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NEW: Talos F200 S/TEM with Dual-X
Do you need chemical information on your sample faster? Or are you working with  
beam-sensitive materials?

The Thermo Scientific™ Talos F200i scanning/transmission electron microscope (S/TEM) 

for high-resolution imaging and analysis applications is now available with the symmetrically 

positioned Dual-X Racetrack detectors developed and optimized to deliver high throughput 

and high quality quantif ication for X-Ray based chemical analysis. Our high-brightness 

X-FEG combined with the high-speed Dual-X EDS detectors enables researchers to analyze  

their materials faster and see chemical information that was previously unobtainable from beam-

sensitive samples.

Find out more at 
thermofisher.com/dual-x

Example of large-area, high-resolution EDS mapping with Dual-X on gold-nickel nanoparticles, 
acquired in less than one minute. Sample courtesy of J. Bursik, Institute of Physics of  
Materials, Brno.
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Wenn das Gehirn 
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und ungewöhnliche psychische Syndrome
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Ob wir ein Verhalten als „normal“ oder  
„psychisch krank“ beurteilen, ist nicht selten 
Ermessenssache. Zum Problem werden Eigen-
arten, wenn sie ein normales Leben unmöglich 
machen. So gibt es Männer, die jahrelang ihr 
Zimmer nicht verlassen, Frauen, die sich blind 
in Massenmörder verlieben oder Menschen, die 
sich Schönheitsoperationen wie am Fließband 
unterziehen. Gesunder Menschenverstand und 
bizarre Verhaltensweisen können in unserem 
Gehirn eng nebeneinander existieren. Manch-
mal ist das Gehirn nicht krank, sondern nur 
ungewöhnlich verschaltet; Menschen mit dem 
Hyperthymestischen Syndrom können sich an 
jede Einzelheit ihres Lebens erinnern, und bei 
Synästhesie sind Sinne in einer Weise verknüpft, 
die den Betroffenen höchst ungewöhnliche Ein-
drücke vermittelt. Es zeigt sich immer wieder: 
Das menschliche Gehirn ist ein Organ mit einer 
faszinierenden Komplexität.
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Früher oder später wird alles weggeworfen. In der 
Konsumgesellscha�  wandern aber auch gebrauchs-
fähige und neuwertige Produkte auf den Müll. 
Solche Verhaltensweisen sind das Ergebnis eines 
langfristigen Prozesses, entstanden über einen 
Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten. Vorläufer 
waren die USA, die Bundesrepublik Deutschland zog 
nach: Angefangen hat es um die Jahrhundertwende 
mit Hygieneartikeln, wie Toilettenpapier, Monats-
binden, Windeln und Papiertaschentüchern; nach 
dem Zweiten Weltkrieg kamen bald eine Vielzahl 
weiterer Wegwerfartikel hinzu, wie Pappbecher und 
Plastikgeschirr, Nylonstrümpfe und Kugelschreiber, 
Rasierklingen, Getränkedosen und vieles andere 
mehr. Wolfgang König zeigt, wie die Wirtscha�  und 
die Konsumenten gemeinsam das Wegwerfen zur 
Routine gemacht haben – und diskutiert Möglich-
keiten, die Wegwerfgesellscha�  zu überwinden. 

Wolfgang König
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168 Seiten
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Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.

Geschäftsführung 2020 – 2021

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 

Stellvertretender Vorsitzender:

Prof. Dr. Peter A. van Aken  
Stuttgarter Zentrum für 
 Elektronenmikroskopie  
Max-Planck-Institut für  Festkörperforschung 
Heisenbergstr. 1 
70569 Stuttgart 
Tel.: +49 (0)711 / 689-3529 
Fax: +49 (0)711 / 689-3522 
E-Mail: p.vanaken@fkf.mpg.de

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. Andreas Graff
Diagnostik Halbleitertechnologien
Werkstoffe und Bauelemente der  Elektronik
Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von 
Werkstoffen und Systemen IMWS
Walter-Hülse-Straße 1, 06120 Halle
Tel.: +49 (0)345 / 5589-113
Fax: +49 (0)345 / 5589-101
E-Mail: andreas.graff@imws.fraunhofer.de

Beisitzerin:

Dr. Katharina Hipp 
Electron Microscopy Facility
Max Planck Institute for Developmental 
Biology
Max-Planck-Ring 5
72076 Tübingen
Tel: +49 (0)7071 / 601310
E-Mail: katharina.hipp@tuebingen.mpg.de

Beisitzer

Prof. Dr. Christian Kübel 
Research group electron microscopy & 
spectroscopy 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Institute of Nanotechnology & Karlsruhe 
Nano Micro 
Facility
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel.: +49 (0)721 608 / 28970
E-Mail: christian.kuebel@kit.edu

Beisitzer:

Prof. Dr. Andreas Rosenauer 
Elektronenmikroskopie 
Institut für Festkörperphysik 
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 
für die Amtsperiode 2020/21 gewählt:

Rechnungsprüfer: 
Dr. Martin Ritter 
Technische Universität Hamburg
Betriebseinheit Elektronenmikroskopie
Eißendorfer Straße 42 (M)
21073 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 42878-3543 
E-Mail: ritter@tuhh.de

Rechnungsprüfer:
Dr. Holm Kirmse 
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Physik
AG Strukturforschung/ 
Elektronen mikroskopie  
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) 
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Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
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 Elektronen-
mikroskopie 

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 47: 31. Oktober 2020

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-Pollach 
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.

++46_Ausgabe_Elmi_komplett.indd   3 11.12.2019   09:16:10



4 Elektronenmikroskopie · Nr. 46 · Dezember 2019

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Förderpreis der DGE an Dr. Anna Maria Steyer und Dr. Stephan Jens Majert

dabei die automatisierte Aufnahme 
hochauflösender Datensätze ausge-
wählter, ganzer Zellen. Dadurch ent-
stehen allerdings sehr große Daten-
sätze, deren Analyse eine aufwändige 
manuelle Segmentierung bzw. an-
schließende Quantifizierung erfor-
dert. Dr. Anna Maria Steyer hat erst-
mals stereologische Protokolle mit 
automatisierter FIB-SEM-Datenauf-
nahme kombiniert. Im Vergleich zur 
kompletten Rekonstruktion mittels 
FIB-SEM wurden wenige und gleich-
mäßig verteilte Schnitte verwendet, 
um eine Analyse subzellulärer Struk-
turen in vergleichsweise kleinen Da-
tensätzen zu realisieren. Dieser neuar-
tige Ansatz wurde erstmals für einen 
systematischen Screen zur Morpholo-
gie des Golgi-Apparates nach Verän-
derung des Expressionsmusters ver-
schiedener Golgi-Proteine angewandt. 
Teile der Dissertation wurden bereits 
in Histochemistry and Cell Biology 
(147, 653–669; 2017), in Methods in 
Cell Biology (140, 69-83; 2017) und in 
Nature Structural & Molecular Biolo-
gy (25, 21-28; 2018) publiziert. Insge-
samt ermöglicht der von Frau Dr. 
Anna Maria Steyer entwickelte An-
satz einen wesentlich höheren Pro-
bendurchsatz für verschiedenste zell-
biologische Fragestellungen. 

Dr. Stephan Jens Majert hat sich in 
seiner Doktorarbeit mit Bildsimu-
lationen auf Basis des Multislice For-
malismus befasst. Moderne Transmis-
sionselektronenmikroskope werden 
meist mit Spannungen von 200 oder 
gar 300 kV betrieben. Die Elektro-
nen erreichen dabei relativistische 
Energien. Übliche Verfahren zur 
Bildsimulation, wie z. B. die Multis-
lice Methode, nutzen einen auf der 

Der Förderpreis der DGE wird in der 
Regel alle zwei Jahre vergeben. Aus-
gezeichnet werden dabei herausra-
gende, bei einer deutschen Universi-
tät oder Hochschule eingereichte 
Diplom-, Master- oder Doktorarbei-
ten vorzugsweise mit methodisch-in-
novativem Charakter auf dem Gebiet 
der Mikroskopie. 

Während der diesjährigen Microscopy 
Conference MC2019 in Berlin wurden 
auf der Mitgliederversammlung der 
DGE zwei Förderpreise vergeben. 
Der erste Preis wurde Dr. Anna Maria 
Steyer für ihre Doktorarbeit zum The-
ma “Correlative light and electron mi-
croscopy: new strategies for improved 
throughput and targeting precision” 
verliehen. Die Dissertation von Dr. 
Anna Maria Steyer wurde 2017 an der 
Ruprecht-Karls-Universität  Heidel-
berg angenommen. Der zweite För-
derpreis ging an Dr. Stephan Jens Ma-
jert für seine Doktorarbeit zum 
Thema “Simulation of atomically re-
solved elemental maps with a multis-
lice algorithm for relativistic electrons”, 
die 2018 an der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter abgeschlossen wurde. 

Dr. Anna Maria Steyer hat sich in ih-
rer Dissertation mit Fragestellungen 
im Umfeld der korrelativen Licht- 
und Elektronemikroskopie (CLEM) 
befasst. CLEM ermöglicht es, seltene 
Ereignisse bzw. Strukturen innerhalb 
einer heterogenen Zellpopulation  
zu lokalisieren. Neue Techniken zur 
 drei-dimensionalen Rekonstruktion, 
wie fokussiertes Ionenstrahlfräsen in 
Kombination mit Rasterelektronen-
mikroskopie (FIB-SEM), erlauben 

Schrödingergleichung basierenden 
Algorithmus. Zur Berücksichtigung 
relativistischer Effekte werden je-
weils die korrekten relativistischen 
Größen für die Masse und die Wel-
lenzahl etc. eingesetzt. Dieses Vorge-
hen stellt jedoch eine Vereinfachung 
dar und berücksichtigt nicht alle rela-
tivistischen Effekte, die bei hohen 
Elektronengeschwindigkeiten auftre-
ten können. Dr. Stephan Jens Majert 
hat erstmals einen relativistischen 
Multislice Algorithmus aus der Di-
rac-Gleichung hergeleitet. Der Algo-
rithmus erlaubt es abzuschätzen, wie 
groß der Einfluss relativistischer Ef-
fekte auf atomar aufgelöste Element-
verteilungsbilder ist, die mit energie-
filternder Transmissionselektronen- 
mikroskopie (EFTEM) aufgenom-
men werden. So konnte gezeigt wer-
den, dass relativistische Effekte die 
Intensitätsverteilung in EFTEM-Ele-
mentverteilungsbildern signifikant 
än dern können. Die Arbeit von Dr. 
Stefan Jens Majert stellt einen viel-
versprechenden Ausgangspunkt für 
künftige Bildsimulationen dar. Die 
vollständige Dissertationsarbeit von 
Dr. Stefan Jens Majert wurde kürz-
lich in Advances in Imaging and Elec-
tron Physics (211, 1-120; 2019) veröf-
fentlicht und leistet einen wesent - 
lichen Beitrag zum verbesserten Ver-
ständnis der Physik relativistischer 
Elektronen während der Abbildung 
im Transmissionselektronenmikros-
kop.

Die nächste Ausschreibung wird Ende 
2020 für die Förderpreisverleihung 
2021 erfolgen.

(Thomas Müller-Reichert/Präsident 
der DGE)
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Konferenzreise-Förderung für Studierende und 
Promovierende

der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE)

Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, und 
Doktorandinnen und Doktoranden, die an deutschen Hochschulen oder

Forschungseinrichtungen promovieren, können bei der Deutschen Gesellschaft für 
Elektronenmikroskopie (DGE) eine Konferenzreiseförderung beantragen. Die DGE 

bietet eine finanzielle Förderung auch für nicht von der DGE mitveranstaltete 
Konferenzen an. Die direkten Tagungsreisekosten werden mit maximal 75% Anteil 

und bis zu maximal 2.500,- Euro gefördert. Fördervoraussetzung ist ein eigener 
Konferenzbeitrag aus dem Bereich der Elektronenmikroskopie. Des Weiteren 

müssen Antragsteller und Befürworter DGE-Mitglieder und an deutschen 
Hochschulen oder Forschungseinrichtungen beschäftigt sein. Der Antrag muss eine 

Reisekostenplanung enthalten.

Anträge können jederzeit an den Geschäftsführer der DGE gerichtet werden:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden

Helmholtzstr. 20
01069 Dresden

E-Mail: T.Gemming (at) ifw-dresden.de

Die Antragstellung ist kontinuierlich möglich. Der Vorstand entscheidet über 
die eingegangenen Anträge innerhalb von 4 Wochen
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„Messreise-Förderung für Studierende und 
Doktorandinnen/Doktoranden“

der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE)

Studierende, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, und 
Doktorandinnen und Doktoranden, die in Deutschland ihre Promotion vorbereiten, 

können bei der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE) eine 
Förderung beantragen, um, im Rahmen von Abschlussarbeiten ihres Studiums oder 

ihrer Promotion, Elektronenmikroskopie an Instituten durchzuführen, die nicht am 
Studienort lokalisiert sind. Die DGE bietet eine finanzielle Förderung an, die für 
Reise-, Unterbringungskosten und Sachmittel verwendet werden kann (siehe 

separate Hinweise zu den Bedingungen der Förderung und der Form der 
Beantragung).

Anträge können jederzeit an den Geschäftsführer der DGE gerichtet werden:

Dr. Thomas Gemming
IFW Dresden

Helmholtzstr. 20
01069 Dresden

E-Mail: T.Gemming (at) ifw-dresden.de

Die Antragstellung ist kontinuierlich möglich. Der Vorstand entscheidet über 
die eingegangenen Anträge innerhalb von 4 Wochen
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Bedingungen der „Messreise-Förderung“ 

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

Die Anträge müssen folgende Informationen enthalten:

• Beschreibung der wissenschaftlichen Fragestellung (maximal 2 Textseiten DIN 
A4, Schrift 12 pt, Zeilenabstand 1.5, plus maximal eine Abbildungsseite.

• Arbeitsprogramm (maximal eine Seite DIN A4, Format s.o.)
• Finanzplan (maximal eine Seite DIN A4, Format s.o.)
• Stellungnahme des wissenschaftlichen Betreuers (Heimat-Hochschule) und des 

Gast-Betreuers
• Lebenslauf des Antragstellers

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

Kriterien für die Begutachtung:

• Vollständigkeit der Unterlagen und Einhaltung der Vorgaben 
(Ausschlusskriterium)

• Die beantragten Arbeiten müssen den Einsatz elektronenmikroskopischer 
Methoden umfassen, oder ihrer Entwicklung dienen (Ausschlusskriterium)

• Der Finanzplan muss alle Kosten unter Einbeziehung der beantragten Mittel 
erläutern. Beantragte Mittel können Reise-/Unterbringungskosten sowie 
Sachmittel wie z.B. Nutzungsentgelte für Mikroskope beinhalten. 
(Ausschlusskriterium)

• Wissenschaftliche Relevanz und Originalität der wissenschaftlichen 
Fragestellung (Ausschlusskriterium)

• Qualität der Darstellung
• Durchführbarkeit des Arbeitsprogrammes während der anvisierten Zeit
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Reisekostenzuschüsse 
Ausschreibung für die 

European Microscopy Conference 2020 

in Kopenhagen 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fördert die 
Teilnahme junger Wissenschaftler/-innen an der Tagung EMC 2020 in Kopenhagen 
durch die Vergabe von Zuschüssen in Höhe von bis zu 1.000,- EUR. Die DGE 
erwartet dafür die Teilnahme an der Tagung mit einem wissenschaftlichen Beitrag 
und einen Erfahrungsbericht zur Veröffentlichung in den Mitteilungen der DGE. 

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

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

Der Antrag soll enthalten: 
 
- Anschreiben mit kurzer Darstellung der eigenen beruflichen und wissenschaftlichen 

Situation 
- Kopie des angemeldeten Abstracts 
- Kurze Befürwortung des wissenschaftlichen Betreuers 
 

Über die Auswahl der Geförderten entscheidet der Vorstand der DGE. 
Gefördert werden können Masterstudierende und Promovierende, die zum Zeitpunkt 

der Antragsstellung ihre Promotion noch nicht abgeschlossen haben. 
 

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

 
Bewerbungsschluss ist voraussichtlich der 31. März 2020 
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Ernst-Ruska-Preis 2019

Dr. Florent Houdellier has developed a 
new coherent time-resolved electron 
microscope for femtosecond pump-pro-
be experiments. With his team he suc-
ceeded to set up an optical system that 
focuses femtosecond laser pulses on  
a field-emission electron source in an 
 ultrahigh vacuum environment, which 
emits coherent ultrashort electron pul-
ses. The femtosecond laser pulse is split 
to also illuminate (“pump”) the sample 
in analogy to a classical pump-probe ex-
periment with photons. A key feature is 
the tunable time delay between pump 
excitation of the sample and the pulsed 
femtosecond electron probe to observe 
the dynamical evolution of the sample 
as it goes back to equilibrium. The time 
resolution is determined by the delay 
time between pump and probe pulses 
and can reach the femtosecond regime. 
First applications are now published 
showing, for example, unexpected ef-
fects in Bragg peak dynamics and fast 
recrystallization dynamics. Ultrafast 
electron holography is developed for fu-
ture time-resolved imaging of electrical 
and magnetic fields.

The second awardee, Prof. Claus Ro-
pers, studied physics in Göttingen and 
Berkeley and received his PhD at the 
Humboldt University in Berlin, where 
he examined femtosecond excitations in 
metallic nanostructures. He returned to 
Göttingen in 2008, initially as a junior 
professor and head of the working 
group “Nano-Optics and Ultrafast Dy-

namics”. At present he is full Professor 
for “Experimental Solid State Physics”. 
For his work, he has been awarded seve-
ral prizes among them the Walter 
Schottky Prize of the German Physical 
Society in 2013 and the prestigious 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Prize of the 
DFG in 2018. In 2015, he also received 
an ERC Starting Grant from the Euro-
pean Research Council.

Prof. Dr. Claus Ropers independently 
developed an ultrafast transmission 
electron microscope with a laser-pulsed 
highly coherent electron source for fem-
tosecond pump-probe experiments. The 
application of the instrument for ultra-
fast transmission electron microscopy 
and electron diffraction experiments has 
revealed already superstructure dyna-
mics in polymers, phase ordering of 
charge density waves, as well as dyna-
mics of lattice distortions and magneti-
zation. In a second line of experiments 
Prof. Ropers has demonstrated quan-
tum-coherent phase modulation of free-
propagating electrons by the interaction 
of ultrashort electron pulses with optical 
near-fields inducing, for example, Rabi 
oscillations. In the future, these interac-
tions can be utilized to precisely struc-
ture electron densities to eventually 
achieve electron pulses into the attose-
cond time regime. 

(Thomas Müller-Reichert/President 
of the DGE and Dagmar Gerthsen/
Vice President of the DGE) 

The Ernst-Ruska Prize is awarded by the 
German Society for Electron Microsco-
py every two years for outstanding achie-
vements in the field of electron microsco-
py. The prize acknowledges work carried 
out by younger scientists for pioneering 
new capabilities of electron microscopy 
as a scientific technique through innova-
tive instrumentation or novel methods of 
basic and general interest. The awardees 
are selected by the independent Ernst-
Ruska-Prize committee. 

The Ernst-Ruska-Prize 2019 was jointly 
awarded during the Microscopy Confe-
rence MC2019 in Berlin to two outstan-
ding scientists: Dr. Eng. Florent Houdel-
lier (CEMES-CNRS, Toulouse) and Prof. 
Claus Ropers (University of Göttingen). 
Both scientists have made significant 
contributions to the development of ult-
rafast electron microscopy to gain new 
information on processes that take place 
on ultrashort time scales. Ultrafast elect-
ron pulses allow to access fast relaxation 
processes in solids up to the femtosecond 
time scale after optical, electrical or de-
formation excitation. Combining ima-
ging with atomic-scale spatial resolution 
and electron diffraction with ultrafast 
time resolution, up to now only achieved 
in optical experiments, has begun to give 
fundamentally new insights in relaxation 
processes in solids and nanostructures. 

Dr. Eng. Florent Houdellier started his 
scientific carrier with a PhD in physics 
at the Université Toulouse. He explo-
red new convergent beam electron dif-
fraction and high-resolution electron 
holography methods for strain measu-
rements, which were honoured with 
the Pierre Favard Prize of the French 
Microscopy Society for the best thesis 
in 2005/2006. As a postdoc he propo-
sed and developed new holography 
techniques using elastic and inelastic 
electrons. He then continued his work 
at CEMES-CNRS as a research engi-
neer, where he devoted his work to in-
strumental developments. He is cur-
rently director of the CNRS/Hitachi 
High-Technologies (HHT) Joint Labo-
ratory. 

Presentation of the Ernst Ruska Award by the President of the German Society 
for Electron Microscopy Prof. Thomas Müller-Reichert (left) to Dr. Eng. Florent 
Houdellier (center) and Prof. Claus Ropers (right). 
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New members of the Ernst-Ruska-Prize Committee elected

At the general assembly of the Ger-
man Society for Electron Microscopy 
held at the MC2019 in Berlin, four 
new members for the Ernst-Ruska-
Prize Committee have been elected: 
Lucy Collinson (London), Eva Ols-
son (Göteborg), Holger Stark (Göt-
tingen) and Josef Zweck (Regens-
burg). I would like to welcome you as 
new members of the committee! For 

the next two years, the ERP commit-
tee will consist of: Lucy Collinson, 
Bram Koster (Leiden), Eva Olsson, 
Holger Stark. Jo Verbeek (Antwer-
pen) and Josef Zweck. The chair of 
the ERP committee will be elected 
by the committee members.
The next Ernst-Ruska Prize will be 
awarded in 2021. The deadline for 
nominations for the prize will be 
 November 30th, 2020.

(Thomas Müller-Reichert/President 
of the DGE)

With the end of 2019, Angus Kirk-
land (Oxford, chair), Helmut Kohl 
(Münster), Daniel Studer (Bern) 
and Roger Wepf (Brisbane) will lea-
ve the ERP committee after four 
years of service. On behalf of the 
German Society for Electron Micro-
scopy, I would like to take this op-
portunity to say thank you for all 
your efforts!
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 The 

 
German Society for Electron Microscopy 

 
(Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V.) 

 
announces the 

 

ERNST RUSKA PRIZE 2021 
 

for outstanding achievements in the field of electron microscopy. 
 

The German Society for Electron Microscopy (DGE) invites to propose candidates for the 
Ernst Ruska Prize 2021. The prize will be awarded for work carried out by younger scientists 
pioneering new capabilities of electron microscopy as a scientific technique through 
innovative instrumentation or novel methods of basic and general interest. Work carried out 
by pure application of existing techniques will not be considered. The eligible work should 
not date back more than seven years. It must be either published or accepted for publication at 
the time of submission of the proposal. 
 
The decision will be made by the Ernst Ruska Prize Committee. The Ernst Ruska Prize 
consists of a certificate, a financial award, as well as the honor of giving an Ernst Ruska 
Distinguished Lecture at the awarding ceremony. If a group of authors receives the award, the 
Ernst-Ruska Prize will be awarded jointly. The ceremony will take place at the Microscopy 
Conference (Dreiländertagung) MC 2021 in Vienna (Austria), August 22nd – 26th, 2021. 
 
Proposals including appraisal of the achievements, (p)reprints and a CV including a list of 
publications of the nominee(s) should be e-mailed not later than November 30th, 2020 to the 
 

 
President of the DGE 

Prof. Dr. Dagmar Gerthsen 
Laboratorium für Elektronenmikroskopie 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

Engesserstr. 7 
76131 Karlsruhe 

GERMANY 
E-mail: dagmar.gerthsen (at) kit.edu 
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75. Geburtstag von Hannes Lichte

der inelastischen Kohärenz, zu wün-
schen!

Alle, die Hannes Lichte näher kennen, 
schätzen seinen scharfen Verstand, sei-
ne Freude an der Diskussion von ganz 
grundlegenden Dingen wie der Kohä-
renz von Elektronen, aber auch seinen 
unermüdlichen Einsatz und Unterstüt-
zung für Studierende und junge Wis-
senschaftler/innen. An dieser Stelle soll 
nicht auf seine zahlreichen (wissen-
schaftlichen) Leistungen weiter einge-
gangen werden, sondern es wird auf  
die gelungene Zusammenfassung von 
Peter Hawkes in der Ultramicroscopy 
PICO 2019 Spezialausgabe (Ultrami-
croscopy 203 (2019) 2-11) verwiesen, 
die anlässlich der Geburtstage der drei 
Jubilare erschienen ist. Stattdessen 
wollen wir zu den Ereignissen der 
PICO 2019 zurückkehren: Am Abend 
des Conference Dinners wurden die 
drei Jubilare in Laudationen gewürdigt. 
Die Laudatio für Hannes Lichte über-
nahm David Smith, der als sein „ver-
schollen geglaubter Bruder aus Austra-
lien“ eine Reihe wissenschaftlicher 

Wie schon in den vergangenen Jahren 
stand die PICO 2019 (The Fifth Confe-
rence on Frontiers of Aberration Cor-
rected Electron Microscopy vom 6. bis 
10. Mai 2019 in Kasteel Vaalsbroek/
Niederlande) nicht nur im Lichte ex-
zellenter Wissenschaft, sondern sie bot 
auch die Gelegenheit, die wissenschaft-
lichen Karrieren von Pionieren der 
Elektronenmikroskopie anlässlich von 
deren runden Geburtstagen zu würdi-
gen und sie natürlich auch zu feiern!  
So wurde die Elektronenmikroskopie 
Community darauf aufmerksam, dass 
im Jahr 2019 nicht nur Christian Col-
liex 75 und Archie Howie 85 Jahre jung 
werden, sondern auch Hannes Lichte 
am 23. Oktober seinen 75. Geburtstag 
begehen wird. Mittlerweile ist es No-
vember, als dieser kurze Beitrag ge-
schrieben wird, und damit sei es auch 
erlaubt, hier ganz herzlich Hannes 
Lichte zum Geburtstag zu gratulieren 
und ihm weiterhin eine sehr gute Ge-
sundheit, Vergnügen bei seinen Aktivi-
täten an Haus und Garten, Freude 
beim Verreisen, und viel Spaß auch 
weiterhin an der Wissenschaft, aktuell 

Hannes Lichte und David Smith zusammen mit Rafal Dunin-Borkowski.
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Highlights, aber auch Anekdoten ko-
mödiantisch zum Besten gab. Aus die-
sem Anlass wurden auch Hannes Lich-
te, Christian Colliex und Archie Howie 
„Spezialausgaben der ultramacron“ 
übergeben, die reich an Erinnerungen 
von Weggefährten sind. Für alle Neu-
gierigen, die ultramacron-Ausgabe für 
Hannes Lichte kann über „https://er-c.
org/ultramac/documents/ultramac- 
6-3-2019.pdf“ als PDF heruntergeladen 
werden.

In zahlreichen Vorträgen, aber auch in 
Gesprächen und Briefen wiederholt 
Hannes Lichte oft die Bedeutung der 
Kreativität für die Wissenschaft und da-
mit für jeden Einzelnen, der in unbe-
kannte Bereiche vorstoßen möchte. So 
hat sich die Kreativität sicherlich als ei-
nes seiner Leitbilder etabliert, die ihn 
auch heute rastlos privat zu Hause oder 
auch unterwegs auf Konferenzen hält. 
Daher wünschen wir Hannes Lichte 
auch für die Zukunft viel Kraft und 
Muse, so kreativ zu bleiben.

(Michael Lehmann/TU Berlin)
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Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Prof. Maximilian Haider

Auf diesem Wege beglückwünschen 
wir Max Haider nochmals herzlich 
zur Ehrenmitgliedschaft. Wir alle 
wünschen Max Haider weiterhin 
viel Erfolg bei seinen vielfältigen 
Aktivitäten ‘rund um die Elektro-
nenmikroskopie’. Wir freuen uns auf 

Auf der MC2019 in Berlin wurde 
während der DGE-Mitgliederver-
sammlung am 4. September unserem 
langjährigen Mitglied Prof. Dr. Maxi-
milian Haider die Ehrenmitglied-
schaft unserer Gesellschaft verlie-
hen. Die Ehrenmitgliedschaft wird 
an Mitglieder vergeben, die sich in 
herausragender Weise für die Belan-
ge der Elektronenmikroskopie ein-
gesetzt haben. In der Ernennungsur-
kunde, die auf der Mitgliederver- 
sammlung in Berlin verlesen wurde, 
heißt es zur Begründung der Ehren-
mitgliedschaft:

“Die Deutsche Gesellschaft für 
Elektronenmikroskopie e.V. ernennt 
durch einstimmigen Beschluss des 
Vorstands den Gründer der Firma 
CEOS und Honorarprofessor am 
Karlsruher Institut für Technologie 
Herrn Prof. Dr. Maximilian Haider 
zu ihrem Ehrenmitglied. Die Gesell-
schaft ehrt damit den Forscher und 
Wissenschaftler, der wesentlich zur 
erfolgreichen Realisierung der elek-
tronenoptischen Komponenten zur 
Korrektur von Abbildungsfehlern 
beigetragen hat. Sie dankt Prof. 
 Haider für die Initiierung und Unter-
stützung des Harald-Rose Lecture 
Awards und für seinen hohen persön-
lichen Einsatz für die Anliegen der 
Elektronenmikroskopie, die er ener-
gisch und erfolgreich voran gebracht 
hat.”

das weitere Engagement von Max 
Haider und wünschen ihm vor allem 
Gesundheit für die kommenden Jah-
re!

(Thomas Müller-Reichert/Präsident der 
DGE)

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Prof. Maximilian Haider
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Konferenzbericht MC2019 
in Berlin, 1.–5. September 
2019

Die diesjährige Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Elektronen-
mikroskopie, die Microscopy Confe-
rence MC2019, fand vom 1. bis 5. 
September 2019 in Berlin statt. Die-
ses Format der Tagung, wie sie davor 
in Göttingen 2015 und Kiel 2011 be-
reits ausgerichtet wurde, zeichnet 
sich durch eine außerordentlich hohe 
Beteiligung von jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus. Schlüssel dazu sind niedrige 
Konferenzkosten, die durch Ausrich-
tung der Tagung in Räumlichkeiten 
einer Universität erreicht werden. So 

MC2019 haben 53 Aussteller ihre 
neuesten Produkte gezeigt und zu 
Gesprächen eingeladen. Ebenso 
 gehören mittlerweile die Lunchtime 
Lectures fest zum Programm. Die 
rund 20 Lunchtime Lectures der 
Aussteller waren von den Teil-
nehmer/innen der MC2019 immer 
sehr gut besucht. An dieser Stelle 
sei ein großer Dank an die acht 
Hauptsponsoren (Thermo Fisher 
Scientific, Tescan, Zeiss, Gatan, 
 Hitachi, Bruker, Leica und Oxford 
Instruments) gerichtet, die mit ih-
ren Spenden wesentlich zum 
 Umfang der MC2019 beigetragen 
haben. Allen Ausstellern möchten 
wir auch für ihr Engagement dan-
ken, mit zum Teil erheblichem 
 materiellen und personellen Ein-
satz einen zentralen Bestandteil der 
MC2019 gestaltet zu haben.

fand die MC2019 im Hauptgebäude 
der Technischen Universität Berlin 
in Berlin-Charlottenburg statt. Wie 
auch bei den vorherigen Konferen-
zen hat die Firma Conventus mit Sitz 
in Jena die Konferenz organisiert. 
Die Tagungsleitung hatten Prof. 
 Michael Lehmann (TU Berlin) und 
Prof. Christoph Koch (HU Berlin) 
übernommen. Der DGE-Vorstand 
hat in seiner Funktion als Programm-
komitee wieder eine attraktive Mi-
schung von drei parallelen Sessions 
mit hochaktuellen Themen aus den 
Bereichen Instrumentierung und 
Methoden, Materialwissenschaften 
und Lebenswissenschaften zusam-
mengestellt.

Ein essentiell wichtiger Bestand- 
teil der Mikroskopietagungen ist 
immer die Fachausstellung. Bei der 

Ein Teil der Industrieaussteller, die im Lichthof ihre Stände hatten. 
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Wenn eine Tagung geplant wird, ist 
es immer eine spannende Frage, wie 
viele Teilnehmer/innen werden er-
wartet. Unsere eigenen Schätzungen 
sind letztendlich mit 1082 Personen 
aus 40 Ländern sogar übertroffen 
worden. Während für die Sessions 
der Instrumentierung & Methoden 
und der Materialwissenschaften sehr 
große Hörsäle zur Verfügung stan-
den, ist es in den Sessions der Le-
benswissenschaften auch schon ein-
mal enger zugegangen, so groß war 
das Interesse an den wissenschaftli-
chen Vorträgen. Insgesamt gab es 
140 Vorträge und 365 Posterbeiträge. 
Die Posterbeiträge waren auf den 
Galerien rund um den zentralen 
Lichthof, in welchem ein Teil der aus-
stellenden Firmen ihre Stände hat-
ten, platziert und waren über die 
ganze Woche verfügbar. An vier 
Nachmittagen wurde zu anregenden 
Diskussionen an den Postern einge-
laden. 

Das Jazz Quartett des Jazz Instituts 
Berlin leitete am Montagvormittag 
mit ihrem musikalischen Schwung 
des Berlins der 1920er Jahre die 
 Eröffnungsveranstaltung ein. Nach 
kurzen Ansprachen der beiden Ta-
gungspräsidenten und der ersten Vi-
zepräsidentin für Forschung, Beru-
fungsstrategie und Transfer der TU 
Berlin waren die Preisverleihungen 
ein erstes Highlight der MC2019. 
Der Ernst-Ruska-Preis 2019 wurde 
durch den DGE-Vorsitzenden Prof. 
Müller-Reichert an Prof. Claus 
 Ropers (Göttingen) und an Dr. 
 Florent Houdellier (Toulouse) für 
ihre herausragenden Entwicklungen 
im Bereich der zeitaufgelösten 
 Elektronenmikroskopie verliehen. 
Mit dem diesjährigen Harald-Rose 
Lecture Award wurde Prof. David 
Smith (Tempe/AZ) ausgezeichnet. 
Die Laudatio hielt die stellvertreten-
de DGE-Vorsitzende Prof. Dagmar 
Gerthsen. 

Direkt im Anschluss an die Eröff-
nungsveranstaltung machte Prof. 
Niels de Jonge (Saarbrücken) mit 
seinem Plenarvortrag zur Untersu-
chung von Proteinen in Zellen mit-
tels Flüssigphasen-Elektronenmik-
roskopie einen beeindruckenden 
Auftakt des wissenschaftlichen Pro-
gramms. Auch die darauffolgenden 
Konferenztage wurden mit Plenar-
vorträgen von ausgezeichneten Spre-
cherinnen und Sprechern eingeleitet. 
Dr. Knut Müller-Caspary (Jülich) 
sprach am Dienstag über die neues-
ten methodischen Entwicklungen 
der Messung von elektrischen Fel-
dern durch Impuls-aufgelöste STEM, 
welche zunehmend auf dem Einsatz 
von ultraschnellen pixelierten De-
tektoren beruht. Der anschließende 
Plenarvortrag von Prof. Watanabe 
aus Baltimore/MD zeigte beeindru-
ckend, wie die heutige Elektronen-
mikroskopie es erlaubt, die Dyna-
mik von Zellmembranen sichtbar 

Prof. Thomas Müller-Reichert (Vorsitzender der DGE), Prof. Michael Lehmann (Tagungsleiter), Prof. David Smith (Harald-
Rose-Lecture Preisträger 2019), Prof. Christoph Koch (Tagungsleiter), Dr. Florent Houdellier und Prof. Claus Ropers 
(Ernst-Ruska Preisträger 2019), und Prof. Dagmar Gerthsen (stellvertretende Vorsitzende der DGE) (von links nach rechts). 
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Ein Blick in das gut gefüllte Audimax. 

zu machen. Der Mittwoch stand 
ganz im Zeichen des Ernst-Ruska-
Preises 2019: Prof. Claus Ropers 
(Göttingen) zeigte seine hervorra-
genden Arbeiten zur ultraschnellen 
TEM und Beugung, die neue Wege 
zur Bearbeitung wichtiger festkör-
perphysikalische Fragestellungen 
ebnen, während Dr. Flourent 
Houdellier (Toulouse) in einem be-
geisternden Vortrag seine Entwick-
lungen ultraschneller Elektronen-
quellen mit hohem Richtstrahlwert 
für Elektronenholographie auf der 
Femtosekundenskala präsentiert 
hat. Den Donnerstag, den letzten 
Tag der Konferenz, läutete im Rah-
men der Harald-Rose-Lecture Prof. 
David Smith (Tempe/AZ) mit ei-
nem umfassenden Überblick über 
die Geschichte und Entwicklungen 
der atomar auflösenden TEM ein. 
Diesen Faden nahm Prof. Lena 
Kourkoutis (Ithaca/NY) in ihrem 
Plenarvortrag auf und präsentierte 
beeindruckende Ergebnisse der 
atomar auflösenden TEM unter 
Kryo-Bedingungen.

Neben den Plenarvorträgen stehen 
insbesondere die Vortragssitzungen 
und Poster-Präsentationen im Fo-

kus jeder Elektronenmikroskopie-
tagung, denn sie spiegeln wieder, 
wie breit die Elektronenmikrosko-
pie methodisch aufgestellt und wie 
vielfältig sie gewinnbringend in der 
Forschung, Analyse und Diagnostik 
der Material- und Lebenswissen-
schaften eingesetzt wird. So auch 
auf der MC2019, wo bei den IM-
Sessions hochaktuelle Themen zum 
Beispiel der in-situ Messungen im 
TEM, oder wie bereits durch den 
Ernst-Ruska-Preis 2019 gewürdigt, 
auch der ultraschnellen TEM-Me-
thoden aufgegriffen wurden. Neue 
Methoden und neue Detektoren 
produzieren auch in immer kürze-
ren Zeiten immer mehr Daten,  
so dass die Analyse von großen 
 Datenmengen, Stichwort „Big 
Data“, so an Wichtigkeit zugenom-
men hat, dass dieses Thema zusam-
men mit der Tomographie in einer 
Session behandelt wurde. Eine 
breite Anwendung unterschied-
lichster elektronenmikroskopischer 
Methoden findet man in den 
 Materialwissenschaften, die auch 
auf der MC2019 in den MS-Sessi-
ons mit Funktionsmaterialien, 
 dünnen Filmen, weichen Materiali-
en, Keramiken und nanostruktu-

rierten Materialien, um ein paar zu 
nennen, faktisch alle Material-
klassen abdeckten und zeigten, 
welch hohen unverzichtbaren Stel-
lenwert die Elektronenmikrosko-
pie bei der Ableitung von Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen für die 
weitere Entwicklung von Materiali-
en, Nanostrukturen und Werkstof-
fen hat. Auch die LS-Sessions der 
Lebenswissenschaften haben wie-
der eindrücklich die fantastischen 
Möglichkeiten der Elektronenmik-
roskopie, und hier sei an den No-
belpreis Chemie 2017 für die Kryo-
Elektronenmikroskopie erinnert, 
gezeigt. Neben den Kryo-Metho-
den im TEM und in der FIB sind 
auch Methoden der korrelativen 
und multimodalen Mikroskopie 
hervorzuheben, welche das Spekt-
rum der Untersuchungsmöglichkei-
ten erheblich erweitern. Viele der 
Vorträge wurden von jungen Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern gehalten und so konnten 
sie ihre Arbeiten einer breiteren 
Community direkt präsentieren. 
Aber auch die Postersessions boten 
viel Raum für einen direkten und 
lebhaften Austausch zwischen allen 
Generationen. An dieser Stelle sei 
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der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gedankt, die über 
ihre finanzielle Unterstützung die 
Einladung von vielen hochkaräti-
gen Sprecherinnen und Sprechern 
aus dem Ausland ermöglicht und so 
zusätzlich die MC2019 bereichert 
hat.

Neben der Vorstellung der neues-
ten Ergebnisse und ihrer Diskussi-
on ist eine Mikroskopietagung auch 
immer der Ort für den Austausch, 
a.k.a. Networking. Kaffeepausen 
zwischen den Sessions spielen dabei 
eine unverzichtbare Rolle. Um den 
Übergang vom täglichen anstren-
genden Konferenzgeschehen in die 
Abendaktivitäten ein wenig wei-
cher zu gestalten, hatten wir erst-
mals auf einer MC-Tagung ein Fest-
zelt auf dem Campus der TU Berlin 
aufgestellt, in welches nach den 
letzten Vorträgen zu Imbiss und 
Getränk eingeladen wurde. Diese 
„Networking Events“ wurden unter 

dem Motto einer kulinarischen Rei-
se durch Deutschland gestaltet. Den 
Anfang am Sonntag beim Get To-
gether machte Berlin mit seiner ty-
pischen Currywurst und Bulette, 
gefolgt von schwäbischen Speziali-
täten am Montag. Der Dienstag 
stand unter dem Vorzeichen der 
norddeutschen Küche. Auch wenn 
es manchmal lange Schlangen beim 
Essen gab, ist die Idee mit dem Fest-
zelt hervorragend angenommen 
worden. Das Wetter lud zudem dazu 
ein, einen Moment inne zu halten 
und mit vielen Leuten aus aller Welt 
in und um das Festzelt herum ins 
Gespräch zu kommen. Daraus ha-
ben sich viele Gelegenheiten erge-
ben, in kleineren Gruppen das 
abendliche Berlin näher kennenzu-
lernen. Abgeschlossen wurde die 
kulinarische Reise mit dem Konfe-
renzdinner für alle Teilnehmer/in-
nen im Hofbräuhaus, wo sich neben 
deftigen Gerichten und vielen Ge-
tränken auch wieder eine gute Ge-

legenheit bot, das Tanzbein zu 
schwingen. Hier war mal wieder die 
Show Band Rosa aus Jena ein Ga-
rant dafür, Jung und Alt zu begeis-
tern und den Saal bis spät in die 
Nacht zu rocken.

Da die Tagung nur für vier volle 
Konferenztage angesetzt war, war 
bereits am frühen Donnerstagabend 
die Abschlussveranstaltung der 
MC2019 mit der Verleihung der Pos-
terpreise und der Preise für den Best 
Image Contest. Im kommenden Jahr 
wird die Europäische Konferenz 
EMC2020 vom 23. bis 28. August 
2020 in Kopenhagen (www.emc2020.
eu) stattfinden. Die darauffolgende 
Dreiländertagung MC2021 wird vom 
22. bis 26. August 2021 als multinati-
onale Konferenz in Österreich von 
den Kolleginnen und Kollegen aus 
Wien ausgerichtet werden.

(Michael Lehmann (TU Berlin) und 
Christoph Koch (HU Berlin))
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Posterausstellung auf den Galerien rund um den Lichthof. 

++46_Ausgabe_Elmi_komplett.indd   18 11.12.2019   09:16:15



Elektronenmikroskopie · Nr. 46 · Dezember 2019   19

Wissenschaftliche Veranstaltungen

P
ho

to
gr

ap
he

r 
H

el
ge

 S
ch

ub
er

t, 
C

on
ve

nt
us

 

“Harald Rose Distinguished Lecture” 2019 awarded to Prof. David Smith

topics of instrumentation and me-
thods like, e.g. building and applying 
an Ultra-high vacuum TEM. 

Besides research, Prof. David Smith 
serves our scientific community as 
editor of books and journals, furthe-
ring electron microscopy also in 
committees and commissions. He 
was awarded numerous prestigious 
awards, such as the Distinguished 
Physical Scientist Award of the Mi-
croscopy Society of America and the 
Charles Vernon Boyce Prize of the 
Institute of Physics. He is Elected 
Fellow of many scientific societies 
and has been strongly engaged in 
teaching students. He organized the 
famous Winter Schools in Tempe, 
where hundreds of young scientists 
were educated to skillfully apply 
electron microscopy methods on the 
ground of thorough understanding. 

(Dagmar Gerthsen/Vice President of 
the DGE)

long and successful career started in 
Melbourne, where he studied physics 
and received his PhD in 1978. He 
then joined the 600 kV high-resolu-
tion TEM-project in Cambridge as  
a director, which he led to highest 
 resolution available in those years. In 
1984 he moved to Arizona State Uni-
versity in Tempe, where he was one 
of the few key persons to establish 
the world-wide reputation of the 
Center for High-Resolution Micro-
scopy that was led by him between 
1991 and 2006. He has applied high-
resolution TEM across a broad range 
of materials to gain a comprehensive 
understanding of structure-property 
relationships. In addition, his impor-
tant contributions include his early 
work on surface structure and recon-
struction and, more recently, on elec-
trostatic and magnetic field distribu-
tions by electron holography. Going 
through his impressive list of about 
600 publications, several in Nature 
and Science, one likewise finds also 

Presentation of the Harald-Rose-Distinguished-Lecture Award 2019 by Prof. Harald Rose (left) to Prof. David Smith (right).

The “Harald Rose Distinguished 
 Lecture” is an award dedicated for 
honoring scientists, who are actively 
working on electron microscopy 
 methods, in the field of particle and 
wave  optics, image formation, and/or 
energy filtering in both research and 
teaching. The award is sponsored  
by CEOS Company and can be gran-
ted every two years by the German 
 Society for Electron Microscopy. 

The “Harald Rose Distinguished 
Lecture” 2019 was awarded to Prof. 
David Smith (Arizona State Univer-
sity, Tempe) for his experimental and 
theoretical work on high-resolution 
electron microscopy. The prize was 
presented during the Microscopy 
Conference MC2019 in Berlin. 

Prof. David Smith is well known as 
being one of the foremost practitio-
ners of high-resolution electron mi-
croscopy and is one of the most high-
ly respected experts in the field. His 
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Resonanz zur Tagung 
MC2019 in Berlin,  
1.–5. September 2019

Die ‚Microscopy Conference 2019 
(MC2019)‘ in Berlin war die erste wis-
senschaftliche Konferenz, an der ich 
als Masterstudent teilgenommen habe. 
[...] Da ich mich hauptsächlich für Life 
sciences interessiere, kam für mich 
auch die gleichnamige Session in Fra-
ge, für die viele interessante Vorträge 
angekündigt waren. Ich persönlich 
fand jeden der Vorträge, die ich be-
sucht hatte, sehr informativ. Die Pau-
sen zwischen den Vortragsblöcken er-
möglichten es, sich noch einmal mit 
anderen Wissenschaftlern über die in-
teressantesten Vorträge auszutau-
schen. Nachmittags fanden dann je-
weils die Posterpräsentationen der 
einzelnen Sessions statt. Hier hatte ich 
die Möglichkeit die elektronenmikros-
kopische Arbeit meiner Bachelor- und 
Masterthesis („Structures involved in 
endocytosis revisited with electron mi-
croscopy“) in Form eines Posters zu 
präsentieren. Es entwickelten sich in-
teressante Gespräche und ich erhielt 
Anregungen, die mir im weiteren Ver-
lauf meiner wissenschaftlichen Arbeit 
helfen werden. Die Posterpräsentatio-
nen fanden im Lichthof der Techni-
schen Universität Berlin statt, den ich 
neben den vorgestellten Postern eben-
falls als besonders sehenswert emp-

fand. Die Networking-Veranstaltun-
gen, die immer abends stattfanden, 
schufen dann die Möglichkeit, sich mit 
den verschiedensten Personen zu un-
terhalten, wie anderen Jungforschern, 
Doktoranden oder jungen Postdocs, 
aber auch mit erfahrenen Wissen-
schaftlern und Professoren.

(Tim Bergner)

Ich selbst würde mich als Mikrosko-
pie-Anfänger bezeichnen, da ich bis 
zum Beginn meiner Promotion vor  
5 Monaten nur wenig über Mikrosko-
pie im Allgemeinen wusste. Aufgrund 
dessen war der Besuch der diesjähri-
gen Mikroskopie Konferenz in Berlin 
für mich besonders wertvoll, da mir 
diese Tagung mit ihrem breiten Spek-
trum an Themen einen wunderbaren 
Überblick über verschiedene Techni-
ken und Möglichkeiten geboten hat.

Meinen Beitrag „Impact of crystallini-
ty on resistive switching properties of 
HfO2 based Memristive Devices” 
durfte ich als Vortrag in der Session 
„Material sciences 2 – Thin films, inter-
faces, coating, composites” vorstellen. 
Das positive Feedback der Communi-
ty hat mir gezeigt, dass sich auch ande-
re für meine Forschung interessieren. 

Das Besondere an dieser Konferenz, 
welches ich so in keiner anderen erlebt 
habe, war, dass verschiedene Men-
schen mit ganz verschiedenen Themen 
zusammenkommen und nur aufgrund 
der Mikroskopie gemeinsam Ihren 
Horizont erweitern können. [...] Posi-
tiv zu erwähnen ist, dass sich alle Teil-
nehmer an den Zeitplan gehalten ha-
ben und dass auch rege Diskussionen 
nach den Vorträgen, während der Pos-
ter-Sessions und des abendlichen Bei-
sammenseins entstanden sind.

Die erstmalige Teilnahme an einer 
Mitgliederversammlung der DGE 
hat mir weiterhin gezeigt, wie ausge-
prägt die Mikroskopie Community in 
Deutschland ist und wie sehr sich vie-
le Forscher leidenschaftlich um die-
sen Verein kümmern. 

Aufgrund dessen bin ich der DGE 
sehr dankbar für die finanzielle Un-
terstützung zu der MC Berlin 2019 
und freue mich in Zukunft auf mei-

nen Vortrag auf der MRS Fall in Bos-
ton, ebenfalls gefördert von der DGE. 

(Robert Eilhard)

Auf die Microscopy Conference 2019 
in Berlin rückblickend bleibt zusam-
menfassend die Erinnerung an eine 
gelungene Woche mit einer bunten 
Mischung aus Plenarvorträgen, stu-
dentischen Beiträgen und Möglich-
keiten zum Austausch mit Wissen-
schaft und Industrie. 

Die Möglichkeit, unsere Ergebnisse 
zur Degradation von Katalysatorpar-
tikeln aus Brennstoffzellen im elekt-
rochemischen Simulationsbetrieb als 
Vortrag präsentieren zu können, hat 
mich sehr gefreut. In der anschließen-
den Diskussion konnte ich neue 
 Anregungen für weiterführende Un-
tersuchungen erhalten, die ich in zu-
künftigen Messungen im Folgepro-
jekt einbringen kann.

Generell gab es genug Möglichkeiten, 
sich mit Kollegen in den Pausen oder 
nach den Vorträgen auszutauschen. 
Einzig die Wahl des Orts der Poster-
präsentationen fand ich sehr schlecht 
gewählt: optisch zwar ansprechend in 
den Galerien des Lichthofs, allerdings 
sehr eng gestellt, sodass kaum Platz 
für die Vortragenden und Diskussi-
onspartner blieb. Durch die warmen 
Innentemperaturen in den oberen 
Stockwerken war es leider für mich 
nicht lange an den Postern auszuhal-
ten, die aufsteigende Abwärme der 
Mikroskope der Aussteller im unte-
ren Geschoss und mangelnde Belüf-
tung gab ihr übriges. Leider waren 
auch viele Poster erst zur entspre-
chenden Postersession selbst ausge-
stellt, sodass es ebenfalls nicht mög-
lich war, schon im Vorhinein die 
Poster zu besuchen, obwohl von Sei-
ten der Veranstalter von Beginn an 
ausreichend Plätze gestellt wurden.

Die Kombination aus Instrumentel-
lem, Materialwissenschaften und Bio-
wissenschaften bei den Präsentatio-
nen fand ich dagegen sehr gelungen, 
einem sehr abwechslungsreichen per-
sönlichen Programm waren damit 
alle Möglichkeiten geboten. Da wir  
in unserem Projekt tomographische 
 Rekonstruktionen mit elektrochemi-
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schen Untersuchungen verbinden, 
war es für mich sehr interessant, ei-
nen Blick über den Tellerrand werfen 
zu können und einen neuen Blickwin-
kel aus den Biowissenschaften auf 
Aufnahmetechniken, Segmentierung 
und Datenanalyse zu erhalten. Sehr 
positiv ist mir auch in Erinnerung, 
dass aktuelle Themen wie „Big Data“ 
aufgegriffen wurden, die beide Felder 
gleichermaßen und in immer größe-
rem Ausmaß betreffen.

Möglich war mir dieser Konferenzbe-
such dank der Förderung durch die 
DGE, für die ich mich an dieser Stelle 
sehr herzlich bedanken möchte.

(Thomas Gänsler)

Die MC 2019 in Berlin war eine groß-
artige Gelegenheit, bestehende Kon-
takte zu pflegen und neue zu knüpfen. 
Durch die sehr gute Organisation und 
deren Umsetzung war ein reibungslo-
ser Ablauf gegeben. Genauso gelun-
gen fand ich die räumliche Aufteilung 
auf der Konferenz. Durch die kurzen 
Wege war ein zügiges Wechseln zwi-
schen den Sessions und der Firmen-
ausstellung möglich.

Insbesondere gefielen mir die Poster-
Sessions. Deren gute räumliche Ver-
teilung ermöglichte eine vergleichs-
weise entspannte Atmosphäre an den 
Postern. Mit den Autoren der einzel-
nen Beiträge bzw. den Interessenten 
an meinem eigenen Poster führte ich 
anregende Diskussionen und konnte 
somit neue Ideen und Anreize für 
meine eigene Arbeit finden.

Im Großen und Ganzen hatte mir die 
MC 2019 sehr gut gefallen und ich be-
danke mich bei der DGE für die fi-
nanzielle Unterstützung.

(Udo Hömpler)

Zuerst möchte ich mich herzlich bei 
der DGE für die Organisation der Mi-
croscopy Conference 2019 in Berlin 
und die Unterstützung meiner Teil-
nahme an der Konferenz durch eine 
Reisekostenförderung bedanken.

Das Hauptgebäude der TU Berlin 
stellte einen hervorragenden Veran-
staltungsort für die Konferenz dar, mit 

viel Platz für die Industrieausstellung 
und kurzen Laufwegen zwischen den 
Hörsälen der drei Symposien Instru-
mentation and Methods, Materials 
Science und Life Sciences. Die Prä-
sentationen gaben einen guten Über-
blick über aktuelle methodische Ent-
wicklungen und deren Anwendungen 
auf wissenschaftliche Fragestellungen. 
Die Poster konnten für die gesamte 
Dauer der Konferenz ausgestellt und 
angeschaut  werden und es gab jeden 
Tag eine feste Postersession, sodass 
diese nicht in Konkurrenz zu den Prä-
sentationen standen. Die Postersessi-
ons, die gemeinsamen Abendessen 
und das Konferenzdinner waren eine 
hervorragende Gelegenheit zum  Net - 
worken und für wissenschaftliche 
 Diskussionen mit anderen Kon fer-
enzteilnehmern. [...] Seitens der Ge-
rätehersteller fand ich besonders das 
Konzept eines 25kV-Tabletop-TEMs 
faszinierend und bin gespannt, wie 
sich diese Geräte in Zukunft verbrei-
ten und weiterentwickeln werden.

Im Rahmen der Konferenz fand auch 
die jährliche DGE-Mitgliederver-
sammlung statt. Als neues Mitglied 
bot diese mir einen Überblick über 
die Organisation und zukünftige Ver-
anstaltungen der DGE. Es gefiel mir, 
dass offen über Vorschläge zur Orga-
nisation und Programmgestaltung 
künftiger von der DGE organisierter 
Konferenzen diskutiert wurde. Ich 
denke, dass man mehr bei der Konfe-
renz anwesende Mitglieder zur Teil-
nahme an der Mitgliederversamm-
lung hätte motivieren können, wenn 
man dafür nicht auf ein Mittagessen 
hätte verzichten müssen.

Insgesamt bot die Microscopy Confe-
rence 2019 in Berlin somit eine gute 
Gelegenheit, die eigene Forschung zu 
präsentieren und sein Wissen auf dem 
eigenen Themengebiet und darüber 
hinaus zu erweitern. Ich habe das Ge-
fühl, auf dieser Konferenz einiges für 
meine weitere wissenschaftliche Zu-
kunft mitgenommen zu haben, und 
würde sie in den nächsten Jahren ger-
ne wieder besuchen.

(Felix Jung)

Die Microscopy Conference 2019 in 
Berlin war für mich nach der MC 2017 

die zweite wissenschaftliche Konfe-
renz, die ich als Student zusammen 
mit weiteren Institutsmitgliedern be-
sucht habe. In Berlin hatte ich nun 
erstmals die Gelegenheit, selbst einen 
Vortrag in der Session „Metals, alloys 
and intermetallics“ über das Thema 
meiner Masterarbeit zu halten, was im 
wissenschaftlichen Umfeld sicherlich 
eine wichtige Erfahrung ist.

In den unterschiedlichen Sitzungen 
habe ich auch vieles über den aktuel-
len Stand der Forschung und die ver-
schiedensten Einsatzgebiete und Me-
thoden der Elektronenmikroskopie 
gelernt. Das geschah sowohl in Form 
von Vorträgen als auch während der 
Postersessions, bei denen es zahlrei-
che tiefergehende Diskussionsmög-
lichkeiten gab. Unterstützt wurden 
diese durch die positive, entspannte 
Atmosphäre, die während der gesam-
ten Konferenz herrschte. So habe ich 
vieles auch über Fachgebiete gelernt, 
mit denen ich zuvor noch nicht viel 
Kontakt hatte.

Auch interessant zu besuchen war die 
Mitgliederversammlung der DGE, 
die im Rahmen der Konferenz statt-
fand und bei der ich einen Blick hin-
ter die Kulissen der Konferenzpla-
nung und anderer organisatorischer 
Themen werfen konnte.

Für das leibliche Wohl war während 
der Lunchtime-Lectures und Networ-
king-Abende ebenfalls gesorgt. Im 
Verlauf der Abende wurde eine „kuli-
narische Reise“ durch die deutsche Kü-
che unternommen, die auf dem Confe-
rence Dinner im Hofbräu-Wirtshaus 
mit bayerischer Küche endete. Dieser 
Abend war sicherlich das soziale High-
light des Konferenzprogramms.

Außerdem war das Hauptgebäude auf 
dem zentralen Campus der TU Berlin 
ein eindrucksvoller Veranstaltungsort 
für die Konferenz mit geschichtlicher 
Relevanz für die Elektronenmikros-
kopie, und auch Berlin selbst hatte im 
Anschluss an die Konferenz kulturell 
noch viel zu bieten, bevor es nach ei-
ner insgesamt sehr informativen und 
bereichernden Woche wieder zurück 
nach Erlangen ging.

(Nicolas Karpstein)
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Ich selbst durfte die Ergebnisse mei-
ner Forschung auf zwei Postern in 
den nachmittäglichen Postersitzun-
gen präsentieren. Der helle Lichthof 
der TU Berlin war prädestiniert für 
die Postersitzungen und da während-
dessen keine Vorträge gehalten wur-
den, konnten sich die Tagungsteilneh-
mer uneingeschränkt den Postern 
widmen. Ich war sehr froh über das 
rege Interesse an meinen Postern und 
die zwei Stunden Präsentationszeit 
vergingen wie im Flug. [...].

 Ein weiteres Highlight einer jeden 
Konferenz für Elektronenmikrosko-
pie, das auch bei der MC19 nicht zu 
kurz kam, ist die Herstellerausstel-
lung. [...] Insbesondere die „Lunch-
time lectures“ der Hersteller waren 
ein Angebot, das ich sehr gerne ge-
nutzt habe.

[...] Als krönenden Abschluss wurde 
das Conference Dinner im Berliner 
Hofbräuhaus abgehalten. Das Essen 
war sehr gut und auch reichlich vor-
handen, sodass man die kurze Warte-
zeit in der Schlange vorm Buffet ger-
ne in Kauf nahm. Besonders loben 
möchte ich an dieser Stelle auch noch 
die Band „Rosa“, die für eine tolle 
Stimmung nach dem Essen gesorgt 
hat.

Zusammenfassend möchte ich sagen, 
dass ich die MC19 in Berlin als sehr 
gelungen empfand. Ich konnte zahl-
reiche neue Einblicke in die Welt der 
Elektronenmikroskopie gewinnen, 
die mir bei der Fertigstellung meiner 
Doktorarbeit sehr behilflich sein wer-
den. Ich kann jedem Elektronenmik-

Im Laufe meines Studiums habe ich 
eine Methode zur korrelativen Ver-
knüpfung von Rasterkraft-, Raster-
elektronen- und Lichtmikroskop ent-
wickelt und umgesetzt. Mein Wunsch, 
die Arbeit auf der Microscopy Confe-
rence (MC) 2019 in Berlin vorzustel-
len, wurde von der Deutschen Gesell-
schaft für Elektronenmikroskopie 
durch eine Reisekostenförderung un-
terstützt und so konnte ich an der ge-
samten Tagung teilnehmen.

Für mich hat sich die Zeit auf der 
MC2019 als besonders wertvoll für 
meine berufliche Zukunft erwiesen. 
Ich konnte die Möglichkeit nutzen 
und Kontakte zu unterschiedlichen 
Unternehmen knüpfen, mit denen 
hoffentlich in Zukunft eine Zusam-
menarbeit entsteht. Neben der guten 
Organisation der Veranstaltung und 
der spannenden Ausstellung haben es 
mir die Vorträge ermöglicht, mich als 
Nachwuchs-Wissenschaftler auf den 
aktuellen technischen Stand zu brin-
gen, weitere Kenntnisse über bereits 
etablierte Methoden zu gewinnen 
und gelegentlich auch zusätzliche 
Grundlagen zu erlernen. Auf den 
abendlichen Events, wie dem Confe-
rence-Dinner mit Live-Musik, ließen 
sich die gewonnenen Kontakte und 
Erkenntnisse bei gemütlichem Zu-
sammensein weiter vertiefen und so 
wurde ein Ausgleich zwischen Konfe-
renz-Alltag und Freizeit geschaffen.

Ich habe meine Zeit in Berlin sehr ge-
nossen und hoffe, die Möglichkeit zu 
bekommen, auf zukünftigen Veran-
staltungen wie der MC2021 in Wien 
ebenfalls teilnehmen zu können.

(Matthias Kesting)

lch habe mich sehr gefreut, an der Mi-
croscopy Conference 2019 in Berlin 
teilnehmen zu können. Sie fand in den 
äußerst geschichtsträchtigen Räum-
lichkeiten der TU Berlin statt, in der 
neben der eigentlichen Erfindung des 
TEM viele weitere elementare Ent-
wicklungen gemacht wurden. Dem-
entsprechend wurden auch viele neue 
ldeen in den Vorträgen und den Pos-
tern präsentiert, so dass es während 
der Sessions und dem Rahmenpro-
gramm zu vielen interessanten Dis-
kussionen kam. Dabei ist die MC 2019 

als Konferenz der Deutschen Gesell-
schaft für Elektronenmikroskopie 
auch ihrem international umfassenden 
Anspruch nachgekommen, und hat es 
Wissenschaftlern aus allen Himmels- 
und Fachrichtungen ermöglicht, ihre 
Forschung zu präsentieren.

Meine beiden Beiträge zu Tomogra-
phie und Elektronenenergieverlust-
spektroskopie wurden zwar nur als 
Poster angenommen, aber so ergaben 
sich wertvolle Gespräche, was die ge-
ringere Sichtbarkeit gewissermaßen 
aufwiegt. Zum Schluss möchte ich der 
Deutschen Gesellschaft für Elektro-
nenmikroskopie nochmal dafür dan-
ken, mir die Teilnahme ermöglicht zu 
haben.

(Jonas Krehl) 

Zunächst möchte ich mich für die 
Förderung meiner Teilnahme an der 
Microscopy Conference 2019 in Ber-
lin bedanken.

Ich konnte während meiner Zeit als 
Doktorand bereits einige Erfahrun-
gen auf internationalen Konferenzen 
für Elektronenmikroskopie sammeln. 
Die MC19 war die erste Konferenz 
auf nationaler Ebene, die ich besu-
chen durfte. Schnell konnte ich fest-
stellen, dass sie den Vergleich zu den 
großen internationalen Tagungen kei-
neswegs scheuen musste.

[...] Nicht nur fachlich versiert, son-
dern insbesondere auch sehr unter-
haltsam, fand ich den Vortrag von 
Ernst-Ruska-Preisträger Dr. Florent 
Houdellier.

[...] Ich empfand es als sehr ange-
nehm, dass nicht zu viele Beiträge 
parallel abgehalten wurden und es 
dadurch kaum zu Überschneidungen 
der für mich besonders interessanten 
Vorträge kam. Da sich meine For-
schung im Rahmen meiner Doktor-
arbeit auf die methodische Entwick-
lung verschiedener Arten von 
Phasenplatten für die Transmissions-
elektronenmikroskopie bezieht, be-
suchte ich hauptsächlich Vorträge 
aus dem Themengebiet „Instrumen-
tation and Methods“, beziehungswei-
se spezieller der „Phase-related 
Techniques“. [...]. P
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roskopiker, egal in welchem Stadium 
seiner Karriere er sich befindet, emp-
fehlen an der nächsten MC21 in Wien 
teilzunehmen und sich aktiv zu betei-
ligen!

(Martin Obermair) 

Die MC 2019 war für mich absolut ei-
nen Besuch wert. Dies betrifft sowohl 
die gewählte Lokalität, als auch die 
große Auswahl an Vorträgen. Als Bio-
loge waren für mich besonders die 
Vorträge im Bereich Life science in-
teressant. Hier trat zwar die biologi-
sche Fragestellung oft weit in den 
Hintergrund, doch war es gerade das 
Interessante, einmal die verwendeten 
Techniken etwas genauer zu beleuch-
ten und zu sehen, was im mikroskopi-
schen Bereich möglich ist.

Zwischen den Vorträgen kam man 
stets gut ins Gespräch, konnte neue 
Bekanntschaften machen und neue 
Kontakte knüpfen. Aus einem der 
Kontakte ergab sich sogar die kurz-
fristige Möglichkeit einer Messreise 
und Kooperation die noch dieses Jahr 
stattfinden wird.

Die Posterpräsentation war meiner 
Einschätzung nach dieses Jahr räum-
lich weniger weitläufig gehalten als in 
Lausanne, aber leider waren die ein-
zelnen Bereiche (IM, MS und LS) für 
mich unglücklich weit verteilt.

Zusammenfassend darf die MC 2019 
in Berlin durchaus als höchst gelunge-
ne Veranstaltung betrachtet werden.

(Matthias Ostermeier)

Dank der DGE hatte ich die Gelegen-
heit, die MC2019 in Berlin zu besu-
chen. Für mich waren insbesondere die 
Life Science Sitzungen interessant, die 
alle im gleichen Raum stattfanden, 
weshalb ich mich schnell orientieren 
konnte. Neben den spannenden Vor-
trägen und anregenden Gesprächen an 
den Postern, waren für mich insbeson-
dere die Stände der Firmen anspre-
chend. Die MC2019 war meine erste 
Mikroskopie-Konferenz und ich hatte 
hier die Gelegenheit, die verschiedens-
ten Geräte auszuprobieren. Gut fand 
ich auch das reichliche kulinarische 
Angebot, sodass neu geknüpfte Kon-

takte auch noch abends bei einem Bier 
vertieft werden konnten.

Vielen Dank an die DGE und ich hof-
fe, auch das nächste Mal dabei sein zu 
können. 

(Elisabeth Pfrommer)

My participation at MC Berlin 2019 
was an extraordinary opportunity to 
get involved in the electron microsco-
py community, as well as an enriching 
personal experience regarding my 
current research work.

[...] I received valuable feedback from 
colleagues working in similar investi-
gations that will considerably impro-
ve my future studies. Additionally, the 
MC Berlin conference gave me the 
opportunity to get important profes-
sional and industrial connections in 

are continuously working hard for 
getting results and constantly innova-
ting. Moreover, I have attended the 
DGE meeting where I could observe 
how serious and well-established the 
society is. I would say that I am glad to 
be part of the DGE and I am very an-
xious to collaborate and help to make 
the association grown even more.

As a final stage master student, I per-
sonally consider the conference has 
opened me several doors to enthusi-
astically start, as soon as possible, my 
Ph.D. studies in the electron micro-
scopy field. I really enjoyed the time I 
spent in Berlin, not only for the scien-
tifically point of view but also due to 
the well-organized event that helped 
to strengthen the relationship bet-
ween industry and academy.

(Oscar Recalde)
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order to actively start collaborating in 
the electron microscopy field.

During the conference, I had joined 
several talks mainly related to 4D 
STEM, electron tomography and ho-
lography, topics I consider will boost 
my research in the future. However; I 
have also attended a couple of talks in 
the life science session, which are not 
related with my current or short-term 
future work, but I consider it an inte-
resting topic that maybe I can try to 
get involved afterward. The poster 
sessions showed me that institutes 
around Germany and the whole world 

The Microscopy Conference 2019 in 
Berlin was the first specific confe-
rence I attended during my PhD in 
Germany. This conference was really 
beneficial for me because I was able 
to learn about the current technical 
development of electron microscopy. 
The keynote and invited speakers de-
livered a very good knowledge not 
only for the development of the inst-
ruments but also for the applications 
of electron microscopy.

The conference also provided know-
ledge regarding the specific tech-
niques to characterize the beam- 
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genes Poster präsentieren konnte und 
andererseits Doktoranden kennen-
lernte, die am gleichen Materialsys-
tem wie ich arbeiten. Im Gegensatz 
zu Vorträgen im Plenum lassen die 
Poster auch längere Nachfragen und 
Erklärungen zu den praktischen As-
pekten wie Probenpräparation und 
dem Vorgehen am Mikroskop zu. Die 
thematische Gliederung der Poster 
hat dabei einerseits den Vorteil, dass 
Poster zu ähnlichen Themen in einer 
Sitzung gezeigt werden. Andererseits 
führt sie leider auch dazu, dass man 
gerade während dieser Sitzung bei 
seinem eigenen Poster bleiben muss 
und nicht alle thematisch passenden 
Poster der weiteren Teilnehmer be-
sprechen kann.

Die weiteren Programmpunkte wie 
die DGE-Versammlung, Netzwerka-
bende und das Konferenzdinner ver-
vollständigten die Tagung, lediglich 
die Mittagssnacks waren oft nicht 
ausreichend, um genügend Energie 
zu liefern für die anstrengenden und 
sehr lehrreichen vier Tage in Berlin. 

(Johannes Schmieg)

[...] Die MC 2019 hinterließ einen 
bleibenden positiven Eindruck bei 
mir. Dies lag vor allem an den vielfäl-
tigen Möglichkeiten während der Ta-
gung, mit alten und neuen Kollegen 
ins Gespräch zu kommen. Des Weite-
ren empfand ich es auch als sehr posi-
tiv, dass ein hoher Anteil internatio-
naler Wissenschaftler an der Tagung 
teilgenommen hat.

Besonders hervorheben möchte ich 
die wissenschaftliche Qualität der 
Plenarvorträge, die jeweils an den 
Morgen der einzelnen Konferenztage 
stattfanden. Hierbei gefiel mir beson-
ders, dass zum Teil auch Nachwuchs-
wissenschaftlern die Möglichkeit ge-
geben wurde, ihre wissenschaftliche 
Arbeit vor einem großen Publikum 
zu präsentieren.  

Inhaltlich waren vor allem die Sym-
posien zur Instrumentierung und Me-
thoden sehr wertvoll für mich. So 
konnte ich neue Impulse für meine 
weitere Arbeit gewinnen. Aus meiner 
persönlichen Sicht war das Programm 
mit nur drei parallel verlaufenden 

sensitive specimens using electron 
microscopy, especially in the field of 
Li-ion battery applications. Those 
techniques are very useful knowledge 
for my PhD research since I am wor-
king with a beam sensitive specimen. 
I have learned the techniques from 
the oral and poster presentation du-
ring the conference.

Besides sharing the knowledge, the 
conference also provided a very nice 
atmosphere of specific meeting and 
conference dinner. As I am new mem-
ber of DGE, the assembly of DGE 
members was very nice meeting so I 
could meet the people from Germany 
who work together in the field of elec-
tron microscopy. In the conference 
dinner, I could talk with other people 
from other cities and countries in very 
informal and warm condition. So, it 
was good to know the current activi-
ties of each other. Of course, the con-
ference dinner also served a very nice 
food, especially pancakes.

So, I would like to acknowledge the 
DGE for providing financial support 
to attend this favourable conference.

(Fadli Rohman)

Thanks to the support of the DGE I 
could attend the microscopy confe-
rence held this September in Berlin. 
The different presentations and pos-
ters showed me the current status of 
the variety of topics in the microscopy 
community. This expanded my view in 
this field on what you can actually do 
with the different instrumentation ap-
proaches and data processing tools. 
This opportunity allowed me to dis-
cuss my work with well-known peop-
le of the field in which I am working 
on, thus learning some new ideas that 
I could apply and I was not aware of. 
Furthermore, I met other PhD stu-
dents, researchers and professors du-
ring the social events that strengthens 
my scientific network for further dis-
cussions in the future. The company 
exhibition was interesting as well be-
cause I saw how the business point of 
view is brought to the academy world 
and how public and private sectors 
merge and cooperate in order to push 
forward the developments. I was able 
to talk and exchange some know-how 

with different companies regarding 
their latest products and how they 
could help me in my work. In few 
words, this conference helped me on 
my early scientific career and motiva-
ted me in order to move forward. And 
this would not have happened wit-
hout the support of the DGE, so I 
would like to thank again the associa-
tion for it.

(Sergi Plana Ruiz)

Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung meiner Teilnahme an der MC 
2019 in Berlin.

Für mich war die Konferenz in Berlin 
der erste Besuch einer großen Tagung 
zum Thema Elektronenmikroskopie, 
an den ich mich sicher noch lange er-
innern werde und der auch fachlich 
einige Impulse für die Arbeit an mei-
ner Promotion geliefert hat.

Bemerkenswert war zunächst der 
schwungvolle Einstieg in die Tagung 
mit dem Auftritt einer Jazzband bei 
der Eröffnungszeremonie und die 
Tatsache, dass die Tagung trotz ihrer 
Größe in nur drei Themenblöcke un-
terteilt war. Diese Aufteilung stellte 
sich im weiteren Verlauf als vorteil-
haft heraus, da nur selten Terminkon-
flikte zwischen mehreren für mich re-
levanten Sitzungen auftraten und ich 
so alle „Wunschvorträge“ besuchen 
konnte.

Für meine Untersuchungen an Fest-
stoff-Li-Ionen-Batterien waren be-
sonders die Beiträge zu Materialien 
für Energietechnik, Keramiken, 
Spektroskopie sowie zur Bildgebung 
an empfindlichen Proben von Interes-
se [...]

Die aufwendige Ausstellung der Ge-
rätehersteller mit vielen bereitstehen-
den Elektronenmikroskopen und da-
zugehörigen Vorträgen während der 
Mittagspausen war ebenso nützlich 
und half mir, einen größeren Über-
blick über den Stand der Technik in 
der Elektronenmikroskopie zu be-
kommen. [...]

Die Postervorstellungen waren für 
mich der entscheidende Bereich der 
Tagung, da ich hier einerseits mein ei-
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Symposien inhaltlich ein wenig zu 
dünn besetzt. Daher begrüße ich die 
auf der DGE-Mitgliederversamm-
lung diskutierte Möglichkeit, auf den 
nächsten Tagungen Vorschläge für 
einzelne Symposien einzureichen 
sehr. So ist es, ähnlich zu den europäi-
schen und amerikanischen Mikrosko-
piekonferenzen, auch Doktoranden 
und jungen Wissenschaftlern möglich, 
aktiv an der inhaltlichen Gestaltung 
der Konferenz teilzuhaben.

Insgesamt fand ich die Organisation 
der Konferenz hervorragend. Beson-
ders das allabendliche Zusammen-
kommen bei lokalem deutschen Es-
sen und Bier ermöglichte es in 
ungezwungener Atmosphäre neue 
Kontakte zu knüpfen. 

Ich möchte mich bei der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikros-
kopie für die finanzielle Unterstüt-
zung, die es mir ermöglicht hat an der 
MC 2019 teilzunehmen, bedanken. 

(Sebastian Schneider)

Die Reisekostenunterstützung der 
DGE ermöglichte mir die Teilnahme 
an der Microscopy Conference 2019 
in Berlin. Durch die verschiedenen 
Sessions zum Thema Instrumentation 
& Methods und Material Sciences 
konnte ich mich sowohl zu neuen 
spektroskopischen Messtechniken in 
der Elektronenmikroskopie sowie 
über aktuelle materialwissenschaft-
liche Entwicklungen informieren. Da 

beide Themenbereiche im Zusam-
menhang mit meiner Promotion ste-
hen, hat sich der Besuch der Konfe-
renz für mich sehr gelohnt. Außerdem 
konnte ich selbst durch eine Poster-
präsentation zur Konferenz beitragen 
und so in der Diskussion mit anderen 
Promotionsstudenten und Wissen-
schaftlern wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Abschließend möchte ich 
mich bei der DGE für die finanzielle 
Unterstützung bedanken.

(Johannes Schultz)

Zunächst möchte ich mich für die Fi-
nanzierung bei der DGE bedanken, 
durch die ich die Möglichkeit hatte, 
an der Mikroskopiekonferenz in Ber-
lin teilzunehmen. Die Konferenz hat 
mir einen umfassenden Einblick in 
die vielseitigen Forschungsmöglich-
keiten der Elektronenmikroskopie 
gegeben. Gerade im Hinblick auf 
neue Mikroskopiemethoden und 
-möglichkeiten war die Konferenz be-
sonders interessant. Diskussionen 
über die Optimierung von bestimm-
ten Techniken und die Chance sich 
mit erfahreneren Mirkoskopikern 
auszutauschen waren für mich sehr 
hilfreich. 

Bei den materialphysikalischen Vor-
trägen war es allerdings teilweise 
schwer abzuwägen welche der Prä-
sentationen für mich persönlich fach-
lich lohnenswert sind, da innerhalb 
vieler Sessions die einzelnen Vorträge 
inhaltlich recht verschieden waren. 

Dies bot zwar ein recht umfassendes 
Bild über viele verschiedene Themen-
bereiche, allerdings hatte man zu spe-
zifischen Forschungsbereichen oft nur 
eine Hand voll Vorträge. 

Das tägliche Programm der Tagung 
war gestaffelt in Plenary lectures und 
eine weitere Vortragsreihe in den drei 
Disziplinen Instrumentation & Me-
thods, Material sciences und Life scien-
ces, danach gab es eine Mittagspause 
gefolgt von den Poster Präsentationen 
und einer weiteren Vortragsreihe. Ich 
persönlich wäre am Nachmittag lieber 
erst zur Vortragsreihe und dann zu den 
Posterpräsentationen gegangen, da 
man in dieser Reihenfolge bei tieferen 
Diskussionen an den Postern nicht ir-
gendwann in Zeitdruck gerät, um es 
noch rechtzeitig zu den Vorträgen zu 
schaffen. Allgemein denke ich, dass auf 
diese Weise die Atmosphäre etwas ent-
spannter gewesen wäre. Außerdem hät-
te man so die Möglichkeit geschaffen, 
dass auf natürliche Art die Poster Sessi-
ons in die allabendlichen Networking 
Events fließend ineinander übergegan-
gen wären.

[...]

(Julian Sickel)

Die MC2019 in Berlin war nach mei-
ner Einschätzung eine sehr gelungene 
einwöchige Tagung mit vielen interes-
santen Beiträgen und einer angeneh-
men Atmosphäre. 

Sie bietet in der Tat eine ausgezeich-
nete Plattform, um sich über die neu-
esten Entwicklungen und Trends in 
der Elektronenmikroskopie zu infor-
mieren und die Möglichkeit zur Dis-
kussion und zum Gedankenaustausch 
mit führenden Wissenschaftlern. 

Es hat mich sehr gefreut an dieser 
Konferenz teilnehmen zu können und 
meine eigenen Forschungsergebnisse 
präsentieren zu dürfen. 

(Sebastian Sturm)

Die MC in Berlin war insgesamt eine 
sehr gelungene Konferenz, die ich voll 
nutzen konnte. Im Zuge meiner Dok-
torarbeit beschäftige ich mich mit der 
Weiterentwicklung von Charakteri-P
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meiner Kommilitonen fanden sehr 
guten Anklang.

Insgesamt verteilten sich die für mich 
interessanten Vorträge über alle 
 Sessions der Materialwissenschaften 
gleichmäßig, da jede thematisch ge-
gliederte Session immer ein breites 
Spektrum an Methoden abdeckte. 
Auch die Sessions der Instrumentati-
on und der Life Sciences erlaubten 
Einblicke in spannende Forschungs-
gebiete der Elektronenmikroskopie.

Die Wahl des Austragungsortes an 
der TU Berlin machte gerade die Pos-
tersessions zu einem sehr schönen Er-
lebnis im Lichthof des Hauptgebäu-
des. Letztere Sessions waren auch die 
Zeiträume, die detaillierte Gespräche 
erlaubten, was während den Ausstel-
lervorträgen in den ,,Lunchtime lec-
tures“ teilweise etwas zu kurz kam. 
Die Organisation der Konferenz und 
auch des Rahmenprogramms war 
hervorragend gelöst und erlaubte zu 
jedem Zeitpunkt ein einfaches Wech-
seln zwischen den Sessions.

Bei der Versammlung der DGE war 
es dieses Mal spannend zu beobach-
ten, welche Planungen für die nächs-
ten, auch längerfristigen, Zeiträume 
beachtet werden und wie Vorschläge 
für die Gestaltung der nächsten MC 
direkt aufgegriffen werden konnten.

(Alexander Zintler)

sierungsmethoden. Daher habe ich 
hauptsächlich die Sessions in diesem 
Bereich besucht. Durch die kurzen 
Wege war es aber auch möglich, ein-
zelne Vorträge in anderen Sessions zu 
besuchen. Ein Teil meiner Arbeit be-
schäftigt sich mit dynamischen Mes-
sungen von magnetischen Vortexker-
nen. Daher hat es mich besonders 
gefreut, dass Prof. Ropers und Dr. 
Houdellier für ihre Forschung zu zeit-
aufgelösten Messungen mit dem 
Ernst-Ruska-Preis ausgezeichnet 
wurden. Ihre Vorträge, die den Bogen 
über den Anfang der zeitaufgelösten 
Mikroskopie bis zu ihrer aktuellen 
Forschung geschlagen haben, waren 
sehr spannend.

Neben den Vorträgen waren auch die 
Postersessions einen Besuch wert. [...] 
Allgemein fand ich es vorteilhaft, 
dass die Poster für die gesamte Dauer 
der Konferenz zugänglich waren. Das 
ermöglichte es, sich die Poster unab-
hängig von den Sessions in aller Ruhe 
anzuschauen. Ein kleiner Wermuts-
tropfen war, dass am Ende der einzel-
nen Postersessions der Kaffee knapp 
wurde.

Auch das Rahmenprogram habe ich 
sehr genossen. Eines der Highlights 
war das Konferenzdinner. Es hat 
mich besonders gefreut, dass jeder 
am Konferenzdinner teilnehmen 
konnte. Das gute Essen und die Ge-
tränke haben zu einer sehr entspann-

ten Atmosphäre beigetragen. Es war 
besonders schön, Doktoranden an-
derer Arbeitsgruppen, die ich auf un-
terschiedlichen Konferenzen und 
Workshops kennengelernt hatte, 
wiederzutreffen. Die Stadt Berlin ist 
natürlich auch immer einen Besuch 
wert. Für die Abende gibt es dort 
eine große Auswahl an Restaurants, 
Biergärten und Bars, in denen man 
den Tag im kleineren Kreis ausklin-
gen lassen konnte.

(Teresa Weßels)

Mit meiner Teilnahme an der MC 
Berlin 2019 konnte ich meine Arbeit 
vor einem hochkarätigen Umfeld 
vorstellen und beobachten, welche 
Entwicklungen im Bereich der Elekt-
ronenmikroskopie die nächsten Jahre 
prägen könnten.

In der Session Materials Science 1 – 
Functional materials (magnetic, fer-
roic, semiconductors) – konnte ich 
direkt am ersten Tag der Konferenz 
meinen Vortrag mit dem Titel ,,Corre-
lation of structural modifications and 
switching characteristics by multisca-
le phase mapping in filamentary type 
HfO2-based RRAM“ vorstellen. Die 
Fragen und Rückmeldungen der an-
deren Teilnehmer während der fol-
genden Tage ergaben einige Ideen 
und Fragestellungen, die ich direkt in 
meine zukünftige Arbeit miteinflie-
ßen lassen kann. Auch die Vorträge 
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PICO 2019, Fifth Conference on Frontiers of Aberration Corrected Electron  
Microscopy, Kasteel Vaalsbroek NL, 6–10 May 2019

PICO 2019, the fifth Conference on 
Frontiers of Aberration Corrected 
Electron Microscopy, took place at 
Kasteel Vaalsbroek between 6 and 
10 May 2019. The meeting was atten-
ded by more than 190 delegates in-
cluding company representatives 
and a good number of international 
colleagues. The organisers put to-
gether an oral programme of 46 sci-
entific keynote lectures. An even hig-
her number of contributions were 
scheduled for poster presentations.
The  scientific programme of PICO 
2019 contained a wide range of pre-
sentations focusing on recent advan-
ces in methods and applications for 
the study of structural and electronic 
properties of condensed matter by 
the application of advanced trans-
mission electron microscopy tech-
niques in solid state research and the 
life sciences. Topical issues of aberra-
tion corrected electron microscopy 
research on (1) advanced methods 
and instrumentation, (2) interface 
phenomena and lattice imperfec-
tions, (3) dynamic phenomena and 
in-situ techniques, (4) cryo microsco-
py methods and applications, as well 
as (5) novel techniques and approa-
ches were highlighted in keynote 
presentations given by leading invi-
ted experts.
Invited Speakers included Jan Pieter 
Abrahams (Villigen), Bettina Bött-
cher (Würzburg), Christian Colliex 
(Orsay), Javier Garcia de Abajo 
(Barcelona), Raynald Gauvin (Mon-

treal), Niko Grigorieff (Ashburn), 
Archie Howie (Cambridge), Yuichi 
Ikuhara (Tokyo), Ute Kaiser (Ulm), 
Mathieu Kociak (Orsay), Jani Kota-
koski (Vienna), Ondrej Krivanek 
(NION Company), Maureen Joel 
Lagos acting in place of Gianluigi 
Botton (Hamilton), Michael Leh-
mann (Berlin), Hannes Lichte (Dres-
den), Martin Linck (CEOS GmbH), 
Paolo Longo (Gatan Inc), Penghan 
Lu (Jülich), Axel Lubk (Dresden), 
Laurie Marks (Evanston), Molly Mc-
Cartney (Tempe), David McComb 
(Columbus), Shigeyuki Morishita 
(JEOL Ltd), Knut Müller-Caspary 
(Jülich), Peter Nellist (Oxford), Stav-
ros Nicolopoulos (NanoMEGAS 
SPRL), Eva Olsson (Gothenburg), 
Steve Pennycook (Singapore), Peter 
Peters (Maastricht), Jürgen Plitzko 
(Martinsried), Quentin Ramasse 
(Daresbury), John Rodenburg (Shef-
field), Harald Rose (Ulm), Chris 
Russo (Cambridge), Carsten Sachse 
(Jülich), Gunnar Schröder (Jülich), 
David Smith (Tempe), Odile Ste-
phan (Orsay), Kazu Suenaga (Tsu-
kuba), Sandra Van Aert (Antwerp), 
Eric Van Capellen (Hillsboro), Jo 
Verbeeck (Antwerp), Florian Wink-
ler (Jülich), Qiang Xu (Delft), Nestor 
Zaluzec (Argonne), and Xiaoyan 
Zhong (Beijing).

The meeting came along with three 
colloquia held to honour the scienti-
fic careers of Christian Colliex, Ar-
chie Howie and Hannes Lichte on 

the occasion of their 75th, 85th and 
75th birthdays, respectively. Superb 
dinner speeches were given by Odile 
Stephan, John Rodenberg and David 
Smith. PICO 2019 organisers are gra-
teful to all those who shared their 
scientific results and contributed to 
the lively atmosphere of the sessions 
as well as the social events.
Conference proceedings have been 
published as Volume 203 (2019) in a 
special issue of Ultramicroscopy. 

The event, which was organised by the 
Ernst Ruska-Centre in Aachen and Jü-
lich, was supported by Thermo Fisher 
Scientific, JEOL (Germany) GmbH, 
CEOS GmbH, DENSsolutions BV, 
Gatan GmbH, Hitachi High-Techno-
logies Europe GmbH, NanoMEGAS 
SPRL, Quantum Detectors Ltd, Pro-
tochips Inc, and Nion Company.

The sixth Conference on Frontiers of 
Aberration Corrected Electron Mi-
croscopy, PICO 2021, is scheduled to 
take place again in Kasteel Vaalsbro-
ek and will be held from 3 to 7 May 
2021.

Further information:
PICO 2019 Conference Pages 
http://www.er-c.org/news/
news-0150.htm
PICO 2021 Conference Page 
http://www.er-c.org/pico2021/
about.htm

(Wolfgang Jäger)
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Germany – Japan Joint Seminar on Advanced Electron Microscopy and Its Application

June 16–19, 2019, Nagoya, Japan
Ever since the invention of the 
transmission electron microscope 
(TEM) by Ernst Ruska in the 1930s, 
scientists in Germany and Japan 
have played important roles in its 
development and application. Pro-
gress in instrumentation and tech-
niques has accelerated significantly 
in recent years, notably as a result 
of the development of hardware 
aberration correction, high bright-
ness electron guns, monochroma-
tors, improved electron detectors 
and computational techniques for 
instrument control, automation of 
workflows and data analysis. TEM 
continues to be an indispensable 
tool for both fundamental and ap-
plied research across all scientific 
fields, from nanotechnology, mate-
rials science and electron optics to 
geoscience, soft matter and biology. 
The Germany-Japan Joint Seminar 
on Advanced Electron Microscopy 
and Its Application was held bet-
ween June 16 and June 19, 2019, in 
Nagoya, Japan. The seminar aimed 
at initiating international collabo-
ration between German and Japa-
nese researchers who are working 
on fundamental and applied as-
pects of advanced transmission 

electron microscopy and spectro-
scopy. The research topics that were 
discussed are expected to lead to 
future scientific and technical 
breakthroughs, which will be of be-
nefit to society.

The Japanese Society of Microsco-
py (JSM) was celebrating its 70th 
anniversary during its Annual Mee-
ting in Nagoya in 2019. It was there-
fore timely to hold a Germany-Ja-
pan Joint Seminar during this 
annual JSM meeting. The organi-
zers of this 4-day seminar were Pro-
fessors Takahisa Yamamoto (Nago-
ya University, Japan), Tsukasa 
Hirayama (Japan Fine Ceramics 
Center, Japan), Nobuo Tanaka (Na-
goya University, Japan), Yuichi 
Ikuhara (The University of Tokyo, 
Japan), Rafal E. Dunin-Borkowski 
(Ernst Ruska-Centre for Microsco-
py and Spectroscopy with Elect-
rons, Forschungszentrum Jülich, 
Germany), Wolfgang Jäger (Kiel 
University, Germany) and Joachim 
Mayer (RWTH Aachen University, 
Germany), as well as Shunsuke 
Muto (Nagoya University, Japan), 
who was the Chair of the 2019 An-
nual Meeting of the Japanese Soci-
ety of Microscopy (JSM). The semi-

nar took place at different locations: 
in the Japan Fine Ceramics Center 
(JFCC) on June 16, in the Nagoya 
Congress Center on June 17 and 18 
and in Nagoya University on June 
19. Two laboratory tours provided 
additional insight into instrumenta-
tion development and current ma-
terials research in the JFCC and 
Nagoya University.

The event attracted more than 210 
participants from universities and 
research institutes, including a lar-
ge number of students and young 
scholars. 34 invited talks by leading 
experts (20 from Germany and 14 
from Japan) in 10 scientific sessi-
ons, including a session for young 
scientists, presented a broad range 
of topics related to quantitative 
electron microscopy and spectro-
scopy. Primary emphasis was put 
on aberration corrected imaging 
and both medium resolution and 
atomic resolution electromagnetic 
field mapping of functional materi-
als using TEM, scanning TEM 
(STEM) and spectroscopic tech-
niques, including discussions of the 
latest innovations in instrumentati-
on and techniques. Young scientists 
from each country were given the 
opportunity to attend the meeting 
as invited speakers, based on their 
submitted abstracts and motivation 
letters.

A wide spectrum of novel metho-
dological and materials research to-
pics was covered, including 

•  novel instrumental development 
and novel imaging and spectro-
scopic characterization methods 
in aberration-corrected sub-ato-
mic ultra-high resolution and 
scanning transmission electron 
microscopy

•  electric field mapping of biased 
atom probe needles, quantitative 
measurements of electric and ma-
gnetic fields by electron hologra-
phy and by differential phase con-
trast methods and measurements 
of magnetism at atomic resolution

Picture of participants at the Japan Fine Ceramics Center, shown alongside the 
front pages of the conference flyer and abstract book
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•  minimum-dose phase contrast to-
mography in aberration-corrected 
STEM and holographic vector-
field electron tomography

•  advances in high-voltage environ-
mental and in situ TEM for ad-
vanced materials

•  advances in electron spectroscopy 
and spectrum imaging for probing 
electronic and valence structure 
and plasmonic properties

•  advances in X-ray spectroscopy 
with ultra-high sensitivity 

•  ultrafast TEM and the use of co-
herent pulsed beams for time-re-
solved imaging in TEM

•  novel developments in electron 
holography and ptychography 

•  correlative imaging in scanning 
electron microscopy

•  advances in the simulation of ato-
mically-resolved elemental maps

•  applications of electron microscopy 
and spectroscopy to advanced ma-
terials research on interfaces and 
defects in structural and functional 
materials and devices, including 
materials for energy and resource 
efficiency, catalytic materials, gas 
separation materials, high-entropy 
alloys, intermetallic compounds, so-
lar cell materials, oxides, two-di-
mensional materials, nanophotonic 
devices, amorphous materials and 
corrosion defects

•  applications to crystallography 
and to nanoscale phenomena in 
liquids.

The full program of the Joint Semi-
nar is available via the link http://
gjjs.amtc6.com.

The following specific goals of the 
Joint Seminar were accomplished 
fully:

•  discussions of possibilities for fu-
ture collaboration between Ger-
man and Japanese researchers in 
advanced transmission electron 
microscopy, with a specific focus 
on aberration corrected electron 
microscopy, in situ electron mi-
croscopy and both phase contrast 
and spectroscopic techniques for 
mapping electromagnetic fields in 
materials

•  discussions about exchanges of 
young scientists from the partici-

‘… the meeting was superbly orga-
nized …..Prof. Hirayama and his 
colleagues did a fantastic job in ma-
king this a very pleasant stay. The 
quality of the scientific talks was 
very good.‘

‘ …. it has been an extremely inte-
resting meeting. I have enjoyed the 
seminar very much and I feel that 
…. the great hospitality of our Ja-
panese hosts should be mentioned 
in the report.’

‘Thank you again for taking the ef-
fort to organize the inspiring and 
interesting workshop at Nagoya. It 
was a very good idea to include 
young scientists in this meeting. It 
was certainly enlightening for the 
young German participants …… ‘
 
‘The meeting was a very good idea. 
It really helped to get reconnected 
and make new connections.’

‘Thank you very much for your ef-
forts in organizing an excellent 
workshop. In a best sense, you have 
paved the way for co-operations.

The program of social events con-
tributed to the extraordinary suc-
cess of this joint seminar. Lively 
discussions and many networking 
activities took place during the 
Reception on the first evening, du-
ring the JSM conference banquet 
and during the excursion. The 
German participants had the op-
portunity to take part in the 70th 
anniversary celebrations of the 
JSM and to offer their congratula-
tions to the Japanese electron mi-
croscopy community on this occa-
sion.

The organizers are very grateful  
for generous support from the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) and the Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS), as 
well Forschungszentrum Jülich, Hi-
tachi High Technologies Corp. and 
JEOL Ltd.

(Wolfgang Jäger)

pating German and Japanese ins-
titutions, in order to perform joint 
research on topics of common in-
terest

•  scientific discussions and interac-
tions between experienced and 
young scientists in the two coun-
tries

•  discussions with participating 
electron microscope manufactur-
ers about future directions in inst-
rumentation development.

Future co-ordinated actions are 
 planned, including:

•  a clear plan for future collaborati-
on between the participants, in-
cluding exchange visits and co-
supervision of current and future 
Masters and Ph.D. students

•  applications for bilateral funding
•  bi-annual meetings to be held al-

ternately in Japan and Germany
•  prioritized participation of young 

researchers in future meetings.

These activities are expected to 
provide valuable opportunities to 
accelerate research collaboration 
between Germany and Japan in the 
fields of electron microscopy and 
materials science. The next work-
shop in this series is planned to be 
held in 2021.

All of the participants of the work-
shop, especially the young scien-
tists, were enthusiastic about the 
scientific program and gave their 
positive feedback on the excellent 
choice of topical subject areas, the 
quality of the presentations of the 
invited speakers and the smooth or-
ganization. The concept to combine 
invited talks from internationally 
renowned scientists with talks by 
young professionals was highly suc-
cessful for initiating contacts and 
discussions between newcomers 
and leaders across a broad range of 
fields. A few selected quotes from 
the participants are reproduced 
here:

‘Thank you very much again for  
the possibility to participate in  
this great seminar. I really enjoyed 
the scientific part – and the amazing 
Japanese hospitality, of course.’
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Bericht zur E-MRS 2019 
Frühjahrstagung in Nizza

Das diesjährige Spring Meeting der E-
MRS (European Materials Research 
Society) im sonnigen Nizza war ein 
voller Erfolg. Obwohl bei der E-MRS 
der Fokus auf Beiträgen aus den Ma-
terialwissenschaften liegt, gab es bei 
dieser Tagung zum ersten Mal ein de-
diziertes TEM-Symposium. Neben in-
novativen Beiträgen zur Forschung 
und Entwicklung von Techniken, De-
tektoren und Abbildungsmethoden in 
der Transmissionselektronenmikros-
kopie waren auch Beitrage dabei, die 
beschrieben, welche Position die 
Transmissionselektronenmikroskopie 
in der Materialwissenschaft einnimmt 
und wie diese Anwendung findet. Gra-
de der letzte Punkt hob das Symposi-
um auf ein neues Level und sorgte für 
viele interessante und gewinnbringen-
de Diskussionen. Die hervorragenden 
Diskussionsrunden waren vor allem 
der Struktur und Anordnung der Bei-
träge in der Session zu verdanken, die 
zudem hervorragend von den Chair-
persons (M. Luysberg, E. Olsson, M. 
Kociak, P. Midgley) geleitet wurde und 
von Anfang bis Ende gut besucht war. 

In meiner Session, in der hochkarätige 
Beiträge über Abbildungsmethoden, 
deren Abbildungsmechanismus Pha-
senkontraste ausnutzen, war mein 
Beitrag „Influences of lens aberration 
and specimen tilt on differential 
phasecontrast STEM-images“ sehr gut 
platziert. Nach dem invited talk von 
Josef Zweck, der den differentiellen 
Phasenkontrast (DPC) aus verschie-
denen Perspektiven beleuchtete und 
viele Anwendungsbeispiele zur DPC-
Messung von elektrischen oder mag-
netischen Feldern in Proben zeigte, 
konnte ich auf die Hürden bei der In-
terpretation von DPC-Messungen 
aufmerksam machen. Das DPC-Signal 
ist stark von Linsenfehlern, Probendi-
cke und Probenkippung beeinflusst. 
Jeder dieser Einflüsse reduziert das 
gemessene DPC-Signal, was wieder-
um die Messung der korrekten proji-
zierten Feldstärken behindert.

Außerhalb des TEM-Symposiums 
konnte ich in eine Vielzahl anderer 

Bereiche der Materialwissenschaften 
reinschnuppern und die „State-of-the-
art“-Forschung in Bereichen wie der 
Halbleitertechnologie, der (perovski-
tischen) Dünnfilme, den Biomateriali-
en sowie innovativer Konzepte und 
Materialien der nachhaltigen Energie-
gewinnung kennenlernen. Zusam-
menfassend war die Tagung ein voller 
Erfolg. 

(Julius Bürger)

Resonanz zum M&M 
 Meeting 2019 in Portland

Die Reisekostenunterstützung der 
DGE zur Teilnahme am M&M Mee-
ting 2019 in Portland eröffnete mir 
das erste Mal die Möglichkeit, eine 
Konferenz im Ausland zu besuchen. 
Da die Konferenz mehrere Sessions 
zu dem für meine Promotion wichti-
gen Thema Spektroskopie im Elekt-
ronenmikroskop bot, hatte ich die 
Möglichkeit viel über verschiedene, 
teils neuartige, spektroskopische 
Methoden zu lernen.

Desweitern fand ich den Konferenz-
ablauf interessant, welcher sich teils 
deutlich von dem der bisher von mir 
besuchten Konferenzen unter-
schied. Die Hersteller verschiede-
ner Mikroskopkomponenten stell-
ten auf dieser Konferenz aktiv ihre 
neuen Produkte vor. Dadurch bot 
sich mir neben den fachlichen Inhal-
ten die Möglichkeit, mich umfas-
send über neue Systeme und deren 
Potentiale für meine Forschungen 
zu informieren. Auch die Erfahrung, 
einen Vortrag vor internationalem 
Publikum zu halten, habe ich auf 
dieser Konferenz das erste Mal ge-
macht.

Insgesamt hat sich der Besuch der 
Konferenz für mich sehr gelohnt und 
ich danke der DGE für die Förde-
rung der Reise.

(Johannes Schultz)

Die M&M 2019 in Portland war mei-
ne dritte internationale Mikroskopie-

Konferenz, jedoch die erste in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 
Ich war sehr angetan von der fachli-
chen Breite und Vielfalt der Vorträge 
und Poster. Außerdem war es interes-
sant, dass die Themen etwas unter-
schiedlich zu den bisher von mir be-
suchen Konferenzen waren, was 
wahrscheinlich an der speziellen Aus-
richtung einiger US-amerikanischer 
Institute und Arbeitsgruppen liegt. 
Meiner Erwartungshaltung ist die 
M&M in Portland vollstens gerecht 
geworden, wofür ich den Organisato-
ren und den Session-Vorsitzenden 
meinen Dank ausdrücken möchte. 
Positiv hervorheben möchte ich noch 
die Plenarvorträge die eine gute Ein-
führung in die Elektronenmikrosko-
pie an dosissensitiven biologischen 
Materialien gegeben haben. An dem 
von mir vorgestellten Poster gab es 
reges Interesse sowie einige spannen-
de Diskussionen und weitere Denk-
anstöße, die im besten Fall auch in 
zukünftigen Kooperationen resultie-
ren könnten. 

Zum Schluss möchte ich der Deut-
schen Gesellschaft für Elektronen-
mikroskopie nochmal dafür danken 
mir, und auch einem meiner Kolle-
gen, die Mitreise in dieser Form er-
möglicht zu haben.

(Felix Kern)
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Bericht des Arbeitskreises elektronenmikroskopische Erregerdiagnostik (EMED) 2019

DGE-Arbeitskreise

Abend klang mit leckerem Essen 
und guten Fachgesprächen in einem 
bekannten indischen Restaurant aus.

Am nächsten Morgen begrüßte der 
Direktor des IZW Prof. Dr. Heribert 
Hofer die Teilnehmer und eröffnete 
das Meeting mit einem Vortrag über 
Struktur und Aufgaben des Institu-
tes. Dabei erklärte er auch, warum es 
eine sehr gute Idee war, die Elektro-
nenmikroskopie am Institut zu er-
halten und hier neu zu investieren.

Im ersten Fachvortrag gab Josef 
Schröder aus Regensburg mit dem 
zweiten Teil seines im letzten Jahr 
begonnenen Vortrags über die Ultra-
struktur abnormaler Gewebe-Abla-
gerungen und Inklusionen einen 
sehr umfassenden Überblick über 
die transmissionselektronenmikros-
kopische Untersuchung von endoge-
nen Gewebeablagerungen und Ein-
schlüssen und ihre Bedeutung für die 
Diagnostik. Hierbei wurde die Viel-
zahl der Speicherkrankheiten eben-
so angesprochen, wie Virus-induzier-

te Strukturen oder pathologisch 
relevante Pigmenteinschlüsse.

Im nächsten Vortrag führte Frau Ri-
chert-Pöggeler vom Julius-Kühn-Ins-
titut in Brauschweig in einem viel 
beachteten Vortrag in die Diagnostik 
von Pflanzenviren ein. Diese können 
teilweise auch das menschliche Ver-
dauungssystem passieren und wer-
den wieder ausgeschieden. Pflanzen-
viren führen zwar nicht wie z.B. 
Ebolavirus zu letal verlaufenden 
Epidemien, sie führen aber zu z.T. 
verheerenden Hungersnöten.

Nach der Kaffeepause gab es zwei 
sehr interessante Falldarstellungen:

Kathrin Hoffmann von der LUA 
Sachsen in Dresden stellte den Fall 
eines an Herpesvirus verendeten 
und bereits stark autolytischen Aals 
aus einer Talsperre vor. Hier konnte 
der EM-Befund der Herpesvirusin-
fektion anschließend in der RT-PCR 
als Aalherpesvirus (AngHV-1) be-
stätigt bzw. präzisiert werden.

Teilnehmer des 17. AK EMeD Labormeetings 2019 in Berlin

Das 17. AK EMeD Labormeeting 
fand vom 09.-11. Mai 2019 nach 13 
Jahren wieder einmal am Leibniz-
Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung (IZW) in Berlin statt. Dr. 
Gudrun Wibbelt und Dagmar Vier-
tel hatten das Meeting in ganz her-
vorragender Weise organisiert.

Nachdem 2006 ein Gang durch den 
Tierpark auf dem Programm stand, 
startete das Meeting diesmal am 
Donnerstagnachmittag mit einem 
Besuch des Naturkundemuseums. 
Mit Jürgen Fiebig hatten wir das 
Glück eine echte Insider-Führung zu 
erhalten. Jürgen Fiebig ist ein inter-
national renommierter Tierpräpara-
tor, der 2015 beim Präparationswett-
bewerb sogar Europameister wurde. 
Er führte nicht nur mit immenser 
Fachkenntnis durch die Ausstellung, 
sondern nahm die Teilnehmer an-
schließend noch in seine Werkstatt 
mit, wo sie einen Einblick in die viel-
fältigen Techniken und immer wie-
der spannenden Herausforderungen 
eines Präparators erhielten. Der 
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Martin Bartels von der Firma  EMSIS 
in Münster erklärte in seinem Vortrag 
„Need for Speed“ die Unterschiede 
zwischen der CCD und der neuen 
CMOS Image Sensor Technologie bei 
Digitalkameras und ging auch auf die 
Vor- und Nachteile der beiden Sen-
sortypen ein. Während der CCD Sen-
sor mit einem sehr  ausgewogenen 
Rauschverhalten punkten kann, ist 
die CMOS Bildsensortechnik extrem 
schnell und sparsam im Stromver-
brauch. Der Nachteil des Rauschens 
scheint dabei inzwischen weitgehend 
gelöst zu sein.

Stefan Schöffberger von der Firma 
ScienceService in München infor-
mierte über die aktuelle Rechts lage 
bei der Verwendung von Uranylace-
tat. Hier hat es deutliche Lockerun-
gen für die Verwendung von abge-
reichertem Uranylacetat für die 
Verwendung als Kontrastmittel in 
der Elektronenmikroskopie gege-
ben. Seit dem 01.12.2018 dürfen bis 
zu 30 g Uranylacetat genehmigungs-
frei beschafft werden.

Über neue technische Möglichkei-
ten, Elektronenmikroskopie mit bio-
logischen Proben zu betreiben, infor-

mierte Leon Leander Hütsch von 
der Firma JEOL in Freising.

Gerhard Brümmer von der Firma 
Zeiss in Oberkochen legte dar, wie 
der Service von TEM-Geräten auch 
nach der Entscheidung der Zeiss-
Firmenleitung keine TEMs mehr zu 
produzieren, sichergestellt werden 
kann.

Im Anschluss an den „Firmenblock“ 
blieb noch Zeit für die Mitteilung und 
Diskussion unerwarteter Befunde.

So stellte Gudrun Larres vom LUA 
Rheinland-Pfalz in Koblenz den Fall 
eines mit Verdacht auf Lungenent-
zündung verstorbenen Erdmänn-
chens vor. In Organaufbereitungen 
von Lunge und Leber konnten im 
Negativ- Kontrastverfahren über-
raschenderweise Pockenviren identi-
fiziert werden, obwohl das Tier kei-
nerlei Haut erkrankung hatte.

Bei der Mitgliederversammlung wurde 
der Wunsch geäußert, das Labormee-
ting im nächsten Jahr in Hamburg oder 
in Brauschweig stattfinden zu lassen.

(Bärbel Hauröder)

Einen anderen ungewöhnlichen Fall 
stellte Valerij Akimkin vom CVUA 
Stuttgart in Fellbach vor. Hier war es 
innerhalb kurzer Zeit zu einem rät-
selhaften Taubensterben bei Zucht-
tauben und Stadttauben gekommen. 
Ursache war ein massiver Rotavirus-
befall der Leber, während im Darm, 
der üblichen Lokalisation von Rota-
viren, nur vereinzelt Partikel nach-
weisbar waren.

Die Ergebnisse und die Auswertung 
des 31. EQA stellte diesmal Lars 
Möller vom RKI in Berlin vor. Er 
zeichnet seit vielen Jahren verant-
wortlich für die alljährliche Durch-
führung des EQA und zeigte nicht 
nur Virusaufnahmen von vielen Ein-
sendern, die mit ganz unterschiedli-
chen Kontrastmitteln aufgenommen 
wurden, sondern erläuterte die Er-
gebnisse insgesamt auch hervorra-
gend und lehrreich.

Nach der Mittagspause, die natürlich 
auch für das obligatorische Grup-
penfoto genutzt wurde, standen vier 
Beiträge zu neuen, für Elektronen-
mikroskopiker interessanten techni-
schen Entwicklungen auf dem Pro-
gramm.

3rd EuFN Workshop in Dresden, June 12th–14th 2019

The third workshop of the European 
Focused Ion Beam Network took 
place in Dresden/Germany at the 
Helmholtz Zentrum Dresden-Ros-
sendorf. 135 participants from 17 
countries saw very interesting oral 
(31) and poster (17) presentations, 
had useful discussions with exhibitors, 
could talk about scientific topics and 
exchange experience in FIB/SEM 
work as well and enjoyed the Dres-
den city and its surrounding area. The 
abstracts of all the contributions can 
be found under this link: http://www.
eu-f-n.org/cms/wp-content/up-
loads/2019/09/abstractbookbe.pdf.
Next year’s EuFN workshop will be 
held in Wroclaw/Poland. Details will 
be announced very soon at the EuFN 
webpage (http://www.eu-f-n.org/).

(Dr. Hans-Jürgen Engelmann)
Participants of the 3rd EuFN Workshop in Dresden in front of the lecture hall 
building
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Teilnehmer des Arbeitskreises „DPC“ während der nationalen  Mikroskopietagung MC2019 in Berlin

Treffen des Arbeitskreises 
DPC (Differential Phase 
Contrast)

Der differentielle Phasenkontrast im 
STEM (DPC – Differential Phase 
Contrast) erhält derzeit erhöhte Auf-
merksamkeit. Der Grund dafür liegt 
in neuartigen Kontrastmechanismen, 
die sukzessive nutzbar werden. Auch 
die Tatsache, dass zusätzlich zu der 
bereits hinlänglich bekannten Abbil-
dung mesoskopischer magnetischer 
Induktionsverteilungen vor einigen 
Jahren das erfolgreiche Abbilden so-
wohl mesoskopischer als auch (sub)
atomarer Potentialgefälle von mehre-
ren Arbeitsgruppen gezeigt wurde, 
trägt zur Popularität bei. Ein weiterer 
Grund für das gestiegene Interesse 
dürfte auch in der kommerziellen 
Verfügbarkeit von geeigneten Detek-
toren liegen, in Kombination mit dem 
Wunsch der Nutzer, die verfügbare 
Technik bestmöglich für eigene Un-
tersuchungen einsetzen zu können. 
Die nun verfügbare Vielfalt von De-
tektoren (4-Quadranten-Detektoren, 
„pixelated detectors“, unstrukturierte 
positionsempfindliche Detektoren) 
lässt die Frage aufkommen, welcher 
Detektor für welche Messung best-
möglich geeignet ist bzw. wie man die 
Vor- und Nachteile für das eigene 
 geplante Experiment abschätzen 
kann.

Die DGE hat diesen Trend frühzeitig 
erkannt und in den vergangenen Jah-

Restaurant machten, sondern statt-
dessen die Gelegenheit nutzten, um 
Kontakte zu pflegen. Und schließlich 
fanden sich erfreulich viele Interes-
senten des Arbeitskreistreffens (ca. 
50-60), die sich nach dem „Zelt“ im 
Hörsaal einfanden. Unter den Teil- 
nehmern befanden sich auch interna-
tionale Gäste und – besonders er-
freulich! – Firmenvertreter.

Nach einigen einführenden Worten 
zum Hintergrund des Arbeitskreis-
treffens wurde nach Diskussionsbei-
trägen gefragt, und ad hoc erboten 
sich einige Teilnehmer, einen Kurz-
vortrag mit eigenen Ergebnissen zu 
präsentieren und die Resultate zur 
Diskussion zu stellen. Es ergab sich 
eine lebhafte, kollegiale Diskussion, 
die in bester Arbeitskreis-Tradition 
allen Beteiligten zu neuen Erkennt-
nissen verhalf. Trotz der fortgeschrit-
tenen Zeit löste sich das Treffen erst 
nach dem geplanten Endeauf.

Dank gebührt der DGE für die finan-
zielle Unterstützung des Arbeits-
kreises, sowie der Firma Conventus, 
die für das Treffen Getränke lieferte. 
Für das kommende Jahr ist ein er-
neutes Treffen geplant, voraussicht-
licher Termin ist zum Sommer-
semester 2010. Interessierte Personen 
können sich unter josef.zweck@ur.de 
vormerken lassen, um entsprechend 
informiert zu werden. Die Ankündi - 
gung wird auch über die Mailing-
listen der DGE und der EMS ver-
breitet werden.

(J. Zweck)

ren zwei Workshops mit praktischen 
Übungen am Mikroskop finanziell 
unterstützt. Nach dem letzten Work-
shop folgte als nächster logischer 
Schritt die Gründung eines eigenen 
Arbeitskreises der DGE zum Thema 
differentieller Phasenkontrast.

Während der diesjährigen nationalen 
Mikroskopietagung der DGE 
(MC2019, Berlin) traf sich auch der 
im letzten Jahr neu gegründete Ar-
beitskreis „Differential Phase Cont-
rast (DPC)“. Begünstigt wurde das 
Treffen durch mehrere Faktoren: zu-
nächst war es einfach, bei einem Gro-
ßereignis der Mikroskopie einen aus-
reichend großen Anteil interessierter 
Wissenschaftler zusammenzubrin-
gen, ohne dass eine zusätzliche An-
reise nötig wäre. Zwar mag der eine 
oder andere Besucher die von frühe-
ren Tagungen gewohnten Abendver-
anstaltungen der Gerätehersteller 
vermissen, jedoch zeigte dieser Um-
stand für den Arbeitskreis auch posi-
tive Seiten auf. So war es möglich, die 
früher gepflegte Tradition von spezia-
lisierten Arbeitskreistreffen nach 
dem offiziellen Tagungsprogramm 
wieder aufleben zu lassen – und das 
sogar, ohne den ebenfalls wichtigen 
sozialen Aspekt des kommunikati-
ven Treffens einzuschränken. Die gut 
angenommene Initiative der Kon-
gressorganisatoren Christoph Koch 
und Michael Lehmann, nach dem of-
fiziellen Kongressprogramm im Zelt 
im Innenhof einen Imbiss und Ge-
tränke anzubieten, hatte zur Folge, 
dass sich die Tagungsteilnehmer nicht 
umgehend auf die Suche nach einem 
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Bericht des 7. Treffens des DGE-Arbeitskreises „Interessengemeinschaft elektronenmikrosko-
pischer Einrichtungen (IGEME)“ am 27.9.2019 in Karlsruhe

In Karlsruhe, der Stadt mit dem strah-
lenförmigen Stadtgrundriss, sind in 
diesem Jahr Vertreter*innen von elek-
tronenmikroskopischen Laboren aus 
ganz Deutschland zusammengetrof-
fen. Fast im Zentrum des Strahlenfä-
chers, am Laboratorium für Elektro-
nenmikroskopie (LEM-KIT) bei Frau 
Prof. Gerthsen, fand das Jahrestreffen 
des Arbeitskreises IGEME statt. 

Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig 
seit 2014 zur Förderung des Erfah-
rungsaustausches über Fragen des er-
folgreichen Betriebes von elektronen-
mikroskopischen Einrichtungen. Dabei 
stehen stets die wichtigen Themen der 
Finanzierung, der Organisation und der 
Durchführung der täglichen Aufgaben 
im Mittelpunkt des Interesses. Insge-
samt haben sich bereits 65 verschiede-
ne Mitwirkende aus 35 Einrichtungen, 
sowohl solche mit überwiegend zentra-
len Aufgaben als auch Forschungsein-
richtungen, am Arbeitskreis beteiligt. 
Auch in Karlsruhe waren dieses Jahr 
wieder 20 angemeldete Teilnehmende 

aus 16 Einrichtungen dabei. Erfreulich 
ist, dass die Zahl der elektronenmikros-
kopischen Einrichtungen in Deutsch-
land insgesamt zunimmt und daher die-
ses Jahr mit dem Zentrum AMICA der 
Universität Stuttgart ein neues Mit-
glied hinzugekommen ist.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des 
Treffens wurden wie gewohnt durch 
Impulsvorträge eingeleitet, und zwar 
zu den folgenden Themen:

Übersicht über EU-Infrastruktur-
projekte für Elektronenmikroskopie 
und Nutzerzentren in Deutschland, 
die für externe Nutzer zugänglich 
sind (Fr. Prof. D. Gerthsen)

Einbindung von EM-Labore in SFBs 
(Dr. M. Ritter)

Kostenvergleich Wartungsverträge vs. 
Time&Parts (Dr. D. Berger)

Erfahrungsaustausch Praktika (Fr. Dr. 
R. Schlüter) 

Die anschließende Diskussion der 
Teilnehmenden konnte zum einen 
Teil die aufgeworfenen Fragen be-
antworten sowie Hilfestellungen ge-
ben. Zum anderen Teil wurden neue 
Aspekte zur weiteren lebhaften Dis-
kussion aufgebracht. Kein Wunder, 
dass gegen Ende des Tages die Dis-
kussionszeit auf einmal sehr knapp 
wurde, so knapp, dass leider sogar 
das fest eingeplante Gruppenfoto in 
Vergessenheit geriet. Zum Glück je-
doch war zuvor, in der Vorstellungs-
runde, beim Abendessen am Vortag 
und in den Pausen genug Zeit, um 
aktuelle individuelle Fragen mit 
Gleichgesinnten zu erörtern. Ein 
Protokoll des Treffens ist auf Anfra-
ge beim Sprecher des Arbeitskreises 
erhältlich.

Mit neuen Erkenntnissen sind die 
Teilnehmenden dann strahlenförmig 
aus Karlsruhe wieder nach Hause 
gereist. 

Das nächste Treffen des Arbeitskrei-
ses findet am 25.9.2020 am Dresden 
Center for Nanoanalysis statt. Die 
bereits ins Auge gefassten Themen 
decken dann die Bereiche Vollkos-
tenbetrachtung, Gerätezentren, Mik-
roskopeinweisungen, Buchungs- und 
Abrechnungssysteme sowie steuerli-
che Aspekte ab. Neue Interessierte 
melden sich bitte beim Sprecher des 
Arbeitskreises an.

Herzlichen Dank an Frau Störmer 
und Frau Gerthsen für die vortreff-
liche Organisation des Treffens und 
die Laborführung sowie an die DGE 
für die freundliche Unterstützung 
des Treffens!

(Dirk Berger, ZELMI der TU Berlin)
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Ankündigung des nächsten Arbeitskreistreffens EF&EELS 2.–5. Juni 2020 in Münster

Das Programmkomitee besteht aus

Pascale Bayle-Guillemaud  (CEA Grenoble)
Cécile Hébert (EPFL Lausanne)
Stephan Löffler  (TU Wien)
Martina Luysberg  (FZ Jülich)
Philippe Moreau (Univ.Nantes)
Guillaume Radtke (Sorbonne Paris)
Odile Stéphan (LPS Orsay)
Bénédicte Warot-Fonrose (CEMES Toulouse)
Markus Wollgarten (HZ Berlin)

Derzeit sind folgende Themenbereiche vorgesehen

 – Electron spectroscopies (EELS, EDX, CL, …)
 –  Advanced Instrumentation, signal and  
image processing
 – Low-energy excitations
 – Theory applied to electron spectroscopies
 –  New spectroscopies  
(time resolved, vortex beams, …)

Das nächste Arbeitskreistreffen EF&EELS findet gemeinsam mit der französischen JEELS 2020-Tagung vom 2.–5. Juni 2020 
in Münster statt. Ein Ziel dieses gemeinsamen Treffens ist die Vertiefung der Kontakte zwischen den beteiligten Ländern.

Foto: © WWU Münster, M.BartschFoto: © Presseamt Münster/MünsterView

Das Programm sieht für Dienstagabend einen Besuch des historischen Rathauses mit dem „Friedenssaal“ (Westfälischer 
Friede von 1648) vor. Am Freitagnachmittag werden Tutorials und Besichtigungen angeboten.

(Für das lokale Organisationsteam Helmut Kohl)
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Laborkurse und Messreisen

Messreise an die an die Oregon Health & Science University in Portland, Oregon

Im Rahmen meines Bachelorstudiums 
an der Universität Würzburg arbeitete 
ich an einem Kollaborationsprojekt 
mit dem Labor von Dr. Paul Brehm 
der Oregon Health & Science Univer-
sity in Portland, Oregon, welches sich 
mit den Neuromuscular Junctions 
(NMJs) der Modellorganismus Danio 
rerio, dem Zebrafisch, befasst. 

Der Schwerpunkt dieses Projektes 
lag hierbei auf der Analyse der spezi-
fischen Unterschiede der primären 
und der sekundären Motorneurone, 
die sich im Muskelgewebe der Zeb-
rafische befinden. Bekannt ist zwar, 
dass es zwei verschiedene Arten von 
Synapsen gibt und diese unterschied-
liche Funktionen ausüben, jedoch 
genaue Funktionsweisen und Ultra-
struktur, die diese Funktionen her-
vorrufen, sind noch unklar. 

Bei meinem Aufenthalt in Portland 
bekam ich die Möglichkeit, diverse 

Antikörper zu testen, die speziell für 
neuronale Strukturen des Danio  rerio 
wirkten. Mit diesen und der in Würz-
burg etablierten CLEM Methode 
 Array Tomographie, können nun die 
verschiedenen Synapsenarten sicht-
bar gemacht werden.

Der zweite große Schwerpunkt lag da-
rauf, verschieden modifizierte Fisch-
linien mittels des High Pressure Free-
zings (HPF) zu fixieren und somit für 
die Elektronenmikroskopie vorzube-
reiten. 

Mithilfe dieser Antikörper und Fisch-
linien werde ich mich im Rahmen 
 meiner Bachelorarbeit in Würzburg 
auf die elektronenmikroskopische Ana-
lyse der primären und sekundären Mo-
torneuronen und deren dreidimensio-
nale Rekonstruktion fokussieren. 

Durch diese Messreise, die durch die 
DGE ermöglicht wurde, konnte ich 

nicht nur ideale Voraussetzungen für 
die Anfertigung meiner Bachelorar-
beit schaffen, vielmehr habe ich auch 
an großer Erfahrung gewonnen. Es 
war sehr spannend, andere Arbeits-
weisen kennenzulernen und mit Aus-
tausch von wissenschaftlichen Me-
thoden die Kollaborationsarbeit vor- 
 anzubringen und zu kräftigen. 

Deshalb möchte ich mich abermals 
für die Förderung der DGE bedan-
ken ohne die es mir nicht möglich 
gewesen wäre, diese Reise anzutre-
ten.

Auch möchte ich mich bei den Ar-
beitsgruppen von Dr. Paul Brehm 
und Dr. Claudia Lopez für die Chan-
ce, dieses Praktikum zu machen, und 
die Unterstützung, die sie mir wäh-
renddessen entgegengebracht haben, 
herzlich bedanken.

(Vivien Weihrauch)

Workshop: Integrated in-situ solutions for TEM –

Sample management under varying environmental conditions including 
Heating, Biasing, Gases & Liquids, high-performance camera systems

Organizers: DENSsolutions, TVIPS and QuantumDesign 
Date: 12.02.2020 
Venue: TVIPS, Eremitenweg 1, 82131 Gauting 
Registration is free. Details and registration:  
https://denssolutions.com/integrated-in-situ-solutions-for-tem-workshop/
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Neues aus den Elektronenmikroskopielabors

Europäischer HITACHI-TEM-Workshop am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von 
Werkstoffen und Systemen

Am Fraunhofer-Institut für Mikro-
struktur von Werkstoffen und Syste-
men (Fraunhofer IMWS) wurde das 
erste Rastertransmissionselektronen-
mikroskop HF5000 von Hitachi in 
Europa installiert. Die feierliche Vor-
stellung des neuen Mikroskops fand 
am 27. und 28. Juni während eines 
Workshops in Halle (Saale) statt. 
Dem internationalen Publikum wur-
den in Vorträgen die Einsatzmöglich-
keiten des HF5000 demonstriert so-
wie aktuelle Ergebnisse elektronen-
mikroskopischer Untersuchungen vor- 
 gestellt. Wissenschaftler aus Europa 
und Australien sowie Experten von 
Hitachi sprachen im Workshop über 
ihre Arbeiten.

Nach der Begrüßung durch Yasukuni 
Koga von Hitachi und dem jetzigen 
Institutsleiter Prof. Matthias Petzold 
vom Fraunhofer IMWS standen zu 
Beginn des Workshops die neuen Un-
tersuchungsmöglichkeiten im Fokus, 

die sich mit dem HITACHI HF5000 
für die Nano- und Grenzflächen-
analytik am Fraunhofer IMWS erge-
ben. Prof. Thomas Höche zeigte auf, 
wie mit dem sondenkorrigierten neu-
en TEM mikrostrukturelle Defekte 
deutlicher erkannt, Elementvertei-
lungen abgebildet und Arbeiten an 
der Verbesserung von Materialeigen-
schaften erheblich beschleunigt wer-
den können. Erste mit den HF5000 
am Fraunhofer IMWS generierte 
 Untersuchungsergebnisse konnten 
nach zehn Tagen Betrieb schon vor-
stellt werden.

Den Festvortrag hielt Prof. Joachim 
Mayer vom Gemeinschaftslabor für 
Elektronenmikroskopie der RWTH 
Aachen und dem Ernst Ruska Zent-
rum. Er verdeutlichte an Beispielen 
aus den Materialwissenschaften, wie 
die atomar aufgelöste analytische 
Elektronenmikroskopie zum Ver-
ständnis der Materialeigenschaften 
beiträgt. Unter anderem wurde die 
Zwillingsbildung im Bereich von we-
nigen Nanometern gezeigt, die als 
Ursache für die besonderen mecha-
nischen Eigenschaften neuer Hoch-
leistungsstähle identifiziert ist. Auch 
bei der Erforschung neuer Materiali-
en für die Mikroelektronik spielt die 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie durch die Miniaturisierung eine 
immer größere Rolle. Prof. Mayer 
konnte an Beispielen neuartiger De-
signkonzepte für mikroelektronische 
Speicher und Schaltungen die Rele-
vanz der analytischen Elektronen-
mikroskopie für das Funktionsver-
ständnis zeigen.

Die Gäste konnten sich am Nachmit-
tag selbst ein Bild vom neuen Instru-
ment machen. Experten aus Japan 
zeigten live die Aufnahme atomar 

aufgelöster Elementverteilungsbilder 
von keramischen Werkstoffen.

Das Abendprogramm begann unter 
freiem Himmel in der hallischen 
 Saline. Halloren führten den Gästen 
die historische Salzgewinnung aus 
der salzhaltigen Sole mit Hilfe von 
Siedepfannen vor. Nach der Führung 
durch das Halloren- und Salinemu-
seum bot das Gebäude ein anspre-
chendes Ambiente für das gemeinsa-
me festliche Abendessen.

Am zweiten Tag wurden aktuelle Er-
gebnisse ausgewählter Elektronen-
mikroskopielabore präsentiert.

Am Morgen berichte Prof. Roger 
Wepf von der Universität Queens-
land in Brisbane, Australien über 
sein „Center for Microscopy and Mi-
croanalysis“ und die ersten Erfah-
rungen mit dem HF5000 auf der ge-
genüberliegenden Seite der Erde. 
Prof. Wepf stellte die wissenschaft-
liche Breite des Zentrums vor. Es 
werden die verschiedensten mikros-
kopischen Methoden angewendet, 
um Fragen der Medizin, der Geo-
logie und der Materialwissenschaft 
zu beantworten. Einen Schwerpunkt 
bilden in situ-Experimente, die mit 
korrelativer Mikroskopie am neuen 
Labor für Abbildungsverfahren ver-
bunden werden sollen.

Prof. Thierry Epicier von der Univer-
sität Lyon berichtete über die 
 Erforschung von Katalysatoren im 
TEM bis hinab auf die atomare Ebe-
ne. Beeindruckend waren die Bilder 
von atomaren Umordnungen in den 
Katalysatorpartikeln unter verschie-
denen Umweltbedingungen. Für die 
weitere Charakterisierung von Kata-
lysatoren wurden statistische Metho-Hitachi HF5000 am Fraunhofer IMWS
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Teilnehmer des europäischen HITACHI-TEM-Workshops vor dem neuen Gebäude des Fraunhofer IMWS 

den und ein schnelles tomographi-
sches Aufnahmeverfahren dis ku tiert. 

Die Möglichkeit zur detaillierten Pro-
duktvorstellung und -vorschau nutzte 
Dr. Hiromi Inada von Hitachi. Auch 
bei seinem Vortrag spielten die Mög-
lichkeiten der in situ-Mikroskopie 
eine zentrale Rolle. Er führte aus, wel-
che Möglichkeiten das neue HF5000 
hierfür bietet bzw. bieten wird.

Im Anschluss stellte Prof. Martin 
Hytch aus Toulouse holographische 
Messung vor, um Verzerrungen und 
elektrische bzw. magnetische Felder 
zu messen. Präsentiert wurde die 
 signifikante Verbesserung der Pha-
senmessung in kleinen Dimensionen 
durch den Einsatz eines de- 
dizierten Transmissionselektronenmi-
kroskops für die Holographie und in 
situ-Experimente. Am Ende des Vor-
trags gab Prof. Hytch noch einen Aus-
blick auf die Kombination von holo-
graphischen und Kurzzeitmessungen 
in einem Elektronenmikroskop, wel-
ches in Zusammen arbeit mit Hitachi 
in Toulouse errichtet werden soll. 

Prof. Christian W. Lehmann aus Mül-
heim berichtete über Strukturunter-
suchungen an metallischen Katalysa-
torpartikel. Im TEM konnte die 
atomare Ordnung in den Partikeln 
auf oxidischen Substraten analysiert 
werden. Diese Untersuchungen füh-
ren zu einem tieferen Verständnis 
der Katalysatorwirkung.

Beiträge zur experimentellen Be-
stimmung magnetischer Vektorfel-
der im TEM stellte Dr. Axel Lubk 
vom IFW aus Dresden vor. Durch 
die Kombination von Holographie 
und Tomographie können elektri-
sche und magnetische Felder in 
 Nanostrukturen vermessen werden. 
Spezielle, in der Gruppe entwickelte 
Tomographiehalter und Software-
pakete erlauben es, 3-dimensionale 
innere Potentiale und magnetische 
Felder zu messen. Eindrucksvoll 
konnte dies an einem Nanodraht mit 
Cu/Co Übergitter gezeigt werden.

Als Abschluss der wissenschaftli-
chen Vorträge präsentierte Prof. 
 Rafal Dunin-Borkowski vom For-

schungszentrum Jülich seinem Bei-
trag über die Messungen elektri-
scher Felder im TEM. Auch hier 
wird die off-axis Holographie in 
Kombination mit der Tomographie 
verwendet, um eine 3-dimensionale 
Feldverteilung zu messen. Mit Hilfe 
von Simulationen können aus den 
Feldern Ladungsverteilungen be-
rechnet werden. Besonders interes-
sant war die temperaturabhängige 
Betrachtung der durch den Elektro-
nenstrahl induzierten Ladungsver-
teilung in Isolatoren.

Yasukuni Koga von Hitachi High-
Technologies bekräftigte zum Ab-
schluss des Workshops: »Wir freuen 
uns sehr, mit dem Fraunhofer IMWS 
einen Partner in Europa gefunden 
zu haben, der die Einsatzmöglich-
keiten des HF5000 vollumfänglich 
nutzt. Der Workshop hat bestätigt, 
dass wir durch diese Zusammen-
arbeit die Zukunft gestalten und 
technologische Grenzen erweitern 
können.«

(Dr. Andreas Graff, Redaktion)
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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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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 
 Kunden 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 
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 vor-
genommen. 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 
 anderen Ebene einweisen und an-
nehmen.

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 Sicherungsfahrzeugen 
geht das Spezialtransportunterneh-
men individuell auf die Gegebenhei-
ten und Anforderungen des Kunden-
auftrages ein. Mit Ubix  Logistik 
erhält der Kunde in jeder Hinsicht 
einen professionellen und erfahrenen 
Dienstleister im Umgang mit Spezi-
altransporten. Ubix berät Sie unver-
bindlich und bezogen auf Ihren direk-
ten Anwendungsfall. Schreiben Sie 
eine E-Mail oder rufen Sie die Exper-
ten 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

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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Als Ergänzungsoption für den 
 Trockenpumpstand TS 716 (siehe 
Elektronenmikroskopie 45 (2019) 
26) stellen wir unser neuentwickel-
tes Thermomodul vor. Diese Opti-
on ermöglicht Probenhalter und 
Proben während des Evakuierens 
noch zusätzlich auszuheizen. Da-
durch kann man das Lösen von 
hartnäckiger Restfeuchtigkeit auf 
Probenhalter und Probe erreichen.

Das Thermomodul wird anstatt der 
Vakuumabdeckung auf die Haupt-
rezipienten des Trockenpumpstan-
des montiert. 

Die Software für das Modul ist im 
Touchscreen implementiert. Der 
Temperaturendwert kann bis 99 °C 
variabel eingestellt werden. Ein 
Thermofühler hat direkten Kontakt 
mit dem Probenhalter. Das ermög-
licht eine fortlaufende Echtzeit-
messung der Temperatur. Ein 
Status monitor informiert über den 
aktuellen Prozess. Alle benötigten 
Parameter sind während des Aus-
heizprozesses am Touchscreen dar-
gestellt.

Nicht alle Probenhalter eignen sich 
zum Ausheizen mit hohen Tempe-
raturen. Um Schäden diesbezüglich 
zu vermeiden, informieren Sie sich 
bitte bei dem Hersteller Ihres Pro-
benhalters.

Binder Labortechnik 
Tel/Fax +49(0)8131 25549 
http://webmaster@binder- 
labortechnik.de
Webmaster@binder-labortechnik.de 

Science Services GmbH 
Info@ScienceServices.de 
http://www.ScienceServices.de

Trockenstation TS 716/Binder Labortechnik

Temperaturmodul

 Parameter für Temperaturmodul
Touchscreen Applikation “Heating”  

Halogen- 
heizung

Temperatursensor

Probenhalter 
Normal TEM
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Next-Generation EDS Detectors Pave the Way Toward More Advanced  Nanoparticle 
Research

ticles sensitive to damage from the 
electron beam. 

Thanks to the next-generation EDS 
detectors such as Thermo Fisher 
Scientific’s Dual-X, that is now chan-
ging. The Dual-X detectors, available 
with the Talos F200i scanning trans-
mission electron microscope, are 
oval or “racetrack” in shape, have a 
large active area of 100 mm2, and are 
symmetrically positioned at 180-de-
gree angles in relation to the speci-
men, maximizing the number of x-
rays that can be captured in a short 
period of time. Unique EDS absorp-
tion correction in Velox Software 
enables the most accurate quantifica-
tion – no matter the sample orienta-
tion, you always have instant access 
to the most accurate elemental infor-
mation. These advanced detectors 
make it possible to perform EDS 
analyses far more quickly than with 

previous EDS detectors. For a single, 
large-area EDS map, for example, re-
sults can be generated in less than 60 
seconds. Five years ago, producing 
the same map would have taken an 
hour or longer. 

Not only does the speed of acquisiti-
on enhance researcher productivity, 
but it broadens the types of  samples 
that can be imaged. With  
a short time-to-acquisition, high-
quality information can be obtained 
from beam-sensitive materials befo-
re they’re damaged by the electron 
beam—and this is what’s truly 
groundbreaking. At the same time 
that EDS expands to include beam-
sensitive materials, automation 
breakthroughs are simplifying the 
technology, extending its use to  
a broader number of users. To learn 
more about the Dual-X detectors, 
please visit thermofisher.com/dual-x.

From searching for food contami-
nants to identifying machine mal-
functions to predicting how an air-
craft part will corrode over time, 
energy-dispersive X-ray spectrosco-
py (EDS or EDX) has long been an 
important microscopy tool for mate-
rials characterization. With its ability 
to reveal the chemical composition 
of samples, the technique has be-
come common practice across a wide 
range of industries from manufactu-
ring to energy and resource manage-
ment to consumer-packaged goods. 

Yet while EDS is widely used, the 
technique has had its limitations. in 
the past, EDS analysis has required 
time and expertise, creating a barrier 
for researchers who deemed it too 
technical. Moreover, it has someti-
mes been difficult, if not impossible, 
to obtain high-quality images of po-
lymers, catalysts, and other nanopar-

Figure 1: Dual-X detectors were used to produce this large-area, high-resolution EDS mapping of gold-nickel nanoparticles 
in less than one minute. (Sample courtesy J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno)
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DENSsolutions LPEM solution STREAM – capable for biasing and heating

 where two chips are sandwiched  
to form a closed chamber, resulting 
in a “bathtub” configuration, which 
causes the liquid to bypass the  
chips.

This means that the user has no con-
trol over the diffusion speed of the 
liquid flowing in between the chips 
with no guarantee that the viewing 
area would even be wetted. Thanks 
to the patented Stream design with 
on-chip in- and outlet, and a liquid 
flow channel defined by the on-chip 

spacers, these problems have become 
a thing of the past. At its introduc-
tion, the Stream system was equip-
ped with biasing chips to enable elec-
trochemistry research. Now with the 
introduction of dedicated heating 
chips, DENSsolutions is ready to ex-
pand and serve other fields of re-
search as well.

For more info and application ex-
amples contact QuantumDesign, 
vogt@qd-europe.com or visit website 
www.denssolutions.com

DENSsolutions introduces the latest 
development in Liquid Phase Elect-
ron Microscopy (LPEM). The Stream 
solution was successfully introduced 
to the market late 2018 as the first 
LPEM system capable of controlling 
the liquid flow across a sample, as 
well as the liquid thickness (below 
500 nm).

Except for the Stream system, other 
LPEM solutions including our 
 former version “Ocean” have always 
depended on a pocket structure 

Figures: Side and front view of new STREAM heating chip 
©
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Biological Field Emission Scanning Electron Microscopy

insgesamt 31 Kapiteln aus. Davon ent-
fallen 12 auf den ersten Band und 19 
auf den zweiten Band. Wenngleich die 
Kapitel erkennbar so angeordnet sind, 
dass mit Historischem (Kapitel 1) und 
apparativen Entwicklungen (Kapitel 
2 bis 9) begonnen wird und dann auf 
Präparationstechniken und Mikros-
kopiertechniken eingegangen wird 
(Kapitel 10 bis 12), hätte dem Inhalts-
verzeichnis eine entsprechende Struk-
turierung gut getan. In Band 2 werden 
zahlreiche Anwendungsbeispiele ge-
geben, aber auch weitere Präparati-
onstechniken behandelt. Die ab-
schließenden Kapitel 29 bis 31 mit 
Hinweisen zum Ressourcen- und Da-
tenmanagement sowie der Optimie-
rung der Bildqualität würden durch 
ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis 
wohl noch besser zur Geltung kom-
men. Ein versteckter Hinweis auf den 
Autor des Vorworts findet sich nur 
auf dem rückseitigen Buchdeckel. In 
dem 6-seitigen historischen Abriss 
wird der Beginn der Rasterelektro-
nenmikroskopie auf Everhart & 
Thornley, J. Sci. Instr. 37 (1958) 246, 
zurückgeführt. Die Arbeiten von 
Manfred von Ardenne finden keine 
Erwähnung: Das Elektronen-Raster-
mikroskop – Theoretische Grundla-
gen, Z. Phys. 109 (1938) 553; Das 
Elektronen-Rastermikroskop – Prak-
tische Ausführung, Z. Techn. Phys. 19 
(1938) 407. Damit sind die Kritik-
punkte angesprochen.

Inhaltlich und in der Aufmachung 
genügt das zweibändige Werk aller-
höchsten Ansprüchen. Jedes Kapitel 
ist von Experten auf dem jeweiligen 
Teilgebiet sorgfältig verfasst und 
schließt mit einer Literaturliste auf 
die jeweils konsequent verwiesen 
wird. Im hochwertigen Druck kom-
men alle Abbildungen bestens zur 
Geltung. Zahlreiche Graustufenab-
bildungen und Farbabbildungen ein-

schließlich Stereoabbildungen ver-
anschaulichen, wie Raster elektro- 
nenmikroskopie mit Feldemissions-
quellen (FEG-SEM, field-emission 
electron gun scanning electron micro-
scopy) funktioniert und für die Un-
tersuchung biologischer Präparate 
herangezogen werden kann und was 
erreicht werden kann, wenn dies mit 
Sorgfalt geschieht. Es wird deutlich 
darauf hingewiesen, dass FEG-SEM 
alleine nicht ausreichend ist, um die 
heute mögliche strukturelle Infor-
mationstiefe zu erreichen, sondern 
seine Erwähnung im Titel ist als Ein-
beziehung aller apparativen und 
 methodischen Entwicklungen ein-
schließlich der Probenpräparation  
zu verstehen ist. Das heutzutage Er-
reichbare ist überwältigend und wird 
im zweibändigen Werk in Breite und 
Tiefe dargelegt.

Aus den vielfältigen eindrucksvollen 
Beiträgen seien einige wenige As-
pekte besonders herausgehoben. Es 
werden detaillierte Blicke auf ap-
parative Entwicklungen bei unter-
schiedlichen Herstellern von Raster-
elektronenmikroskopen gegeben, wo- 
bei neben den vorgenannten auch 
die mittlerweile verschwundene 
Akashi Seisakusho Ltd. (Japan) ein-
bezogen wird. Hierbei wird in beson-
derer Weise auf Innovationen für die 
Untersuchung biologischer Präparate 
eingegangen, die naturgemäß leicht 
durch einen hochenergetischen 
Elektronenstrahl während der Beob-
achtung strukturell verändert wer-
den können. Zur Stabilisierung, wer-
den Präparate oftmals im tief ge- 
frorenen Zustand (kryo) untersucht. 
Diverse Präparationstechniken, Trans- 
fersysteme und Probenbühnen wer-
den behandelt. Vielfach geschieht 
dies mit einer reichhaltigen Bebilde-
rung und in übersichtlicher tabell-
arischer Form. Beispiele der Ultra-
strukturaufklärung von humanen, 
tierischen, pflanzlichen oder bakteri-
ellen Zellen einschließlich von Le-
bensmitteln werden gegeben. Teils 

Roland A. Fleck, Bruno M. Humbel 
(Eds.)

John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, 
NJ, USA (2019), Royal Microsopical 
 Society – John Wiley Series,
Volume 1: 297 pages,
Volume 2: 392 pages,  Total: 689 pages,
ISBN 978-1-118-663240 (pdf), 
ISBN 978-1-118-663264 (ebook), 
ISBN 978-1-118-654064 (hardcover)

Das zweibändige Werk gibt einen ak-
tuellen Überblick über apparative 
und methodische Entwicklungen so-
wie Anwendungen der Rasterele k-
tronenmikroskopie mit Feldemissi-
onsquellen für die Untersuchung 
biologischer Präparate. Die beiden 
Editoren sind Experten auf diesem 
Gebiet. Professor Roland Fleck lei-
tet das Zentrum für Ultrastrukturab-
bildung am King’s College in Lon-
don. Professor Bruno Humbel leitet 
das Mikroskopiezentrum am Okina-
wa Institute of Science and Techno-
logy in Japan.

Beide haben 72 Autoren versammelt, 
die aus Universitäten und For sch-
ungs einrichtungen aus 11 Ländern 
(Australien, Deutschland, Großbri-
tannien, Israel, Japan, Österreich, 
Portugal, Schweiz, Slowenien, Süd-
afrika, USA) sowie von Mikroskop-
herstellern (Hitachi, JEOL, Tescan, 
Thermo Fisher, Zeiss) und elektro-
nenmikroskopiebezogenen Dienst-
leistern bzw. Anwendern stammen: 
Arivis AG (D), Cryo-FIB/SEM Tech-
nology (NL), Eye of Science (D), 
Imagic Bildverarbeitung AG (CH), 
L.A. Giannuzzi & Associates (USA), 
Nexperion e.U. (A), Quorum Tech-
nologies (UK), Scientific Photogra-
phy (D), Smith & Nephew Advanced 
Wound Management (UK), Unilever 
R&D (NL). Ihren diversen Erfah-
rungssschatz breiten die Autoren in 
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sind dreidimensionale (3D) Struktu-
ren erhalten worden, durch Stereomi-
kroskopie oder tomographische Tech-
niken. Unter anderem werden Mö- 
glichkeiten zur Verhinderung der un-
erwünschten Trocknung im Mikro-
skopvakuum adressiert, die anhand 
rasterelektronenmikroskopischer Un-
tersuchungen von Präparaten im hyd-
rierten Zustand und sogar lebenden-
den Zustand (Käsemilben, in vivo) 
veranschaulicht werden.

Dem an der Strukturaufklärung bio-
logischer Präparate Interessierten 
sowie dem damit Befassten ist das 
von Fleck und Humbel editierte 
Buchwerk wärmstens empfohlen. 
Darüber hinaus sind zahlreiche In-
formationen enthalten, die die FEG-

SEM als solche betreffen und auch 
für Anwender in den Materialwis-
senschaften von Gewinn sind. Von 
allgemeinem Interesse für Nutzer 
von Rasterelektronenmikroskopen 
dürften zudem die Hinweise auf digi-
tale Bildformate und artefaktfreie 
Bildnachbearbeitung sowie digitale 
Einfärbung (Kolorierung) sein. Be-
eindruckend ist, dass diese so weit 
getrieben werden kann, dass die Re-
sultate ästhetisch mit hochklassiger 
Photographie mithalten können. Ei-
ner der Autoren, Stefan Diller, wur-
de dafür mit dem DGE Technikpreis 
2013 ausgezeichnet; siehe Elektro-
nenmikroskopie 37 (2014) 4.

Das zweibändige Werk ist die Num-
mer 7 aus der RMS-Wiley-Reihe von 

der die Nummern 2 und 4 an dieser 
Stelle bereits besprochen wurden; 
siehe Elektronenmikroskopie 34 
(2012) 21 und 37 (2014) 33. Den 
 Verlegern kann man nur gratulieren 
zu dieser hochwertigen Reihe zur 
Mikros kopie.

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 

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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Nationaler und Internationaler Veranstaltungskalender

2020

Resin Electron Microscopy
15.–17.1.2020, Utrecht, The Netherlands, 
Organisation: University Medical Center 
Utrecht, https://www.cellbiology-utrecht.
nl/electron-microscopy-courses/resin-
electron-microscopy.html

Cryosectioning and Immuno-Electron 
Microscopy
20.–23.1.2020, Utrecht, The Netherlands, 
Organisation: University Medical Center 
Utrecht, https://www.cellbiology-utrecht.
nl/electron-microscopy-courses/cry 
osectioning-and-immuno-electron-
microscopy.html

Liquid Phase Electron Microscopy 
Gordon Research Conference
26.–31.1.2020, Lucca (Barga), Tuscany, 
Italy, Organisation: Gordon Research 

Conferences, https://www.grc.org/liquid- 
phase-electron-microscopy-conference/ 
 2020/

26th Australian Conference on Mi-
croscopy and Microanalysis 
16.–20.2.2020, National Convention Cen-
tre, Canberra, Australia, Organisation: 
Australian Microscopy and Microanaly-
sis Society, https://www.acmm26.org

15th European Molecular Imaging 
Meeting – EMIM 2020
24.–27.3.2020, Thessaloniki, Greece, Or-
ganisation: European Society for Mo-
lecular Imaging (ESMI), http://www. 
e-smi.eu/

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 (SCAN-
DEM), 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, Organi-
sation: European Microbeam Analysis 
Society (EMAS), https://www.microbe 
amanalysis.eu/events/event/60-emas-
2021-17th-european-workshop-on- 
modern-developments-and-applications-
in-microbeam-analysis
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Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 

http://www.dge-homepage.de 

 

Wer kann Mitglied werden? 

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

 

Was bietet die DGE ihren Mitgliedern? 

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

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

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

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

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

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

 

Mitgliederwerbung
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Antrag auf Mitgliedschaft in der 
Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. 

(http://www.dge-homepage.de) 

An den Geschäftsführer der DGE 
Dr. Thomas Gemming 
IFW Dresden 
Helmholtzstr. 20 
01069 Dresden 
 
 
 
Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in die DGE als: 
 
(    ) Firma (Jahresbeitrag € 80 - 160) 
(    )  Institut (Jahresbeitrag  € 60) 
(    )  Persönliches Mitglied (Jahresbeitrag € 40) 
(    )  Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag € 26) 
(    )  Student(in) oder Rentner(in) (Jahresbeitrag € 16) 
        Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kopie der 
         Immatrikulationsbescheinigung beizulegen. 
 

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

 
Titel:......................Familienname:..................................................Vorname:…….................................... 
 
Beruf/Fachrichtung:........................................................................Geb.-Datum:...................................... 
 
Anschrift:.......................................................................................................................................….……. 
 
E-Mail:....................................................................................................................................................... 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke bin ich einverstanden. 
Mit der Aufnahme in die DGE erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung und 
Vereinsordnungen, die Beitragsordnung und die jeweils gültigen Beitragssätze an. 
 
 
Datum:.................................. Unterschrift:......................…................................................. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift: 
Ich ermächtige die DGE, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der DGE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
...................................... ............................ .................__  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __ 
Bankname           BIC 
 
__  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN-Kontonummer 
 
............................................................................................................................................................... 
Name in Druckschrift oder Stempel  Datum   Unterschrift 

Mitgliederwerbung
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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
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Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkostenpauschale von € 7,95 pro Versandstück.
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Wenn das Gehirn 
„verrückt“ spielt

Monika Niehaus
Der Nobelpreisträger, der im Wald einen
höflichen Waschbär traf
Wenn das Gehirn verrückt spielt: 30 seltene
und ungewöhnliche psychische Syndrome
2019. 254 Seiten. 38 Abb. Kart.
€ 21,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2799-1
E-Book: PDF. € 21,90 [D]
ISBN 978-3-7776-2810-3

www.hirzel.de

HIRZEL

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

Ob wir ein Verhalten als „normal“ oder  
„psychisch krank“ beurteilen, ist nicht selten 
Ermessenssache. Zum Problem werden Eigen-
arten, wenn sie ein normales Leben unmöglich 
machen. So gibt es Männer, die jahrelang ihr 
Zimmer nicht verlassen, Frauen, die sich blind 
in Massenmörder verlieben oder Menschen, die 
sich Schönheitsoperationen wie am Fließband 
unterziehen. Gesunder Menschenverstand und 
bizarre Verhaltensweisen können in unserem 
Gehirn eng nebeneinander existieren. Manch-
mal ist das Gehirn nicht krank, sondern nur 
ungewöhnlich verschaltet; Menschen mit dem 
Hyperthymestischen Syndrom können sich an 
jede Einzelheit ihres Lebens erinnern, und bei 
Synästhesie sind Sinne in einer Weise verknüpft, 
die den Betroffenen höchst ungewöhnliche Ein-
drücke vermittelt. Es zeigt sich immer wieder: 
Das menschliche Gehirn ist ein Organ mit einer 
faszinierenden Komplexität.

AZ Niehaus.indd   1 22.08.19   11:36

Früher oder später wird alles weggeworfen. In der 
Konsumgesellscha�  wandern aber auch gebrauchs-
fähige und neuwertige Produkte auf den Müll. 
Solche Verhaltensweisen sind das Ergebnis eines 
langfristigen Prozesses, entstanden über einen 
Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten. Vorläufer 
waren die USA, die Bundesrepublik Deutschland zog 
nach: Angefangen hat es um die Jahrhundertwende 
mit Hygieneartikeln, wie Toilettenpapier, Monats-
binden, Windeln und Papiertaschentüchern; nach 
dem Zweiten Weltkrieg kamen bald eine Vielzahl 
weiterer Wegwerfartikel hinzu, wie Pappbecher und 
Plastikgeschirr, Nylonstrümpfe und Kugelschreiber, 
Rasierklingen, Getränkedosen und vieles andere 
mehr. Wolfgang König zeigt, wie die Wirtscha�  und 
die Konsumenten gemeinsam das Wegwerfen zur 
Routine gemacht haben – und diskutiert Möglich-
keiten, die Wegwerfgesellscha�  zu überwinden. 

Wolfgang König
Geschichte der Wegwerfgesellscha� 
Die Kehrseite des Konsums
168 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
€ 21,90 [D]
ISBN 978-3-515-12500-0
E-Book: PDF. € 21,90
ISBN 978-3-515-12503-1

www.steiner-verlag.de

Franz Steiner Verlag

Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Telefon 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390 · Mail service@steiner-verlag.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. E-Books sind als PDF erhältlich unter www.dav-medien.de.

Leben ohne Einweg, 
Plastik & Co.

Konsum, sein Preis und die Alternativen: von verpackungsfrei bis sharing economy

+01-04_US_ELMI_46.indd   3 11.12.2019   09:17:21



NEW: Talos F200 S/TEM with Dual-X
Do you need chemical information on your sample faster? Or are you working with  
beam-sensitive materials?

The Thermo Scientific™ Talos F200i scanning/transmission electron microscope (S/TEM) 

for high-resolution imaging and analysis applications is now available with the symmetrically 

positioned Dual-X Racetrack detectors developed and optimized to deliver high throughput 

and high quality quantif ication for X-Ray based chemical analysis. Our high-brightness 

X-FEG combined with the high-speed Dual-X EDS detectors enables researchers to analyze  

their materials faster and see chemical information that was previously unobtainable from beam-

sensitive samples.

Find out more at 
thermofisher.com/dual-x

Example of large-area, high-resolution EDS mapping with Dual-X on gold-nickel nanoparticles, 
acquired in less than one minute. Sample courtesy of J. Bursik, Institute of Physics of  
Materials, Brno.
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