs in <100>-orientation for As,
1335 eV energy-loss, 45 excited reflec-
tions, 80 kV acceleration voltage, a)
40 nm, b) 60 nm and c) 80 nm thickness.

a)

b)

c)

Fig. 2: Simulated electron diffraction pat-
terns of GaAs in <100>-orientation for As,
1335 eV energy-loss, 45 excited reflec-
tions, 200 kV acceleration voltage, a)
40 nm, b) 60 nm and c) 80 nm thickness.

a)

b)

c)
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scribed by first order perturbation the-
ory for the ionization of an inner shell
[2, 3]. No relativistic effects are con-
sidered.

Many parameters influence the cal-
culations. First the crystal structure,
the Debye-Waller-factor and the dis-
tribution of elements within the unit
cell must be known. Parameters like
orientation, acceleration voltage, en-
ergy-loss of the detected electrons and
thickness are predetermined by the
experiment. The numer of excited re-
flections and the number of scattering
angles influence the computation time
very strongly and should be reduced.
The number N of the regarded excited
reflections is a compromise of compu-
tation time and accuracy because
computation time is approximately
proportional to N4. The number of the
scattering angles can be reduced by
considering the symmetry of the dif-
fraction patterns. For the calculations
the incident beam should be parallel to
a high symmetric zone axis orienta-
tion. Then it is sufficient to calculate a
small angular range of the diffraction
pattern in order to reconstruct it by ro-
tation and reflection. As the diffrac-
tion patterns vary with thickness, the
crystal thickness should be well
known from the experiment.

Because the GaAs <100>-zone-
axis orientation has a four-fould sym-
metry with mirror planes, it is suffi-
cient to calculate a 45°-triangle for 
the reconstruction of the diffraction
patterns. For the calculations of the
cross sections we only use the L-ion-
ization. The number of the regarded
excited reflections depends on the
thickness, the orientation and the ac-
celeration voltage. For thicker speci-
mens a higher numer of reflections is
required.

Comparing the results for an accel-
eration voltage of 80 kV (Figure 1)
with those obtained for 200 kV (Fig-
ure 2) or 300 kV (Figure 3) we ob-
serve that the specimens must fulfill
certain criteria concerning the crystal
thickness to get diffraction patterns
with sharp structures. For an accelera-
tion voltage of 80 kV, the optimal
thickness is about 40 nm, while for
higher voltages e.g. 200 kV or 300 kV
it is necessary to use crystal thickness
larger than 60 nm. As the number of
excited reflections and consequently
the computation time depends on the

thickness, the computation time in-
creases with increasing acceleration
voltage.
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Electron energy-loss near-edge
structures (ELNES) in electron energy
loss spectroscopy (EELS) provide in-
formation about chemical bonding
and electronic structure of materials. It
is necessary to compare the measured
near-edge structure with some form of
modeling to interpret ELNES and to
obtain quantitative information form
them.

To distinguish different phase of
SiC we have calculated ELNES of
2H-, 4H- and 6H-SiC by computing
the symmetry projected local density
of states using band structure theory
and we have compared them with
measured near-edge structures. Our
calculations have been carried out
using the local density approximation
of the density functional theory. Non-
local, normconserving pseudopoten-
tials in separable form were employed
in these computations [1, 2]. The wave
functions are expanded in terms of lin-
ear combinations of Gaussian orbitals
with s-, p- and d-symmetry. Final state
effects resulting from the creation of a
core hole due to the excitation process
have been taken into account by using
appropriate pseudopotentials for the
absorbing atoms. These potentials
have been derived from self-consistent
calculations for ionised atoms. Within
this approach the density of states,
weighted by the transition matrix ele-
ments for one-electron excitations,
has been calculated.

Spectra from crushed 6H-SiC-pow-
ders and from 4H-SiC specimens were
recorded using a JEOL TEM 3010
with a Gatan Imaging Filter at an ac-
celeration voltage of 300 kV. For the
preparation of the 4H-SiC specimens
an ultramicrotome Leica Ultra UCT
was used. The electron energy loss

Fig. 3: Simulated electron diffraction pat-
terns of GaAs in <100>-orientation for As,
1335 eV energy-loss, 45 excited reflec-
tions, 300 kV acceleration voltage, a)
40 nm, b) 60 nm and c) 80 nm thickness.

a)

b)

c)
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spectra of 4H- and 6H-SiC were meas-
ured near the Si-K edge at 183 eV and
near the C-K edge at 285 eV.

Figure 1 and Figure 2 illustrate the
results of the band structure calcula-
tions for the Si K- and C K-ELNES of
2H-, 4H- and 6H-SiC in comparison
to the experimental results measured
at an energy resolution of 2.2 eV.
Almost no differences between the
calculated ELNES of 2H-, 4H- and
6H-SiC and the measured spectra are
observed at this resolution. Even
though the labeled peak positions of
the theoretical and experimental spec-
tra in Figures 1 and 2 are in good
agreement, it is not possible to deter-
mine the modification of the unknown
phases in SiC using simulated and
measured spectra at this energy reso-
lution.

However, marked differences are
revealed at a higher energy resolution
as can be seen in Figure 3. We are cur-
rently measuring spectra of SiC at a
higher energy resolution. The result-
ing data will be compared with the
calculated spectra.
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Fig. 2: The near-egde structure of the Si K-edge of 2H-, 4H- and 6H-SiC as obtained by a
band structure calculation compared to the experimental spectra of 4H- and 6H-SiC (ener-
gy resolution: 2.2 eV).

Fig. 3: The near-egde structure of the Si K-and C K-edge of 2H-, 4H- and 6H-SiC as obtai-
ned by band structure calculations (energy resolution: 2.2 eV).

Fig. 1: The near-egde structure of the C K-edge of 2H-, 4H- and 6H-SiC as obtained by a
band structure calculation compared to the experimental spectra of 4H- and 6H-SiC (ener-
gy resolution: 2.2 eV).
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For the local detection of chemical
elements in a specimen electron ener-
gy loss spectroscopy (EELS) is a pow-

erful technique, because it reveals an
intensity distribution containing ele-
ment specific ionization edges [1]. To
get information about the local ele-
mental distribution e.g. of nitrogen,
the corresponding element specific in-
tensities can be selected for the imag-
ing process using an imaging energy
filter. Nitrogen shows an ionisation K-
edge at an energy loss of about 401 eV,
so selecting electrons within this ener-
gy loss region for the imaging process
leads to an elemental map of nitrogen
after subtraction of an uncharacteristic
background. 

In this project this method is used 
to examine bacterial cells and to detect
a nitrogen-containing intracellular
storage material called cyanophycin.
Cyanophycin is a polymer that con-
sists of equimolar amounts of arginine
and aspartic acid; the sum formula of
an arginine•aspartic acid building

block of the polymer is C10H17N5O4. 
It is synthesized naturally by most
cyanobacteria and by a few non-
cyanobacteria (e.g. Acinetobacter cal-
coaceticus) under special culture con-
ditions and appears as water-insoluble
cell inclusions (granules). Its main
function is that of a nitrogen storage
compound [2]. 

Apart from natural cyanophycin
producers there are noncyanobacteria
that can be supplied with the genes for
the synthesis of cyanophycin. Exam-
ples for those recombinant strains are
Ralstonia eutropha H16-CGP, which
storages not only cyanophycin but
also poly(3-hydroxybutyrate) (PHB; it
does not contain N), and R. eutropha
PHB–4-CGP, which accumulates only
cyanophycin [3]. It is highly inter-
esting to detect and to quantify
cyanophycin in these two recombinant
strains as well as in A. calcoaceticus
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by recording elemental maps that
show the local nitrogen distribution
using nitrogen as a natural marker of
cyanophycin. 

Ultrathin sections of Spurr embed-
ded specimens with a thickness of ap-
proximately 30 nm were stained with
uranylacetate and examined by a
ZEISS EM 902 transmission electron
microscope with a Castaing-Henry
energy filter using an accelerating
voltage of 80 kV. For the calculation
of the elemental maps the micro-
graphs were recorded by a CCD-cam-
era (Gatan MSC 794) using an energy
loss window of 20 eV. The intensity in
the elemental maps provides a direct
measure of the concentration of the
corresponding element. 

Figure 1a shows the elastically fil-
tered image of a R. eutropha H16-
CGP specimen and Figure 2a the cor-
responding nitrogen map. Based on
the Rose criterion [4] the granule with
a diameter of about 0.3 μm in the right
cell can be characterized containing
nitrogen; the nitrogen map gives a sig-
nal-to-noise ratio (SNR) of 3–5 in this

region. Regarding the Rose criterion,
this value is needed for a SNR to con-
sider the corresponding element to be
detected [4]. 

Figure 1b shows the elastically fil-
tered image of an ultrathin section of
R. eutropha PHB–4-CGP and Figure
2b the corresponding nitrogen map. In
Figure 1b the dark granules with a di-
ameter of 0.2–0.4 μm appear bright in
Figure 2b having a SNR of 5–8 which
clearly indicates the presence of nitro-
gen. 

The elastically filtered image of an
A. calcoaceticus specimen is shown
in Figure 1c; the dark granules have a
diameter of 0.3-0.4 μm. In the elemen-
tal map (Figure 2c) they appear as
bright areas with a SNR of 6-8 ensur-
ing that nitrogen is contained in these
granules. 

Comparing Figure 1c and Figure 2c
another granule is visible in the upper-
most cell, which according to the
nitrogen distribution map does not
contain nitrogen. This could be a
polyphosphate granule, which repre-
sents another type of cell inclusion

found in A. calcoaceticus. In future
examinations this assumption could
be verified by recording phosphorus
maps. As mentioned above, also R. eu-
tropha H16-CGP shows a second type
of cell inclusion which contains PHB.
Further examinations could show
clearly the differences between PHB
and cyanophycin granules. 
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Fig. 1: Elastically filtered TEM-image of an ultrathin section of Spurr embedded a) R. eutropha H16-CGP, b) R. eutropha PHB-4-CGP, and
c) A. calcoaceticus.

a) b) c)

Fig. 2a–c: Nitrogen maps of the corresponding specimen areas shown in Figures 1a–c. 

a) b) c)
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(Si,Ge)-islands were grown on Si
(001)-oriented substrates in the Stran-
ski-Krastanow growth mode, i.e. the
layers misfit related strain is elastical-
ly relaxed by the formation of three-di-
mensional island structures [1]. The
method of liquid phase epitaxy was
used, producing islands in a process
near thermodynamic equilibrium at a
temperature of 600°C. The size of the
islands scales with the Ge-concentra-
tion in the melt. The islands have the
form of truncated pyramids with
{111} side facets and a (001) top facet.

The subjects of this paper are the is-
land-island correlation and the strain
within and below the islands. There
are two models of the formation of is-
land-island correlation. The first one
(see e.g. [2]) is related to the rippling
along the <100>directions, which is
well visible at low Ge-concentrations
<15%. The second one is related to
the formation if island rows, which are
predominatly observed at Ge-concen-
trations >15% at low coverage. Here
the formation of rows is explained by
the strain energy distribution around
island dimers, which favours straight
rows along <100>directions as com-
pared to zigzag patterns [3].

Strain mapping in HRTEM micro-
graphs can be compared with FEM
simulated data. HRTEM micrographs
were recorded with the electron beam
incident along the [110] and [100]
zone axes. Subsequently a digital

analysis of lattice images (DALI) [4]
was carried out. The result is a vector
array representing the displacement of
the atomic columns relative to a refer-
ence region. In Figure 1 the reference
was chosen on the left hand side of 

the investigated region, outside the
(Si,Ge) island. The colour-coded
maps in Figure 1 show the projection
of the displacement vectors in growth
direction.

Fig. 1: DALI strain analyses in substrate areas beneath island edge (upper picture) and cor-
ner (lower picture) with reference lattices (RL) on the left side. The alterations of vertical
distortion components is shown in two cross-sectional samples. From left to right the ver-
tical distortion increases with different gradients.

Fig. 2: Figure 1 data averaged along (110), (010) lattice planes respectively.



In Figure 2 the displacement of the
atomic columns in growth direction is
plotted. The data was extracted from
Figure 1, averaging along the vertical
lattice planes. The curve for [100] in-
cidence is steeper than the recorded
one at [110] orientation. This can be
qualitatively understood from the
anisotropic elastic properties of the
material. Figure 3 shows the strain en-
ergy distribution around a single is-
land. The strain energy distribution
along the <100> and <110> directions
agrees with the experimental data in
Figure 2.
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Structure made from III/V semicon-
ductors are interesting because of
their optical and opto-electronical
properties. Devices out of self-organ-
ised quantum dots (QDs) in this mate-
rial system could lead to new applica-
tions and higher efficiency [1]. Here
metal organic chemical vapour depo-
sition (MOCVD) was applied, using a
GaAs substrate to grow InxGa1–xAs
QDs followed by a GaAs spacing
layer and a subsequent GaSbyAs1–y

QD-layer. Finally, the GaSbyAs1–y

QDs were capped with GaAs. Due to

the lattice mismatch, the QDs form via
Stranski-Krastanow growth mode.

The positions of the InxGa1–xAs
QDs and the GaSbyAs1–y QDs are ver-
tically correlated. The InxGa1–xAs
QDs induce a strain field into the
GaAs spacer. This strain field is re-
sponsible for the arrangement of the
GaSbyAs1–y QDs. Applying quantita-
tive HRTEM (qHRTEM) the correla-
tion between strain field and composi-
tion could be locally resolved. The
programs DALI, CELFA [2] and
JCMP [3] were utilized, the first one is
a strain mapping algorithm the others
are chemical mapping techniques
using amplitude contrast. The chemi-
cal sensitive 002 reflection of the
sphalerite structure was used as a
composition sensitive signal. For both
[100] zone axes orientation and strong
exitation of the 002 beam, the ampli-
tude of the 002 beam at InxGa1–xAs
suffers a phase jump at x ≈ 0.20. This
effect is not seen in GaSbyAs1–y. In
002 lattice fringe images the phase
jump leads to a vanishing contrast,
thus inhibiting strain state analysis in
direct space.

Figure 1 shows the evaluation of an
HRTEM structure image. The left
hand side gives the DALI result, the
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Fig. 3: Strain energy distribution acccor-
ding to FEM calculation (SiGe island in top
view).

Fig. 1: Analysis of HRTEM image, left part: DALI strain mapping, the legend labels the dis-
placement relative to a reference lattice (RL) at the bottom of the region, right part: Bragg
filtered image of the same micrograph.



colour code represents the displace-
ment relative to an unstrained GaAs
reference lattice (RL). The QDs are lo-
calized at regions with a high dis-
placement gradient. This can be veri-
fied on the right hand side, where the
result of Bragg-filtering with JCMP is

presented. A yellow to red colour cor-
responds to a high local 002 intensity.
The sites of the QDs thus can be locat-
ed. Additionally, a decreasing sample
thickness along [001]-direction is de-
tectable. The thickness wedge leads to
a brightness gradient in the HRTEM

image, which is due tu inelastic scat-
tering and absorption as well as an in-
verse brightness in the 002 intensity.

In Figure 2 the local displacements
are averaged over the (001) lattice
planes. From the slope of the curve the
local lattice parameter can be deter-
mined.

Finally, Figure 3 displays the result
of CELFA analysis of a lattice fringe
image. This method allows direct de-
termination of the chemical composi-
tion with the help of Bloch-wave sim-
ulations. Concentration of xIn = 0.45
ySb = 0.15 were found.
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Fig. 2: Displacement in [001] direction, averaged along (001) lattice planes.

Fig. 3: CELFA evaluation, of the In content x in the ternary system
InxGa1–xAs.

Fig. 4: CELFA evaluation, of the Sb content y in the ternary system
GaSbyAs1–y.
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(E) Preparation und Abbildung
Nativer Systeme (PANOS)

PANOS meeting report:
Perspectives in 
electron microscopy

The regular meeting of the DGE
working group PANOS (Präparation
und Abbildung Nativer Organischer
Systeme) took place during the mi-
croscopy congress MC 2005 in Davos
on August 28. Thanks to the generous
support of FEI Company, Zeiss SMT
and Bal-Tec, the 40 participants of the
meeting could start their discussions
already before the official programme
next to the rich buffet.

The program of this meeting was
put under the motto “Perspectives in
electron microscopy” and should give
an idea of future techniques, tasks and
to do’s for electron microscopy facili-
ties. First,Andres Keach from Bal-Tec
presented new develompents in cryo
preparation, facilitating sample trans-
fer from the freezing device to the mi-
croscope (“High pressure freezing and
cryo SEM: Technical aspects”). Al-
though there are improved tools for
preparation and processing of cryo
samples, he ended up with some is-
sues that still need improvement in
order to optimize the whole sample
preparation process for all sample
types, especially tissue samples.

The second speaker, Hans R. Gel-
derblom from Berlin, reminded that
also old-fashioned techniques are im-
portant for the future of electron mi-
croscopy (“Diagnostic electron mi-
croscopy in infectious diseases”). He
showed that nowadays bioterrorism is
a critical issue not only in the US, but
also in Germany and that there is a
need for rapid diagnosis of potentially
hazardous samples by electron mi-

croscopy, e.g. from anonymous letters
with suspicious white powder. Al-
though the here applied negative stain-
ing technique has been developed
about 50 years ago, it is still the
method of choice for this purpose. For
maintaining the current diagnostic
quality also for the future, it is not only
crucial to teach the staining technique
itself to the personnel, but also to train
their diagnostic view for all infectious
agents that might be used for bioter-
roristic purposes.

Roger Wepf from Beiersdorf in
Hamburg presented new insights into
the structure of skin and the formation
of the mammalian skin barrier by
using light and electron microscopy
(“Correlative microscopy and multi-
modal imaging – does complexity
solve the probem?”). In his impressive
presentation he could clearly show
that only the combination of different
microscopic approaches with other
analytical techniques paves the way
for a better understanding of biologi-
cal mechanisms in tissue. Moreover,
he pointed out that the microscopic
assessment of skin structure is manda-
tory in order to understand and prove
the sketches and drawings of model
systems derived from genomics and
proteomics.

Finally, Patrick Schwarb from the
Friedrich Miescher Institute Basel,
showed the growing importance of
data management tools for micro-
scopy (“Images as part of a whole
workflow in scientific work”). Since
digital imaging techniques completely
replaced the classical negative within
the last decade, there is a tremendous
amount of digital data which have 
to be stored, administered and docu-
mented. Moreover, due to technical
improvements (increased resolution
of images, automated image acquisi-
tion) and the growing field of 3D and
even 4D techniques, the flood of data
in a microscopic facility is becoming
hard to handle. Using image databas-

es such as ImageAccess, image acqui-
sition, documentation and storage can
be automated, standardized and, most
important, prevented from data loss.
However, in the end of his talk he em-
phasized that the introduction of
image databases is rather a first step
on the way than the final solution for
data handling, since there is a lot more
information in the sample prepara-
tion process that has to be handled,
e.g. sample specifications, protocols,
measurements. The integration of all
the information available for a single
sample must be a future task for fur-
ther database applications. The final
question that he raised without being
able to answer might be the most
important: Do we really need all the
information we store and, if not, how
do we know in the beginning what
information we need in the end?

After the presentations, Stefan Biel
passed on his 1st speaker’s position to
Thomas Müller-Reichert for the next
two years. Michael Laue, Robert-
Koch-Institut Berlin, was elected as
the new 2nd speaker. The updated
PANOS address list will be sent out
during the next weeks by email to all
registered memebers. Information
about further activities of the PANOS
group can be obtained from the speak-
ers Thomas Müller-Reichert (mueller-
reichert@mpi-cbg.de) and Michael
Laue (LaueM@rki.de). The next offi-
cial meeting of the DGE working
group PANOS will be a joint meeting
with the DGE working group “Ana-
lytische Elektronenmikroskopie in
Biologie und Medizin” and is planned
to take place in autumn 2006. During
this meeting, also the fusion of these
working groups shall be discussed.

(C) Focused Ion Beam (FIB)
1. Workshop des 
Dreiländerarbeitskreises FIB

Vom 22. bis 23. Mai 2006 fand im
IFW Dresden der erste Workshop
„Focused Ion Beams in Research, Sci-
ence and Technology“ mit Teilneh-
mern aus den Ländern Deutschland,
Österreich, Schweiz, England und
weiteren Gästen statt. Ausrichter
waren der Dreiländerarbeitskreis FIB
der Deutschen Gesellschaft für Elek-
tronenmikroskopie e. V. (DGE), die
Austrian Society for Electron Micro-

Berichte aus den
Arbeitskreisen
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scopy (ASEM), die Swiss Society for
Optics and Microscopy (SSOM) so-
wie die Deutsche Gesellschaft für Ma-
terialkunde e. V. (DGM). Der Dreilän-
derarbeitskreis wurde im jahre 2005 in
Davos gegründet. Er versteht sich als
Forum für die Diskussion von Theo-
rien, neuen Methoden und Anwen-
dungen, für den Austausch praktischer
Erfahrungen sowie apparativer Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der fokus-
sierten Ionenstrahltechniken. Lokale
Organisatoren waren S. Menzel, T.
Gemming, H. Wendrock, K. Wetzig
und B. Wüstling vom IFW Dresden
und Dr. H.-J. Engelmann von AMD
Dresden für die DGM. Mit über 120
Teilnehmern, 16 Vorträgen und 16
Posterbeiträgen war die Veranstaltung
ein großer Erfolg und übertraf alle Er-
wartungen. Hervorzuheben ist auch
die große Firmenbeteiligung wie bei-
spielsweise der Firmen ZEISS, FEI,
Kleindiek und BAL-TEC. Besonde-
ren Anklang fanden auch die von
Herrn Pfeiffer organisierte Institutsbe-
sichtigung sowie die Demonstrationen
an den Geräten und Anlagen im IFW.

Der Workshop bot für die Teilneh-
mer umfangreiche Gelegenheit, sich
herstellerunabhängig über die neues-
ten Entwicklungen zu informieren
und besonders im direkten Gespräch
von Nutzer zu Nutzer über die prakti-
schen Lösungsmöglichkeiten für die
tägliche und auch nicht alltägliche Ar-
beit mit einer FIB Lösungen zu finden.

Wir danken nochmals allen Sponso-
ren sowie Mitwirkenden aus dem IFW
für ihre Unterstützung und der DGM
für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Der nächste Workshop dieser Art
wird voraussichtlich im Mai 2007 in
Graz stattfinden.

Dr. S. Menzel 
für das Organisationsteam

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

Die Geräte finden Einsatz bei der Lösung von Fragestellungen in der Forschung und insbeson-
dere bei der Entwicklung und Charakterisierung von Werkstoffen, sowie anderen Materialien
und Produkten aus den Bereichen Technik, Biologie und Medizin.

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

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

Vertriebsmitarbeiter  W/M
Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Promotion und gute Kenntnisse in
der Elektronenmikroskopie und Analytik. Haben Sie bereits Erfahrung im Verkauf von Investi-
tionsgütern ist dies von Vorteil.

Wenn Sie außerdem über sehr gute englische Sprachkenntnisse verfügen, kommunikations-
und reisefreudig sind und Zusammenarbeit im Team schätzen, würden wir Sie gern kennenler-
nen.

Sie finden bei uns eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einer weltweit kooperieren-
den Unternehmensstruktur, mit Freiraum für Eigeninitiativen und Ideen. Die leistungsorientier-
te Vergütung ist überdurchschnittlich.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an folgende Anschrift:

JEOL (Germany) GmbH
Geschäftsführungssekretariat
Oskar-von-Miller-Strasse 1a
85386 Eching b. München

Stellenanzeige

S. Hirzel Verlag · Birkenwaldstr. 44 · 70191 Stuttgart  Tel. 0711 2582 341 
Fax 0711 2582 290 · service@hirzel.de · www.hirzel.de

Die Zeichen sind überall. Man muss 

sie nur sehen: Weltweit schmelzen 

die Gletscher, geht der Permafrost 

zurück, steigen die Meeresspiegel. 

Die Ozeane erwärmen sich und 

versauern. Die Kluft zwischen Arm 

und Reich in Nord und Süd wird 

immer größer. Die Menschheit kann 

mehrere Entwicklungswege wählen 

– bereits 1972 haben die „Grenzen 

des Wachstums“ dies beschrieben 

und riefen zum Handeln auf. 

Im 30-Jahre-Update mit aktuellen 

Daten wird deutlich: Der große 

Kurswechsel ist dringend nötig – 

eine Wende zur Nachhaltigkeit.

Von Donella Meadows, Jørgen Randers und Dennis Meadows
Mit einem Geleitwort von Prinz El Hassan Bin Talal, Präsident des Club of Rome
2., ergänzte Auflage 2007. XXVII, 323 Seiten. 88 Abbildungen. 9 Tabellen. 
Kartoniert. ISBN 978-3-7776-1384-0. € 29,-- [D] / sFr 47,90
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Aus Forschung und Industrie

Opening of the new 
Transmission Electron
Microscopy Laboratory 
(JEOL JEM-2200 FS 
electron microscope) 

at Humboldt University of Berlin,
Institute of Physics Crystallography,
October 4th, 2005, 2.30 pm.
Lecture Building Chemistry 
and Physics
Lecture room 0’06
Newtonstr. 14
12489 Berlin Adlershof

Opening address:
Prof. Dr. Wolfgang Neumann

Introductory remarks:
Prof. Dr. Fritz Henneberger
Director, Institute of Physics
Prof. Thomas Buckhout, PhD
Dean, Faculty of Mathematics and
Natural Sciences I

Keynote lecture:
Dr. Siegfried Falch (JEOL Germany)
“Performance and preliminary re-
sults of JEM-2200 FS for Humboldt
University Berlin”

Opening Ceremony
at Newtonstr. 15, room 0’503

Laboratory visit and refreshments

“Microscopy of Tomorrow’s
Industrial Materials”
Berlin, October 3rd – October 8th, 2005

Scientific Programme

Monday, October 3rd: Arrival

Tuesday, October 4th: LCP building
10.00–10.15 Opening

10.00–11.00 W. Neumann (Berlin)
30th anniversary of the International
Centre of Advanced Materials and
Electron Microscopy – a retrospec-
tive view

11.00–12.00 K. Urban (Jülich)
Aberration-corrected transmission
electron microscopy

12.15–13.30 Lunch
13.30–14.14 W. Knoll (München)

Nano analytical electron microsco-
py for materials and semiconductor
applications

14.30–17.00 Official opening cere-
mony of the Humboldt University
Adlershof Electron Microscopy
Laboratory

Wednesday,October 5th:LCP building
9.00– 9.45 U. Mühle (Dresden)

Application of advanced TEM tech-
niques in semiconductor industry
(part I)

9.45–10.30 U. Mühle (Dresden)
Application of advanced TEM tech-
niques in semiconductor industry
(part I)

10.45–11.15 Coffee break
11.15–12.00 A. V. Latyshev

Atomistic aspect of silicon surface
processes studied by in-situ elec-
tron microscopy and atomic force
microscopy

12.15–13.30 Lunch
13.30–14.15 H. Kirmse (Berlin),

P. Werner (Halle)
TEM of semiconductor quantum
structures

14.30–15.15 M. Weyers (Berlin)
Substrates for GaN technology

15.15–15.45 Coffee break
15.45–16.30 H. Hofmeister (Halle)

TEM of nanoparticulate compo-

sites of metal/oxide and semicon-
ductor/oxide materials

16.45–17.30 G. Radnoczi (Budapest)
Hard coatings: state-of-the-art and
applications

19.30 School party

Thursday, October 6th: LCP building
9.00– 9.45 F. Appel (Geesthacht)

γ-Titanium aluminide alloys: alloy
design, properties

9.45–10.30 F. Appel (Geesthacht)
γ-Titanium aluminide alloys: pro-
cessing

10.45–11.15 Coffee break
11.15–12.00 U. Glatzel (Bayreuth)

Single crystal nickel based super-
alloys for high temperature appli-
cations – microstructure, proper-
ties, anisotropy

12.15–13.30 Lunch
13.30–14.15 J. Dutkiewicz (Krakow)

TEM studies of the structure of
amorphous and nanocrystalline
metallic materials prepared using
various methods

14.30–16.30 Short oral presentations
of posters

16.30–17.30 Posters and beer,
Session I

17.30–18.30 Posters and beer,
Session II

Friday, October 7th: LCP building
9.00– 9.45 P. Barna (Budapest)

History of thin films: growth, tech-
niques, characterization

10.00–10.45 E. List (Graz)
Buld and interface-related electro-
nic and optoelectronic properties of
organic semiconductors

11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.00 D. Hesse,

M. Alexe (Halle)
Ferroelectric nanostructures for fu-
ture high-density non-voltaic me-
mory applications – preparation
methods, microstructure, and
physical properties

13.15 Closing remarks

Saturday, October 8th: Departure

Festveranstaltungen zur Einweihung von 
elektronenmikroskopischen 
Großforschungseinrichtungen
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Festkolloquium zur 
Einweihung des neuen Trans-
missionselektronenmikroskops
Zeiss Libra 200FE
am 1. Dezember 2005 in der
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Hörsaal HS2,
Wilhelm-Klemm-Str. 10
14 Uhr c.t.
• Begrüßung
• Grußworte
• Vortrag von Herrn Prof. Dr. K.
Urban (FZ Jülich)
„Aberrationskorrigierte Transmissi-
onselektronenmikroskopie – auf dem
Weg zu den Grenzen des Sehens“
• Kaffeepause

16 Uhr c.t.
• Kolloquiumsvortrag von Herrn Prof.
Dr. F. Hofer (TU Graz)
„Aktuelle Entwicklungen in der ana-
lytischen Transmissionselektronenmi-
kroskopie“
• Umtrunk
• Gelegenheit zur Besichtigung des
Interdisziplinären Centrums für Elek-
tronenmikroskopie und Mikroanalyse

Festveranstaltung zur Einwei-
hung des neuen Großkammer-
Rasterelektronenmikroskops 
am 23. März 2006, Hörsaal AH VI
14.00 Begrüßung, Grußworte des

Rektors und der DFG
14.30 Prof. Dr. Mathias Goeken, Uni-

versität Erlangen
„Nanomechanik und Nanowerk-
stoffe“

15.20 Kaffeepause
15.50 Prof. Dr. Frank Löffler,

PTB Braunschweig
„Mikrobearbeitung und Präzisions-
handhabung im Großkammer-REM“

16.40 Dr. Werner Rehbach, GFE
„Erste Ergebnisse mit dem Groß-
kammer-REM“

17.00 Umtrunk und Gelegenheit zur
Besichtigung des Geräts

Hörsaal AH VI und Gemeinschafts-
labor für Elektronenmikroskopie
RWTH Aachen
Ahornstraße 55 (Eingang: Mies-van-
der-Rohe Str.), 52074 Aachen
Tel. 0241 80 24245

Inauguration Ernst Ruska-Center
for Microscopy and Spectroscopy
with Electrons, Jülich
18 and 19 May 2006
The Ernst Ruska-Center is a German
national user centre for ultra-high-re-

solution microscopy and spectroscopy
with electrons.

The ER-C is operated as a joint plat-
form of competence by Research Cen-
tre Jülich and RWTH Aachen Univer-
sity.

It offers state-of-the-art generation
instruments together with competent
service based on highly competitive
in-house research in innovative elec-
tron optical instrumentation and solid-
state physics.

Directors: Prof. Dr. Knut Urban, Re-
search Centre Jülich, Prof. Dr. Joachim
Mayer, RWTH Aachen University.

Coordinator: Dr. Martina Luysberg,
Research Centre Jülich.

Address: Research Centre Jülich, D-
52425 Jülich, Germany, http://www.
er-c.org.

Inauguration Ceremony
18 May 2006, Auditorium of the Cen-
tral Library, Research Centre Jülich.

16.00
• Welcome by Prof. Dr. Knut Urban

and Prof. Dr. Joachim Mayer, Di-
rectors of ER-C

• Welcome address by Dorothee 
Dzwonnek, Vice-Chairman of the
Board of Directors, Research Cent-
re Jülich

• Welcome address by Prof. Dr. Burk-
hard Rauhut, President of RWTH
Aachen University

• Address by Dr. Michael Stückradt,
State Secretary for Innovation,
Science, Research and Technology
of the Federal State of North Rhine-
Westphalia

• Address by Dr. Beatrix Vierkorn-
Rudolph, Director, Directorate 41:

Basic Research, German Federal
Ministry of Education and Research

• Address by Dr. Reinhard Grunwald,
Secretary General of the German
Research Foundation

• Inauguration Lecture:
The Quest for the Ultimate Limits of
Optics by Prof. Dr. Knut Urban

17.30 Reception

Symposium Honouring 
Ernst Ruska
19 May 2006, Auditorium of the IFF,
Research Centre Jülich

9.00 Welcome by Prof. Dr. Joachim
Mayer

9.10 Prof. Dr. David Cockayne, FRS
University of Oxford, President of
the International Federation of So-
cieties for Microscopy
Structural Studies by High Resolu-
tion Imaging and Diffraction

9.50 Prof. Dr. John Spence, Depart-
ment of Physics and Astronomy,
Arizona, State University
Electron diffraction from a beam of
laser-aligned proteins

10.30 Break
11.00 Prof. Dr. Ulrich Dahmen, Na-

tional Center for Electron Micros-
copy, Lawrence Berkeley National
Laboratory
Challenges for Electron Microsco-
py of Materials – a View from the
Ruska Centre’s Californian Cousin

11.40 Prof. Dr. Ferdinand Hofer,Aus-
trian Centre for Electron Micros-
copy and Nanoanalysis, University
of Graz
Recent Developments in Analytical
Electron Microscopy

12.20 Buffet Lunch
13.20 Prof. Dr. Steve Pennycook,

Condensed Matter Science Divisi-
on, Oak Ridge National Laboratory
Scanning Transmission Electron
Microscopy: Past, Present and Fu-
ture

14.00 Prof. Dr. Christian Colliex, La-
boratoire de Physique des Solides,
Université Paris-Sud, Orsay
Mapping physical properties of in-
dividual nanostructures with a sub-
nm electron beam

14.40 Prof. Dr. Knut Urban, Institute
of Solid State Research and Ernst
Ruska-Centre, Research Centre Jü-
lich
Materials Science by Aberration-
corrected Transmission Electron
Microscopy

Ernst Ruska (1906–1988), Nobel Laureate
in Physics 1986.
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Selektive Kohlenstoff-
bedampfung nicht leitender
TEM-Präparate
Thomas Höche, IDM, Leipzig
Welcher Transmissionselektronenmi-
kroskopiker raufte sich nicht schon
einmal die Haare, weil ein nicht lei-
tendes Präparat sich entweder so stark
auflud, dass eine Untersuchung un-
möglich war, oder nach zu ausgiebiger
Kohlenstoffbedampfung die Charak-
terisierung mit einem fein fokussier-
ten Strahl durch Kontamination verei-
telte wurde. Abhilfe beim Umgang mit
diesem Dilemma schafft ein neues
Präparationsutensil der sächsischen
Firma 3D-Micromac, der cemm Coat-
Master (Abb. 1). 

Der Grundgedanke des CoatMas-

ters, der in Kombination mit allen gän-
gigen Lichtbogen-verdampfungsanla-
gen zur Kohlenstoffbeschichtung ein-
gesetzt werden kann, ist das Ausneh-
men elektronentransparenter Berei-
che von der direkten Bedampfung mit
Kohlenstoff. 

Dazu wird zunächst die abgedünnte
Probe in eine Vertiefung in der unte-
ren CoatMaster-Baugruppe eingelegt.
Anschließend erfolgt unter einem Ste-
reomikroskop die Positionierung einer
im CoatMaster-Oberteil aufgenom-
menen Maske über den elektronen-
transparenten Teilen der Probe. Ver-
fügbar sind kreisförmige Masken un-
terschiedlicher Durchmesser, ellipti-
sche Masken zur selektiven Bedamp-

fung von Querschnittspräparaten so-
wie auf Sonderanfertigungen, etwa
zur selektiven Bedampfung von FIB-
Lamellen. Dauermagneten in der un-
teren CoatMaster-Baugruppe gewähr-
leisten, dass die Maske beim Transfer
in den Beschichtungsrezipienten nicht
verrutscht. 

Bei der selektiven Bedampfung
wird in peripheren Bereichen des
TEM-Präparats eine relative dicke (ei-
nige Nanometer) Kohlenstoff-Schicht
abgeschieden, die einen guten Kon-
takt zum Probenhalter sicherstellt

(Abb. 2). Unter der Maske bildet sich,
wie mittels Sekundärionenmassen-
spektrometrie nachgewiesen wurden,
eine ultradünner Kohlenstoffschicht
von wenigen Angström Dicke. In
Abb. 3 ist ein Vergleich zwischen dem
Kohlenstoff-Signal einer herkömm-
lich und einer selektiv bedampften
Probe im Elektronenenergieverlust-
spektrum dargestellt. Dabei ist we-
sentlich, dass sich die Intensität der 
C-K-Kante der selektiv bedampften
Probe zeitlich nicht erhöht, also Ioni-
sationskanten bei höheren Energiever-
lusten nicht „zuwachsen“. 

Der die elektronentransparenten
Bereiche des Präparats bedeckende,
ultradünne Kohlenstoff-Film zeichnet
sich darüber hinaus durch zwei we-
sentliche Eigenschaften aus:

1) Die ultradünne Kohlenstoff-
Schicht ist dick genug, um positive La-
dungen, welche in nicht leitenden
Proben vornehmlich durch Auger- und
Sekundärelektronenemission entste-
hen, zum dickeren, peripheren C-Film
abzuleiten. Aufgrund der größeren
Dicke des Letzteren ist der elektrische
Kontakt zum Probenhalter verlässli-
cher als bei der flächigen Beschich-
tung mit einem relativ dünnen Film
homogener Dicke. 

2) Der ultradünne Kohlenstoff-Film
ist zu dünn, um durch Oberflächen-
diffusion die Ausbildung von Kohlen-
stoffkegeln unter dem fokussierten
Elektronenstrahl hervorzurufen.

Selektive mit Kohlenstoff beschich-
tete nicht leitende TEM-Präparate
sind folglich im Gegensatz zu flächig

cemm – CoatMaster 

Abb. 1: CoatMaster zur selektiven Be-
dampfung nicht leitender TEM-Präparate.

Abb. 2: Erscheinungsbild eines polykris-
tallinen Aluminiumoxidpräparats vor und
nach der selektiven Kohlenstoffbedamp-
fung.

Abb. 3: Unterschiede der Kohlenstoff-K-Kantenintensität im Vergleich von peripheren und
durch die Maske abgeschattenen Bereichen einer Saphir-Wafers. Die Spektren wurden auf
die Intensität der Sauerstoff-K-Kante (bei ca. 530 eV) normiert und sind aus Gründen der
Anschaulichkeit vertikal versetzt dargestellt.
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Hitachi High-Technologies 
to launch a new Ultra-High
Resolution Analytical 
SEM SU-70

On June 1, Hitachi High-Technologies
Corporation will debut its newest field
emission scanning electron micro-
scope (FE-SEM) in the market. This
new SEM can perform ultra-high res-
olution (UHR) imaging together with
all nowadays available analytical
functions without making a compro-
mise in the maximum attainable probe
current of a Schottky electron gun.

The newly developed Model SU-70
is a new-concepted SEM, incorporat-

ing Hitachi’s field proven semi-in-lens
technology for ultra-high resolution
with a Schottky electron gun. It fea-
tures not only ultra-high resolution
(1.0 nm/15 kV, 1.6 nm/1 kV) but also
reduced charge-up imaging, composi-
tional-contrast imaging, and ultra-low
voltage imaging derived from Hi-
tachi’s highly reputed Super ExB filter
technology.

The Schottky electron gun enables a
wide variety of analytical capabilities
due to its high probe current (100 nA).
The newly detectors (EDX, WDX,
EPSP, STEM, BSE, CL) or cryogenic
sample stage. Especially in semi-in-
lens mode, EBSP analysis has en-

Hitachi High-Technologies

bedampften Proben prädestiniert für
alle Anwendungen, in denen einerseits
die Dicke des Kohlenstoff-Filmes li-
mitierend ist und andererseits durch
Anregung mit einem extrem feinen
Strahldurchmesser Kontaminationsef-
fekte einschränkend wirken. Dazu
zählen unter anderem:
– hochauflösende transmissionselek-

tronenmikroskopische Abbildung
(HRTEM)

– konvergente Elektronenbeugung und
Mikrobeugung

– örtlich hochaufgelöste Analytik
– Z-Kontrastabbildung

Die HRTEM profitiert wesentlich
von der reduzierten Dicke der amor-
phen Kohlenstoff-Schicht, während
die analytischen Techniken, welche
den Einsatz stark fokussierter Elektro-
nenstrahlen erfordern, sich aufgrund
der ausbleibenden Bildung von Koh-
lenstoff-Kegeln durch längere Mess-
zeiten respektive ein deutlich ver-
bessertes Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis auszeichnen.

Ein weiterer Vorteil ist – basierend
auf jüngsten Untersuchungen von
Egerton (Egerton et al., Microscopy
and Microanalysis 12 (2006) 65–71.)
– darin zu sehen, dass eine Kohlen-
stoffbedampfung die Sputter-Rate für
Probenmaterial verringert, welches
dem extrem intensiven Strahl aberra-
tionskorrigierter FEG-TEMs ausge-
setzt ist. Damit erscheint die selektive
Kohlenstoff-Bedampfung auch für
leitende Präparate interessant. 

Bewährt hat sich die selektive Be-
dampfung darüber hinaus bei Quer-
schnittspräparaten, die aus Gründen
der mechanischen Stabilität in Al2O3-
Röhrchen eingebettet wurden.

Zusammenfassend wird festgehal-
ten, dass die selektive Kohlenstoffbe-

dampfung mit dem CoatMaster nicht
nur relevant ist für Anwendungen im
Bereich ultimativer Auflösungen, in
welche Transmissionselektronenmik-
roskope der neuesten Generation vor-
dringen, sondern auch die die konta-
minations- und aufladungsfreie Ana-
lyse mit Standardgeräten.

Wenn auch Sie von den Vorteilen se-
lektiver Kohlenstoffbedampfung pro-
fitieren wollen, dann wenden Sie sich
für weitere Informationen bitte an:

Dr. Thomas Höche
Telefon: (0341) 2353310
E-Mail: hoeche@3d-micromac.com

Neuigkeiten von Fischione
Instruments

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die
Firma Fischione Instruments einen
guten Namen als Lieferant neuer
hochwertiger Produkte für die Elek-
tronenmikroskopie geschaffen. Neben
dem vollautomatischen Probenpräpa-
rationsgerät ASaP und der NanoMill
wurden weitere neue Produkte ent-
wickelt.

Model 2030 NanoLab TEM Hal-
ter: Eine Serie von neuen Probenhal-
tern für das TEM, die das Anlegen von
elektrischen und magnetischen Fel-
dern, Heizexperimenten oder Manipu-
lationen der Probe ermöglichen.

Model 2040 Dual-AxisTomogra-
phie-Halter: Neben einem hohen
Kippwinkel bis zu ±70° ohne Beein-
trächtigung des Bildfeldes ermöglicht

dieser Halter eine zusätzliche Rotation
der Probe um stufenlose 360° oder
präzise 90°-Drehung.

Model 190 Cryo-Can: Ein neuer
Zusatz für ihr Rasterelektronenmikro-
skop zur dauerhaften Verringerung der
Kontamination in der Vakuumkam-
mer.

Für weitere Informationen oder bei
Fragen melden Sie sich bei:

Atomic Force F&E GmbH
Hauptstraße 161
D-68259 Mannheim, Germany
Tel.: +49-(0)621-76 21 17-0
Fax: +49-(0)621-76 21 17-11
E-Mail: info@atomicforce.de
Internet: www.atomicforce.de
Geschäftsführer:
Dr. Roland Goschke
Dr. Stefan Vinzelberg
Ludger Weisser
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Aussagen zu neuen Werkstoffen und
deren Beschaffenheit machen zu kön-
nen. Durch den möglichen mobilen
Einsatz (60 kg) kann das Hitachi TM-
1000 auf Ihren Anforderungen ent-
sprechend optimal eingesetzt werden
und dies ohne kostenintensive Ser-
viceeinsätze.

Selbst mikroskopisch unerfahrene
Anwender werden von der einfa-
chen „Easy-to-use“-Bedienung, dem
„Ready-to-start-in-3-Minuten“-Kon-
zept sowie dem mitgelieferten Design-
Laptop (Bildtransfer erfolgt über
USB) begeistert sein.

Lassen Sie sich von atemberauben-
den Bildern bei 10 000-facher Ver-
größerung begeistern, observieren Sie
mit höchster Auflösung ohne zeitrau-
bendes Präparieren.
Faxantwort: +49-2151-6435-699
An: Hitachi High-Technologies 
Europe GmbH
NanoTechnology-Center/
Elektronenmikroskopie
Fichtenhain – Europark A 12
D-47807 Krefeld

countered difficulties due to magnetic
flux. Now, with the new optics system
(Field-Free Mode) of the SU-70, both
ultra-high resolution observation and
EBSP analysis can be performed with-
out limiations.

Hitachi High-Technologies plans to
exhibit a model of the SU-70 at the
Microscopy and Microanalysis 2006
in Chicago (M&M 2006) slated from
July 30, 2006. Shipment is scheduled
to start in October, 2006 and annual
sales of 80 units are expected.

Major features of SU-70 Ultra-
High Resolution Analytical SEM
– Ultra-high resolutin: 1.0 nm/15 kV,

1.6 nm/1 kV
– SE/BSE signal control and voltage

contrast imaging by Super ExB
– 5-axis motorstage with 110 x 110

traverse range and 70 degree tilt
– Ultra-low accelerating voltage for

shallow surface observation
– 100 nA probe current
– EBSP analysis by Field-Free Mode
– Sample chamber designed for a

wide range of analytical accessories
SU-70

Das neue TischMikroskop 
von Hitachi – Das TableTop
Mikroskop TM-1000
Nutzen auch Sie ungewohnte Tiefen-
schärfe sowie brilliante Topographie-
Informationen, um Ihre Fertigungs-
qualität sicherzustellen, Produktions-
fehler ausfindig zu machen oder auch

Hitachi TM-1000

TM-1000-Bild: Diatomee

Fig. 1: Analytical UHR-SEM Hitachi SU-70.

Probenvorbereitung für die
Elektronenmikroskopie
Gewebeeinbettautomat 
Leica EM TP

Automatische Fixierung, Dehydrie-
rung und Infiltrierung von biologi-
schen Präparaten mit Speichermög-
lichkeiten für bis zu 99 Programmen,
Zeitvorwahl zwischen 1 min und 99 h
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59 min für jedes Probengefäß, indivi-
duelles vorheizen/-kühlen für EM-
Probekörbchen zwischen +4°C und
+60°C, Reagenzien-Karussell für 24
EM-Probebehälter, variable Agitation,
integriertes Abluftsystem, Probebe-
hälter mit großem Volumen für 
LM-Probenvorbereitung, Druckeran-
schluss, Notstromversorgungsbatterie.

Präparat-Trimmvorrichtung 
Leica EM TRIM

Schnelles Trimmen von Proben für
TEM, REM und LM. In weniger als
60 Sekunden lassen sich unter dem
Zoom-Stereo-Mikroskop Anschnitts-
flächen und vollständig parallele Sei-
tenkanten anfertigen. Mit Hilfe eines
gewöhnlichen Haushaltsstaubsaugers
wird der gefährliche Kunstharzstaub
vom Anwender ferngehalten.

Glasmesserbrecher 
Leica EM KMR 2

Glasmesserbrecher zur Herstellung
von 45° Glasmessern mit 6,4, 8 und
10 mm Stärke nach der „Balancierten
Brechmethode“. Mit dem Messer
lässt sich eine Vielzahl von Proben
schneiden. Dies schließt Kryoschnitte
nach der Tokuyasutechnik, Material-
proben und Kunstharzproben für EM
und LM ein.

Multi-Heizplatte Leica EM MP

Multi-Heizplatte mit 3 verschiedenen
Temperaturen für: Montage von Trufs
auf Glasmessern, Trocknen von Se-
midünnschnitten auf Objektträgern,
Färben von Semidünnschnitten.

Kontrastierautomat 
Leica EM STAIN

Bis zu 25 EM-Netze können sicher
und automatisch doppelkontrastiert
werden. Zeitverzögerte Ausführung,
variable Kontrastierungs- und Wasch-
schritte, Druckeranschluss, getrennte
Abfallsammlung.
Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
Lilienthalstraße 39–45 
64625 Bensheim

Automat zur Immunogold-
Markierung Leica EM IGL
Immunogold-Markierung, früher eine
zeitraubende Aufgabe …

… heute Routine.

– Nach Vorlage aller benötigten Rea-
genzien vollautomatisches Abarbei-
ten der definierten Programmschrit-
te.

– Reproduzierbare Ergebnisse aus
jedem Immunogold-Markierungs-
durchlauf durch präzise Einhaltung
der im Protokoll festgelegten Inku-
bationszeiten.

– Gleichzeitige Markierung von 24
Nickel-Grids.

– Möglichkeit bis zu 24 verschiedene
Antikörper in einem Durchlauf zu
verwenden.

– Minimierung des Risikos der
Kreuzkontamination durch Pinzet-
ten während des Markierungsvor-
gangs.

– Einfache Bedienung über Bedien-
panel oder PC.
Gerne senden wir Ihnen ausführli-

che Prospekte zu oder führen Ihnen
die Systeme vor.
Dr. Kirstin Henze
Tel.: +49(0)64 41/29-25 50
Fax: +49(0)64 41/29-25 27
kirstin.henze@leica-
microsystems.com
Leica Microsysteme GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17–37
D-35578 Wetzlar
www.leica-microsystems.com

Kristallklare Ergebnisse und
wegweisende Funktionalität

Neue Polarisationsmikrospopie-
Serie von Leica Microsystems für
Geowissenchaften und Industrie

Leica Microsystems hat eine neue Mi-
kroskopieserie speziell für Polarisa-
tionsuntersuchungen entwickelt, die
durch einen optimierten Polarisations-
kontrast, ein einfaches und ergonomi-
sches Bedienkonzept sowie Flexibi-
lität bis ins Detail überzeugt. Ob in der
Petrografie, Mineralogie oder bei der
Analyse von Glas, Kunststoffen und
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Fasern – die neuen Leica-Polarisa-
tionsmikroskope machen das Mikro-
skopieren erheblich einfacher und 
die Ergebnisse sicherer. Ob für an-
spruchsvolle Forschungsaufgaben,
Routineanwendungen und den Ein-
satz in Ausbildung und Studium, der
Anwender findet das passende Pola-
risatinsmikroskop, ausgestattet ent-
sprechend den individuellen Anforde-
rungen. Alle Mikroskope der neuen
Generation sind jederzeit ausbaufähig
für die schnelle und komfortable
Dokumentation von Bildern. Leica
Microsystems bietet dazu ein durch-
gängiges Kamera- und Softwarekon-
zept mit aufeinander abgestimmten
Modulen für unterschiedliche Anfor-
derungen.

Keine Wünsche offen lässt das
Leica DM4500 P – das Mikroskop,
das mitdenkt und dem Anwender viel
Arbeit abnimmt. Die automatisierten
Einstellungen von Blende, Konden-
sor, Lichtintensität und farbneutraler

Helligkeitsregelung erlauben dem An-
wender, sich voll und ganz auf die
Probe zu konzentrieren. Das über-
sichtliche Display zeigt alle relevanten
Informationen zum Mikroskop. Die
angezeigten Einstellungen sind auto-
matisch gespeichert und damit jeder-
zeit reproduzierbar. Das perfekte Zu-
sammenspiel zwischen Display und
Kodierung der Module führt den An-
wender sicher und einfach durch das
Mikroskop.

Selbstverständlich ist es jederzeit
möglich, das Mikroskop auch manuell
einzustellen. Das neue und vollständig
integrierte Konoskopiemodul sorgt für
hochpräzise Bilder in gewohnter
Leica Qualität und liefert mehr Infor-
mationen aus der Probe.

Besonders für Routineanwendun-
gen geeignet ist das Leica DM2500 P
– das Mikroskop, das viel Komfort
bietet und sich individuell anpasst.
Höhenverstellbare Fokusknöpfe pas-
sen sich jeder Handgröße an und
ermöglichen entspanntes Arbeiten.
Durch den farbkodierten Blendenas-
sistenten (CDA) ist die Beleuchtung
immer optimal auf das Objektiv abge-
stimmt. Der eingebaute Fokusstopp
schützt sowohl Probe als auch Objek-
tiv. Damit bietet das Leica DM2500 P
in seiner Klasse einzigartigen Kom-
fort. Zwei Konoskopiemodule stehen
zur Auswahl: Für hohe Anforderun-
gen das Advanced-Konoskopiemodul
mit zentrierbarer, fokussierbarer Ber-

trandlinse und größerem Sehfeld so-
wie das Standard-Konoskopiemodul
mit zentrierbarer Bertrandlinse, einge-
bautem Polarisator und integrierter
Lochblende zur Untersuchung kleine-
rer Körner. Das Leica DM2500 P ist
mit einem zentrierbaren 5-fach Ob-
jektivrevolver ausgestattet. Die 4-fach
POL-Auflichtachse für Anwendungen
im Hellfeld, in quantitativer Polarisa-
tion oder Fluoreszenz ist ideal geeig-
net für mineralogische und geologi-
sche Untersuchungen.

Für Ausbildung und Studium emp-
fiehlt sich das Leica DM EP – das Po-
larisationsmikroskop, das einfach,
präzise und zuverlässig ist. Das Leica
DM EP zeichnet sich durch kompak-
tes und robustes Design aus sowie
durch einfache Bedienbarkeit und Fle-
xibilität bei der Auswahl von Zubehör.
Die Brillanz der Leica-Optik, kombi-
niert mit der Standard-Köhler-Leucht-
feldblende und dem magnetisch fi-
xierten Blaufilter, erzeugt gestochen
scharfe Bilder. Analog zum Leica
DM2500 P stehen auch hier zwei Ko-
noskopiemodule zur Verfügung.
Dr. Kirstin Henze
Tel.: +49(0)64 41/29-25 50
Fax: +49(0)64 41/29-25 27
kirstin.henze@leica-
microsystems.com
Leica Microsysteme GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17–37
D-35578 Wetzlar
www.leica-microsystems.com

S. Hirzel Verlag · Birkenwaldstr. 44 · 70191 Stuttgart · Tel. 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 290 
service@hirzel.de · www.hirzel.de

Wissenschaft für Genießer
Kochen ist eine Wissenschaft für sich – und jede Küche ein Labor. 

Denn auch Chemie, Physik und Biologie bestimmen, ob uns das 

Essen schmeckt und bekommt. Dieses Buch entführt Sie in die 

Nano-Welt der Kochkunst und zeigt Ihnen, wie Sie perfekte 

Gerichte zaubern – in der Theorie und besonders in der Praxis. 

Geschmack und Genuss sind die Wegweiser bei diesem 

unterhaltsamen Ausflug; einfache, bewährte Rezepte laden 

Sie ein, selbst zum Molekulargastronomen zu werden.

von Thomas Vilgis.

5. Auflage 2007. 
216 Seiten. 
31 Abbildungen. 
Kartoniert.
ISBN 978-3-7776-1370-3

€ 19,80 [D] / sFr 32,70

              HIRZEL
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New generation of Silicon
Nitride Support Films for TEM

Ted Pella, Inc., introduces a new gen-
eration of Silicon Nitride Support
Films for electron microscopy imag-
ing and analysis. These resilient, ultra-
smooth low stress inorganic silicon ni-
tride support films have been devel-
oped as an addition to the available
range of TEM support films to enable
specific nanotechnology and molecu-
lar biology research. They represent
the next level in silicon nitride support
films and offer remarkable advantages
over the silicon nitride support films
currently offered. The largest window
size is now combined an only 50 nm
thin support film, EasyGrip™ edge
and the range includes a special rec-
tangular window for tomography ap-
plicatins.

Silicon nitride support films have
the great advantages of being chemi-
cally and mechanically robust and are
able to withstand temperature changes
up to 1000 °C. They are extremely
stable and suitable to conduct a variety
of nanotechnology experiments with
particles or cells mounted directly on
the support films. Greatly improved
handling capabilities and smoothness
of the EasyGrip™ edges are design
advantages over other brands of sili-
con nitride support films. The PELCO
Silicon Nitride Support Films are
manufactured with a 3 mm diameter
structure compatible with TEM grids
and are completely free from debris
particles. The purpose designed pack-
aging keeps the support films free
from artifacts and contamination. The
mechanical and chemical stability
allow for cleaning of the silicon nitride

support films with chemicals (sol-
vents, acids and bases), glow dis-
charge and plasma cleaning.

Examples of Application Fields
The PELCO Silicon Nitride Support
Films are indispensable tools for vir-
tually all fields of nanotechnology re-
search. They enable direct deposition
and in situ observations of dynamic
reactions over a wide temperature

TED PELLA, INC.
Tools for Science and Industry

Fluoreszenz-Ringlicht Das neue Photonic Ringlicht stellt mit
seiner homogenen und gleichmäßigen
Ausleuchtung eine ideale Lichtquelle
für die Bereiche Mikroskopie und
Bildverarbeitung dar. Die Ansteue-
rung der Fluoreszenzlampe erfolgt
über eine hochfrequente (25 kHz)
elektronische Steuereinheit, die über
einen Netzteil (24 VAC) oder über
eine Batterie versorgt werden kann.
Da die hochfrequente Ansteuerung
schneller erfolgt als die Lampenträg-
heit nacheilt, entsteht im Ausleuch-
tungsbereich ein besonders flicker-
freies und homogenes Licht, das mit-

tels eines 2-stufigen Schalters der An-
wendung angepasst werden kann.

Des Weiteren wurde eine neue
Start-Elektronik entwickelt, durch die
sich die Lebensdauer der Lampe ver-
längert. Der Betrieb des Ringlichts er-
folgt geräusch- und vibrationsfrei.

Die Lampe ist durch ein Gitter vor
Berührung geschützt, um keine uner-
wünschten elektrostatischen Ladungen
an Geräte oder Personen abzugeben.
Vorteile:
– Farbtemperatur 5500 K
– Erhöhte Lampenlebensdauer
– Netzunabhängiger Betrieb
– Einfacher Lampentausch
– Kaltes Licht
– Adapter für vielfältige Befestigung
– ESD Ausführung
– Zwei Helligkeitsstufen
– CE Zertifizierung
Falls Sie Fragen haben:
Frau Mag. Annette Stampfer
Tel.: 0043 1486569129
stampfer@photonic.at

Photonic Optische Geräte GmbH & Co KG

Image caption: PELCO silicon nitride sup-
port film with 1 x 1 mm window. Note
smooth edges and perfect round shape
fully compatible with standard 3 mm TEM
grids. Inset shows the EasyGrip™ edges
for improved handling capabilities.
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range. Applicatins fields include but
are not limited to:
– Cell biology: attached cells can be

grown in their environment on the
support film and subsequently ana-
lyzed

– Analysis of colloids, aerosols,
nanoparticles

– Self-assembled mono-layers
– Polymer research
– Thin film research (directly de-

posited on the silicon nitride sup-
port film)

– Materials science
– Properties of nano-structures for

semiconductor devices

P.O. Box 492477 
Redding, CA 96049-2477 
Phone: 530-243-2200, 800-237-3526
(U.S.A. and Canada)
Fax: 530-243-3761
E-Mail: sales@tedpella.com
Web Site: http://www.tedpella.com

About Ted Pella, Inc.
Ted Pella, Inc., based in Redding, CA,
is a major supplier of tools and con-
sumables for microscopy, nanotech-
nology, molecular biology, nano-
biotechnology, neurosciences, failure
analysis, immunology, biomedical
sciences, and histology. The company

was founded in 1968 to supply tools
and consumables for electron mi-
croscopy. Over time the firm gradual-
ly increased its product range and ist
size. The company is renowned for 
the constant innovation of the prod-
ucts. A large number of products are
manufactured or configured at its in-
house production facilities. Ted Pella,
Inc. has over 30 employees and serves
its customers conscientiously.

Worldwide distribution of all Ted
Pella, Inc. products is handled through
PELCO International based at the
same premises in Redding, CA.

Lehrgangsankündigungen,
Münster 2007:
Rasterelektronenmikroskopie,
Mikrobereichsanalyse
Gemeinschaftsveranstaltungen des
Vereins zur Förderung der wissen-
schaftlichen Weiterbildung in Koope-
ration mit der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster e. V. und
der Arbeitsgemeinschaft für Elektro-
nenoptik (AEO) e. V.

Priv.-Doz. Dr. P. F. Schmidt
Institut für Rechtsmedizin
Röntgenstraße 23
48149 Münster
Tel.: 0251 /83-5 51 12
Fax: 0251 /83-5 51 88
E-Mail: pfschmi@uni-muenster.de
Internet: http://www.uni-
muenster.de/weiterbildung

Technische Akademie Esslingen
in Zusammenarbeit mit EMPA:

Rasterelektronenmikroskopie
und Analyse von Mikroberei-
chen und Oberflächenschichten
18. bis 22. Juni 2007

Leitung
Priv.-Doz. Dr. P. F. Schmidt, Westfäli-
sche Wilhelms-Universität Münster

Seminar
im Seedamm-Plaza Hotel, Seedamm-
str. 3, CH-8808 Pfäffikon (Schweiz),
5. Tag bei EMPA Dübendorf, nahe
Zürich

Wissenschaftliche Veranstaltungen
(außerhalb der DGE-Förderung)
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Soweit uns bekannt gegeben wurde,
sind in den Geschäftsjahren 2005/
2006 folgende Mitglieder verstorben:

2005

24. März 2005, Prof. Dr. Klaus Mann-
weiler, Hamburg, Mediziner, Mitglied
des DGE-Vorstandes von 1986–1991

27. August 2005, Dr. Friedrich Thon,
Berlin, Produkt-Manager des Be-
reichs Elektronenmikroskopie bei Sie-
mens Berlin von 1870–1980

5. Oktober 2005, Frau Dr. Anna Maria
D’Ans, Berlin, Leitung der Abteilung
Präparation des Departments Elektro-
nenmikroskopie am Fritz-Haber-Insti-
tut der MPG in Berlin

2006

30. Mai 2006, Prof. Dr. med. Karl-
heinz Rosenbauer, Köln, Herausge-
ber: Tabellen und Abbildungen zur
Zytologie, Histologie, Mikroskopi-
sche Anatomie und Differentialdiag-
nose, GIT-Verlag, 1984

Friedrich Thon (1931–2005)
Dr. Friedrich Thon starb völlig uner-
wartet am 27. August 2005. Er war in
32 Berufsjahren im Messgerätewerk
der Firma Siemens in Berlin in ver-
schiedenen Arbeitsgebieten erfolg-
reich tätig. Seine Liebe aber gehörte
der Elektronenmikroskopie. Seit 1956
bemühte er sich im Forschungs- und
Entwicklungslabor von Elektronen-
mikroskopen um die Leistungssteige-
rung der Geräte und um die Bilddeu-
tung in hochaufgelösten elektronen-
mikroskopischen Aufnahmen. Für
diese Arbeiten erhielt er 1967 den

Karl-Scheel-Preis der Berliner Physi-
kalischen Gesellschaft. 
Als Visiting Professor an der Cornell
University in Ithaca, New York
(1969/70) knüpfte er Kontakte zu der
Microscopical Society of America
und der Royal Microscopical, U.K.,
die sich fruchtbar auf seine wissen-
schaftlichen Arbeiten zur Steigerung
des Auflösungsvermögens auswirk-
ten. 1970 wurde ihm die Verantwor-
tung für den Produktbereich Elektro-
nenmikroskope übertragen. In den 80er
Jahren hat Siemens aus wirtschaftli-
chen Gründen die Produktion von
Elektronenmikroskopen eingestellt.

Friedrich Thon hat bis zu seinem
Übertritt in den Ruhestand zusätzlich
neue Aufgaben im Bereich der Mess-
technik übernommen, blieb aber
immer der Elektronenmikroskopie
verbunden.

Ich habe ihn in den Jahrzehnten un-
serer Tätigkeit in der Siemens-Elek-
tronenmikroskopie – er in der Ent-
wicklung, ich in der Applikation und
bei der Kundenbetreuung – als kennt-
nisreichen und hilfsbereiten Kollegen
erlebt, aber auch als fairen Diskus-
sionspartner bei gegensätzlichen Auf-
fassungen geschätzt. Mit seinem Tod
endet für mich ein Lebensabschnitt.

Cilly Weichan, Berlin

Dresdner Professor wird
Ehrendoktor der TU Stettin
Prof. Dr. Klaus Wetzig, ehemaliger In-
stitutsdirektor im IFW Dresden und
Professor an der TU Dresden, erhielt
am 15. Mai 2006 die Ehrendoktor-
würde der Technischen Universität
Stettin, Polen.

Die Technische Universität Stettin
verlieh Herrn Professor Dr. Klaus
Wetzig am 15. Mai 2006 die Ehren-
doktorwürde. Prof. Wetzig, 1940 in
Dresden geboren, leitete bis zu seiner

Pensionierung Ende 2005 im Leibniz-
Institut für Festkörper- und Werkstoff-
forschung Dresden (IFW) das Institut
für Festkörperanalytik und Struktur-
forschung und ist Professor am Insti-
tut für Werkstoffwissenschaft an der
TU Dresden.

Mit der Ehrenpromotion von Prof.
Dr. Wetzig würdigt die TU Stettin die
langjährige und engagierte Zusam-
menarbeit des IFW Dresden mit der
Fakultät für Chemische Verfahrens-
technik in Stettin. Besondere Ver-
dienste hat sich Prof. Wetzig mit der
Gründung eines gemeinsamen Labors
für Elektronenmikroskopie erworben,
das 2002 in Stettin errichtet wurde und
seitdem für gemeinsame Forschungs-
projekte sowie für die studentische
Ausbildung genutzt wird. Inhaltlich
steht die Untersuchung von Ober-
flächen und Schichtsystemen von
Funktionswerkstoffen im Mittelpunkt
der Zusammenarbeit. Von 2001 bis
2004 förderte das BMBF hierzu ein
gemeinsames Projekt, das Prof. Wet-
zig gemeinsam mit seinen polnischen
Kollegen initiiert hatte. Ein besonde-
rer Schwerpunkt der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit ist die ge-
meinsame Nachwuchsförderung. Seit
2001 finden jährlich gemeinsame Se-
minare von Doktoranden aus dem
IFW Dresden mit Stettiner Doktoran-
den statt. Einige Doktoranden werden
gemeinsam von Prof. Wetzig und Stet-
tiner Kollegen betreut. Zahlreiche
Gastaufenthalte polnischer Wissen-
schaftler am IFW und eine Reihe ge-
meinsamer Projekte und Publikatio-
nen belegen die engen und guten Be-
ziehungen, die von Prof. Wetzig mit
großem Einsatz und zum gegenseiti-
gen Nutzen gepflegt werden.

Dr. Carola Langer
Referentin des Wiss. Direktors
IFW Dresden
PF 270016, 01171 Dresden
Tel. 03 51 /46 59 234
Fax 0351 /4659500
c.langer@ifw-dresden.de

Ehrungen

Nachruf

Verstorben

Personalien
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Saxonia Verlag für Recht, Wirtschaft
und Kultur GmbH 2006
Lingnerallee 3
01067 Dresden
Tel. 0351 /4852641
Fax 0351 /4852661
ISBN 3-937951-38-5

Rezension
Diese unsere Community besteht aus
Augenmenschen. Ich meine gar nicht
in erster Linie das werbewirksam an-
gestrengte „To see is to believe“. Ge-
rade und trotz aller Informationsfülle
im Bild sind es auch Assoziationen
und Träume, die beim Blick ins Elek-
tronenmikroskop in uns entstehen.

Umso anregender ist es, wenn einer
der Nestoren der deutschen Elektro-
nenmikroskopie diese festmacht und
uns zeigt, was Malern unserer Zeit
durch den Kopf geht und welche Par-
allelen vorhanden sind in den Bildern,
die wir alltäglich aufnehmen dürfen.
Manchmal braucht es im Alltagsdruck
dazu eine Brücke, den „Viaduct“ von
Professor Dietrich Schulze aus der
Kunststadt Dresden.

Vielleicht machen meine Reflexio-
nen neugierig auf dieses ungewöhnli-
che Buch. Einer wissenschaftlichen
und historischen Einleitung schließen
sich Kristallgitter und Symmetriebe-
trachtungen von Huygens bis Paul

Klee an. Es folgen Stufen, Versetzun-
gen und Kristallisationen, dargestellt
von gut bekannten Kollegen und we-
niger bekannten Künstlern aus Dres-
den. Dann ein Höhepunkt, eine Segel-
regatta von Bethge und Feininger, den
ich sehr mag. Ganz zauberhaft gold-
dekoriertes Steinsalz in der Sicht von
Paul Klee; oder Bakterienzellulose im
Gegenüber mit Hermann Glöcker.
Klimts „Lebensbaum“ in Polypropy-
len – das hat absolut was! Und dann
dieser Sommerabend im Erzgebirge –
wundervoll im Vergleich mit Dicken-
konturen. Versetzungen sind ein häufi-
ges Thema – aber der Vergleich mit
Max Ernst ist wirklich surreal. Ganz
im Gegensatz zu rasterelektronenmi-
kroskopischen Oberflächenaufnah-
men, die uns sehr greifbar in Wald-
landschaften zu führen scheinen. Ob
Miros Märchen oder die „Garben“
von Matisse – mit offenem Blick ent-
deckt sie D. Schulze im Elektronen-
mikroskop wieder …

Dagmar Dietrich,
Chemnitz

Bücher

Dietrich Schulze
Viaduct – Kunst und Wissenschaft

Liebe Mitglieder, das Internet stellt zu
fast allen Wissens- und Wissen-
schaftsgebieten Daten für Fortbil-
dungskurse, Symposien und Tagun-
gen bereit, so dass wir nur noch eine
begrenzte Auswahl von Tagungshin-
weisen an dieser Stelle geben wollen.
Besondere Berücksichtigung sollen
dabei die Ankündigungen finden, die
uns unsere Mitglieder mitteilen.

Informieren Sie sich bitte auch über
die DGE-homepage.de.

6.–9. August
Ft. Lauderdale, FL (USA)
Microscopy & Microanalysis 2007

2.–7. September
Saarbrücken
Microscopy Conference MC 2007
(DGE-Tagung)
Universität des Saarlandes

1.–5. August
Aachen
14th European Microscopy
Congress EMC 2008

20082007

Nationaler und Internationaler Tagungskalender
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7. Auflage 2007. 288 Seiten.
Gebunden mit Schutzumschlag.
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