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Beilagenhinweis: 
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Binder 
Labortechnik, 85241 Hebertshausen. Wir bitten 
unsere Leser um Beachtung.
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Geschäftsführung 2016 – 2017

Vorsitzender

Prof. Dr. Michael Lehmann 
Institut für Optik und Atomare  
Physik (Sekr. ER1-1) 
Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 / 314-22567 
Fax: +49 (0)30 / 314-27850 
E-Mail:  
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Stellvertretender Vorsitzender
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Geschäftsführer

Dr. Thomas Gemming 
IFW Dresden 
Helmholtzstr. 20 
01069 Dresden 
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E-Mail: T.Gemming@ifw-dresden.de 
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Dr. Wilfried Sigle
Max-Planck-Institut für 
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Tel.: +49 (0)711 / 689-3525
Fax: +49 (0)711 / 689-3522
E-Mail: w.sigle@fkf.mpg.de

Beisitzer

Dr. Christian Kübel
Karlsruhe Institute of Technology
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
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E-Mail: christian.kuebel@kit.edu

Beisitzerin

Dr. Wiebke Möbius 
Max-Planck-Institute of  
Experimental Medicine 
Department of Neurogenetics,  
Electron Microscopy 
Hermann-Rein-Str. 3 
37075 Göttingen 
Tel.: +49 (0)551 / 3899-786 
Fax: +49 (0)551 / 3899-753 
E-Mail: moebius@em.mpg.de

Beisitzer

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

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

Von der Mitgliederversammlung 
wurden für die Amtsperiode 2018/19 
gewählt:

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

Rechnungsprüfer
Dr. Holm Kirmse 
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Physik
AG Strukturforschung / 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) 
Technische Universität Berlin 
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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 Elektronen-
mikroskopie • AG Materialwissenschaft-
liche Elektronenmikroskopie 

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

Redaktionsschluss für Nummer 44: 31. Oktober 2018

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

Wissenschaftliche Tagungen
einschließlich der Mitgliederversammlungen 
DGE-Laborkurse 
DGE-Arbeitskreise

Of�zielle Publikationsorgane
European Journal of Cell Biology 
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE
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@ep�.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  
Dreiländerarbeitskreis D, CH, A 

Aktivitäten: Arbeitskreistreffen, Workshops, Infor-
mationsaustausch, Firmenkontakte

Energie�lterung und Elektronen-Energieverlust-
spektroskopie (EF & EELS)

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

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

Ländervertreter:
•  Österreich: 

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

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

Hochau�ösende Transmissions-Elektronen -
mikroskopie (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 Modi�cation (IOM) 
Permoserstr. 15 
04318 Leipzig 
Tel.: +49 – (0)341 – 235 2840 
E-Mail: andriy.lotnyk@iom-leipzig.de

Aktivitäten

Die Zeitschrift ist gegründet worden  
von Dr. Bernd Tesche und Cilly Weichan.
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Technikpreis 2017  
der DGE an Frau Doris 
Meertens

Der Technikpreis der DGE ist ein 
Preis zur Auszeichnung von techni-
schen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für herausragende Beiträge 
zur Entwicklung und Anwendung 
der Mikroskopie. Auf Vorschlag ei-
ner ganzen Reihe von DGE-Mitglie-
dern hatte der DGE Vorstand ein-
stimmig entschieden, den DGE 
Technikpreis 2017 an Frau Doris 
Meertens vom ER-C Jülich für ihre 
Entwicklung innovativer Verfahren 
zur Präparation von elektronen-
transparenten Proben auf Messchips 
für in-situ Experimente zu vergeben. 
Der Preis bestehend aus einer Ur-
kunde und einem Preisgeld wurden 
auf der MC2017 im Rahmen der Mit-
gliederversammlung verliehen. 

Elektronenmikroskopie steht und 
fällt mit einer hochqualitativen und 
verlässlichen Probenpräparation. 
Hier hat Frau Meertens in vielen Be-
reichen Pionierarbeit geleistet, wo-
von hier aus Platzgründen nur eine 

eingeschränkte Anzahl aufgeführt 
werden kann (aus der Nominierung 
von Frau Meertens für den Technik-
preis 2017):

•  Entwicklung technischer Verfahren 
zur Probenpräparation für die mo-
derne Elektronenmikroskopie in 
der Materialforschung für halblei-
tende, supraleitende und kerami-
sche Materialien für nachgelagerte 
transmissionselektronenmikrosko-
pische Untersuchungen.

•  Entwicklung technischer Verfahren 
zur TEM-Probenpräparation von 
Materialien mit speziellen Geome-
trien mit konventionellen und FIB-
Techniken.

•  Selbständige Entwicklung von Ver-
fahren und Durchführung der Ziel-
präparationen elektronischer Bau-
elementstrukturen im nanoskaligen 
Bereich. 

•  Eigenverantwortliche Entwicklung 
und Anwendung maßgeschneider-
ter Präparationsverfahren für 
nachfolgende elektronenmikrosko-
pische in situ-Experimente z.B. un-
ter thermischer und chemischer 
Belastung der Präparate.

•  Eigenverantwortliche Konzeption 
und Durchführung anspruchsvoller 
elektronenmikroskopischer Präpa-
rationen und Untersuchungen.

•  Optimierung der Kontrolle von 
FIB-Experimenten und Analysen 
möglicher Probleme nachfolgen-
der TEM-Experimente zwecks Op-
timierung der Präparationsverfah-
ren, z.B. im Hinblick auf die 
Reduktion amorpher Probenberei-
che und die Präparation hochver-
spannter Schichtsysteme.

Der DGE-Vorstand gratuliert noch 
einmal ganz herzlich Frau Doris 
Meertens zum DGE Technikpreis 
2017!

Michael Lehmann 
(Vorsitzender)

Förderpreis der DGE an 
Dr. Andreas Müller

Während der diesjährigen Microsco-
py Conference MC2017 wurde auf 
der DGE Mitgliederversammlung 
der Förderpreis der DGE an Dr. An-
dreas Müller für seine Doktorarbeit 
„Ultrastructural Analysis of Insulin 
Secretory Granule Ageing“ verlie-
hen. Die Dissertationsschrift wurde 
2016 an der Medizinischen Fakultät 
Carl Gustav Carus der Technischen 
Universität Dresden angenommen.

Im Folgenden möchte ich aus der 
Nominierung zitieren, die am besten 
den besonderen Stellenwert der Dis-
sertation von Dr. Andreas Müller 
darstellen kann: „Die Arbeit zeich-
net sich durch die gelungene Verbin-
dung von Methodenetablierung und 
Beantwortung einer biologischen 
Fragestellung aus. Herr Dr. Müller 
hat neue Methoden für Korrelative 
Licht und Elektronenmikroskopie 
(CLEM) entwickelt. Sein Augen-
merk lag dabei auf der Untersuchung 
von Insulingranula in primären Be-
tazellen. Deren Eigenschaften (wie 
z.B. die Fähigkeit zur Sekretion) hän-
gen stark mit ihrem Alter zusammen. 
Herr Dr. Müller nutzte in seiner 
Doktorarbeit ein knock-in Maus-
Modell, in dem Insulin mit dem 
SNAP-tag fusioniert ist. Der SNAP-
tag selbst ist nicht �uoreszent, bindet 
aber spezi�sche �uoreszente Subst-
rate. Durch die Kombination von Su-
per Resolution Mikroskopie und 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie (TEM) konnte Herr Dr. Müller 
�uoreszent markierte Insulingranula 
bestimmter Altersgruppen präzise in 
TEM-Bild lokalisieren. Dies ermög-
lichte erstmalig quantitative Super 
Resolution CLEM, und erlaubte die 
Bestimmung der Halbwertszeit von 
Insulin in primären Betazellen. Au-
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ßerdem lassen die Daten den Schluss 
zu, dass der intrazelluläre Abbau von 
Insulin abhängig vom Alter der Gra-
nula und ein regulierter Prozess ist. 

Im Rahmen seiner Doktorarbeit 
machte Herr Dr. Müller außerdem 
die Entdeckung, dass die Fluores-
zenzfarbstoffe, die mit dem SNAP 
tag verbunden sind, ihre Fluoreszenz 
auch in Epon Epoxykunstharzen er-
halten. Dies ist eine völlig neue Ent-
deckung, die den bisherigen Erfah-
rungen mit �uoreszenten Proteinen 
widerspricht. Diese verlieren ihre 
Fluoreszenz durch die denaturieren-
den Bedingungen bei der Kontrastie-
rung und Einbettung in Epon. Des-
halb eignet sich Epon in der Regel 
nicht für CLEM, die direkt auf dem 
Ultradünnschnitt ausgeführt werden 
soll. Herr Dr. Müller konnte hinge-
gen zeigen, dass die Fluoreszenz von 
SNAP-Substraten, welche organische 
Fluorophore sind, in Epon erhalten 
bleibt. Dies konnte er für verschiede-
ne Proteine und mit verschiedenen 
Fixierungsmethoden nachweisen. 
Dieses Ergebnis ermöglicht eine star-
ke Vereinfachung von CLEM Proto-
kollen und ist mit fortgeschrittenen 
Fixierungsmethoden wie Hochdruck-
gefrieren aber auch mit einfacher 
chemischer Fixierung kombinierbar. 

Die Arbeit wurde kürzlich unter dem 
Titel „A Global Approach for Quan-
titative Super Resolution and Elect-
ron Microscopy on Cryo and Epoxy 
Sections Using Self-labeling Protein 
Tags“ [Ergänzung der Redaktion: 
Scienti�c Reports 7, 23 (2017), DOI: 
10.1038/s41598-017-00033-x] veröf-
fentlicht und leistet einen wesentli-
chen Beitrag zu korrelativen Mikros-
kopie biologischer Systeme.“ Der 
Förderpreis der DGE wird in der Re-
gel alle zwei Jahre ausgeschrieben und 
vergeben für herausragende, bei einer 
deutschen Universität oder Hoch-
schule eingereichte Diplom-, Master- 
oder Doktorarbeiten vorzugsweise 
mit methodisch-innovativen Charak-
ters auf dem Gebiet der Mikroskopie. 
Die nächste Ausschreibung erfolgt 
Ende 2018 für das Jahr 2019.

Michael Lehmann 
(Vorsitzender) 

Wahlen zum DGE 
 Vorstand 2018/19

Aufgrund von Arbeitsüberlastung 
unseres Geschäftsführers sind die 
Wahlen zum Vorstand 2018/19 noch 
nicht wie sonst üblich im Vorfeld der 
Microscopy Conference als Brief-
wahl durchgeführt worden. Daher ist 
vorne in dieser Zeitschrift noch der 
„alte“ Vorstand aufgeführt. Zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
dieser Ausgabe werden aber gerade 
die Briefwahlunterlagen verschickt, 
so dass das Ergebnis der Wahl noch 
vor Weihnachten 2017 über die 
DGE-Homepage und Mailingliste 
bekannt gegeben werden soll.

Michael Lehmann 
(Vorsitzender)

Neuer Schwerpunkt zu 
tomographischen Metho-
den in der Materialfor-
schung bei der DGM

Die Deutsche Gesellschaft für Mate-
rialforschung hat am 26. Januar die-
ses Jahres innerhalb des Fachaus-
schusses Materialographie mit dem 
Fachforum 3D-Gefügeanalyse und 
Tomographie einen neuen Schwer-
punkt zu tomographischen Metho-
den in der Materialforschung etab-
liert. Hier sollen alle Aspekte der 
skalenübergreifenden 3D-Abbil-
dung, Rekonstruktion, Analyse, Si-
mulation und Visualisierung von 
Werkstoffgefügen bearbeitet werden 
und ein regelmäßiger fachlicher Aus-
tausch zwischen Experten die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet erleichtern. Die genau-
en Themenschwerpunkte werden 
durch die speziellen Arbeitskreise 
gesetzt, die sich an den unterschiedli-
chen methodischen Schwerpunkten 
Atom Probe Tomography, Elektro-
nentomographie, Röntgentomogra-
phie, Serienschnitttomographie und 
3D Data Science orientieren. Ein di-
rekter fachlicher Überlapp mit den 

Themen der DGE ist in vielen Berei-
chen gegeben und eine konstruktive 
Zusammenarbeit erwünscht. Weitere 
Details sind unter https://www.dgm.
de/netzwerk/fachausschuesse-ge-
samtuebersicht/materialographie/ zu 
�nden.

Dr. Christian Kübel / 
Karlsruhe
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Reisekostenzuschüsse 

Ausschreibung für den 

International Microscopy Congress 2018 (IMC-19) 

in Sydney 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. (DGE) fördert die 
Teilnahme junger Wissenschaftler/-innen an der Tagung IMC-19 in Sydney durch die 
Vergabe von Zuschüssen in Höhe von bis zu 1.500,- 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 Abstract elektronisch einreichen, 
die Kurzbefürwortung des wiss. Betreuers elektronisch oder als Papierbrief. 

 
Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2018 
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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 
 

 
 

Der Vorstand entscheidet über die eingegangenen Anträge spätestens  
4 Wochen nach folgenden Stichtagen: 

 
28.02.18 
31.05.18 
31.08.18 
30.11.18 
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Geschäftsführung

 

 „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 
 

 
 

Der Vorstand entscheidet über die eingegangenen Anträge spätestens  
4 Wochen nach folgenden Stichtagen: 

 
28.02.18 
31.05.18 
31.08.18 
30.11.18 
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Bedingungen der 
 „Messreise-Förderung“

Gefördert werden Master (Diplom)-
Studierende deutscher Universitäten/ 
Fachhochschulen und Doktorandin-
nen und Doktoranden deutscher For-
schungsinstitutionen, die für ihre Ab-
schlussarbeit 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://
w w w.d fg .de / for mu la re /55 _ 0 4 / 
55_04_de.pdf der Deutschen For-
schungsgemeinschaft) bewilligt (Nach-
weis erforderlich). Die Maximalsum-
me der Förderung beträgt 2500 Euro 
pro Antragsteller. Die Auszahlung er-
folgt nach Beleg und nach Eingang ei-
nes Berichts, der vom Antragsteller 
und dem Betreuer unterzeichnet sein 
muss. Der/die geförderte Antragstel-
ler/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 wissenschaftli-
chen Betreuers (Heimat-Hochschu-
le) 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 (Aus-
schlusskriterium)

•  Die beantragten Arbeiten müssen 
den Einsatz elektronenmikroskopi-
scher Methoden umfassen, oder ih-
rer Entwicklung dienen (Ausschluss-
kriterium)

•  Der Finanzplan muss alle Kosten un-
ter Einbeziehung der beantragten 
Mittel erläutern. Beantragte Mittel 
können Reise-/Unterbringungskos-
ten sowie Sachmittel wie z.B. Nut-
zungsentgelte für Mikroskope bein-
halten. (Ausschlusskriterium)

•  Wissenschaftliche Relevanz und Ori-
ginalität der wissenschaftlichen Fra-
gestellung (Ausschlusskriterium)

•  Qualität der Darstellung
•  Durchführbarkeit des Arbeitspro-

grammes während der anvisierten 
Zeit

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

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

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

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

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

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

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

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

Anz_Colliex_1-2_quer_4c_DEZ 2017.indd   1 06.12.17   12:20
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Ernst-Ruska-Preis 2017

The Ernst-Ruska Prize is awarded by 
the German Society for Electron Mi-
croscopy every two years for out-
standing achievements in the �eld of 
electron microscopy. The prize is gi-
ven for work carried out by younger 
scientists pioneering new capabilities 
of electron microscopy as a scienti�c 
technique through innovative instru-
mentation or novel methods of basic 
and general interest. The decision is 
made by the independent Ernst Rus-
ka Prize committee.

As current president of the German 
Society for Electron Microscopy, it is 
an honor for me to present this year’s 
Ernst-Ruska-Prize 2017, which is 
shared between two outstanding sci-
entists: Prof. Sandra van Aert (Uni-
versity of Antwerp, Belgium) and Dr. 
Radostin Danev (Max-Planck-Insti-
tute for Biochemistry, Martinsried, 
Germany). The prize is handed over 
at this year’s electron microscopy 
conference MC2017 in Lausanne.

Radostin Danev is awarded the one-
half of the Ernst Ruska Prize 2017 for 
his work in developing a new type of 
hole-free phase plate with applica-
tions in cryo-EM. In Martinsried, Ra-
dostin Danev made the key discovery 
that the charging that caused unac-
ceptable effects at the edge of the hole 

Ernst-Ruska-Preis 2017

in a thin carbon �lm, could by itself be 
used to produce a 90-degree phase 
shift of the unscattered electrons. 
Danev’s development uses a conti-
nuous (hole-free) carbon �lm with the 
amount of charging controlled by hea-
ting the carbon �lm to ~250°C. This 
effect allows the “Volta” phase plate, 
which has been commercialized to be 
reused an inde�nite number of times. 
Stunning results have been achieved 
in the context of electron cryo-tomo-
graphy using this device, including one 
describing the structure of the 20 S 
proteasome at a resolution of 3.2 Å 
and one describing the nucleosome at 
a resolution of 3.9 Å.

Sandra Van Aert is awarded the 
other half of the Ernst Ruska Prize 
2017 for her work in the develop-
ment and application of new tech-
niques for optimum quantitative ana-
lysis of electron microscopy data.

She has pioneered the development 
and application of statistical, model 
based methods for atom counting in 
STEM data in both two and three di-
mensions, which led to the publica-
tion of a full 3D structure of a nano-
particle at atomic resolution. The 
method developed is based on an ac-
curate measurement of column-by 
column scattering cross sections 

based on statistical parameter esti-
mation theory. This has enabled atom 
counting with single atom sensitivity. 
More recently, Sandra van Aert has 
also shown that this method can be 
extended to use only a single image 
enabling a potential, signi�cant re-
duction in the required electron 
beam dose. The method has also 
been extended to mixed element sys-
tems and has been disseminated to 
the wider community through the 
open source STATATEM software.

Michael Lehmann 
(DGE President) 

New Members elected into 
the Ernst-Ruska-Prize 
Committee

With the end of this year, Paul Midgley 
and Andreas Engel will leave the com-
mittee after four years of service. In 
the name of the German Society for 
Electron Microscopy (DGE), I would 
like to thank you for all your efforts!

At the general assembly of the Ger-
man Society for Electron Microscopy 
held at MC2017 in Lausanne, two new 
members for the Ernst-Ruska-Prize 
committee 2018-2021 have been elec-
ted: Bram Koster and Jo Verbeeck. I 
would like to welcome you in the 
ERP-committee! For the coming two 
years, we have the following six mem-
bers in the committee:

Angus Kirkland, Oxford (chair); Hel-
mut Kohl, Münster; Bram Koster, Lei-
den; Daniel Studer, Bern; Jo Verbeeck, 
Antwerp; Roger Wepf, Brisbane

The next Ernst-Ruska-Prize will be 
given in 2019. Correspondingly, the 
deadline for nominations for the pri-
ze will be November 30, 2018.

Michael Lehmann / President
The Ernst-Ruska-Prize 2017 Awardees Sandra Van Aert (middle) and Radostin 
Danev (right) together with Michael Lehmann (left) as current DGE president. 
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Ernst-Ruska-Preis 2017

 

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie e.V. 

(German Society for Electron Microscopy) 

announces the 

ERNST RUSKA PRIZE 2019 
for outstanding achievements in the field of electron microscopy. 

The Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie invites to propose candidates 
for the Ernst-Ruska-Prize. The prize is awarded for work carried out by younger 
scientists pioneering new capabilities of electron microscopy as a scientific technique 
through innovative instrumentation or novel methods of basic and general interest. 
Work carried out by pure application of existing techniques will not be considered. 
The eligible work should not date back more than 7 years. It must be published or it 
must be accepted for publication at the time of submission of the proposal. 

The decision will be made by an independent committee. The Ernst-Ruska-Prize 
consists of a certificate, a financial award, as well as the honor of giving an Ernst-
Ruska Distinguished Lecture at the Ceremony of Award. If a group of authors 
receives the award, they will be awarded jointly. The ceremony will take place at the 
Microscopy Conference 2019 in Berlin, Germany, Sept. 1st- 5th, 2019. 

Proposals including appraisal of the achievement, reprints or preprints, and short CV 
including list of publications of the authors should be received (on paper and CD) not 
later than November 30th, 2018, addressed to 

President of DGE 
Prof. Dr. Thomas Müller-Reichert 
Core Facility Cellular Imaging (CFCI) 
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus 
Fetscherstr. 74 
01307 Dresden 
GERMANY 
E-Mail: mueller-reichert (at) tu-dresden.de 
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„And the winner is … “

Es war eine positive Überraschung, am 
Mittag des 4. Oktober dieses Jahres von 
der Verleihung des Nobelpreises für 
Chemie an drei Kollegen im Feld der 
Elektronenmikroskopie zu erfahren. 
Mit der Verleihung des Preises an 
 Jacques Dubochet, Joachim Frank und 
Richard Henderson werden bahn-
brechende Methodenentwicklungen 
ausgezeichnet und auch die herausra-
gende Bedeutung der Kryo-Elektro-
nenmikroskopie in der Strukturaufklä-
rung von Proteinen gewürdigt. Es 
werden so wegweisende Arbeiten um 
die Präparation, Abbildung und Bild-
auswertung biologischer Präparate ex-
poniert. Die Nobelpreisträger haben 
neue Wege in der Elektronenmikros-
kopie beschritten, und letztendlich pro-
�tieren wir in unserer täglichen Arbeit 
immer wieder von den Erkenntnissen 
dieser ausgezeichneten Arbeiten. Hier 
nur kurz: Was wurde für nobelpreis-
würdig angesehen?

Es waren Jacque Dubochet und Kolle-
gen seinerzeit am EMBL in Heidel-
berg, die den Weg für die Kryopräpara-
tion biologischer Proben öffneten. 
Biologische Proben sind von Wasser 
umgeben, und diese Wasserumgebung 
ist für die Struktur der Proteine uner-
lässlich. In der gängigen Probenpräpa-

Im Namen des Vorstands gratuliert die 
Deutsche Gesellschaft für Elektronen-
mikroskopie den Trägern des Nobel-
preises für Chemie 2017 sehr herzlich 
und wünscht Ihnen für Ihre weiteren 
Arbeiten viel Erfolg und vor allem Ge-
sundheit!

Thomas Müller-Reichert,  
Dresden 

Anecdotes related to 
memorable occasions  
in the academic life of 
Harald Rose

Den von Herrn Prof. Harald Rose 
zusammengetragenen Anekdoten 
möchten wir gerne wichtige Ereig-
nisse aus seinem Lebenslauf voran-
stellen, damit der Leser / die Leserin 
die zum Teil sehr persönlichen Ge-
schichten im Gesamtkontext besser 
einordnen kann:

Prof. Harald Rose wurde im Februar 
1935 in Bremen geboren.

Nach dem Abitur 1955 studierte Ha-
rald Rose Physik an der TH Darm-
stadt. Schon in seiner Diplomarbeit 
beschäftigte er sich mit Fragen der 
Elektronenmikroskopie. 1961 schloss 
Harald Rose sein Physikstudium ab. 
Anschließend war er Mitarbeiter bei 

ration müssen Proben �xiert, entwäs-
sert, ‘angefärbt’ und meist in Kunstharz 
eingebettet werden, um die Ultrastruk-
tur abbilden zu können. Besonders die 
Entwässerung bei Raumtemperatur 
zerstört die Struktur der Proteine. Die 
‘Anfärbung’ mit Schwermetallen führt 
zudem zu einer indirekten Abbildung, 
indem die bevorzugte Ablagerung der 
Schwermetallatome die Lipid- und 
Proteinzusammensetzung repräsen-
tiert. Zur Abbildung der Proteine 
selbst muss die Wasserumgebung er-
halten bleiben. Der Schlüssel zur hoch-
aufgelösten Abbildung nativer Protei-
ne war hier die Kryoimmobilisierung 
mittels Vitri�zierung, wodurch eine 
 direkte elektronenmikroskopische 
 Untersuchung von ‘frozen-hydrated 
specimens’ im Vakuum unter Kryobe-
dingungen möglich wurde. Hydratisier-
te, ungefärbte Proben werden inzwi-
schen weltweit und routinemäßig in 
Kryo-TEMs untersucht. 

Es war Joachim Frank, der wesentlich 
zu einer Entwicklung einer dreidimen-
sionalen Abbildung mit dem Elektro-
nenmikroskop beigetragen hat. In Ver-
bindung mit gefroren-hydratisierten 
Proben hat sich Joachim Frank für die 
funktionellen Stadien der Proteinbio-
synthese an den Ribosomen interes-
siert. Diese molekularen Maschinen 
übersetzen die Information der Mes-
senger-RNA in die Aminosäureabfol-
ge der Proteine. Die Entwicklung der 
dreidimensionalen Abbildung und die 
Anwendung einer Strukturanalyse der 
Ribosomenstruktur hat schließlich un-
ser Bild von der Proteinbiosynthese 
wesentlich geprägt.

Richard Henderson war es schließlich, 
der mit der Kryo-Elektronemikrosko-
pie erste atomare Au�ösungen von 
Membranproteinen und von Memb-
ran-Protein-Komplexen erreichen 
konnte. Dies ist vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass sich viele Proteine einer 
Kristallisierung entziehen und somit 
nicht mit Röntgenstrahlkristallogra-
phie oder Elektronenkristallographie 
untersucht werden können. 

Jacque Dubochet während seines 
Plenarvortrages @ MC2017
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Otto Scherzer. Von diesem wurde er 
Anfang 1965 mit einem Thema in der 
theoretischen Elektronenoptik pro-
moviert. 1967 erhielt er eine Assis-
tentenstelle in der Fakultät für Ma-
thematik und Physik. Im Februar 
1970 wurde er habilitiert und erhielt 
die venia legendi für das Fach Physik.

Der Titel seiner Habilitationsschrift 
lautete: Korrektur elektronenmikro-
skopischer Objektive.

Zusammen mit Otto Scherzer leitete 
er die Gruppe Theorie im Institut für 
Angewandte Physik. Diese bearbei-
tete Probleme der elektronenopti-
schen Abbildung und der Schädigung 
elektronenmikroskopischer Objekte 
durch die abbildende Strahlung.

Von 1976-1980 arbeitete Harald 
Rose als Principal Research Scientist 
am New York State Department of 
Health

Von 1980 bis zu seiner Emeritierung 
2000 war er als Professor an der TU 
Darmstadt im Fachbereich  Physik tätig.

Ende der 1980er Jahre berechnete 
Rose ein Korrektursystem für die 
sphärische Aberration elektromag-
netischer Linsen. Das Bahnbrechen-
de daran ist, dass die klassische run-
de Elektronenlinse mit unrunden 
Elementen kombiniert wird, so dass 
ein weitgehend fehlerfreies optisches 
Gesamtsystem entsteht.

Im Jahr 2000 ging er für ein Jahr an 
das Department of Materials Sci-
ence, Oak Ridge National Laborato-
ry. Anschließend hatte er einen Auf-
enthalt als Research Fellow am 
Department of Materials Science, 
Argonne National Laboratory.

Von 2003 bis 2005 war er an der Ad-
vanced Light Source, Lawrence Ber-
keley National Laboratory tätig.

Seit 2010 ist er Inhaber einer von 
Carl Zeiss gestifteten Senior-Profes-
sur an der Universität Ulm.

Nach der Realisierung seines Kor-
rektors hat er viele Ehrungen und 
Auszeichnungen erhalten:

•  2003 Distinguished Scientist Award 
of the Microscopy Society of Ame-
rica

•  2003 Ehrenmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikro-
skopie.

•  2005 Award of the 141 Committee 
of the Japanese Society for the Pro-
motion of Sciences

•  2006 Karl Heinz Beckurts-Preis 
(zusammen mit Maximilian Haider 
und Knut Urban)

•  2008 Honda Preis (zusammen mit 
Maximilian Haider und Knut Ur-
ban)

•  2008 Honorary fellowship of the 
Royal Microscopical Society

•  2009 Robert-Wichard-Pohl-Preis 
der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft

•  2011 Wolf-Preis für Physik (zusam-
men mit Maximilian Haider und 
Knut Urban)

•  2011 Ehrenprofessur der Jiaotong 
University, Xi’an, China

•  2013 Frontiers of Knowledge 
Award (zusammen mit Maximilian 
Haider und Knut Urban) der Stif-
tung der Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria SA

•  2015 NIMS Award of the National 
Institute of Materials Science of Ja-
pan (zusammen mit M. Haider und 
K. Urban)

•  2017 Lee Hsun Lecture Award of 
the Chinese Academy of Sciences

Die Redaktion der Zeitschrift Elekt-
ronenmikroskopie ist Herrn Prof. 
Rose sehr dankbar, dass er seine An-
ekdoten einen breiteren Kreis an Le-
serinnen und Lesern zugänglich 
macht.

Anecdotes related to 
memorable occasions  
in the academic life of 
Harald Rose

Collected by H. Rose 
Ulm University 

1) The discovery of Hans Busch, in 
1926, showing that an axially symme-
tric magnetic �eld acts on electrons 
in the same way as a focusing glass 
lens on the light rays, had a large im-

pact on Ernst Ruska. Because he was 
not aware of the wave nature of ele-
mentary particles, he concluded that 
it should be possible to construct an 
electron microscope consisting of so-
lenoids thus avoiding the limitation 
of the resolution by diffraction. On 
the occasion of a dinner at his home, 
he told me that he was very disap-
pointed and very frustrated when his 
brother in law, Bodo von Borries, 
made him aware of de Broglie’s hy-
pothesis which attributes a wave to 
the electron. About a week later he 
was very relieved after he had recei-
ved a phone call from von Borries 
telling him that he must not worry 
because the wavelength of the elect-
rons (at 60 kV) was about 5 orders of 
magnitude smaller than that of visib-
le light. Nevertheless, owing to the 
large spherical aberration of round 
electron lenses, the achievable instru-
mental resolution is limited by both 
the wavelength of the electrons and 
the size of the usable aperture angle. 
Hence the Abbe-Rayleigh criterion 
turned out to be also valid for the re-
solution of the electron microscope.

2) After the “Black Friday”, in 1929, it 
was almost impossible to obtain �-
nancial support for research. At the 
end of 1931 Sommerfeld ran out of 
funds because the German Research 
Foundation went bankrupt. In order 
to �nd some support for his post-doc 
Otto Scherzer, Sommerfeld recom-
mended him to Professor Ernst Brue-
che who was director of research at 
the company AEG in Berlin at that 
time. His main research activities 
concerned the development of elect-
ron optical components for novel ins-
truments and electronic devices. At 
the beginning of 1932 Scherzer joined 
Brueche’s group. The results of his 
two year investigations at AEG cul-
minated in the book “Geometrische 
Elektronenoptik”, which he published 
together with Ernst Brueche in 1934. 
This �rst comprehensive treatise on 
geometrical electron optics was the 
standard book on the subject for 
many years. After the recovery of the 
funding situation, Scherzer went back 
to the Sommerfeld institute in Mu-
nich where he was working again in 
the �eld of quantum mechanics. After 
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he had received his “Habilitation”, he 
got a professorship at the Technical 
University in Darmstadt. At the age 
of 28 he was the youngest Professor 
in Germany at that time. In Darm-
stadt he changed his �eld of research 
by investigating again electron opti-
cal problems, in particular aberra-
tions of electron lenses although the 
resolution of electron microscopes 
was limited by mechanical and elec-
tric instabilities at that time rather 
than by aberrations. During a conver-
sation with Professor Scherzer at 
some occasion he told me that Som-
merfeld was not very happy about 
the kind of research activities of his 
former student because to in his opi-
nion quantum mechanics was the 
 prime scienti�c topic of physicists. 
Therefore, he said to Scherzer regar-
ding the merits of the electron micro-
scope: “All you can obtain with the 
electron microscope are pictures wit-
hout any relevant physical informati-
on. However, we are physicists who 
want to get quantitative information 
about the atomic structure and the 
chemical and electronic properties  
of the object”. Because Scherzer was 
convinced that this quantitative 
 information could be obtained with 
an appropriate electron microscope 
sometime in the future, he devoted 
all of his following research activities 
to reach this goal.

3) Within the frame of my Ph.D. 
 thesis, I was confronted with the 
 problem to determine the imaging 
properties of arbitrary static electro-
magnetic �elds with a straight optic 
axis which is generally chosen as the 
z-axis of the Cartesian coordinate 
system. My investigations showed 
that in paraxial approximation the 
off-axial x (z) and y (z) components 
of the electron trajectories are solu-
tions of two coupled linear second-
order differential equations. Scherz-
er supposed that the equations could 
be decoupled by introducing a non-
orthogonal rotating coordinate sys-
tem similar to the orthogonal rota-
ting coordinate system applied to 
separate the differential equations 
for the ray components in the case of 
rotationally symmetric magnetic 
�elds. According to his advice, I tried 

in vain to �nd such a system. When I 
told Scherzer about my fruitless ef-
forts he answered: “There should 
come a genius who will clarify this 
problem or I should have an hour of 
free time available“. His statement 
gave the impetus for me to prove 
that his assumption was wrong. It 
took my some time before I found 
the mathematical prove that the 
equations were not separable, thus 
refuting Scherzer’s presumption. 
When I showed him my result he 
 accepted it without any comment.

4) About 1970, when the resolution 
of electron microscopes was limited 
by misalignment and insuf�cient sta-
bility of the lenses rather than by 
their spherical aberration, Scherzer 
had a discussion with A. Seeger of 
the Max Planck Institute in Stuttgart 
regarding his efforts to correct this 
aberration. Owing to the dominant 
effect of the incoherent aberrations 
on the information limit at that time, 
Seeger was very skeptical about the 
bene�ts of correcting the spherical 
aberration. Therefore, he said to 
Scherzer: “You act like a horseman 
who let his horse jump before it 
reaches the fence”. Scherzer respon-
ded by saying: “Indeed you are right, 
however, because the fence is very 
high, the horseman must practice in 
advance in order to take the fence 
when he reaches it”. 

5) During my sabbatical stay from 
September 1972 until October 1973 
at the Enrico Fermi Institute of the 
University of Chicago, Albert Crewe 
said to me: “We will achieve 0.5 Å 
with our quadrupole-octopole cor-
rector in the near future”. I doubted 
that he would reach this goal because 
his corrector did not have appropria-
te stigmators compensating for the 
second-order misalignment aberra-
tions which were necessary accor-
ding to our experiences with the 
Darmstadt corrector. He responded 
to my doubts by telling me that there 
would be no need for these stigma-
tors because the people of his machi-
ne shop were able to achieve the 
 required mechanical accuracy and 
the necessary electrical and mecha-
nical stability. I replied that his opini-

on was wishful thinking for me be-
cause due to our experience the 
parasitic aberrations resulting from 
the magnetic inhomogeneities of the 
pole pieces turned out to be at least 
as large as those caused by mechani-
cal inaccuracies. Therefore, I told him 
that I am convinced that his efforts 
will fail as they did in Darmstadt. Be-
cause Albert did not believe my ar-
guments, he offered me a bet that he 
will succeed with his corrector within 
about two years. I accepted the bet. 
The looser had to pay 6 bottles of 
champagne. However, even after he 
had incorporated additional stigma-
tor coils compensating for the se-
cond-order aberrations he was unab-
le to surmount all obstacles which 
prevented an improvement in resolu-
tion due the insuf�cient technology 
available at that time. Although we 
met each other several times later, he 
neither paid for the lost bet nor men-
tioned it ever.

6) The secretary of Albert Crewe was 
Judith Reiffel who had an amazing 
poetic gift. At the beginning of my 
sabbatical, in 1972, my English was 
suf�cient but not very good. Therefo-
re, I asked Judith for help in writing 
the two-page abstract of my presen-
tation for the proceedings of the 
EMSA meeting 1973 in New Orle-
ans. According to the instructions, 
the abstract had to be written in good 
English and to be of high scienti�c 
quality in order to be accepted. When 
I told her these requirements Judith 
was laughing and saying: “Your abs-
tract will be accepted regardless of 
its quality because nobody will ever 
read it”. Nevertheless, she helped me 
to write in good English a reasonable 
abstract which was accepted. Be-
cause I doubted her assertion that 
nobody will read the abstract she of-
fered me a bet at the farewell party 
before I moved back to Darmstadt. 
The bet was that she could prove her 
presumption by submitting a hoax 
for the next EMSA meeting in 1974. I 
agreed because I was convinced that 
a hoax abstract would never be ac-
cepted.  Three months after I had left 
Chicago, she wrote me a letter indi-
cating that she will submit an abs-
tract for the next EMSA meeting in 
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1974 in order to prove that her asser-
tions concerning the reviewing 
practice of EMSA are realistic. Inde-
ed, she submitted to EMSA, in Feb-
ruary 1974, together with her fantasy 
coauthor L. Gandol� the two-page 
abstract of their paper entitled: “En-
hancement of contrast in CEM and 
STEM using bumpy specimens and 
employing the dappled �eld mode of 
operation”. Although her abstract 
was a hoax and the content was com-
pletely unphysical, it was accepted 
and published in the EMSA procee-
dings 1974. For example, a speci�c 
detail of one of the pictures was de-
scribed as “moon over Lake Michi-
gan”. Nobody had looked at the abs-
tract and the organizers even gave 
her an oral presentation owing to the 
interesting title of her contribution. 
Judith even wanted to present her 
hoax contribution at the conference. 
However, Albert Crewe did not al-
low her to go to the conference after 
she had made him aware of the situa-
tion. At the conference the chairman 
told the audience that the author was 
prevented to present her contributi-
on because her coauthor had passed 
away and she had to attend his fune-
ral. He even asked the audience to 
stand up for a minute’s silence in 
commemoration of the coauthor. 
Obviously, also the chairman had not 
read the abstract. It was later that the 
congress participants were informed 
of the hoax by somebody who had 
read the abstract. As a result of this 
embarrassing event, thorough revie-
wing of the submitted abstracts was 
made thereafter. The hoax gave rise 
to tensions between Albert Crewe 
and Judith Reiffel. As a consequence 
she left Chicago some time later and 
moved together with the editor of 
Ultramicroscopy, Professor Elmar 
Zeitler, to Berlin where she found a 
new job at the Fritz Haber Institute 
connected with the editing of articles 
to be published in Ultramicroscopy. 
Owing to my close cooperation with 
Dr. Dieter Krahl, who realized suc-
cessfully the imaging Omega �lter at 
the Fritz-Haber Institute, I stayed in 
permanent contact with Judith until 
she moved back to the US after her 
retirement. On the occasion of my 
�ftieth birthday she sent me the fol-

lowing Limerick showing her great 
poetic gift: 

7) In 1980, at a time when I had just 
found the basic design of the hexa-
pole corrector, I used to attend regu-
larly the physics colloquium at the 
Technical University of Darmstadt. 
At the occasion of the installation of 
the linear accelerator DALINAC in 
the Institute of Nuclear Physics the 
guest speaker addressed problems of 
particle motion in beam-guiding sys-
tems. Within the frame of the discus-
sions after his talk, I asked the spea-
ker for his opinion on the effect of 
aberrations regarding the stability of 
the particle trajectories in accelera-
tors. Obviously, my question must 
have been of interest for him because 
he asked the organizer at the fol-
lowing dinner what kind of research 
I was doing. Although I was sitting at 

the neighbor table, I was able to hear 
their conversation.  The organizer 
told him that I was involved in char-
ged-particle optics trying to �nd a 
suitable corrector for improving the 
performance of magnetic solenoids 
using the terminology of the accele-
rator community. However, my colle-
ague considered my investigations to 
be fruitless because I did neither 
have the expertise nor the sophisti-
cated computer programs of his insti-
tute for determining the path of 
charged particles. Moreover, if such 
systems would be of importance, 
they would have already done the 
calculations for their design. 
About twenty years later, I was asked 
in Berkeley by a member of the Ad-
vanced Light Source at LBNL how I 
was able to �nd the design of the he-
xapole corrector. He told me that he 
�rst doubted the outstanding optical 
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performance of this corrector. There-
fore, he recalculated the optical pro-
perties of my design by means of the 
well-established computer program 
used by the accelerator community. 
The calculations con�rmed to his sur-
prise the correctness of my calculati-
ons which I performed mainly ana-
lytically. He hardly could believe this 
fact and asked me how long it took 
me to have the idea. My answer was: 
“I had the idea within a short moment 
however it took me almost twenty 
 years for giving birth to this idea”.

8) During the eighties, the perfor-
mance of the electron microscopes 
had improved to such an extent that 
the resolution of medium-voltage 
electron microscopes was limited to 
about 2 Å by the unavoidable spheri-
cal aberration of the objective lens. In 
order to lower this limit, high-voltage 
electron microscopes seemed to be 
the way to go. This route was pionee-
red commercially primarily by the 
manufacturer JEOL. Professor 
Gareth Thomas at Berkeley was the 
�rst to roughly reach 1 Å in his 1 MV 
TEM. At about the same time A. See-
ger started an initiative to install a 1.2 
MV TEM at the Max Planck Institute 
in Stuttgart. His coworker Dr. Phil-
lipp reported about the project in a 
session chaired by Professor Knut 
Urban at the Dreiländer- Tagung 1989 
in Salzburg. During his talk I was sit-
ting next to Dr. Oppolzer who was 
investigating the structure of semi-
conductors at the Siemens Research 
Laboratories in Munich. Due to my 
experience with the problem of radi-
ation damage acquired during my 
time at the New York State Depart-
ment of Health in Albany, I said in a 
low voice to Oppolzer: “All what they 
will obtain with this brute-force me-
thod is radiation damage”. He agreed 
by stating: “You are absolutely right, 
I am working with the JEOL 400 kV 
TEM. However, for investigating se-
miconductors I must operate the mi-
croscope below about 180 kV in or-
der that the sample is not destroyed 
immediately. What I need is an aber-
ration corrected 150 kV TEM”. Owing 
to his remarks and the high costs of 
high-voltage TEMs, I made the fol-
lowing statement in the discussion 

after the end of Dr Phillipp’s presen-
tation: “Instead of spending all this 
money for producing primarily radia-
tion damage, it would be better to 
provide money for the realization of 
the correction of aberration by me-
ans of the novel hexapole corrector. 
The necessary funds will be signi�-
cantly lower than those for the Stutt-
gart project”. The answer of the chair-
man was: “Dr. Rose show that your 
corrector will work, then you will get 
the money”. In response I said: “We 
need the money to build the correc-
tor and to prove that it will work with 
present technology. After achieving 
this goal, I have �nished my job”. For-
tunately, this statement convinced 
Knut Urban. Only a short time later 
he initiated together with Maximilian 
Haider and me a proposal to the 
Volkswagen Foundation for realizing 
a spherically corrected 200 kV trans-
mission electron microscope. The 
Volkswagen Stiftung was the only 
German funding agency who was wil-
ling to �nance this high-risk project 
which is known today as the “Volks-
wagen Project”. All other agencies re-
fused to support such an ill-posed 
project which had no chances of suc-
cess according to the opinion of the 
“experts”. In particular, one of the re-
viewers wrote in his review of a pre-
vious BMBF proposal by Zeiss and 
me: “Japan is about ten years ahead 
of Germany in the development of 
high-resolution electron microscopes. 
If correction would work, they would 
already have achieved it”. 
Despite of my critics concerning the 
usefulness of high-voltage TEMs for 
obtaining atomic resolution, Profes-
sor Seeger invited me to give a talk 
within the symposium held at the in-
auguration of the Stuttgart 1.2 MV 
TEM. My talk, published in Ultrami-
croscopy, was entitled “Correction of 
Aberrations – the Promising Route 
to Sub-Angstrom Electron Micro-
scopy”. In this talk, I presented for 
the �rst time the nowadays often 
used picture showing the increase of 
resolution in microscopy as a func-
tion of time including the assumed 
improvement resulting from aberra-
tion correction. This prediction has 
come true due to the success of the 
Volkswagen project. As a result, my 

rather non-physical picture is the one 
of all of my drawings which is most 
often shown.

9) Before I published the hexapole 
semi-aplanat in 1990, I approached 
Dr. Kurz who was the head of the 
electron microscope division of the 
company Zeiss at that time. He was 
interested in aberration correction de-
spite the fact that the BMBF (German 
Ministry of Education and Research) 
had denied our earlier proposal to 
support the development of a correc-
tor previously with the argument: 
“Our expert reviewers have told us 
that aberration correction by means 
of correctors will never work in practi-
ce. If this would be possible the Japa-
nese manufacturers would already 
have done so because they are 10 ye-
ars ahead in the development of high-
performance electron microscopes”. 
This argument was the principle rea-
son for me to prove that the “experts” 
were wrong and ignorant. In order to 
realize the hexapole corrector, I orga-
nized a meeting in Darmstadt with 
participants from EMBL (Dr. Haider) 
and industry (Zeiss and Philips). Be-
cause I did not want to show the de-
sign, I only outlined the feasibility and 
simplicity of the novel corrector. In 
order to obtain a real improvement in 
resolution by means of this corrector, 
it was necessary that the basic instru-
ment had an information limit of 
about 1 Å down from about 2.1 Å 
which was the information limit of the 
best standard electron microscopes at 
that time. To achieve this improve-
ment it was necessary to equip the ba-
sic instrument with a �eld emission 
gun and to use accelerating voltages 
higher than about 200 kV. Dr. Kurz 
showed interest in the project and told 
me when he left that he would inform 
me within a week if Zeiss would consi-
der developing such an instrument. 
Indeed he gave me a phone call about 
one week later. His answer was: “the 
studies of our sales experts have 
shown that 12 corrected electron mi-
croscopes will be sold worldwide at 
most. However, we must sell many 
more microscopes in order to com-
pensate for our development costs. 
Therefore, Zeiss will not participate in 
the project”.
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Konferenzbericht: MC2017 
– Lausanne

Die diesjährige Dreiländertagung 
Elektronenmikroskopie, welche im 
Rahmen der Microscopy Conference 
2017 abgehalten wurde, fand vom 21. 
bis 25. August 2017 im SwissTech 
Convention Center auf dem Campus 
der EPFL in Lausanne (CH) statt. 
Die Dreiländertagung Elektronen-
mikroskopie wird von den drei Mik-
roskopie-Gesellschaften aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, namentlich der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikros-
kopie (DGE), der Austrian Society 
for Electron Microscopy (ASEM) 
und der Swiss Society for Optics and 
Microscopy (SSOM), alle vier Jahre, 
alternierend in den drei Ländern, or-
ganisiert. Wie die vorherige Dreilän-
dertagung, welche 2013 in Regens-
burg stattfand, wurde auch die 
diesjährige Tagung durch Conventus 
mit Sitz in Jena (D) organisiert. Die 
Leitung der Konferenz hatten Marco 
Cantoni (CIME, EPFL, Lausanne / 
CH), Markus Dürrenberger (SNI, 
Universität Basel / CH) und Rolf 
Erni (Empa, Dübendorf / CH). Ver-
antwortlich für das wissenschaftliche 
Programm war ein Komitee, welches 
sich aus rund zehn Personen aus den 
drei organisierenden Gesellschaften 
zusammensetzte. 

Wie bei früheren MC Tagungen wur-
de das Programm in drei Hauptge-
biete, „Materials Sciences“, „Life Sci-
ences“ und „Instrumentation and 
Methods“, unterteilt. Jeder dieser 
Themenbereiche wurde in sieben 
thematische Sitzungen gegliedert. 
Da es für gewisse Gebiete unerwar-
tet viele Beiträge gab, wurde diesen 
Themen mehr Plattformzeit zur Ver-
fügung gestellt, sodass jeweils im Un-
terschied zu früheren Tagungen nicht 
nur drei sondern vier parallele Sit-
zungen abgehalten wurden. Räum-
lich und zeitlich in das wissenschaft-

Preisträgern eröffnet. Gerard Koth-
leitner (FELMI, Graz / A) sprach in 
seinem Plenary Vortrag am Dienstag 
über die neuesten Möglichkeiten der 
Elektronenenergieverlustspektros-
kopie und David Cooper (DEA 
LETI, Grenoble / F) anschliessend 
über Messungen von Spannungszu-
ständen in Materialien mittels ver-
schiedenen Transmissionselektro-
nenmikroskopie-Methoden. Die 
Plenary Vorträge am Mittwochmor-
gen standen im Zeichen der Kryo-
Transmissionselektronenmikrosko-
pie. Zuerst gab Jaques Dubochet 
(Universität Lausanne / CH) einen 
eindrücklichen historischen Über-
blick über die Anfänge der Kryomik-
roskopie, wonach dann Jürgen Plitz-
ko über die neuesten Möglichkeiten 
und Anwendungen dieser für die 
Life Science schnell an Wichtigkeit 
gewinnenden Technik sprach. An 
dieser Stelle ist es sicherlich ange-
bracht zu erwähnen, dass sechs Wo-
chen nach seinem Vortrag an der 
MC2017, Jacques Dubochet, zusam-
men mit Joachim Frank und Richard 
Henderson, für seine Errungenschaf-
ten in der Kryomikroskopie mit dem 
Nobelpreis in Chemie ausgezeichnet 

liche Programm eingebunden, fand 
eine Fachausstellung mit über 50 
Ausstellern statt. Die Tagung mit 
rund 550 wissenschaftlichen Beiträ-
gen wurde von knapp 900 Personen 
besucht, was im gleichen Rahmen 
früherer MC Tagungen liegt. 

Die Tagung wurde am Montagnach-
mittag durch Ansprachen von Markus 
Dürrenberger, Präsident SSOM, 
Marco Cantoni und Andreas Morten-
sen, Vizepräsident Forschung EPFL, 
eröffnet. Die Eröffnungszeremonie 
wurde durch lokale Alphornbläser 
musikalisch untermalt. Anschliessend 
an die Eröffnungszeremonie machte 
Gustaaf van Tendeloo (Emat, Univer-
sität Antwerpen / B) mit seinem Plen-
ary Vortrag „The future of electron 
microscopy?“ den Auftakt des wissen-
schaftlichen Programms. Nach den 
ersten wissenschaftlichen Plattform-
Sitzungen, welche anschliessend statt-
fanden, bot der Willkommens-Apéro 
eine erste Gelegenheit für den wissen-
schaftlichen und sozialen Austausch.

Die Tagung wurde vom Dienstag bis 
und mit Freitag jeweils durch weitere 
Plenary Talks oder Vorträge von 

Jacques Dubochet während seines Plenary Talks über die Anfänge der Kryomik-
roskopie. 
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wurde. Am Donnerstag wurde die 
Tagung durch die Preisträger der 
Ernst-Ruska Preise eröffnet. Nach 
der Preisübergabe durch den Präsi-
denten der DGE, Michael Lehmann 
(TU Berlin / D), sprach zuerst Ra-
dostin Danev (Max Planck Institut 
für Biophysik, Martinsried / D) über 
eine neuartige Phasenplatte, welche 
den Kontrast in der Phasenkontrast-
Transmissionselektronenmikrosko-
pie signi�kant verstärken kann, und 
danach Sandra van Aert (EMAT, 
Universität Antwerpen / B) über die 
Quanti�zierung von Atomzahlen 
aufgrund einer Modell-basierender 
Analyse von Hochau�ösungsaufnah-
men. Mit einer Laudatio durch Mi-
chael Lehmann, der Preisübergabe 
des Harald-Rose Preises und des 
Preisträger-Vortrages wurde am 
Freitagmorgen Hannes Lichte (TU 
Dresden / D) für seine Errungen-
schaften im Bereich der Elektronen-
holographie geehrt. Der anschlie-
ßende Plenary Vortrag durch 
Erdmann Spiecker (Universität Er-
langen / D) gab einen Eindruck der 
Komplexität von Defekten in zwei-
dimensionalen Materialien, welche, 
wie zum Beispiel Graphen, für zu-
künftige Technologien an Bedeutung 
gewinnen. Nach den letzten wissen-
schaftlichen Sitzungen am Freitag-
morgen fanden eine kurze Schlussze-
remonie, welche durch Marco 
Cantoni und Rolf Erni geleitet wur-
de, und ein kleiner Imbiss statt, der 
das Ende dieses wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Anlasses be-
deutete. 

Der Kern des wissenschaftlichen 
Programms bildeten die Vortragssit-
zungen und die lebhaften Poster-Prä-
sentationen. Die zahlreichen The-
men, die darin behandelt wurden, 
gaben einen breiten Überblick über 
den jetzigen Stand der Forschung im 
Bereich der Elektronenmikroskopie. 
In-situ und in-operando Messungen, 
sowohl im Raster- als auch im Trans-
missionselektronenmikroskop, ge-
winnen rasch an Wichtigkeit, da diese 
es erlauben das Verhalten und die 
Entwicklung von Materie unter Be-
anspruchung und unter realistischen 
Bedingungen zu untersuchen. Die 
neuesten Möglichkeiten der single-

tensätzen, welche bei konventionel-
len IT Infrastrukturen an und über 
Grenzen stoßen. Diese Kurzzusam-
menfassung aktueller Forschungsthe-
men ist sicherlich unvollständig, soll 
aber Aufzeigen, dass die neusten Ent-
wicklungen der Instrumente neue 
Strategien und Methoden der Daten-
analyse und Datenaufzeichnung be-
dingen, und dass wirklicher Fort-
schritt nicht unidirektional sondern 
eine Weiterentwicklung einer breiten 
Grundlage erfordert.

Das gesellschaftliche Highlight der 
Konferenz bildete das Konferenz Din-

Übergabe des goldenen Schlüssels durch Marco Cantoni an Johannes Bernardi, 
der zusammen mit Michael Stöger-Pollach, die nächste Dreiländertagung in Wien 
in 2021 leiten wird. 

Anregende Gespräche während den Poster-Präsentationen waren zentral für den 
wissenschaftlichen Austausch. 
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particle Analyse, die durch verbesser-
te Mikroskope und speziell durch 
höchst-emp�ndliche Abbildungsde-
tektoren ermöglicht werden, sind für 
verschiedenste Gebiete der Life Sci-
ences von höchster Bedeutung. Ana-
log sind die neuen Möglichkeiten der 
Materialanalyse mittels Spektrosko-
pie, mit bis zu atomarer Au�ösung 
und Emp�ndlichkeit, zentral für die 
quantitative chemische Untersu-
chung von Materialien. Eine an 
Wichtigkeit rasch zunehmende The-
matik, die gesondert in einer Sitzung 
behandelt wurde, ist die Handhabung 
und Analyse von äußerst großen Da-
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ner am Donnerstagabend, welches im 
größten Raum des SwissTech Conven-
tion Centers stattfand. Vor dem 
Abendessen wurden die Preise für die 
„Best Poster“ jeder Session durch die 
Präsidenten der drei Mikroskopie-
Gesellschaften oder deren Stellvertre-
ter übergeben. Die drei Preise für den 
„Image Contest“ wurden anschlie-
ßend durch Marco Cantoni und Rolf 
Erni vergeben. Ein wichtiges Ereignis 
jeder Dreiländerkonferenz ist die 
Übergabe des goldenen Schlüssels an 
den Organisator der nächsten Drei-
ländertagung. In diesem Sinne wurde 
der Schlüssel von Marco Cantoni an 
Johannes Bernardi (Universität Wien 
/ A) weitergegeben. Beim anschlie-
ßenden Buffet-Dinner waren die An-
stehschlangen etwas lang, boten ande-
rerseits aber auch eine weitere 
Gelegenheit um das gesellschaftliche 
Netzwerk zu erweitern. Nach dem 
Abendessen waren für einmal nicht 
die Mikroskopie-Kenntnisse im Zent-
rum, sondern das Tanz- und Bewe-
gungsvermögen der Teilnehmer. Die 
Band „ROSA“ spielte generationen-
übergreifende Hits, welche auch tanz-
müde MikroskopikerInnen von den 
Stühlen auf die Tanz�äche lockten.

Marco Cantoni & Rolf Erni

 

Harald Rose Lecture 
Award 2017: Laudation for 
Prof. Hannes Lichte

The “Harald Rose Distinguished 
Lecture” is an award dedicated for 
honoring scientists, who are actively 
working on electron microscopy me-
thods in the area of particle and wave 
optics, image formation, and/or ener-
gy �ltering in both research and edu-
cation. This award is sponsored by 
CEOS Company and can be granted 
every two years by the German Soci-
ety for Electron Microscopy. 

This year’s awardee of the “Harald 
Rose Distinguished Lecture” is Prof. 
Hannes Lichte from TU Dresden or 
better known from the Triebenberg 

One of the main interests of his sci-
enti�c life is to explain his knowledge 
of electron waves and to teach: for 
example young people – from the 
Kids-University up to graduate stu-
dents, but also to give always exciting 
lectures at the many conferences he 
has attended. He covers both aspects 
of a good scientist: he has a very 
broad understanding of all aspects of 
physics of electron microscopy from 
the gun down to the image recording 
system and, in addition, very impor-
tantly he is always a very excited and 
strongly committed teacher. He is a 
professor in the best sense!

Michael Lehmann 
(DGE President) 
 

Resonanz zur Tagung 
MC2017 in Lausanne,  
21. – 25. August 2017

Die Gewährung eines Reisekosten-
zuschusses für Studierende und 
Doktoranden/innen zu einer Konfe-
renz ist immer mit der Bitte der Zu-
sendung eines kurzen Erfahrungsbe-
richtes verknüpft. Zu der diesjährigen 

Laboratory. Hannes Lichte’s name is 
closely linked with his pioneering 
work in electron interference and 
off-axis electron holography. Being a 
student of Gottfried Möllenstedt in 
Tübingen, he is the one pushing ho-
lography to atomic resolution with 
a-posteriori correction of aberra-
tions. By this, he has realized the 
dream of Dennis Gabor for correc-
ting aberrations in a TEM by holo-
graphy.

With constructing the Triebenberg la-
boratory, he has established a refe-
rence lab from which many other labs 
have learned how to achieve a low-
disturbance area for electron micro-
scopy. He has attracted many under-
graduate and graduate students, 
postdocs and scientists to increase 
the knowledge on the fundamental 
understanding of electron interferen-
ces, to push the a-posteriori aberrati-
on correction, and to show various 
applications of electron holography 
e.g. in the semiconductor research. 

He organized several legendary 
workshops on electron holography 
and he offered the opportunities of 
this lab to many scientists around the 
world for a sabbatical at the Trieben-
berg.

(B
ild

: C
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us
)

Prof. Hannes Lichte (right) is this year’s awardee of the Harald-Rose-Lecture, 
which he has given at MC2017 in Lausanne. Left: Prof. Michael Lehmann, Hannes 
Lichte’s student and president of the DGE. 
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Dreiländertagung MC2017 in Lau-
sanne vom 21. – 25. August 2017 wur-
den 30 junge Nachwuchswissen-
schaftler/innen durch die DGE 
gefördert. Nachfolgend sollen Ihnen 
die Eindrücke der Geförderten in 
Auszügen wiedergeben werden, um 
die Stimmung der Konferenz einzu-
fangen.

„[...] I would like to shed some light 
on my impressions about the MC2017 
conference I attended. Firstly, I 
would like to mention that this was 
my �rst scienti�c conference to at-
tend and I daresay it was a complete 
excitement and bene�cial. Here are 
some of key factors that I found con-
tributed to the success of the confe-
rence:

1.  Interesting plenary talks took 
place and conducted by highly es-
teemed scientists in the �eld.

2.  Well-organized talks well-�t to the 
assigned sessions.

3.  Adequate timings given for the in-
dividual talks within the sessions 
matching the content.

4.  Interesting talks held by the diffe-
rent sponsors in a timely as well as 
a professional manner.

5.  A lot of new interesting approa-
ches were introduced especially in 
the Cryo EM �eld.

6.  The breaks were well-organized in 
a way that it was possible to ex-
change and discuss different topics 
with other peers in the �eld.

know several latest methods of elect-
ron microscopy in this �ve days mee-
ting even though I am a beginner of 
transmission electron microscopy.

I attended the conference to present 
my talk about structural characteri-
zation of metallic glasses and nano-
glasses by 4D-STEM at the metals, 
intermallics and alloys session. It was 
bene�cial to me to discuss my re-
search topic with other experts in the 
electron microscopy society. It was a 
great honour for me to present the 
results of my master work in such a 
great conference. I learned a lot 
about the challenges and opportuni-
ties in TEM analysis of amorphous 
materials. Especially the new fast ca-
meras and detectors by Gatan Comp. 
very very impressing to get structural 
and chemical information simultane-
ously. [...]”

(Ali Ahmadian, Karlsruhe)

“[...] There was quite a number of 
lectures in this conference related to 
the 3D/4D STEM in TEM. With the 
developments of TEM, many of the 
groups also presented amazing re-
sults concerning tomography or in-
situ TEM measurements. During the 
conference, G. van Tendeloo talked 
about the future of electron micro-
scopy with his experience in the ap-
plication of advanced electron mi-
croscopy (in 2D and 3D) to materials 
science problems especially about 
nanomaterials or nanostructured 
materials. G. Kothleitner shared his 
opinion on the development of 
2D/3D spectroscopic measurements 
as well as how to combine all the in-
formation obtained in a TEM. With a 
passionate speech from J. Dubochet, 
the audiences got to know the histo-
ry of the birth of cryo-electron mi-
croscopy. The early time in cryo-elec-
tron microscopy area was �lled with 
dif�culties. The pressure from the 
failure of developing a better micro-
scope was quite normal at that time. 
But usually success comes from hard 
working with a big heart to endure 
all the pressure. This is a good lecture 
for young people like me. Since the 
road of science is not that �at and the 
condition of researches could be se-

There were some aspects, from my 
perspective, would have been mana-
ged in a more successful way:

1.  Some talks were redundant in dif-
ferent sessions discussing the same 
topics and even showing similar 
presentation slides. I think that 
these time slots could have been 
better allocated to other talks that, 
otherwise, shed light on other new 
topics.

2.  My poster, which is biological sci-
ence-based was �t into the “Instru-
mentation and Methods” where 
most posters dealt with non-biolo-
gical topics. I believe that it would 
have better �t into “Life Science” 
one.

3.  I felt like the examiners did not 
have enough time to thoroughly 
assess and discuss all the posters, 
which was rather disappointing.

My overall impression is that it was a 
well-organized conference and the 
organizers were successful in inviting 
and selecting talks that dealt with a 
variety of topics within the �eld of 
microscopy.“ 

(Mohamed E. A. Abdellatif, Stuttgart)

“New developments in instrumenta-
tion, methods as well as outstanding 
results in materials science and life 
science were shown in Microscopy 
Conference 2017 (MC2017). I can 
learn a lot of useful knowledge and 
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vere, having a spirit of persistence is 
quite important. Besides these, J. M. 
Plitzko also presented the birth pro-
gress of modern cryo-electron micro-
scopy and the importance of cryo-
electon microscopy in the area of 
biology materials investigation. The 
tomography of part of a cell shown in 
the presentation is really beautiful 
and can provide very well direct view 
of the inside of the cell. It is also very 
bene�cial for me to listen to the 
Ernst Ruska lectures. The history of 
phase-plate improvement was exp-
lained by R. Danev. He displayed a 
considerable number of phase plates. 
The advantages and disadvantages of 
all the phase plates were explained 
very clearly. There are also some new 
techniques for optimum quantitative 
analysis of the electron microscopy 
data which were demonstrated by S. 
van Aert. The quantitative method 
can even reconstruct 3D information 
based on only one 2D picture in 
STEM-HAADF. The topic about 
dislocations in layered crystals and 
2D materials from Erdmann Spie-
cker is also very interesting. The cha-
racterization of defects in graphene, 
such as dislocations and Stone-Wales 
defects was discussed. [...]”

(Cheng Sun, Karlsruhe)

„[...] die MC2017 in Lausanne war 
die erste Konferenz, an der ich teil-
nehmen durfte. Ich habe sie als sehr 
gut organisiert empfunden und da-
mit als hervorragende Basis, um Kol-
legen aus anderen Institutionen ken-
nen zu lernen. Inhaltlich haben mich 
die geführten Gespräche auf neue 
Wege geführt, wie ich meine Arbeit 
sinnvoll fortführen und ausbauen 
kann. Insbesondere der Austausch 
mit Wissenschaftlern aus anderen 
Ländern hat mir spannende Einbli-
cke in deren Vorgehensweisen ge-
währt und aufgezeigt, dass die Her-
angehensweisen doch sehr 
unterschiedlich sein können. Einige 
der besprochenen Methoden sind 
bereits jetzt Teil meiner weiterfüh-
renden Experimente.

Die Konferenzgestaltung hat mir bis 
auf wenige Kritikpunkte sehr gut ge-
fallen. Die Räume waren sehr gut 

Konferenzablauf mitzuerleben und 
viele Wissenschaftler von denen ich 
bisher nur gelesen habe einmal selbst 
zu sehen bzw. diese auch kennen zu 
lernen. Darüber hinaus war es für 
mich eine wichtige Erfahrung dort 
auch in Form eines Vortrages beitra-
gen zu können.

Die Organisatoren der MC2017 in 
Lausanne haben meiner Meinung 
nach bei ihrer Auswahl der Beitra-
genden erfolgreich ein sehr breites 
Spektrum aktiver Forschung in der 
Elektronenmikroskopie vereint und 
dabei sowohl erfahrenen wie jungen 
Forschern eine Plattform geboten. 
Ich würde es schön �nden wenn bei 
der nächsten Mikroskopiekonferenz 
in den Plenary talks noch mehr theo-
retische Themen behandelt werden 
würden und vielleicht etwas weniger 
Werbung für die eigenen Institutio-
nen gemacht werden würde.“

(Felix Kern, Dresden)

„[...] Vor allem in Hinblick auf die 
sozialen Kontakte war die „MC2017“ 
für mich ein voller Erfolg. So habe 
ich unsere Kooperationspartner aus 
Berlin kennengelernt. Zudem habe 
ich einige Teilnehmer der Sommer-
schule „QEM2017“ wieder getroffen 
und konnte mich mit Ihnen über den 
aktuellen Stand der eigenen For-
schung und eventuellen Problemen 
austauschen.

Inhaltlich waren für mich die Plenar-
vorträge sehr lehrreich. Diese halfen 

ausgestattet und durch kurze Wege 
konnte ein schneller Wechsel zwi-
schen den einzelnen Sessions ge-
währleistet werden. Die Hersteller-
ausstellung war präsent, aber nicht 
zu raumfordernd und der Standort 
der Poster im Eingangsbereich war 
günstig gewählt, da ausreichend Ta-
geslicht und Publikumsverkehr vor-
handen war.

Kritik üben möchte ich an der Orga-
nisation der Posterwände. Es wäre 
sicherlich sinnvoller gewesen, die 
Aufteilung gegenüberliegender Pos-
terwände verschiedenen Sessions zu-
zuweisen, sodass man bei der Be-
trachtung in den engen Gängen nicht 
dem gegenüberliegenden Poster im 
Weg steht.

Des Weiteren möchte ich die über-
mäßige Klimatisierung der Vortrags-
räume anführen, die dazu geführt 
hat, dass ich teilweise Vorträgen nur 
unzureichend folgen konnte, da die 
Kälte mit zunehmender Aufenthalts-
dauer sehr unangenehm wurde. [...]“

(Dorothee Eckert, Berlin)

„[...] Das Programm deckte alle akti-
ven Teilgebiete der Elektronenmik-
roskopie ab und durch die breit gefä-
cherte Auswahl der Sprecher durch 
die Session-Chairs konnte ich viele 
interessante Impulse aus den Vorträ-
gen mitnehmen. Da die MC2017 die 
erste von mir besuchte Mikroskopie-
konferenz war fand ich besonders 
interessant an ihr teilzunehmen, den 
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mir mein Verständnis für einige The-
mengebiete in der Elektronenmikro-
skopie noch zu vertiefen. Den Vor-
trägen der einzelnen Sessions war es 
jedoch teilweise schwierig zu folgen, 
da hier im Allgemeinen der Focus 
auf den Ergebnissen liegt und mir so-
mit zumeist die Hintergründe und 
manchmal auch die Grundlagen 
dazu fehlten. Auch zu meinem eige-
nen Forschungsgebiet gab es sowohl 
einige interessante und aufschluss-
reiche Vorträge als auch Poster, wel-
che mir zu meinem eigenen For-
schungsvorhaben neue Denkanstöße 
gaben. [...]“

(Franziska Seifert, Dresden)

„[...] As part of the conference, I pre-
sented my work on using electron 
microscopy to reveal the ultrastruc-
ture of the ammonium-oxidizing ar-
chaeon Nitrososphaera viennensis. 
During the poster session, I received 
many objectives and comments of 
which my future work will bene�t 
from. Furthermore, I had some very 
enjoyable debates around my �eld of 
research. The conference itself was 
full with inspiring talks, fascinating 
posters and commercial exhibitions 
that made a packed experience. The 
friendly and relaxed atmosphere 
gave room to exchange and discuss 
ideas as well as to network and soci-
alize with colleagues and make 
friends with other research groups. A 
personal highlight for me was mee-
ting Harald Rose, who, with his inspi-

sessions that I attended I visited vari-
ous poster sessions and the 
company’s presentations. 

The downside was that some days 
there were some sessions related to 
microscopy part running in parallel 
with the magnetic materials part 
which I had to choose between. Ove-
rall, after attending this conference I 
think I have a good idea of the latest 
results on both aspects of my pro-
ject.”

(M. Saleh Gorji, Karlsruhe)

„Die Microscopy Conference 2017 
(MC2017) war meine erste wissen-
schaftliche Konferenz. Fast alles war 
für mich neu und aufregend. 

Ich habe so viele Vorträge wie mög-
lich besucht und fand Vorträge, wel-
che sich mit einem mir bekannten 
Forschungsthema beschäftigten am 
interessantesten. Bei einem solchen 
Vortrag hat eine andere Forscherin 
sehr ähnliche Messwerte über Kon-
tamination im Elektronenmikroskop 
gesammelt wie ich. Allerdings hat sie 
dazu eine andere Messmethode, ein 
Rasterelektronenmikroskop und 
niedrige Beschleunigungsspannun-
gen verwendet. Ich habe dagegen bei 
80 kV Beschleunigungsspannung im 
Transmissionselektronenmikroskop 
gemessen. Nach ihrem Vortrag habe 
ich diese Forscherin darauf ange-
sprochen und wir haben uns fast eine 
Stunde darüber unterhalten. Die lo-
ckere – fast familiäre – Atmosphäre 
auf der MC2017 fand ich dabei sehr 
hilfreich. Im Gegenzug haben mich 
andere Leute nach meinem Vortrag 
angesprochen und wollten mehr 
über meine Messmethode und meine 
Erfahrungen damit wissen.

Während meiner Forschung zu Pha-
senplatten habe ich relativ viele Ver-
öffentlichungen von Herrn Danev 
gelesen. Es war cool einen Vortrag 
von ihm als Ernst Ruska Lecture zu 
hören und ihn live zu erleben. Ob-
wohl ich fachlich mit ihm nicht ganz 
übereinstimme, hat seine Arbeit viel 
zur praktischen Nutzung von Pha-
senplatten in der Transmissionselekt-
ronenmikroskopie beigetragen. Die 

ring stories and his encouraging 
words, left an unforgettable impressi-
on. To sum it up, the MC2017 excee-
ded all of my expectations and I am 
very much looking forward to the 
next conference.“

(Immanuel Görens, München)

“[...] I was particularly interested in 
recent works on developments of in 
situ TEM techniques for characteri-
zation of magnetic materials, inclu-
ding Lorentz microscopy and diffe-
rential phase contrast analysis.

I presented a poster titled “HRTEM 
studies of tailored nanostructures in 
epitaxially grown FeRh thin �lms” 
depicting parts of the results on �ne 
tuning the magnetic properties of 
FeRh thin �lms epitaxially grown on 
MgO substrates, without and with 
different buffer layers (W and W1-
zVz). My poster attracted a lot of at-
tention and was also selected as the 
best poster in my session by the 
chairs of the session. I also had the 
chance to discuss some aspects of my 
project with the experts regarding 
the interpretation of the correlated 
crystal structure and magnetization 
behavior of FeRh thin �lms and ex-
changed some useful information on 
the topic. It was also good to put a 
face on the authors’ names from 
which I had read several papers, and 
ask the questions in person and net-
working for future collaborations. In 
addition to the related presentation 



Elektronenmikroskopie · Nr. 43 · Dezember 2017   23

Wissenschaftliche Veranstaltungen

Harald Rose Lecture von Hannes 
Lichte war ebenfalls ein Highlight. 
Er hat Elektronenholographie her-
vorragend erklärt. Im Allgemeinen 
fand ich fast alle Plenary Lectures 
der MC2017 interessant.

Der Vortrag von Herrn Trucken-
brodt ist mir immer noch deutlich in 
Erinnerung: Ich �nde es außerge-
wöhnlich, die Au�ösung von Licht-
mikroskopen zu verbessern indem 
man das Objekt physisch vergrößert.

Mehrere Poster waren auch interes-
sant. Sowohl Poster, welche sich mit 
meinem Forschungsthema beschäf-
tigten als auch Poster über mir nur 
ober�ächlich bekannte Mikroskopi-
emethoden oder Stoffe. [...]“

(Peter Hermann, Karlsruhe)

„[...] die MC 2017 in Lausanne war 
eine sehr gut organisierte Konferenz, 
auf der ich viele neue Eindrücke ge-
winnen und neue Kontakte knüpfen 
konnte. Bei den Gesprächen erhielt 
ich einige Anregungen für meine Ar-
beit und konnte feststellen, dass 
nicht nur ich Problematiken über-
winden muss, sondern dass auch an-
dere Wissenschaftler die gleichen 
Hürden überwinden müssen. Die 
Ideen und Anregung, die ich somit 
erhielt, werden rasch ihre Anwen-
dung in den nächsten Experimenten 
�nden.

Die kurzen Wege zwischen den Vor-
trägen und der Herstellerausstellung 
ließen einen schnellen Wechsel zu 
und man verpasste so keine Beiträge. 
Genauso war es schön, dass die Pos-
ter direkt im Eingangsbereich waren. 
Nur die räumliche Aufteilung war 
nicht so gelungen. Die Stell�äche 
wurde nicht ganz genutzt. Somit 
standen die Posterwände zu eng bei-
einander, was die Kommunikation 
mit den Präsentierenden erschwerte. 
Zum zwischenzeitlichen Ausruhen 
fehlten leider auch jegliche Sitzgele-
genheiten. Besonders zu späteren 
Zeitpunkten in den Sessions wäre 
das für die Konzentration zuträglich 
gewesen. [...]“

(Udo Hömpler, Berlin)

Arbeit mit Li-Ionen Batterien sind 
mir viele mikroskopische Methoden 
(Lichtmikroskopie, Rasterelektro-
nenmikroskopie) bekannt. Es war 
daher vor allem interessant zu sehen, 
wie die entsprechenden Methoden in 
anderen Forschungsbereichen und 
für andere Fragestellungen einge-
setzt werden. Einerseits ergeben sich 
dadurch viele Anregungen für neue 
Untersuchungsansätze, die sich in 
die eigene Arbeit integrieren lassen. 
Andererseits konnte man sich sehr 
gut über Fragestellungen austau-
schen, die unabhängig vom direkten 
Forschungsthema auftauchen, wie 
zum Beispiel das Handling großer 
Datenmengen, Bildverarbeitung und 
-analyse. Sehr interessant fand ich 
die abwechslungsreiche Ausstellung. 
Besonders das Angebot, dass in klei-
nen Workshops neuste Entwicklun-
gen und Methoden live demonstriert 
wurden und die Möglichkeit mit den 
entsprechenden Experten direkt in 
Kontakt zu kommen und nicht nur 
durch Produktprospekte zu blättern, 
war für mich besonders interessant. 
[...]“

(Andreas Kopp, Aalen)

„[...] Zwei Feststellungen habe ich in 
diesem Jahr auf der Konferenz ge-
macht. Im Vergleich zu den letzten 
Jahren, auf denen ich meine Ergeb-
nisse jeweils auf Postern präsentiert 
habe, war die Diskussion im An-
schluss an meinen diesjährigen Vor-
trag recht knapp. Das mag zum einen 
am ungünstigen Zeitpunkt des Vor-

„Die MC2017 in Lausanne war mei-
ne vierte Mikroskopie-Konferenz, so 
dass die fachliche Breite und Vielfalt 
der Vorträge nicht nur keine Überra-
schung mehr, sondern eigentlich 
schon Gewohnheit sind. Dieser Er-
wartungshaltung ist die MC in Lau-
sanne vollstens gerecht geworden, 
wofür ich den Organisateuren und 
den Session-Vorsitzenden meine An-
erkennung verdienen. Die Breite des 
Feldes Elektronenmikroskopie fand 
ich in meinen ersten Konferenzen et-
was überwältigend aber mit der Zeit, 
und besserer Orientierung, fällt es 
leichter diese Breite zu nutzen um 
sich Anstöße aus fremden Feldern 
für die eigene Arbeit zu sammeln 
aber auch um wilde Ideen mit Exper-
ten zu diskutieren und weiterzuent-
wickeln.

Diese aktivere Teilnahme ging auch 
mit meinem ersten mündlichen Bei-
trag zu einer Konferenz einher. Das 
Publikum und das Echo waren etwas 
dürftig aber im, für ein recht theorie-
af�nes Thema, durchaus verständli-
chen Bereich. Es war unbedingt eine 
lehrreiche Erfahrung und eine will-
kommene Übung im Darstellen mei-
ner Ergebnisse, die mich an mehre-
ren Stellen zu präziseren und 
aussagekräftigeren Erklärmodellen 
geleitet hat. [...]“

(Jonas Krehl, Dresden)

„Die Teilnahme an der MC2017 war 
für mich sehr interessant und auf-
schlussreich. Aus meiner alltäglichen 
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trags gelegen haben, möglicherweise 
bietet sich ein Poster aber auch ein-
fach besser zur Diskussion an, als der 
kurzbemessene Zeitraum zwischen 
den Vorträgen.

Der zweite Aspekt, der mir aufgefal-
len ist, war, dass für mein Gefühl vie-
le Vorträge auch in den methodi-
schen Sessions sehr materialspezi�sch 
waren. Auch wenn die Ergebnisse 
teilweise durchaus interessant sind, 
so sind sie für meine persönliche Ar-
beit dann leider häu�g doch eher von 
geringer Relevanz. Auch in den 
Nachfragen zu den Vorträgen spie-
gelte sich dieser Eindruck wieder, da 
Nachfragen entweder nur von dem 
ganz kleinen Publikum kamen, das 
sich mit dem gleichen Material be-
schäftigt oder da die Nachfragen 
gleich ganz ausblieben. 

Auf der anderen Seite gab es aber 
auch ein paar Beiträge, die sich ge-
nau mit dem von mir untersuchten 
Materialsystem nanoporöses Gold 
befassten. An diesen Postern konnte 
ich mich dann sehr detailliert mit den 
Doktoranden austauschen und dabei 
feststellen, dass im Endeffekt alle auf 
ähnliche Probleme stoßen wie ich.

Lausanne als Veranstaltungsort hat 
mir sehr gut gefallen. Den einen fast 
komplett freien Nachmittag im Kon-
ferenzprogramm konnte ich nutzen 
um mir die Innenstadt anzusehen, 
das morgendliche Schwimmen im 
Genfer See hat auch nicht gefehlt 
und auf dem Fußweg vom Hotel zum 
Konferenzzentrum konnte man im-
mer mal wieder einen Blick auf die 
Berge werfen. [...]“

(Christoph Mahr, Bremen)

„[...] Bei dieser Konferenz haben mir 
die Plenumsvorträge (wie schon bei 
der EMC2016) sehr gut gefallen. Be-
sonders toll fand ich, dass bei den 
Vorträgen nicht primär die neusten 
Ergebnisse der Vortragenden vorge-
stellt wurden, sondern auch ein 
Überblick über das jeweilige For-
schungsfeld gegeben wurde. Einige 
Vortragende plauderten außerdem 
auch ein bisschen aus dem Nähkäst-
chen, sodass hier ein erfrischender 

schiedenen Hörsäle waren sehr 
leicht zu �nden und die Frage „Wo-
hin jetzt?“ bezog sich somit in der 
Regel auf den bevorzugten Vortrag 
und nicht auf die Lage des Raumes.

Abseits der Konferenz bot auch die 
Stadt Lausanne einiges. Neben dem 
schönen Wetter und der geradezu 
malerischen Aussicht (sogar kleine 
Erhöhungen boten einen Blick auf 
den Genfer See mit den Alpen im 
Hintergrund) ge�elen mir vor allem 
die Museen im Palais de Rumine. 
Leider versäumten wir die Installati-
on der zugehörigen App, die viel-
leicht eine deutsche oder englische 
Version der vor Ort ausschließlich 
französischen Exponatbeschriftun-
gen bereitgehalten hätte. Ohne diese 
�el es mir leider schwer, genaueres 
über die Dinosaurier von Trias über 
Jurassique bis Crétacé und die Para-
sites in der „l‘exposition qui déman-
ge“ genannten Ausstellung zu lernen. 
[...]“

(Stephan Majert, Münster)

„[...] Das Vortragsprogramm war, 
wie auch in den vergangenen Jahren, 
sehr reichhaltig und die Konferenz 
für meinen Eindruck sehr gut orga-
nisiert.

Besonders gut gefallen hat mir das 
Konferenzzentrum der EPFL. Die 
Wege waren sehr kurz und alle Sessi-
ons waren sehr leicht zu �nden. Zwi-
schen den Sessions waren alle Kon-

Blick hinter die Wissenschaftskulis-
sen erhascht werden konnte.

Auch die Qualität der kürzeren Vor-
träge in den Sessions war im Schnitt 
hoch. Im Gegensatz zu vorherigen 
Mikroskopie-Konferenzen hielten 
sich meine (fachfremden) Besuche 
in den „Life Sciences“-Sessions in 
Grenzen, da bei der MC2017 über-
durchschnittlich viele Sessions aus 
der Kategorie „Instrumentation and 
Methods“ für mich interessante Vor-
träge enthielten. Generell war es al-
lerdings etwas schade, dass teilweise 
Sessions aus derselben Kategorie 
gleichzeitig stattfanden.  

Trotz kleinerer Platzprobleme boten 
auch die Posterpräsentationen wie-
der eine gute Möglichkeit zum Vor-
stellen des eigenen Interessengebiets 
und zum Hineinschnuppern in die 
Arbeit anderer Wissenschaftler. Mir 
ge�el besonders, dass ich mit mei-
nem Posternachbarn gut ins Ge-
spräch gekommen bin und wir 
schnell Hinweise auf möglicherweise 
interessante Poster und Artikel an-
derer austauschen konnten. 

Organisatorisch verlief die MC2017 
meiner Meinung nach sehr gut. Le-
diglich die üblichen technischen Pro-
bleme mit den Präsentationen und 
ein scheinbar sehr rutschiges Pult im 
Plenarsaal trübten hier das Gesamt-
bild etwas. Im Gegenzug war aller-
dings das Kongresszentrum gut als 
Ort für die Tagung geeignet. Die ver-
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ferenzteilnehmer an den Stehtischen 
beisammen, sodass man sehr schnell 
und einfach ins Gespräch einsteigen 
konnte. Auch die Postersession auf 
dem oberen Stockwerk war zum 
Ende des Tages immer sehr gut be-
sucht.

Ich persönlich hatte die Gelegenheit, 
bei der Postersession meine For-
schungsergebnisse vorzustellen und 
direkt am Poster zu diskutieren. Da-
bei sind sehr interessante Kontakte 
entstanden, die ich auch nach der 
Konferenz sehr gerne intensivieren 
möchte. 

Auch abseits des wissenschaftlichen 
Programms habe ich mich darüber 
gefreut, z.B. bei dem einen oder an-
deren Bier, Zeit mit meinen Kolle-
gen verbringen zu können. Solche 
Momente geben eine schöne Erinne-
rung und tragen mit Sicherheit posi-
tiv zu unserer guten Zusammenar-
beit bei. [...]“

(Michael Narodovitch, Berlin)

„[...] Die einzelnen Vorträge waren 
sehr interessant und obwohl ich 
selbst aus dem Bereich der Biologie 
komme, waren auch die Beiträge 
durch die Kollegen in der Material-
forschung stets einen Besuch wert 
um neue und faszinierende Möglich-
keiten in der Elektronenmikrosko-
pie kennen zu lernen. Es war mir 
eine Freude meine eigenen For-
schungen durch ein Poster präsentie-
ren zu können. So bekam ich die 
Möglichkeit meine Methoden, aber 
auch gewonnenen Erkenntnisse mit 
der anwesenden Fachwelt sowohl 
kritisch aber auch konstruktiv disku-
tieren zu können. Hierbei will ich be-
sonders meine gewonnenen Kontak-
te zum Max-Planck-Institut 
hervorheben, aber auch die angereg-
ten Gespräche mit Herrn Steffan 
Diller und Herrn Prof. Dr. Harald 
Rose. [...]“

(Matthias Ostermeier, München)

„[...] Die MC 2017 hinterließ einen 
bleibenden positiven Eindruck bei 
mir. Dies lag vor allem daran, dass 
ich meine Arbeit in Vorträgen prä-

Während meiner Doktorarbeit be-
schäftige ich mich mit in situ Mecha-
nik an Silberdrahtnetzwerken, wel-
che ihren Einsatz als Elektrode für 
(opto)elektronische Anwendungen 
�nden. Dieses Thema durfte ich auf 
der MC durch ein Poster präsentie-
ren. Bei der Postersession ergaben 
sich viele interessante Diskussion so-
wie Anregungen für neue Experi-
mente und neue Methoden zur Aus-
wertung. Des Weiteren waren 
aufgrund meines Promotionsthemas 
insbesondere die Vorträge in den 
Sessions zu „Energy-related materi-
als“ „Environmental, in situ and 
time-resolved microscopy“ sowie 
„Metalls, alloys and intermetallics“ 
von großem Interesse. [...]“

(Nadine Schrenker, Erlangen)

„Im Zuge der MC2017 war es mir 
möglich, meine Arbeit, welche sich 
mit der Entwicklung und dem Test 
eines nicht-segmentierten Halblei-
terdetektors für differentielle Pha-
senkontrastmikroskopie (IM1.007) 
beschäftigt, vor internationalem 
Fachpublikum zu präsentieren. Im 
Anschluss der Präsentation ergaben 
sich einige konstruktive Diskussio-
nen mit Kollegen und vor allem mit 
Herstellern von Halbleiterdetekto-
ren, welche mich in meiner Arbeit 
bestätigt haben. Aus diesen Diskussi-
onen konnte ich neue Ideen zur Wei-
terführung meiner Arbeit gewinnen 
und es ergab sich eine mögliche zu-
künftige Kooperation mit einer der 
vertretenen Firmen.

Das wissenschaftliche Programm der 
Tagung war breit gefächert und er-
laubte es mir, einen Überblick über 
die aktuellen Ergebnisse in anderen 
Forschungsbereichen zu erhalten. 
Dabei sind mir besonders die Vorträ-
ge der Ernst-Ruska-Preisträger in 
Erinnerung geblieben.

Die Tagung lief aus meiner Sicht rei-
bungslos ab und schuf einen ange-
nehmen Rahmen. Dabei möchte ich 
die gelungene Arbeit von Conventus 
bei der Organisation hervorheben.

Einzig die etwas überdimensionierte 
Klimaanlage, welche für eine frostige 

sentieren und diskutieren konnte. 
Des Weiteren empfand ich es als sehr 
positiv, dass auch ein hoher Anteil 
von Wissenschaftler, die nicht in der 
Schweiz, Österreich oder Deutsch-
land tätig sind, an der Tagung teilge-
nommen hat. So hatte die Tagung 
trotz ihrer recht überschaubaren 
Größe einen sehr internationalen 
Charakter.

Ein Höhepunkt der Tagung war vor 
allem die „Harald Rose Vorlesung“ 
von Prof. Hannes Lichte, der wie im-
mer didaktisch sehr ansprechend die 
Entwicklung der Elektronenmikros-
kopie mit dem Schwerpunkt Holo-
gra�e darstellte. 

Inhaltlich waren vor allem die Sym-
posien “Interfaces and surfaces, coa-
tings and thin �lms” und “Phase-re-
lated techniques”, in denen ich 
Vorträge platziert hatte, sehr wert-
voll. So konnte ich sehr angeregte 
Diskussionen führen, die mir neue 
Impulse für meine weitere Promoti-
on gegeben haben.

Abseits der Tagung blieb mir vor al-
lem die wunderbare Umgebung Lau-
sannes in Erinnerung. Gepaart mit 
dem wunderbaren Sommerwetter 
konnte man am Abend neue Energie 
in den sehr guten schweizerischen 
Restaurants am Ufer des Genfer 
Sees tanken. Das Konferenzdinner 
am Donnerstagabend war wieder 
sehr angenehm, um in ungezwunge-
ner Atmosphäre mit alten und neuen 
Kollegen ins Gespräch zu kommen. 
[...]“

(Sebastian Schneider, Dresden)

„[...] Die Konferenz fand im Ta-
gungszentrum auf dem Campus der 
EPFL unweit des Genfer Sees, auf 
dem sich zum Beispiel auch das ar-
chitektonisch beeindruckende Rolex 
Center be�ndet, statt. Die erste Mik-
rokopie Konferenz, an der ich teil-
nahm, war die IMC 2014 in Prag, bei 
der ich die Ergebnisse aus meiner 
Masterarbeit vorstellen durfte. Da-
her ist es für mich besonders span-
nend, die Weiterentwicklung in die-
sem Wissenschaftsbereich zu 
verfolgen.



26 Elektronenmikroskopie · Nr. 43 · Dezember 2017

Wissenschaftliche Veranstaltungen

Atmosphäre in den Vortragsräumen 
sorgte, und die, trotz des großen 
Platzangebots, zu engen Platzver-
hältnisse bei den Posterwänden �e-
len mir unangenehm auf.“

(Felix Schwarzhuber, Regensburg)

„[...] Das wundervolle Ambiente am 
Genfer See und das moderne Con-
vention Center waren ausgezeichnete 
Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiche Tagung. Die fünf Tage der MC 
waren voll Wissenschaft, Diskussio-
nen und „Hands-on Experience“ an 
neuen Geräten – und das trotz zollbe-
dingten Einfuhrerschwernissen.

Ich arbeite zurzeit als Doktorrand in 
Erlangen im Bereich der in situ Me-
chanik an atomaren Grenz�ächen 
und durfte dieses Thema als Vortrag 
auf der MC einem Fachpublikum 
vorstellen. Dadurch ergaben sich vie-
le spannende Diskussionen und An-
regungen, die mir bei der weiteren 
Forschung sicherlich von großem 
Nutzen sein werden. Auch auf der 
Firmenausstellung gab es viele Din-
ge zu entdecken: von Nanorobotern 
über superschnelle Kameras bis hin 
zu Elektronenmikroskopen für den 
Schreibtisch.

Mein persönliches Highlight der 
Konferenz war der Vortrag meiner 
Masterandin Lilian Vogl, der nicht 
nur sehr gelungen war, sondern mir 
auch ermöglichte, die Dinge einmal 
aus „Professorensicht“ sehen zu kön-

„[...] During the conference, I have 
met with colleagues from several re-
search groups and found the oppor-
tunity to discuss state of the art in 
electron microscopy. I presented a 
poster entitled “In-situ STEM mea-
surement of grain growth in CuInSe2 
during Cu2-xSe in-diffusion” in the 
conference and exchanged ideas 
with young and senior scientists. 

It is always a great opportunity to at-
tend inspiring lectures given by seni-
or scientists. As a young scientist 
working on microstructural defects 
in semiconductors, I enjoyed espe-
cially two lectures which were given 
by Erdmann Spiecker and Y. Arroyo 
Rojas Dasilva. During the breaks, I 
visited company booths and got in-
formation about developments on 
hardware and software features of 
transmission electron microscopy. 
[...]“

(Ekin Simsek Sanli, Stuttgart)

„[...] Im Rahmen meiner Promotion 
beschäftige ich mich mit der Struk-
tur von metallischen Korngrenzen 
und Segregationsphänomena mit-
tels Elektronenmikroskopie. Aus 
diesem Grund war die MC in Lau-
sanne eine gute Gelegenheit mich 
fortzubilden und mit viele Experten 
auf diesem Gebiet zu diskutieren. 
Dabei war meine Aufmerksamkeit 
hauptsächlich auf die beiden Sym-
posien „Material Science (MS)“ und 
„Instrumentation and Methods 
(IM)“ und auf den „Plenary Lectu-
res“ gelegt.   

Bei den Vorträgen aus dem Symposi-
um (IM) konnte ich einen sehr guten 
Eindruck davon bekommen, inwie-
fern sich die Elektronenmikroskopie 
weiterentwickelt hat und was alles 
möglich ist. Besonders interessieren 
mich die verschiedensten in-situ-
Techniken, da diese auch für mich in 
naher Zukunft interessant sein könn-
ten. Über dieses Thema konnte ich 
mich auch mit diversen Ausstellern, 
wie zum Beispiel DENS solution 
und Protochips, unterhalten und mir 
vieles über die verschiedenen neuen 
Techniken erklären lassen. Die Vor-
träge aus dem (MS) Symposium (be-

nen. De�nitiv eine wichtige Erfah-
rung auf meinem weiteren Weg in 
der Wissenschaft. [...]“

(Nadine Schrenker, Erlangen)

„[...] Die Konferenz fand in dem mo-
dernen Konferenz-Zentrum Swiss 
Tech Convention Center statt. Die 
Eröffnungszeremonie wurde durch 
ein Hörner-Ensemble und kleinere 
technische Pannen aufgelockert.

Durch die Bandbreite an Themen bei 
den Symposien war es nicht immer 
möglich, von der Vielzahl an gut aus-
gearbeiteten Vorträgen zu pro�tie-
ren.

Den größten Nutzen hatte für mich 
die Poster-Session am Mittwoch, bei 
der ich mein Poster Characterizing 
amorphous specimen by their three 
particle structure factor vorstellte. Es 
gab einige Interessenten und bei den 
Diskussionen konnte ich einige wert-
volle Impulse sammeln.

Da das Conference-Dinner im Kon-
ferenz-Beitrag inbegriffen war, wa-
ren fast alle Teilnehmer der Konfe-
renz auch beim Dinner anwesend. 
Das Catering war wirklich gut, so 
dass es an allen vier Buffet-Ständen 
permanent eine lange Warteschlange 
gab. Später spielte eine Band und 
sorgte für eine ausgelassene Stim-
mung. [...]“

(Semir Vrana, Münster)
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sonders die Session „Metals, alloys 
and intermetallics“) waren für mich 
sehr interessant, da ich in diesem Be-
reich arbeite. Auch wenn es kaum 
Vorträge gab, die in enger Verbin-
dung zu meinem Thema stehen, 
konnte ich dennoch sehr viel lernen. 

Des Weiteren hatte ich die Möglich-
keit meine aktuelle Forschung in ei-
nem 15-minütigem Vortrag in der 
Session „Metals, alloys and interme-
tallics (MS – 4)“ vorzustellen. Das 
war eine sehr gute Erfahrung für 
mich, da ich noch nicht sehr viele 
Vorträge vor einem großen, wissen-
schaftlichen Publikum gehalten 
habe. Die positiven Rückmeldungen 
haben mich sehr gefreut und moti-
viert. Außerdem konnte ich nach 
dem Vortag mit anderen Forschern 
über meine Arbeit diskutieren und 
so andere Sichtweisen und Interpre-
tation Arbeit erlangen.

Um sich mit anderen Wissenschaft-
lern auszutauschen gab es zudem ge-
nügend Zeit während der Poster-Ses-
sion. Die Auswahl an verschiedensten 
Forschungsthemen im Bereich Elek-
tronenmikroskopie war riesig, sodass 
man drei Tage lang immer wieder 
neue Themen und neue, nette Leute 
zum Diskutieren hatte. Die Poster 
standen über der gesamten Konfe-
renzdauer zur Schau, sodass man 
auch außerhalb der Poster-Session 
(die teilweise etwas überfüllt war) in 
Ruhe alle Poster besuchen konnte.

Die Ausstellungen verschiedenster 
Hersteller aus der Elektronenmikro-
skopie waren sehr vielseitig und auf-
wendig. Sie waren mit zahlreichen 
Mitarbeitern angereist, die den gan-
zen Tag zur Verfügung standen für 
Fragen, Diskussionen und auch Vor-
führungen ihrer Instrumente. Außer-
dem gab es jeden Mittag kleine 
Snacks und interessante Vorträge 
über die neusten Instrumente und 
Anwendungen. [...]“

(Thorsten Meiners, Düsseldorf)

„[...] Ich durfte dieses Jahr mit mei-
nem Poster „In�uence of the inter-
face on electric properties and 
growth of non-thermodynamic equi-

Plattfarm für neue Kooperationen. 
Zudem hatte ich auf der MC2017 die 
Gelegenheit, die ersten Forschungs-
ergebnisse zur zeitaufgelösten Elekt-
ronenholographie in einem Vortrag 
der breiten Masse vorzustellen und 
mich direkt mit einem der Pioniere 
der Elektronenholographie auszu-
tauschen.

Die Konferenz war sehr gut struktu-
riert, alle Säle und Ausstellungen wa-
ren gut erreichbar. Der enge Kontakt 
zur Industrie, insbesondere durch 
Gespräche an den Ausstellerständen, 
bat Raum für viele kreative Anre-
gungen in beide Richtungen. Für 
mich war auch der Konferenzart ein 
besonderes Highlight. Der innovati-
ve Campus, die romantische Altstadt 
und der bezaubernde Blick über den 
See haben das Konferenzerlebnis 
nochmal abgerundet. [...]“

(Tolga Wagner, Berlin)

„[...] Die Dreiländertagung war eine 
bereichernde Erfahrung für mich, da 
dies meine erste Konferenz auf dem 
Forschungsgebiet der Elektronenmi-
kroskopie war und mir die Möglich-
keit gegeben wurde, die jüngsten Er-
gebnisse meiner Doktorarbeit in 
einem Vortrag („Structural Proper-
ties of Nanoporous Magnesium Nit-
ride Aggregates“) zu präsentieren. 
Neben hilfreichen Anregungen zu 
meiner Arbeit bot mir die Konferenz 
auch Einblicke in angrenzende The-
mengebiete zu denen ich sonst kaum 
Zugang habe.

Die MC 2017 Konferenz fand vom 
21. -25 August in Lausanne im 
„SwissTech Convention Center“ 
nördlich des EPFLCampus‘ statt. Sie 
bestand aus Plenar-, Ernst Ruska 
und Harald Rose Vorträgen mor-
gens, Sessions in den drei Fachberei-
chen „Materials Science“, „Instru-
mentation and Methods“ und „Life 
Science“ vormittags sowie spätnach-
mittags und „Lunchtime“ Präsenta-
tionen in der Mittagspause. Zwi-
schen den „Lunchtime“ 
Präsentationen und den Sessions am 
Spätnachmittag gab es die Gelegen-
heit sich durch Posterpräsentatio-
nen, welche großen Zulauf hatten zu 

librium phase – hexagonal GdScO3 
and LaLuO3 on GaN (0001)“ an der 
Poster-Session Material Science 01 
teilnehmen. Während meiner Sessi-
on konnte ich vielen Kollegen meine 
Arbeit präsentieren und mit ihnen 
diskutieren.

Die gesamte Organisation der Kon-
ferenz ge�el mir sehr gut und erlaub-
te einen reibungslosen Ablauf. Die 
unterschiedlichen Themenbereiche 
„Material Science“, „Instrumental 
Methods“ und „Life Science“ boten 
mit ihren hochqualitativen Vorträ-
gen und Postern ein umfangreiches 
Bild über die vielzähligen Möglich-
keiten der Elektronenmikroskopie. 
Mein Forschungsgebiet liegt im Be-
reich der Halbleitertechnologie, so-
dass ich hauptsächlich die „Material 
Science“-Sessions besucht habe. Je-
doch haben mich besonders verein-
zelte Vorträge aus den anderen bei-
den Sessions fasziniert, da sie mir 
unbekannte Themen präsentiert ha-
ben. Besonders die Plenarvorträge 
über cryo-electron microscopy von 
Herrn Prof. Dubochet und Herrn 
Prof. Plitzko sowie der Vortrag von 
Herrn Dr. Cooper haben mich faszi-
niert.

Besonders spannend fand ich die 
Poster Sessions, wobei ich auch hier 
gerne fachfremde Poster besucht 
habe. Hierbei hat sich die Möglich-
keit ergeben, mir viele fachfremde 
Themen im direkten Gespräch erläu-
tern zu lassen. Der einzige Nachteil 
war die dichte Aufstellung der Pos-
ter, sodass man die Poster nur schwer 
erreichen konnte und sehr gedrängt 
stand.

Abgerundet wurde das Programm 
von der Welcome Reception und 
dem Conference Dinner. Vor allem 
das Conference Dinner war mit der 
fantastischen Band Rosa ein High-
light der Konferenz. [...]“

(Carl Ulrich Tromm, Jülich)

„[...] Ich war begeistert von der Fülle 
an qualitativ hochwertigen Vorträ-
gen und interessanten Postern. Letz-
tere waren ein guter Anlass für inter-
essante Gespräche und baten eine 
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den am jeweiligen Tag statt�nden-
den Sessions zu informieren. Zudem 
fanden zwei Generalversammlun-
gen der EMS und der DGE statt. 
Unglücklicherweise kollidierten hier 
die DGE Versammlung mit Poster 
Präsentationen zeitlich.

Für meine Arbeit waren vor allem 
die Beiträge in „Materials Science“ 
von Interesse. Hier fanden sieben 
Sessions statt, wovon in „Energy-re-
lated materials“ und „Nanoparticles. 
2D materials, nanocomposites and 
catalysts“ viele für meine Arbeit re-
levante Vortrage enthalten waren.

Bemerkenswert war, dass trotz der 
großen Bandbreite an unterschiedli-
chen Materialien häu�g ähnliche 
Problemstellungen präsentiert wur-
den und die gefundenen Lösungsan-
sätze so auch auf meine Problematik 
übertragbar sind.

Da ich mich noch am Anfang meiner 
Doktorarbeit be�nde waren die vie-
len verschiedenen Techniken äußerst 
lehrreich, so zum Beispiel die vielfäl-
tigen Anwendungen der Tomogra-
phie.

Meine persönlichen Höhepunkte 
der Konferenz waren der unterhalt-
same Plenarvortrag von Jacques Du-
bochets „Early time in cryo-electron 
microscopy“ sowie Sandra Van Aerts 
Ernst Ruska Vortrag „Newtech-
niques for Optimum quantitative 
analysis of electron microscopy 
data“.

Hinsichtlich der Organisation war 
die Konferenz aus meiner Sicht gut 
aufgebaut und angenehm dimensio-
niert. Vor allem der schöne Tagungs-
ort mit der Anbindung an den öffent-
lichen Nahverkehr war sehr 
ansprechend und praktisch. Die Be-
wirtung im Konferenzverlauf sowie 
beim Conference Dinner war bis auf 
die längeren Schlangen beim Confe-
rence Dinner einwandfrei. Dies wur-
de jedoch durch die Performance der 
„Rosa“Band, die der krönende Ab-
schluss des gelungenen Conference 
Dinners waren, ausgeglichen. [...]“

(Olivia Wenzel, Karlsruhe)

ausstellung zu präsentieren. Es kam 
zu einigen sehr interessanten Ge-
sprächen mit Wissenschaftlern un-
terschiedlicher Universitäten und 
Unternehmen, sodass ich einen gu-
ten Einblick in die Anwendung mik-
roskopischer Verfahren auch in an-
deren Forschungsgebieten 
bekommen konnte. 

Die Ausstellung bot mir die Gele-
genheit, neueste Entwicklungen und 
Systeme im Feld der Mikroskopie 
kennenzulernen und mit Vertretern 
bekannter Techniken und Firmen 
Kontakte zu vertiefen. Besonders 
hilfreich waren hierbei die prakti-
schen Workshops der verschiedenen 
Unternehmen. [...]“

(Daria Zeibig, Aalen)

„[...] die Dreiländertagung in Lau-
sanne werde ich – als meine erste 
Konferenzteilnahme – mit sehr gu-
tem Eindruck im Gedächtnis behal-
ten. Vom ersten Tag an waren in je-
dem Zeitfenster spannende und 
inhaltlich hervorragende Vorträge 
vertreten und es �el oft nicht leicht 
zu entscheiden, welchem Vortrag 
man Vorrang geben sollte.

Für mich als Materialwissenschaftler 
waren in der „Material Science“ Ka-
tegorie eine große Bandbreite an 
Themen zugänglich. Die zugehöri-
gen Postersessions haben eine ange-
nehme Atmosphäre für Diskussio-
nen mit überall in Europa verteilten 
Wissenschaftlern ermöglicht. Gera-

„New developments in instrumenta-
tion, methods as well as outstanding 
results in materials science and life 
science have shown in Microscopy 
Conference 2017 (MC2017). I lear-
ned a lot of useful knowledge and 
knew several latest developments in 
my interesting areas especially in to-
mography and liquid-cell technique. 

I attended the conference to give an 
oral-talk about ‘‘Quantitative 3D 
structure analysis of supported cata-
lysts at the nanoscale’’ at the session 
of tomography. It was bene�cial to 
me when I discuss with peers and ex-
perts about our research and elect-
ron microscopy. The most interesting 
talk for me is about the development 
of reconstruction algorithms: the 
discrete algebraic reconstruction 
technique (DART) to provide more 
accurate segmentation for further 
3D structure quanti�cation and the 
machine-learning algorithm to give a 
fast 3D reconstruction. Another inte-
resting thing is the liquid-cell tech-
nique showed the observation of the 
real-time behaviors of nanoparticle 
in different solution, which is helpful 
to understand the realistic reactions 
and �nd out the mechanisms. Last 
but not least, the conference dinner 
was amazing and gave us a relax time 
to have fun and communication. [...]“

(Wu Wang, Karlsruhe)

„Die MC 2017 war für mich eine sehr 
gute Möglichkeit, meine Forschungs-
ergebnisse im Rahmen der Poster-
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de aus diesen Gesprächen bin ich mit 
direkt anwendbaren Erkenntnissen 
und Tipps zurückgekommen, die ich 
sehr bald in meine aktuelle Arbeit 
ein�ießen lassen kann.

Die Mitgliederversammlung der 
DGE war eine gute Möglichkeit, 
Einblick in die Arbeit der DGE zu 
bekommen und war zeitlich gut in 
das Programm eingegliedert.

Besonders erfreulich waren der Er-
halt des Posterpreises für meinen 
Beitrag in einer der Postersessions, 
sowie die anderen Konferenzteilneh-
mer aus meiner Arbeitsgruppe bei 
ihren Vorträgen zu begleiten.

Die Organisation war in allen Belan-
gen reibungslos und mit dem Austra-
gungsort Lausanne wurde sicherlich 
ein wunderschöner Ort gewählt, der 
die Zeit neben dem Konferenzpro-
gramm zu einem echten Erlebnis ge-
macht hat.

Ich freue mich auf die nächste MC in 
Berlin!“

(Alexander Zintler, Darmstadt)

Zusammengestellt von Michael 
Lehmann, TU Berlin 
Bilder: Conventus

2nd Sino-German 
 Symposium on Advanced 
Electron Microscopy and 
Spectroscopy in Materials 
Science, October 12 – 16, 
2017, Xi’an, China

The second Sino-German Symposi-
um on Advanced Electron Microsco-
py and Spectroscopy in Materials 
Science was held in Xi’an Jiaotong 
University in Xi’an, China. The 4-day 
symposium was organised by Profes-
sor Rafal Dunin-Borkowski from the 
Ernst Ruska-Centre for Microscopy 
and Spectroscopy with Electrons in 
Forschungszentrum Jülich, Professor 

the in situ manipulation and measu-
rement of nanomaterials, (6) novel 
developments in oxides and ferroics, 
(7) applications of electron micro-
scopy and spectroscopy and correla-
tive scanning TEM-atom probe to-
mography to advanced materials 
research on structural and functional 
materials, including two-dimensio-
nal materials, soft materials, materi-
als for applications in bioscience, 
materials for hydrogen storage, ma-
terials for solar cells, catalytic mate-
rials, nanostructured and nanopo-
rous functional materials, devices, 
metallic alloys, composite materials, 
and structural materials for industri-
al engineering.

The symposium presented insights 
into many current research areas re-
lated to materials for energy techno-
logy, nanotechnology, future nano-
electronics, transport, product 
development, and the environment. 
The novel developments in instru-
mentation and materials that were 
presented documented the impressi-
ve progress that has been made pos-
sible by applying aberration-correc-
ted electron microscopy to the 
characterisation and understanding 
of novel materials and devices and 
their properties. It was shown that 
correlative approaches that involve 
the application of different characte-
risation techniques to the same prob-
lem and the use of in situ and envi-
ronmental transmission electron 
microscopy can be used to provide 
an improved understanding of the 
fundamental properties of structures 
and mechanisms and of reactions in 
materials and on surfaces on the ato-
mic and molecular scale.

This outstanding and well attended 
symposium re�ected the large inte-
rest in these research areas and provi-
ded valuable opportunities to estab-
lish collaborations through academic 
student exchange and scholarship 
programmes, collaborative projects, 
international workshops and teaching, 
which will accelerate research colla-
borations between Germany and Chi-
na in the �elds of electron microscopy 
and materials science. It also provi-
ded a forum for discussions between 

Wolfgang Jäger from the Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel and 
Professors Chunlin Jia and Zhiwei 
Shan from the School of Materials 
Science and Engineering in Xi’an 
Jiaotong University.

The event attracted more than 90 
participants from more than 25 re-
search institutes and universities, in-
cluding more than 50 students and 
young scholars. During 12 scienti�c 
sessions that comprised more than 
40 presentations given by invited ex-
perts from China, Germany, Den-
mark, Australia and the United Sta-
tes, the participants discussed current 
developments and challenges in ad-
vanced and in situ electron microsco-
py and spectroscopy, including aber-
ration-corrected electron microscopy, 
in situ characterisation methods, cor-
relative methods, and their applica-
tions to current and future materials 
science problems and to the proces-
sing of materials for the future deve-
lopment of materials and devices.

A wide spectrum of methodological 
and materials research topics was 
covered, including (1) novel instru-
mentation and imaging and spectro-
scopic methods in aberration-cor-
rected high-resolution and scanning 
transmission electron microscopy 
(TEM) and related novel develop-
ments, such as electron ptychogra-
phy and electron wavefront enginee-
ring, (2) advances in high-resolution 
and scanning TEM and in simulati-
ons of atomically-resolved elemen-
tal maps, (3) advances in electron 
spectroscopy and spectrum imaging 
for probing plasmonic properties of 
nanomaterials, the electronic struc-
ture of interfaces, and magnetic cir-
cular dichroism, (4) imaging of �elds 
using differential phase contrast 
imaging and quantitative off-axis 
holography for the characterization 
of the electrical and magnetic pro-
perties of materials and devices, (5) 
in situ and environmental transmis-
sion electron microscopy, involving 
nanometre-scale investigations of 
materials, reactions and processes at 
different temperatures in gases and 
liquids, and the development of no-
vel methods and instrumentation for 
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sponsoring companies and the confe-
rence participants. The next workshop 
in the series is planned to be held in 
Beijing in 2018.

The detailed programme of the sym-
posium is available here http://www.
er-c.org/news/images/fsgsaemsms-2.
pdf 

The organisers are grateful for ge-
nerous �nancial support from Xi’an 
Jiaotong University, Forschungszent-
rum Jülich, Thermo Fisher Scienti�c, 
Hitachi High Technologies, DENS-
Solutions, Nanomegas, CEOS, Leica 
and LOT Quantum Design.

Chunlin Jia, Zhiwei Shan,  
Rafal Dunin-Borkowski,  
Wolfgang Jäger

Erfahrungsbericht zum 
Besuch der „21st Interna-
tional Conference on Solid 
State Ionics“ 2017 in 
Padua

Bericht von Virginia Wilde / KIT zu 
einer von der DGE geförderten Kon-
ferenzreise 

[...] Der Besuch der Konferenz war 
für mich eine spannende Erfahrung 
und hat mir neben Anregungen zu 
meiner Arbeit auch interessante Ein-
blicke in andere Forschungsbereiche 
gewährt.

Persönlich fand ich überraschend, in 
wie viele Beiträge tatsächlich Ergeb-
nisse aus elektronenmikroskopi-
schen Untersuchungen ein�ossen. In 
Anbetracht der Tatsache, dass es sich 
bei der Konferenz nicht um eine Ta-
gung speziell auf dem Gebiet der 
Elektronenmikroskopie handelte, 
hatte ich mit einem geringeren An-
teil gerechnet und war demnach sehr 
positiv überrascht in wie vielen Be-
reichen die Elektronenmikroskopie 
tatsächlich zum Einsatz kommt. 

Organisatorisch war die Konferenz 
sehr gut strukturiert; einzig die Grö-
ße der Tagung machte es zum Teil 
etwas schwierig, den Überblick zu 
behalten. Auch abseits der Sessions 
war die Konferenz gut organisiert; 
sogar für das leibliche Wohl der Teil-
nehmer war außergewöhnlich gut 
gesorgt. Für den einen Nachmittag 
an welchem kein wissenschaftliches 
Programm anstand, wurde zudem 
eine Exkursion nach Venedig ange-
boten. Auch hier hatten sich die Ver-
anstalter viel Mühe gegeben, sodass 
wir trotz der Kürze der Zeit viele in-
teressante Eindrücke mitnehmen 
konnten.

Alles in allem war der Besuch der 
Konferenz eine wertvolle Erfahrung 
für mich. Es war spannend, sich mit 
anderen über die wissenschaftliche 
Arbeit und Erfahrungen austau-
schen zu können und neben Anre-
gungen für meine weitere Arbeit 
auch ein paar Einblicke in andere 
Forschungsbereiche zu bekommen. 
Ich bin dankbar, dass ich diese Gele-

Die Konferenz bot mit etwa 15 paral-
lel laufenden Sessions die Möglich-
keit, sich über ein sehr breites Spekt-
rum an Forschungsthemen zu 
informieren. Inhaltlich gliederte sie 
sich in vier Bereiche: “Ionics in Ener-
gy and Environment“, “Ionics in Com-
munication and Robotics”, “Ionics in 
Biological systems and Life sciences” 
und “General Aspects, Fundamentals 
and Theory in ion-conducting materi-
als”. Für meine Arbeit waren insbe-
sondere die Beiträge zu “Ionics in 
Energy and Environment” von Inter-
esse. Sauerstoffseparationsmembra-
nen sowie das von unserer Gruppe 
untersuchte Materialsystem BSCF 
wurden leider nur in wenigen Beiträ-
gen konkret behandelt. Es gab jedoch 
sehr interessante Beiträge zu Unter-
suchungen von Ober�ächeneffekten 
und Transportmechanismen in Pe-
rowskiten. Zudem gab es viele span-
nende Vorträge aus dem verwandten 
Bereich der Brennstoffzellen. Auch 
zu Untersuchungstechniken fanden 
sich Beiträge; so wurden etwa die 
vielfältigen Möglichkeiten von To-
mogra�e und deren Einsatz in der 
Materialforschung vorgestellt. 

Für meine weitere Arbeit fand ich 
insbesondere die Untersuchung von 
Ober�ächeneffekten interessant, da 
wir bei unseren Untersuchungen 
auch Veränderungen an der Materi-
alober�äche festgestellt haben. Der 
Besuch der Konferenz hat mich dar-
in bestärkt, hierauf in Zukunft be-
sonderes Augenmerk zu legen. Zu-
dem konnte ich mir Anregungen zu 
möglichen Untersuchungen holen. 
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genheit bekommen habe und möch-
te jedem empfehlen diese Chance 
ebenfalls zu nutzen wenn sie sich 
 bietet.

Virginia Wilde, KIT

Microscopy & Micro-
analysis (M&M 2017)  
in St. Louis

Die Microscopy & Microanalysis 
(M&M 2017) fand vom 6. bis zum 10. 
August 2017 im America’s Center in 
St. Louis, Missouri, USA statt. Die 
M&M 2017 hinterließ einen bleiben-
den positiven Eindruck bei mir.  
Dies lag vor allem an den vielfältigen 
Diskussionen, die ich mit den ameri-
kanischen Kollegen, die leider nicht 
so oft auf den europäischen Konfe-
renzen anzutreffen sind, führen 
konnte.

da mir beide nur als Autoren von 
Standardwerken der Elektronenmi-
kroskopie bekannt waren.

Abseits der Tagung blieb mir vor al-
lem die Kundenfeier, die von Ther-
mo Fisher Scienti�c (Formerly FEI) 
organisiert wurde, in Erinnerung. 
Die Veranstaltung fand im Stadion 
des Baseballvereins St. Louis Cardi-
nals statt. Neben bereitgestellten 
Speisen und Getränken konnte das 
Stadion besichtigt werden und ein-
mal selber der Abschlag eines Base-
balls ausprobiert werden.

Ich möchte mich bei der Deutschen 
Gesellschaft für Elektronenmikros-
kopie für die �nanzielle Unterstüt-
zung, die es mir ermöglicht hat an 
der M&M 2017 teilzunehmen, 
 bedanken. Die Tagung hat mir 
 weitreichende Impulse für meine 
wissenschaftliche Entwicklung gege-
ben.

Sebastian Schneider / IFW Dresden

Weitere Höhepunkte der Tagung, die 
gleichzeitig das 75-jährige Bestehen 
der Microscopy Society of America 
und den 50. Geburtstag der Micro-
analysis Society feierte, waren die 
Plenarvorträge von Eric Betzig, der 
die Entwicklung der Fluoreszenz-
mikroskopie beleuchtete, und Keith 
Riles, der anhand kleinerer experi-
menteller Demonstrationen das Phä-
nomen der Gravitationswellen erläu-
terte. 

Inhaltlich war vor allem das Sympo-
sium “Compressive Sensing, Machi-
ne Learning, and Advanced Compu-
tation in Microscopy”, in dem ich 
auch einen Vortrag und ein Poster 
platziert hatte, sehr wertvoll. So 
konnte ich jeweils sehr angeregte 
Diskussionen mit Ray Egerton zum 
Thema digitale Super-Resolution in 
der Elektronenenergieverlustspekt-
roskopie, sowie mit Angus Kirkland 
zur Phasenrekonstruktion mittels 
Compressive Sensing führen. Dies 
war vor allem interessant für mich, 
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15. AK EMED 2017 
Bericht

Das 15. AK EMED Labormeeting 
fand von 11. und 12. Mai am Institut 
für Pathologie der Universität Re-
gensburg statt und stand unter einem 
besonderen Stern. Die Regensburger 
Kollegen um Christoph Brochhau-
sen-Delius hatten die Idee, es mit ei-
nem Abschiedssymposium für Josef 
Schröder, dem Leiter des Zentralen 
Labors für Elektronenmikroskope 
und langjährigen und überaus akti-
ven Mitglied auch unseres Arbeits-
kreises zu verbinden. Das Programm 
war breit gefächert und attraktiv zu-
sammengestellt. Entsprechend groß 
war die Resonanz, 81 Teilnehmer 
hatten sich angemeldet.

Der besondere Charakter der Veran-
staltung offenbarte sich bereits beim 
Willkommensempfang am Donners-
tagnachmittag. Die Teilnehmer wur-
den durch die sehr gelungene musi-
kalische Begleitung von Prof. Dr. 
Wolfgang Dietmaier und Dr. Philip 
Irrgang aus dem Institut für Patholo-
gie überrascht.

DGE-Arbeitskreise

Nach der Eröffnung und den organi-
satorischen Hinweisen durch Chris-
toph Brochhausen-Delius folgten die 
Begrüßung und Laudatio auf Dr. Jo-
sef Schröder durch den Institutslei-
ter Prof. Dr. Matthias Evert. Er 
zeichnete noch einmal den Lebens-
lauf und die wichtigsten beru�ichen 
Stationen von Josef Schröder nach. 
Anschließend sprach der Grün-
dungsdirektor und langjähriger Chef 
von Josef Schröder Prof. Dr. Ferdi-
nand Hofstätter ein Grußwort und 
berichtete anerkennend mit welcher 
Beharrlichkeit und Überzeugungs-
kraft J. Schröder sich für die Einrich-
tung eines elektronenmikroskopi-
schen Labors am Institut für 
Pathologie eingesetzt hatte und mit 
welch großem Erfolg es auch betrie-
ben wurde. Herr Dr. Schröder be-
dankt sich gerührt.

Den ersten wissenschaftlichen Vor-
trag „Bienenstreben – Mechanismus 
für ein weltweites Phänomen“ hielt 
Ignaz Wessler, Uniklink Mainz. Er 
berichtete, dass die Anzahl der Bie-
nenvölker in Europa und den USA 
seit Jahren drastisch zurückgehe, 
während sie in Indien und China an-
steige. Als eine der Ursachen wurden 

Pestizide aus der Gruppe der Neon-
ikotinoide identi�ziert. Die For-
schungsgruppe konnte zeigen, dass 
diese Pestizide die Zellen der Futter-
saftdrüsen, die für die Produktion 
des für die Entwicklung der Larven 
essentiellen Botenstoffes Acetylcho-
lin verantwortlich sind, nachhaltig 
schädigen.

Im nächsten Vortrag entführte An-
nett Bellack, Uni Regensburg, in die 
Welt der Archaeen, Procaryoten die 
extreme Standorte, aber auch die 
menschliche Haut besiedeln können. 
Sie ging auf die besonderen Anforde-
rungen an die Kultivierung und den 
speziellen Aufbau der Flagellen ein, 
die den Organismen das Erreichen 
enormer Geschwindigkeiten ermög-
lichen, ein. So bizarr wie die Formen 
der Archaeen selbst so ungewöhnlich 
ist teilweise auch die Formenvielfalt 
der archaeellen Viren.

Mark Berneburg, Uniklinik Regens-
burg, stellte das Zentrum für seltene 
Erkrankungen Regensburg (ZSER) 
und dessen Arbeitsweise und Zielset-
zung vor. Er verdeutlichte, dass auch 
bei seltenen Erkrankungen (1 Er-
krankung/2000 Personen) es in der 

Teilnehmer des 15. AK EMED Labormeetings und Abschiedssymposiums für Dr. Josef Schröder
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Summe doch zu einer Vielzahl von 
Patienten kommen kann. Am Beispiel 
des Xeroderma pigmentosum, einer 
seltenen Hauterkrankung, erklärte er 
wie durch seltene Erkrankungen zu-
grundeliegende Stoffwechselstörun-
gen erkannt und neue Therapieansät-
ze entwickelt werden können, die 
dann auch der Karzinogenforschung 
insgesamt dienen können.

Michael Laue, RKI Berlin, stellte 
Bio�lme als außergewöhnliche Le-
bensformen in den Mittelpunkt sei-
ner Ausführungen. Auch die mensch-
liche Haut wird von Bio�lmen 
besiedelt. Problematisch sind

Bio�lmformationen bei Infektionen. 
So konnte festgestellt werden, dass P. 
aeruginosa-Infektionen sich in Bio-
�lmen sehr viel resistenter gegen-
über Antibiotika verhalten.

Im letzten Beitrag des Tages zeigte 
Catharina Whybra, Uniklinik Mainz, 
wie wertvoll ein selten beachtetes 
Organ, die Placenta, für die Diagnose 
fetaler Erkrankungen sein kann. In 
vielen Fällen eines sogenannten nicht 
immunologischen Hydrops fetalis 
(NIHF), bei denen eine Autopsie ab-
gelehnt wurde, stellt die ultrastruktu-
relle Untersuchung der nativen Pla-
centa, die einzige Möglichkeit für 
eine Diagnose oder die Bestätigung 
einer Verdachtsdiagnose dar.

Der Besuch des Keppler Hauses in 
Regensburg und ein gemeinsames 
Abendessen in historischem Ambi-
ente waren der gelungene Abschluss 
des ersten Tags.

Am Freitag führte Jürgen Wenzel 
von der Uniklinik Regensburg die 
Veranstaltung mit einem Vortrag 
über Aktuelles zur Hepatitis A und 
Hepatitis E an. Beide Hepatitis In-
fektionen werden fäkal-oral übertra-
gen und können auch als Reisehepa-
titiden gelten. Westeuropa und die 
USA gelten als Niedrig-Endemiege-
biet, d.h. die Menschen besitzen 
ohne Impfung eine nur geringe Im-
munität.

Über die Diagnostik seltener  
und neuer Infektionserkrankungen 

sprach Bernd Salzberger, Uniklinik 
Regensburg. Er hob besonders die 
Problematik von Viruserkrankungen 
bei Transplantationen hervor und 
nannte als Beispiele letal verlaufene 
Infektionen von Organempfängern 
mit Tollwut und Astrovirus. Er hob 
auch hervor, dass die Elektronenmi-
kroskopie nach wie vor für die mor-
phologische Charakterisierung uner-
lässlich ist.

Medikamentöse Nierenschäden 
nahm Michael Mihatsch, Universität 
Basel unter die Lupe. Er zeigte dass 
eine Nephrocalcinose sowohl auf 
dem Boden einer Hypercalciurie 
aber auch einer Hyperphosphaturie 
entstehen kann. Letztere wird z.B. 
durch Laxative begünstigt. Weiterhin 
demonstrierte er, das Chloroquine 
und andere kationisch amphiphile 
Medikamente (CAD) zu ähnlichen, 
ultrastrukturell aber abgrenzbaren 
Ablagerungen wie bei einer Phosho-
lipidose (M. Fabry) führen kann und 
ging auf die Schäden, die Phenacetin 
an Basalmembranen in der Niere 
verursacht, ein.

Der Galle und dem weiten Feld der 
Intrahepatischen Cholestasen wand-
te sich Alex Kinsely, Medizinische 
Universität Graz zu. Er berichtete 
über elektronenmikroskopische Un-
tersuchungen an amischen Kindern, 
die am Byler-Syndrom litten. Die 
 Erkrankung beruht auf einem Gen-
defekt, der eine Intoleranz der 
 Gallengangsepthelien gegenüber 
Gallensäure bedingt.

Einen Ausblick in die Zukunft der 
Elektronenmikroskopie wagte Bart 
Wagner, Shef�eld, UK. Obwohl die 
Elektronenmikroskopie auch in Zu-
kunft eine wichtige Technik in der 
Medizin bleiben wird, wurden in der 
Vergangenheit viele EM-Einheiten 
geschlossen. Nach seiner Überzeu-
gung sind für den Fortbestand einige 
Parameter bzw. Bedingungen ent-
scheidend. Hierzu gehören das 
Schritthalten mit technischen Ent-
wicklungen und die stetige Moderni-
sierung des Equipments, die Akkre-
ditierung des Labors, der Erhalt 
fachlicher Kompetenz und Speziali-
sierung, eine umsichtige Planung der 

Nachfolge und Kooperationen und 
Kollaborationen.

Eine Reihe von Vorträgen zum The-
ma Ziliendiagnostik eröffnete Nadja 
Bösel, Klinikum der Barmherzigen 
Brüder, Regensburg. Sie stellte die 
primäre ciliäre Dyskinesie (PCD) an 
Fallbeispielen vor und erläuterte die 
unterschiedlichen diagnostischen 
Techniken. Mindestens zwei unter-
schiedliche Verfahren sollten die Di-
agnose sichern. Die Elektronenmik-
roskopie (TEM) gehört neben der 
Stickstoffmonoxid Messung, der 
Hochfrequenz-Videomikroskopie 
Analyse, der Immun�uoreszenzmik-
roskopie sowie der genetischen Ana-
lyse nach wie vor zum standardisier-
ten Algorithmus in der PCD 
Diagnostik. Während die genetische 
Untersuchung nur in 50% der Fälle 
positiv ist, benötigt die elektronen-
mikroskopische Begutachtung viel 
Erfahrung.

Bei der Frage Bürste oder Zange 
ging es um die optimale Probenent-
nahme für die Ziliendiagnostik. Hei-
ko Ingo Siegmund, Uniklinik Re-
gensburg, referierte, neben eigenen 
Erfahrungen, die Ergebnisse einer 
von Julia Ewen an der Uniklinik 
Mainz angefertigten Bachelorarbeit. 
Dabei konnte festgestellt werden, 
dass die Bürsten-PEs zum einen 1,5-
mal mehr Material und vor allem 
mehr Zilien tragendes Material als 
die Kratz-PE liefert. Während bei ei-
ner Bürsten-PE %% Zilien tragen-
des Epithel ausreichen, werden bei 
einer Kratz-PE mindestens 20% Zie-
len-tragendes Epithel für eine gesi-
cherte Diagnose benötigt. Wün-
schenswert wäre in jedem Fall die 
Möglichkeit einer semi-automati-
sierten Auswertung.

Genau dieser Fragestellung widmete 
sich Christoph Palm, Ostbayrische 
Technische Hochschule, Regensburg. 
Er stellte die Lösungsansätze, aber 
auch die Schwierigkeiten der medizi-
nischen Bildverarbeitung und deren 
Auswertung dar. Nach seiner Auffas-
sung müssen Ansätze des maschinel-
len Lernens mit genutzt werden. Die 
Fragestellung ist schwierig, aber 
nicht hoffnungslos.
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Während von 1950 bis 2003 die Mor-
talitätsraten z.B. bei Herzerkrankun-
gen, Gefäßerkrankungen, Lungen-
entzündung und Grippe drastisch 
gesenkt werden konnte, blieb die 
Mortalität bei Krebserkrankungen 
fast unverändert hoch. Christoph 
Brochhausen-Delius, Uniklinik Re-
genburg, beleuchtete in seinem Vor-
trag "Best Biobanking" daher die 
Vorteile und Notwendigkeit von 
Biobanken, besonders für die Krebs-
forschung. Voraussetzung ist aber 
nicht ein unkoordiniertes Sammeln 
und Einlagern von Proben zweifel-
hafter Qualität sondern ein gut stan-
dardisiertes Verfahren. Als Quali-
tätskontrolle hat sich auch die 
Elektronenmikroskopie bewährt. So 
zeigten seine Untersuchungen mas-
sive ultrastrukturelle Zerstörungen 
in Ziellinien, die bei -80 °C gelagert 
wurden im Gegensatz zu bei -196 °C 
eingelagerten Zellen. Ähnliche Ver-
gleichsuntersuchungen für Gewebe 
und Tumorgewebe sind in Arbeit.

Auch Katharina Jewgenow, Leibnitz-
Institut für Zoo und Wildtierfor-
schung, Berlin setzt große Hoffnun-
gen in Biobanken, wenn es um 
Erhaltungszuchtprogramme für 
hochbedrohe Wildtiere z.B. Groß-
wildkatzen, geht. Benötigt werden, 
Spermienbanken, Eizellbanken und 
Embryonenbanken von Wild- und 
Zootieren. Die erste Hürde ist be-
reits die oft vom Zufall abhängige 
Materialgewinnung. Umso wichtiger 
ist eine gute Konservierung. Neben 
der Kontrolle der Strukturerhaltung 
wird die EM zur ultrastrukturellen 
Charakterisierung von Spermien ge-
nutzt. Ziel ist der Aufbau eines Sper-
mienatlas, damit Besonderheiten 
und Anomalien besser erkannt wer-
den können.

Um die Strukturanalyse unterschied-
licher Biomaterialien, die zur Ver-
hinderung intraperitonealer Adhäsi-
onen eingesetzt werden könnten, 
ging es im Beitrag von Volker H. 
Schmitt, Uniklinik Mainz. Intraperi-
toneale Adhäsionen entwickeln sich 
zu 80% als Folge chirurgischer Ein-
griffe bei der anschließenden Wund-
heilung. Die Fibrinbrücken können 
zu Darmobstruktionen, Ischämie, In-

fertilität und chronischen Schmerzen 
führen. Trotz der Erprobung unter-
schiedlicher �üssiger und fester Pro-
dukte gibt es bisher noch kein opti-
males Material. In der vorgestellten 
Untersuchung wurden gute Erfah-
rungen mit SupraSeal®, einer Haut-
abdeckung aus der Dermatologie 
gemacht. Die Elektronenmikrosko-
pie lieferte wichtige Ergebnisse bei 
der strukturellen Untersuchung der 
Biomaterialien, dem Vergleich der 
Ef�zienz verschiedener Barrierema-
terialien und neue physiologische 
Erkenntnisse bei der Adhäsiogenese.

Biomaterialien standen auch bei 
dem nächsten Vortrag im Mittel-
punkt. Cordula Scherer, Inselspital, 
Bern, Schweiz berichtete über die 
Herausforderung, die Verbrennungs-
wunden bei Kindern stellen. Bereits 
eine Tasse heißes Wasser genügt, um 
30% der Hautober�äche eines 
Kleinkindes zu verletzen. Zwei 
Wundau�agen, die Narben elasti-
scher heilen lassen sollen, wurden 
bei Kindern im Rahmen der Ver-
laufskontrolle und am Schweinemo-
dell histologisch und elektronenmik-
roskopisch untersucht. Klinisch, 
histologisch und elektronenmikros-
kopisch verhielten sich beide Materi-
alien beim Menschen und auch beim 
Schwein gleich. Physiologischer 
schien ein Produkt leichte Vorteile 
zu haben.

Pathogeneseforschung bei seltenen 
Ichthyosen waren das Thema von In-
grid Haußer-Siller, Uniklinik Heidel-
berg. Sie stellte die unterschiedlichen 
morphologischen und molekularge-
netischen Phänotypen vor. Die Er-
krankungen, bei denen es sich um 
erbliche Verhornungsstörungen han-
delt, zeichnen sich durch eine große 
klinische Heterogenität aus. In 80% 
der Fälle sind die Mutationen inzwi-
schen identi�ziert. Die Elektronen-
mikroskopie liefert in diesen selte-
nen Erkrankungen in der Regel eine 
sehr gute Vorselektion für aufwendi-
ge und teure genetische Analysen. In 
manchen Fällen sind die ultrastruk-
turellen Veränderungen aber auch 
sehr spezi�sch und diagnostisch und 
vor allem schneller als Mutations-
analysen.

In den Bereich der viralen Erreger-
diagnostik leitete Sandra Eßbauer, 
Institut für Mikrobiologie der Bun-
deswehr, München über. Sie stellte 
die Schwerpunkte ihrer Arbeitsgrup-
pe und die Bedeutung der Elektro-
nenmikroskopie für die Diagnostik 
hochpathogener viraler Erreger vor.

Gudrun Wibbelt, Leibnitz Institut 
für Zoo und Wildtierforschung, 
 Berlin berichtete über zwei neuarti-
ge Erkrankungen bei roten Eich-
hörnchen. Im ersten Fall konnte 
elektronenmikroskopisch in Kot des 
verendeten Tieres Adenovirus nach-
gewiesen werden. Die Genomanaly-
se ergab, dass es sich um ein Squirrel 
Adenovirus handelte. Im zweiten 
Fall handelte es sich um ein Tier mit 
schweren Hautveränderungen. Die 
Elektronenmikroskopische Untersu-
chung fand Orthopox-ähnliche Parti-
kel und Einschlußkörperchen. Die 
Genomanalyse ergab aber keine 
Ähnlichkeiten zu den in Großbritan-
nien auftretenden Squirrel Pox. Viel-
mehr handelte es sich um ein bisher 
unbekanntes Pockenvirus, das nur 
weitläu�g mit dem UK Squirrel Pox 
Virus verwandt ist.

Im letzten Vortrag der Veranstaltung 
zeigte Dirk Theegarten an mehreren 
Fallbeispielen sehr eindrucksvoll, dass 
Virusnachweise auch an FFPE-Mate-
rial gelingen können, wenn sie für die 
Elektronenmikroskopie umgebettet 
werden. Seine Ergebnisse ließen sich 
gut mit immunhistochemischen Un-
tersuchungen und der Polymeraseket-
tenreaktion (PCR) korrelieren.

Die sich anschließende Mitglieder-
versammlung beendete das 15. AK 
EMED Labormeeting. Im Namen al-
ler Teilnehmer und auch seitens der 
DGE möchte ich mich bei DP Dr. 
Christoph Brochhausen-Delius und 
seinem Team für die gelungene Ver-
anstaltung und die ausgezeichnete 
Organisation ganz herzlich bedanken.

Im nächsten Jahr wird das 16. AK 
EMED Labormeeting aller Voraus-
sicht nach in Jena statt�nden.

Dr. Bärbel Hauröder 
1. Sprecherin AK EMED
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Internationaler Workshop 
zur Elektronenmikroskopie 
von Infektionskrankheiten 
(Glienicke-Workshop)

Der zweite Tag des Workshops stand 
dann im Zeichen grundlegender wis-
senschaftlicher Fragen, bei denen die 
Mikroskopie wesentliche Beiträge zur 
Bearbeitung geleistet hat. Jacomine 
Krijnse-Locker vom Pasteur-Institut 
Paris demonstrierte welche elektro-
nenmikroskopischen Techniken zur 
Aufklärung des Assemblies komple-
xer Viren verwendet werden können 
am Beispiel ihrer eigenen Arbeiten an 
Pocken- und Asfarviridae. Darüber 
hinaus, schilderte sie die Anforderun-
gen und Lösungen, die am Pasteur-
Institut im Bereich Mikroskopie-Inf-
rastruktur und -Service bestehen. Inés 
Romero-Brey (Universität Heidel-
berg) zeigte in ihrem Übersichtsvor-
trag zur Replikation von Flaviviren 
und von Hepatitis-C-Viren, welche 
Membrankompartimente beteiligt 
und umgebaut werden, sowie welche 
bildgebenden Verfahren hierfür ver-
wendet wurden. Stefan Hippenstiel 
(Charité, Berlin) berichtete in seinem 
spannenden Vortrag über Studien zur 

Infektionsbiologie verschiedener res-
piratorischer Viren (u.a. von MERS 
und In�uenza) an menschlichem Lun-
gengewebe. Riesenviren sind erst vor 
einigen Jahren entdeckt worden und 
bisher nur ansatzweise erforscht. 

Abb. 1 Ankündigungsplakat des 
Glienicke-Workshops 2017

Abb. 2 Laborrundgang – Station TEM.  

Abb. 3 Laborrundgang – Station Probenpräparation. 

Im September fand der 8. internatio-
nale Glienicke-Workshop zur Elekt-
ronenmikroskopie in Diagnostik und 
Forschung von Infektionskrankhei-
ten, am Robert Koch-Institut, statt 
(Abb. 1). Diese von Hans Gelderblom 
begründete Veranstaltung fand ur-
sprünglich im Jagdschloss Glienicke 
statt und versammelt seitdem in unre-
gelmäßigen zeitlichen Abständen In-
teressenten an der diagnostischen 
Elektronenmikroskopie zum Erfah-
rungsaustausch in Berlin. Der Work-
shop wurde vom Fachgebiet „Speziel-
le Licht- und Elektronenmikroskopie“ 
des Robert Koch-Instituts organisiert 
und vom Robert Koch-Institut sowie 
der Deutschen Gesellschaft für Elekt-
ronenmikroskopie (DGE) �nanziert.

In diesem Jahr haben 50 Teilnehmer 
aus 12 Ländern, darunter Japan, Ka-
nada, England und Frankreich, am 
Workshop teilgenommen. Am ersten 
Tag der zweitägigen Veranstaltung 
wurden, der Tradition folgend, The-
men behandelt, die im Zusammen-
hang mit der Erregerdiagnostik ste-
hen. Daniel Beniac, von Public 
Health Canada berichtetet von me-
thodischen Verbesserungen der EM-
Erregerdiagnostik und dem Einsatz 
dieser Techniken am National Mi-
crobiology Laboratory in Winnipeg. 
Pawel Liberski, von der Universität 
Lodz, gab einen spannenden Über-
blick über die Ultrastruktur-Patholo-
gie verschiedener Prion-Erkrankun-
gen, wie z.B. Kuru, Scrapie, CJK. 
Fallberichte, u.a. über den Nachweis 
von Zikavirus in fötalem Gehirn, so-
wie Präsentationen methodischer 
Aspekte, rundeten das wissenschaft-
liche Programm des ersten Tages ab. 
Eine Führung im neuen Laborbe-
reich des Fachgebietes Spezielle 
Licht- und Elektronenmikroskopie 
(ZBS 4) und ein nachfolgender ge-
meinsamer Umtrunk mit Fingerfood 
gaben weiteren Diskussionen und 
Gesprächen einen anregenden und 
angenehmen Rahmen (Abb. 2, 3).
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Jean-Pierre Baudoin (Aix-Marseille 
Universität) präsentierte eine Über-
sicht über die verschiedenen morpho-
logischen Typen dieser neuen 
Virusgruppe(n). Den Abschluss des 
Workshops bildeten Beiträge zu bak-
teriellen Infektionsmodellen, Pneu-
mokokken, Mycobakterien und Fran-
zisellen, sowie besonderen 
bakteriellen Lebensformen (Sporen 
und bakteriellen Bio�lm). 

Obwohl die Teilnehmerzahl etwas 
niedriger war als beim letzten Work-
shop, im Jahr 2012, war der Work-
shop erfolgreich, weil er nicht nur 
bestehende Kontakte zwischen Kol-
leginnen und Kollegen gefestigt, 
oder neue Kontakte vermittelt hat, 
sondern zudem eine äußerst positive 
Resonanz bei den Teilnehmern er-
zeugte. Damit war die Veranstaltung 
sicher eine gute Werbung für die Ar-
beit der DGE und das ausrichtende 
Institut.

Michael Laue / Robert Koch-Institut

Bericht des 5. Treffens  
des Arbeitskreises „Inter-
essensgemeinschaft elekt-
ronenmikroskopischer 
Einrichtungen (IGEME)“ 
am 29.09.2017 in Aachen

Das Gemeinschaftslabor für Elekt-
ronenmikroskopie (GFE) der 
RWTH Aachen war der diesjährige 
Gastgeber des Arbeitskreistreffens 
der IGEME, an dem sich dieses 

Jahr immerhin 17 Einrichtungen be-
teiligt haben, um sich über Erfah-
rungen mit der Organisation und 
Finanzierung von elektronenmikro-
skopischen Einrichtungen auszu-
tauschen.

Das diesjährige Treffen hat das zent-
rale Thema „DFG-Großgeräte-An-
träge“ in bewährter Manier mit Input-
vorträgen und anschließendem 
Erfahrungsaustausch von allen Seiten 
beleuchtet, ausgehend von der Sicht 
der DFG, über die Sicht der Antrag-
steller zur Sicht der Gutachter. Dabei 
kamen alle Aspekte einer angemesse-
nen und möglichst ef�zienten Gestal-
tung der Anträge zur Sprache.

Ferner wurden mit DFG-Großgerä-
teanträgen verknüpfte Rahmenthe-
men erörtert, wie die Ausarbeitung 
von EU-Ausschreibungen und Nut-
zerordnungen sowie Erfahrungen mit 
der Einwerbung von DFG-Nutzungs-
pauschalen und Verbrauchsmittel.

Die Rotation der Sprecherschaft die-
ses noch jungen Arbeitskreises wur-
de beschlossen noch einmal für 2 
Jahre zurückzustellen. Alle willkom-
menen neuen Interessenten des Ar-
beitskreises wenden sich daher bitte 
an den neuen alten Sprecher (dirk.
berger@tu-berlin.de) oder stellver-
tretenden Sprecher (ritter@tuhh.de). 
Das nächste Arbeitskreistreffen wird 
Ende September/Anfang Oktober 
bei Hr. Prof. Hartmann im Anatomi-
schen Institut der Universität Bonn 
statt�nden.

Ein herzlicher Dank geht abschlie-
ßend an die DGE für die �nanzielle 

Unterstützung des Treffens, an die 
Vortragenden und aktiven Teilneh-
menden sowie insbesondere an Hr. 
Prof. Mayer für die sehr gute Organi-
sation des Treffens vor Ort!

Dirk Berger,  
ZELMI der TU Berlin

1. EuFN-Workshop findet 
in Graz statt

4. & 5. Juli 2017

Bei strahlendem Sonnenschein fand 
Anfang Juli der erste „European Fo-
cused Ion Beam Network -Work-
shop“ statt. Hinter diesem Namen 
versteckt sich eine mehr als zehn 
Jahre alte Tradition, im deutschspra-
chigen Raum FIB-Arbeitskreistref-
fen abzuhalten. Das Interesse an der 
Technik erstreckte sich bald über 
den DACH-Raum hinaus und Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
beispielsweise Tschechien oder Slo-
wenien ließen nicht lange auf sich 
warten. Dieser sehr willkommenen 
Entwicklung wurde 2017 Genüge ge-
tan, indem die FIB-Community die 
fortschreitende Internationalisie-
rung auch in ihrem Namen sichtbar 
machte. Aus dem DACH-FIB-Ar-
beitskreis wurde das European Fo-
cused Ion Beam Network, kurz 
EuFN, mit eigenem Logo und eige-
ner Webseite (Schauen Sie doch mal 
vorbei: www-eu-f-n.org). Wie der 
Name schon sagt, versteht sich das 
Netzwerk als Plattform für die fo-
kussierte Ionenstrahlprozessierung 
und verwandte Techniken. Bereits 
existierende Konzepte und Techni-
ken werden weiterentwickelt, erfolg-
reiche Zusammenarbeitsmodelle 
fortgeführt und neue interdisziplinä-
re Zugänge sowie internationale Ko-
operationen angebahnt. Daneben 
sind eine Jobbörse, Herstellernews 
und Fortbildungsinformationen als 
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Einleitende Worte von Ferdinand Hofer (l.) und Harald Plank (r.)

Im Zuge der zwei Postersessions kam es zu zahlreichen angeregten Diskussionen

Gut gefüllter Hörsaal im erst kürzlich renovierten TU Gebäude

weitere Netzwerkschwerpunkte ge-
plant. Am 4. Juli eröffneten Ass.Prof. 
Dr. Harald Plank (Conference 
Chair) und Prof. Dr. Ferdinand Ho-
fer (Leiter des Instituts für Elektro-
nenmikroskopie und Nanoanalytik 
der TU Graz) den zweitägigen Work-
shop, der in den Räumlichkeiten der 
Technischen Universität in Graz ab-
gehalten wurde. Über 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer pro�tier-
ten von 17 Vorträgen, vier Tutorials 
und zwei Poster-Sessions, welche den 
Bogen von den Grundlagen bis hin 
zu Anwendungen spannten; acht 
Herstellerpräsentationen und eine 
Podiumsdiskussion sowie die gelun-
gene Abendgestaltung in der Mittel-
alterstadt Graz rundeten das Pro-
gramm ab. 

Dual-Beam-Mikroskopie im Fokus

Sich ständig verringernde Struktur-
größen stellen für Industrie und For-
schung eine der zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts dar. 
Vor diesem Hintergrund entwickelte 
sich die Ionenstrahlprozessierung 
von einer spannenden neuen Mög-
lichkeit hin zu einer High-End-Tech-
nologie, die zahlreiche Bereiche ab-
zudecken vermag: von der lokal 
hochaufgelösten Zielpräparation 
von Lamellen für die Transmissions-
elektronenmikroskopie über die 
analytische 3D-Rekonstruktion bis 
hin zur funktionellen Nanofabrikati-
on und schnellen Prototypenent-
wicklung.

Der erste eingeladene Vortrag von 
Dr. Florian Vollnhals hatte ebenfalls 
eine wichtige Weiterentwicklung 
zum Thema: Während das Helium-
Ionenmikroskop sehr gut für die ra-
sche Herstellung von Nanostruktu-
ren unter 20 nm geeignet ist, können 
die nanoanalytischen Möglichkeiten 
noch nicht vollkommen ausgereizt 
werden. Ein eigens entwickeltes Se-
kundärionen-Massenspektrometer 
schafft hier Abhilfe. Speziell an das 
Zeiss ORION Nano FAB HIM an-
gepasst werden Analysen von Sput-
termaterialien und die chemische 
Zusammensetzung von Proben bis in 
den niedrigen Nanometerbereich 
möglich. 
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Prof. Dr. Petra Swiderek stellte im 
zweiten eingeladenen Vortrag jüngs-
te Erfolge im Bereich der additiven 
Ober�ächenstrukturierung vor, die 
Rahmen des von der EU geförderten 
interdisziplinären Programms CELI-
NA (Chemistry for ELectron-Indu-
ced NAnofabrication) erzielt wur-
den. Für die Verbesserung der 
FEBID-Performance sind zahlreiche 
Aspekte relevant, angefangen beim 
Elektronenstrahl selbst über das ge-
naue Verständnis der ablaufenden 
chemischen Prozesse bis hin zur 
Ober�ächentemperatur. 

Die wachsende Community bringt es 
mit sich, dass es für den Einzelnen 
zunehmend schwieriger wird, einen 

Überblick über die Grundlagen zu 
bewahren. Um dem entgegen zu wir-
ken, wurden vier Tutorials von Ex-
perten auf dem jeweiligen Gebiet 
abgehalten, die Möglichkeiten und 
Anwendungsbeispiele aufzeigten. 
Die einzelnen Themenblocks waren: 
FIB Processing Grundlagen, analyti-
sche 3D-Rekonstruktion, Nanofabri-
kation komplexer Strukturen und 
Kryo-FIB Probenpräparation. 

„Das Besondere an derartigen 
 Workshops ist der breite Bogen von 
technischen Neuerungen, über How-
To-Do Tutorial bis hin zu wissen-
schaftlichen Studien. Insbesondere 
hat diese Meeting Serie einen sehr 
persönlichen Charakter, wodurch die 

Atomsphäre sehr locker ist und viel 
Raum für persönliche Diskussionen 
entsteht.“, so Harald Plank. 

Zu guter Letzt gebührt den Ausstel-
lern und Sponsoren ein herzliches 
Dankeschön, die es auch dieses Jahr 
ermöglicht haben, einen Workshop 
zu veranstalten, der ohne Teilnahme-
gebühren auskommt. 

Der nächste EuFN-Workshop �ndet 
am 19. und 20. Juni 2018 in Grenoble, 
Frankreich, statt. 

Text: Stefanie Gissing, Harald Plank 
Bilder: Margit Wallner  
www.eu-f-n.org
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Traue keiner Statistik…
Wie kann man aus einem Haufen 
nichtssagender Zahlen die wirklich 
wichtigen Informationen heraus-
arbeiten?

Den Autorinnen dieses leicht 
verständlichen Buches gelingt 
es, die wichtigsten statistischen 
Methoden anschaulich und 
praxisnah zu erläutern. Anhand 
vieler Übungsbeispiele bekommt 
der Leser ein Gefühl dafür, wann 
er welche Methode anwenden 
muss und wie die erhaltenen 
Ergebnisse zu interpretieren 
und darzustellen sind.
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Laborkurse und Messreisen

EM-Herbstschule vom  
9. – 12. Oktober 2017  
in Berlin

Hiermit würde ich mich gerne für 
den Reisekostenzuschuss bedanken, 
durch den es mir möglich war, die 
EM Autumn School in Berlin zu be-
suchen. Im Folgenden �nden Sie 
meine persönlichen Eindrücke des 
Workshops.

Ich habe in diesem Jahr meine Pro-
motion im Bereich der Mikroskopie 
von magnetischen Strukturen begon-
nen. Hierfür nutze ich Lorentzmik-
roskopie und Elektronenhologra�e. 
Besonders Elektronenhologra�e ist 
ein hochspezialisierter Unterbereich 
der Transmissionselektronenmikros-
kopie und wird daher nicht häu�g 
auf Workshops thematisiert. Umso 
mehr freut es mich, dass ich an der 
EM Autumn School in Berlin teil-
nehmen konnte. Dort wurden neben 

vielen verschiedenen Themengebie-
ten auch Vorlesungen und Übungen 
zum Thema Elektronenhologra�e 
angeboten.

So sind mir besonders die Vorträge 
von Christoph Koch, Tore Niermann 
und Michael Lehmann über ver-
schiedene Techniken und Aspekte 
der Hologra�e im Gedächtnis ge-
blieben. Von Michael Lehmann habe 
ich zu Beginn meiner Promotion vie-
le Papers gelesen und konnte ihn im 
Rahmen des Workshops persönlich 
treffen. An den Nachmittagen konn-
te man aus verschiedenen angebote-
nen Kursen nach eigenen Vorlieben 
interessante Kurse aussuchen. Be-
sonders lehrreich fand ich den Kurs 
von Christoph Koch und seiner 
Gruppe. Dieser hat die Möglichkei-
ten der In-line-Hologra�e aufge-
zeigt, mit der ich vorher noch nicht 
gearbeitet hatte.

In den Kaffeepausen und bei den 
Mittagessen wurden wir immer mit 
hervorragendem Essen versorgt. In 

der Zeit konnte man in entspannter 
Atmosphäre neue Kontakte knüpfen 
und Ideen mit Leuten ganz unter-
schiedlicher Vertiefungen diskutie-
ren. In der Postersession am ersten 
Abend konnte man erfahren, wel-
chen Hintergrund die anderen Teil-
nehmer hatten und man hatte Gele-
genheit Rückmeldungen zu seiner 
eigenen Arbeit zu erhalten. Die 
ebenfalls sehr gute Verp�egung an 
dem Abend lockerte die Atmosphä-
re zusätzlich auf. Schade war an die-
ser Stelle nur, dass relativ wenige 
Teilnehmer ein Poster präsentiert 
haben.

Abschließend lässt sich sagen, dass 
ich mit einer Vielzahl neuer Ideen 
und neuer Kontakte und neuer 
 Motivation den Workshop wieder 
verlassen habe. Daher würde  
ich mich gerne erneut für die Förde-
rung bedanken, die es mir ermög-
licht hat, an diesem Workshop teil-
zunehmen.

Teresa Weßels / ERC Jülich
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ZEISS introduces  
update of LabDCT 
 diffraction contrast 
 tomography module for 
X-ray  microscopy

ZEISS presents an update of Lab-
DCT – its diffraction contrast tomo-
graphy module for the ZEISS Xradia 
520 Versa X-ray microscope. This 
imaging and analytical technique is 
used for obtaining crystallographic 
information on metal alloys or polyc-
rystalline materials. It enables non-
destructive mapping of orientation 
and microstructure. With LabDCT, 
ZEISS takes diffraction contrast to-
mography out of the exclusive realm 
of the synchrotron and extends it 
right into the researcher’s laborato-
ry.  LabDCT includes GrainMap-
per3D analysis software developed 
by Xnovo Technology ApS.

With the update of   LabDCT, users 
now combine 3D grain orientation 
with 3D microstructural features 
such as defects or precipitates obser-
ved in tomography. This opens up 
new possibilities for characterizing 
damage, deformation and growth 
mechanisms or even modeling for 
predictive materials design. Resear-
chers can now complete grain ima-
ging with 3D grain morphology. They 
routinely acquire grain statistics on 

Sub 30meV energy resolution in a monochromated cubed Themis for low voltage 
STEM and EELS applications 

larger volumes at faster acquisition 
times. Crystallographic information 
provided by LabDCT lets users sup-
plement other analyses like EBSD 
or synchrotron methods.

Nik Chawla, Arizona State Universi-
ty professor of materials science and 
engineering, and the director of the 
Center for 4D Materials Science 

(4DMS), says, “3D X-ray provides a 
new dimension to studying metallic 
alloys. With our ZEISS Xradia Versa 
system and LabDCT, we can do cut-
ting edge-experiments in-house. The 
24/7 access reduces the long wait 
times between synchrotron trips, 
while allowing us to perform long-
term uninterrupted studies on corro-
sion and crack growth.”

Sorin Lazar, Peter Tiemeijer, Maar-
ten Bischoff, Christian Maunders 
and Bert Freitag 

New imaging and spectroscopy ap-
plications in transmission electron 
microscopy require a better energy 
resolution of what a regular thermal 

Schottky emitter can provide. The 
imaging applications of Cs corrected 
tools are limited by the chromatic 
aberration of the objective lens lea-
ding to a degradation of the optical 
performance with lower acceleration 
voltage [1-3]. At the same time the 
electron energy loss spectroscopy 

(EELS) require energy resolutions 
well below 100meV to measure va-
luable information in the low loss 
spectrum close to the zero-loss. We 
have developed a new setup, which 
allows to add new ultra high energy 
resolution mode of operation to the 
Themis Z microscope.



When we introduced the FEI mono-
chromator in 2001 [4], the main ap-
plication that we foresaw was unra-
velling the �ne structure in EELS 
core losses. To this end, its design was 
optimized for an energy resolution of 
0.1eV at HT= 200kV and probe cur-
rent >100pA. Since then, applica-
tions of the monochromator have 
diverged to a wider range, such as 
bandgap measurements [5], reduc-
tion of chromatic blur [6], and plas-
mon mapping [7]. Improving the re-

solution of our monochromator to 
0.05eV (for plasmon mapping) or 
reducing it to 0.2eV (for reduction of 
chromatic blur) was possible since 
the dispersion  our monochromator, 
being based on the Wiener �lter 
principle, can be varied continuously. 
However, stimulated by the recently 
generated interest for observing 
phonons in the electron microscope 
[8], which requires an even better 
energy resolution, we revisited the 
optics of our monochromator. We 

optimized the system (without com-
promising on standard performance 
of the Themis) to circumvent the re-
solution limits previously set by in-
stabilities and aberrations. This resul-
ted in an energy resolution between 
25meV and 30meV. Figure 2 and 3 
exempli�es some applications  like 
BN phonon peaks and mapping of 
surface phonons in MgO using this 
improved optics.

Left: BN phonon peak with FWHM 
of the ZLP and phonon peaks of 
27meV; collection time 25ms. The 
phonon peak is magni�ed 100 times. 
Right: ZLP recorded in vacuum 
300nm aloof of the specimen; the BN 
phonon is still observable. The spect-
rum is magni�ed 100x to show the 
tails of the ZLP. Collection time 
300ms. 
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Figure 1. HR-STEM images of GaN [211] and Si [110] with the monchromator 
excited at 60 and 30kV (dE=0.21eV). Left: at 300kV Middle at 60 kV; right at 30kV 

Figure. 2. Sub-30meV with a monochro-
mated Themis with Quantum 966 at 60kV. 

Figure 3. MgO at 60kV. a) Spectra integrated from various regions of the SI as 
marked in the ADF image (c). b) Magni�ed area of (a) showing the surface phonon 
peaks at 70 and 77meV. c) ADF image with the integration areas used for (a) and 
(b) marked. d) Map showing the spatial distribution of the 70meV phonon peak. 
The map size is 400 x 369 pixels and it was acquired with 2.5ms/pix, 8 min. acquisiti-
on time. e) Map showing the spatial distribution of the 77meV phonon peak.

63 pm dumbells in GaN [211]

300 kV

136 pm dumbells in Si [110]

60 kV

136 pm dumbells in Si [110]

30 kV
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Liquid Cell Electron 
Microscopy

Frances M. Ross (Ed.)
Cambridge University Press, 
Cambridge, UK (2017), 509 pages, 
ISBN 978-1-107-11657-3  
(hardcover)

Der Trägerin des 2016 MRS Innova-
tion in Materials Characterization 
Award ist eine detailreiche Moment-
aufnahme eines dynamisch wach-
senden Zweiges der Elektronenmik-
roskopie gelungen. Mitgewirkt 
haben 53 Pioniere der Liquid Cell 
Electron Microscopy aus weltweit 
führenden Laboren. Üblicherweise 
werden mittels Elektronenmikros-
kopie Festkörperproben untersucht, 
da es heraufordernd ist Flüssigkei-
ten, insbesondere solche mit niedri-
gem Dampfdruck wie Wasser, im 
Vakuum der Mikroskopkammer ab-
zubilden und zu analysieren. Schon 
früh in der Entwicklung der Elektro-
nenmikroskopie setzten Versuche 
an, diese Einschränkungen zu über-
winden, doch praktisch handhabba-
re Lösungen wurden erst kürzlich 
durch Mikrofabrikations- und Mik-
romanipulationstechniken realisiert. 
Zahlreiche atemberaubende Ergeb-
nisse wurden in Materialwissen-
schaften, Umweltwissenschaften, 
Lebenswissenschaften und darüber 
hinaus erzielt oder erscheinen in 
greifbarer Nähe. Davon berichtet 
das Buch, welches in drei Teile un-
tergliedert ist: 1. Techniken (188 Sei-
ten), 2. Anwendungen (203 Seiten), 
3. Ausblick (110 Seiten) und kapitel-
weise umfangreiche Literaturlisten 
bereithält, auf die konsequent aus 
dem Text verwiesen wird. Den Auf-
takt machen Niels de Jonge und 
Frances Ross mit einem historischen 
Abriss in dem sie einen Bogen von 
Ernst Ruskas „Beitrag zur übermik-
roskopischen Abbildung bei höhe-
ren Drücken“, Kolloid Zeitschrift 

100 (1942) 212 bis zu den aktuellen 
Arbeiten der im Wesentlichen letz-
ten 10 Jahre schlagen. Mit ordentli-
chen Abbildungen und einer Tabelle 
geben sie zudem einen guten Über-
blick über die im Buch behandelten 
Techniken und ihre Anwendbarkeit. 
Stil und Erscheinungsbild des ersten 
Kapitels ziehen sich konsequent 
durch das ganze Buch, so dass dieses 
trotz der großen Zahl an Autoren 
wie aus einem Guss erscheint. Die 
folgenden Kapitel des ersten Buch-
teils beschreiben unterschiedliche 
Konzepte, mit elektronentranspa-
rent gekapselten Mikrovolumina 
aber auch offenen Mikrozellen, 
Flüssigkeiten im Rasterelektronen-
mikroskop (REM) und Transmissi-
onselektronenmikroskop (TEM) zu 
untersuchen. Möglichkeiten von 
elektronenmikroskopischer in-situ 
Beobachtung in elektrochemischen 
Zellen oder bei variabler Tempera-
tur werden behandelt, ebenso wie 
praktische Probleme, die durch eine 
Flüssigkeit hohen Dampfdrucks in 
einer von hauchdünnen Fenstern 
verschlossenen Zelle entstehen kön-
nen und Ein�üsse der Elektronen-
streuung in der Flüssigkeit auf die 
Verbreiterung des Elektronen-
strahls. Recht kurz geraten sind die 
Abschnitte zu Detektoren (REM) 
und Kameras (TEM), die schnelle 
Bildfolgen bei hoher Au�ösung ge-
statten. Bemerkenswert ist, der Hin-
weis auf die direkten Elektronenka-
meras, die bei 2.048 x 2.048 = 4,2 
Millionen Pixeln und 400 Bildern 
pro Sekunde eine Datenrate von 4,6 
Gigabyte pro Sekunde erreichen, 
wie sie bisher allenfalls an Großfor-
schungsanlagen anzutreffen war. 
Von den vielen Anwendungsbeispie-
len des zweiten Buchteils sei zu-
nächst die Netzebenen-aufgelöste 
Beobachtung des Wachstums und 
der Facettenbildung eines Platinkris-
tallits mit Abmessungen von weni-
ger als 5 Nanometer über ca. 2½ Mi-
nuten genannt sowie das Wachstum 
von Kupferdendriten auf einer Plati-

nober�äche. Die Korrelation der 
 cyclovoltametrischen elektroche-
mischen Messung mit der elektro-
nenmikroskopischen in-situ Beob-
achtung der Kupfermetall ausschei- 
dung und -wiederau�ösung in einer 
wässrigen CuSO4/H2SO4-Lösung 
zeigt in eindrucksvoller Weise das 
Potenzial der Flüssigphasen-TEM 
für das bessere Verständnis elektro-
chemischer Prozesse. Gleiches gilt 
für diese Art der Korrelation für die 
Bildung einer Fest-Flüssig-Grenz-
schicht (solid electrolyte interface, 
SEI) und SEI-Dendriten an der 
Ober�äche einer Goldelektrode in 
einem für Lithium-Ionen-Batterien 
typischen Elektrolyten. Im Weiteren 
werden beispielsweise Benetzungs-
vorgänge, Ionendiffusion, Metall-
korrosion, Selbstanordnung von 
 Nanokristalliten zu Nanodrähten 
behandelt. Biomineralisation wird 
am Beispiel der in-situ Untersu-
chung von Reaktionspfaden der 
Calciumcarbonatbildung in organi-
scher Matrix präsentiert, wie sie 
beim Wachstum von Muschel schalen 
über Mesokristallassemblierung 
eine Rolle spielen. Besonders beein-
druckend sind die in-situ Beobach-
tung von Makromolekülen in 
 Flüssigphase und der in-vivo Pro-
teinstruktur in biologischen Zellen 
im wässrigen Medium sowie die Auf-
klärung von Mechanismen der Mus-
kelkontraktionen auf molekularer 
Ebene und der Rolle von Adenosin-
triphosphat (ATP) dabei. Im dritten 
Teil des Buches wird demonstriert, 
wie hauchdünne elektronentranspa-
rente Graphen-Fenster der Flüssig-
zelle, die atomar-aufgelöste Beob-
achtung des Wachstums von 
Platinkristallen über einen Zeitraum 
von ca. 30 Sekunden erlauben. Da-
durch, dass Nanopartikel nicht am 
diesem Fenstermaterial anhaften, 
werden sogar quantitative Untersu-
chungen zur Nanopartikeldiffusion 
möglich. Im wässrigen Medium ist 
die Stabilität von Ferritin-Proteinen 
im hochenergetischen Elektronen-
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strahl deutlich erhöht, so dass lokale 
chemische Analysen mittels Elekt-
ronenenergieverlust-Spektroskopie 
(EELS) durchgeführt werden kön-
nen. Besondere Zell-Geometrien 
werden erörtert, mit denen hohe 
Raumwinkel für energie-dispersive 
Röntgenspektroskopie (EDXS) er-
zielt werden können. Es werden Me-
thoden mit gepulster Photoemission 
von Elektronen anstelle kontinuier-
licher Elektronenemission disku-
tiert, die atomar-aufgelöste Aufnah-
men bei einer zeitlichen Au�ösung 
von besser als 1/100.000 Sekunde 
machbar erscheinen lassen, was bei 
2.048 x 2.048 Pixeln und einem 
Graustufenumfang von 16 Bit eine 
Datenverarbeitung bei einer Rate 
von wenigstens 1 Terabyte pro Se-
kunde erfordert.

Die vom Rezensenten hervorgeho-
ben Beispiele sind längst nicht er-
schöpfend für die Fülle der im Buch 
behandelten. Das Buch ist mit wis-
senschaftlicher Gründlichkeit von 
Experten für Experten der Elektro-
nenmikroskopie geschrieben. Mit 
Genuss lesen können wird es, wer 
sich mit Elektronenmikroskopie 
bereits gut auskennt. Dadurch ge-
lingt eine Fokussierung auf die neu-
en und erweiterten Möglichkeiten 
durch die elektronenmikroskopi-
sche Beobachtung in �üssiger Pha-
se. Wer sich einen Überblick über 
die derzeitigen und künftigen Mög-
lichkeiten der Flüssigphasen-Elekt-
ronenmikroskopie verschaffen 
möchte, ist mit dem Buch von Fran-
cis Ross bestens beraten. Viele der 
im Buch als Bildfolge gezeigten 
Beispiele sind über eine Online-Vi-
deothek beim Verlag als Film zu-
gänglich. Diese Filme sind bestens 
geeignet, die Möglichkeiten der 
Flüssigphasen-Elektronenmikros-
kopie in Lehrveranstaltungen zu 
veranschaulichen. Die treibende 
Kraft der Weiterentwicklung Flüs-
sigphasen-Elektronenmikroskopie 
bleibt das Streben nach einem bes-
seren Verständnis grundlegender 
Mechanismen in biologischen Sys-
temen und in Materialien. Vieles 
wurde dabei bereits erreicht und die 
Ausblicke versprechen weitere 
spannende Einsichten.

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

weitere Produkte und 
Informationen unter: 
ScienceServices.de
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2018

Basic course resin embedding and 
ultrathin sectioning
15.-17.1.2018, Utrecht, Netherlands, 
Organisation: University Medical 
Center Utrecht, http://www.cellbio-
logy-utrecht.nl/em-courses/basic-
course-resin.html

United Kingdom – Israel Workshop 
on Nano – Scale Crystallography for 
Bio and Materials Research
18.-19.6.2018, Tel Aviv, Israel, Orga-
nisation: Nano Center, Tel Aviv Uni-
versity, http://www.nano.tau.ac.il/in-
dex.php/summer-school-2018

Second European FIB Workshop
19.-20.6.2018, Grenoble, France, Or-
ganisation: European FIB Network 
(eufn), http://www.eu-f-n.org/

The 52nd Annual Meeting of the Is-
rael Society for Microscopy 
(ISM2018)
20.6.2018, Tel Aviv, Israel, Organisa-
tion: Israel Society for Microscopy, 
http:/ /www.ismicroscopy.org.i l /
ism2018/

Electron Microscopy Summer 
School 2018
15.-10.7.2018, Leeds, United King-
dom, Organisation: Royal Microsco-
pical Society (RMS), https://www.
rms.org.uk/discover-engage/event-
calendar/electron-microscopy-sum-
mer-school-2018.html

19th International Microscopy 
 Congress (IMC-19): “Microscopy: 
Bridging the Sciences”
9.-14.9.2018, Sydney, Australia, Orga-
nisation: Australian Microscopy and 
Microanalysis Society, http://imc19.
com/

2019

PICO 2019 – Fifth Conference on 
Frontiers of Aberration Corrected 
Electron Microscopy
5.-9.5.2019, Kasteel Vaalsbroek, 
Netherlands, Organisation: For-
schungszentrum Jülich, Ernst Ruska-
Centre (ER-C),  http://www.er-c.org/
pico2019

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

Microscopy Conference MC 2019
1.-5.9.2019, Berlin, Organisation: 
Deutsche Gesellschaft für Elektro-
nenmikroskopie, Prof. Michael Leh-
mann (TU Berlin), Prof. Christoph 
Koch (HU Berlin)

2020

EMC Copenhagen 2020
23.-28.8 or 30.8.-4.9.2020 (suggested 
schedule), Copenhagen, Denmark, 
Organisation: Nordic Microscopy 
Society (SCANDEM), http://www.
scandem.org/images/pdfs/Flyer-
EMC2020-Copenhagen.pdf
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Parasiten sind allgegenwärtig, praktisch kein 
Lebewesen ist vor ihrer unerwünschten Zuneigung
sicher. Die ra�  niertesten von ihnen haben sogar
die Fähigkeit entwickelt, das Verhalten und die 
Psyche der Wirte zu ihrem eigenen Vorteil zu steu-
ern. Auch beim Menschen können Parasiten zu 
au� älligen psychischen Veränderungen führen. 
Heute steht gut ein Dutzend Infektionserreger im 
Verdacht, psychiatrische Erkrankungen auszulösen, 
doch vermutlich sind es deutlich mehr. Einige dieser 
„Psychoparasiten“ mit ihren schier unglaublichen 
Tricks werden hier vorgestellt - aber auch „klassi-
sche“ Parasiten, die seit eh und je die Geschicke der 
Menschheit beein� usst haben, vielleicht mehr als 
Generäle und Könige, denen man dies gemeinhin 
zuschreibt.

Fremdgesteuert 

von Parasiten

HIRZEL
Hirzel Verlag · Birkenwaldstraße 44 · 70191 Stuttgart · Telefon 0711 2582 341 · Fax 0711 2582 390 · Mail service@hirzel.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 zum Download erhältlich unter www.dav-medien.de.
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Von Yára Detert.
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X, 227 Seiten. 131 Abbildungen.  
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ISBN 978-3-7776-2671-0

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

Yára Detert übernimmt für Sie 
das Steuer und lenkt Sie durch 
das Asteroidenfeld der Zahlen 
und Formeln – in dem man 
sogar Spaß haben kann!
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This unique technology enables non-destructive
mapping of orientation and microstructure in 3D and 4D. 
LabDCT opens up a new dimension in the characterization  
of metal alloys and polycrystalline materials.

www.zeiss.com/520-versa

Von Dr. Andreas S. Ziegler.

2. Aufl age 2017. Hörbuch. Laufzeit ca. 118 min., 2 Audio-CDs. 
€ 19,80 [D], ISBN 978-3-7776-2699-4

Anhand von 25 ausgewählten Wirkstoff en lässt dieses Hörbuch faszi-
nierende Stern- und Schicksalsstunden der Arzneimittelforschung 
lebendig werden und führt vor Augen, auf welch abenteuerlichen 
Wegen viele Wirkstoff e vom Labor ans Krankenbett gelangten. 

Hörbücher

Von Dr. Peter Cremer-Schaeff er.

2017. Hörbuch. Laufzeit ca. 80 min., 1 Audio-CD. 
€ 14,80 [D], ISBN 978-3-7776-2701-4

Für die einen ist Cannabis eine harmlose Droge, für andere der 
Einstieg in eine zerstörerische Sucht.

Doch die Wirkstoff e dieser Pfl anze können auch als Medizin schwer 
kranken Menschen helfen, und ein neues Gesetz erlaubt es nun 
allen Ärzten, Cannabis-Arzneimittel zu verschreiben. Was dies genau 
bedeutet, wird in diesem Hörbuch erläutert.

Schon lange wird unter Fachleuten diskutiert, ob das Verbot 
von Cannabis und die Kriminalisierung der Konsumenten eher 
schaden als nützen. Sollte die Droge frei erhältlich sein? 
In diesem Hörbuch sind die sachlichen Hintergründe zur 
Diskussion zusammengestellt.

Wir müssen uns entscheiden, ob Cannabis als Genussmittel Teil 
unserer Kultur werden soll oder nicht.

Hirzel Verlag
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart

Telefon 0711 2582-341 | Telefax 0711 2582-390

www.hirzel.de

Hörproben fi nden Sie unter: www.hirzel.de und 
www.deutscher-apotheker-verlag.de

Von Prof. Dr. Volker Faust.

2. Aufl age 2017. Hörbuch. Laufzeit ca. 66 min., 1 Audio-CD. 
€ 14,80 [D], ISBN 978-3-7776-2700-7

Auf anschauliche und nachvollziehbare Weise erfahren Angehörige 
und Betroff ene, wie sie dem Teufelskreis von Resignation, Frustration 
und Minderwertigkeitsgefühlen entrinnen und was sie tun können, 
um ihr Leben wieder eff ektiv, aber auch „dosiert“ selbst in die Hand 
zu nehmen!

Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Lieferung ins Ausland zuzüglich 
Versandkostenpauschale von € 7,95 pro Versandstück. 
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Atomic resolution EDS Mapping of [110] oriented 
SrTiO3 at 200kV using the Thermo Scientific™ 
Dual-X detector configuration.

SrTiO3

iDPC image showing simultaneous 63 pm 
splitting of Ga-Ga and N-N columns in GaN [211].

Atomic resolution image of ZSM-5 Zeolite 
showing the complicated arrangement 
of the Si (yellow) and O (red) atoms in the 
structure (1). 1. J. Su et al, Microporous and 
Mesoporous Materials 189 (2014) 115–125.

We’re making it easier to analyze low-Z, beam sensitive 
materials that are typically difficult to image in STEM mode. 
Discover how the Thermo Scientific™ Themis Z TEM  
can help you explore the widest range of materials 
across the periodic table.

Think you know 
Themis? Meet Z.

Find out more at thermofisher.com/FEI
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