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Seit den Pionierarbeiten von Nobelpreisträger 
Ernst Ruska in den dreißiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts hat die Elektronenmikros-
kopie eine stete Weiterentwicklung erfahren und 
ist so zu einem unverzichtbaren Instrument zur 
Untersuchung von Festkörpern aller Art gewor-
den. 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.

Aus dem Französischen 
übersetzt und bearbeitet von 
Prof. Dr. Helmut Kohl, Münster

Elektronenmikroskopie
Eine anwendungsbezogene 
Einführung

Von Dr. Christian Colliex, F-Orsay

2008. X, 125 Seiten. 52 Abbildungen. 
Kartoniert. € 19,90 [D] 
ISBN 978-3-8047-2399-3

Die Welt des 
winzig Kleinen
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Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE
Focused Ion Beam (FIB)
Dreiländerarbeitskreis FIB

Hauptsprecher:
Dr. Lorenz Holzer
EMPA
Ueberlandstr. 129
8600 Duebendorf
Schweiz
Telefon: +41 (44) 823 4490
E-Mail: Lorenz.Holzer@empa.ch

Stellvertretender Sprecher:
Dipl.-Ing. Michael Rogers
FELMI - ZFE Graz
Steyrergasse 17
A-8020 Graz
Österreich
Telefon: +43 (316) 873-8832
Telefax: +43 (316) 811 596
E-Mail: michael.rogers@felmi-zfe.at

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Siegfried Menzel
IFWDresden
Helmholtzstr. 20
D-01069 Dresden
Deutschland
Tel.: +49 (351) 4659-214
Fax: +49 (351) 4659-452
E-Mail: s.menzel@ifw-dresden.de

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

Energiefilterung und Elektronen-Energie-
verlustspektroskopie (EF& EELS)

Sprecherin:
Dr. Elisabeth Müller
EMEZ
ETH Zürich
Wolfgang-Pauli-Str. 16
CH-8093 Zürich, Schweiz
E-Mail: elisabeth.mueller@emez.ethz.ch

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

Präparation undAbbildung
Nativer Systeme (PANOS)

1. Sprecher:
Dr. Thomas Müller-Reichert
Max-Planck-Institut für Molekulare
Zellbiologie und Genetik
EM-Facility
Pfotenhauerstr. 108
01307 Dresden
Tel.: 0351 210 1763
Fax: 0351 210 2000
E-Mail: mueller-reichert@mpi-cbg.de

2. Sprecher:
Dr. Michael Laue
Elektronenmikroskopisches Zentrum
Institut für Pathologie
Universität Rostock
Strempelstraße 14
18057 Rostock
Tel.: 0381 494 5850
Fax: 0381 494 5858
E-Mail: michael.laue@med.uni-rostock.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: baerbelhauroeder@zinstkob.de

2. Sprecher:
Dr. Norbert Bannert
Robert-Koch-Institut
Zentrum für Biologische Sicherheit 4
Nordufer 20
13353 Berlin
Telefon: (030) 4547-2549
Telefax: (030) 4547-2334
E-Mail: BannertN@rki.de

Hochauflösende Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:
Dr. Michael Seibt
Universität Göttingen
IV. Physikalisches Institut
Friedrich-Hund-Platz 1
37077 Göttingen
Tel. +49- 551 39-4553
E-Mail: seibt@ph4.physik.uni-goettingen.de

Stellvertretender Sprecher:
Dr. Tore Niermann
Technische Universität Berlin
Institut für Optik undAtomare Physik
(Sekr. ER 1-1)
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Phone: +49 - (0)30 - 314 21562
Fax : +49 - (0)30 - 314 27850
E-Mail: niermann@physik.tu-berlin.de

Aktivitäten

Mitglied des Wahlausschusses
Dr. Ilona Dörfel
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung
Fachgruppe V.1
„Struktur und Gefüge von
Werkstoffen“

Unter den Eichen 87
12200 Berlin
Tel.: 030 8104 3512
Fax: 030 8104 1517
E-Mail: ilona.doerfel@bam.de

Dr. Jürgen Thomas
IFW Dresden
PF 27 01 16
01171 Dresden
Tel.: 0351 4659 250
Fax: 0351 4659 452
E-Mail: j.thomas@ifw-dresden.de

Redaktionsschluss für Nummer 33: 1. Juli 2011

Redaktion: Prof. Dr. Josef Zweck, Universität Regensburg
Prof. Dr. Michael Lehmann, TU Berlin
Die Zeitschrift ist gegründet worden von Dr. Bernd Tesche und Cilly Weichan.
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Bericht aus dem Vorstand

Die Tätigkeiten im Vorstand waren im
Wesentlichen geprägt durch dieVorbe-
reitungen für mehrere Tagungen:

• IMC17 in Rio de Janeiro, Brasilien

• MC2011 inKiel, die vom 28.August
bis 2. September 2011 stattfinden
wird.

• Die nächste Dreiländertagung, die
2013 für Regensburg geplant ist.

Weitere Arbeitsschwerpunkte waren
die Vorbereitungen für den Ernst-
Ruska-Preis 2011, der auf der MC2011
überreicht werden wird und die Teil-
nahme an Festveranstaltungen wie

• Kolloquium anlässlich des 60. Ge-
burtstags vonMaxHaider in Heidel-
berg

• Kolloquium anlässlich Heinz
Schwarz' 65. Geburtstag in Tübin-
gen

• Bethge-Festkolloquium mit Podi-
umsdiskussion in Halle/Saale

Mit großem Bedauern gibt der Vor-
stand den plötzlichen Tod von zwei
ehemaligen Vorsitzenden, Prof. Dr.
Hermann, Tübingen und Prof. Dr. Ru-
dolf Reichelt, Münster, bekannt. Ihre
Arbeit wird in Nachrufen in dieser
Ausgabe gewürdigt.

Reinhard Rachel, Regensburg

Organised by the
DGE – German Society for Electron Microscopy e.V.

In collaboration with
European Microscopy Society EMS
Nordic Microscopy Society SCANDEM
Polish Microscopy Society PTMi
Scientists from Research Institutions in Estonia, Latvia, 
Lithuania, and St. Petersburg, Russia

MC 2011
 K i e l
Microscopy Conference 2011

Conference Topics

Abstract Submission Deadline: 31 March 2011
Early Registration Deadline: 11 June 2011

Chair
Prof. Dr. Wolfgang Jäger
Institute for Materials Science 
Christian-Albrechts-University Kiel
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Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 

(eingetragener Verein) 

http://www.dge-homepage.de

 

Im April 2011 
Sehr geehrtes DGE Mitglied! 

 

Hiermit möchte ich Ihnen den Termin der nächsten Mitgliederversammlung bekannt 
geben, die wie üblich auf der nächsten von der DGE veranstalteten Mikroskopietagung 
(Micoscopy Conference MC2011 in Kiel) stattfindet. 

 
Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 

 
am Donnerstag 1. September 2011 

auf der MC2011 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

Die Einladung mit der gültigen Tagesordnung erhalten Sie ca. 2 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung. Dazu mache ich Sie auch darauf aufmerksam, dass Sie 
Anträge für die Tagesordnung der Mitgliederversammlung beim Geschäftsführer 
einreichen können (Termin: 4. Aug. 2011, eintreffend). 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auch dazu ermuntern, Kandidatenvorschläge 
für die kommende Vorstandswahl einzureichen (Termin: 30. Juni 2011, eintreffend). 

 

Mit kollegialen Grüßen 

(T. Gemming / Geschäftsführer)
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Berichte aus der EMS
Im vergangenen Jahr gab es viele Er-
eignisse und Veranstaltungen, die von
Bedeutung für die EMS waren. Von
besonderer Wichtigkeit war sicherlich
dieWahl des europäischenKandidaten
als Veranstaltungsort für den nächsten
internationalen Mikroskopiekongress
im Jahr 2014, herzliche Glückwün-
sche an Prag! Der von der EMS durch-
geführte Vorauswahlprozess mit dem
Ziel, mit nur einem starken Kandida-
ten gegen die internationale Konkur-
renz anzutreten, hat sich also ausge-
zahlt. Pavel Hozak, dem Präsident von
IMC18, und seiner Mannschaft gilt
unser ganzer Dank undwir sind sicher,
dass der Kongress in Prag eine hervor-
ragende Veranstaltung wird und das
Ansehen der europäischen Mikrosko-
pie in der Welt fördern wird. Erwähnt
sei aber auch, dass die in der europäi-
schen Vorauswahl unterlegenen Kan-
didaten Istanbul und Lissabon sich als
sehr attraktive Konferenzaustragungs-
orte empfohlen haben und dass es
damit sicher noch zwei weitere reiz-
volle Kandidaten für große Kongresse
in Europa gibt.

Die EMS hat darüber hinaus auch ihre
vielfältigen Aktivitäten zur Unterstüt-
zung von überregionalen Workshops
und Schulen fortgesetzt. So gab es im
Jahr 2010 zwei 'EMS Extensions':
MICROSCIENCE in London und
SCANDEM in Stockholm. Beide
Konferenzen waren sehr gut besucht
und sind ihrer Bedeutung für die Ent-
wicklung der europäischen Mikrosko-
pie-Gemeinschaft in besonderem
Maße gerecht geworben. Daneben hat
die EMS noch acht weitere kleinere
Veranstaltungen finanziell unterstützt
und damit zumGelingen dieser Veran-
staltungen beigetragen. Für das Jahr
2011 wurden die Mikroskopietagung
MC2011 inKiel und diemultinationa-
le Tagung MCM 2011 in Urbino aus-

gewählt. Die EMSwürdigt damit auch
wieder die Anstrengungen der DGE,
mit ihren Tagungen ein weit über die
Grenzen von Deutschland hinaus rei-
chendes Publikum anzusprechen.

Neben der Unterstützung dieser Viel-
zahl von Tagungen haben aber auch
schon die Vorbereitungen für den
nächsten europäischen Mikroskopie-
kongress im Jahr 2012 begonnen. Al-
lerdings zeichnete sich Ende letzten
Jahres bereits ab, dass das ursprüng-
lich eingeplante ExCeL-Kongresszen-
trum in London wegen der zeitlich
ausgedehnten Nutzung durch das Or-
ganisationskomitee der Olympischen
Spiele nicht zur Verfügung stehen
wird. Eine ausgedehnte Suche ergab
schließlich Manchester als bestgeeig-
neten Kandidaten. Das dortige Kon-
gresszentrum befindet sich im reno-
vierten historischen Hauptbahnhof
und wurde bereits mit Preisen ausge-
zeichnet. Die lokalen Veranstalter
RMS und EMAG haben sicher eine
hervorragendeWahl getroffen und die
vomWirtschaftsboom erfasste Region
um Manchester wird sich als gute Al-
ternative zu London erweisen.

Im Jahr 2010 hat sich der Mitglieder-
stand der EMS auf 5450Mitglieder er-
höht, wozu sicher auch die steigende
Zahl von Mitgliedern aus der DGE
beigetragen hat. Daneben zählt die
EMS in ihrem Firmenportal ECMA
nun 42 Mitgliedsfirmen, welche mit
ihren Mitgliedsbeiträgen einen we-
sentlichen Beitrag zu den Förderakti-
vitäten der EMS beitragen. Insgesamt
war 2010 also für die EMS wieder ein
gutes Jahr und wir freuen uns auf ein
Wiedersehen auf der MC2011 in Kiel.

Joachim Mayer, Aachen
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Festkolloquium ausAnlass des
70. Geburtstages von Klaus
Wetzig
KlausWetzig wurde am 7. Septem-

ber 1940 in Kreischa bei Dresden ge-
boren. Er studierte in Dresden Physik
und promovierte und habilitierte bei
Alfred Recknagel, einem Pionier der
Elektronenoptik in Deutschland. K.
Wetzig war Direktor des Instituts für
Festkörperanalytik und Strukturfor-
schung im IFWDresden von 1993 bis
zur Emeritierung 2005.
Aus Anlass des 70. Geburtstages

von Professor Dr. rer. nat. habil. Dr.
h.c. Dr. h.c. Klaus Wetzig fand am 7.
Oktober 2010 im Leibniz-Institut für
Festkörper- und Werkstoffforschung
(IFW) Dresden ein Festkolloquium
statt. Neben einer großen Zahl von
ehemaligen und gegenwärtigenMitar-
beitern des IFW Dresden waren auch

zahlreiche auswärtige Freunde und
Fachkollegen der Einladung gefolgt.
Nach der Begrüßung durch denwis-

senschaftlichen Direktor des IFW
Dresden, Herrn Prof. Ludwig Schultz,
schlug die Stunde der Grußworte.
Diese wurden überbracht von Vertre-
tern der Technischen Universitäten in
Dresden, Trnava und Stettin, des
Springer-Verlags Wien, der Europäi-
schen Forschungsgesellschaft Dünne
Schichten und des IFWDresden.
Die Laudatio hielt Prof. Wolfgang

Neumann von der Humboldt-Univer-
sität Berlin. Besondere Heiterkeit rief
die Schilderung von Erlebnissen bei
Dienstreisen, die Laudator und Jubilar
gemeinsam unternommen hatten, her-
vor. Zwei Fachvorträge rundeten den
offiziellen Teil des Ehrenkolloquiums
ab: Prof. Joachim Mayer von der
RWTH Aachen sprach über „Mikro-
skopie und Spektroskopie mit Elek-
tronen: Beiträge zur Lösung der glo-
balen Energieprobleme“ und Prof.
Dietrich Hesse vom Max-Planck-In-
stitut für Mikrostrukturphysik Halle

über „Nanoskalige Phänomene in Fer-
roelektrika: Size-Effekte, Schaltme-
chanismen, Domänen“. In beidenVor-
trägen wurde gezeigt, welchen be-
deutsamenBeitrag die Transmissions-
elektronenmikroskopie in der Spitzen-
forschung zu erbringen vermag und
welchen Fortschritt die Einführung
des Cs-Korrektors bedeutet.
Der Abend klang aus mit einem

Empfang im Restaurant des IFW
Dresden, bei dem ehemalige Wegge-
fährten des Jubilars mit launigemVor-
trag und besonderen Zeremonien
beim Überreichen von Geschenken
für Unterhaltung sorgten und dabei
auch einige Eigenheiten von Klaus
Wetzig offenbarten, die im offiziellen
Teil des Ehrenkolloquiums unerwähnt
blieben.

Jürgen Thomas, IFW Dresden

Nachruf auf Prof. Dr.
Karl-Heinz Herrmann
Karl-Heinz Herrmann war ein Wis-

senschaftler, der sowohl in der industri-
ellen Entwicklung als auch in der
Grundlagenforschung, der angewand-
ten Forschung und der Lehre mit nach-
haltigem Erfolg tätig war. Die Elektro-
nenoptik und die Elektronenmikrosko-
pie waren seine Themen – und hier hat
er wesentlich zum guten Ruf Deutsch-
lands in allerWelt beigetragen.
Direkt nach Abschluss seines Phy-

sikstudiums an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin trat er im November
1950 in dasWerkstoff-Hauptlaborato-
rium der Siemens und HalskeAG ein.
Sein Arbeitsgebiet war hier zunächst
die Röntgen- undKurzzeitphysik, und
mit einer zum damaligen Zeitpunkt
herausragenden Arbeit mit dem Titel

Personalien

Der Laudator, Prof. W. Neumann (rechts), beglückwünscht Prof. K. Wetzig (Foto: G. Lin-
denkreuz, IFW Dresden)

Geburtstag

Nachrufe
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„Röntgenblitzuntersuchungen an Fun-
kenstoßwellen in Gasen“ wurde er
1958 an der Freien Universität Berlin
promoviert.
Schon vorher hatte er aber 1955 in

das Laboratorium für Elektronenoptik
der Siemens und Halske AG gewech-
selt, dessen Leitung er 1956 über-
nahm. Hier entstanden einige für die
Elektronenmikroskopie bahnbrechen-
de Neuerungen: Ein Röntgenanalyse-
zusatz für das Transmissionselektro-
nenmikroskop wurde entwickelt, der
nun zusätzlich zur Morphologie und
Kristallstruktur auch die chemische
Zusammensetzung zu untersuchen er-
möglichte. Die Elektronenoptik
wurde konsequent ingenieurmäßig
entworfen – sowohl was ihre Funktion
als auch die Konstruktion angeht –
und eine Bildverstärkeranlage wurde
entwickelt, die auf dem Elektronen-
mikroskopiekongress 1968 in Rom
großes Aufsehen erregte. Schon 1966
hatte Herr Herrmann die Leitung des
Entwicklungslaboratoriums für Elek-
tronenmikroskopie der Siemens AG
übernommen. Das in dieser Zeit ent-
standene Durchstrahlungsmikroskop
Elmiskop 101, das sowohl durch seine
Leistungsfähigkeit als auch durch
seine Bedienungsfreundlichkeit welt-
weit bekannt wurde, darf zurecht als
Herrmanns Kind bezeichnet werden.
1971 wurde Karl-Heinz Herrmann

von dem späteren Nobelpreisträger
Ernst Ruska an das Institut für Elek-
tronenmikroskopie des Fritz-Haber-
Instituts derMax-Planck-Gesellschaft
berufen. Hier konnte er sich mit den
apparativen und methodischen
Grundlagen der Elektronenmikrosko-
pie befassen. Insbesondere galt sein
Interesse den Methoden zur Bestim-
mung der Abbildungsfehler, der elek-
tronischen Bildverstärkung und -auf-
zeichnung sowie der numerischen
Bildverarbeitung. Es ging ihm darum,
den Beitrag jedes einzelnen Elektrons
zur Bildinformation in optimaler
Weise zu erfassen.1978 habilitierte er
sich an der Technischen Universität
Berlin für das Fach Elektronenoptik
und Elektronenmikroskopie.
Im Februar 1982 kam Karl-Heinz

Herrmann als ordentlicher Professor
für Angewandte Physik und Direktor
des Instituts für Angewandte Physik
an die Universität Tübingen. Ermach-
te die höchstauflösende Elektronen-
mikroskopie zum Schwerpunkt der

Arbeiten am Tübinger Institut und er-
reichte mit seiner Berufung einen
deutlichen Ausbau der experimentel-
len Möglichkeiten, was sich in zahl-
reichen, von ihm betreuten Diplom-
und Doktorarbeiten niederschlug. Ein
Höhepunkt wurde 1987 erreicht, als
Karl-Heinz Herrmann, Friedrich
Lenz, Hannes Lichte und Gottfried
Möllenstedt der Körber-Preis für die
Europäische Wissenschaft verliehen
wurde, und zwar „für die Weiterent-
wicklung der Elektronenhologra-
phie“, also „für die Entwicklung eines
Verfahrens, mit dem einTübinger For-
scherteam zur internationalen Spit-
zengruppe vorgestoßen ist“, wie es bei
der Körberstiftung nachzulesen ist.
Aber nicht nur die Mikroskopie inter-
essierte ihn. Als Mitte der achtziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts
sich die Überzeugung durchsetzte,
dass die optische Lithographie für die
Erzeugung der Halbleiterbauelemente
bei Dimensionen von etwa 1Tausend-
stel Millimeter ihre Grenze erreichen
würde und dass die Lösung des Pro-
blems die Elektronenstrahllithogra-
phie sein könnte, aber dass dies wirt-
schaftlich nur mit vielen Elektronen-
strahlen parallel geschehen könne,
waren die Tübinger zentral an der Ent-
wicklung eines Vielstrahlelektronen-
schreibers beteiligt. Auch die Raster-
sondenmikroskopie hatte schon früh-
zeitig Einzug ins Institut gehalten, und
z.B. durch extreme Miniaturisierung
des Mikroskopaufbaus wurde der
Grundstein für weitreichende Ent-
wicklungen gelegt.
Prof. Herrmannwar 1983/84Dekan

der Fakultät für Physik an der Univer-
sität Tübingen, und er hat Wesentli-
ches zur Entwicklung der Deutschen
Gesellschaft für Elektronenmikrosko-
pie beigetragen. Er war zahlreiche
Jahre als Beisitzer undRechnungsprü-
fer der DGE aktiv, und hat insbeson-
dere als Vorsitzender und stellvertre-
tender Vorsitzender die Geschicke der
Gesellschaft geleitet und mitbe-
stimmt. 1997 ernannte ihn die DGE zu
ihrem Ehrenmitglied, als „Physiker
und Wissenschaftler, der sowohl
durch industrielle Entwicklung leis-
tungsfähiger Elektronenmikroskope
als auch durch apparative und metho-
dische Grundlagenforschung zur Be-
stimmung der Abbildungsfehler, zur
elektronischen Bildaufzeichnung und
numerischen Bildverarbeitung die

Möglichkeiten der elektronenmikro-
skopischen Charakterisierung atoma-
rer Strukturen wesentlich erweitert
hat“.
Darüber hinaus kannten wir Karl-

Heinz Herrmann auch als engagierten
Lehrer, der neuen Ideen aufgeschlos-
sen begegnete und stets mit Rat und
Tat zur Hilfe bereit war, als kompe-
tenten Kollegen, als Freund und Mu-
siker, der nicht zuletzt an sein Cello-
spiel höchste Ansprüche stellte und
einfach als feinen, liebenswerten
Menschen. So werden wir ihn im Ge-
dächtnis behalten.

Dieter Kern, Erich Plies

Nachruf auf Prof. Dr. R. Reichelt
Nach stillem und tapferem Leiden

hat Rudolf Reichelt am 2. Oktober
2010 von seiner Frau Doris und seiner
Tochter Hanna und von Freunden und
Berufskollegen für immer Abschied
genommen. Er ist uns als bedächtiger,
herzensguter Mensch und als ausge-
zeichneter Physiker in Erinnerung.
Seine Ausbildung in Physik hat er an
der Technischen Universität Dresden
absolviert und 1973mit demDoktorat
abgeschlossen. Bereits in dieser Zeit
war das Elektronenmikroskop ein
wichtigesWerkzeug für seine Studien.
Als wissenschaftlicherMitarbeiter am
Zentralinstitut für Molekularbiologie
in Berlin hat Rudolf Reichelt den Ein-
stieg in die biologische Strukturfor-
schung gefunden, welche er mit Be-
geisterung verfolgte.
Allerdings hat es Dr. Reichelt in den

Westen gezogen – auf abenteuerliche
Weise ist er 1982 nach Basel gekom-
men, wo er in meiner Gruppe am Bio-
zentrum ein Elektronenspektrometer
aufbaute. Hier konnte Rudolf seine
Kreativität und Talent als Physiker
voll entfalten. Er hat nicht nur die in-
strumentelle Entwicklung des Scan-
ning-Transmissions-Elektronenmi-
kroskops (STEM) vorangetrieben,
sondern sich intensivmit der quantita-
tivenAnalyse der Elektronenstreuung
befasst. Die STEM Gruppe wurde im
neu gegründeten M.E. Müller Institut
für Hochauflösende Elektronenmik-
roskopie am Biozentrum integriert.
Hier hat Dr. Reichelt das Spektrome-
ter vollendet und sich an der Entwick-
lung von Scanning-Tunnelmikrosko-
pen beteiligt.
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1990 folgte Rudolf Reichelt dem
Ruf an die Westfälische Wilhelms
Universität inMünster und hat dort als
Professor für Biophysik die Leitung
der Abt. Elektronenmikroskopie /
Analytik übernommen. Mit Elan hat
er in Münster eine aktive Forschungs-
gruppe aufgebaut, und mit Erfolg die
von seinem Vorgänger hinterlassene
Forschungweiterentwickelt undmaß-
gebend ausgebaut. In dieser Gruppe
werden Scanning-Elektronenmikro-
skopie, STEM, Transmissions-Elek-
tronenmikroskopie, und Atomkraft-
mikroskopie angewendet und weiter-
entwickelt. Insbesondere hat Dr. Rei-
chelt die Massenmessung von Pro-
teinkomplexen mit STEM durch Ver-
besserung der Elektronendetektoren
und Entwicklung derMASDET sowie
der MONCA Software auf einen
hohen Stand gebracht.
Die Forschungsgruppe Reichelt

spezialisierte sich auf die strukturelle
und analytische Charakterisierung
von subzellulären Komponenten, or-
ganischen Schichten, Oberflächen
vonNanopartikeln und Bio- und Che-
mosensoren, Zellen und Pollen, sowie
Biomaterialien wie Prothesen, Herz-
klappen, Augenlinsen, Gefäße und
Hydrogele. Für ein solch breites Port-
folio vonObjektenwaren nicht nur die
geeigneten Instrumente bereitzustel-
len, sondern auch die entsprechenden
Präparationsverfahren zu optimieren.
Eine entsprechende Vielfalt ist in den
zahlreichen Publikationen der Abtei-
lung zu finden.
Seit 2003 war Prof. Reichelt ge-

schäftsführender Direktor des Instituts
für Medizinische Physik und Biophy-
sik an der Westfälischen Wilhelms-
Universität. Er war ein treuesMitglied
der Schweizerischen Gesellschaft für
Optik und Mikroskopie. Von 2000-
2001 war er Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Elektronenmi-
kroskopie, die er dann in den Jahren
2002-2003 präsidierte. Dr. Reichelt
hat in verschiedenen Fachzeitschriften
als Mitglied der Redaktionsleitung
mitgewirkt, so im “Journal of Structu-
ral Biology” und den “ActaMicrosco-
pica”.

1982 habe ich Rudi Reichelt als
wissenschaftlichen Mitarbeiter ange-
stellt und eine ausgesprochen frucht-
bare Zusammenarbeit entwickeln
können. Nach seiner Flucht aus dem
Osten war er etwas einsam und meine
Familie hat ihn oft als Gast aufgenom-
men und genossen. Dabei lernten wir
ihn als hervorragenden Menschen
kennen, der uns unvergesslich bleibt.
Er hat sich ausgezeichnet in meine
Gruppe integriert und konnte als en-
gagierter Lehrer und Naturwissen-
schaftler einen positiven Einfluss auf
meine jungen Mitarbeiter nehmen.
Dr. Reichelt war ein Experimental-
physiker höchster Klasse – selten
musste er Experimente wiederholen:
sie waren stets durchdacht und die
Messungen sorgfältig und kritisch
ausgeführt. Es ist noch heute eine
Freude, seine Laborjournals aus dieser
Zeit zu studieren. Obschon uns die
Berufung von Dr. Reichelt große
Freude und Befriedigung brachte, war
es 1990 nicht leicht, ihn nachMünster
ziehen zu lassen. Die Zusammenarbeit
hat sich trotzdem stets weiterent-
wickelt und zu neuen Ergebnissen ge-
führt. Im letztenHerbst hat uns Rudolf
Reichelt endgültig verlassenmüssen –
wir denken oft an ihn und verdanken
seine wertvollen wissenschaftlichen
und menschlichen Beiträge.

Andreas Engel
Basel, im Februar 2011

Nachruf auf David Cockayne
Professor David Cockayne, Emeri-

tus Professor an der Universität Ox-
ford, ist am 22. Dezember 2010 seiner
schweren Krankheit erlegen. Er war
einer der führenden Elektronenmikros-
kopiker auf dem Gebiet der Material-
forschung. Sein Name wird unaus-
löschlichmit der von ihm als PhDStu-
dent in Oxford 1966 entwickelten
(Betreuung M.J. Whelan) und heute
nach wie vor aktuellen „Weak-Beam“
Dunkelfeldmethode verbunden blei-
ben; einer Methode, die es erlaubt,
komplexe Defekte mit hoher Genau-
igkeit abzubilden. Seine Beiträge zur

Entwicklung der Elektronenbeugung
waren ebenso bahnbrechend. Gleich
zu Beginn seiner wissenschaftlichen
Karriere, 1964 inMelbourne, in seiner
Masterarbeit (Betreuung von J.M. Co-
wley, A.F. Moodie and P. Goodman),
wandte er als erster die damals ganz
neueMultislice-Theorie an und zeigte
Übereinstimmung mit experimentel-
len Intensitäten in konvergenten Elek-
tronenbeugungsaufnahmen. Später
entwickelte er in Sydney zusammen
mitMcKenzie eine sehr leistungsfähi-
ge Elektronenbeugungstechnik zum
Studium der amorphen Struktur, die er
nachfolgend auch in Oxford immer
weiter verfeinerte. Im Jahr 2000 kam
David Cockayne als Professor für
“Physical Examination of Materials“
wieder nach Oxford, wo er eine her-
ausragende TEM Gruppe aufbaute.
David Cockayne’s Gesamtwerk ist
durch ein tiefes Verständnis der Kom-
plexität von Elektronenbeugung und
Abbildung gekennzeichnet, das ihm
ungewöhnlich tiefe Einsichten in die
Struktur der Materie zu erlangen er-
möglichte.
In London im Jahr 1942 geboren,

wanderte seine Familie 1950 nach
Melbourne in Australien aus. Er trug
die britische und die australische Na-
tionalität und teilte ebenso seine wis-
senschaftliche Leistungen und seine
Wirkungsstätten zwischen den beiden
Staaten. Er wurde 1999 zum Fellow
der Royal Society UK ernannt und
2008mit derMasseyMedal durch das
britische und das australische Institut
der Physik (Institutes of Physics) aus-
gezeichnet.
David Cockayne organisierte Kon-

ferenzen in Australien, Asien und
Großbritannien. Er war Editor einer
Reihe von TEM Journalen. Er war der
Gründungspräsident der Australi-
schen Gesellschaft für Elektronenmi-
kroskopie und der Präsident der Inter-
nationalen Gesellschaft für Elektro-
nenmikroskopie von 2003 bis 2007.
David Cockayne fehlt uns als

Mensch und als Kollege sehr.

Ute Kaiser, Ulm



Wissenschaftliche Veranstaltungen

12 Elektronenmikroskopie · Nr. 32 · April 2011

Bethge-Kolloquium am Fraun-
hofer IWM in Halle / Saale

Am 15. und 16. November 2010
fand in Halle/Saale das so genannte
„Bethge-Kolloquium“ statt, mit dem
zum einen 50 Jahre Elektronenmikros-
kopie in Halle gefeiert wurden, und
zum anderen der 91. Geburtstag von
Heinz Bethge, dem Pionier der Elek-
tronenmikroskopie in Halle (er wurde
am 15. November 1919 inMagdeburg
geboren). Das Kolloquium wurde ge-
meinsam organisiert vom Fraunhofer
Institut für Werkstoffmechanik IWM,
dem MPI für Mikrostrukturphysik,
und der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. Das Programmwar
vor allem durch und auf Initative von
Prof. Dr. Ralf B. Wehrspohn zusam-
mengestellt worden, dem jetzigen In-
stitutsleiter des IWM in Halle. Es bot
zahlreiche Beiträge zur Elektronenmi-
kroskopie von gestern bis heute, quer
durch verschiedeneDisziplinen. Nach
Grußworten von einem Vertreter des
Kultusministeriums des Landes Sach-
sen-Anhalt, der Oberbürgermeisterin
der Stadt Halle (Saale), dem Vizeprä-
sidenten der DeutschenAkademie der
Naturforscher Leopoldina, Prof. Dr.
Dr. Gunnar Berg, sowie der Prorekto-
rin der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Frau Prof. Dr. Bir-
git Dräger, wurden die Teilnehmer
auch von Prof. Dr. Jürgen Kirschner
begrüßt, dem geschäftsführenden Di-
rekter des MPI für Mikrostrukturphy-
sik, dem Institut, das dem IWM un-
mittelbar benachbart ist und zu dem
von Seiten des IWM enge, historisch
gewachseneVerknüpfungen bestehen,
die auf die Zeit von Heinz Bethge
zurückgehen. Anschließend zeigte
Prof. Dr. Knut Urban vom Institut für
Festkörperforschung am Forschungs-
zentrum Jülich auf, in welche Dimen-
sionen die Elektronenmikroskopie in-
zwischen vorgedrungen ist, in einzel-
nen Fällen bis etwa 50 Picometer. Der
nächste Sprecher, Prof. Dr. Manfred

Rühle vom MPI für Metallforschung
in Stuttgart, zeigte auf, dass die TEM
auch mit inelastisch gestreuten Elek-
tronen in hohe Auflösungen vordrin-
gen kann. Nach der Kaffeepause gab
Prof. Dr. Hannes Lichte einen Ein-
blick in die historische Entwicklung
und den aktuellen Stand der Elektro-
nenholographie, in seinem Vortrag
mit dem Titel „Elektronenwellen im
Elektronenmikroskop – Faszinierende
Wirklichkeit“. Der letzte wissen-
schaftlicheVortrag an diesemTag von
Dr. PeterWerner, vomMPI fürMikro-
strukturphysik, widmete sich der hi-
storischen Entwicklung der Elektro-
nenmikroskopie in den vergangenen
50 Jahren amWeinberg in Halle.
Nach dem Ende dieses Teils der

Veranstaltung wurden die Teilnehmer
mit Shuttle-Bussen zu einem schönen
Lokal in Halle gebracht, der Berg-
schenke. Dort fand dann vor dem
Abendessen zunächst eine Podiums-
diskussion zu dem – bewusst provo-
kant gewählten – Titel „Quo vadis
Elektronenmikroskopie?“ statt, die
Prof. Dr. Ralf B. Wehrspohn mode-
rierte. Die Frage wurde von den Dis-
kutierenden auf dem Podium aus
ihrem jeweiligen Sichtwinkel betrach-
tet: dem Präsidenten der Deutschen
Gesellschaft für Elektronenmikrosko-
pie, PD Dr. Reinhard Rachel, Regens-
burg; dem Präsidenten derASEM, der
„Austrian Society for Electron
Microscopy“, Prof. Dr. Ferdinand
Hofer, Graz; Prof. Dr. Peter Fratzl
vom MPI für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung, Potsdam; und zwei
Vertretern der Hersteller, der Indus-
trie: Dr. Bert Freitag, dem Marketing
Manager NanoResearchMarket Divi-
sion von FEI, sowie Dr. Heiner Jaksch
vom Unternehmensbereich Halblei-
tertechnik der Carl Zeiss NTS GmbH.
Anschließend kamen auch einige der
Teilnehmer des Symposiums zuWort,
die sich z.T. deutlich kontrovers zu
den Diskussionspunkten äußerten.
Anschließend klang der Abend mit

dem gemütlichen und sehr leckeren
Abendessen in diesem Lokal aus.
Am nächsten Tag folgten weitere

hochinteressante Beiträge: zunächst
erläuterte Prof. Dr. Jürgen Kirschner,
der Geschäftsführende Direktor des
MPI für Mikrostrukturphysik, welche
fundamentale Rolle Heinz Bethge als
Pionier der Festkörper- und Ober-
flächenphysik in seiner Zeit in Halle
gespielt hat. Der zweite Vortrag von
Prof. Dr. Christian Colliex vom Labo-
ratoire de Physique des Solides fokus-
sierte auf ein aktuelles Forschungsthe-
ma, nämlich wie mit EELS in einem
TEMeine hohe räumliche und energe-
tischeAuflösung erzielt werden kann.
Nach der Kaffeepause diskutierte Dr.
Bert Freitag als Manager der Fa. FEI
in seinem Beitrag die Frage, wie es
mit der atomarenAbbildung undAna-
lyse mit Elektronen in der nächsten
Zukunft weiter gehen kann. Den
Abschluss der wissenschaftlichen
Beiträge machte Prof. Dr. Ralf B.
Wehrspohn vom IWM, indem er auf-
zeigte, an welchen aktuellen Fra-
gestellungen und mit welchenMetho-
den derzeit an dem von ihm geleiteten
Institut in dem kürzlich neu bezoge-
nen Institutsgebäude gearbeitet wird.
Abschließend hatten die Teilneh-

mer des Kolloquiums noch die Gele-
genheit, sich bei Institutsführungen
über die Räumlichkeiten und Geräte
der beteiligten Institute zu informie-
ren, sowohl am IWM, am MPI, als
auch an der Universität.AmMittag in-
formierten die beteiligten Wissen-
schaftler abschließend über die Pläne,
im Jahre 2011 eine Bethge-Stiftung
einrichten zu wollen, um in Zukunft
an den bestehenden Instituten die För-
derung der Nachwuchswissenschaft-
ler und der Elektronenmikroskopie in
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Halle/Saale noch gezielter und effizi-
enter durchführen zu können.

Understanding Materials using
in-situ Microscopy

Vom 10. bis 12. November 2010
fand an der Fakultät für Physik der
Georg-August-Universität Göttingen
ein internationalerWorkshop mit dem
Thema ‚Understanding materials
using in-situ microscopy‘ statt. Im
Mittelpunkt der vom Sonderfor-
schungsbereich 602 ‘Komplexe Sy-
steme in kondensierter Materie von
atomarer bis mesoskopischer Skala’
ausgerichteten Veranstaltung standen
zeitaufgelöste, atomar abbildende
Methoden für die Untersuchung dyna-
mischer Prozesse in der Festkörper-
und Materialforschung. Experten aus
den USA, Frankreich, England, Nie-
derlande, Dänemark, Österreich und
Deutschland waren in den Geburtsort
der Quantenmechanik gekommen, um
mit Wissenschaftlern des SFBs und
zahlreichenGästen dieMöglichkeiten
und Herausforderungen moderner
Elektronenmikroskopie (TEM) und
Rastersondenmikroskopie (SPM) für
in-situ-Untersuchungen zu diskutie-
ren und herauszuarbeiten. Insbeson-
dere standen die neuenMöglichkeiten
dieser Techniken für dynamische Un-
tersuchungen physikalischer Prozesse
im Mittelpunkt, die als Folge mecha-
nischer, optischer, elektrischer, ma-
gnetischer oder auch chemischer Sti-
mulationen auftreten.
Atomar aufgelöste Untersuchungen

dynamischer Prozesse bis hinunter in
denMillisekundenbereichsindheutemit
den gängigen TEM- und SPM-
Techniken möglich. Beispiele hierfür
sind etwa atomarer Transport, Ord-
nungsprozesse, aber auch chemische
Reaktionen unter kontrollierten Bedin-
gungen imTEMmit Gaszelle (Environ-
mental TEM, ETEM). Derartige Unter-
suchungen mittels TEM-Techniken und
ihre Perspektiven wurden ausführlich in
den Beiträgen von H. Zandbergen
(Delft), J. Huang (Sandia NL), C. Jooß
(Göttingen), R. Dunin-Borkowski (Ko-
penhagen)undM.Seibt (Göttingen)vor-
gestellt und diskutiert. F. Besenbacher
(Aarhus), B. Voigtländer (Jülich), R.
Wiesendanger (Hamburg) und S. Ko-
dambaka (UCLA) sowieW.Arnold und
M. Wenderoth (Göttingen) berichteten

über Untersuchungen dynamischer Pro-
zesse unter externen Stimuli auf Ober-
flächenmittels SPM-Techniken.
Mechanische Stimuli warenGegen-

stand der Beiträge von B. Inkson
(Sheffield), D. Kiener (Leoben) und
eines Kurzbeitrages von B. Roos
(Göttingen), in denen neben instru-
mentellen Fortschritte auch die durch
‚Focused Ion Beam (FIB)‘ gewonne-
nen Möglichkeiten der Probenpräpa-
ration eine wesentliche Rolle spielten.
Instrumentelle Entwicklungen in

der Elektronenmikroskopie, die nun
zunehmend im Bereich der in-situ-
und ‚environmental‘ TEM eingesetzt
werden, standen im Mittelpunkt des
Vortrages vonM.Haider (CEOS, Hei-
delberg), der unter etwas improvisier-
ten Bedingungen im Rahmen einer
Abendveranstaltung imAlten Botani-
schen Garten stattfand.
Für Zeitauflösungen unterhalb des

ms-Regimes sind ‚single-shot‘ Expe-
rimente und stroboskopische Abbil-
dung (pump-and-probe) möglicheVa-
rianten, die in den Beiträgen von J.
Evans (UC Davis) , P. Baum (Mün-
chen) und S. Loth (Almaden) wesent-
lich waren. Letzterer berichtete von
räumlich hochaufgelösten SPM-Mes-
sungen zur Spindynamik bis in den ns-
Bereich, die durch stroboskopische
Abbildung möglich werden. Lasersti-
mulierte Elektronenemission ist die
Grundlage der DTEM-Technik (Dy-
namic TEM), deren Anwendungen J.
Evans ausführte. Hierbei wird ein ein-
zelner hochintensiver Elektronenpuls
für die sub-Mikrosekunden zeitaufge-
lösteAbbildung irreversibler Prozesse
genutzt. Im ‚pump-and-probe‘-Modus
betriebene Elektronenbeugungsexpe-
rimente wurden von P. Baum berich-
tet, während C. Ropers die Perspekti-
ven der Göttinger UTEM (Ultrafast
TEM)- Initiative darstellte.
Die Vorträge von U. Kaiser (Ulm)

und F. Banhart (Strasbourg) hatten
hochaufgelöste Untersuchungen an
kohlenstoffbasierten Nanostrukturen
zum Inhalt, während H. Stark (Göttin-
gen) über die Möglichkeiten der aber-
rationskorrigierten Kryomikroskopie
in der Strukturbiologie berichtete. Ein
gemeinsamer Aspekt dieser Beiträge
war die Rolle der Strahlenschäden.
Möglichkeiten hochauflösender TEM
im Sub-Angstroembereich mit klei-
nen Beschleunigungsspannungen
wurden ausführlich diskutiert.

Ein ausführlicher Gedankenaus-
tausch bildete den Abschluss dieses
gelungenen Workshops. Neben den
vielfältigenMöglichkeiten, hohe räum-
liche und zeitlicheAuflösung zu kom-
binieren, wurden eine Reihe von Pro-
blemfeldern diskutiert, auf denen
Fortschritte für dieWeiterentwicklung
der Techniken notwendig sind. Einige
Beispiele seien genannt:
• TEMunter UHV-Bedingungen; hier
klafft eine Lücke zu den heute mög-
lichen SPM-Experimenten

• bessere Kontrolle von Probentem-
peratur und -druck bei in-situ TEM
und ETEM

• erhebliche Einschränkung der
STEM- Möglichkeiten in heutigen
ETEMs

• Messung (und quantitative Model-
lierung) von Strahlenschädigungen

• stabile Probenhalter auch unter exter-
ner Stimulation, verringerte Drift.

Bei all den zu lösenden technischen
und methodischen Problemen soll die
Vielfalt derMöglichkeiten nicht über-
sehen werden, die simultan zeitlich
und räumlich hochaufgelöste Experi-
mente bieten, wie etwa Konformati-
onsänderungen vonMakromolekülen,
Sprungdynamik einzelner Atom, ato-
mare Prozesse bei Phasenübergängen,
zeitaufgelöste Spektroskopie, elektro-
nische Struktur auf derAttosekunden-
Skala, Orbital-Abbildung, Sattel-
punktsstrukturen und der Zusammen-
hang von Energetik undDynamik ato-
marer Prozesse in kondensierter Ma-
terie.

Michael Seibt, Christian Jooß,
Cynthia Volkert (SFB 602, Göttingen)
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Bericht zum „International
Microscopy Congress IMC17“

Die IMC17 fand vom 19.-24. Sep-
tember 2010 in Rio de Janeiro (Brasi-
lien) statt. Organisiert wurde der
Kongress von Guillermo Solórzano
(Chairman) und denVice-chairsWal-
ter Botta Filho, Wanderley de Souza,
und Daniel Ugarte.
Im Vorfeld des Kongresses wurden

Befürchtungen geäußert, dass Rio de
Janeiro sicherheitstechnisch ein ähn-
lich „heißes Pflaster“ wie vor 8 Jahren
das südafrikanische Durban sein
könne. Erfreulicherweise waren sol-
cherlei Befürchtungen jedoch unbe-
gründet. Das Kongresshotel war di-
rekt am kilometerlangen, wunder-
schönen Strand des Stadtteils Barra da
Tijuca gelegen, die anderen von den
Tagungsorganisatoren angebotenen
Hotels lagen in günstigem Abstand
dazu, so dass das Kongresszentrum
meist zu Fuß zu erreichen war. Auf
Wunsch wurde von den Veranstaltern
ein Shuttleservice zu den Hotels bzw.
zum Flughafen angeboten, ein Ser-
vice, der gut funktionierte. Zu kleine-
ren Unregelmäßigkeiten kam es aller-
dings bei der Buchung von Hotels
über den angebotenen Buchungs-
dienst. Mehrere Tagungsteilnehmer
mussten trotz korrekt bezahlter und
bestätigter Hotelbuchungen vor Ort
auf die Suche nach einem Ausweich-
quartier gehen, da keine Hotelzimmer
zu Verfügung standen.
Die DGE unterstützte diesmal 10

studentischeMitglieder mit einer Rei-
sekostenbeihilfe und ermöglichte
ihnen so den Besuch der Konferenz.
Auszüge aus ihren Tagungsberichten
mit Eindrücken und Beurteilungen
sind unten wiedergegeben.
Die Tagung zog weltweit ca. 2000

Besucher an, wobei naturgemäß eine
großeAnzahl aus Brasilien kam.Auch
Europa und die USAwaren stark ver-
treten. Das wissenschaftliche Pro-
gramm war in die drei Bereiche „Ma-
terials Science and Nanotechnology“,
„Life Sciences“ und „Instrumentation
and Techniques“ gegliedert, jeder Be-
reich war mit interessanten und hoch-
aktuellen Symposien bestückt. Die
Postersitzungen fanden täglich statt
und waren sehr gut besucht, jedoch
teilweise auch sehr voll. Wegen der
großen Zahl von Beiträgen konnten
die Poster leider nur jeweils einen Tag

hängen, dann musste Platz gemacht
werden. Die Plenarvorträge wurden
von Sumio Iijima / Meijo („The 40
Years of High Resolution Conventio-
nal Transmission Electron Microsco-
py of Materials Science“), Wolfgang
Baumeister / Martinsried („Electron
Cryomicroscopy: From Molecules to
Systems“), Knut W. Urban / Jülich
(„Picometer Transmission Electron
Microscopy“) und Colin J. Hum-
phreys / Cambridge („How Electron
Microscopy and Atom Probe Tomo-
graphy CanHelp to Solve Some of the
World‘s Energy Problems“) gehalten
Erfreulich: die europäische Elektro-
nenmikroskopie war hier mit drei
Beiträgen vertreten, zwei kamen aus
Deutschland.
Eine Besonderheit der Tagung war,

dass am Freitag keine allgemeinen
Vorträge mehr stattfanden, sondern
ein IFSM Presidential Symposium,
welches die „Frontiers of microscopy
in chemistry, physics and life sci-
ences“ von hochkarätigen Rednern
(Ahmed Zewail (Caltech, USA); Ste-
fan W. Hell (Max-Planck Institute for
Biophysical Chemistry, Göttingen,
Germany); Catherine Bréchignac
(Université Paris-Sud, Orsay, France);
Akira Tonomura (Hitachi, Japan))
vorstellen ließ.
Selbstverständlich war der Tagung

wie stets in der Vergangenheit eine
Geräteausstellung angegliedert. Auf
knapp 700 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, sich über Neuentwick-

lungen zu informieren und an neuen
Produkten und Geräten erste „hands
on“ Erfahrungen zu sammeln. 70 Fir-
men – von den ganz Großen bis hin zu
kleineren Herstellern – waren gekom-
men um ihre Produkte einem interes-
sierten Fachpublikum zu präsentieren.
Auf der Tagung fand während einer

Delegierten-Versammlung die Wahl
des IFSM-Vorstandes und des Ortes
der nächsten internationalen Mikros-
kopiekonferenz IMC18 statt. Auch
wurde die neue Satzung (by-laws) der
IFSM verabschiedet. Als neuer IFSM
Präsident wurde Barry Carter (USA)
gewählt, der damit Christian Colliex
(nun Vize-Präsident) ablöst. Der neue
Schriftführer ist Brendan Griffin
(Australien). Ab 2014 wird es einen
Schatzmeister bei der IFSM geben.
Unter den neu gewählten Mitgliedern
des Vorstandes ist Deutschland mit J.
Mayer (RWTHAachen und FZ Jülich)
vertreten. Als Repräsentant der Firmen
wurde Paul Fischione für vier Jahre in
das Executive Committee gewählt. Die
komplette Besetzung des Vorstands ist
unter http://www.ifsm.uconn.edu/ zu
finden. Die Wahl des nächsten Ta-
gungsortes fiel bereits im erstenWahl-
gang auf Prag (Tschechische Repu-
blik), für den sich offenbar viele eu-
ropäische Fachgesellschaften ent-
schieden. Die unterlegenen Mitbe-
werber waren Sydney (Australien),
Istanbul (Türkei) und Beijing (China).
Die Tagung selbst war – wie bei Ver-

anstaltungen dieser Größe üblich – mit
vielenParallelsitzungenkonzipiert,was

Tagungsteilnehmer bauen am Ankunftstag beim Strandspaziergang den „jet leg“ ab.
(Foto: J. Zweck)
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den Besuch aller individuell interessie-
rendenVorträge schwer, wenn nicht un-
möglich machte. Die Symposien waren
durchweg gut besucht, es fanden sich
aber auch genügend Pausen, um in per-
sönlichenGesprächen bestehendeKon-
takte zu vertiefen und neue anzuknüp-
fen. In der Mittagspause war zudem
genügend Zeit, sich auch außerhalb des
Tagungshotels, das gleich gegenüber
des Strands lag, umzusehen und z.B. in
einerdervielen ImbissbudeneinenHap-
pen zu essen oder dieMilch einer frisch
geöffneten Kokosnuss zu trinken. Wie
man sehen konnte, erfreuten sich diese
„coconut symposia“ großer Beliebtheit.

Josef Zweck, Reinhard Rachel
(Regensburg)

„Sehr schön war, dass wieder „Ma-
terials Science and Nanotechnology“,
„Life Science“ und „Instrumentation
andTechniques“ gleich stark bei dieser
Tagung vertreten waren. Für mich als
Nachwuchswissenschaftlerin ist es
wichtig, nicht nur methodisch, sondern
auch technisch neue Informationen zu
erhalten. Jedoch fand ich es persönlich
sehr schade, dass viele Symposien eines
Bereiches parallel liefen. Somit musste
man sich meist zwischen zwei bis drei
sehr interessanten Vorträgen entschei-
den. Im Gegensatz dazu gab es an zwei
Tagen nachmittags gar keine Vorträge
im Bereich „Life Science“.

Die Organisation des Kongresses
und das Ambiente waren sehr gut, je-
doch hätte man die abendlichen Po-
stersessions mehr in das Tagesge-
schehen integrieren können. Im Ge-
gensatz dazu fand ich die Länge der
einzelnen Symposien gut bemessen,
da nach 1,5 Stunden bei der Fülle an
Informatio-nen doch langsam die
Konzentration nachließ. Zudem
waren die Räumlichkeiten so gut kli-
matisiert, dass man die Pausen nicht
nur zum Kaffee trinken, sondern auch
zum Aufwärmen auf der Dachterras-
se des Hotels benötigte. „

Anja Zimmermann,
Robert Koch-Institut, Berlin

„Vor allem in den Poster-Sessions
haben sich für mich viele sehr interes-
sante und aufschlussreicheDiskussio-
nen mit anderen Teilnehmern der Ta-
gung ergeben. Diese bezogen sich
nicht nur auf Themen, die für mein
Forschungsgebiet interessant waren,
sondern boten mir auch die Möglich-

keit, Einblicke in mir relativ unbe-
kannte Gebiete zu bekommen. Von der
organisatorischen Seite fand ich es
sehr angenehm, dass das Tagungsho-
tel ausreichend Platz für die Anzahl an
Teilnehmer geboten hat. Im Vergleich
zu anderen Tagungen war zum Bei-
spiel die Breite der Gänge für die Po-
ster Ausstellung ausreichend groß, um
in Ruhe ein Poster zu lesen und sich
nicht mit vorbei laufenden Personen
gegenseitig zu behindern.“

Nicole Frindt, Cryo Electron
Microscopy, Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg

„Diese Konferenz erleben zu kön-
nen, war für mich persönlich und
meine Promotion eine einmalige Ge-
legenheit! Ich konnte neben über 1000
Mikroskopietreibenden aus den Berei-
chen Iife sciences, instrumentation
und materials sciences mit einem Po-
ster über meine eigene Arbeit zur be-
eindruckenden Themenvielfalt beitra-
gen. An erster Stelle steht daher für
mich auch die umfangreicheDiskussi-
on mit anderen Wissenschaftlern über
das Thema meiner Promotion. Dazu
kommen die vielen informativen Vor-
träge und Poster zu Arbeiten, die ent-
weder mit ähnlicher Methode andere
Materialien oder auch ähnlicheMate-
rialien mit anderen Methoden unter-
suchen. Beides gab reichhaltigen Auf-
schluss über den eigenen Tellerrand
hinaus. Und auch über etwas weiter
vom eigenen Thema entfernte Arbei-
ten konnte ich mich informieren.“

Rafael Fritz,
Philipps Universität Marburg

„Gegenüber dem einfachen Lesen
eines Papers ergaben sich auf der Ta-
gung viele Gelegenheiten, in Vorträ-
gen oder in Einzelgesprächenmit dem
Autor vieles zu erfahren und verste-
hen. So habe ich z.B. erst durch den
Vortrag I23.4 mit dem Titel „Outline
of an aberration-corrected low-volt-
age phase electron microscope“ von
Prof. Rose (TU Darmstadt) die Wir-
kungsweise von anamorphotischen
Phasenplatten in der Elektronenmi-
kroskopie richtig verstanden. …
Neben den Sessions mit Vorträgen und
Postern wird eine Tagung ja immer
von vielen sozialen „Rand-Events“
begleitet, bei denen man die ausge-
zeichnete Gelegenheit hat, den Konfe-
renzort näher zu betrachten und Kol-
legInnen aus aller Welt kennen zu ler-
nen. Als besonderes Highlight in die-
sem Bereich werden mir die sponta-
nen „Coconut symposia“ mit anderen
Doktoranden und Teilen des DGE
Vorstandes in Erinnerung bleiben. …
Von der Tagung kehrte ich mit vielen
neuen Eindrücken und Ideen fürmeine
eigene Arbeit zum Thema „Electron
Magnetic Chiral Dichroism“ (EMCD)
zurück und hoffe, dass die nächste Ta-
gung ebenfalls so produktiv wird und
kennen-gelernte KollegInnen wieder
sehen werde. In diesem Sinne möchte
ich mich abschließend bei der DGE
für den Reisekostenzuschuss bedan-
ken.“

Andreas Hasenkopf,
Uni Regensburg

„Die Anwesenheit vieler hervorra-
gender Wissenschaftler aus aller Welt

Mittagspause beim „coconut seminar“ am Strand. (Foto: J. Zweck)
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und die (zu) große Anzahl verschie-
denster Präsentationen bot die Mög-
lichkeit, viele Problemstellungen zu
erörtern, laufende und zukünftige
Forschungsarbeiten zu vertiefen und
einen aktuellen Überblick auf das Ge-
biet der Mikroskopie zu gewinnen.
Der Schwerpunkt meiner eigenen
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der
Elektronenmikroskopie, … war her-
vorragend repräsentiert durch eigene
Vortragsreihen (Holographie, Elec-
tron Diffraction, STEM, EELS, com-
plex oxides, etc.) und einzelne Beiträ-
ge. Insoweit möchte ich mich bei der
DGE herzlich für die Möglichkeit be-
danken, an dieser Form des konzen-
trierten Gedankenaustausches und
nicht zuletzt des Kennenlernens auf
persönlicher Ebene teilzunehmen.“

Axel Lubk, z. Zt. CEMES Toulouse

„Die Balance zwischen wissen-
schaftlicher Konferenz und technischer
Messe hat für mich gestimmt. Auch bei
den technischen Präsentationen der
Mikroskophersteller und Zulieferer
konnte ich meist noch etwas dazuler-
nen. Ein ... sehr interessanter Teil der
Konferenzwar die Vortragsreihe I3Ad-
vances in SEM and SIM. Für mich
warenhierbei die dreiVorträge über Io-
nenmikroskopie von besonderem Inter-
esse. Im Oktober und November dieses
Jahres werde ich an einem Heliumio-
nenmikroskop Schichten von organi-
schen Halbleitermischungen messen.
Die Vorträge haben mich darin be-
stätigt, dass diese Methode für solche
Proben sehr gut funktionieren sollte.
Als letztes möchte ich die Vortragsrei-
he I19 Focused Ion Beam Theory, Ap-
plication and Techniques for Physical
and Biological Sciences hervorheben.
Mit Tomografie durch Kombination
von FIB und SEM versuche ich gerade,
Defekte in organischen Leuchtdioden
OLED aufzuklären. Es war schön zu
sehen, dass sich auch Kollegenmit die-
ser Abbildungs- und Rekonstruktions-
methode beschäftigen. Marco Cantoni
gab hier in Characterization of Nano-
structured Materials by Focused Ion
Beam Nano-Tomography einen schö-
nen Überblick über verschiedene mög-
liche Probenarten aus Materialfor-
schung und Biologie. „

Markus Kaiser , Köln

„Dank der großzügigen Reisekos-
tenunterstützung der DGE war es mir
möglich, die IMC17 in Rio de Janeiro
zu besuchen. Die Konferenz hat mir
sehr gut gefallen. Ich fand dieQualität
der Vorträge, verglichen mit Vorträ-
gen auf anderen Tagungen, sehr hoch.
Verschiedene Sessions über neueste
Weiterentwicklungen in derMikrosko-
pie und der Datenauswertung gaben
einen guten Überblick über ‚state of
the art’ Mikroskopie – es ist beein-
druckend, wie viele Analysen quanti-
tativ ausgewertet werden können. Auf
der IMC habe ich viele Mikroskopiker
zum ersten Mal „in Person“ gesehen
und es war eine gute Gelegenheit, all
die Namen aus den vielfältigen Publi-
kationen mit Personen zu verbinden.
Die Wahl des Konferenzortes war kul-
turell und landschaftlich wunderbar. „

Katharina Marquardt

„It was interesting not only from the
microscopy point of view but also from
the materials science perspective: To
see how the improvements in both spa-
tial and spectral resolution of state of
the art microscopes can trigger the in-
vestigation of materials like complex
crystals or single layer graphene, etc.
IMC-17 has covered broad range of
scientific fields from physical to biolo-
gical sciences. Plenary lectures and
numerous invited talks helped me to
visualize the tremendous progress in
electronmicroscopy over the decades.
As a PhD student focused on a speci-
fic methodology in electron micros-
copy, to discuss with the pioneers of
electron microscopy as well as other
young scientists fromall over theworld
working on very different but inte-
resting topics was great experience. „

V. Burak Özdöl

„In demkleinen, aufElektronenholo-
graphie spezialisierten Kreis, traf mein
Beitrag auf gute Resonanz. Besonders
gefreut hat mich, in anderen Beiträgen
mit meinen Arbeiten und Veröffentli-
chungen zitiert zu werden. Das zeigt
mir, dass meine Arbeit auch für andere
Wissenschaftler von Nutzen ist.

Natürlich habe ich das breite Spek-
trum an Beiträgen aus anderenGebie-
ten der Elektronenmikroskopie ge-
nutzt, auch mal über den eigenen Tell-

errand zu blicken. Besonderes Interes-
se hatte ich an Beiträgen überAberra-
tionskorrektur, EELS und FTEM. In-
teressant fand ich auch die neuesten
Ergebnisse des SALVE-Projekts, Elek-
tronenmikroskopie bei niedrigen Be-
schleunigungsspannungen zu betrei-
ben.

Die IMC 2010war eine neue Erfah-
rung für mich, da ich zuvor noch nie
auf einer internationalen Konferenz
im Ausland war. Ich habe neue Men-
schen kennengelernt und einen
Überblick über deren Forschungser-
gebnisse gewonnen.“

Jan Sickmann,
Triebenberg-Labor Dresden

„Auch aus räumlichen Gründen
waren die Poster leider etwas abseits
des restlichen Geschehens zu finden.
Besser wäre es auch gewesen, wenn
alle Poster während des ganzen Ta-
gungszeitraumes ausgestellt gewesen
wären, was (aus Platzgründen) nicht
der Fall war.

Neben diesen kleinen Kritikpunkten
war die Tagung, wie erwähnt, gut or-
ganisiert: Es gab keine allzu langen
Wartezeiten bei Registrierung und In-
formation. Das Catering war sehr gut.
Das Hotel- und Tagungspersonal war
stets freundlich und hilfsbereit. Auch
die Lage des Hotel war gut: zwar lei-
der etwas außerhalb, dafür aber in
einer der sichersten Gegenden der
Stadt (was leider für Rio de Janeiro
erwähnenswert ist). Für mich persön-
lich war die Teilnahme an meiner er-
sten weltweiten Tagung eine sehr in-
teressante und lehrreiche Erfahrung.
Einerseits die Tatsache, selbst einen
Vortrag halten zu dürfen und einem in-
ternational renommierten wissen-
schaftlichen Publikum die ansonsten
auf der Tagung unterrepräsentierte
„Welt der Archaeen“ näherzubringen,
sowie andererseits die durchweg posi-
tive Resonanz auf die präsentierten
Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe
geben Bestätigung undMotivation für
die Zukunft.“

Thomas Heimerl, Uni Regensburg
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Bericht zum DGE-Kurs
"Immunmarkierung"

Der letzte DGE-Immunmarkie-
rungskurs fand vom 29. September bis
zum 1. Oktober 2010 mit 15 Teilneh-
mern – zehn TAs, drei Doktoranden
und zwei Wissenschaftler – an unse-
rem Institut stattgefunden hat. Eine
Teilnehmerin, die noch nicht Mitglied
war, bekundete IhreAbsicht, der DGE
beizutreten. Der diesjährige Kurs,
übrigens unser 25. (wir begannen
damit 1986), war wieder für alle Be-
teiligten – Teilnehmer wie Instrukto-
ren – anregend: Wir lernen jedes Mal
wechselseitig voneinander. Der Erfah-
rungsaustausch der Praktiker ist für
alle hilfreich und stimulierend. Die
Teil-nehmer bedankten sich für das
gebotene Programm:

„Der Kurs hat mir persönlich viele
neue Anregungen gegeben und die
eine oder andere Sache noch einmal
verdeutlicht. Daher: Daumen hoch für
den Kurs!“

„Nochmal vielen Dank für die tolle
Gestaltung des DGE Kurses und die

vielen Informationen. Hatmir wirklich
sehr viel Spaß gemacht und ich glaube
auch eine Menge gelernt zu haben.“
Bezeichnend ist auch, dass die Teil-

nehmer untereinander, wie auch mit
uns, in Kontakt bleiben, Erfahrungen
austauschen, über Erfolge berichten,
um Rat fragen und sogar Kooperatio-
nen aufbauen. Aus dieser Erfahrung
heraus möchten wir Kollegen in der
DGE ermuntern ebenfalls Laborkurse
anzubieten, derAufwand lohnt sich.
Obwohl ich (Heinz Schwarz, d.

Red.) Ende November offiziell aus
unserem Institut ausscheide, haben
wir – das heißt vor allem mein Nach-
folger, Matthias Flötenmeyer, zusam-
men mit den langjährigen Mitorgani-
satoren Bruno Humbel (Lausanne)
und York Stierhof (Tübingen) – be-
reits denTermin für den nächstenKurs
festgelegt:
Kurs „Immunmarkierung von

Dünnschnitten für die Licht- und
Elektronenmikroskopie.“ Termin: 21.
Sept. - 23. September 2011 am MPI
für Entwicklungsbiologie, Tübingen

in Zusammenarbeit mit Bruno Hum-
bel, Universität Lausanne und York
Stierhof, Universität Tübingen und
mit Unter-stützung der DGE (Deut-
sche Gesellschaft für Elektronenmi-
kroskopie).
Bewerbungen an:

matthias.floetenmeyer@tuebingen.
mpg.de
york.stierhof@zmbp.uni-tuebingen.
de

Anmerkung der Redaktion: Die Im-
munmarkierungskurse von Heinz
Schwarz waren über die vergangenen
25 Jahre fester Bestandteil des DGE
Laborkursangebotes, stets gut besucht
und von gleichbleibend hoher Qua-
lität. Damit sei Heinz Schwarz –
natürlich auch im Namen der DGE –
ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Besonders erfreulich ist natürlich die
Tatsache, dass Heinz Schwarz über
sein Ausscheiden am Institut hinaus
für Kontinuität gesorgt hat. Herzli-
chen Dank auch dafür und seinen
Nachfolgern ebenso viel Erfolg!

DGE-Laborkurs

Um das Weltklima zu retten,
hat die EU ihren Bürgern
Sparlampenlicht verordnet:
Die Glühbirne wird verbannt.
Doch vielen ist nicht wohl
dabei. Ob es dafür auch
objektive Gründe gibt,
erforscht dieses Buch.

Thomas Worm/Claudia Karstedt
Lügendes Licht
Die dunklen Seiten der Energiesparlampe
2011. 256 Seiten, 13 SW- und 10 Farbabbildungen.
Format: 15,3 x 23 cm. Kartoniert
ISBN 978-3-7776-2120-3
€ 19,80 [D]

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

Licht ist nicht gleich Licht!

www.hirzel.de

HIRZEL

Preise jeweils inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben.
Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.
Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkosten.
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Arbeitskreis EF& EELS

SiebterWorkshop desDreiländerar-
beitskreises Energiefilterung und
Elektronenenergieverlustspektrosko-
pie
Vom 27. bis zum 29. Oktober 2010

fand am Elektronenmikroskopiezen-
trum der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule in Zürich (EMEZ)
der Workshop des Dreiländerarbeits-
kreises Energiefilterung und Elektro-
nenenergieverlustspektroskopie (EF
und EELS) statt. Unter der Feder-
führung der derzeitigen Arbeitskreis-
sprecherin ElisabethMüller wurde zu-
sammen mit Cécile Hébert und Roger
Wepf (SSOM) für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein breit ge-
fächertes Angebot in hervorragender
Weise organisiert. Mehr als 100 Teil-
nehmer aus 11 Nationen – erfreuli-
cherweise auch eine große Zahl junger
Wissenschaftler – nutzten die Gele-
genheit, sich zum Thema weiterzubil-
den, Wissen auszutauschen und neue
Kontakte zu knüpfen.
Die Veranstaltung war in zwei

große Blöcke aufgeteilt. Der erste
Block von eineinhalb Tagen war im
Stile einer Konferenz organisiert.

Nach einer Einführung in die Elektro-
nenenergieverlustspektroskopie durch
C. Herbert (EPFL, Lausanne), wurden
die einzelnen Sitzungenmit Beiträgen
eröffnet, die besonderen Wert auf die
Vermittlung von Erfahrungen legten
und dabei auch mögliche Fallstricke
beleuchteten (R. Schneider, Karlsru-
he Inst. of Technology: „Practical As-
pects of EELS“; W. Sigle, MPI Stutt-
gart: „Practical Aspects of EFTEM“;
W. Grogger, TU Graz: „Reliable and
Accurate Nanoanalysis with
EFTEM“; B. Schaffer, SuperSTEM
Daresbury: „Data Analysis in Digital
Micrograph“). In weiteren Beiträgen
wurde dann anhand der Darstellung
von aktuellen Forschungsergebnissen
deutlich, welcheVielfalt an Fragestel-
lungen mit Hilfe von Methoden der
EF und EELS bearbeitet werden kön-
nen. Weitere Ergebnisse konnten in
einer nachmittägliche Postersitzung
vorgestellt und dann auch ausführlich
diskutiert werden.
Neben diesen Beiträgen zur An-

wendung von EF und EELS wurde in
weiteren Vorträgen auch der Vermitt-
lung spezieller Methoden der nötige
Raum eingeräumt (K. Leifer, Uppsala

University: „EELS/EMCD“; T.
Walther, University of Sheffiled: „
Spectroscopic Transverse Image Pro-
filing“; M. Stöger-Pollach, TU Wien:
„ Low Voltage Beams in EELS and
EFTEM“).
Nicht zuletzt konnten sich die Teil-

nehmer durch Kurzbeiträge der Fir-
men FEI, Gatan, Hitachi, JEOL und
Zeiss über deren neusten gerätetechni-
schen Entwicklungen mit Bezug auf
EF und EELS informieren.
Abgeschlossenwurde der ersteVer-

anstaltungsblock durch eine informel-
le Diskussionsrunde. Hierzu konnten
alle Teilnehmer Fragen zum Themen-
bereich EF und EELS stellen, die dann
von erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen diskutiert und beantwortet wur-
den. Dieser interaktive Teil wurde
zum erstenMal durchgeführt und fand
großen Zuspruch, nicht zuletzt des-
halb, weil die angenehmeAtmosphäre
des Workshops dazu beigetragen hat,
dass auch vermeintlich einfache Fra-
gen gestellt und dann doch profund
diskutiert wurden.
Der zweiteVeranstaltungsblock des

Workshops war in Kursen angelegt
und der praktischen Vermittlung von

DGE-Arbeitskreise



EF und EELS vorbehalten. Hierzu
wurden zum einen an zwei Transmis-
sionselektronenmikroskopen des
EMEZ gezeigt, wie EF und EELS in
der Praxis abläuft. Dazu wurden von
jeweils einem Moderator-Operateur-
Team (A. Solugubenko, K. Leifer, F.
Krummeich, C. Hébert und M.
Konno) die praktische Umsetzungen
(eines Teils) der zuvor vermittelten
Methoden an besonders geeigneten
Präparaten demonstriert.
Zum anderen konnten sich die Teil-

nehmer in Klassen eintragen, in denen
der grundlegende Umgang mit der
derzeitigen Standardsoftware zur Da-
tenaquisition und -auswertung unter-
richtet wurde (B. Schaffer, Super-
STEM, Daresbury; B. Kraus, Gatan
Deutschland; M. Stöger-Pollach, TU
Wien). Dazu konnten sich die Teilneh-
mer vorbereitete Datensätze und
Skripte auf das eigeneNotebook laden
und dannmitAnleitung derVortragen-
den Schritt für Schritt die verschiede-
nenArbeitsabläufe selbst nachvollzie-
hen. Damit niemand über- oder unter-
fordert wurde, wurden Kurse angebo-
ten, die auf einen unterschiedlichen
Kenntnisstand der Teilnehmer Rück-
sicht genommen haben.
Dank der sehr guten Vorbereitung

und Durchführung durch die Schwei-

zer Kolleginnen und Kollegen haben
am Ende des zweieinhalbtägigen
Workshops nur die ElektronenVerlust
erlitten, die Teilnehmer traten sicher-
lich alle mit Gewinn die Heimreise an.
Für die Mitglieder der nationalen

elektronenmikroskopischen Gesell-
schaften war die Teilnahme dank
großzügigem Sponsoring durch ver-
schiedene Firmen und die elektronen-
mikroskopischen Gesellschaften wie-
derum kostenfrei. Ein großes Danke-
schön geht daher an CEOS, FEI,
GATAN, Hitachi, JEOL und ZEISS,
sowie an die EMS, SSOM, DGE und
ASEM. Die Workshops des Dreilän-
derkreises EF & EELS werden in
einem etwa zweijährigen Turnus im
Wechsel von Kolleginnen und Kolle-
gen der deutschen, österreichischen
und schweizerischen Mikroskopiege-
sellschaften (DGE, ASEM und
SSOM) organisiert. Das nächste Tref-
fen wird 2012 voraussichtlich in Graz
stattfinden. Aktuelle Informationen
finden sich im Internet unter
http://www.felmi-zfe.tugraz.at/EF-
EELS.

Markus Wollgarten
Helmholtz-Zentrum Berlin für

Materialien und Energie

DGE-Arbeitskreise
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Bericht vom 8. Labormeeting
desAK EMED 2010 Hannover

Vom 04. bis zum 05.05.2010 fand
das 8. Labormeeting desAKEMED in
der Virologie der Medizinischen
Hochschule Hannover statt.
Jutta Milzer hatte die Organisation

vor Ort übernommen und die 50 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland und
Österreich konnten sich auf ein ab-
wechslungsreiches und informatives
Programm freuen.
Am 04.05. stand nachmittags wie-

der die praktische Arbeit im Vorder-
grund. Sandra Kostrowski (Leica,
Wien) stellte den neuen „Grid-Plun-
ger“ zum schnellen Einfrieren von
Proben vor. Das neue Ultramikrotom,
auf das sich viele Teilnehmer gefreut
hatten, wurde leider nur theoretisch
vorgeführt. Die praktische Demon-
stration soll beim nächsten Labormee-
ting aber nachgeholt werden. Weiter-
hin stand eine Laborführung durch
Frau Milzer (MH Hannover) auf dem
Programm.
Im Anschluss ging es gemeinsam

zum Erlebniszoo Hannover. Die auf-
schlussreiche Fachführung durch die
Zootierärztin Katja von Dörnberg bot
auch Einblicke hinter die Kulissen
und in Gehege, die man als Besucher
üblicherweise nicht bekommt. Schö-
ner Abschluss des ersten Tages war
das gemeinsame Abendessen in einer
griechischen Taverne.

Am folgenden Morgen hieß der
Leiter der Virologie der MHH, Tho-
mas Schulz, die Teilnehmer herzlich
willkommen. Er erklärte den Zuhö-
rern, dass die Elektronenmikroskopie
für ihn auch im Zeitalter der moleku-
laren Diagnosetechniken noch ihre
Bedeutung hat und er brachte seine
Freude darüber zum Ausdruck, dass
die DGE diese Veranstaltung in sei-
nem Hause durchführte.
Den ersten Vortrag hielt Kathrin

Hoffmann (LUA, Dresden). Sie stell-
te das filamentöse Virus der Bienen
vor und diskutierte seine Bedeutung
als mögliches pathogenes Koagens
bei verschiedenen parasitären Erkran-
kungen der Bienen.
Susanne Richter (AGES, Möd-

ling/Österreich) berichtete über das
Vorkommen von West Nil Virus bei
österreichischen Greifvögeln. Sie
ging dabei vor allem auf die ultra-
strukturelle Diagnostik ein und zeigt
auch die Unterschiede zu anderen Fla-
voviren auf.
Norbert Bannert (RKI, Berlin) prä-

sentierte die Ergebnisse einer Unter-
suchung zur Bestimmung der Detekti-
onsgrenzen im „Negative Staining“-
Verfahren. Hierbei wurden verschie-
dene Optimierungsschritte undAnrei-
cherungsverfahren für Viren und Spo-
ren miteinander verglichen.
Im Anschluss erklärte Matthias

Ochs (MH, Hannover) in einem sehr
interessanten Vortrag, warum Quanti-

fizierung wichtig ist, welche Grundla-
gen für ihre korrekte Anwendung be-
achtet werden müssen und was die
Stereologie für Forschung und Dia-
gnostik zu leisten vermag.
Nach der Kaffeepause demonstrierte

Jacomine Krijnse-Locker (Uni Heidel-
berg) dann am Beispiel der Rolle von
CD 317/Tetherin bei der Freisetzung
von HIV sehr anschaulich wie eine
Quantifizierung bei Immunmarkierun-
gen durchgeführt werden kann, und
warum sie auch hier bedeutsam ist.
Jana Traeder (MH, Hannover) gab

in ihrem Vortrag einen sehr guten
Überblick über Bedeutung und Ein-
satz der Elektronenmikroskopie in der
nephropathalogischen Diagnostik.
Stefanie Schmeiser (TiHo, Hanno-

ver) berichtete am Beispiel ihrer Pro-
motionsarbeit über ihre ganz persönli-
chen Erfahrungen mit dem elektro-
nenmikroskopischen Netzwerk und
unterstrich die generelle Bedeutung
von „networking“.
Martin Bartels (OSIS, Münster)

zeigte die Vor- und Nachteile der un-
terschiedlichen Eintrittsebenen bei di-
gitalenKamerasystemen auf und stell-
te mit der QUESEMA eine neu ent-
wickelte Kamera vor, die die Vorteile
beider Systeme verbindet.
Elke Spieß (FEI, Eindhoven) ent-

führte in die faszinierende Welt der
3D-Elektronenmikroskopie und er-
klärte, was mit Cryo-Tomografie und
„Single Partickle Analyses“ inzwi-
schen erreicht werden kann.
Martin Wagener (Carl-Zeiss NTS

GmbH, Oberkochen) stellte das neu
entwickelte Verfahren der korrelati-
ven Mikroskopie vor, bei der Proben
im Licht-, sowie auch im Rasterelek-
tronenmikroskop untersucht werden
können. Eine spezielle Software er-
leichtert das Wiederfinden der zu un-
tersuchenden Stellen.
Nach dem Mittagessen hatten die

Teilnehmer dann noch die Gelegen-
heit die überaus beeindruckende und
sehenswerte anatomische Sammlung
der Universität zu besuchen. Sie stell-
te eine hervorragende Ergänzung zu
dem uns sonst umgebenden Mikro-
kosmos dar und unter der engagierten
und sehr fachkundigen Führung des
Präparators Andreas Buchhorn ver-
ging die Zeit wie im Flug.

Teilnehmer des 8. AK EMED Labormeetings 2010 an der MHH Hannover
Aufnahmen: Dr. Valerij Akimkin
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Veranstaltungsankündigung
„Electron Microscopy, explo-
ring materials on the atomic
scale“
Die Technische Universität Darm-

stadt baut derzeit ihre Spitzenstellung
imBereichMaterialwissenschaft, spe-
ziell der Materialcharakterisierung,
aus. Dafür wird durch die Investition
in hochmoderne Elektronenmikrosko-
pie das materialwissenschaftliche
Kompetenzzentrum (Materialium) er-
weitert. Prof. H.-J. Kleebe vom Fach-
bereich Material- und Geowissen-
schaften ist es damit gelungen, den
schon seit vielen Jahren bestehenden
Kern der Elektronenmikroskopie an
der TU Darmstadt auszubauen. So
wurde kürzlich bereits ein neues
Transmissionselektronenmikroskop
mit Feldemissionsquelle (JEOL JEM-
2100F) in Betrieb genommen. In den
kommenden Monaten werden zwei
weitere state-of-the-art elektronenop-
tische Systeme installiert: (i) ein 2-
Strahl Focused-Ion-Beam-System
JIB-4600F und (ii) ein JEM-
ARM200F für atomar aufgelöste Ab-
bildung undAnalytik.

Dieser für die TUDarmstadt bedeuten-
de Fortschritt im Bereich der Elektro-
nenmikroskopie soll in einem ge-
bührenden Rahmen gefeiert werden.
Anlässlich der Einweihung der neuen
Elektronenmikroskopie findet am 10.
und 11. Oktober an der TU Darmstadt
ein wissenschaftliches Seminar statt.

Unter dem Titel „Electron Micro-
scopy – exploring materials on the
atomic scale“ wird es bei dieser Ver-
anstaltung um die Bedeutung moder-
ner Elektronenmikroskopie zur Lö-
sung aktueller Fragestellungen der
Materialwissenschaft gehen. Vorträge
eingeladener namenhafter Elektro-
nenmikroskopiker sowie freie Beiträ-
ge der Teilnehmer sollen die Brücke
zwischen Theorie und Anwendung
schlagen. AlsHersteller der elektronen-
optischen Systeme wird sich auch die
Firma JEOL an dem Seminar beteili-
gen. Alle Interessenten sind hierzu
herzlich eingeladen.
Neugierig geworden?
Weitere Informationen erhalten Sie
bei:

Prof. Dr. Hans-Joachim Kleebe
Tel.: +49-6151-16-4554
E-Mail: kleebe@geo.tu-darmstadt.de

Ute Gallmann (JEOL)
Tel: +49-8165-77-313
E-Mail: gallmann@jeol.de

Aus Forschung und Industrie
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06. Mai 2011
Dresden, Germany
9. Labormeeting desArbeitskreises
Elektronenmikroskopische Erre-
gerdiagnostik (AK-EMED) der
Deutschen Gesellschaft für Elek-
tronenmikroskopie
Organisation: Kathrin Hoffmann,
Fon +493518144-165,
Fax +493518144-227, E-Mail:
Kathrin.Hoffmann@lua.sms.sachsen.de

09.–12. Mai 2011
University of Amsterdam,Amster-
dam, The Netherlands
Course: „Confocal microscopy:
Fundaments, Advanced techniques
and Biological applications“
Organisation: LCAM (van Leeuwen-
hoek Centre for Advanced Microsco-
py,
http://wwwmc.bio.uva.nl/cam/course
s.htm,
http://wwwmc.bio.uva.nl/cam/Websi
te_Mircoscopie-cursus/Confocal-
course-Amsterdam_2011.pdf

07.–10. 06.2011
Alexandroupolis, Greece
11th annual meeting of the Euro-
pean Light Microscopy Initiative
(ELMI)
http://emli2011.gr/

13.–17.06.2011
Southampton, UK
Immunohistochemistry for GMA
Resin Embedded Tissues
http://www.eurmicsoc.org/events/
flyer-GMA-course.pdf

26.–30.06.2011
Wisla, Poland
The XIVth International Conferen-
ce on Electron Microscopy
Organization: Institute of Materials
Science University of Silesia,
Poland, PTMi
http://www.em2011.us.edu.pl/

15.–17.08.2011
Lausanne, Switzerland
Density Functional Theroy and
Transmission Electron Microscopy
Robin.Schaeublin@psi.ch

28.08–02.09.2011
Kiel, Germany
Microscopy Conference MC2011
Organisation: DGE, SCANDEM,
PTMi, http://www.mc2011.de/

04.–09.09.2011
Urbino, Italy
10th Multinational Congress on
Microscopy (MCM 2011)
Organisation: ASEM, CSEM, CSMS,
HSM, SISM, SSM, SDM

06.–09.09.2011
University of Birningham, UK

EMAG 2011
Organisation: The Electron Micros-
copy andAnalysis Group’s (EMAG)
http://www.emag-iop.org/
Call for abstracts:
http://www.eurmicsoc.org/events/
EMAG2011_Quantifying-the-Nano-
world.pdf

10.–11.10.2011
Darmstadt, Germany
Electron Microscopy, exploring
materials on the atomic scale
Organisation: Fachbereich Material-
und Geowissenschaften,
TU Darmstadt

16.–21.09.2012
Manchester
15th European Microscopy
Congress, EMC 2012
Organisation: EMS, RMS, EMAG at
the ExCel site
http://www.emc2012.org.uk/

August/September 2013
in Regensburg (FRG)
Microscopy Conference MC2013

2013

2012

2011

Nationaler und Internationaler Tagungskalender

Nationaler und Internationaler Tagungskalender
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Bestsellerautor  Th omas Vilgis vermittelt 
die Grundlagen des molekularen Kochens 
und lädt dabei ein zu einer faszinierenden
Expedition in die Welt der Biochemie.
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ChemiSTEM™ technology  
A revolution in EDX analytics

ChemiSTEM™ technology, higher beam current 
and revolutionary X-ray detection capability:

Largest solid angle for EDX detection: 0.9 sr

Ultimate speed: elemental maps in minutes

Highest sensitivity for light elements and 

low concentrations 

Tecnai Osiris™ 
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Boron distribution in TiB/TiAl  
512 x 512 pixels recorded in < 5 min  
100 μsec dwell time; multiple frames

Sample courtesy of 
Ohio State University

Light element detection

1 m

45 nm PMOS structure
600 x 600 pixels
Drift correction applied

Large map, all elements

45 nm

Au/Pt(Fe) core/shell particles < 5 nm
300 x 300 pixels recorded in < 4 min

Sample courtesy of C. Wang, V. Stamenkovic,  
N. Markovic and N.J. Zaluzec, Argonne  
National Laboratory

High sensitivity

10 nm


