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Geschäftsführung 2018 – 2019

Vorsitzender:

Prof. Dr. Thomas Müller-Reichert 
TU Dresden
Medizinische Fakultät 
Carl Gustav Carus
Core Facility Cellular Imaging (CFCI)
Fetscherstr. 74
01307 Dresden
Tel.: +49 (0)351 / 458-6442
Fax: +49 (0)351 / 458-6305
E-Mail: mueller-reichert@tu-dresden.de

Stellvertretende Vorsitzende:

Prof. Dr. Dagmar Gerthsen 
Laboratorium für 
Elektronenmikroskopie 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Engesserstr. 7
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 / 608-43200
Fax: +49 (0)721 / 608-43721
E-Mail: dagmar.gerthsen@kit.edu 

Geschäftsführer:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden
Helmholtzstr. 20
01069 Dresden
Tel.: +49 (0)351 / 4659-298
Fax: +49 (0)351 / 4659-9298
E-Mail: T.Gemming@ifw-dresden.de

Schatzmeister:

Dr. Wilfried Sigle
Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung
Stuttgarter Zentrum für 
Elektronenmikroskopie
Heisenbergstraße 1
D-70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 689-3525
Fax: +49 (0)711 / 689-3522
E-Mail: w.sigle@fkf.mpg.de

Beisitzerin:

Dr. Wiebke Möbius
Max-Planck-Institute of 
Experimental Medicine
Department of Neurogenetics, 
Electron Microscopy
Hermann-Rein-Str. 3
37075 Göttingen
E-Mail: moebius at em.mpg.de

Beisitzerin:

Prof. Dr. Kerstin Volz
Struktur- und Technologie-
forschungslabor (STRL)
Fachbereich Physik und Zentrum 
für Materialwissenschaften
Philipps-Universität Marburg
Hans-Meerwein Str. 6
35032 Marburg
E-Mail: volz at staff.uni-marburg.de

Beisitzer:

Prof. Dr. Andreas Rosenauer
– Electron Microscopy –
Institute of Solid State Physics
Universität Bremen
Otto-Hahn-Allee NW1
28359 Bremen
Tel.: +49 (0)421 / 218-62270 
E-Mail: rosenauer@ifp.uni-bremen.de

Ehrenbeisitzer: 
Dr.-Ing. Gerhard Schimmel
Südring 75
69519 Laudenbach
E-Mail: GeSchimmel@aol.com

Von der Mitgliederversammlung 
 wurden gewählt:

Rechnungsprüfer: 
Prof. Dr. Andreas Klingl
Pflanzliche Entwicklungsbiologie
Biozentrum der LMU
Großhadernerstraße 2-4
82152 Planegg-Martinsried
Tel.: +49 (0) 89 2180 74416
E-Mail: andreas.klingl@biologie.
uni-muenchen.de

Rechnungsprüfer:
Dr. Holm Kirmse
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Physik
AG Strukturforschung/
Elektronenmikroskopie 
Newtonstraße 15
12489 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0)30 / 2093-7641
Fax: +49 (0)30 / 2093-7643
E-Mail: holm.kirmse@physik.
hu-berlin.de

Mitglied des Wahlausschusses:
Dr. Ines Häusler
Institut für Optik und Atomare Physik 
(Sekr. ER1-1)
Technische Universität Berlin
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
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Tel.: +49 (0)30 / 314 29068
Fax: +49 (0)30 / 314 27850
E-Mail: haeusler@tu-berlin.de

Mitglied des Wahlausschusses: 
Dr. Johannes Biskupek
Universität Ulm
Zentrale Einrichtung 
 Elektronenmikroskopie 
AG Materialwissenschaftliche 

 Elektronenmikroskopie
Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731 / 50 22926
Fax: +49(0)731 / 50 22951
E-Mail: johannes.biskupek@uni-ulm.de

Redaktionsschluss für Nummer 46: 31. Oktober 2019

Redaktion:  Prof. Dr. Andreas Rosenauer, U Bremen 
Dr. Andreas Graff, Fraunhofer IWM, Halle 
Prof. Dr. Armin Feldhoff, U Hannover

Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE

Differenzieller Phasenkontrast (DPC)
Prof. Dr. Josef Zweck
Elektronenmikroskopie 
Fakultät für Physik
Universität Regensburg 
93040 Regensburg
E-Mail: josef.zweck@ur.de

Gründung: 12. Juli 2018 im Anschluss an den  
2. DPC Workshop in Regensburg

Interessengemeinschaft elektronenmikroskopischer 
Einrichtungen (IGEME)
1. Sprecher:
Dr. Dirk Berger 
TU Berlin
ZE Elektronenmikroskopie
Sekr. KWT 2 / Abt. ZELMI
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
E-Mail: dirk.berger@tu-berlin.de

2. Sprecher:
Dr. Martin Ritter
TU Hamburg-Harburg
Betriebseinheit Elektronenmikroskopie
Eißendorfer Straße 42 (M)
21073 Hamburg
E-Mail: ritter@tuhh.de

Focussed Ion Beam (FIB)
Dreiländerarbeitskreis FIB

Hauptsprecher:
Marco Cantoni
EPFL SB CIME-GE
MXC 133 (Bâtiment MXC)
Station 12
CH-1015 Lausanne
Schweiz
Telefon: +41 (21) 69-34816 
E-Mail: marco.cantoni@epfl.ch

Stellvertretender Sprecher:
Dipl.-Ing. Michael Rogers
Austriamicrosystems
Schloss Premstätten
A-8141 Unterpremstätten, Österreich
E-Mail: michael.rogers@austriamicrosystems.com

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Siegfried Menzel
IFW Dresden

Helmholtzstr. 20
D-01069 Dresden
Tel.: +49 (351) 4659-214
Fax: +49 (351) 4659-452
E-Mail: s.menzel@ifw-dresden.de

Gründung: Sept. 2005 in Davos als Dreiländer-
arbeitskreis D, CH, A
Aktivitäten: Arbeitskreistreffen, Workshops, 
 Informationsaustausch, Firmenkontakte

Energiefilterung und Elektronen-Energie-
verlustspektroskopie (EF & EELS)
Sprecherin:
Dr. Martina Luysberg
ER-C und PGI-5
FZ Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
52428 Jülich
Germany
E-Mail: m.luysberg (at) fz-juelich.de

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Markus Wollgarten
EE-ANSMA
Helmholtz Zentrum Berlin
Hahn-Meitner-Platz 1
14109 Berlin
Germany
E-Mail: wollgarten (at) helmholtz-berlin.de

Ländervertreter:
•  Österreich: 

PD Dr. M. Stöger 
TU Wien, USTEM  
Wiedner Hauptstrasse 8-10/052 
A-1040 Wien 
E-Mail: stoeger@ustem.tuwien.ac.at

•  Schweiz: 
Prof. Dr. C. Hebert 
EPFL Lausanne 
Ch-1015 Lausanne 
Switzerland 
E-Mail: cecile.hebert@epfl.ch

•  Deutschland: 
Dr. M. Wollgarten 
Institut für Technologie;  
Bereich Solarenergieforschung 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie GmbH 
Hahn-Meitner-Platz 1 
14109 Berlin 
E-Mail: wollgarten@helmholtz-berlin.de

Aktivitäten: jährliches Kolloquium

Präparation und Abbildung  
Nativer Systeme (PANOS)
1. Sprecherin:
Dr. Wiebke Möbius
Department of Neurogenetics, Electron Microscopy
Max-Planck-Institute of Experimental Medicine

Hermann-Rein-Str. 3
37075 Göttingen
Tel.: (0551) 3899 786
Fax : (0551) 3899 753
E-Mail: moebius@em.mpg.de

2. Sprecher:
PD Dr. Thomas Müller-Reichert
TU Dresden
Medizin-Theoretisches Zentrum
01307 Dresden
Telefon: (0351) 458-6442
Telefax: (0351) 458-6305
E-Mail: mueller-reichert@tu-dresden.de

Aktivitäten: Laborkurse, Symposium

Elektronenmikroskopische  
Erregerdiagnostik (EMED)
1. Sprecher:
Dr. Bärbel Hauröder  
ZInstSanBw Koblenz 
Elektronenmikroskopie 
Andernacherstr. 100 
56070 Koblenz 
Telefon: (0261) 896-7260 
Telefax: (0261) 896-7269 
E-Mail: b.hauroeder@zinstkob.de
2. Sprecher:
Dr. Matthias König
Institut für Virologie FB10
Veterinärmedizin
Justus-Liebig-Universität Gießen
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen
Telefon: (0641) 9938-363
Telefax: (0641) 9938-379
E-Mail: matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de

Aktivitäten: jährliches Labormeeting

Hochauflösende Transmissions- 
Elektronenmikroskopie (HREM)

1. Sprecher:
Dr. Tore Niermann
Technische Universität Berlin
Institut für Optik und Atomare Physik
Arbeitsgruppe M. Lehmann
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Ernst-Ruska Building, Room ER 296
Tel.: +49 - (0)30 - 314 21562
Fax.: +49 - (0)30 - 314 27850
E-Mail: Tore.Niermann@tu-berlin.de

2. Sprecher:
Dr. Andriy Lotnyk
Leibniz Institute of Surface Modification (IOM)
Permoserstr. 15
04318 Leipzig
Tel.: +49 - (0)341 - 235 2840
E-Mail: andriy.lotnyk@iom-leipzig.de

Aktivitäten

Die Zeitschrift ist gegründet worden von 
Dr. Bernd Tesche und Cilly Weichan.
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Neuvorstellung
TESCAN S9000G

Neue Orage™ Gallium FIB Säule 

 � Exzellente Auflösung und Leistung bei niedrigen 
Ionenstrahlenergien

 � Hohe Ströme bis zu 100 nA für höchsten Durchsatz 

Innovative Triglav™ REM-Säule für 
ultrahochauflösende Bilder
 � Optimiertes In-Beam-Detektionssystem mit 

verbesserter Detektionseffizienz
 � Adaptive Spotformoptimierung für bessere Leistung bei 

hohen Strömen und optimale Mikroanalysebedingungen
 � Erweiterte Detektionsmöglichkeiten mit neuen 

Filterfunktionen zur Signalerfassung für eine erhöhte 
Oberflächenempfindlichkeit

Intuitive Essence™ Benutzeroberfläche

 � Leicht erlernbar, anpassbar und benutzerfreundlich
 � Software-Module für den automatisierten FIB-Betrieb www.tescan.com

Cross
sectioning

TEM lamella
preparation

IC planar
delayering

FIB-SEM
tomography

High-End Focused-Ion-Beam - Rasterelektronenmikroskop System für die Nanofertigung, 
höchste Qualität bei der anspruchsvollen Probenvorbereitung.
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Verleihung des Ernst-
Ruska-Preises, der Harald 
Rose Distinguished Lec-
ture und der DGE-Förder-
preise auf der MC2019

Auf der diesjährigen Mikroskopieta-
gung der DGE in Berlin (MC2019) 
werden, wie üblich, die Preise für be-
sondere Leistungen im Bereich der 
Elektronenmikroskopie verliehen. 
Den Ernst-Ruska-Preis (ERP) 2019 
werden gemeinschaftlich Florent 
Houdellier (Toulouse) und Claus 
 Ropers (Göttingen) erhalten. Das 
ERP-Komitee würdigt damit die her-
ausragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen von Florent Houdellier im Be-
reich der zeitaufgelösten Elektronen - 
mikoskopie und von Claus Ropers auf 
dem Gebiet der Entwicklung der ult-
raschnellen Transmissions elektronen- 
mikroskopie (UTEM). Der DGE-Vor-
stand freut sich über diese Wahl, da 
Kollegen ausgezeichnet werden, deren 
Arbeiten maßgeblich die Entwicklung 
bzw. Anwendung der Elektronen-
mikroskopie vorantreiben. Der Ernst-
Ruska-Preis wird im Rahmen der 
 Eröffnungsveranstaltung der MC2019 

in Berlin am 02.09.2019 verliehen.  
Die Preisträger werden zudem in 
 Plenarvorträgen am Donnerstag, den 
04.09.2019, über ihre Forschungs-
vorhaben berichten.

Auch die Auszeichnung „Harald 
Rose Distinguished Lecture“ wird in 
diesem Jahr wieder verliehen. Die 
Verleihung dieser Auszeichnung 
wurde 2013 durch die Fa. CEOS 
 angeregt, die auch das Preisgeld stif-
tet, um speziell das Engagement im 
Bereich der Teilchenoptik auszu-
zeichnen und zu fördern. In Abstim-
mung mit dem Vorstand der DGE 
wird die Auswahl der Preisträgerin/
des Preisträgers durch das jeweilige 
Programm-Komitee der Tagung vor-
genommen. In diesem Jahr wird Da-
vid J. Smith (Tempe) als „Harald 
Rose Distinguished Lecturer“ ausge-
zeichnet. Gewürdigt werden damit 
seine herausragenden theoretischen 
und praktischen Beiträge zur hoch-
auflösenden Elektronenmikroskopie 
(high resolution electron microscopy, 
HREM). Die Verleihung findet am 
Freitag, den 05.09.2019, statt. Im An-
schluss wird David Smith im Rahmen 
der „Harald Rose Distinguished Lec-
ture“ einen Einblick in seine Arbei-
ten geben.

Last but not least, zeichnet die DGE 
die Dissertationen von Anna Steyer 
(jetzt Göttingen) mit dem Thema 
„Correlative light and electron 
 microscopy: new strategies for 
 improved throughput and targeting 
precision“und Stephan Jens Majert 
(Münster) zum Thema „Simulation 
of atomically resolved elemental 
maps with a multislice algorithm for 
relativistic electrons“ jeweils mit 
 einem DGE-Förderpreis aus. Die 
beiden Förderpreise werden auf der 
Mitgliederversammlung der DGE 
am Donnerstag, den 04.09.2019 um 
12:45 Uhr, verliehen. Der Technik-
preis der DGE wird in diesem Jahr 
nicht vergeben.

Der DGE-Vorstand ruft ausdrücklich 
alle Mitglieder unserer Gesellschaft 
dazu auf, sich auch zukünftig aktiv an 
den Ausschreibungen zu beteiligen, 
d.h. geeignete Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten für die Preise vorzuschla-
gen. Bitte machen sie auch außerhalb 
unserer Gesellschaft auf diese Preise 
aufmerksam, da wir die jeweils besten 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Bereich der Elektronenmikroskopie 
auszeichnen möchten.

(Thomas Müller-Reichert)

Sehr geehrtes DGE Mitglied!

Hiermit möchten wir Ihnen den Termin der nächsten Mitgliederversammlung bekannt geben,  

die wie üblich auf der nächsten von der DGE veranstalteten Mikroskopietagung  

(Micoscopy Conference MC2019 in Berlin) stattfindet.

Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie

am Donnerstag, 4. September 2019, um 12:45 Uhr

auf der MC2019 an der Technischen Universität Berlin

(Hörsaal wird noch bekannt gegeben) 

Der DGE Vorstand



Elektronenmikroskopie · Nr. 45 · August 2019   11

Geschäftsführung

Auszeichnungen der 
Heinz-Bethge-Stiftung für 
angewandte Elektronen-
mikroskopie 2018

Armin Feist aus Göttingen  und Chris-
tian Hinte aus Hannover erhielten 
Auszeichnungen der Heinz-Bethge-
Stiftung für Elektronenmikroskopie 
am 12. November 2018 im Rahmen 
der 7. Jahresversammlung des Stifter-
forums. Ausgezeichnet wurden neue 
Ansätze für die Kurzzeit-aufgelöste 
Elektronenmikroskopie und Erkennt-
nisse zu Material-Wechselwirkungen 
in Formgedächtnislegierungen.

Die Versammlung des Stifterforums 
begann mit dem Festvortrag »Cryo-
Electron Microscopy of Cellular Me-
tabolism« von Jun.-Prof. Dr. Kastritis 
von der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Der Vortrag zeigte 
die geplanten methodischen Entwick-
lungen in der Kryo-Elektronenmikro-
skopie am Zentrum für Innovations-
kompetenz „Struktur und Dynamik 
von Membranproteinen“, um grundle-
gende Fragen zum Innenleben der 
Zellfunktion zu beantworten. Es wur-
de die elektronenmikroskopische Vi-
sualisierung von gemischten Protein-
komplexen vorgestellt, um mehr über 
Protein-Schnittstellen und -Verbin-
dungen zu lernen.

Den mit 500 Euro dotierten Heinz-
Bethge-Nachwuchspreis erhielt Ar-
min Feist vom IV. Physikalischen Ins-
titut der Universität Göttingen für 
seine Promotion mit dem Titel »Next-
Generation Ultrafast Transmission 
Electron Microscopy – Development 
and Applications«. Seine Doktorar-
beit zur Kurzzeit-aufgelösten Elektro-
nenmikroskopie verspricht neue For-
schungsansätze für das Verstehen 
dynamischer Prozesse in Festkörpern. 
Die zugrunde liegende Technik, bei 
der ein gepulster Laser lichtinduzierte 
Veränderungen im Probenmaterial 
hervorruft und gleichzeitig diese Än-
derungen zeitaufgelöst durch einen 
kurzen synchronen Elektroimpuls ab-
gebildet werden, gibt Auskunft über 
den Realraum, den Beugungsraum 
beziehungsweise den Energieraum.

»Die Arbeit von Armin Feist stellt 
eine sehr intelligente Kombination 
von gerätetechnischer Neuentwick-
lung und bekannten Verfahren der 
Kurzzeitphysik dar. Die Jury war auch 
vom hohen Anwendungsbezug dieses 
Ansatzes begeistert: Ich kann mir gut 
vorstellen, dass Gerätehersteller dem-
nächst eine Kathode für Elektronen-
mikroskope auf den Markt bringen 
werden, die auf diesem Verfahren ba-
siert«, sagte Prof. Dieter Katzer, stell-
vertretender Vorstandvorsitzender 
der Bethge-Stiftung.

Unter den zahlreichen Einreichungen 
für den Nachwuchspreis war auch die 
Masterarbeit »Untersuchungen zur 
mikrostrukturellen Wechselwirkung 
in multikomponenten Hochentropie-
Formgedächtnislegierungen« von 
Christian Hinte vom Institut für 
Werkstoffkunde der Universität Han-
nover, der den mit 250 Euro dotierten 
Anerkennungspreis erhielt. »Die von 
ihm untersuchten Verbindungen stel-
len einen hochaktuellen Forschungs-
gegenstand dar. Sie werden für den 
Einsatz in der Luft- und Raumfahrt 
sowie für die Medizintechnik entwi-
ckelt«, hebt Katzer die Relevanz des 
Themas hervor. Hinte führte in seiner 
Masterarbeit mit einer abgestimmten 
Palette elektronenoptischer Verfah-
ren (REM, EBSD, TEM, EDX) kom-
plexe Analysen der Phasen und Nano-
ausscheidungen durch und diskutierte 
die Ergebnisse modellhaft.

Auch 2019 vergibt die Heinz-Bethge-
Stiftung den mit 500 € dotierten 
„Heinz-Bethge-Nachwuchspreis“ für 
eine herausragende Promotion sowie  
den mit 250 € dotierten „Heinz-Beth-
ge-Förderpreis“ für eine Diplom- oder 
Masterarbeit, in deren Mittelpunkt 
theoretische beziehungsweise experi-
mentelle Beiträge zur Mikroskopie 
beziehungsweise Mikrostrukturauf-
klärung mittels mikroskopischer oder 
elektronenoptischer Techniken ste-
hen.

Eine internationale Jury wählt die 
Preisträger aus und nimmt dabei vor 
allem die Relevanz der eingereichten 
Arbeiten für anwendungsorientierte 
Fragestellungen, die Originalität des 
Lösungsansatzes zur Strukturaufklä-
rung, die Komplexität der mikrosko-
pischen Charakterisierung oder der 
Präparationsmethodik sowie die wis-
senschaftliche Qualität in den Blick.

Im Jahr 2019 zum 100. Geburtstag von 
Prof. Dr. Dr.h.c. Heinz Bethge findet 
die Preisverleihung im Rahmen der 
Festveranstaltung am 22.11.2019, ab 
14.00 Uhr in der Leopoldina, der 
Deutschen Nationalakademie in Hal-
le (Saale) statt.

Bewerbung und Einreichung der 
Arbeiten bis 06.09.2019 an 
Frau Heike Irrgang, 
Blücherstraße 24, 06120 Halle

Armin Feist (3.v.r.) und Christian Hinte (3.v.l.) nahmen die Auszeichnungen 
entgegen, die von Prof. Goerg Michler (Heinz-Bethge-Stiftung), Prof. Thomas 
Hahn (VDI-Bezirksvereins Halle), Mirko Potthast (Commerzbank Halle) und 
Prof. Dieter Katzer (Heinz-Bethge-Stiftung, von links), überreicht wurden.  
© Heinz-Bethge-Stiftung 
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      (eingetragener Verein) 
http://www.dge-homepage.de 

 
 
 

Pressemitteilung  
 15. April 2019 

 
 
Ernst-Ruska-Preis 2019 an Dr. Florent Houdellier und Prof. Claus Ropers 

Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE) verleiht den international höchst 
angesehenen Ernst-Ruska-Preis an Dr. Florent Houdellier (CEMES Laboratorium, Toulouse, 
Frankreich) und an Prof. Claus Ropers (Georg-August-Universität, Göttingen, Deutschland) für 
ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen im Zusammenhang mit der 
Elektronenmikroskopie. Die Verleihung des Preises an beide Wissenschaftler findet auf der 
Eröffnungsveranstaltung des Mikroskopiekongresses MC2019 am 02.09.2019 in Berlin statt.  

Florent Houdellier erhält den Preis für seine herausragenden Entwicklungen im Bereich der 
zeitaufgelösten Elektronenmikoskopie. Seine grundlegenden Arbeiten ermöglichten die 
erstmalige Aufnahme von Hologrammen im Femtosekundenbereich. Claus Ropers wird für 
seine Entwicklung der ultraschnellen Transmissionselektronenmikroskopie  (UTEM) aus-
gezeichnet. Mit seiner Forschung hat er unser fundamentales Verständnis der Quantenoptik 
von Elektronen erweitert. 

Der internationale Ernst-Ruska-Preis ist benannt nach dem Nobelpreisträger und Erfinder des 
Elektronenmikroskops, Prof. Dr. Ernst August Friedrich Ruska. Er wird von der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikroskopie im zweijährigen Turnus für besonders herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie verliehen. 

 
 

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. 
 

Prof. Dr. Thomas Müller-Reichert 
Technische Universität Dresden 

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus 
01307 Dresden 

mueller-reichert@tu-dresden.de 
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Ernst-Ruska-Preis-Komitee – Wahl neuer Mitglieder

pen) und Bram Koster (Leiden) für eine 
weitere Periode von zwei Jahren im 
ERP-Komitee. Anlässlich der nächsten 
Mitgliederversammlung auf der 
MC2019 in Berlin am 04.09.2019 sollen 
vier neue Mitglieder für eine vierjährige 
Amtsperiode (Entscheidung über die 
Preise 2021 und 2023) gewählt werden. 
Zur Wahl stellen sich für den Bereich 
Materialwissenschaften/Physik: Joanne 
Etheridge (Melbourne), Peter Nellist 
(Oxford), Eva Olsson (Gothenburg) 
und Josef Zweck (Regensburg). Für den 
Bereich Lebenswissenschaften haben 

sich folgende Kollegin bzw. Kollegen be-
reit erklärt zu kandidieren: Lucy Collin-
son (London), Holger Stark (Göttin-
gen), Grant Jenson (Pasadena) und Rob 
Parton (Brisbane). Die vier Mitglieder 
(je zwei pro Fachbereich Materialwis-
senschaft/Physik bzw. Lebenswissen-
schaften) werden per Stimmzettel ge-
wählt. Jedes DGE-Mitglied, das an der 
Versammlung teilnimmt, hat maximal 
vier Stimmen, je zwei pro Fachbereich. 
Gewählt sind die Kandidaten bzw. Kan-
didatinnen, die in ihrem Fachbereich die 
meisten Stimmen erhalten haben. Der 
DGE-Vorstand freut sich auf eine rege 
Wahlbeteiligung zum ERP-Komitee.

(Thomas Müller-Reichert)

Das Ernst-Ruska-Preiskomitee wählt 
alle zwei Jahre und unabhängig vom 
Vorstand der DGE die Ernst-Ruska-
Preisträgerin bzw. den -preisträger aus. 
Turnusgemäß werden in diesem Jahr 
vier der sechs Mitglieder des Komitees 
ausscheiden. Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei den Kollegen Angus Kirkland 
(bisheriger Vorsitzender des Komitees; 
Oxford), Helmut Kohl (Münster), Dani-
el Studer (Bern) und Roger Wepf (Bris-
bane) für ihre konstruktive Arbeit im 
Komitee bedanken. Damit verbleiben 
die Kollegen Johan Verbeeck (Antwer-

 -49 (0)89 18 93 668 0 • Info@ScienceServices.de • www.ScienceServices.de

 Sammeln 
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Resonanz zur Tagung 
IMC19 in Sydney  
9 –14 September 2018

Leider konnten nicht alle eingesand-
ten Beiträge in der letzten Ausgabe 
gedruckt werden, was an dieser Stel-
le nachgeholt wird.

Die IMC19 in Sydney lief meiner 
Meinung nach reibungslos ab und 
bot einen angemessenen Rahmen, 
um sich über den aktuellen For-
schungstand, sowie über technische 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Mikroskopie zu informieren. Das 
wissenschaftliche Programm der 
 Tagung war breit gefächert und 
 erlaubte es mir, einen Überblick  
über aktuelle Forschungsergebnisse 
auf meinem eigenen, sowie den For-
schungsgebieten meiner Kollegen zu 
verschaffen.

lch selbst konnte die Ergebnisse mei-
ner Arbeit an einem nicht-segmen-
tierten Halbleiterdetektor für diffe-
rentielle Phasenkontrastmikroskopie 
in Form eines Vortrags auf der Kon-
ferenz präsentieren (Theoretical and 
experimental study on detection pre-
cision and imaging quality of a PSD 
based non-pixelated COM detector 
for DPC). Im Anschluss der Präsen-
tation ergaben sich einige konstruk-
tive Diskussionen mit Kollegen und 
schließlich auch eine Kooperation 
mit einer Forschungsgruppe in Jü-
lich, welche es mir ermöglicht, mei-
nen Detektor in einem modernen 
Mikroskop zu testen.

Das Konferenzzentrum in der Dar-
ling Harbour Bay in Sydney war gut 
geeignet für die Ausrichtung der Ta-
gung. Es bot eine moderne lnfra-
struktur für die lndustrieausstellung 
und die Vorträge. Besonders möchte 
ich die exzellente Verpflegung auf 
der Tagung hervorheben. Anders als 

die in Laufweite (oder noch einfacher 
per Wassertaxi) des Konferenzzent-
rums liegen. Und so war neben dem 
offiziellen Programm auch Zeit, etwas 
von der Stadt zu sehen.

Das kürzlich modernisierte Konfe-
renzzentrum ist professionell ausge-
stattet und geführt was einen rei-
bungslosen Kongress ermöglichte. 
Neben den unzähligen Vorträgen 
gab es die gewohnte Herstelleraus-
stellung mit vielen interessanten 
neuen Entwicklungen. Eine Neue-
rung bei Mikroskopietagungen wa-
ren sicherlich die digitalen Poster-
wände, die eine interaktivere – und 
umweltfreundlichere – Postersession 
versprechen. Der Einsatz der neuen 
Technik war interessant, jedoch si-
cherlich noch optimierungsbedürftig. 

Der Höhepunkt der Tagung war für 
mich die Möglichkeit, mein For-
schungsthema in einem Vortrag ei-
nem breiten Publikum vermitteln zu 
dürfen. Nach dem Vortrag ergaben 
sich spannende Diskussionen, die 
neue Denkansätze und Anregungen 
lieferten. Diese Erfahrung war sehr 
motivierend und wird mich sicher-

auf bisherigen Tagungen musste ich 
nicht das Konferenzzentrum auf der 
Suche nach einem Mittagessen ver-
lassen. Dabei war es zudem positiv, 
dass das Essen direkt in der Nähe 
der Poster Wände und der lndustrie-
ausstellung bereitgestellt wurde, was 
einen zwanglosen Austausch mit 
Kollegen und Ausstellern ermöglich-
te. Als einzigen negativen Punkt 
möchte ich die relativ langen Wege 
zwischen der Ausstellung und den 
Vortragsräumen sowie des Plenar-
saals anführen.

(Felix Schwarzhuber)

Bereits zum 19. Mal fand der Interna-
tional Microscopy Congress statt – 
diesmal im australischen Sydney. Dies 
bedeutete zunächst eine sehr lange 
Anreise für die meisten Teilnehmer, 
welche jedoch trotzdem in Scharen 
kamen. Dies lag sicherlich an dem 
spannenden wissenschaftlichen Pro-
gramm aber auch an der herausragen-
den Location im Zentrum der aus-
tralischen Metropole. Bekannt ist 
Sydney unter anderem für das mar-
kante Opern Haus und die imposante 
Harbour Bridge, Sehenswürdigkeiten 

Prof. Dr. Joachim Frank (Nobel Prize Laureate Chemistry 2017, in the center of 
the image) was awarded the Eduard-Kellenberger-Medal at the IMC19.
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lich auf meiner wissenschaftlichen 
Laufbahn voranbringen.

Alles in allem war die IMC in Sydney 
eine sehr gelungene Tagung und ich 
freue mich schon auf nächstes Mal. 
Ein Herzlicher Dank geht an die 
DGE, die mir die Teilnahme an dem 
Congress überhaupt erst ermöglicht 
hat!

(Peter Schweizer)

Zunächst möchte ich mich bei der 
DGE für die Möglichkeit, an einer 
internationalen Tagung teilzuneh-
men, bedanken. Mit den Leuten ins 
Gespräch zu kommen, die man bis-
her nur durch Veröffentlichungen 
kennt und so eine andere Sichtweise 
auf Problemstellungen zu erlangen, 
hat mich persönlich sehr weiter ge-
bracht. Über Arbeitsweisen mit Ar-
beitsgruppen zu diskutieren und her-
auszufinden, mit welchem 
Hintergrund Kollegen arbeiten, fand 
ich sehr interessant. Die Konferenz 
hat für mich auf jeden Fall den An-
stoß für neue mögliche Kooperatio-
nen geliefert. Gerade im Bereich der 
2D-Materialien habe ich in der Sit-
zung „Carbon-based materials and 
2D structures“ viel gelernt.

Was meiner Ansicht nach nicht opti-
mal gelöst wurde, waren die digitalen 
Postervorträge. Im Ausstellerraum 
waren an vier Stellen kleine Bühnen 
aufgebaut, auf denen im 5-Minuten-
Takt Leute mit Mikrofon ihr digita-
les Poster mittels eines Touchbild-
schirms vorgestellt haben. Der Inhalt 
der Poster ließ sich in dieser kurzen 
Zeit meistens nicht komplett darstel-
len. Außerdem machten die Unruhe 
in der Halle sowie der sich oftmals 
aufhängende Touchbildschirm es 
den Vortragenden sowie den Zuhö-
renden schwer, sich auf die Präsenta-
tion zu konzentrieren. Da zusätzlich 
immer vier Vorträge auf einmal statt-
fanden und dies auch gleichzeitig zu 
den Zeiten zu denen die Buffets of-
fen waren, fiel es zudem schwer den 
Überblick zu behalten und rechtzei-
tig für eine bestimmte Präsentation 
vor Ort zu sein. Bei den Hardcopy-
Postern indes war die Anzahl über-
schaubar. Man hatte genug Zeit, aus-
führlich mit den jeweiligen Leuten 

zu diskutieren und Ideen auszutau-
schen. Leider kam es oftmals durch 
die Zickzack-Anordnung der Poster-
ständer dazu, dass die Sicht auf die 
innenliegenden Poster durch Leute 
verstellt wurde. 

Ansonsten fand ich die Gespräche 
mit den Herstellern recht hilfreich. 
Da nicht nur Angestellte aus dem 
Verkauf sondern auch Techniker und 
Entwickler vor Ort waren, konnte 
ich zu der Bedienung von Messinst-
rumenten einiges lernen und einen 
Einblick erhalten, in welche Rich-
tung sich die Entwicklung der Mess-
methoden bewegt.

Der Ablauf sowie Abstracts und di-
gitale Poster waren über eine Smart-
phone-App einsehbar. Diese hatte 
eine Menge Vorteile, wie zum Bei-
spiel das Zusammenstellen von Ver-
anstaltungen und Terminen, sowie 
eine Suchfunktion für Personen und 
Veranstaltungen. Allerdings war die-
se App noch nicht ausgereift und ist 
oftmals abgestürzt. Es gab nützliche 
Funktionen wie z.B. die Möglichkeit, 
Konferenzteilnehmenden Textnach-
richten zu schreiben und sich Perso-
nen vorzumerken. Allerdings finde 
ich die Option der App, Personen zu 
bewerten, aus datenschutzrechtli-
chen und ethischen Gründen proble-
matisch. Ich würde mir wünschen, 
dass sich dieses Konzept auf zukünf-
tigen Tagungen nicht durchsetzt, weil 
es den Anschein erweckt, dass nicht 
die Qualität eines Beitrages, sondern 
die einer konkreten Person beurteilt 

wird! Zudem gab es zu der App kei-
ne richtige Alternative, sodass Leute, 
die kein passendes Smartphone be-
sitzen keine Möglichkeit hatten, im-
mer schnellen Zugriff auf die Abs-
tracts usw. zu erhalten.

Die Verpflegung während der Kon-
ferenz war exzellent. Es war reichlich 
da, sodass niemand zu kurz kam und 
selbst Leute mit speziellen Ein-
schränkungen, wie z.B. Glutenunver-
träglichkeit beachtet wurden. Die 
Lage des Konferenzgebäudes am 
Darling Harbour war sehr exponiert 
und die kurzen Wege in die Innen-
stadt luden ein, am Abend mit ande-
ren Konferenzteilnehmern noch ei-
nen Absacker in einer Kneipe zu 
nehmen. Außerdem hat es sich sehr 
gelohnt, sich nach der Konferenz ei-
nige Tage Zeit zu nehmen, um Syd-
ney mit seinen vielen Häfen und dem 
botanischen Garten sowie das nahe 
gelegene Gebirge Blue Mountains 
zu besuchen.

(Julian Sickel)

Neben dem durchaus interessanten 
wissenschaftlichen Programm war 
für mich vor allem die Möglichkeit 
zum Netzwerken wichtig, da ich am 
Ende meiner Promotion stehe; so 
war es mir möglich mit Wissenschaft-
lern aus aller Welt Kontakte zu knüp-
fen, die auf einer nationalen oder 
europäischen Konferenz so wohl 
nicht möglich gewesen wären. Höhe-
punkt im wissenschaftlichen Pro-
gramm war für mich der Vortrag von 
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Dan Shechtman, welcher mit Verve 
von seiner Arbeit berichtete und ein-
dringlich erzählte, dass man seine 
Arbeit auch gegen Widerstände ver-
teidigen muss. Ebenso beachtlich 
war der Vortrag von Jennifer Dion-
ne, welche auf wunderbar verständli-
che Weise ihre beeindruckenden Er-
folge präsentierte.

Die Organisation der Konferenz war 
grundsätzlich sehr gut und ich begrü-
ße auch ausdrücklich die Einführung 
digitaler Poster, jedoch hat es an der 
Umsetzung noch gehakt. Die digita-
len Poster und auch die Mini-Vorträ-
ge haben leider in dem derzeitigen 
Format nicht die Aufmerksamkeit 
bekommen, die klassische Poster üb-
licherweise erhalten. 

Alles in allem war die IMC19 eine 
großartige Erfahrung, die ich so 
schnell nicht vergessen werde. Syd-
ney als Kulisse und das hochmoder-
ne Konferenzzentrum als Tagungsort 
waren sehr imponierend und ein ab-
solut standesgemäßer Tagungsort, 
wenn auch die Anreise aus Deutsch-
land beschwerlich war. 

(Julian Strobel)

The 19th international microscopy 
conference held in Sydney was an 
enormous event for microscopists. 
There were a variety of presentations 
and posters displaying the innovative 
ideas for the trends of microscopy. 
Attending those talks and reading all 
the posters as well as discussing with 
other researchers from all over the 
world provided me with more in-
sights in the whole microscopy re-
search area. In the meantime, it also 
inspired me with new ideas for 
further improvement concerning my 
research. My topic is concerned with 
scanning transmission electron mi-
croscopy at low energies with E0 up 
to 30 keV (low-keV STEM) in a 
SEM. Low-keV STEM is well suited 
to analyze beam-sensitive materials 
and to obtain increased material 
contrast of weakly scattering objects. 
Assisted with a double-tilt holder for 
thin specimens and a CCD-camera 
for acquiring on-axis transmission 
electron diffraction patterns, low-
keV STEM in a modern SEM could 

realize many functions which were 
only possible in transmission elect-
ron microscopy before. Therefore the 
research results I presented during 
the conference are all related to dif-
ferent applications of the low-keV 
STEM method in a modern SEM. I 
presented a poster entitled ‘‘Sample 
thickness determination by 
HAADF-STEM in a SEM’’ and also 
a presentation about ‘‘Investigation 
of dislocations by STEM in a scan-
ning electron microscope’’. After my 
presentation, I received many good 
suggestions about how to do further 
research in my topic. Apparently the 
advantages of a modern SEM com-
bined with many detectors attract 
more attention from researchers 
now. The development of technology 
enables modern SEM with better re-
solution and various powerful func-
tions for comprehensive information 
acquisitions from materials. 

In a word, this conference was a 
broad platform filled with innovative 
ideas from the microscopy area. I am 
very grateful to having had the chan-
ce to learn from all the thoughtful 
and experienced scientists in our 
area. I really feel thankful to the 
DGE for supporting me for joining 
this conference. 

(Cheng Sun)

The 19th International Microscopy 
Congress 2018 (IMC19) was held 
within 9 – 14 September 2018, in Syd-

ney, Australia. First of all, I would 
like to gratefully acknowledge DGE 
for awarding me a scholarship to at-
tend and experience this congress, 
which was a prominent scientific 
meeting provided the opportunity 
for all attendees to be updated with 
the latest developments and trends 
in microscopy.

It was a great pleasure for me to give 
a talk on “Dopant distribution and 
Jahn–Teller distortions at supercon-
ducting La2CuO4 interfaces” as well 
as presenting a mini talk (i.e. digital 
poster presentation) on “Linking ca-
tionic distribution and growth kine-
tics in δ-doped superconducting La-
2CuO4 heterostructures”. In addition 
to my contributions, I had the chance 
to attend many attractive and infor-
mative lectures in not only “Magne-
tic, Ferroelectric and Multiferroic 
Materials” session, which is strongly 
related to my PhD research, but also 
“Spectroscopy–High Energy Excita-
tions and Local Chemical Analysis” 
and “Phase-related Techniques” ses-
sions. For a last-year PhD student, 
attending such lectures given by 
well-known scientists, having fruitful 
discussions with the experts, meeting 
other young scientists from all over 
the world and considering possible 
future collaborations were great ex-
periences. Concerning the organiza-
tion, new developments from the 
companies were nicely exhibited in 
the well-organized exhibition hall 
and it should also be stated that the 
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conference became a wonderful 
meeting thanks to the valuable sup-
port of the organizers. Lastly, the 
“newcomer” digital poster presenta-
tions were initiative and interesting, 
even though there is still some space 
to improve, I believe. 

(Y. Eren Suyolcu, Stuttgart)

Die diesjährige IMC fand in Sydney 
im International Convention Center, 
einer neuen und modernen Konfe-
renz-Halle im Darling Harbour mit 
Blick auf die Skyline Sydneys, statt. 
Man merkte bereits bei der Welcome 
Reception, dass die Organisatoren 
eine besondere Konferenz veranstal-
ten wollten. Zur Begrüßung gab es 
einen Willkommenstanz von austra-
lischen Ureinwohnern und sehr le-
ckeres Essen.

Die Plenary Lectures waren thema-
tisch sehr breit gefächert und insge-
samt interessant sowie einigermaßen 
verständlich, auch wenn man kein 
Experte in dem jeweiligen Gebiet 
war. Besonders den Vortrag von No-
belpreisträger Dan Shechtman über 
Quasikristalle fand ich interessant.

Eine Neuerung bei dieser Konferenz 
waren die Digitalposter bestehend 
aus bis zu drei Folien, die bei fünfmi-
nütigen Kurzpräsentationen vorge-
stellt wurden. Hier war es leider so, 
dass die Vorträge über die gesamten 
Tage verteil waren, also auch parallel 
zu den regulären Symposien und den 
Poster-Sessions. Dies machte es noch 
schwerer, alle interessanten Vorträge 
zu sehen. Man merkte bei vielen Vor-
trägen, dass die Zeit zu knapp be-
messen war und die Vorträge recht 
abrupt abgebrochen wurden. Sollten 
bei künftigen Konferenzen wieder 
digitale Poster zum Einsatz kommen, 
wäre es wünschenswert, wenn entwe-
der der Umfang der Poster reduziert 
oder die Sprechdauer verlängert 
würde. Insgesamt sind Digitalposter 
jedoch eine spannende Neuerung, 
die den Vorstellenden neue Möglich-
keiten wie z.B. Videos bietet.

Mein Poster mit dem Titel „Charac-
terizing amorphous specimen by 
using the three particle structure fac-
tor“ hing am Mittwoch und Donners-

tag aus. Es gab ein paar Interessen-
ten, aber insgesamt scheint die 
Untersuchung der Struktur amor-
pher Stoffe noch ein Randgebiet zu 
sein.

Am Donnerstag fanden dann 
schließlich zwei Symposien statt, die 
sich der Erforschung amorpher Stof-
fe widmeten. Fast alle beinhalteten 
irgendeine Form von Fluktuations-
mikroskopie, was wohl ein kleiner 
Trend dieser Konferenz war. 

Der letzte Tag bestand nur noch aus 
Plenary Talks. Mit Joachim Frank 
war diesmal sogar ein weiterer No-
belpreisträger unter den Vortragen-
den. Insgesamt war die Konferenz 
eine interessante Erfahrung und ich 
konnte auch etwas über den Teller-
rand meiner konkreten Fragestel-
lung hinaus blicken und neues ler-
nen. Abschließend möchte ich mich 
bei der DGE für die finanzielle Un-
terstützung bedanken. 

(Semir Vrana)

Bevor ich meine Erfahrungen schil-
dere, möchte ich mich herzlich bei 
der DGE für die Förderung in Form 
des Reisekostenzuschusses bedan-
ken. Dank dieser Förderung war es 
mir überhaupt erst möglich diese 
kostspielige Reise trotz angespann-
tem universitären Haushalts anzu-
treten.

Die IMC19 in Sydney zählt zu einem 
wichtigen Höhepunkt und nimmt ei-
nen besonderen Platz in meiner Pro-
motionszeit ein. Ich hatte die Mög-
lichkeit mit mehreren Vorträgen 
gleich drei meiner Forschungsthe-
men einer Vielzahl von Wissen-
schaftlern und technischen Mitarbei-
tern aus verschiedensten Gebieten 
zu präsentieren. Hierdurch konnte 
ich mit vielen interessierten Kolle-
ginnen und Kollegen ins Gespräch 
kommen und die Weichen für inter-
essante Kooperationsmöglichkeiten 
stellen. Insbesondere die neuesten 
Ergebnisse zur zeitaufgelösten Elek-
tronenholographie mit der Aussicht 
auf Pikosekunden-Messungen boten 
viel Raum für Diskussionen. Ich 
selbst konnte in zahlreichen, teils ex-
zellenten, Vorträgen mein Wissen auf 

verschiedensten Gebieten weiter 
ausbauen. Die Herstellerausstellung 
war stets eine tolle Abwechslung um 
den Akku wieder aufzuladen. Das 
vorzügliche Buffet, das nette Cate-
ring-Personal und die bezaubernde 
Location waren die Krönung. 

Alles in Allem hat die Konferenz 
meine Erwartungen übertroffen und 
ich freue mich sehr, ein Teil der 
IMC19 gewesen zu sein.

(Tolga Wagner)

Die IMC 19 war für mich die erste 
große internationale Konferenz, an 
der ich teilgenommen habe. Außer-
dem war es das erste Mal, dass ich 
den Kontinent Europa verlassen 
habe. Dementsprechend vielfältig 
war die Anzahl der Eindrücke, die 
ich in der Woche der Konferenz sam-
meln konnte.

Ich promoviere im Bereich der Elek-
tronenmikroskopie von Magnetis-
mus sowohl an der Tomographie von 
magnetischen Strukturen als auch an 
der Entwicklung von Methoden zur 
zeitaufgelösten Charakterisierung 
dieser. Daher konnte ich auf der 
Konferenz aus einer Vielzahl von re-
levanten Vorträgen aus verschiede-
nen Bereichen auswählen. So waren 
für mich die Sessions zum Thema 
„In-situ, environmental and time-re-
solved microscopy“, „Instrumentati-
on“, „Phase-related techniques“ und 
„Magnetic, ferroelectric and multi-
ferroic materials“ interessant. Durch 
die Vielzahl der Vorträge kam es nur 
leider zu zeitlichen Überschneidun-
gen, sodass ich mich zwischen ver-
schiedenen Vorträgen entscheiden 
musste und nicht alles hören konnte, 
was ich gerne gehört hätte.

Mit dem Konzept der mini-oral-Prä-
sentationen und digitalen Poster bin 
ich auf der IMC zum ersten Mal in 
Kontakt gekommen. Ich habe so-
wohl eine dieser 3-Minuten-Präsen-
tationen mit digitalem Poster, als 
auch ein konventionelles Poster vor-
gestellt. Bei dem digitalen Poster 
hatte man die Möglichkeit, Videos 
und Animationen einzufügen, um 
die Inhalte zu veranschaulichen. Au-
ßerdem musste ich während meiner 
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Anreise nach Sydney das Poster 
nicht in physischer Form transportie-
ren. Jedoch waren bei der Konferenz 
die Rückmeldungen auf das konven-
tionelle Poster wesentlich größer 
und ich hatte zu diesem mehrere hilf-
reiche Diskussionen. 

Das Convention Centre in Sydney als 
auch die Stadt selber waren als Ver-
anstaltungsort ideal. Durch das Essen 
und die Snacks in den Pausen konnte 
man sehr einfach mit verschiedenen 
Leuten ins Gespräch kommen. An 
den Abenden konnte man die Ge-
spräche in diversen Restaurants in 
der Innenstadt fortsetzen. Den Ab-
schluss der Konferenz bildete die Fei-
er zum 25-jährigen Bestehen der 
AMMS. Eines der Highlights dort 
war ein Kuchen in Form eines TEMs. 

Insgesamt war die Konferenz für 
mich sehr hilfreich, da ich mich über 
die neuesten Fortschritte informie-
ren und mit vielen Wissenschaftlern 
mit verschiedenen Hintergründen in 
einer entspannten Atmosphäre zu-
sammenkommen konnte. Daher 
möchte ich mich noch einmal herz-
lich für die Förderung durch die 
DGE bedanken. 

(Teresa Weßels)

Die 19th International Microscopy 
Conference 2018 in Sydney war für 
mich auf wissenschaftlicher sowie 
auch persönlicher Ebene ein voller 
Erfolg. Die Konferenz bot im Ver-
gleich zu den vorherigen Jahren erst-

mals die Möglichkeit, die aktuelle 
Forschungsarbeit als digitales Poster 
zu präsentieren. Hierbei handelt es 
sich um eine PowerPoint-Präsentati-
on, die vor Ort an übergroßen Touch-
Displays zu jeder Zeit und von je-
dem Teilnehmer aufgerufen werden 
konnte. Auf diese Weise war es nicht 
nur möglich, anregende Gespräche 
mit interessierten Wissenschaftlern 
zu führen, sondern auch die eigene 
Arbeit auf mehr als einer Seite zu er-
klären. So konnte ich die eher unbe-
kannte Methode der Scanning Elect-
ron Nano Diffraction ausführlich 
vorstellen und meine Forschungser-
gebnisse, welche auf einen noch un-
bekannten Wachstumsmechanismus 
von ZnO-Nanopartikeln unter 
Raumbedingungen hinweisen, bes-
ser hervorheben.

Darüber hinaus ist eine weitere Er-
neuerung die Einführung von Mini 
Oral Presentations gewesen, die in 
der Ausstellungshalle zeitgleich an 
vier Orten stattfanden und nur weni-
ge Minuten dauerten. Dies ermög-
lichte mir, mehrere Vorträge in kur-
zer Zeit anzuhören. Aufgrund des 
direkten Kontakts war die Hemm-
schwelle für jeden interessierten Zu-
hörer so gering gewesen, dass sogar 
scheinbar banale Verständnisfragen 
eher gestellt worden sind. Diese 
Form des Austauschs unter Kollegen 
empfand ich als am angenehmsten 
und nachhaltigsten, da man so im 
Laufe der Woche viel einfacher Kon-
takt knüpfen und halten konnte, als 
es durch die üblichen Vorträge mög-

lich gewesen wäre. Aufgrund dieser 
Erfahrung freue ich mich auf den 
Besuch zukünftiger Konferenzen, 
um so die neuen Bekanntschaften 
unter Kollegen fortzusetzen und um 
weitere Kontakte zu knüpfen. 

Die Teilnahme an der IMC19 ist mir 
erst durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Deutschen Gesellschaft für 
Elektronenmikroskopie (DGE) er-
möglicht worden, so dass ich mich 
dafür herzlich bedanken möchte. 

(Wirch)

Für mich war die IMC19 die erste 
Konferenzteilnahme mit einem ak-
zeptierten Vortrag und deshalb vor 
allem aus diesem Grund eine sehr 
spannende Tagung. Die Möglichkeit, 
für diese Konferenz nach Australien 
zu reisen, machte das ganze natürlich 
noch zu einem besonderen Erlebnis. 

Da meine Doktorarbeit auf die Rea-
lisierung von in-situ-TEM-Experi-
menten an einer resistiven Speicher-
zelle abzielt, waren für mich vor 
allem die Beiträge in den Sessions 
der „instrumentation“-Kategorie 
zum Thema in situ Mikroskopie so-
wie die „physical sciences“-Sessions 
interessant, die sich über die ganze 
Woche erstreckten. Besonders ge-
freut hat mich die positive Resonanz 
auf meinen Vortrag, da ich während 
der Konferenz mit Wissenschaftlern 
ins Gespräch kam, die an ähnlichen 
Fragestellungen arbeiten oder vor 
ähnlichen Schwierigkeiten in ihrer 
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3rd Sino-German Symposium on Advanced Electron 
Microscopy of Interface Structures and Properties of 
Materials, September 24 – 27, 2018, Beijing, China

The 3rd Sino-German Symposium on 
Advanced Electron Microscopy and 
Spectroscopy of Interface Structures 
and Properties of Materials was held 
in Tsinghua University, Beijing, Chi-
na. This 4-day symposium was orga-
nised by Professor Rafal Dunin-Bor-
kowski from the Ernst Ruska-Centre 
for Microscopy and  Spectroscopy 
with Electrons in Forschungszent-
rum Jülich, Professor Wolfgang Jä-
ger from the Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, Prof. Hengqiang 
Ye from the Institute of Metal Re-
search, Chinese Academy of Scien-
ces, and Prof. Jing Zhu, Prof. Rong 
Yu and Associate Prof. Xiaoyan 
Zhong from the School of Materials 
Science and Engineering in Tsinghua 
University. A festive Welcome 
Banquet and an impressive concert 
performance by the China National 
Traditional Orchestra at the Natio-
nal Center for Performing Arts pre-
ceded the scientific symposium, 
which featured colloquia honouring 
Prof. Jing Zhu on the occasion of her 
56-year academic career in electron 
microscopy. Professor Jing Zhu was 
congratulated for her impressive 
achievements in the field of electron 
microscopy and wishes were con-
veyed to her for further successes, 
health and joy in the years to come.

During 12 scientific sessions, which 
comprised more than 45 presentations 
given by invited speakers from China, 
Germany, Japan, The Netherlands, 
Singapore, Hong Kong, Sweden, the 
United Kingdom and the United Sta-
tes, the participants discussed current 
developments and challenges in inst-
rumental developments and recent 
results on the characterization of in-
terfaces and properties of materials 
using advanced and in  situ electron 
microscopy and spectroscopy. The 
techniques that were discussed inclu-
ded aberration-corrected electron mi-
croscopy, in  situ and environmental 
characterisation, investigations of the 

dynamics of interfaces in materials, 
time-resolved characterisation, phase 
imaging methods, the use of structu-
red electron beams, exit wavefunction 
reconstruction, phonon spectroscopy, 
correlative methods and electron ho-
lography for quantitative charge den-
sity and electric field measurements, 
with a focus on interfaces and materi-
al properties and processing methods 
for the development of materials and 
devices.

The event attracted more than 140 
participants from more than 30 uni-
versities and research institutes, inclu-
ding more than 90 students and young 
scholars.

A wide spectrum of novel metho-
dological and materials research 
 topics was covered, including (1) 
novel instrumental and corrector 
developments and novel imaging 
and spectroscopic characterization 
methods in aberration-corrected 
ultra-high resolution and scanning 
transmission electron microscopy 
(TEM); (2) novel developments in 
low-dose electron holography, elec-
tron wavefront engineering, multi-

Arbeit stehen. Die neu geknüpften 
Kontakte erlauben den Austausch 
von Proben und Messzeiten an an-
sonsten nicht zugänglichem Equip-
ment. 

Die Vielzahl der Beiträge, die thema-
tisch relevant für mich waren, mach-
te es oft nicht leicht, zwischen den 
verfügbaren Vorträgen zu entschei-
den. Auch die Zahl der parallel ab-
laufenden Sessions machte ein wenig 
Planung im Voraus nötig, was sich 
aber dank der Konferenz-App ein-
fach gestaltete.

Die Organisation der Konferenz mit 
den Pausen zwischen den Sessions 
im Bereich der Messefläche erlaubte 
viel Zeit, um mit den Ausstellern ins 
Gespräch zu kommen. Die techni-
schen Neuerungen im Bereich von 
Probenhaltern, die es erlauben, eine 
Probe im Transmissionselektronen-
mikroskop diversen (simultanen) 
Stimuli auszusetzen, waren dabei für 
mich von besonders großem Interes-
se, da meine Arbeit auf gerade die-
sen Entwicklungen basiert. Die Ge-
spräche mit den Mitarbeitern und 
Entwicklern der Halter stellte sich 
als perfekte Gelegenheit dar, sich 
über Details und Neuerungen auszu-
tauschen.

Auch die für mich neue Beitragsform 
der „Mini-Orals“ stellte sich als gute 
Möglichkeit dar, schnelle Einstiege 
in andere Beiträge zu bekommen. 
Leider galt dies nicht für die digita-
len Poster, die – konkurrierend zu 
den Sessions in der einige Minuten 
entfernten Messehalle – schwer zu 
erreichen waren.

Die eingeladenen Vorträge, das Rah-
menprogramm sowie der Austra-
gungsort Sydney werden mich die 
Konferenz noch lange in guter Erin-
nerung behalten lassen.

Ich freue mich auf schon auf die MC 
in Berlin!

(Alexander Zintler)
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dimensional characterization and 
time-resolved TEM; (3) model-
based reconstruction of charge den-
sity and electric field using quantita-
tive methods based on off-axis 
holography; (4) quantitative measu-
rements of electric and magnetic 
fields using differential phase cont-
rast methods and off-axis electron 
holography; (5) advances in simula-
tion and reconstruction methods for 
quantitative high-resolution and 
scanning TEM; (6) advances in elec-
tron spectroscopy and spectrum 
imaging for probing electronic and 
valence structure, plasmonic and 
phononic properties, and magnetic 
circular dichroism of nanomaterials, 
surfaces and interfaces; (7) measu-
rements of magnetism at atomic 
 resolution and of the magnetic pro-
perties of surfaces and interfaces, 
nanoscopic materials and devices; 
(8) in situ and environmental trans-
mission electron microscopy, invol-
ving nm-scale investigations of re-
actions and processes at different 
temperatures in gases and liquids, 
and the development of novel me-
thods and instrumentation for the 
in  situ manipulation and measure-
ment of nanomaterials; (9) novel 
developments for understanding 
structure, charge transfer and dyna-
mics at interfaces in oxides and fer-
roics on the atomistic level; (10) ap-
plications of electron microscopy 

and spectroscopy to advanced ma-
terials research on interfaces and 
defects in structural and functional 
materials, including layered chalco-
genides, soft materials, materials for 
applications in bioscience, materials 
for energy and resource efficiency, 
storage, semiconductors and semi-
conductor heterostructures, solar 
materials, battery materials, cata-
lytic materials, nanostructured func-
tional materials, photoelectric de-
vices, metals and compounds.

The symposium covered insights 
into current and future research re-
lated to interface structures and 
properties of materials for energy 
technology, nanotechnology, nano-
electronics, information technology, 
transport, product development, 
and the environment. The develop-
ments in instrumentation that were 
applied to the characterisation and 
understanding of interfaces, novel 
materials and devices and their pro-
perties documented the impressive 
progress that has been made possib-
le by aberration-corrected electron 
microscopy. It was also shown that 
correlative approaches involving 
the application of different charac-
terisation techniques to the same 
material and the use of in  situ and 
environmental transmission elect-
ron microscopy can provide an im-
proved understanding of the funda-

mental properties of interface 
structures, material properties and 
mechanisms and reactions in mate-
rials and on their surfaces on the 
atomic and molecular scale.

This well attended and scientifically 
outstanding symposium reflected 
current interest in research on in-
terfaces in materials and their pro-
perties. Furthermore, it provided 
valuable opportunities to establish 
collaborations through academic 
student exchange and scholarship 
programmes, collaborative projects, 
international workshops and 
teaching, which will accelerate re-
search collaborations between Ger-
many and China in the fields of 
electron microscopy and materials 
science. It also provided a forum 
for discussions between sponsoring 
companies and conference partici-
pants. The next workshop in this 
 series is planned to be held in 2019.

The organisers are grateful for ge-
nerous financial support from the 
National Science Foundation of Chi-
na, Tsinghua University, Forschungs-
zentrum Jülich, Kiel University, 
Thermo Fisher Scientific, Zeiss, 
JEOL, Hitachi High Technologies, 
CEOS, DENSSolutions, Nanomegus, 
Gatan, and KYC.

(Rafal E. Dunin-Borkowski)
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CISCEM 2018 – 4th Conference on In Situ and Correlative Electron Microscopy

10.   – 12. Oktober 2018, Saarbrücken

Vom 10. bis 12. Oktober 2018 fand in 
Saarbrücken zum vierten Mal die 
CISCEM – Conference on In Situ 
and Correlative Electron Microsco-
py statt, organisiert vom INM – Leib-
niz-Institut für Neue Materialien.

Wie können Proteinfunktionen in 
Zellen besser untersucht werden? 
Wie kann man weiche Materialien in 
Flüssigkeit mittels Elektronenmikro-
skopie abbilden? Welche Möglich-
keiten gibt es, Nanopartikel, z. B. mit 
katalytischer Wirkung, in Prozessen 
zu analysieren? Wissenschaftler aus 
der ganzen Welt nahmen die Ge-
legenheit wahr, die zukünftige Aus-
richtung der In-situ-Elektronen-
mikroskopie aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu diskutieren. Dabei 
geht es immer darum, einen be-
stimmten Prozess unter nativen und 
realistischen Bedingungen zu verste-
hen. In sogenannten In-situ-Ver-
fahren werden Messungen in gas-
förmiger Umgebung, bei hohen 
Temperaturen oder in Flüssigkeiten 
durchgeführt. Gemeinsames Ziel 
von Biologen, Materialwissenschaft-
lern, Chemikern und Physikern ist es, 
die In-situ-Elektronenmikroskopie 
weiter zu verbessern, z. B. durch die 
Kombination von Elektronenmikros-
kopie mit Fluoreszenzmikroskopie, 
Elektronenenergieverlust-Spektros-

kopie oder durch Einbindung fort-
schrittlicher Datenerfassungs- und 
-verarbeitungsalgorithmen.

Höhepunkt der Konferenz war der 
Keynote-Vortrag von Prof. Robert Sin-
clair über „High Resolution In Situ 
and Transmission Environmental Elec-
tron Microscopy of Material Reac-
tions“. Die Themen der anderen Vorträ-
ge und Poster umfassten u. a. weiche 
Materialien und biologische Proben, 
Nanokatalysatoren, In-situ-Spektros-
kopie, Innovationen in In-situ-Verfah-
ren und Datenverarbeitung, In-situ mit 
hoher Geschwindigkeit oder bei hohen 
Temperaturen und dynamische Pro-
zesse von Nanomateralien.

Die Abstracts werden online als Zu-
satzkapitel in der Zeitschrift „Micro-
scopy and Microanalysis“ erscheinen.

Keynote-Vortrag: Prof. Robert Sinc-
lair, Stanford University, CA, USA

Eingeladene Sprecher:
•  Prof. Nigel Browning, University of 

Liverpool, UK
•  Dr. Lucy Collinson, The Francis 

Crick Institute, UK
•  Dr.-Ing. Tim Dahmen, German Re-

search Center for Artificial Intelli-
gence, Saarbrücken, Germany

•  Dr. Indra Navina Dahmke, INM – 
Leibniz Institute for New Materi-
als, Germany

•  Dr. Radostin Danev, University of 
Tokyo, Japan

•  Dr. Arnaud Demortière, CNRS/
Université de Picardie Jules Verne, 
France

•  Dr. Stig Helveg, Haldor Topsøe, 
Lyngby, Denmark

•  Prof. R. J. Dwayne Miller, Max 
Planck Institute for the Structure 
and Dynamics of Matter, Hamburg, 
Germany

•  Ass. Prof. Jaysen Nelayah, CNRS/
Diderot University, Paris, France

•  Ass. Prof. Joe Patterson, University 
of California, Irvine, CA, USA

•  Prof. Erdmann Spiecker, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Germany

•  Dr. Kinga A. Unocic, Oak Ridge 
National Laboratory, Oak Ridge, 
TN, USA

•  Ass. Prof. Taylor Woehl, University 
of Maryland, USA

Wissenschaftliche Organisation:
Prof. Niels de Jonge, INM – Leibniz 
Institute for New Materials, Saarbrü-
cken, Germany
Prof. Kristian Molhave, Denmark 
Technical University, Lyngby, Den-
mark
Dr. Damien Alloyeau, Université Di-
derot – Paris 7, France

Website: www.ciscem2018.de

(Niels de Jonge, Christine Hartmann)

CISCEM Gruppenbild
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Mikroskopie und Materialwissenschaften:  
Zwei Welten treffen sich auf der Frühjahrstagung der E-MRS

Resonanz zur E-MRS 
 Frühjahrstagung 

Die Frühjahrstagung der E-MRS, die 
dieses Mal zusammen mit der IUM-
RS und ICAS ausgerichtet wurde, 
hat 3500 Materialwissenschaftler aus 
aller Welt vom 27.5. – 31.5.2019 nach 
Nizza geführt. Unter ihnen waren 
auch 80 Elektronenmikroskopiker, 
die Ihren Abstract im Symposium Z: 
„Advanced quantitative transmissi-
on electron microscopy: materials 
research in several dimensions“ ein-
gereicht haben. Wenn hier von „Mik-
roskopikern“ die Rede ist, sind na-
türlich auch meine weiblichen 
Kol leginnen eingeschlossen, die etwa 
30 % der Vorträge und Poster prä-
sentierten. 

Allen Mikroskopikern, die an mate-
rialwissenschaftlichen Themen ar-
beiten, mag es besonders deutlich 
sein, dass es nur wenig Überlapp zwi-
schen Materials Science Community 
und „TEM-Community „gibt. Daher 
habe ich zusammen mit Eva Olsson, 
Mathieu Kociak und Paul Midgeley 
die Idee entwickelt, auf einer E-MRS 
Tagung ein Symposium über aktuelle 
Themen der Elektronenmikroskopie 
zu organisieren, um die beiden Com-
munities durch wissenschaftlichen 
Austausch näher zusammen zu brin-
gen. Wir konnten Quantin Ramasse 
(Daresbury UK), Josef Zweck (Re-
gensburg D), Sandra van Aert (Ant-
werpen, B), Sarah Haigh (Manches-
ter, UK) und Federico Panciera 
(Paris F) als eingeladene Redner ge-
winnen. An drei Tagen wurde über 
Functional Imaging, Detecting (Ma-
gnetic) Fields, Quantitative Spectro-
scopy and Microscopy, Structural 
Properties of van der Waals Materi-
als und in-situ Microscopy, referiert, 
präsentiert und diskutiert, in einer 
anregenden und aufgeschlossenen 
Atmosphäre. Der Vortragssaal war 
nahezu ständig bis auf den letzten 
(Steh)Platz belegt. 

Uns war es ein besonderes Anliegen, 
jungen Wissenschaftlern Raum zur 
Präsentation ihrer Forschungsergeb-
nisse zu geben. Daher wurden be-
wusst „nur“ fünf Redner eingeladen, 

Meine Teilnahme am „spring meeting“ 
der E-MRS in Nizza war für mich eine 
gute Gelegenheit, Rückmeldung zu 
meinen Ergebnissen im Bereich der 
Elektronenmikroskopie von einem 
weit gestreuten Publikum zu erhalten.
Meinen Beitrag „Towards an in situ 
TEM based correlation of texture con-
trolled thin film growth and switching 
characteristics in filamentary type 
HfO2-RRAM” konnte ich im Sympo-
sium Z “Advanced quantitative trans-
mission electron microscopy: materials 
research in several dimensions” als 
Poster vorstellen. Die Beiträge und 
Poster in diesem Symposium waren 
ein interessanter Einblick in neue 
Möglichkeiten der Datenakquise in 
der Transmissionselektronenmikros-
kopie. Gerade Forscher aus dem Be-
reich der resistiven Speicher- und 
Halbleitertechnologie haben die Ge-
legenheit genutzt, beim Symposium Z 
und auch in der Postersession einen 
Überblick für die Charakterisierung 
mit hoher Ortsauflösung der Kompo-
nenten zu bekommen. Dabei fiel auf, 
wie sehr sich der Schwerpunkt im Ge-
gensatz zu den Mikroskopiekonferen-
zen (MC Lausanne 2017 und IMC 
Sydney 2018) von der Methodik hin zu 
den Fragenstellungen am Bauteil ver-
schob. Aus einigen geknüpften Kon-
takten ergeben sich die Möglichkeiten 
die experimentellen Methoden mei-
ner Doktorarbeit in Zukunft auch auf 
verwandte Materialsysteme auszuwei-
ten und Einrichtungen an anderen In-
stituten zu nutzen. Unter der Vielzahl 
der parallel laufenden Sessions habe 
ich die Sessions O und Q besucht, die 
beide thematisch die Materialklasse 
abdecken, die ich in meiner Promotion 
bearbeite: Oxidische Nanomateriali-
en. Die Qualität und Vielfalt der Bei-
träge waren sehr gut und die Veran-
stalter haben die einzelnen Sessions 
sehr übersichtlich gruppiert und die 
Planung der zu besuchenden Beiträge 
gestaltete sich dadurch leicht. 

Ich freue mich auf schon auf meinen 
Vortrag bei der MC in Berlin!

(Alexander Zintler)

Verleihung des Posterpreises durch 
Martina Luysberg (ERC Jülich) an 
Felix Jung (KIT Karlsruhe)

sodass mehr Zeitfenster für „contri-
buted talks“ zur Verfügung standen. 
Zwei dieser jungen Wissenschaftler 
möchte ich besonders herausstellen: 
Xu Chen vom MPI Stuttgart wurde 
der „Graduate Student Award“ für 
seine hochauflösenden STEM/EELS 
Untersuchungen an FePtCu Kataly-
sator-Partikel verliehen. Felix Jung 
vom KIT Karlsruhe erhielt den Preis 
für das beste Poster, in dem er seine 
Arbeiten zu STEM-EDX Tomogra-
phie an Brennstoffzellen dargestellt 
hat.

Uns als Organisatoren hat begeistert, 
dass es zu jedem Vortrag und an je-
dem Poster angeregte Diskussionen 
gab. An dieser Stelle möchten wir 
uns nicht nur bei den Wissenschaft-
lern bedanken, die ihre Ergebnisse 
präsentiert haben, sondern auch 
beim Publikum. Ganz besonderer 
Dank gilt unseren Sponsoren, Ther-
mo Fisher, NanoMegas, CEOS, Bru-
ker und DENS solutions, die das 
Symposium durch ihre finanzielle 
Unterstützung überhaupt erst mög-
lich gemacht haben.

(Martina Luysberg – Ernst-Ruska 
Centrum, Forschungszentrum Jülich)
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PANOS 2019 am Biozentrum der Universität Würzburg

DGE-Arbeitskreise

Am nächsten Morgen ging es rauf an 
das Theodor-Boveri-Institut auf den 
Hubland Campus der Universität 
Würzburg. Dort gab uns als Einstieg 
zur Tagung Thomas Müller-Reichert 
im großen Hörsaal des Biozentrums 
nicht nur Einblicke in die Forschun-
gen des Zellbiologiepioniers Theodor 
Boveri, sondern verknüpfte die His-
torie spannend mit der heutigen For-
schung an Zentrosomen, denen Bo-
veri einst den Namen gab. Nach der 
Postersession im Foyer des Biozent-
rums berichteten Thomas Kurt aus 
Dresden und Christian Fella von den 
heutigen Anwendungen der Rönt-
genstrahlung für bildgebende Me-
thoden direkt an der Schnittstelle  
zur Elektronenmikroskopie. Marie-
Christin Spindler aus Würzburg stell-
te eine sehr interessante Kombinati-
on aus chemischer Vorfixierung und 
Hochdruckgefrierung mit anschlie-
ßender Gefriersubstitution vor. Ab-
schließend vor der Mittagspause 
brachte uns Michael Hess aus Inns-
bruck mit spannenden Methodenein-
blicken in die Welt der „EM-Alche-
mie“, sprich den komplexen, oft nicht 
präzise verstandenen chemischen Re-

aktionsabläufen der EM-Probenprä-
paration. Auch in der Mittagspause 
wurden reichlich Informationen aus-
getauscht und weitere wissenschaft-
liche Aspekte an den Postern disku-
tiert. Nach den PANOS-‚Affairs’ ging 
es an die Nachmittagsvorträge. Jan 
Hegermann aus Hannover hatte den 
Auftaktvortrag zum Eintauchen in 
die 3D CLEM-Welt. Veronika Per-
schin zeigte uns, wie man mit double-
CLEM am Plasmodium-Parasiten-
modell die sprichwörtliche ‚Nadel im 
Heuhaufen’ finden kann. Anna Steyer 
aus Göttingen schloss sich mit Ein-
blicken in schnelle und langsame 
 Probenvorbereitungsprotokolle für 
FIB-SEM Analysen an. Clarissa Read 
aus Ulm beschloss das Treffen mit Ih-
rem Vortrag zur 3D-EM Analyse des 
humanen Cytomegalovirus ab. Wie-
der war eine ‚PANOS-Gemeinde’ zu 
sehen, die sich in gewohnt konstrukti-
ver Atmosphäre getroffen hat, um 
sich intensiv über Erfahrungen, Ideen 
und Visionen auszutauschen.

Im nächsten Jahr laden die Dresdner 
am 26./27.03.2020 zum nächsten PA-
NOS Spring Meeting nach Sachsen 
ein. 

Beitrag von  
Prof. Dr. Christian Stigloher

Gruppenbild vom PANOS Spring Meeting 2019

Das diesjährige PANOS Spring Mee-
ting vom 28. bis 29. März in Würzburg 
stand unter dem Motto “In the 
Footsteps of Röntgen and Boveri – 
Microscopy techniques and cell mor-
phology insights”. Mit Röntgen und 
Boveri begaben sich die diesjährigen 
PANOS Spring Meeting-Teilnehmer 
in die Fußstapfen zweier großer 
Würzburger Wissenschaftler, die 
Großes für die Mikroskopie bewegt 
haben. Im ehemaligen Labor von Wil-
helm Conrad Röntgen, in dem er die 
nach Ihm benannten Strahlen ent-
deckte, begann das PANOS Spring 
Meeting am Donnerstagnachmittag 
mit einer Führung durch die ehrwür-
digen Räume als Auftaktveran-
staltung. Sehr anschaulich durften wir 
nicht nur in seine bewegte Lebensge-
schichte eintauchen, sondern in Rönt-
gens Labor auch die Experimente 
nachvollziehen, die ihn zu dieser 
bahnbrechenden Entdeckung führ-
ten. Im Anschluss daran ging es zum 
gemütlichen Beisammensitzen in 
eine der ältesten Stiftungen Würz-
burgs, in das „Bürgerspital“. Dort 
konnten wir zum Auftakt in die kuli-
narische Welt Frankens eintauchen.
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Report on a research stay at the Robert Koch Institute (RKI) Berlin,  
supported by the DGE

different habitats, and the ability 
to yield different products.

As manned-space missions grow 
longer in duration and complexity, 
being able to understand the 
growth of  filamentous fungi aboard 
spacecraft- to prevent contamina-
tion as well as to produce needed 
drugs and food (among many 
other materials)- are crucial for a 
successful future of space explora-
tion and critically important in the 
maintenance of similar indoor en-
vironments here on Earth as it is 
the case of hospitals.

One of the main goals of my doc-
toral work is to study the physiolo-
gical and molecular adaptation of 
filamentous fungi to space condi-
tions such as microgravity (or 
weightlessness). This research stay 
from 1st April to 17th May 2019 
addressed the key-question: How 
does simulated microgravity affect 
the micromorphology and colony 
structure of Aspergillus niger?

The technique developed during 
this research stay has proven valua-
ble for the study of fungal colonies, 
and for evaluation of their mi-
crostructure when grown in diffe-

rent conditions, in a solid media 
(agar) setting. We were able to 
maintain the structure and to re-
veal fine details within the hyphal 
network and conidiophores. This 
was pioneer work concerning the 
preparation of large-dimension 
fungal samples for SEM, yielding a 
high amount of images that can be 
analyzed further and enabling to 
retrieve valuable information about 
the fungal colony microstructure.

In a personal note, this was the first 
time for me to work with electron 
microscopy directly, I am thankful 
for this research stay to have provi-
ded me with relevant insights on 
how to prepare the samples for 
analysis and how to handle and 
image these samples at the micro-
scope. I would like to thank the 
DGE for supporting this research 
stay, as well as the  people of the 
Light and Electron  microscopy de-
partment of the Robert Koch Insti-
tute, for the warm welcome and 
friendly environment. A special 
thanks to Dr. Michael Laue, Gud-
run Holland, and Dr. Ralf Möller 
for all the support, patience and 
for being great teachers.

(Marta Cortesão)

The International Space Station 
(ISS) is an indoor closed habitat 
which is colonized not only by hu-
mans but also by microorganisms. 
Among many fungal species, 
 Aspergillus niger has been identi-
fied as part of the ISS’s microbio-
me.

It was found contaminating win-
dows, walls and life-support sys-
tems. Moreover, as spore-forming 
pathogens, they can also cause hu-
man respiratory diseases, hinde-
ring the health of the astronauts. 
Aspergillus niger however, can also 
present an opportunity as they are 
the key organisms in biotechnolo-
gical applications. In fact, this fila-
mentous fungus is the number one 
organism used as an expression 
system to produce compounds of 
interest that range from anti-
oxidants and vitamins to biopoly-
mers and plastics. Growing under 
simulated and real microgravity 
has been generally known to affect 
the cell’s hydrostatic pressure (cell 
wall stress) and convection proces-
ses, which consequently affect sig-
naling and metabolism. These can, 
in turn, affect morphology and 
structure that will ultimately affect 
growth and the ability to colonize 
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Elektronenmikroskope sicher und unkompliziert transportieren

Bestimmt haben Sie sich einmal ge-
fragt, wie man auf sicherem Weg äu-
ßerst hochwertige und sensible Ma-
schinen, wie zum Beispiel ein 
Elektronenmikroskop, transportiert. 
Ubix Logistik hat darauf die passen-
den Antworten. 

Je nach Transportsituation werden 
nicht nur die Vorbereitungen profes-
sionell getroffen, auch eine Bege-
hung der Örtlichkeiten inklusive 
Analyse des idealen Transportablau-
fes ist für das Team von Ubix selbst-
verständlich. Dies wird für den Kun-
den auch in entsprechenden 
Auftrags- und Prozessdokumenten 
transparent nachgehalten.

Bei Ubix Logistik erhält der Kunde 
für die komplette Dauer des Auftra-
ges einen festen Ansprechpartner. 
Eine offene, vertrauensvolle Kom-
munikation und Zusammenarbeit 
gehören gegenüber jedem Auftrag-
geber ebenso zum erklärten Werte-
verständnis des Unternehmens, wie 
eine agile und vor allem passgenaue 
Vorgehensweise in der Umsetzung 
aller Leistungen. 

Je nach Umfang eines Projektes 
kommen Spezialwerkzeuge und teils 

Weitere Infos unter www.ubix-logistik.de/mikroskop

@ info@ubix-logistik.de

Sie haben eine Transportanfrage? Mailen Sie uns oder rufen Sie einfach an!

Ubix Logistik A. Randt C. Sgourakis GbR
Uellendahler Straße 525 • 42109 Wuppertal

Büro- Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
zeiten: Sa.  9.00 - 15.00 Uhr

+49 202 42992295

Elektronenmikroskope sicher transportieren.
Wir bieten Ihnen die passende Lösung.
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auch individuell angefertigte Siche-
rungs- und Transportsysteme zum 
Einsatz. Dies wird im Vorfeld mit 
dem Kunden konkret abgestimmt 
und in der erforderlichen Zeit bis 
zum Transport umgesetzt. Gerade 
bei Elektronenmikroskopen ist es 
entscheidend, die richtigen Aufnah-
mepunkte und Sicherungspositionen 
zu bestimmen, um eine erfolgreiche 
Abwicklung zu gewährleisten.

Der eigentliche Transport der Ma-
schinen wird je nach Umfang von bis 
zu acht Spezialtransporteuren vorge-
nommen. Müssen die Mikroskope 
zum Beispiel über eine oder mehrere 
Etagen geführt werden, sichern bis 
zu vier Experten die Maschine im je-

weiligen Transportbereich, während 
bis zu vier weitere Fachkräfte die 
Elektronenmikroskope auf der ande-
ren Ebene einweisen und annehmen.

Die Möglichkeiten in Bezug auf Aus-
stattung und Transportmittel sind bei 
Ubix Logistik breit gefächert. Von 
speziellen Kransystemen und Hebe-
vorrichtungen bis hin zu geeigneten 
Transport- und Sicherungsfahrzeu-
gen geht das Spezialtransportunter-
nehmen individuell auf die Gegeben-
heiten und Anforderungen des 
Kundenauftrages ein. Mit Ubix Lo-
gistik erhält der Kunde in jeder Hin-
sicht einen professionellen und er-
fahrenen Dienstleister im Umgang 
mit Spezialtransporten. Ubix berät 

Sie unverbindlich und bezogen auf 
Ihren direkten Anwendungsfall. Sch-
reiben Sie eine E-Mail oder rufen Sie 
die Experten einfach an.

Kontakt:
Ubix Logistik – A. Randt  
C. Sgourakis GbR
Uellendahler Str. 525
42109 Wuppertal
www.ubix-logistik.de/mikroskop
 
Ansprechpartner:
Dipl.-Oek. Christos Sgourakis
info@ubix-logistik.de
Tel. +49 202 42992295

Dieses leicht verständliche Buch führt den Leser in die wichtigsten Prinzipien 
dieser mehr denn je modernen Untersuchungsmethode ein und spannt den 
Bogen zwischen

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

Eine kompakte Einführung für alle, die sich mit Elektronenmikroskopie
beschäftigen.

„... exzellente Übersicht über die Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie...“
Annals of Anatomy 190/4 2008

Von Dr. Christian Colliex
Aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet  von Prof. Dr. Helmut Kohl

2008. X, 125 Seiten. 52 Abbildungen. Kartoniert. € 21,90 [D]
ISBN 978-3-8047-2399-3

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582 -341 | Telefax 0711 2582 -390
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. 
Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkostenpauschale von € 7,95 pro Versandstück.

Anz_Colliex_1-2_quer_4c_DEZ 2017.indd   1 06.12.17   12:20
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Core Imaging Facilities bieten For-
schern sowohl mikroskopische 
Technologien als auch Expertise, 
um  Arbeiten zu erstellen, die später 
für hochrangige Veröffentlichun-
gen geeignet sind oder Umsetzung 

in  einem Produkt finden. Die Core 
Imaging Facilities stehen dabei  
vor der Herausforderung, ihren 
Nutzern die volle Bandbreite an 
Mikroskopen zur Verfügung zu 
stellen. Röntgenmikroskopie stellt 

dabei eine  unerlässliche Erweite-
rung dar. 

Die Röntgenmikroskope ZEISS Xra-
dia 610 & 620 Versa zeichnen sich 
durch eine schnellere zerstörungs-
freie Bildgebung intakter Proben aus, 
ohne dabei Auflösung und  Kontrast 
über den gesamten Leistungs- und 
kV-Bereich zu beeinträchtigen. 

Höchste Auflösung  
und höchster Fluss

Wo die herkömmliche Tomographie 
auf eine einstufige geometrische 
Vergrößerung setzt, bietet ZEISS 
Xradia Versa eine Kombination aus 
einer einzigartigen zweistufigen Ver-
größerungsoptik und einer Strahlen-
quelle mit hohem Fluss, um Bilder 
mit einer Auflösung im Sub-Mikro-
meterbreich schneller zu erzeugen. 
Dies führt zu schnelleren Tomo-
graphieunter suchungen und damit 
zu einem bis zu zweifach höheren 
Durchsatz. Die RaaD-Architektur 
(Resolution at a Distance) ermög-
licht hochauflösende 3D- Bildgebung 
größerer, dichterer Objekte ein-
schließlich intakter Komponenten 
und Geräte. 

Erstklassige 4D-/In situ-Lösung

Von den neuen ZEISS Xradia Ver-
sa-Modellen der 600-Serie profitiert 
sowohl die wissenschaftliche als 
auch die industrielle Forschung im 
Bereich Lithium-Ionen-Batterien, 
Elektronik- und Halbleiterkompo-
nenten, additive Fertigung, Materi-
alforschung und Rohstoffe. 

Mehr Informationen:  
www.zeiss.com/xradia-versa

ZEISS Xradia 610 & 620 Versa: 3D-Röntgenmikroskope für schnellere Bildgebung 
intakter Proben im Sub-Mikrometerbereich
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ColorSEM Technology: A revolution in materials characterization

analysis. Novel algorithms instantly 
map different color hues onto the SEM 
image, transforming a greyscale image 
into a color image. This allows anyone 
operating the SEM to tell materials 
apart, not only by their shape, but by 
their chemical composition as well. Co-
lorSEM Technology provides direct 
access to crucial sample information 
and, as a consequence, more complete 
material characterization.

ColorSEM benefits

•  Complete Information
  ColorSEM Technology provides 

the most comprehensive micro-
scale elemental composition pos-
sible. Immediate color results al-
low researchers to see the big 
picture, revealing defects or im-
perfections they might have other-
wise missed.

•  Always On
  Always-on, integrated color ima-

ging and elemental analysis means 
researchers no longer need to 
move from SEM imaging to EDS 
analysis for each sample, thereby 

decreasing the time spent develo-
ping color images.

•  Increased Productivity
  For quick screening of compositi-

on, ColorSEM Technology gives 
you access to elemental informati-
on 2-4 times faster than conventio-
nal techniques.

•   Broader Userbase
  With exceptional ease of use and 

immediate color results, ColorSEM 
Technology makes elemental infor-
mation accessible to everyone. 
Multi-user labs can readily increase 
the number of scientists or engi-
neers who can use their facilities.

thermofisher.com/EM-Sales. 

Raphaela Scharfschwerdt
Marketing Manager Materials  
Science
Materials & Structural Analysis
Thermo Fisher Scientific
Achtseweg Noord 5 | 5651 GG 
Eindhoven | The Netherlands
Phone +31 40 23 56146 |  
Mobile +31 6 10 90 35 79

Do you often struggle to differentia-
te sample features in greyscale scan-
ning electron microscopy (SEM) 
images? Do you find conventional 
energy dispersive x-ray spectroscopy 
(EDS) analysis cumbersome and in-
timidating?

SEM imaging and elemental analysis 
are at the center of many, if not all, 
workflows in failure analysis, R&D 
and materials characterization. It is 
critical that the combination of sam-
ple navigation, SE/BSE imaging and 
subsequent EDS analysis is done ef-
ficiently and with minimal effort and 
training. 

What is EDS analysis? 

Energy dispersive x-ray spectroscopy 
(EDS or EDX) is a chemical micro-
analysis technique used in conjunc-
tion with scanning electron microsco-
py (SEM) to detect the elemental 
composition of materials. EDS de-
tects x-rays emitted from the sample 
during electron beam-sample interac-
tion and enables the characterization 
of features, or phases, as small as 1 µm 
or less. EDX can be used for qualita-
tive (type of element) as well as quan-
titative (percent concentration of 
each element in the sample) analysis.

Modern EDS analysis employs a sili-
con drift detector (SDD) and dedica-
ted software for auto-identification 
of signal peaks and for the calculati-
on of atomic percentages for each 
element that is detected. These con-
ventional techniques can, however, 
be cumbersome and especially inti-
midating for inexperienced users.  

How ColorSEM Technology makes 
the difference 

The new Thermo Scientific Color-
SEM™ Technology offers integrated 
EDS and always-on color imaging with 
a simplified user interface, generating 
more comprehensive information and 
increasing productivity. ColorSEM 
Technology combines conventional SE 
or BSE imaging with live elemental 

Live color image 
providing elemen-
tal information of 
corrosion in a 
metal sample. 
Imaged with 
Thermo Scienti-
fic™ Prisma E 
SEM with 
ColorSEM™ 
technology.

Live color image 
providing elemen-
tal information of 
a fracture in a 
ceramic sample. 
Imaged with 
Thermo Scienti-
fic™ Prisma E 
SEM with 
ColorSEM™ 
technology.
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Trockenstation TS 716 Binder Labortechnik

Das Grundgerät basiert auf einem 
Turbopumpstand modernster Bau-
art (Pfeiffer High Cube). Die Kom-
bination einer Turbomolekularpum-
pe mit einer Membranpumpe sorgt 
mit einer integrierten Pumpstand-
steuerung für ölfreies Vakuum bei 
kurzen Zykluszeiten. Das erreichba-
re Endvakuum liegt bei ca. 6 x 1 0 E-6 
mbar

Die Trockenstation TS 716 ist erhält-
lich mit einem Hauptrezipienten und 
bis zu fünf Subrezipienten und eig-
net sich besonders zum Aufbewah-
ren und Trocknen von Probenhaltern 
und Proben

Der Hauptrezipient ist direkt mit der 
Turbopumpe verbunden, er verfügt 
über zwei Adapter für Probenhalter 
sowie einen Anschluss zur Inbetrieb-
nahme einer Halogenheizung. 

Alle Informationen über das Vaku-
um, die Stromaufnahme der Tur-
bopumpe sowie deren Umdreh-
ungszahl werden mittels eines Bal - 
ken dia gramms direkt am Monitor 
angezeigt. 

Die Balkenanzeigen und das Layout 
am Touchscreen ändern ihre Farbe 
mit der Geschwindigkeit und der 
Stromaufnahme der Turbopumpe bis 

zum Erreichen des optimalen Be-
triebsvakuums. 

Mit der On / Off -Taste am Panel und 
einer Bestätigung im Menü des Touch-
screen wird die Trockenstation gestar-
tet. Die Ansteuerung und Auswahl der 
Subrezipienten erfolgt mittels Menü-
führung am Touchscreen. Die Applika-
tionen sind menügeführt und ermögli-
chen ein leichtes Arbeiten Das Grund- 
 gerät TS 716 besteht aus einem Haupt-
rezipienten und 3 Subrezipienten.

Weitere Informationen unter  
www.binder-labortechnik.de  
oder info@ScienceServices.de

TS 716 Touch Screen Display
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Informationen zu uranhaltigen Produkten aus abgereichertem Uran 
Neue Strahlenschutzverordnung in Deutschland gültig ab 31.12.2018!

präparativen Zwecken verwendet 
wird, d.h. die Radioaktivität nicht 
genutzt wird.

Unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Masseanteile des Urans in Ura-
nylacetat (0,5611) und Uranylformi-
at (0,6295) ergeben sich die folgenden 
genehmigungsfrei beschaffbaren 
Mengen: ca. 53g für Uranylacetat 
oder ca. 47g für Uranylformiat.

Entsorgung von radioaktiven Stoffen
Bitte beachten Sie, die Entsorgung 
von radioaktiven Stoffen unabhängig 
von der Gesetzesänderung vor der 
Beschaffung mit den Verantwortli-
chen Ihrer Einrichtung zu klären. 
Erste Anlaufstelle für die Entsor-
gung von radioaktiven Abfällen sind 
die jeweiligen Landessammelstellen. 
Da die Entsorgung auf Länderebene 
geregelt ist, gibt es hierfür keine all-
gemein gültige Vorgehensweise.

Neue Freigrenze – genehmigungs-
freie Menge bis 30 Gramm Uran
Es ist zu beachten, dass die genehmi-
gungsfreie Menge von 30g die ge-
samte vorliegende Menge des Urans 
beinhaltet, einschließlich des bereits 
erzeugten Abfalls. Ist die Obergren-
ze der genehmigungsfreien Menge 
erreicht, muss der produzierte Abfall 
mit Nachweis fachgerecht entsorgt 
werden, bevor weitere Mengen be-
schafft werden dürfen.

Sollte eine Beschaffung von Uranyl-
produkten in mehreren Laboren/Ar-
beitsgruppen eines Institutes ins 
Auge gefasst werden, wodurch die 
genehmigungsfreie Menge (30g 
Uran) überschrittenen werden sollte, 
ist das Institut gem. StrSchV §5, Ab-
satz 2 dazu verpflichtet vor der Be-
schaffung zu prüfen, in welchem bau-
lichen Verhältnis die Labore/
Arbeitsgruppen zueinander stehen.

Liegen z.B. zwei Labore/Arbeitsgrup-
pen in verschiedenen Gebäuden, Anla-
gen, Einrichtungen oder Gebäudetei-
len (versch. Brandschutzbereiche), so 

dass die radioaktiven Stoffe nicht zu-
sammenwirken können, ist es möglich 
für beide Labore/Arbeitsgruppen ab-
gereichertes Uran bis zu einer Menge 
von je 30g zu beziehen. Ist dies nicht 
der Fall, darf die Summe der Beschaf-
fungen für die jeweiligen Labore/ Ar-
beitsgruppen die genehmigungsfreie 
Menge von 30g nicht überschreiten.

Für Institute, die vor in Kraft treten 
der neuen StrSchV bereits im Besitz 
einer Umgangsgenehmigung für Uran 
waren, gelten vorerst weiter die, in der 
Genehmigung ausgewiesenen Men-
gen, auch wenn diese ggf. unter der, in 
der neuen StrSchV genannten Menge 
liegen. Die genaue Rechtslage, für 
diese Situation ist noch nicht geklärt.

Ob bereits eine Umgangsgenehmi-
gung für Uran (U238) vorhanden ist, 
erfahren Sie vom zuständigen Strah-
lenschutzbeauftragten (SSB) am Ins-
titut. Der Sicherheitsbeauftragte 
(SiB) sollte wissen, wer der zuständi-
ge SSB ist. Genehmigungen für radio-
aktive Stoffe werden häufig für spezi-
elle Radionuklide ausgestellt und 
sind Orts-/Raum-gebunden. Genaue-
re Informationen, wie das bei Ihnen 
am Institut gehandhabt wird, kann 
Ihnen der zuständige SSB/SiB geben.

‚Alte‘ Freigrenze – weiterhin für 
 Tätigkeiten mit Verwendung der 
 Radioaktivität
Durch die neue Fassung der StrSchV 
wird die bestehende Regelung der 
Freigrenze für chemisch-analytische 
und chemisch-präparative Tätigkei-
ten außer Kraft gesetzt. Die in Anlage 
4 Tabelle 1 angegebene Freigrenze für 
Uran behält für alle Tätigkeiten, die 
nicht chemisch-analytischen und che-
misch-präparativen Ursprungs sind 
und für solche bei denen die Radio-
aktivität des Urans verwendet wird, 
weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Freigrenze wird anhand des in 
Tabelle 1 Anlage 4 der StrSchV an-
gegebenen Aktivität-Werts des Ra-
dionuklids ermittelt.

Neue gesetzliche Grundlagen zu 
uranhaltigen Produkten
Mit der Neuauflage der deutschen 
Strahlenschutzverordnung (StrSchV) 
zum 29.11.2018 wurde die bisher gül-
tige Regelung, wodurch uranhaltige 
Produkte aus abgereichertem Uran 
nur bis zu einer Freigrenze von 1x 
E+04 Bq (= 1g Uranylacetat (UA) / 
0.9g Uranylformiat (UFo)) genehmi-
gungsfrei erhältlich sind, außer Kraft 
gesetzt. Die neue StrSchV erlaubt die 
Beschaffung von bis zu 30 Gramm 
abgereichertem Uran, durch die Ein-
führung des folgenden Absatzes in 
Anlage 3 Teil B Punkt 9:

Genehmigungsfrei nach StrSchV §5 
Absatz 1… ist der Umgang mit abge-
reichertem Uran in Form von Ura-
nylverbindungen zu chemisch-analy-
tischen oder zu chemisch-präparativen 
Zwecken mit einer Gesamtmasse des 
Urans von bis zu 30 Gramm.

Die neue Strahlenschutzverordnung 
wurde im Bundesgesetzblatt Teil I 
Nr. 41 vom 05.12.2018 veröffentlicht 
und kann unter den folgenden Links 
eingesehen werden:
https://www.gesetze-im-internet.de/
strlschv_2018/

Bisher waren uranhaltige Produkte, 
wie UA oder UFo aus abgereicher-
tem Uran gemäß alter StrSchV, §2 
Abs. 1, Satz 1aa vom 01. November 
2011 als künstlich erzeugte radioak-
tive Stoffe klassifiziert (auch für die 
Elektronenmikroskopie). Die Hand-
habung dieser Stoffe fiel gem. 
StrSchV, §3 Abs. 1, Satz 1(c) aa unter 
genehmigungspflichtige Tätigkeiten 
(StrSchV, §7 Abs. 1). Diese Klassifi-
zierung wurde nun aufgehoben.

Mit der neuen StrSchV vom 
29.11.2018 dürfen Institute uranhalti-
ge Produkte aus abgereichertem 
Uran bis zu einer Menge von 30g 
Uran genehmigungsfrei erwerben, 
sofern diese, wie für die Elektronen-
mikroskopie, ausschließlich zu che-
misch-analytischen und chemisch-
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nen. Deshalb ist der Umgang mit 
dem UA/UFo Pulver nur unter dem 
Abzug und mit Staubmaske er-
laubt.

Pulver sowie Lösungen sollten auf-
grund der hohen Lichtsensitivität 
stets an einem dunklen, kühlen Ort 
gelagert werden.

WICHTIG: Eine Lagerung der Lö-
sungen im Kühlschrank wird nicht 
empfohlen, da es zur Präzipitation 
führen kann. Präzipitate können 
durch sehr vorsichtiges Erhitzen 
meist wieder in Lösung gebracht wer-
den.

Umgang und Lagerung von UA und 
UFo:
UA/UFo bzw. Uran ist vorwiegend 
ein Alphastrahler (mit sehr gerin-
gem Beta-Anteil), d.h. es zerfällt 
unter der Aussendung von Helium-
kernen. Dies macht es für äußere 
Strahlenschäden ungefährlich, da 
Alphastrahlen bereits durch ein 
Blatt Papier abgeschirmt werden 
können. Es muss jedoch sehr dar-
auf geachtet werden, dass uranhal-
tige Produkte nicht inkorporiert 
werden, also verschluckt, eingeat-
met werden oder in offene Wunden 
gelangen, da diese im Körper er-
hebliche Schäden verursachen kön-

Erhältliche Uranylacetate:

Erhältliche Uranylformiate::

Alle angebotenen Uranyl-Produkte fallen unter die genehmigungsfreie Menge und dürfen in 

Deutschland zu chemisch- analytischen und chemisch-präparativen Zwecken seit dem 31.12.2018 

genehmigungsfrei beschafft werden. Bevor durch eine Beschaffung die genehmigungsfreie Menge 

von 30g Uran überstritten werden sollte, muss vor Neuanschaffung ein Entsorgungsnachweis über 

die entsorgte Menge vorgelegt werden.

Diamant/Läpp- 
Trenn-Säge WS25

Die Präparationsmethode in SEM und TEM

Eigenschaften

– Schnelle Schnitte mit Diamantdraht
– Schonende Schnitte mit Läpplösung
–  Rollende Körner erzeugen weniger 

„Zerstörungen/Versetzungen“
– Minimale Schnitt/Kerbverluste
–  Trennlösungen einsetzbar mit  

Komgrößen von 3–14 μm
– Schnittflächen wie geläppt
– Exakte Drahtführung
–  Mittlere Rauhtiefe der Schnitt - 

flächen kleiner 0,5 μm
– Dosierbarer Schnittandruck

Einsatzbereiche

Metalle, Legierungen, Einkristalle, Misch- 
werkstoffe, Halbleiter, Si, Ge, GaAs, GaP, 
CdTe Keramiken, Metallkeramikverbund-
werkstoffe, Ferrite, Lasermaterial, opt. 
Fenster, Frequenzverdoppler, biologische 
Proben, Zähne, Knochen mit Metallen,
Lichtwellenleiter, Fasern, LWL-Steckverbinder

Wir fertigen Innenlochsäge sowie Läpp-  
und Poliermaschinen für Ihre weitere 
Probenbearbeitung!

I-B-S Fertigungs- und Vertriebs GmbH
Villentr. Nord 2, D-82288 Kottgeisering
Tel. +49 8144 7656, Fax +49 8144 7857
E-Mail: ibs-scholz@t-online.de
www.ibs-grafrath.de

Art.-Nr. Name Menge

E22400 Uranylacetat, Pulver 25g

E22400-05 Uranylacetat wässrige Lösung, 0,5% 100ml (0,5g UA)

E22400-1 Uranylacetat wässrige Lösung, 1% 100ml (1g UA)

E22400-2 Uranylacetat wässrige Lösung, 2% 100ml (2g UA)

E22400-3 Uranylacetat wässrige Lösung, 3% 100ml (3g UA)

E22400-4 Uranylacetat wässrige Lösung, 4% 100ml (4g UA)

Art.-Nr. Name Menge

E22450 Uranylformiat, Pulver 1g

E22451 Uranylformiat, Pulver 5g

SCIENCE SERVICES
Tel.: +49 (0)89 18 93 668 0, Info@ScienceServices.de, www.ScienceServices.de
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A Beginners’ Guide  
to Scanning Electron 
Microscopy

In Kapitel 2 (Components of the 
SEM) werden recht detailliert Elekt-
ronenquellen, aberrationsbehaftete 
Elektronenlinsen, Rasterspulen, Ver-
größerung, Detektoren und Vakuum-
erzeugung behandelt. 

In Kapitel 3 (Contrast Formation  
in the SEM) wird der digitale 
 Abbildungsprozess mit Blick auf Signal-
zu-Rauschverhältnis und Größe des 
Wechselwirkungsvolumens veranschau-
licht. Für letzteres werden Monte-Car-
lo-Simulationen herangezogen. Über 
die Unterscheidung von elastischer und 
inelastischer Streuung gelangt der Au-
tor zur Rückstreuelektronen und Se-
kundärelektronen, die er mit ihren Kon-
trastspezifika ausführlich bespricht.

In Kapitel 4 (Imaging with the SEM) 
werden eine ganze Reihe unterschied-
licher Kriterien zur Fassung des Auflö-
sungsvermögens vorgestellt. Auswir-
kungen von Strahldurchmesser, 
Strahlstrom, Konvergenzwinkel und 
Beschleunigungsspannung werden be-
handelt, um schließlich einen Leitfa-
den für die hochauflösende Abbildung 
zu destillieren. Dann werden die vor-
genannten Dinge vertieft und um wei-
tere Einflussgrößen erweitert (z.B. 
Schärfentiefe, Aufladungsartefakte). 
Hierbei werden neben der bildhaften 
Erläuterung der Prinzipien auch stets 
Anwendungsbeispiele herangezogen.

In Kapitel 5 (Specialized SEM Tech-
niques) wird die Abbildung bei niedri-
gen Elektronenlandeenergien, bei En-
ergiefilterung von Sekundärelektronen 
und bei Niedervakuumbedingungen 
diskutiert. Des Weiteren wird sehr 
kompakt eine Reihe von Methoden 
im Umfeld des REM vorgestellt: fo-
kussierter Ionenstrahl (FIB, focused 
ion beam), Beugung von Rückstreu-
elektronen (EBSD, electron backscat-
ter diffraction), Elektronenstrahllit-
hographie, el ek tronenstrahl-induzierte 
Materialab scheidung (EBID, electron- 
beam indu ced deposition), Kathodo-
lumineszenz.

In Kapitel 6 (Characteristics of X-
Rays) werden ordentlich die Entste-
hung von Röntgenstrahlung und Cha-
rakteristika von Röntgenspektren 
behandelt.

In Kapitel 7 (Microchemical Analysis 
in the SEM) werden energiedisper-
sive (EDXS, energy-dispersive x-ray 
spectroscopy) und wellenlängendis-
persive (WDXS, wavelength-dispersi-
ve x-ray spectroscopy) Röntgenspekt-
roskopie mit ihren Vor- und 
Nachteilen gegenübergestellt sowie 
Detektorkonzepte zeitgemäß erläu-
tert. Die EDXS nimmt den weitaus 
meisten Raum ein und hierfür werden 
die Möglichkeiten der quantitativen 
Analyse vertieft. Eine Schwäche des 
Buches ist, dass die WDXS nur für die 
qualitative, nicht aber für die quanti-
tative Analyse diskutiert wird, hat sie 
dort doch solche Stärken, dass speziell 
getrimmte REM, sogenannte Mikro-
sonden vielfach im Einsatz sind.

In Kapitel 8 (Sample Preparation) 
werden für unterschiedliche Material-
systeme spezifische Hinweise für die 
Probenvorbereitung gegeben. Hier 
werden, wie im Buch durchweg gelun-
gen, wieder Funktionsprinzipien mit 
Anwendungsbeispielen verknüpft.

Wer als Neueinsteiger zügige Fort-
schritte mit der Methode der Raster-
elektronenmikroskopie machen mö-
ch te ist mit dem Buch von Ul-Hamid 
bestens beraten. Dozierende finden 
hier zahlreiche gut aufbereitete Ab-
bildungen, um Unterrichtsmaterialien 
anschaulich zu gestalten.

 
Besprochen von:
Prof. Dr. Armin Feldhoff 
Leibniz Universität Hannover 
Institut für Physikalische Chemie und 
Elektrochemie 
Callinstraße 3-3A, 30167 Hannover 
Tel.: +49(0)511.762-2940 
E-Mail: armin.feldhoff@pci.uni- 
hannover.de 

Anwar Ul-Hamid

Springer Nature Switzerland AG 
(2018), 402 pages, ISBN 978-3-319-
98482-7 (eBook), https://doi.org/ 
10.1007/978-3-319-98482-7

Anwar Ul-Hamid vom Center for En-
gineering Research der King Fahd 
University of Petroleum & Minerals in 
Saudi Arabien hat eine bemerkens-
werte Einführung in die Rasterelekt-
ronenmikroskopie vorgelegt. Auf 400 
Seiten werden nicht nur anschaulich 
die Grundlagen dargelegt, sondern 
auch fortgeschrittene Techniken ein-
schließlich der für ein gutes Analyse-
ergebnis wesentlichen Probenpräpa-
ration adressiert. Das Buch ist in 
8 Kapitel unterteilt, welche jeweils mit 
einer Literaturliste abschließen, auf 
die konsequent verwiesen wird. Abbil-
dungs- und Symbolverzeichnisse so-
wie ein Sachwort register dienen der 
Übersichtlichkeit. Besonders gefällt 
die reichhaltige Bebilderung mit sorg-
fältig ausgewählten und zusammenge-
stellten 213 Abbildungen. Abgerundet 
wird dieses solide erarbeitete Buch 
mit einem kapitelspezifischen Ver-
ständnisfragen-Antwort-Katalog. Mit 
diesem reflexiven Ansatz wir der Au-
tor seinem Anspruch bestens gerecht, 
Nutzern von Rasterelektronenmikros-
kopen einen kurzen aber dennoch 
umfassenden Leitfaden an die Hand 
zu geben, der ihnen hilft, bestmögliche 
Abbildungs-und Analyseresultate für 
ihre materialspezifischen Fragestel-
lungen zu erhalten.

In Kapitel 1 (Introduction) wird das 
Auflösungsvermögen eines Raster-
elektronenmikroskops (REM) disku-
tiert, Anwendungsbereiche benannt 
sowie ein historischer Abriss der ap-
parativen Entwicklung gegeben.
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2019

Microscience Microscopy Congress 
2019 (mmc2019, EMAG2019)
1.– 4.7.2019, Manchester, United King-
dom, Organisation: Royal Microsco-
pical Society (RMS) and Electron 
Microscopy and Analysis Group 
(EMAG) of the Institute of Physics 
(IOP), https://www.rms.org.uk/discover-  
engage/event-calendar/mmc20 19- 
microscience-microscopy-congress- 
2019.html; http://mmc-series.org.uk

Electron Microscopy Summer School 
2019
7.–12.7.2019, Leeds, United Kingdom, 
Organisation: Royal Microscopical So-
ciety (RMS), https://www.rms.org.uk/
discover-engage/event-calendar/ 
e lectron-microscopy-summer-
school-2019.html

EMBL Course: Super Resolution 
Microscopy
8.–13.7.2019, Heidelberg, Germany, 
Organisation: European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL), https:// 
www.embl.de/training/events/2019/
MIC19-03/

Crick Advanced Correlative Light 
and Electron Microscopy (CLEM) 
Course 2019
17.–19.7.2019, London, United King-
dom, Organisation: Royal Microsco-
pical Society (RMS), https://www.
rms.org.uk/discover-engage/event-
calendar/clem-course-2019.html

Edinburgh Super-Resolution Imaging 
Consortium (ESRIC) Summer School
15.–20.7.2019, Edinburgh, United King-
dom, Organisation: Royal Micro sco-
pical Society (RMS), https://www.rms.
org.uk/discover-engage/event- calendar/
esric-super-resolution- summer-school- 
2019.html

2nd Catania Electron Energy-Loss 
Spectroscopy School: Conventional 
and Counting EELS
22.–25.7.2019, Catania, Sicily,  
Italy, Organisation: Beyond Nano 
Lab, Istituto per la Microelettronica 
et Microsistemi (CNR-IMM), http://
www.beyondnano.it/EELS-2019

3rd Annual Pre-Meeting Congress for 
Students, Post-Docs, and Early-Ca-
reer Professionals in Microscopy and 
Microanalysis
3.8.2019, Portland, USA, Organisati-
on: Microscopy Society of America 
(MSA), https://www.microscopy.org/
MandM/2019/program/congress_
x60.cfm

NextTEM: Next-Generation Transmis-
sion Electron Microscopy Workshop
4.8.2019, Portland, USA, Organisati-
on: Microscopy Society of America 
(MSA), https://www.microscopy.org/
MandM/2019/program/NexTEM_ 
2019_Announcement.pdf

Microscopy & Microanalysis 2019 
(M&M 2019)
4.– 8.8.2019, Portland, USA, Organisa-
tion: Microscopy Society of America 
(MSA), https://www.microscopy.org/
MandM/2019/

CenErgy 2019 – International PhD 
Summer School 
12.–13.8.2019, Lyngby, Denmark, Orga-
nisation: DTU Energy and DTU Nano-
Lab, Technical University of Denmark, 
(DTU), https://www.conferencemanager. 
dk/CenErgy2019/venue.html

Microscopy Conference MC 2019
1.–  5.9.2019, Berlin, Organisation: Deut-
sche Gesellschaft für Elektronen-
mikroskopie, Prof. Michael Lehmann 
(TU Berlin), Prof. Christoph Koch  
(HU Berlin), https://www.microscopy-
conference.de/

Microscopy at the forefront of nanos-
tructured materials characterization 
and correlation with modelling (Sym-
posium D2) – EUROMAT 2019
1.– 5.9.2019, Stockholm, Sweden, Or-
ganisation: Swedish Society for Mate-
rials Technology (SFMT), Federation 
of European Materials Societies 
(FEMS), http://euromat2019.fems.eu/
wp-content/uploads/sites/27/2018/10/
D2-20181014.pdf

Microscopy at the Frontiers of Science 
(MFS2019)
11.–13.9.2019, Parque de las Ciencias, 
Granada, Spain, Organisation: Sociedad 
de Microscopía de España (SME) and 
Sociedade Portuguesa de Microscopia 
(SPMicros), https://www.mfs2019.com/

14th Multinational Congress on Mi-
croscopy (MCM2019)
15.– 20.9.2019, Belgrade, Serbia, Orga-
nisation: Austrian Society for Electron 
Microscopy (ASEM), Croatian Micro-
scopy Society (CMS), Czechoslovak 
Microscopy Society (CSMS), Hunga-
rian Society for Microscopy (HSM), 
Italian Society of Microscopical Scien-
ces (SISM), Serbian Society for Micro-
scopy (SSM), Slovenian Society for 
Microscopy (SDM) and Turkish Socie-
ty for Electron Microscopy (TEMD), 
https://www.sdm.edu.rs/mcm2019/

Third International Workshop on 
Electron Beam Spectroscopy for Na-
nophotonics (EBSN-2019)
16.–18.9.2019, Orsay, France, Orga-
nisation: Laboratoire de Physique  
des Solides (LPS), https://ebsn2019. 
sciencesconf.org/

Interdisciplinary Symposium on 3D 
Microscopy
1.– 4.10.2019, Engelberg, Switzerland, 
Organisation: Swiss Society for Op-
tics and Microscopy (SSOM), http://
www.3dssom2019.ch/



34 Elektronenmikroskopie · Nr. 45 · August 2019

Buchbesprechung

Electron probe microanalysis (EPMA): 
Recent developments and applications 
in Earth science
3.– 4.10.2019, Athens, Greece, Orga-
nisation: Agricultural University of 
Athens, https://ibaziotis7.wixsite.com/ 
epmaathens2019

NanoDay 2019
10.10.2019, Hannover, Germany, Orga-
nisation: Laboratorium für Nano- und 
Quantenengineering (LNQE), Leibniz 
Universität Hannover, https:// www.
lnqe. uni-hannover.de/de/forschungs-
zentrum/aktuelles- veranstaltungen/
workshops/nanoday-2019/

EMBL Course: Volume Electron Mi-
croscopy by Automated Serial SEM
20.– 25.10.2019, Heidelberg, Germany, 
Organisation: European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL), https://
www.embl.de/training/events/2019/
VEM19-01/

Dynamic in-situ microscopy relating 
structure and function
21.– 22.10.2019, London, United King-
dom, Organisation: The Royal Society, 
https:/ /royalsociety.org/science- 
events-and-lectures/2019/10/in-situ-
microscopy/

International Workshop on Advan-
ced and In-situ Microscopies of Func-
tional Nanomaterials and Devices
27.– 30.102019, Düsseldorf, Germany, 
Organisation: Max-Planck-Institut 
für Eisenforschung (MPIE), https://
www.mpie.de/iamnano2019

Festveranstaltung zum 100. Geburts-
tag von Prof. Heinz Bethge
22.11.2019, 14:00 – ca. 22:00 Uhr, Leo-
poldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saa-
le), Germany, Organisation: Anläßlich 
des 100. Geburtstages von Prof. Dr. 
Dr.h.c. Heinz Bethge (15.11.1919 –  
09.05.2001) veranstalten die Leopoldi-
na, Nationale Akademie der Wissen-
schaften, das Fraunhofer-Institut für 
Mikrostruktur von Werkstoffen und 
Systemen sowie die Heinz-Bethge-
Stiftung für angewandte Elektronen-
mikroskopie diese Jubiläumsfeier. 
 https://www.leopoldina.org/

Advanced Microscopy Techniques  
for Plant-microbe Interaction 
 Analysis

25.– 29.11.2019, Tulln, Austria, Orga-
nisation: Austrian Institute of Tech-
nology (AIT), https://www.plant- 
microbe-microscopy.com/program/

2020

8th International Workshop on Fo-
cused Electron Beam-Induced Pro-
cessing (FEBIP)
8.–10.7.2020, Glasgow, United King-
dom, Organisation: Focused Electron 
Beam Induced Processes (FEBIP), 
http://febip.org/

17th European Microscopy Congress 
(EMC 2020)
23.– 28.8.2020, The Bella Center, Copen-
hagen, Denmark, Organisation: Nordic 
Microscopy Society (SCANDEM), 
http://www.emc2020.eu/

2021

EMAS 2021 – 17th European Work-
shop on Modern Developments and 
Applications in Microbeam Analysis
16.– 20.5.2021, Krakow, Poland, Orga-
nisation: European Microbeam Analy-
sis Socitey (EMAS), https://www. 
microbeamanalysis.eu/events/event/ 
60-emas-2021-17th-european-work- 
shop-on-modern-developments-and-
applications-in-microbeam- analysis



Elektronenmikroskopie · Nr. 45 · August 2019   35

Buchbesprechung

De
ut

sc
he

 G
es

el
ls

ch
af

t f
ür

 E
le

kt
ro

ne
nm

ik
ro

sk
op

ie
 

ht
tp

:/
/w

w
w

.d
ge

-h
om

ep
ag

e.
de

 

 W
er

 k
an

n 
M

itg
lie

d 
w

er
de

n?
 

Di
e 

DG
E 

be
gr

üß
t d

ie
 M

itg
lie

ds
ch

af
t a

lle
r P

er
so

ne
n,

 In
st

itu
tio

ne
n 

un
d 

Fi
rm

en
, d

ie
 a

n 
de

r M
ik

ro
sk

op
ie

 
in

te
re

ss
ie

rt
 

sin
d.

 
Di

e 
tr

ad
iti

on
el

le
 

Ba
sis

 
de

r 
DG

E 
ist

, 
w

ie
 

es
 

de
r 

N
am

e 
sa

gt
, 

di
e 

El
ek

tr
on

en
m

ik
ro

sk
op

ie
. D

ar
üb

er
 h

in
au

s 
fö

rd
er

t d
ie

 D
GE

 w
ei

te
re

 m
ik

ro
sk

op
isc

he
 M

et
ho

de
n 

w
ie

 z
. B

. 
di

e 
Ra

st
er

so
nd

en
m

ik
ro

sk
op

ie
 

od
er

 
di

e 
ko

nf
ok

al
e 

Li
ch

tm
ik

ro
sk

op
ie

. 
Di

es
 

ko
m

m
t 

in
 

de
n 

Ta
gu

ng
sp

ro
gr

am
m

en
, 

be
i 

de
r 

Fö
rd

er
un

g 
vo

n 
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

 u
nd

 i
n 

de
n 

Ar
be

its
kr

ei
se

n 
zu

m
 

Au
sd

ru
ck

. 

 W
as

 b
ie

te
t d

ie
 D

GE
 ih

re
n 

M
itg

lie
de

rn
? 

• 
DG

E-
M

itg
lie

de
r e

rh
al

te
n 

di
e 

du
rc

hs
ch

ni
tt

lic
h 

al
le

 a
ch

t M
on

at
e 

er
sc

he
in

en
de

 
M

itg
lie

de
rz

ei
ts

ch
rif

t „
El

ek
tr

on
en

m
ik

ro
sk

op
ie

“.
 

• 
DG

E-
M

itg
lie

de
r z

ah
le

n 
er

m
äß

ig
te

 T
ei

ln
ah

m
eg

eb
üh

re
n 

be
i D

GE
-V

er
an

st
al

tu
ng

en
 (z

.B
. 

Ta
gu

ng
en

 u
nd

 L
ab

or
ku

rs
e)

. 

• 
DG

E-
M

itg
lie

de
r k

ön
ne

n 
fü

r n
ur

 7
 E

ur
o/

Ja
hr

 M
itg

lie
d 

de
r E

M
S 

w
er

de
n.

 

• 
DG

E-
M

itg
lie

de
r h

ab
en

 d
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t, 

Ta
gu

ng
sp

ro
gr

am
m

e 
un

d 
an

de
re

 V
er

an
st

al
tu

ng
en

 d
er

 
DG

E 
m

itz
ug

es
ta

lte
n.

 

• 
DG

E-
M

itg
lie

de
r k

ön
ne

n 
ko

st
en

lo
s A

nz
ei

ge
n 

in
 d

er
 D

GE
-H

om
ep

ag
e 

im
 B

er
ei

ch
 „

St
el

le
nm

ar
kt

“ 
un

d 
„G

er
ät

e“
 v

er
öf

fe
nt

lic
he

n.
 

• 
Fi

rm
en

m
itg

lie
de

r k
ön

ne
n 

im
 B

er
ei

ch
 „

Li
nk

s“
 d

er
 D

GE
-H

om
ep

ag
e 

ko
st

en
lo

s e
in

e 
Ve

rk
nü

pf
un

g 
zu

 ih
re

r f
irm

en
ei

ge
ne

n 
W

eb
sit

e 
ei

nt
ra

ge
n.

 

 

 

A
n

tr
a

g
 a

u
f 

M
it

g
li

e
d

s
c
h

a
ft

 i
n

 d
e

r 
D

e
u

ts
c

h
e

n
 G

e
s

e
ll

s
c

h
a

ft
 f

ü
r 

E
le

k
tr

o
n

e
n

m
ik

ro
s

k
o

p
ie

 e
.V

. 

(h
tt

p
:/
/w

w
w

.d
g
e

-h
o

m
e
p

a
g
e

.d
e

) 

A
n
 d

e
n
 G

e
s
c
h

ä
ft

s
fü

h
re

r 
d
e
r 

D
G

E
 

D
r.

 T
h
o
m

a
s
 G

e
m

m
in

g
 

IF
W

 D
re

s
d
e
n
 

H
e
lm

h
o
lt
z
s
tr

. 
2
0
 

0
1
0
6

9
 D

re
s
d

e
n
 

   H
ie

rm
it
 b

e
a
n

tr
a
g
e
(n

) 
ic

h
 (

w
ir
) 

d
ie

 A
u
fn

a
h
m

e
 i
n
 d

ie
 D

G
E

 a
ls

: 
 ( 

  
 )

 
F

ir
m

a
 (

J
a
h
re

s
b
e
it
ra

g
 €

 8
0

 -
 1

6
0
) 

( 
  

 )
  

In
s
ti
tu

t 
(J

a
h
re

s
b
e

it
ra

g
  

€
 6

0
) 

( 
  

 )
  

P
e
rs

ö
n
lic

h
e
s
 M

it
g

lie
d
 (

J
a
h
re

s
b
e
it
ra

g
 €

 4
0
) 

( 
  

 )
  

T
e
c
h
n
is

c
h
e
(r

) 
M

it
a
rb

e
it
e
r(

in
) 

(J
a
h
re

s
b
e
it
ra

g
 €

 2
6
) 

( 
  

 )
  

S
tu

d
e
n
t(

in
) 

o
d
e
r 

R
e

n
tn

e
r(

in
) 

(J
a
h
re

s
b
e
it
ra

g
 €

 1
6
) 

  
  

  
  

S
tu

d
ie

re
n
d
e

 w
e
rd

e
n
 g

e
b

e
te

n
, 
d

e
m

 A
u
fn

a
h
m

e
a
n
tr

a
g
 e

in
e
 K

o
p
ie

 d
e
r 

  
  

  
  

 Im
m

a
tr

ik
u
la

ti
o
n
s
b
e
s
c
h
e

in
ig

u
n
g
 b

e
iz

u
le

g
e
n

. 
 ( 

  
 )

  
Z

u
s

ä
tz

li
c

h
 b

e
a

n
tr

a
g

e
 i
c

h
 d

ie
 M

it
g

li
e

d
s

c
h

a
ft

 i
n

 d
e

r 
E

u
ro

p
e

a
n

 M
ic

ro
s
c

o
p

y
 

S
o

c
ie

ty
 E

M
S

 (
h

tt
p

:/
/w

w
w

.e
u

rm
ic

s
o

c
.o

rg
) 

z
u

 e
in

e
m

 J
a

h
re

s
b

e
it

ra
g

 v
o

n
 €

 7
. 

 T
it
e
l:
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
F

a
m

ili
e
n

n
a
m

e
:.
..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..

..
..
..
..

..
..
..
.V

o
rn

a
m

e
:…

…
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
 

 B
e
ru

f/
F

a
c
h
ri
c
h
tu

n
g
:.

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
.G

e
b
.-

D
a

tu
m

:.
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

. 
 A

n
s
c
h
ri
ft

:.
..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
…

.…
…

. 
 E

-M
a

il:
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

. 
 M

it
 d

e
r 

S
p
e

ic
h
e
ru

n
g
, 

Ü
b
e
rm

it
tl
u
n
g
 u

n
d
 V

e
ra

rb
e
it
u
n
g

 m
e
in

e
r 

p
e
rs

o
n
e
n

b
e

z
o
g

e
n

e
n
 D

a
te

n
 f

ü
r 

V
e
re

in
s
z
w

e
c
k
e
 b

in
 i
c
h
 e

in
v
e
rs

ta
n
d
e

n
. 

M
it
 d

e
r 

A
u
fn

a
h
m

e
 i
n
 d

ie
 D

G
E

 e
rh

a
lt
e

 i
c
h
 K

e
n
n
tn

is
 u

n
d
 e

rk
e
n
n
e
 a

u
s
d
rü

c
k
lic

h
 d

ie
 S

a
tz

u
n

g
 u

n
d
 

V
e
re

in
s
o
rd

n
u
n
g

e
n
, 

d
ie

 B
e
it
ra

g
s
o
rd

n
u

n
g
 u

n
d
 d

ie
 j
e

w
e

ils
 g

ü
lt
ig

e
n
 B

e
it
ra

g
s
s

ä
tz

e
 a

n
. 

  D
a
tu

m
:.
..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
. 
U

n
te

rs
c
h
ri

ft
:.
..
..
..
..
..

..
..
..
..

..
.…

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..

. 
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

 
S

E
P

A
-L

a
s
ts

c
h

ri
ft

m
a
n

d
a
t 

z
u
m

 E
in

z
u
g

 v
o
n
 F

o
rd

e
ru

n
g

e
n
 m

it
te

ls
 L

a
s
ts

c
h
ri
ft

: 
Ic

h
 e

rm
ä
c
h
ti
g
e
 d

ie
 D

G
E

, 
Z

a
h
lu

n
g
e

n
 v

o
n
 m

e
in

e
m

 K
o
n
to

 m
it
te

ls
 L

a
s
ts

c
h
ri
ft

 e
in

z
u

z
ie

h
e
n
. 
Z

u
g
le

ic
h

 w
e

is
e
 

ic
h
 m

e
in

 K
re

d
it
in

s
ti
tu

t 
a
n
, 

d
ie

 v
o
n
 d

e
r 

D
G

E
 a

u
f 

m
e
in

 K
o

n
to

 g
e

z
o
g
e

n
e
n

 L
a
s
ts

c
h
ri
ft

e
n
 e

in
z
u
lö

s
e
n
. 

H
in

w
e
is

: 
Ic

h
 k

a
n
n
 i
n
n

e
rh

a
lb

 v
o

n
 a

c
h
t 
W

o
c
h
e
n
, 
b
e
g

in
n
e

n
d
 m

it
 d

e
m

 B
e
la

s
tu

n
g
s
d
a

tu
m

, 
d
ie

 E
rs

ta
tt
u

n
g
 

d
e
s
 b

e
la

s
te

te
n
 B

e
tr

a
g
e
s
 v

e
rl
a
n
g

e
n
. 

E
s
 g

e
lt
e

n
 d

a
b
e

i 
d

ie
 m

it
 m

e
in

e
m

 K
re

d
it
in

s
ti
tu

t 
v
e
re

in
b

a
rt

e
n
 

B
e
d

in
g
u
n

g
e
n
. 

 ..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
 .
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

. 
..
..
..

..
..
..

..
..
._

_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
 |
 _

_
  

_
_
  

_
_
 

B
a
n
k
n
a
m

e
 

 
 

 
 

  
  

  
B

IC
 

 _
_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
 |
 _

_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
 |
 _

_
  

_
_
  

_
_
  

_
_

 |
 _

_
  

_
_
  

_
_
  

_
_
 |
 _

_
 _

_
 _

_
 _

_
 |
 _

_
 _

_
 

IB
A

N
-K

o
n
to

n
u
m

m
e
r 

 ..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..
..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
. 

N
a
m

e
 i
n
 D

ru
c
k
s
c
h
ri
ft

 o
d
e
r 

S
te

m
p
e
l 

 
D

a
tu

m
 

 
 

U
n
te

rs
c
h
ri
ft
 



36 Elektronenmikroskopie · Nr. 45 · August 2019

Impressum

Elektronen
mikroskopie
Mitteilungen der 
Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.
www.dge-homepage.de

Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.

Redaktion:
Prof. Dr. Andreas Rosenauer
– Electron Microscopy –
Institute of Solid State Physics
Universität Bremen
Otto-Hahn-Allee NW1
28359 Bremen
Tel.: +49 (0)421 / 218-62270 
E-Mail: rosenauer@ifp.uni-bremen.de

Dr. Andreas Graff
Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials
Walter-Hülse-Straße 1
06120 Halle
Telefon (0345) 55 89-113
E-Mail: andreas.graff@iwmh.fraunhofer.de

Prof. Dr. Armin Feldhoff
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
der Leibniz Universität Hannover
Callinstraße 3a
30167 Hannover
Telefon (0511) 762-29 40
E-Mail: armin.feldhoff@pci.uni-hannover.de

Verlag:
S.Hirzel
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 
Birkenwaldstr. 44, D-70191 Stuttgart
Telefon: (07 11) 25 82-0, Fax: -290 

Geschäftsführung
Dr. Christian Rotta, Dr. Benjamin Wessinger und 
André Caro

Anzeigen:
Anzeigenleitung: Kornelia Wind (verantwortlich)
Birkenwaldstraße 44, 70191 Stuttgart 
Anzeigenverkauf und -disposition:
Ilona Kern Telefon: (07 11) 25 82-229, Fax: -263 

Bezugsbedingungen:
Mitglieder der DGE erhalten die Zeitschrift im Rahmen 
Ihrer Mitgliedschaft. Abonnement für Nichtmitglieder 
€ 39,–. Einzelheft € 42,–, jeweils zuzüglich Versandkos-
ten. Preisänderungen vorbehalten. Die Bezugs dauer 
verlängert sich um 1 Jahr, wenn bis zum 15. November 
keine Abbestellung zum Jahresende beim Verlag erfolgt. 

Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen 
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen für die 
Zeit bis zum Ablauf des  Urheberrechts das Recht zur 
Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen 
Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von 
Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien an den 
 Verlag über. Eingeschlossen sind insbesondere auch das 
Recht zur Herstellung elektronischer Versionen sowie 
das Recht zu deren Vervielfältigung und Verbreitung 
online und offline ohne zusätzliche Vergütung. 
Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheber-
recht fest gelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig. 

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag 
haftet nicht für unverlangt eingereichte Manuskripte. 
Die der Redaktion angebotenen Originalbeiträge 
dürfen nicht gleichzeitig in anderen Publikationen 
veröffentlicht werden.

Gebrauchsnamen 
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, 
Warenbezeichnungen und dgl. in dieser Zeitschrift 
berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen 
ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen; 
oft handelt es sich um gesetzlich geschützte einge-
tragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche 
gekennzeichnet sind.

© 2018 S.Hirzel 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,
Birkenwaldstraße 44, D-70191 Stuttgart ISSN 0936-6911
Satz: abavo GmbH, 86807 Buchloe
Druck, Verarbeitung:
W. Kohlhammer Druckerei, 70329 Stuttgart

Für Durchblicker

Im Berufsalltag oder Studium muss oft „verschüt-
tetes“ Wissen aufgefrischt oder sogar erweitert 
werden. Die Bücher dieser erfolgreichen Reihe 
geben das für ein Verständnis erforderliche Basis-
wissen in kompakter Form wieder. Sie dienen 
sowohl als Einstiegs- und Lernhilfe, als auch als 
Repetitorium.

Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. 
Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Liefe-
rung ins Ausland zuzüglich Versandkostenpauschale von € 7,95 pro 
Versandstück. E-Books erhältlich unter www.dav-medien.de

S. Hirzel Verlag
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582-341 | Telefax 0711 2582-390
service@hirzel.de  |  www.hirzel.de

Von Yára Detert.
3.,korrigierte  Aufl age 2017. 
X, 227 Seiten. 131 Abbildungen.  
7 Tabellen. Kartoniert.   € 19,80 [D] 
ISBN 978-3-7776-2671-0

E-Book. PDF: ISBN 978-3-7776-2688-8

Pythagoras, wir haben ein 
Problem…
Die Mathematik. Unendliche 
Weiten. Dies sind die Abenteuer 
des Ahnungslosen, der sich im 
unübersichtlichen mathemati-
schen Universum zurechtfi nden 
muss.

Yára Detert übernimmt für Sie 
das Steuer und lenkt Sie durch 
das Asteroidenfeld der Zahlen 
und Formeln – in dem man 
sogar Spaß haben kann!

Anz_Detert_Mathematik_1-2_quer_4c.indd   1 12.07.19   09:59



Find out more at thermofi sher.com/colorSEM

© 2019 Thermo Fisher Scientifi c Inc. All rights reserved. All trademarks are the 
property of Thermo Fisher Scientifi c and its subsidiaries unless otherwise specifi ed.

ColorSEM Technology: 
See The Difference
The world isn’t greyscale, so why are your electron 

microscopy images? New Thermo Scientifi c™ ColorSEM™

Technology makes elemental analysis a matter of routine 

thanks to always-on integrated energy-dispersive x-ray 

spectroscopy. Obtain elemental information 2–4x faster than 

conventional techniques, immediately revealing defects or 

imperfections that you might have otherwise missed.

See the difference colo r can make with ColorSEM Technology.

Thermo Scientifi c™ Prisma™ E with 
ColorSEM technology

S. Hirzel Verlag · Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Tel. 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390 · Mail service@hirzel.de · www.hirzel.de

HIRZEL

Nikola Schwarzer
Was uns schmeckt und
was dahinter steckt
2018. 184 Seiten.
183 Farb-Abbildungen. 
2 Tabellen. Gebunden.
€ 36,– [D]
ISBN 978-3-7776-2724-3

E-Book: PDF. € 36,– [D]
ISBN 978-3-7776-2765-6

Süße Küche und Naturwissenschaften – eine 
viel bessere Kombination, als man zunächst 
meinen könnte. Denn eigentlich liegt beides 
ja gar nicht so weit auseinander. Rührt man 
nicht auch in der Küche wie in einem  
kleinen Labor Zutaten zusammen? Und wird dabei nicht auch aus einer zuerst ziemlich unansehn- 
lichen Masse wie durch ein Wunder etwas ganz Neues? Im Idealfall ein wunderschöner, himmlisch  
duftender Kuchen? 

Was dabei passiert und warum es passiert, genau darum geht es in diesem Buch. Und keine Angst – 
wer bei Naturwissenschaften an kaum verständliche Sätze, Reaktionsgleichungen und staubtrockene 
Fakten denkt, der liegt völlig falsch. Stattdessen versüßen zahlreiche Illustrationen, leckere Fotos und 
kleine Experimente viele spannende Fragen rund ums Backen. Und plötzlich sieht man ganz alltägliche 
Dinge bewusster und mit anderen Augen. Sei es die mal kurz zwischendurch weggenaschte Tafel  
Schokolade oder das gedankenverloren gelutschte Bonbon.

Oh, süßeWissenschaft!

Alle Preise inkl. MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Lieferung ins Ausland zzgl. Versandkostenpauschale in Höhe von € 7,95 pro Versandstück.

AZ Schwarzer A4.indd   1 03.12.18   16:25

Imaging and Analysis Solutions for 
Energy-Related Materials Analysis

Large volume 3D structural imaging of Li-
ion battery cathode material using microCT 
and Plasma FIB (100μm FOV). 
Sample courtesy of RWTH Aachen

3D reconstruction of solid oxide fuel cell. 
Ball-stick transport model calculated from 
a 100μm wide Plasma FIB 3D dataset. 
Sample courtesy of KIT

Atomic structure iDPC HRSTEM image of 
LiTi2O4 with simulation inset.  
Sample courtesy of Emrah Yucelen

100 μm

20 μm

Improving the performance, durability and sustainability of energy sources 
is of growing importance as lithium ion batteries and fuel cells power 
more and more devices we use every day, from smartphones to electric 
vehicles. Imaging and analysis solutions for energy-related material analysis 
from Thermo Fisher Scientific enable materials scientists and engineers to 
better understand the internal structure and chemical composition of these 
materials, ultimately enabling creation of more renewable, compact and 
longer-lasting energy sources.

• Multi-Scale Imaging: Large area 3D imaging and structural analysis 
combined with even nanometer resolution is made possible by 
the Thermo Scientific™ HeliScan microCT and Helios™ Plasma FIB 
DualBeam™ systems. 

• Transport Property Modeling: The Thermo Scientific™ Avizo® software allows 
powerful visualization, segmentation, analysis and diffusion modeling of 3D 
reconstructions from HeliScan microCT, Plasma FIB-SEM and other datasets.

• Atomic Scale Imaging: Integrated Differential Phase Contrast (iDPC) 
STEM imaging enables direct visualization of light element positions in the 
atomic structure.

microCT

Plasma FIB

1nm

LiTi2O4

Find out more at thermofisher.com/EM-Sales

© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific 
and its subsidiaries unless otherwise specified.

+01-04_US_ELMI_44.indd   3 10.12.2018   11:21:29



// INNOVATION
    MADE BY ZEISS

Discovering hidden details.
ZEISS Xradia 610 and 620 Versa

Your 3D X-ray microscopes for faster  
sub-micron imaging of intact samples

Go beyond the limits of projection-based micro- and nano-CT systems: The Resolution at a 
Distance (RaaD) architecture enables high resolution 3D imaging of larger, denser objects 
including intact components and devices. Breakthrough innovations in source and optics 
technology provide higher X-ray flux to deliver faster tomography scans without compromising 
resolution and contrast. Use Xradia 610 and 620 Versa X-ray microscopes to non-destructively 
characterize the 3D microstructure of materials under controlled perturbations (in situ), and 
observe the evolution of structures over time (4D).

www.zeiss.com/620-versa


