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die nun von den beteiligten Institutionen ausgewertet werden.
Und auf dem diesjährigen Umweltgipfel in Johannesburg zog
die Laser-Ganzkuppelprojektion die Teilnehmer in ihren Bann
und führte sie in faszinierende reale und virtuelleWelten.

Innovation – Motor des Erfolgs

Im Jubiläumsjahr des Fotoobjektives Tessar® zeugen einzigar-
tige Luftaufnahmen aus der Ballonfahrt von den ausgezeich-
neten Eigenschaften des Objektivs. Ernst Wandersleb nutzte
als begeisterter Ballonfahrer die Möglichkeiten, das Objektiv
für die Luftbildfotografie zu testen und weiterzuentwickeln.
In der Antarktis werden die Pioniere der Kartografie geehrt:
Viele geografische Orte werden nach Konstrukteuren von
optischen Vermessungsinstrumenten benannt. Herausragen-
de Kinofilme wie „Der Herr der Ringe“ leben von natur-
nahen Bilder und großen Bildformaten. Aufnahmen werden
unter erschwerten Bedingungen gemacht. Cine-Objektive
sind für diese harten Bedingungen entwickelt worden. Im
Oktober 2002 hat die Laser-Scan-Technologie eine weitere
Auszeichnung erfahren: Für das Kernstück des Systems, den
Multikanaldetektor, wurde dem LSM 510 META der so ge-
nannte „Oscar der Erfindungen“, der R&D-Award verliehen.
Das Leitmotiv aller Unternehmungen von Carl Zeiss war im-
mer, der Wissenschaft und Technologie die Mittel an die
Hand zu geben, Unsichtbares zu erkennen und darzustel-
len. Diese Tradition wird mit dem Unternehmensslogan 
„We make it visible.“ in die Zukunft fortgeschrieben.

November 2002

Dr. Dieter Brocksch

Molekularbiologie für
medizinischen Fortschritt

Häufig taucht das Wort „molekular“ oder „molekularbiolo-
gisch“ in Instituts- aber auch Firmenbezeichnung auf. Der
Begriff molekular umschreibt Sachverhalte, die ganz allge-
mein Moleküle betreffen. Die Molekularbiologie als interdis-
ziplinäres Fach und Teildisziplin der Biologie vereint Metho-
den aus Biologie, Physik, Chemie, Medizin und Pharmako-
logie. Untersuchungsschwerpunkte sind der Aufbau, die
Wachstumsregulation und die Wechselwirkung von Zellen.
Die pharmazeutische Forschung sucht mit Hilfe von moleku-
larbiologischen Techniken in ausgefeilten Screening-Verfah-
ren nach hochspezialisierten Heilmitteln. Screening-Verfahren
sind komplexe, aufwändige Technologien, die die Wirkstoff-
suche beschleunigen und letztendlich vereinfachen können.
Die molekulare Medizin als neue, aufstrebende Fachrichtung
nutzt von Jahr zu Jahr mehr die molekularbiologischen Tech-
niken für die Analyse und Behandlung von Krankheiten. 
Laser-Scan-Mikroskopie und Laser-Mikrodissektion stellen
eine der vielen Möglichkeiten, um auf molekularer Ebene zu
arbeiten und zu analysieren, dar. Genetisch bedingte Krank-
heiten lassen sich mit molekularbiologischen Werkzeugen
und Mikroskopen bildlich darstellen.

Lebensvielfalt und Umwelt

Die Laser-Scan-Mikroskopie verhilft Jahrtausende alten Insek-
ten zu neuem Leben. Im Bernstein eingeschlossene Tiere wer-
den präzise und detailreich dargestellt und dem interessier-
ten Betrachter näher gebracht. Einen Einblick in die Lebens-
vielfalt der im Wasser lebenden Tiere untersuchte ein interna-
tionales Forscherteam auf der Expedition mit dem deutschen
Forschungsschiff METEOR vor der Küste Namibias. Die Um-
welt ist nicht selbstverständlich Nutznießer von spektakulä-
ren Veranstaltungen: Im härtesten Segelrennen der Welt, dem
Volvo Ocean Race, ist neben der Yacht illbruck auch die Um-
welt im Jahr 2002 als Sieger durchs Ziel gegangen. Alle teil-
nehmenden Yachten hatten Messsysteme an Bord, die über
die gesamte Rennstrecke Messdaten aufgenommen haben,

Ein weit gespannter Bogen
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Bild 1: Intermediäre Filamente Keratin (rot), DNS (blau).

Bild 2: Ballon „Nordhausen“ über der Saale bei Halle.
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Die Zukunft der modernen phar-
mazeutischen Forschung und Wirk-
stoffsuche basiert auf der millio-
nenfachen optischen Analyse von
Molekülaktivitäten in biologischen,
mikroskopisch kleinen Proben.

Erkenntniszuwachs
durch Automatisierung

Die wohl aufregendste Innovation
dieser Tage liegt im enormen Er-
kenntniszuwachs durch vollständig
automatisierte Experimente in extrem
kleinen biologischen Proben. Die
neuen Erkenntnisse werden mittels
hochentwickelter, integrierter Hard-
und Softwaresysteme erzielt. Diese
neuartigen Werkzeuge erlauben der
biologischen, medizinischen und phar-
mazeutischen Forschung die Untersu-
chung und Charakterisierung der bio-
logischen Aktivität kleiner, organischer
Moleküle in umfangreichen chemi-

levanten Proteins. Ziel der Forscher ist
es, dieses Protein zu modulieren, um
die entsprechende Krankheit behan-
deln zu können.

Moderne Chemie 
in der Medizin

Auch die Methodik der medizinischen
Chemie hat sich in den letzten Jahren
gewandelt. Chemiker synthetisierten
früher relativ große Mengen reiner
Substanzen, die dann in komplexen
und hoch entwickelten biologischen
Systemen ausgetestet wurden. Die
Zusammenführung von chemischer
Synthese, Automation und Informa-
tionsverarbeitung führte zu einem
neuen Denkansatz in der Medizinal-
chemie: Die Mannigfaltigkeit der syn-
thetisierten Verbindungen ist wichti-
ger als die Substanzmenge. Neue,
parallel laufende Synthesen und die
Kombinatorik der modernen Chemie
lassen neue, fassettenreiche Substanz-
bibliotheken von potenziellen Wirk-
stoffen entstehen. 

Analyse von mikrosko-
pisch kleinen Proben

Screening heißt der erste Schritt im
Entdeckungsprozess eines neuen Me-
dikaments. Darunter versteht man
heute die automatisierte Erforschung
und Testung der Aktivität chemisch
synthetisierter Moleküle in biologi-
schen, mikroskopisch kleinen Proben.
Die untersuchten Proben können von
ganz unterschiedlicher Natur und
Herkunft sein. Meist sind es Lösun-
gen von Proteinen, die das Zielmole-
kül enthalten. Es können aber auch
spezifische Zelllinien sein, die das zu
untersuchende Zielmolekül produzie-
ren. Die Analyse der molekularen
Wechselwirkungen in der biologi-
schen Probe erfolgt mit Hilfe eines
optischen Signals, dessen Eigenschaf-
ten vom molekularen Bindungszu-
stand in der untersuchten Probe 
abhängen. Analysiert wird z.B. die op-
tische Absorption, die Fluoreszenzin-

High Throughput Screening
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Bild 1:
Zellkern (blau), virales
Protein im Endoplasma-
tischen Retikulum (rot),
virales Protein an der
Zelloberfläche (grün).
Aufnahme: Urban Liebel,
EMBL Heidelberg.

schen Substanzsammlungen, die eini-
ge Millionen Verbindungen beinhal-
ten. Hinzu kommen bahnbrechende
Fortschritte in der Fluoreszenzproben-
Technologie. Sie bieten dem Forscher
die Möglichkeit, Wechselwirkungen
synthetischer Moleküle mit Proteinen,
die als Zielmolekül für ein potenziel-
les Medikament identifiziert wurden,
punktgenau qualitativ und quantita-
tiv zu untersuchen. Die Kombinatio-
nen von Molekularbiologie, medizini-
scher Chemie, molekularer Analytik
durch Automation mit modernster
Prozess-Steuerung und Datenerfas-
sung beeinflussen und verändern
ganz entscheidend die Arbeitsweisen
in allen Bereichen der Wissenschaften
vom Leben, den „life sciences“. Be-
sonders erfolgreich erweist sich die
Technologie in der pharmazeutischen
Forschung und Wirkstoffsuche.

Das Ziel der
Wirkstoffsuche

Ein beeindruckendes Beispiel für die
Leistungsfähigkeit automatisierter Ana-
lysesysteme ist die Entschlüsselung
des menschlichen Genoms im letzten
Jahrzehnt. Der medizinischen For-
schung steht heute die vollständige
Liste aller Gene und Proteine, die die
Biologie des Menschen ausmachen,
zur Verfügung. Allerdings gibt diese
Auflistung dem Forscher wenige bis
gar keine Hinweise, welches Protein
tatsächlich moduliert werden muss,
um eine Krankheit behandeln zu kön-
nen. Erst das Verständnis der Funk-
tion eines spezifischen Gens oder
Proteins und die Erklärung der mole-
kularen Wechselwirkung, die der un-
tersuchten Krankheit zu Grunde liegt
oder sie auslöst, führt zur Identifika-
tion des Angriffspunkts für ein Medi-
kament. Das mit der Krankheit asso-
ziierte Protein wird als Zielmolekül
oder Drug-Target bezeichnet. Der 
erste, kritische Schritt bei der Erfor-
schung eines neuen Medikaments ist
die Identifizierung und Bewertung 
eines spezifischen, pharmazeutisch re-

Christof Fattinger
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tensität, die Polarisation oder die zeit-
aufgelöste Fluoreszenz in einem Test-
volumen von wenigen Mikrolitern. 

Parallelverarbeitung
ermöglicht hohe
Durchsatzraten

Da die zu testenden chemischen Sub-
stanzbibliotheken mehrere Hundert-
tausend oder sogar Millionen unter-
schiedlicher Verbindungen beinhalten,
kann die Durchmusterung der kom-
pletten Substanzbibliothek in weni-
gen Tagen oder Wochen nur durch
Parallelisierung der Analyseschritte
erreicht werden. Heutige Screening-
Systeme mit hohen und höchsten
Durchsatzraten, sogenannte High
Throughput- und Ultra High Through-
put-Systeme, führen vollständig auto-
matisch die Analyse der biologischen
Proben in Mikrotiterplatten mit 384
oder 1536 Probenlöchern durch. Jedes
der Probenlöcher enthält nur wenige
Mikroliter der zu testenden Probe.
Während des Screening-Prozesses 
fügen Flüssigkeits-Handlingstationen
unterschiedliche Reagenzien zu ge-
nau festgelegten Zeitpunkten in
exakt definierten Kleinstvolumina den
einzelnen Probenlöchern zu. Das op-
tische Lesegerät des Screening-Sys-
tems misst und registriert den Verlauf
der molekularen Wechselwirkung zwi-
schen den Testsubstanzen und dem
Zielmolekül. Um sicherzustellen, dass
jede Test-Probe dem gleichen Analy-
seprotokoll unterzogen wird, müssen
Flüssigkeits-Handling und das opti-
sche Auslesen in allen Probenlöchern
exakt synchronisiert sein. Die gesam-
te Prozess-Steuerung – vom Handling
der Mikrotiterplatten bis hin zur 
Datenerfassung – wird von leistungs-
starker, moderner Prozess-Software
ausgeführt.

Forschungsteams von Hoffmann-
La Roche und Carl Zeiss haben in en-
ger Zusammenarbeit in den letzten
Jahren eine integrierte Hard- und
Software-Plattform für das „Ultra
High Throughput“ Screening entwi-

ckelt: plate::explorer® – ein Multi-
talent in der pharmazeutischen Wirk-
stoffsuche. Mit dem in das Scree-
ning-System integrierten hochpräzi-
sen Analysegerät plate::vision® ist es
den Forschern zum ersten Mal gelun-
gen, den zeitlichen Verlauf der mole-
kularen Wechselwirkung zwischen 
einem Zielmolekül und den syntheti-
sierten Substanzen mit einem Durch-
satz von 100.000 Proben pro Tag
vollautomatisch zu analysieren.

Sekundärscreening
molekularer Affinitäten

Die aktiven Substanzen, die in einem
Screening-Verfahren identifiziert wor-
den sind, werden als Treffer oder
„Hit“ bezeichnet. Sie bilden den Aus-
gangspunkt für weitere, verfeinerte
Analyseprozesse. Der nächste „Ent-
deckungsschritt“ – als Sekundärscree-
ning bezeichnet – beinhaltet die ge-
naue Untersuchung und Bestätigung
der Wechselwirkung des Zielmoleküls
mit dem im Primärscreening identifi-
zierten Hits. Dabei wird die molekula-
re Affinität zwischen dem Zielmolekül
und den synthetisierten, aktiven Sub-
stanzen in einer Reihe von Tests unter
biologischenBedingungen präzise ana-
lysiert und quantifiziert. Qualitative
und quantitative Informationen über
die Wechselwirkungen zwischen dem
untersuchten Zielmolekül und den im
Screening identifizierten Hits bilden
den Ausgangspunkt für ein verfeiner-
tes chemisches Syntheseprogramm,
das letztendlich zu einem zukunfts-
trächtigen Heilmittel führt, das in klini-
schen Studien getestet werden kann.

Screening von Zellen
ist die Herausforde-
rung der Zukunft

In den heute eingesetzten High
Throughput Screening-Verfahren wer-
den die an Zellen gemessenen, opti-
schen Signale über einige hundert bis
tausend Zellen gemittelt. Im Hoch-
durchsatz-Screening ist es heute noch

nicht möglich, mit zellulärer Auflö-
sung zu analysieren. Die optische
Messung erfolgt durch Mittelung
über eine große Zahl von Zellen in
den Probenkammern der Mikrotiter-
platte. Falls die molekulare Wechsel-
wirkung in der Zelle nicht zu einem
makroskopischen optischen Signal
führt, bleibt die Wechselwirkung zwi-
schen dem Target und dem unter-
suchten Molekül unentdeckt.

Die zukünftige Weiterentwicklung
verfeinerter, auf einzelnen Zellen ba-
sierender High Content Screening-
Methoden zur detaillierten Untersu-
chung der Molekülaktivität auf zellu-
lärer bzw. subzellulärer Ebene ist die
derzeit am meisten faszinierende
technische und wissenschaftliche He-
rausforderung in der modernen Mik-
roskopie.
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Bild 2:
Screening – 
systematisches Analysieren
von Molekülaffinitäten in
Substanzbibliotheken;
UHTS-Prinzip.

Dr. Christof Fattinger
F. Hoffmann-La Roche, Basel
christof.fattinger@roche.com
www.zeiss.de
www.roche.com
www.cellomics.com
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Die Suche nach neuen Wirk-
stoffen in der Medizin ist sehr
aufwändig. Ein potenzieller Kan-
didat muss viele Prüfungen durch-
laufen, bis es überhaupt zu ersten
Tests an Patienten kommen kann.
Das kostet Geld, aber vor allem
auch Zeit. Daher liegt ein Haupt-
augenmerk der Wissenschaftler
darauf, die Abläufe zu beschleu-
nigen. Bisher gab es standar-
disierte Messgeräte, die entwe-
der sehr genau, aber langsam
messen oder welche, die be-
sonders schnell, aber wenig exakt
messen. Der neue Reader von 
Carl Zeiss ist mit geringen Pro-
ben-Volumina nicht nur schnell
und exakt, er bietet auch 
jede Menge Variationsmöglich-
keiten bei den Untersuchungs-
methoden.

sen etwa eine Million oder mehr Stof-
fe getestet werden. Ziel kann es da-
her nur sein, diesen Prozess zu opti-
mieren, das bedeutet, die Testreihen
möglichst schnell und mit möglichst
wenig Reagenzien und Verbrauchsma-
terial durchzuführen. Dazu werden
biochemische Nachweisreaktionen, so
genannte Assays, entwickelt, die eine
spezifische biochemische Eigenschaft
eines therapeutischen Zielmoleküls in
ein optisch detektierbares Signal um-
wandeln. Dieses Signal wird in stan-
dardisierten Verfahren gemessen.
Dabei verwenden die Forscher soge-
nannte Mikrotiterplatten, auf denen
viele kleine Reaktionskammern (Wells)
eingelassen sind. Ähnlich wie in der
Computerentwicklung wird dabei die
Anzahl der Wells auf den Platten im-
mer größer, ihr Volumen hingegen
immer kleiner. Inzwischen sind Plat-
ten mit 384 Wells und 50 Mikroliter
Volumen pro Well Standard. Es gibt
aber schon 1536-Well-Platten mit Vo-
lumina von fünf bis zehn Mikrolitern
pro Well. Da mit ihnen ein hoher Pro-
bendurchsatz erzielt wird, nennt man
diese Verfahren Ultra High Through-
put Screening. 

Miniaturisierung wie
in der Computerwelt

Die Miniaturisierung spart nicht nur
Zeit, sondern auch Geld: Mit den al-
ten 96-Well-Platten mit Volumina von
250 Mikrolitern entstanden der Phar-
mazeutischen Industrie 1998 beim
Testen von einer Million Proben Kos-
ten von rund zehn Millionen US Dol-
lar. Mit den neuen 1536-Well-Platten
sind es hingegen nur noch etwa 0,5
Millionen US Dollar. 

Doch die Miniaturisierung allein
hilft nicht weiter, denn bisher koste-
ten genaue Messungen zu viel Zeit.
Jede Probe auf der Mikrotiterplat-
te musste einzeln gemessen werden.
Bei 1536 Proben auf einer Platte dau-
erte das etwa eine viertel bis halbe
Stunde. Kinetische Daten ließen sich
nicht erheben. 

plate::vision® – Das Multi-Talent
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Einen neuen Wirkstoff für ein Medi-
kament zu finden, gleicht der Suche
nach der Nadel im berühmten Heu-
haufen: 500.000 bis eine Million 
chemische Verbindungen sind inzwi-
schen in Substanzbibliotheken erfasst.
Diese nach einem möglichen Wirk-
stoffkandidaten für ein therapeuti-
sches Zielmolekül zu durchsuchen,
kostet Zeit und Geld. Die große Men-
ge an Substanzen muss erst viele Test-
reihen durchlaufen, ehe einige ausge-
wählte Substanzen überhaupt in die
engere Wahl kommen. Nach dem ers-
ten Suchtest bleiben typischerweise
nur 0,1 % der Substanzbibliothek üb-
rig, die dann weiter untersucht und
optimiert werden. Von den zehn bis
sechs Substanzen, die letztendlich 
klinische Tests durchlaufen, bleibt oft
nur eine übrig. Das heißt, für die Ent-
wicklung eines Medikamentes müs-

Anke Biester
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Schnelle Messungen gingen hinge-
gen auf Kosten der Qualität: Die ge-
samte Platte wurde mit allen Proben
gleichzeitig belichtet. Das ist zwar
sehr schnell und auch für kinetische
Messungen geeignet, aber durch Ef-
fekte wie Streulicht aus benachbar-
ten Proben nicht sehr genau.

Geschwindigkeit und
Qualität garantiert

Der Multimode Reader plate::vision®

kann beides. Er ist schnell und exakt,
da er mit einem Minilinsen-Array von
96 Miniobjektiven arbeitet, so dass
96 Wells parallel detektiert werden.
Diese 96 Mikrooptiken garantieren
hochgenaue, sensitive Messungen
und die zeitliche Gleichbehandlung
der Proben. Eine 96-Well-Platte wird
in einem Arbeitsschritt gemessen, der
nicht länger als eine Sekunde dauert.
Bei einer 1536-Probenplatte sind es
16 Arbeitsschritte und weniger als 
30 Sekunden. Pro Tag können somit
mehrere 100.000 Proben getestet
werden. 

Einmalig an der Entstehung des
plate::vision® ist die enge Zusam-
menarbeit zwischen Roche und Carl
Zeiss (siehe auch nachfolgendes In-
terview). Die Forscher von Roche
konnten als potenzielle Anwender
die Entwicklung des Readers mitge-
stalten und so die meisten ihrer Vor-
stellungen realisieren. Herausgekom-
men ist ein leicht zu bedienendes
multifunktionales Gerät,das nach An-
sicht der Anwender an Geschwindig-
keit und Exaktheit wenig zu wün-
schen übrig lässt.

Ein Multi-Talent 
stellt sich vor

Das kompakte Design des Readers
wurde durch einen gefalteten Strah-
lengang erreicht, ähnlich wie bei ei-
nem inversen Mikroskop. Mit Hilfe ei-
nes dichroitischen Spiegels können
Anregung und Detektion im gleichen
Strahlengang erfolgen. Die Filter für

die Messungen, mehrere auf einem
Drehrevolver, lassen sich nicht nur mit
einem Handgriff auswechseln, das
System ist kompatibel mit den meis-
ten gängigen Filtern, also nicht an 
einen bestimmten Filterhersteller ge-
bunden. Das Minilinsen-Array selbst,
bestehend aus 96 kleinen Objektiven,
ist auf den jeweiligen Messmodus ab-
gestimmt und mit einem einzigen
Handgriff austauschbar. So wird die
Absorption mit Minilinsen mit sehr
schmalen Foki gemessen. Dies verhin-
dert störende Einflüsse des Meniskus
der Probenflüssigkeit auf die Mes-
sung. Fluoreszenz und Lumineszenz
werden wiederum mit Minilinsen ge-
messen, die eine quasi konfokale De-
tektion haben. Das Detektionsvolu-
men liegt hier bei etwa zehn Nano-
litern. Effekte wie Autofluoreszenz,
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Laser

Abschwächungs-
filter

Xenon-Lampe

Fotodioden-Array

CCD-Kamera

Mikro-
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platte

Minilinsen-Array

Teleskop-
Linse

Filter auf einem
Drehrevolver

Detektion

Absorption

Well

Detektions-
volumen
ca. 10 nl

Detektion

Fluoreszenz

Emission
und Detektion

Bild 1:
Der modulare Aufbau des
plate::vision® Reader
ermöglicht den Einsatz
optimaler Messparameter:
Filter, Minilinsen-Array und
Detektionskamera lassen
sich nach Bedarf einfach
wechseln.

Bild 2:
Ein Blick in das Innenleben
eines plate::vision® Readers:
Das austauschbare Mini-
linsen-Array sorgt für den
optimalen Fokus sowohl bei
Absorptions- als auch bei
Fluoreszenz-Messungen
(sehr schmaler Fokus oder
Detektionsvolumen um 
10 nl).

Crosstalk (Strahlen aus Nachbarpro-
ben) oder Streulicht werden vermie-
den. Mit dem plate::vision® Reader
lassen sich Absorption, Fluoreszenz,
Lumineszenz und seit neuestem auch
Fluoreszenz-Polarisation und zeit-
verzögerte Fluoreszenz messen. Das
letzte Verfahren ersetzt viele Versu-
che mit radioaktivem Material.

Um Versuchsreihen weiter zu ver-
einfachen, gibt es rund um den 
plate::vision® eine entsprechende
Workstation. Die einzelnen Bearbei-
tungsgeräte sind um Drehteller he-
rum angeordnet, die zu allen Geräten
einen bidirektionalen und parallelen
Plattentransport in der vom Benutzer
per Software festgelegten Reihenfol-
ge ermöglichen. Dadurch können
mehrere Versuchsreihen vollautoma-
tisch abgearbeitet werden.

Anke Biester, Medien-Service Wissenschaft,
Stuttgart
anke.biester@dva.de
www.medienservice-wissenschaft.de

Thomas Handke, Produktspezialist
plate::vision® Reader, Carl Zeiss
handke@zeiss.de
www.zeiss.de/mm



Welche Schritte waren zur
Entwicklung nötig?

Als erstes musste eine gemeinsa-
me Sprache gefunden werden. Ein
und dasselbe Wort kann bei Biologen
eine ganz andere Bedeutung haben
als bei Technikern. Von unserer Seite
wurden Bedürfnisse und Spezifika-
tionen formuliert. Die Entwickler von
Zeiss sagten uns dann, was möglich
ist und machten Vorschläge, die
wiederum von uns bezüglich ihrer
Anwendbarkeit in der Forschung hin-
terfragt wurden. Schlussendlich wur-
den dann die gemeinsam erarbeite-
ten Lösungen von Zeiss in ein Quali-
tätsprodukt umgesetzt. 

War von Anfang an klar, dass Sie
die Geräte einsetzen wollen?

Nein, der Prozess war offen. Zu-
erst dachten wir nur daran, ein Gerät
in Basel aufzustellen. Doch als der
Prototyp vorgestellt wurde, waren
alle begeistert. Hinzu kam die Ent-
scheidung, jeden Forschungsstandort
mit einem Screeningsystem und einer
gemeinsamen Plattform auszustat-
ten. Und da war der plate::vision®

Reader inklusive Software ideal.

Was überzeugte denn Roche?
Zum einen natürlich die guten Er-

gebnisse, die mit dem Gerät erzielt
werden. Aber auch die gute Zu-
sammenarbeit mit Zeiss hat viele be-
eindruckt. Mit dem plate::vision®

können die hohen Anforderungen
der Pharmaforschung optimal abge-
deckt werden. Außerdem bietet uns
die gemeinsame Plattform die Mög-
lichkeit, international firmeninterne
Erfahrungen mit dem Gerät und
Messreihen auszutauschen. Dadurch
können wir in unserem globalen
Netzwerk gemeinsam lernen und ein
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Was gefällt Ihnen an dem
plate::vision®?

Der Reader bietet ein ausgewoge-
nes Zusammenspiel der wesentlichen
Faktoren wie Sensitivität, Flexibilität,
höchstmöglicher Durchsatz und an-
wenderfreundliche Bedienung. Es gibt
spezialisierte Geräte, die in einem be-
stimmten Faktor, beispielsweise der
Sensitivität für Lumineszenz, etwas
besser sind, aber kein anderes Gerät
ist so gut auf eine breite Palette von
Anwendungen optimiert. Der Reader
von Zeiss erfüllt innerhalb des tech-
nisch Machbaren die Ansprüche für
„Ultra High Throughput Screening“.

Kann man sagen, der 
plate::vision® Reader ist für
Forscher die ersehnte
„eierlegende Wollmilchsau“?

Nun ja, so könnte man es sehen.

Wie gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit Carl Zeiss?

Das war sehr interessant, weil im
Grunde zwei recht unterschiedliche
Welten zusammenkamen: Zeiss ist
spezialisiert auf Messtechnik, Mik-
roskopie, Optikdesign, etc. Roche bot
hingegen ein breites Spektrum von
Anforderungen innerhalb der Phar-
maforschung und eine tiefe Kenntnis
der Aufgaben, welche bei der Wirk-
stoffsuche zu bewältigen sind. Für
unsere Forscher war die Mitarbeit bei
der Entwicklung wie eine Chance, ein
an ihre Bedürfnisse angepasstes Haus
zu bauen, statt ein vorgefertigtes zu
kaufen. Statt ihre Versuchsmöglich-
keiten auf ein Gerät abstimmen zu
müssen, hatten sie die Möglichkeit,
ein Gerät auf ihre unterschiedlichen
Bedürfnisse hin zu gestalten und so-
mit das zu verwirklichen, was bei an-
deren Geräten fehlt.
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Dr. Thilo Enderle ist Mitarbeiter
der Abteilung Assay Develop-
ment and High Throughput Scree-
ning von Roche Pharmaceuticals
in Basel. Er war auf Seiten von
Roche für die Entwicklung des
plate::vision® verantwortlich und
hat die Installation der neuent-
wickelten Geräte an sechs For-
schungsstandorten von Roche welt-
weit koordiniert. 
Mit Dr. Enderle sprach Anke
Biester.

„Wir machen im Screening keine Kompromis



enormes Wissen aufbauen. Zudem
wird die Kommunikation transparen-
ter, wenn wir alle an gleichartigen Ge-
räten arbeiten.

Stehen noch Verbesserungen an
dem plate::vision® aus?

Weitere Verbesserungen sind na-
türlich immer an jedem Gerät mög-
lich. Wir haben jetzt die Fluoreszenz-
Polarisation und die zeitverzögerte
Fluoreszenz  hinzugenommen. Letz-
tere ersetzt aufgrund der hohen Sen-
sitivität der Detektion viele Versuche,
die sonst mit radioaktivem Material
durchgeführt werden müssten. Bei
diesen Upgrades erweist sich der mo-
dulare Aufbau des Readers als großer
Vorteil: Sie sind mit vergleichsweise
geringem Aufwand möglich.

Die Entwicklung der Mikrotiter-
platten wird oft mit der von
Computerchips verglichen. 
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Ist auch hier bald ein Ende der
Miniaturisierung erreicht?

Mit dem neuen Reader von Zeiss
könnten wir ohne Sensitivitätsein-
bußen das Probevolumen auf we-
niger als zehn Nanoliter verringern,
denn das ist momentan das Detek-
tionsvolumen. Das Limit ist das Hand-
ling von Flüssigkeiten in den Proben-
platten. Ich denke, das Ziel für die
nächsten Jahre wird sein, die 1536er
Platten vollständig zu etablieren. Hier
sprechen wir bereits von einem Pro-
benvolumen von wenigen Millionstel
Litern. Bei einer weiteren Miniaturi-
sierung wird das Flüssigkeits-Hand-
ling in so kleinen Volumina schwierig.
Bei zellbasierten Messungen sind in
der Probe dann nur noch ein paar
Hundert Zellen. Da tritt schnell das
Problem der statistischen Relevanz ei-
nes solchen Tests auf. – Ganz zu
schweigen von der Aufgabe, die Zel-
len überhaupt in exakten Mengen in

se…“

die Proben zu bekommen oder sie in
diesen geringen Flüssigkeitsvolumina
heranzuziehen. Miniaturisierung muss
Sinn machen. Wir brauchen kein Fan-
cy-Technologiespielzeug, sondern In-
novationen, die uns wirklich voran
bringen. Am Ende bleibt der Pharma-
forschung immer die Aufgabe, neue
Medikamente zu finden und nicht
neue Technologien zu besitzen. Wir
müssen uns die Frage stellen: „Hilft
die neue Technologie, unsere Aufga-
ben besser zu bewältigen, oder löst
sie ein Problem, welches wir gar nicht
haben?“ 

Dass wir heute unsere Aufgaben
besser bewältigen können, das hat
Zeiss mit dem plate::vision® erreicht. 

Bild 1:
Der plate::-vision® Reader
ist Herzstück des modu-
laren UHTS-Systems von
Carl Zeiss, das an allen
Forschungsstandorten von
F. Hoffmann-La Roche im
Einsatz ist. Das UHTS-Sys-
tem kann mit verschiedenen
Modulen konfiguriert wer-
den als Reader Workstation,
Liquid Handling
Workstation oder Hotel
Workstation.
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Dr. Thilo Enderle, Assay Development and
High Throughput Screening, F. Hoffmann- 
La Roche, Roche Pharmaceuticals, Basel
thilo.enderle@roche.com
www.roche.com
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Seit Entzifferung des humanen
Genoms nehmen Bio- und Gen-
technologie breiten Raum in den
Medien ein. Das Themenfeld ist
weitgespannt. Es reicht von der
DNS-Diagnose bis zur Stamm-
zelltherapie. Hinter den Begriffen
verbergen sich unterschiedliche
Testverfahren mit speziellen kli-
nischen Indikationen. Durch Ana-
lyse der Erbsubstanz lassen sich
bestimmte Krankheiten oder Prä-
dispositionen nachweisen, da vie-
le genetisch bedingte Ursachen
haben.

Krankheiten 
rechtzeitig erkennen

Das menschliche Genom, das die
exakte Bauanleitung des Organismus
enthält, wurde erst vor kurzem ent-
schlüsselt. Die umfassend, funktionel-
le Genomanalyse, d.h. der komplexe
Weg von der Bauanleitung bis hin
zum Organismus, ist aber noch weit-
gehend unerforscht. Bereits der Aus-
tausch einer einzigen Base innerhalb
eines menschlichen Gens, Punktmu-
tation genannt, kann zu Erkran-
kungen führen. Hier wird die mole-
kulare Diagnostik künftig in der Me-
dizin einen großen Erkenntnisbeitrag

trieländern zu den häufigsten bösar-
tigen Neubildungen. Aus einer Drü-
senzelle in der Darmwand wird zuerst
z. B. durch Mutation ein gutartiger
Tumor (Adenom), der sich später, 
bedingt durch weitere genetische
Veränderungen (Mutationen) in der
DNS, in einen bösartigen Tumor (Kar-
zinom) umwandelt. Diese Mutatio-
nen betreffen das Onkogen k-ras,
das durch diese Veränderung krebs-
fördernd wirkt, und die Tumorsup-
pressor-Gene DCC und p53, die dann
in ihrer krebshemmmenden Wirkung
beeinträchtigt werden. Die Entwick-

Molekulare Methoden in der klinischen Diag
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leisten. Wird eine veränderte Gen-
d.h. DNS-Sequenz rechtzeitig erkannt,
können frühzeitig Behandlungen ein-
geleitet werden, die den Krankheits-
verlauf positiv beeinflussen, die Hei-
lungschancen deutlich erhöhen.

Mutationen  
werden sichtbar
gemacht

Die Ursachen für Krebsentwicklungen
sind teilweise recht gut erforscht. Ein
Beispiel dafür ist die Entwicklung von
Dickdarmkrebs. Er zählt in den Indus-

Georgia Lahr
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Bild 2:
Elektrophoretische Auftrennung von DNS-Fragmenten auf einem Agarose-Gel. Es handelt sich hier-
bei um die Mutationsanalyse einer Darmkrebs-Gewebeprobe. Das Erbmaterial (DNS) wurde isoliert
und mit Hilfe der PCR vervielfältigt. Die „vermehrte“ DNA wird im Gel durch eine „Färbung“ mit
Ethidiumbromid sichtbar gemacht. Auf der linken Seite ist die Restriktionsanalyse auf Mutation im
Codon 12 des k-ras-Gens dargestellt. Die rechte Seite zeigt die Codon 13 Analyse des gleichen Gens.
Diese Analyse zeigt deutlich, dass in der Patienten DNS (T) das Codon 12 des k-ras-Gens mutiert ist
(wurde nicht geschnitten), das nachfolgende Codon 13 aber als Wildtyp-Sequenz vorliegt, da es ge-
schnitten wurde.



lung vom Adenom zum Karzinom
dauert oft mehr als 10 Jahre und
steht im direkten Zusammenhang mit
der Menge der Giftstoffe, mit denen
die Darmzelle im Laufe ihres Daseins
Kontakt hat. Mit Hilfe von moleku-
laren Methoden lassen sich diese 
Veränderungen bzw. Mutationen, wie
die oben erwähnte im k-ras-Gen,
durch Analyse der Erbsubstanz nach-
weisen. Diese sensitiven Analysenver-
fahren der DNS-Struktur beruhen viel-
fach auf der Polymerase-Kettenreak-
tion (polymerase chain reaction; PCR).
Das angesprochene Untersuchungs-
verfahren setzt eine Isolierung der
Erbsubstanz aus dem jeweiligen Un-
tersuchungsmaterial (Biopsie, Kno-
chenmarkaspirat, Blut, Schleimhaut-
abstrich) voraus. Durch das sich an-
schließende PCR-Verfahren wird die
aus wenigen Zellen isolierte Erbsub-
stanz so stark vermehrt, dass sie ana-
lysierbar wird. Die Reaktionsprodukte
können dann über Gelelektrophore-
se mit Hilfe eines Agarose-Gels an-
hand ihrer Größe aufgetrennt werden
(Bild 2). Dabei wandern kurze Frag-
mente der DNS nach Anlegen eines
elektrischen Feldes schneller durch die
Agarose-Matrix als große, d.h. län-
gere Fragmente. Nach einer spezifi-
schen „Anfärbung“ sind die Fragmen-
te im Gel zu sehen. Zur Orientierung
lässt man einen so genannten Grö-
ßen-standard mitlaufen, der z.B. alle 
100 Basenpaare eine „Bande“ im Gel
zeigt (100 bp Leiter) (Bild 2, Spur M).

Die entstandenen PCR-Reaktionspro-
dukte können nach der Vervielfäl-
tigung in aufwändigen Analysever-
fahren genauer auf Mutationen hin
untersucht werden. Dies geschieht
inzwischen häufig mit der automati-
schen Sequenzierung der vervielfäl-
tigten PCR-Fragmente oder durch
nachfolgende enzymatische Reaktio-
nen (z.B. Restriktionsanalyse). Dabei
schneiden molekulare Scheren (Res-
triktionsenzyme) die PCR-Fragmente
an einer bestimmten Erkennungsstel-
le, wenn z.B. die unveränderte Wild-
typ-Sequenz vorliegt. Besitzt die DNS
aber eine Mutation, so werden die
PCR-Fragmente nicht geschnitten.

Eine solche k-ras-Restriktionsanalyse
ist in Bild 2 dargestellt. Bekannte
Punktmutationen in einem „Krank-
heitsgen“ können heute aber auch
schneller mit Hilfe der LightCycler-
Technologie analysiert werden. Mit
dieser Technologie wird die DNS nicht
nur vervielfältigt. Es wird auch durch
ständige Messung der Reaktions-
produkte (Stichwort: Real-time, d.h.
Echtzeit-PCR) eine direkte Auswer-
tung möglich. Durch Einführung 
eines oder mehrerer Laser-sensib-
ler Farbstoffe kann eine erfolgreiche
Vervielfältigung „in Lösung“, d.h.,
ohne einen zusätzlichen Arbeitsschritt 
wie die Gelelektrophorese, detektiert
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Bild 1:
Die Erbsubstanz (DNS)
besteht aus den vier Basen
Adenin (rot), Guanin
(grün), Cytosin (blau) 
und Thymin (gelb).
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Bild 3:
Datenanalyse der k-ras-LightCyler-PCR: gesunde Wildtyp-DNS (blau), mutierte DNS (rot).
Beide DNS stammen hier von Tumorzelllinien ab. Die SW480 Zelllinie (rot) enthält eine bekannte
Mutation im Codon 12 und zeigt eine Schmelztemperatur von 65°C, während die gesunde Wildtyp-
DNS (blau) eine Schmelztemperatur von 68°C besitzt. Aufgrund dieser Unterschiede kann hier die
Codon 12 Mutation im k-ras-Gen eindeutig identifiziert werden.



werden. Sequenzabweichungen, wie
z.B. Punktmutationen, können mit
Hilfe der Schmelzpunktanalyse eben-
falls „in Lösung“ ermittelt werden
(Bild 3). Damit entfällt die sehr teu-
re und zeitintensive Sequenzierung
bzw. Restriktionsanalyse der PCR-
Reaktionsprodukte (siehe oben). Die-
ses LightCycler-System arbeitet sehr
schnell, reproduzierbar und ohne
Kontaminationsprobleme, so dass
auch dringend benötigte Untersu-
chungsergebnisse schnell geliefert
werden können.

Gewinnung von homo-
genem Probenmaterial

Molekulare Untersuchungsmethoden
erfordern ein sehr reines Probenma-
terial. Je genauer Zellen aus morpho-
logisch definierten Bereichen isoliert
werden können, desto präzisere Aus-
sagen lassen sich beispielsweise zum
Stand einer Erkrankung machen. 
Dazu muss das Gewebe, das z.B. 
bei der Darmspiegelung entnommen
wurde, fixiert (haltbar gemacht), mit

einem Mikrotom in hauchdünne
Scheiben geschnitten und auf einen
Objektträger aufgezogen werden
(Bild 4a). Die Schnitte können dann
mit den in der Histologie üblichen
Färbemethoden (z.B. Hämatoxylin-
Eosin) weiter behandelt werden, um
die Identifikation und Begutachtung
unter dem Mikroskop zu erleichtern.
Mit Hilfe der so genannten laserge-
stützten Mikrodissektion können ge-
zielt einzelne Zellen aus solchen his-
tologischen Schnittpräparaten iso-
liert werden. Die dabei eingesetzte
Technologie des Laserskalpell/Laser-
katapults erlaubt sowohl das Schnei-
den (Bild 4b) als auch den Transport
der Zellen nur mit Hilfe von Laserlicht
(Bild 5). Das Zellmaterial wird so 
berührungslos und kontaminations-
frei in ein Auffanggefäß überführt
(Bild 4d). Der Laserstrahl, der von 
einem gepulsten Stickstofflaser mit
einer Wellenlänge von 337 Nano-
meter (UV-A) generiert wird, ist in
den Strahlengang eines Standard-
Forschungsmikroskops eingespiegelt.
Die Optik fokussiert ihn auf einen
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nicht einmal ein Mikrometer Durch-
messer großen Brennfleck in der Ebe-
ne des betrachteten Objekts. Indem
extrem viele Lichtteilchen (Photo-
nen) innerhalb von drei Nanosekun-
den in den Molekülen auftreffen,
„schneidet“ der Strahl feinste Lücken
in das biologische Material. Hierbei
werden die chemischen Bindungen
aufgebrochen. Man nennt diesen
Vorgang Photozersetzung oder auch
Photodekomposition. Sowohl die iso-
lierten Zellen selbst als auch die um-
liegenden Regionen bleiben dabei in-
takt. Ein weiterer drei Nanosekunden
kurzer Laserpuls katapultiert anschlie-
ßend die „freipräparierten“ Zellen in
Sekundenbruchteilen über mehrere
Millimeter hinweg vom Objektträger
sicher in ein Auffanggefäß (Bild 5).
Dabei werden die ausgeschnittenen
Zellen mit dem leicht aufgeweiteten
Laserstrahl richtiggehend herausge-
schleudert. Nachfolgende molekular-
biologische Untersuchungen, wie z.B.
auf Mutation im k-ras-Gen, sind da-
nach ohne Einschränkungen möglich
(Bilder 2 und 3).

Bilder 4a bis 4d:
Mikroskopische Bilder der Laserskalpell-Laserkatapult-Technologie zur Isolierung von einzelnen Zellen aus einem Gewebeschnitt. (a) Gewebeschnitt vor der Laser-
Mikrodissektion. (b) nach der Laser-Mikrodissektion von Zellen; gut erkennbar an der Lücke (weißer Pfeil) im Gewebeschnitt. (c) das verbliebene Gewebe nach
dem Herauskatapultieren der Zellen. (d) Eine der katapultierten Zellen im Auffanggefäß.
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Aminosäure
Organische, stickstoffhaltige Moleküle, die als
Eiweißbaustoffe (Proteine) dienen.

DNS
Desoxyribonukleinsäure. Der Stoff, aus dem 
die Gene sind. Erbsubstanz aller Lebewesen
im Zellkern jeder Zelle. Würde man die ge-
sammte DNS einer menschlichen Zelle lineari-
sieren, wäre sie etwa zwei Meter lang. 
Sie besteht aus etwa sechs Milliarden ein-
zelner Bausteine.

DNS-Fragment
Bruchstück eines DNS-Stranges, der eine
Anzahl von Nukleotiden enthält. DNS-
Fragmente entstehen, wenn z.B. ein Strang
durch Restriktionsenzyme zerteilt wird.

Enzyme
sind Proteine, die im Zellstoffwechsel
biochemische Reaktionen beschleunigen. 
Erst die Tätigkeit von Enzymen ermöglicht 
den geordneten Stoffwechsel.

Gelelektrophorese
Biochemisches Analyseverfahren, bei dem
organische Verbindungen mit Dipolcharakter
infolge ihrer unterschiedlichen Wanderungs-
geschwindigkeiten im elektrischen Feld auf-
getrennt werden.

Gen
Abschnitt einer Erbinformation, auf dem die
Aminosäuresequenz für ein Protein oder für
eine RNS kodiert ist. Menschen besitzen etwa
50.000 verschiedene Gene.  

Gentechnologie
Die auf molekularbiologischen Erkenntnissen
beruhenden Methoden zur Charakterisierung,
Isolierung und Rekombination genetischen
Materials.

Genetischer Code
Verschlüsselung von Erbinformationen durch
eine definierte Sequenz von Basen. 

Gentherapie
Experimentelle Therapieform, die durch
Hinzufügen neuer oder durch Substitution
defekter Gene den Krankheitsverlauf auf
molekularer Ebene zu beeinflussen versucht.

Messenger-RNS (mRNS)
Einzelsträngige Nukleinsäure, die im Zellkern
jeweils komplementär zu einem Strang der
DNS-Doppelhelix gebildet wird.

Molekularbiologie
Wissenschaft von den Ausprägungen und
Gesetzmäßigkeiten der Lebensvorgänge auf
molekularer Ebene.

Mutationen
Veränderungen im Genom aufgrund spontaner
Ereignisse oder ausgelöst durch Mutagene wie
UV-Licht und Chemikalien.

Nukleotid
Einzelbaustein der DNS oder RNS.

Onkogen
Ein Gen, das bei der Umwandlung einer
Körperzelle in eine Tumorzelle aktiv ist. 

PCR
Polymerase Chain Reaction. Fundamentale
Technik zur schnellen Vervielfältigung
bestimmter Abschnitte der RNS oder DNS. 

ras-Gen
Proto-Onkogen (Abk. für rat sarcoma). 

Restriktionsenzym,
Restriktionsendonuklease
Enzym, das DNS-Moleküle an einer
spezifischen Nukleotidsequenz schneidet.

Tumorsuppressor-Gen
Ein Gen, das die Umwandlung von
Körperzellen zu Tumorzellen verhindert. 

Sequenzieren
Bestimmung der Basensequenz eines DNS-
oder RNS-Strangs bzw. der
Aminosäuresequenz in einem Protein. 

Stammzelle
Pluripotente Mutterzelle, aus der alle Blutzellen
hervorgehen.

Wildtyp
Ursprünglich vorhandene Form eines Gens
oder eines Organismus, die weder züchterisch
noch gentechnisch verändert wurde.

glossar

Bilder 5a und 5b:
Katapultier-Vorgang mit Hilfe des Laserskalpell-
Laserkatapults: Durch die Mikroskopoptik wird der
Laserstrahl in der Ebene des betrachteten Objekts
fokussiert. In einem histologischen Gewebeschnitt
wird mit dem Laserstrahl ein Zellareal herausge-
schnitten. Ein kurzer Laserpuls katapultiert nun
diese „freipräparierten“ Zellen auf einer „Photo-
nenwolke“ über mehrere Millimeter hinweg, gegen
die Schwerkraft der Erde, aus dem Objektträger
hinaus. Diese Zellen können in dem Deckel (Stern),
eines Zentrifugenröhrchens, das exakt über dem
Schnitt positioniert wurde, aufgefangen und
nachfolgend molekularbiologisch untersucht
werden (b).

Wenn auch eine vollständige Hei-
lung von erkannten Gen-Defekten
derzeit noch nicht möglich ist, so er-
gibt sich durch eine rechtzeitige Dia-
gnose doch in vielen Fällen die Chan-
ce, dass zu erwartende Folgeschäden
durch rechtzeitig eingeleitete Maß-
nahmen verhindert oder zumindest
minimiert werden können. Als prä-
ventivmedizinische Maßnahme weist
die molekulare Diagnostik sowohl für
den Patienten als auch volkswirt-
schaftlich interessante Aspekte auf.
Eine kleine Gewebeprobe wird ei-
nes Tages vielleicht ausreichen, um
mRNS-Expressionsmuster und Prote-
inmuster aufzuspüren, die beispiels-
weise schon die Entstehung einer 
Tumorzelle aufzeigen.

a

b

Dr. Georgia Lahr, Städtisches Krankenhaus
München-Harlaching, 
I. Medizinische Abteilung
G.Lahr@extern.lrz-muenchen.de

Photonenwolke
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lung (chirurgischer Eingriff, Ra-
diotherapie, chemische Therapie-
verfahren), die das kranke Gewe-
be entfernt bzw. die Neubildung
verhindern soll, ist leider nicht
immer erfolgreich. Besser wäre
es, die Ursachen für das Krebs-
wachstum zu kennen und diese
bereits im Anfangsstadium der
Krankheit zu bekämpfen.

Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Krebserkrankungen bilden welt-
weit die zweithäufigste Todesur-
sache. Allein in Deutschland gibt
es jährlich ca. 340.000 Neuer-
krankte und 220.000 Todesfälle.
Und noch immer kann die Medi-
zin der Diagnose Krebs häufig
keine Therapie entgegensetzen,
die vollkommene Heilung ver-
spricht. Die traditionelle Behand-
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Zellen unter Beobachtung

Bekannte Auslöser für die unkon-
trollierte Zellteilung und Karzi-
nombildung, landläufig als Krebs
bezeichnet, sind genetische Ver-
änderungen der betroffenen Zel-
len. Die Folge sind Störungen der
Kommunikation zwischen Pro-
teinmolekülen, die die Lebensvor-
gänge in der Zelle, insbesondere
die Zellteilung, steuern. 



Feine Details 
werden erkannt

Laser Scanning Mikroskope werden
in Krebsforschungslaboratorien dazu
eingesetzt, an der Karzinombildung
beteiligte Proteine in der Zelle direkt
sichtbar zu machen. Jede zu unter-
suchende Struktur wird zu diesem
Zweck mit einer fluoreszierenden
Farbstoffsonde markiert, anhand de-
rer sie identifiziert und verfolgt wer-
den kann. Existierende konventionel-
le Laser Scanning Mikroskope stoßen
jedoch bei der Untersuchung der an
der Krebsentstehung beteiligten Re-
gulationsnetzwerke an ihre Grenzen.
Von den vielen, an der Fehlprogram-
mierung beteiligten Proteinen kön-
nen sie nur wenige sicher nachwei-
sen und gleichzeitig beobachten. Das
bedeutet langwierige Experimentrei-
hen und Unsicherheiten bei der Aus-
wertung. 

META verfolgt
Proteine auf Abwegen

Das von Carl Zeiss in Zusammenar-
beit mit dem California Institute of
Technology, Pasadena, USA, entwi-
ckelte Laser Scanning Mikroskop
LSM 510 META hebt diese Beschrän-
kung auf. Ein neues Nachweisverfah-
ren, das moderne Messtechnologie
mit intelligenter Software vereint, er-
laubt es, das Auftreten und die Ver-
teilung von weitaus mehr Strukturen
und Proteinen in der lebenden Krebs-
zelle gleichzeitig zu beobachten und
deren zeitliches Verhalten sichtbar 
zu machen. Sind mehrere Proteine
„verdächtig“, können alle mit einem
Blick erfasst werden. Neu ist, dass für
META die Unterscheidung auch sehr
ähnlicher Farben kein Problem ist.
Damit wird die Anzahl der einsetzba-
ren Farben entsprechend höher und
– da nicht jeder Farbstoff für jedes
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Bilder 1a und 1b:
Mit dem Laser Scanning
Mikroskop LSM 510 META
können Feinstrukturen von
Zellen und Geweben mit
hoher 3-dimensionaler
Auflösung untersucht
werden.
Biopsieprobe aus der
Speicheldrüse einer Maus 
in 3D-Projektion.
Der modulare Aufbau des
LSM 510 META  bietet dem
Benutzer eine kompromiss-
lose Flexibilität.

Bilder 2a und 2b:
Schnellere Fortschritte 
in der experimentellen
Krebsforschung durch
sichere Identifizierung 
mehrerer gleichzeitig
beobachteter Proteine:
Mit vier verschiedenen
Farbstoffsonden markierte
Tumorzellen in Zellkultur.
2a und 2b: Laser Scanning
Aufnahme nach Detektion
der Farben mit dem LSM
510 META.
Probe: Dr. A. Miyawaki,
RIKEN, Japan.

2a 2b

Protein gleich gut geeignet ist –
auch die Auswahlmöglichkeit breiter.
Das neue Konzept gestattet somit
den Tumorforschern neuartige expe-
rimentelle Ansätze, mit deren Hilfe
Aussagen zu den molekularen Ursa-
chen von Tumorentstehung und -ver-
halten wesentlich schneller und ge-
nauer getroffen werden können. 

Die Vorbereitung neuer aussichts-
reicher Therapieverfahren für Krebser-
krankungen ist nur ein Beispiel für die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des
LSM 510 META von Carl Zeiss. Das
den Kunden in der biomedizinischen
Forschung vor einem Jahr vorgestellte
Laser Scanning Mikroskop hat der
Markt äußerst positiv aufgenommen.
Es wurde u.a. kürzlich mit dem R&D
100 Award des US-amerikanischen
R&D Magazines ausgezeichnet, einem
Preis, mit dem jedes Jahr die weltweit
100 besten technischen Neuentwick-
lungen gewürdigt werden.

Dr. Bernhard Zimmermann ist Produkt-
spezialist für Laser Scanning Mikroskopie
bei Carl Zeiss.
b.zimmermann@zeiss.de
www.zeiss.de/lsm
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Wer Stahl produziert, muss auf
vieles achten: auf die korrekte
Dosierung der Legierungsbestand-
teile zum Beispiel. Oder auf die
optimale Abkühlgeschwindigkeit,
damit das Produkt in der ge-
wünschten Weise erstarrt. Man-
che Laborüberwachung erfordert
den Blick durchs Mikroskop. Das
Schweizer Unternehmen von
Moos Stahl arbeitet hierzu seit
drei Jahren mit dem Axioplan® 2
von Carl Zeiss.

Der Kanuclub Luzern nennt sie „un-
seren Hausbach“ – und empfiehlt sie
all jenen Paddlern, „die es nicht so
wild mögen“: die Kleine Emme. Dass
der längste Fluss des Kantons Luzern
auch ganz anders kann, zeigte er im
Juni 1996. Noch heute stehen die Fo-
tos des turbulenten Schmelzhoch-
wassers im Internet.

Turbulenzen

Wollte die Natur nur den richtigen
Rahmen liefern für das, was sich in
jenem Jahr in der Schweizer Stahlsze-
ne tat? Seit jeher hatte die Kleine
Emme ihr Wasser bis zur Mündung in
die Reuss nach Emmenbrücke ge-
führt. Dorthin, wo am linken Ufer ein
Familienunternehmen seit 1842 Stahl
kochte: von Moos Stahl. Bis 1996.

Stahl unter der Lupe
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Karl Hübner

Vom Anwender



Da kam es zur Umstrukturierung der
Schweizer Stahlunternehmen. Turbu-
lente Zeiten, in denen von Moos
Stahl schließlich in der Swiss-Steel-
Gruppe aufging. Die Folgen: Neuaus-
richtung und Portfoliostraffung. Der
Name aber blieb. Seither konzentriert
sich von Moos mit seinem über 150-
jährigen Know-how auf Qualitäts-,
Edel- und Automatenstähle – kurz
QEA-Stähle. Wenn auch unter neuem
Dach, so wurde also doch weiter
Stahl gemacht in Emmenbrücke; die
Kleine Emme beruhigte sich wieder.

Heute produziert das Unterneh-
men jährlich über 400.000 Tonnen
Stahl: rund 200 Sorten für mehr als
250 Kunden. Die meisten sind Auto-
mobilhersteller, deren Zulieferer oder
Anlagen- und Maschinenhersteller –
vor allem in der Schweiz, Deutsch-
land, Italien und Frankreich.

Qualitätssicherung
bis ins mikroskopi-
sche Detail

Gut zwei Dutzend Mitarbeiter über-
wachen die Qualität. Der Bereich
Spektroskopie kontrolliert die exakte
Einstellung von Legierungsanteilen in
den verschiedenen Stahlschmelzen.
Das Festigkeitslabor untersucht me-
chanische Eigenschaften, etwa die
Zugfestigkeit. Das größte Labor aber
widmet sich der Metallografie. Hier
werden fingerbreite Proben aus der
Produktion geschliffen, mit einer Dia-
mantensuspension fein poliert und
dann unter die Lupe genommen – im
wahrsten Sinne des Wortes.

Die blitzblanken Schliffe landen
auf dem Objekttisch eines Mikro-
skops – des Axioplan® 2 von Carl

Zeiss. Schon eine 50-fache Vergröße-
rung reicht in der Regel aus, und aus
dem glatt polierten und vermeintlich
so einheitlichen Stahl wird eine 
Fläche mit Schönheitsfehlern. Kleine,
lang gezogene Kapseln erscheinen
dann auf dem hellen Untergrund. Die
Metallografen erkennen in ihnen so
genannte nichtmetallische Einschlüs-
se oder Inklusionen (NMI). „Oxide,
Sulfide oder Silikate“, klärt Odette
Lötscher, Metallografie-Expertin bei
von Moos Stahl, auf.

Solche mikroskopisch kleinen NMI
sind produktionsbedingt, aber uner-
wünscht. Oxide und Silikate machen
den Stahl spröde und stellen innere
Kerben dar, die bei hohen Beanspru-
chungen zum Versagen der gefertig-
ten Stahlkomponenten führen kön-
nen. Für die weitere Verwendung des
Stahls ist es daher entscheidend, vor-
her den oxidischen Reinheitsgrad zu
bestimmen. Das leistet die Metallo-
grafie.

Sulfidische Einschlüsse sind da
schon weniger problematisch. Sie sind
weicher und machen Verformungen
besser mit. Bei der Herstellung von
Automatenstählen ist ein definierter
Anteil von Mangansulfiden  sogar ge-
wünscht, da dies die Zerspanungs-
eigenschaften des Stahls verbessert.

Software mit
messenden Augen

Wegen der großen Einflüsse auf die
Eigenschaften ist die Bestimmung der
NMI im Stahllabor ein wichtiger Routi-
ne-Check. Geübte Augen wie die von
Odette Lötscher erkennen unter dem
Mikroskop sofort die Unterschiede
zwischen Oxiden und Sulfiden. „An
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Bild 1 (im Hintergrund):
Eisenglühen. Im Elektro-
lichtbogenofen schmelzen
die Schweizer Stahlkocher
zunächst Eisenschrott.
Das glühende Flüssigeisen
ist dann Ausgangspunkt für
hochwertige Stahlprodukte.

Bild 2:
Angeätzter Stahl bei 
100-facher Vergrößerung.
Die Schwarzweißflächen
geben Aufschluss über die
Perlit-Ferrit-Verteilung im
Stahl.

2
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routinen zusammenstellen, um die für
sie relevanten Kenngrößen standardi-
siert zu ermitteln. Odette Lötscher
hat davon viel Gebrauch gemacht
und gleich ein Dutzend solcher Mak-
ros entworfen. Damit kann sie nicht
nur Einschlussflächen und Randent-
kohlung bestimmen, sondern zum
Beispiel auch Korngrenzen beurtei-
len, jene Grenzbereiche zwischen den
kleinsten homogenen Bereichen im
Metallgitter, den Kristalliten.

Anwenderwünsche
erwünscht

Die automatische Auswertung ist nur
ein Vorteil der digitalen Bildaufnah-
me. Sie erleichtert auch die Archivie-
rung der Aufnahmen, die zu Doku-
mentationszwecken anfallen. „Früher
hatten wir einen Mitarbeiter, der
praktisch den ganzen Tag Fotos
machte und im Entwicklungslabor
stand“, erinnert sich Laborleiter Nor-
bert Groß. Und wenn er „früher“ sagt,
dann meint er die Zeit bis 1999 –
dem Jahr, in dem man auf die Zeiss
Mikroskope und die digitale Bildver-
arbeitung umstellte.

Auch wenn man bei von Moos
Stahl zufrieden ist mit der Zeiss Aus-
stattung, einen kleinen Wunsch ha-
ben die Schweizer trotzdem noch:
Wie jedes moderne Labor, so werden
auch hier alle relevanten Daten in ei-
nem Labor-Informations- und Ma-
nagement-System (LIMS) zusammen-
geführt. Für die Daten aus der metal-
lografischen Mikroskopie geschieht
dies derzeit noch über einen zwi-
schengeschalteten Rechner und –
wegen des Datenformats – von Hand.
„Wenn Zeiss da noch was am For-
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der Farbe. Oxide sind schwarz, Sulfide
grau.“ Wichtig für die Beurteilung
sind aber nicht nur Art und Anzahl
der NMI, sondern auch deren Abmes-
sungen. Je größer die Inklusionen,
desto mehr beeinträchtigen sie das
Kristallgefüge des Stahls – und damit
dessen Eigenschaften.

Seit das von-Moos-Labor über
Axioplan® 2 Mikroskope verfügt,
muss Lötscher nur noch zu Kontroll-
zwecken ins Okular schauen. Sobald
sie die polierten Stahlquader unter
das Objektiv gelegt hat, übernimmt
die zugehörige Software, ebenfalls
von Carl Zeiss, den Rest: Sie steuert
das Mikroskop, erzeugt die Darstel-
lung auf dem Monitor und archiviert
die Bilddaten. Das Programm KS NMI
ermittelt eigens die Daten über die
nichtmetallischen Einschlüsse – nicht
nur die Gesamtfläche in Quadratmik-
rometern, sondern gleich auch die
Größen- und Typverteilung.

Die Software KS 400 liefert Odette
Lötscher bei der Auswertung weitere
für die Qualitätsbeurteilung interes-
sante Kenngrößen: etwa die Flächen-
verteilung der verschiedenen Eisen-
Kohlenstoff-Phasen Perlit und Ferrit
oder auch die Randentkohlung. Hier-
mit ist der Verlust an Kohlenstoff in
den Randzonen des Stahls gemeint –
zurückzuführen auf die hohe Tempe-
ratur beim Walzen und die dadurch
verursachte Oxidation. Geht zu viel
Kohlenstoff verloren, verliert der Stahl
im Randbereich an Härte.

Zwar ist KS 400 eine allgemein ge-
haltene Software zur Bildanalyse, die
nicht speziell auf die Fragen eines
Stahllabors zugeschnitten ist, doch
mit einem integrierten Makro-Editor
können Anwender eigene Programm-

3
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mattyp ändern würde, wäre der
Transferschritt leichter“, so die Hoff-
nung auf von-Moos-Seite. 

Ein Wunsch, der bei Carl Zeiss Vi-
sion in Hallbergmoos längst auf offene
Ohren gestoßen ist. Ohnehin sind viele
weitere Angebote geplant – nicht nur
für Kunden im Stahlbereich, sondern
generell im Materialsektor, in dem das
Unternehmen eine echte Offensive
plant. „Viele wissen ja noch gar nicht,
dass sich unsere Mikroskope außer für
biologische und medizinische Anwen-
dungen  auch für Aufgaben im Werk-
stoffsektor eignen“, so „Material“-
Projektleiter Bruno Linn. Dabei hat er
nicht nur metallografische Anwendun-
gen im Stahl-, Automobil- oder Ma-
schinenbaubereich im Auge, sondern
etwa auch die Mikromechanik und die
„Neuen Materialien“ wie Plasma-Kera-
miken und Spezialkunststoffe.

In diesem Zusammenhang gibt es
auch für die Stahllabors gute Nach-
richten: Nach der bereits existieren-
den Spezialsoftware für die NMI-
Untersuchung kommt bald noch ein
eigenes Programm für die Korngren-
zenauswertung  auf den Markt. Der
Entwurf eines speziellen Makros un-
ter KS 400 wäre dann überflüssig.
Und auch dem Datenformat-Wunsch
aus Emmenbrücke wird entsprochen,
ohne dass viel Wasser die Kleine
Emme hinunterfließen muss. „Noch
in diesem Jahr werden wir das im
Rahmen der nächsten Version unse-
rer Software umgesetzt haben“, kün-
digt  Bruno Linn an.

Im November 2002 hat Carl Zeiss
sein neues Programm für die
Materialmikroskopie vorgestellt.
Den Anwendern in den Werkstoff-
wissenschaften und der Material-
analyse werden zahlreiche neue
Lösungen für die Mikroskopie ge-
boten. Neuentwicklungen und
Verbesserungen, die auf lang-
jährig bewährten Lösungen der
Carl Zeiss Mikroskopie für dieses
Anwendungsgebiet aufbauen, er-
füllen nicht nur die Wünsche der
Stahlhersteller. 
Sowohl Hardware als auch Soft-
ware präsentieren sich mit inno-
vativen Lösungen, die auf hoch-
wertiger Optik basieren – ver-
bunden mit neuen optisch-
elektronischen Verfahren und
nutzerfreundlichen Programmen.

Eine Reihe neuer Verfahren bietet
auch für viele Anwendungen in
der Stahlindustrie effizientere und
genauere Analysemöglichkeiten. 

Konfigurierbare 
AxioVision® Software
Die neue Bildbearbeitungs- und
Analyse-Software kann individuell
und einfach auf die Bedürfnisse
des Kunden eingestellt werden.
Damit lassen sich leicht bedien-
bare „Knopfdrucklösungen“ er-
stellen, die gerade für den Rou-
tinebetrieb spürbar mehr Effizienz
bringen. Spezielle vorgefertigte
Applikationslösungen zur Graphit-

Werkstoffe im mikroskopischen Blickfeld

anteilsmessung, Korngrößenbe-
stimmung und Partikelanalyse
unterstützen die Auswertungen
nach internationalen Standards
wie ASTM- und DIN-Normen. 
Ein neuartiges DIC Verfahren 
(DIC = Differenzieller Interferenz-
Kontrast) ermöglicht es dem An-
wender auf bequeme Art und
Weise, alle vorhandenen Objekt-
strukturen abzubilden, bildanaly-
tisch auszuwerten und zu doku-
mentieren
Zahlreiche in Kontrast, Bildquali-
tät, Randauflösung und Homo-
genität der Feldausleuchtung
verbesserte Objektive bilden die
Grundlage für eine noch genauere
Bewertung von Schliffproben und
den effizienten Einsatz in der
Materialanalyse.

details Bild 3:
Qualitätskontrolle mit dem
Axioplan® 2. Der Blick
durchs Okular kann
entfallen, die Software,
und die Software berechnet
die wichtigen Parameter.

Bild 4:
Metallischer Schliff unter
dem Mikroskop.
Fertig für die Metallografie:

Bild 5:
Stahlproben – geschliffen,
gewaschen und poliert.

Bild 6:
Ein bleihaltiger Automaten-
stahl unter dem Mikroskop.
Die Vergrößerung macht
die sulfidischen Einschlüsse
(grau) und auch kleine Blei-
Inseln (schwarz) sichtbar.

Bilder 1 und 6: von Moos
Stahl, Emmenbrücke.

100 µm
Dr. Karl Hübner, Widera Komm., Köln
huebner@widera.de
www.zeiss.de/material
www.von-moos-stahl.ch
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Bilder 1 und 2 (oben):
Bernstein mit eingeschlossenem Objekt. Rechts daneben eine Zuckmücke.

Bilder 3 und 4:
Zecke und ein Ausschnitt einer Schildlaus.

Bernstein, das fossile Harz längst
vergangener Wälder, fasziniert die
Menschen seit Urzeiten. Durch
zahlreiche tierische und pflanz-
liche Einschlüsse ist Bernstein ne-
ben der Verwendung für Kult-
und Kunstgegenstände aber auch
wissenschaftlich interessant. Die
ältesten fossilienreichen Bern-
steine stammen aus dem Libanon
und sind ca. 130 Millionen Jahre
alt. Der bekannteste europäische
Bernstein stammt aus dem Balti-
kum und ist etwa 40 bis 50 Mil-
lionen Jahre alt. Die Einschlüsse,
vorwiegend kleine Insekten, sind
häufig sehr gut erhalten und ver-
mitteln ein ungewöhnlich detail-
reiches Bild der Lebewesen vor
Millionen von Jahren.

Faszinosum Bernstein



21Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

details

Bild 5:
Routenführung der
Bernsteinstraße von der
Ostsee zur Adria.
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In der Regel werden die oft sehr klei-
nen Einschlüsse mit Stereomikro-
skopen in Auflicht oder Schrägbe-
leuchtung untersucht. Die so erreich-
bare Auflösung ist aber häufig nicht
ausreichend, um feinste morpholo-
gische Strukturen (z.B. Mundwerk-
zeuge, Genitalanlagen, Extremitäten),
die für die systematische Zuordnung
von Insekten oft erforderlich sind,
zu erkennen.

Andere mikroskopische Verfahren
sind kaum einsetzbar: Durchlicht-
untersuchungen scheitern an Dicke
und Material der Präparate, Auflicht-
untersuchungen werden durch Re-
flexionen, Brechungen und Schlie-
ren im Bernstein beeinträchtigt. Bei 
höheren Vergrößerungen wird die 
komplexe dreidimensionale Struktur
durch Streulicht aus Nicht-Fokus-
ebenen nahezu vollständig über-
lagert.

Bernstein

Bernstein ist ein jahrmillionenalter
sogenannter Biolith (bios – Leben,
lithos – Stein). Bernsteinfunde 
gibt es in allen Kontinenten, außer
in der eisbedeckten Antarktis. 

Der wohl berühmteste ist der
Baltische Bernstein, dessen Name
aus dem „mare balticum“, Ostsee,
abgeleitet ist. Häufig ist in den
Überlieferungen auch vom „Gold
des Nordens“ und in nordischen
Sagen von „Tränen des Meeres“
die Rede. Die ergiebigste Fund-
region liegt dabei um Königsberg
und an der Samlandküste. 

Aber auch im Römischen Reich
wird Bernstein in mythologischen
Abhandlungen als „versteinerte
Sonnenstrahlen“ oder „Tränen 
der Götter“ bezeichnet. Bernstein
diente als Weihrauch und galt 
lange in pulverisierter Form als 
Heilmittel sowie als „Augenstein“
gegen Augenkrankheiten. 

Beim Bernstein handelt es sich um
versteinerte Harze von Bäumen
der Urzeit. Im Ostseeraum war
wohl die hypothetische tertiäre
Kiefer Pinus succinifera der 
„Bernstein-Lieferant“. Die ein-
geschlossenen urzeitlichen
Pflanzen oder Tiere werden
Inklusen genannt. Das Besondere
an Bernstein ist neben seiner
Individualität und seiner paläo-
geologischen Bedeutung auch 
die ungeheure und faszinierende
Vielfalt von Farben, die sich im
Laufe der Jahrmillionen der Ent-
stehung je nach Art und Weise
der Kristallisierungsbedingungen
entwickelt hat. 

Das Farbspektrum erstreckt sich
von Gelb, Weiß, Rot und Grün
über Blau, Braun und Schwarz bis

zu Silber und Gold, wobei neben
einer vorherrschenden Grundfarbe
auch faszinierende Farbmischun-
gen innerhalb eines Steins durch-
aus typisch sind. Die wissen-
schaftliche Wirklichkeit ist weitaus
nüchterner. Bernstein besteht zu
67 bis 87 Prozent aus Kohlenstoff,
8,5 bis 11 Prozent aus Wasser-
stoff, bis zu 15 Prozent aus Sauer-
stoff. Dazu enthält er geringe
Anteile von Schwefel, Terpentin-
Derivaten, Harzsäuren. Die Farben
reichen von Honiggelb über nahe-
zu durchsichtig bis hin zu Tief-
braun. Er löst sich in Alkohol und
Äther. Bei 300 Grad schmilzt er
und beginnt zu brennen.
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für eine sehr fruchtbare Zusammen-
arbeit geknüpft, die einen Höhe-
punkt in der Ausstellung „Mit dem
Laser in den Bernsteinwald“ erreicht
hat. Die Ausstellung im Goldfuß-Mu-
seum der Universität Bonn zeigte als
Beitrag zum „Jahr der Geowissen-
schaften“ eine Auswahl der schöns-
ten Aufnahmen, ergänzt durch viel
Wissenswertes rund um den Bern-
stein und zahlreiche kostbare Origi-
nalstücke.

Zahlreiche Berichte in regionalen
und überregionalen Zeitungen sowie
verschiedenen Wissenschaftsmagazi-
nen im Fernsehen belegen, dass die
Faszination, die der Bernstein und die
vor Millionen von Jahren in ihm ein-
geschlossenen Lebewesen ausüben,
nach wie vor ungebrochen ist. In Ös-
terreich ist das Projekt Europäische
Bernsteinstraße – von Palanga bis
Triest – angelaufen.

22

Gestochen scharfe 
Aufnahmen

Hier eröffnet die konfokale Laser Scan-
ning Mikroskopie völlig neue Möglich-
keiten. Ein Laserstrahl tastet den Ein-
schluss Punkt für Punkt und Ebene für
Ebene ab, das Streulicht wird durch 
die konfokale Blende wirksam unter-
drückt. Detektiert wird entweder das
reflektierte Laserlicht oder die im Prä-
parat entstehende Fluoreszenz. Das
Ergebnis ist ein Stapel kontrastreicher,
streulichtminimierter Einzelebenen, so-
genannter „optischer Schnitte“, die die
dreidimensionale Rekonstruktion der
Probe erlauben. Die an rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahmen erin-
nernden Bilder zeigen eine Auflösung,
die alles bisher bekannte bei weitem
übertrifft. Die systematische Einord-
nung gerade von Insekten kann mit
deutlich höherer Sicherheit erfolgen.

Durch Zufall

Die besondere Eignung der kon-
fokalen Laser-Scan-Mikroskopie für
diese sehr spezielle Anwendung wur-
de eher zufällig entdeckt: Ein Privat-
sammler hatte sich mit der Fra-
ge nach modernen Untersuchungs-
methoden für Bernsteine an Carl
Zeiss gewandt und auch gleich einige
Stücke mitgeschickt. Die Ergebnisse
waren so beeindruckend, dass der
Sammler sie auf seiner Homepage 
im Internet präsentierte. Bei der Su-
che nach Konservierungsmethoden
für die vom normalen Alterungs-
prozess bedrohten Bernsteine der 
berühmten Königsberger Sammlung,
die an der Universität Göttingen ver-
waltet und erforscht wird, stießen die
Mitarbeiter von Prof. Rust (mittler-
weile Universität Bonn) auf diese Dar-
stellungen. Damit war der Kontakt

Bild 6:
Homoptera.
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Bilder 7 bis 9:
Brachycera (Ausschnitt).
Trichoptera.
Trauermücke (Detail).

Dr. Christian Böker, Geschäftsbereich
Lichtmikroskopie
c.boeker@zeiss.de

Dr. Dieter Brocksch, Service Center
Oberkochen
brocksch@zeiss.de

www.amberroad.net/

Bernstein – Tränen der Götter

Schon der römische Dichter Publius Ovisius Naso schreibt im zweiten
Buch seiner mythologischen Weltgeschichte „Metamorphoses“
im Kapitel „Phaeton“ von Tränen die zu Bernstein wurden.

… quid faciat mater, nisi, quo trahat inpetus illam, 
huc eat atque illuc et, dum licet, oscula iungat? 
non satis est: truncis avellere corpora temptat 
et teneros manibus ramos abrumpit, at inde 
sanguineae manant tamquam de vulnere guttae. 
'parce, precor, mater', quaecumque est saucia, clamat, 
'parce, precor: nostrum laceratur in arbore corpus! 
iamque vale' -- cortex in verba novissima venit. 
inde fluunt lacrimae, stillataque sole rigescunt 
de ramis electra novis, quae lucidus amnis 
excipit et nuribus mittit gestanda Latinis.

Publius Ovidius Naso, 
genannt Ovid

Geboren wurde Ovid am 20. März
43 v. Chr. im mittelitalienischen
Provinzstädtchen Sulmo (Sulmona).
Seine Ausbildung erhielt er in Rom.
Aber bald schon widmete er sich
der Dichtung und verzichtete auf
eine Karriere als Politiker oder
Jurist. Im Jahre 8 n.Chr. wurde er
vom Kaiser Augustus aus bis heute
nicht geklärten Gründen nach 
Tomi am Schwarzen Meer ver-
bannt, wo er im Jahre 17 oder 
18 n.Chr. starb. Ovid hinterließ ein
umfangreiches literarisches Werk.

Amores (Liebeselegien), Heroides (Briefe von Frauen aus der antiken
Mythologie an ihre ungetreuen Liebhaber), Ars amatoria (Lehrgedicht
über die Liebe), Remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe),
Metamorphosen (mythologische Weltgeschichte unter dem Leitmotiv
der Verwandlung), Fasti (römischer Festkalender), Tristia („traurige
Elegien“), Epistulae ex Ponto (Fortsetzung der Tristia), Ibis (Schmäh-
gedicht auf einen anonym bleibenden Feind in Rom), Medea (Tragödie),
De medicamine faciei feminae (Lehrgedicht über die Gesichtspflege),
Halieutica (Lehrgedicht über den Fischfang), Phaenomena (Gedicht 
über die Himmelserscheinungen).

details



Mehr als die Hälfte der gesamten
Erdoberfläche ist mit Wasser-
massen von über 2000 Metern
Tiefe bedeckt. In diesen Tiefen
herrscht ständige Dunkelheit 
und ein enormer hydrostatischer
Druck. Hier leben bizarre Orga-
nismen, die an diese extremen
Bedingungen angepasst sind. Ein
großer Teil der Arten in diesem
größten Lebensraum auf der Erde
ist bis heute unbeschrieben. Und
über die Biologie der bekannten
Arten weiß man kaum etwas.
Besonders wenig ist bekannt 
über die mikroskopisch kleinen
Organismen. Ausgestattet mit
den Zeiss Forschungsmikroskopen
Axiovert® und Axioskop® haben
drei Berliner und Kölner Protozoo-
logen – Professor Dr. Klaus Haus-
mann von der Freien Universität
Berlin sowie Professor Dr. Hart-
mut Arndt und Dr. Markus Weite-
re von der Universität Köln – an
der einmonatigen Expedition auf
dem deutschen Forschungsschiff
METEOR zur Ergründung der Tief-
seefauna im Angolabecken teil-
genommen. Die Analysen der drei
Protozoologen gehören zu den
weltweit ersten taxonomischen
Studien an Flagellaten, Ciliaten
und Amöben aus dieser Tiefe.

Protozoologen auf schwankendem Boden
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Vorbereitung 
und Abfahrt

Kaum an Bord, mahnt der wissen-
schaftliche Fahrtleiter Dr. Michael Tür-
kay vom Forschungsinstitut Sencken-
berg, Frankfurt: „Alles muss verzurrt
werden!“ Sämtliche Geräte, insbeson-
dere die wertvollen Mikroskope und
Stereolupen, werden mit Gurten und
Seilen an den vielen dafür vorgesehe-
nen Haken in den Laborwänden be-
festigt. An Deck lascht die Mann-
schaft die großen Container mit den
Probengeräten. Juli im Angolabecken
heißt Winter und das Wetter ist von
starken, ja stürmischen Winden ge-
prägt. Das Schiff stampft und rollt.Die
Gleichgewichtsorgane der Expeditions-
teilnehmer werden einem Härtetest
unterzogen. Im Untersuchungsgebiet
herrscht eine Dünung von 2 bis 3 Me-
tern. Kaum einer der Expeditionsteil-
nehmer weiß, was noch kommen wird.

Am nächsten Morgen geht es 
auf zum Untersuchungsgebiet knapp
1000 km vor der westafrikanischen

Klaus Hausmann

Küste. Langsam verschwindet das
Hafenstädtchen Walvisbaai und mit
ihm auch die großen Dünen der Na-
mib-Wüste, die sich hinter diesem
Ort auftürmen. Die Möwen und Fla-
mingos, die in den Küstengewässern
noch zahlreich zu sehen waren, wer-
den von echten Hochseevögeln abge-
löst, die nur zur Brut das Land aufsu-
chen. An Bord wird alles für die Pro-
benahmen vorbereitet. Die Protozoo-
logen untersuchen bereits Proben aus
den Küstengewässern als Referenzen
für die Tiefseeproben. Noch ist auch
Zeit, um sich dem Oberflächenplank-
ton zu widmen. Besonders die Strah-
lentierchen (Radiolarien) mit ihren
komplexen Kieselsäureskeletten, die
schon Ernst Haeckel (1834 –1919) in
seinen Kunstformen der Natur beein-
druckend darstellte, begeistern so-
wohl Wissenschaftler als auch Mann-
schaft. Unter Einsatz von polarisier-
tem Licht lässt Professor Hausmann
die filigranen Skelette in bunten Far-
ben auf dem angeschlossenen Moni-
tor erscheinen und beeindruckt damit

Hartmut Arndt

Markus Weitere



auch diejenigen, die solche Einzeller
zuvor nur während ihres Studiums
mit einfach ausgestatteten Mikrosko-
pen gesehen haben.

Die Vielfalt 
des Abyssals

Nach rund zwei Tagen Fahrt ist die
erste Probenstation erreicht. Mit Hilfe
eines modernen Sonarsystems werden
großformatige Karten vom Meeres-
boden erstellt. Darauf werden die 
exakten Probenahmepositionen fest-
gelegt.Schließlich geht der erste Kas-
tengreifer zum Bergen von Sediment
auf den fünf Kilometer langen Weg
zum Meeresboden über Bord. Die ge-
samte Probenahme dauert knapp vier
Stunden. Als die Winde fast wieder
eingefahren ist, versammeln sich die
Wissenschaftler ausgerüstet mit Ar-
beitshelm, Schwimmweste und Pro-
bengefäßen auf dem Deck. Die Span-
nung ist groß, und entsprechend groß
ist auch die Enttäuschung: Es kommt
ein leerer Greifer hoch. Auch ein er-
neuter Versuch scheitert. Die Nervosi-
tät steigt. Was ist, wenn das Sediment
zu hart für die zur Verfügung stehen-
den Probengreifer ist? Keiner weiß,
wie es hier auf dem Meeresgrund tat-
sächlich aussieht. Eifrig wird an den
Probengeräten manipuliert; Teile wer-
den ausgetauscht und die Bergungs-
einrichtung wird mit geänderten Ge-
schwindigkeiten in das Sediment ge-
stoßen. Schließlich ist der Dreh raus
und das erste Sediment kommt unter
den erleichterten Begeisterungsrufen
der Wissenschaftler an Bord.

Nun beginnt die eigentliche Arbeit.
An jeder Station werden rund um die

Uhr Proben mit verschiedenen Gerät-
schaften an Deck gebracht. Zu jeder
Tages- und Nachtzeit sortieren die
Biologen ihre Organismen in Grup-
pen. In dem protozoologischen Labor
laufen die Mikroskope auf Hoch-
touren. Anders als die meisten Viel-
zeller müssen die Protozoen lebend
gezählt werden. Denn besonders bei
Amöben und Flagellaten sind fixierte
Proben für die taxonomische Einord-
nung nahezu wertlos, da hierbei die
typischen Bewegungen und Formen
verloren gehen. Für die Wissenschaft-
ler heißt das, so viel wie möglich zu
zählen und zu dokumentieren. Dane-
ben werden Kulturen von den gefun-
denen Einzellern für spätere mole-
kularbiologische Analysen angelegt.
Zwischendurch kommen immer wie-
der Wissenschaftler mit anderen Tier-
gruppen in das protozoologische La-
bor, um die Mikroskope für Analysen
von wichtigen Details zu nutzen.

Während im Mikroskopierlabor die
Mikrowelt der Tiefsee studiert wird,
sind draußen in den Wogen um die
METEOR herum Tiere ganz anderer Di-
mensionen zu bewundern: Immer wie-
der tauchen große Wale in unmittel-
barer Nähe des Schiffes auf und sprü-
hen Wasserfontänen in die Luft. Ein
Albatros umkreist die METEOR und
verschwindet wieder am Horizont.
Und die Netze bringen die größeren
Tiefseeorganismen an Bord: Schwäm-
me, Krebse, Fische mit Leuchtorganen,
eigenartige Tintenfische und viele an-
dere Organismen werden geborgen.

Auch Zeichen der menschlichen Zi-
vilisation sind unter dem Fang aus der
scheinbar unberührten Natur der Tief-
see, des Abyssals (4000–6000 m):
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Bild 1 (Seite 30,
links unten):
Schale einer Foraminifere.
Mikroskopische Aufnahme
im polarisierten Licht.

Bild 2:
Mikroskopierarbeitsplatz an
Bord des Forschungsschiffes
METEOR. Inverses
Mikroskop Axiovert® 100
mit Videoanlage.

Bild 3:
Multicorer, ein Gerät zur
simultanen Gewinnung von
maximal 12 Sediment-
kernen vor dem Ablassen in
das abyssale Sediment.

Bild 4:
Deutsches Forschungsschiff
F.S. METEOR.

Mal sichtet man eine Glasflasche,
mal kommt ein Ziegelstein zu Tage,
wieder einmal sind es Plastiktüten,
die aus den Tiefen geborgen werden.
Und vor allem gibt es in größeren
Mengen Schlacken aus der alten
Dampfschifffahrt. Gerade diese Schla-
cken – zunächst als lästigen Beifang
betrachtet – erwiesen sich auch bio-
logisch als sehr interessant. Auf ihnen
fanden die Protozoologen die höchs-
ten Dichten an Einzellern. Dieser 
anthropogene Abfall ist zu einem
neuen, bevorzugten und beliebten
Biotop geworden.

Auf das ständige Schwanken des
Schiffes hat man sich schließlich ein-
gestellt. An den Probenahmestatio-
nen, wenn sich das Schiff nicht fort-
bewegt und die Stabilisatoren einge-
fahren werden müssen, ist das Rollen
und Stampfen des Schiffes am größ-
ten. Seitliche Neigungen von bis zu
29° wurden gemessen, die selbst ein
erfahrenes Besatzungsmitglied mit ei-
nem trockenen, aber anerkennenden
„Nicht schlecht” kommentierte. Schla-
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fen kann man in der Zeit nur wenig,
weil man in der Koje unsanft ge-
schaukelt wird und immer irgendein
Gegenstand in der Kammer um-
herpoltert. Das Mikroskopieren wird
zum Balanceakt. Eine Hand muss im-
mer zum Festhalten bereit sein und
der Blick ins Mikroskop wird recht 
anstrengend. Beim Auswerten der
Videoaufzeichnungen werden auch
später auf dem Festland, in Berlin
und Köln, immer wieder die Erinne-
rungen an die schwere See wach,
wenn der ständig schwankende Fo-
kus an die Wasserbewegung in den
Kulturgefäßen erinnert.

Mehr als 100 
unbekannte Tierarten
geborgen

In der letzten Nacht der Expeditions-
reise liegt die METEOR vor Walvisbaai
auf Reede und wartet auf die Ein-
fahrterlaubnis. Im Scheinwerferlicht
des Schiffes tummeln sich Robben,
die vom Festland kommend sich dem
Schiff neugierig nähern und von der
ebenso neugierigen Besatzung be-
obachtet werden. Scheinbar spiele-
risch und ganz nebenbei fangen sie
Fische. Unter den Wissenschaftlern
herrscht eine gute Stimmung. Grob
überschlagen, wurden in dem ver-

Prof. Dr. Klaus Hausmann, Freie Universität
Berlin, Institut für Biologie/Zoologie

Prof. Dr. Hartmut Arndt, Dr. Markus Weitere,
Universität Köln, Zoologisches Institut
Allgemeine Ökologie und Limnologie

www.biologie.fu-berlin.de/zoologie
www.uni-koeln.de
www.protozoologie.de

Walvisbaai, Namibia, Afrika, 5. Juli 2000. Das deutsche
Forschungsschiff METEOR liegt vor Anker. Im Rahmen
der Expeditionsreise DIVA1 wird die Biodiversität der
atlantischen Tiefsee untersucht. Bei der bevorstehenden
ersten vierwöchigen Expedition des Forschungspro-
gramms wird ein 700 km langes Transekt im Angola-
becken erforscht. Dazu werden Proben aus dem soge-
nannten abyssalen Benthos aus 5000 m Tiefe geborgen.
Mit verschiedenen Netzen und Sedimentgreifern werden
unterschiedlich große Organismengruppen von den
Bakterien bis hin zu großen Fischen und Krabben 
gesammelt.

Ein internationales Team von 28 Biologen, Fachleute für
unterschiedliche Tiergruppen, kommt an Bord. Die
deutschen Expeditionsteilnehmer kommen aus Instituten
in Hamburg, Frankfurt, Oldenburg, Bochum, Berlin, Köln
und München. Unter ihnen auch drei Protozoologen.

details
gangenen Monat mehr als 100 bis-
her unbekannte Tierarten geborgen.

Für die Protozoologen tat sich
Überraschendes auf: Im Gegensatz
zu den vielzelligen Tieren waren fast
alle Einzeller bereits bekannt – aller-
dings nicht aus der Tiefsee. Man fin-
det die selben Arten auch in flachen
Salz- und Süßwasserbereichen. Einige
wurden sogar kurz vorher bei Un-
tersuchungen der Arbeitsgruppe von
Professor Arndt auf dem Naturstein
des Kölner Doms nachgewiesen. Ge-
rade die immer wieder als primitiv
eingestuften Winzlinge sind folglich
hervorragende Anpassungskünstler,
die in fast allen Situationen und Bio-
topen leben können. Aber trotz der
vielen bekannten Vertreter in der
Tiefsee haben auch die Protozoolo-
gen in den Proben zwei neue Arten
entdeckt, und sie dürfen im Anblick
der Robben über die neuen wissen-
schaftlichen Namen grübeln.

Bild 5:
Radiolarie.
Mikroskopische Aufnahme
im polarisierten Licht.

„Jedesmal, wenn ich 
der lieben Mutter Erde wieder nahekomme, 

mich ganz, wie ich bin und lebe, 
in sie hineinstürze, Wald und Berge und Wasser 

auf mich ganz unmittelbar wirken lasse,
dann lebe ich neu auf, 

und neue Begeisterung für alles Wahre, 
Gute und Schöne strömt in mein Herz hinein.“

Ernst Haeckel (1834 – 1919)
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„Der Herr der Ringe“ in Postkar-
tengröße auf der Kinoleinwand?
Damit kommt man wohl kaum
groß raus. Cine-Objektive werden
für Bilder entwickelt, bei denen
es auf Größe ankommt, um „Ti-
tanic“-Regisseur James Cameron
zu zitieren. Vergrößerungsfaktoren
bis ca. 1000-fach werden in übli-
chen Kino-Projektionen erreicht.

Cine-Objektive sind eine quali-
tätsbestimmende Schlüsselkompo-
nente des Kinofilms, ein Investi-
tionsgut, das im harten Dauerein-
satz Geld verdienen muss. Häu-
fig unter Einsatzbedingungen, vor
denen man Präzisionsinstrumente
am liebsten bewahren möchte:
Hitze, Kälte, Vibrationen, Schocks,
Sand, Regen, Schnee, Rauch,
Staub, Ölnebel …

Und Cine-Objektive sind in al-
ler Regel Rental-Geräte, die über
Jahre und Jahrzehnte robust und
zuverlässig Dienst tun müssen
ohne nennenswerte Ausfallzeiten,
damit sie den Wirtschaftlichkeits-
Erwartungen der Verleiher ent-
sprechen. Wie entstehen also sol-
che Präzisionsgeräte und was sind
die Anforderungen?

Spezielle Einsatz-
bedingungen –
besondere Handhabung

Im Gegensatz zu Foto-Objektiven wer-
den Cine-Objektive nicht nur vor der
Aufnahme fokussiert, sondern vor 
allem auch dann, wenn die Kamera
läuft. Jedes Spiel, jede so genannte
„Umkehrlose“ im Fokussiertrieb wür-
de erheblich stören, ebenso natürlich
laterale oder rotatorische Bildabwan-
derungen. Die Mechanik von Cine-
Objektiven muss deshalb entspre-
chend präzise und langlebig konstru-
iert und gefertigt sein.

Der Schärfe-Assistent muss sich
auf die Entfernungsskala völlig verlas-
sen können. Sie ist sein Werkzeug,
mit dem die Bildschärfe kontrolliert
wird. Gute Cine-Objektive haben des-
halb völlig korrekte, individuell kali-
brierte Skalen. Eine Skala, graviert
für die Nenn-Brennweite 50 mm, wä-
re nicht exakt, wenn die effektive
Brennweite eines Objektiv-Exemplars
z.B. 50,18 mm wäre. Carl Zeiss stat-
tet deshalb alle seine Cine-Objektive
mit individuell kalibrierten Skalen aus.

Auch die Farbtreue ist wichtig –
nicht nur bei dem einzelnen Objektiv,
sondern über die gesamte Reihe hin-
weg. Jede noch so geringe Ab-
weichung kann zu Mehraufwand in
der Postproduktion führen. Carl Zeiss

rechnet und produziert seine Cine-
Objektiv-Sätze deshalb in ‚super-color-
matched‘-Ausführung, so dass keine
Farbverschiebung beim Brennweiten-
wechsel entsteht. Doch dies sind nur
einige der besonderen Anforderungen,
für die Carl Zeiss im Laufe der schon
über eineinhalb Jahrhunderte langen
Firmengeschichte und -erfahrung op-
timale Lösungen entwickelt hat. 

Seit 1907 liefert Carl Zeiss das 
relativ lichtstarke Objektive vom Typ
Tessar® für die Cinematografie.
Heute umfasst das Carl Zeiss Pro-
gramm für die Cinematografie über
40 verschiedene Objektive, darunter
auch komplexe hochlichtstarke Typen
und solche mit variabler Brennweite.

Herstellen von Linsen

1998 hat Carl Zeiss die modernste
Linsenfertigung der Welt aufgebaut,
ausgestattet mit computergesteuer-
ten Fräs-, Schleif- und Poliermaschi-
nen,MRF-Asphären-Technologie, hoch-
genauen Interferometern für die
Qualitätssicherung, Ultraschall-Reini-
gungsanlagen für Linsenoberflächen,
Hochvakuum-Beschichtungsanlagen
zur Entspiegelung der Linsen, Spezial-
Geräte aus eigener Entwicklung, mit
denen die Objektive eines Cine-Sat-
zes in ‚super color matched’-Technik
ausgerüstet werden können.
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Augen für Hollywood

Bild 1:
ULTRA PRIME Objektive
für Arri in der Montage bei
Carl Zeiss.

Augenb l i cke



Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Hier fertigt Carl Zeiss die Linsen für
die Cine-Objektive: jede Fläche ein-
zeln, mit größter Sorgfalt und mit
wiederholten Prüfungen der mecha-
nischen und optischen Präzision. Die
so erzeugte Genauigkeit liegt im Be-
reich derer von Optik für wissen-
schaftliche Instrumente und damit
zehnfach über der von Linsen für
Consumer-Objektive – und hundert-
fach über dem, was man in der Me-
tallbearbeitung normalerweise unter
Präzision versteht.

Optische Gläser

Fast 250 verschiedene Gläser und
Kristallbaustoffe mit verschiedenen
optischen Eigenschaften stehen dem
Objektivhersteller heute zur Verfü-
gung. Einige davon sind fast so
schwer wie Eisen, andere teurer als
Gold. Manche sind beständig für Jahr-
tausende, andere sind chemisch oder
thermisch relativ anfällig und überste-
hen ohne speziellen Schutz vielleicht
nicht einmal ein Jahr. Viele sind farb-
lich neutral, andere hingegen zeigen
leichte oder gar deutliche Farbstiche.
Carl Zeiss verwendet für seine Cine-
Objektive eine wohlüberlegte Auswahl
von ca. 110 Sorten, vorwiegend vom
führenden Hersteller optischer Gläser
SCHOTT Glas in Mainz.

Erst durch geschicktes Kombinieren
verschiedener Glassorten in Linsen mit
verschiedener Gestalt gelingt es dem
Optik-Designer, die Aberrationen von
Objektiven so weit zu minimieren,
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dass die Abbildungsleistungen der Ob-
jektive ein sehr hohes Niveau errei-
chen und die Voraussetzungen für ein
farbstichfreies Objektiv gegeben sind.

Hochpräzise Mechanik,
sorgfältige 
Montage und Prüfung

Doch auch die Mechanik von Cine-
Objektiven erfordert Genauigkeit bis
in den Mikrometer-Bereich. Dies liegt
an der Grenze dessen, was mit Me-
tallen überhaupt zuverlässig in Serie
herstellbar ist – eigentlich schon jen-
seits. Die Fertigung derart hochwerti-
ger Objektive ist nicht vergleichbar
mit industrieller Massenproduktion.
Bestens ausgebildete Feinoptiker und
Feinmechaniker mit besonderem En-
gagement und genauesten Messgerä-

ten und speziellen Arbeitsmitteln müs-
sen Einzelteile gezielt aufeinander
einjustieren, bis das Gesamtprodukt
eine Qualität erreicht, die durch di-
rektes Montieren nie erzielbar wäre.

So wird jedes einzelne Objektiv-
exemplar während seiner Fertigung
direkt am Carl Zeiss K-8-MTF-Prüfge-
rät auf maximale optische Leistung
eingestellt.

Jedes fertig justierte Objektiv wird
auf seine tatsächliche Exemplar-
brennweite vermessen und erhält
dann eine individuell kalibrierte Ent-
fernungsskala, die für dieses Exem-
plar die exakten Entfernungswerte
anzeigt. Natürlich wird dies auch ein-
gehalten, wenn, wie z.B. bei den
Ultra Primes, der Objektivring ge-
tauscht wird. Durch diese aufwändi-
ge Fertigung erreicht Carl Zeiss auch
eine außerordentlich hohe Serien-
konstanz.

Spezielle Messgeräte

„Man kann nicht genauer fertigen,
als man messen kann“ – lautet eine
Binsenweisheit der Fertigungstechnik.
Das heißt, die verfügbare Messtech-
nik muss um das 5- bis 10-fache ge-
nauer sein als die angestrebte Fer-
tigungspräzision. Carl Zeiss entwi-
ckelt deshalb schon immer eigene 
Messmittel höchster Genauigkeit und 2 3



Objektive für die neue ARRIcam sind
die bisher eindrucksvollsten Ergeb-
nisse dieser Zusammenarbeit. Doch
wie immer: Weitere Ideen sind bereits
in der Diskussion… Hoffen wir, dass
sie genauso erfolgreich sind, wie die
bereits bekannten und schon ausge-
zeichneten Objektivreihen.

Anerkennung 
der Branche

Die Ultra Prime Objektive sind in-
zwischen die weitest verbreiteten neu-
en Hochleistungsobjektive der Cine-
Branche: Nahezu 500 Satz sind welt-
weit verfügbar. Bedeutende Filme
sind mit diesen Objektiven entstan-
den, darunter so spektakuläre Pro-
duktionen wie die Trilogie „Herr der
Ringe“.

Erfolgreich waren aber auch schon
die Vorgänger: die große Anzahl der
hochlichtstarken Carl Zeiss High-Speed-
Objektive T 1.3 und die Variable-
Prime-Objektive, die als brennweiten-
variable Objektive die hohe Lichtstär-
ke und die Abbildungsqualität von
Festbrennweiten bieten. Für beide
Serien hat die Academy of Motion
Picture Arts and Sciences ARRI und
Carl Zeiss einen „Scientific and Engi-
neering Award“ verliehen.
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sichert sich dadurch einen Wettbe-
werbsvorsprung. Diese Optikmessge-
räte sind bei qualitätsbewussten Op-
tikherstellern genauso weltweit im
Einsatz, wie in staatlichen und priva-
ten Norm- und Prüfinstituten, Mess-
labors von Testzeitschriften und bei
anspruchsvollen Cine-Verleihern.

Rigide Prototypen-
Prüfung

Als Hersteller von Hochleistungsoptik
für extreme Anforderungen hat Carl
Zeiss eine ganz eigene Vorstellung
von „widrigen Einsatzbedingungen“:
In umfangreichen, eigenen Prüfla-
bors  lassen sich barbarische Hitze,
drückende Schwüle, arktische Kälte,
triefende Feuchtigkeit, Rütteln, Vib-
rieren, Fall auf Beton, Stoß, Schock, 
zyklische Temperatur- und Feuchtig-
keitswechsel, Überschall-Tiefflug, Ra-
ketenstarts, rasante Geländefahrt im
Panzer, Salzwasser-Sprühnebel, Last-
wagentransport auf Schotterstrecken
und dergleichen mehr simulieren – ja
sogar die extremen Druck- und Tem-
peratur-Verhältnisse des Weltalls. Je-
der Objektivprototyp wird einem
wohlüberlegten Mix aus diesen Wid-
rigkeiten ausgesetzt und anschlie-
ßend analysiert, um weitere Verbes-
serungsmöglichkeiten zu finden und
diese noch vor dem Serienstart einzu-

arbeiten. Die aktuellen Ultra Prime
Objektive verdanken ihren geringen
Service-Bedarf unter anderem auch
dieser rigiden Prototypen-Prüfung.

ARRI und Carl Zeiss

Seit 1937 beliefert Carl Zeiss Ar-
nold & Richter mit lichtstarken Cine-
Objektiven. Heute wird ein großes
Programm von Cine-Objektiven ex-
klusiv für und zusammen mit ARRI
entwickelt und produziert. Carl Zeiss
und ARRI stehen in ständigem Kon-
takt, um neue optische Produktideen
zu erörtern und auf ihre technische
und wirtschaftliche Machbarkeit zu
prüfen. Der moderne Ultra Prime
Satz mit inzwischen 15 verschiede-
nen Brennweiten und der davon ab-
geleitete Satz der Ultra Prime LDS-

Bild 2:
Computergesteuerte 
Bearbeitung von Linsen-
oberflächen in einer der
modernsten Linsen-
fertigungen der Welt.
(Foto: Harald Frey).

Bild 3:
ULTRA PRIME Objektive
müssen Temperaturen 
von  –40 °C Stand halten.

Bild 4 (im Hintergrund):
Linsen-Elemente werden
miteinander verkittet, der
optische Kitt wird UV-
ausgehärtet.

Bild 5:
Die vordere Optikbau-
gruppe wird in die Einstell-
fassung des Objektivs
eingesetzt, hier bei einem
ULTRA PRIME 24 mm.

Bild 6:
Geschulte Augen prüfen
Präzisionslinsen auf
Oberflächen-Qualität.

5 6

Kornelius Müller, Markus Wiederspahn
photo@zeiss.de
www.zeiss.de
www.arri.de
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Von Ikarus und Daedalus bis zum
Schneider von Ulm: Die Möglich-
keit, sich gleich einem Vogel von
der Erde in die Lüfte zu erheben,
ist ein uralter Traum der Mensch-
heit, der bis zum Jahre 1783 al-
lerdings immer unsanft auf dem 
harten Boden der Realität oder al-
lenfalls im Wasser endete. Erst
die Erfindung des Heißluftbal-
lons brachte die Erfüllung dieses
Traums: Am 19. 9. 1783 erhob sich
in Gegenwart Ludwig XVI. und
vor 130.000 Zuschauern in Versail-
les der erste „bemannte“ Heiß-
luftballon „Martial“ in die Luft.
Seine ersten Passagiere waren ein
Hahn, ein Hammel und eine En-
te. Nur wenige Wochen danach
schwebten die Aeronauten Pilâtre
de Rozier und Marquis d’Arlandes
als erste Menschen in einem Bal-
lon ganze 25 Minuten über der
Seine.

Als wenig später auch der ers-
te bemannte Gasballon in die Luft
stieg, hatten sich zwei Arten 
von Luftfahrzeugen durchgesetzt.
Die Kunst des Luftreisens ver-
breitete sich schon bald auch au-
ßerhalb Frankreichs und forderte
ihre ersten Opfer. Die Ereignisse
überschlugen sich in unzähligen
Höhenrekorden und Weitfahrten.
Immer neue Verwendungszwecke
des Ballons wurden entdeckt. So
nutzte man ihn als Kundschafter
zu militärischen Zwecken und ließ
ihn bereits seit 1804 auch für 
wissenschaftliche Forschungen z.B.
als Wetterballon aufsteigen. Im
Jahre 1858 machte Gaspar Félix
Tournachon, gen. Nadar, die ers-
ten Fotografien aus einem Ballon
und verband damit zwei tech-
nische Innovationen miteinander,
die ihre Fortsetzung heute in der
hochauflösenden Satellitenbildauf-
nahme finden.

30

Heinz Peter Brogiato

Katarina Horn

Mit dem „Adlerauge der Kamera“ im Ballon

Bild 1:
Ballons auf dem Berliner
Flugfeld.
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Physiker, Fotograf
und Ballonfahrer 

Ab 1901 stellte Carl Zeiss Kameras
und Auswertegeräte für die wissen-
schaftliche Luftbildaufnahme her. Die
ersten Produktentwicklungen sind
eng mit dem Namen Carl Pulfrich
(1858 bis 1927) verbunden. Aber
nicht nur in der Gerätetechnik leiste-
ten Zeiss Mitarbeiter Pionierarbeit.
Auch in der Anwendung  wurde Be-
merkenswertes vollbracht. Hier ist vor
allem Ernst Wandersleb (1879 bis
1963) zu nennen. Er nahm 1901 als
Assistent von Paul Rudolph (1858 bis
1935) in der fotografischen Abtei-
lung des Unternehmens seine Arbeit
auf. Als begeisterter Ballonfahrer trat
er am 20. Februar 1905 als „ordentli-
ches Mitglied“ dem Deutschen Ver-
ein für Luftschifffahrt bei . Vier Mo-
nate darauf begann er mit dem Bal-
lon „Tschudi“, später waren es die
Ballons „Thüringen“, „Altenburg“,
„Gross“, „Erfurt“ und „Clouth“, ei-
gene Fahrten durch ganz Deutsch-
land bis nach Österreich und in die
Schweiz zu unternehmen und da-
bei zahlreiche Luftaufnahmen zu ma-
chen, die meisten mit dem von Ru-
dolph 1902, vor genau 100 Jahren,
entwickelten berühmten Objektiv
Tessar®. Ernst Wandersleb leitete ab
1911 als Nachfolger Paul Rudolphs
die fotografische Abteilung. Bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1957
war er stets führend tätig. Wanders-
leb entwickelte in dieser Zeit auch
das Tessar® weiter: 27 Fachpubli-
kationen sowie 19 Patente und Ge-
brauchsmuster zählen zu Ergebnis-
sen seines beruflichen Wirkens auf
dem Gebiet der fotografischen Optik.

Heute bilden die Luftaufnahmen,
die Wandersleb auf seinen Fahrten 
zwischen 1905 und 1913 machte, 
eine einzigartige Quelle zur Geschich-
te des wissenschaftlichen Luftbild-
wesens, der fotografischen Optik und
nicht zuletzt der Geografie, wo das
Luftbild seinen festen Stellenwert 
als Arbeitsmedium sowohl in der

Bild 2:
Burg Saaleck bei Camburg
11.12.1910.



Historischen Geografie als auch in
der Angewandten Forschung als Pla-
nungsgrundlage besitzt. Der weitaus
größte Teil seiner Aufnahmen befin-
det sich im Bildarchiv des heutigen
Instituts für Länderkunde in Leipzig,
wo sie zu Beginn der 1960er Jahre
auf Wunsch von Wandersleb selbst
hingegeben wurden.

Anfang des 20. Jahrhunderts wa-
ren Aufstiege und Landungen von
Ballons noch Ereignisse mit hohem
Erlebnischarakter, aus deren Anlass
die Menschen zusammenströmten
und das Schauspiel staunend be-
obachteten. Die Starts waren an we-
nigen Orten möglich und gebunden
an dasVorhandensein stationärer Gas-
anstalten. Wandersleb startete seine
Ballonfahrten „außer in Jena in 15
anderen Städten, meist mit sehr we-
nig geeigneten Gasanstalten und völ-

lig unerfahrenem Hilfspersonal, und
zwar ohne auch nur einen ernsten
Unfall bei Aufstieg oder Landung ge-
habt zu haben“, wie er stolz berich-
tete. Gleichzeitig bildete er neue Bal-
lonführer aus. Die Fahrtenberichte er-
schienen allwöchentlich in den thü-
ringischen Zeitungen.

Luftbildaufnahmen

Die meisten seiner Fahrten beschränk-
ten sich auf den mitteldeutschen
Raum (Thüringen und Sachsen), ver-
einzelt gelangte er aber auch bis an
die Ostsee, in die Rheinlande oder 
in den Alpenraum. Mit dem Ballon
„Thüringen“ unternahm er Fahrten
unter anderem nach Pommern, Schle-
sien, Böhmen, Hessen oder in die 
Eifel. Bei den fotografischen Aufnah-
men handelt es sich sowohl um

Innovation 12, Carl Zeiss, 200234

Senkrecht- als auch um Schrägluft-
bilder aus sehr unterschiedlichen 
Höhen zwischen 100 m und über
2000 m. Die Aufnahmequalität seiner
Bilder, die alle mit dem bei Carl Zeiss
entwickelten Objektiv Tessar® 1:6,3
(Brennweite f=15 cm) aufgenommen
wurden, ist zum Teil bestechend.
Bild 3 zeigt ein Senkrechtluftbild 
der anhaltinischen Stadt Oranien-
baum aus 1600 m Höhe. Deutlich
tritt der regelmäßige Grundriss einer
planmäßig angelegten Barockstadt
hervor. Bild 7 zeigt in Schrägaufnah-
me aus 100 m Höhe das zu einem
stattlichen Bauerndorf angewachs-
ene Glaubitz bei Riesa inmitten 
seiner Feldflur; im Vordergrund der
Dorfkern mit der Kirche von 1589
und der ehemaligen Schlossanlage
aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. 

Bild 4:
Füllung des Ballons „Gross“
am 25.8.1908 in Jena.

Bild 5:
Aufstieg am 25.9.1909 in
Frankfurt a.M.

3

Bild 3:
Anhaltinische Stadt
Oranienbaum.
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Die Aufnahmen Wanderslebs dürften
von vielen Siedlungen die ältes-
ten Luftbilder sein. Sie zeigen Dörfer
und Städte, Fluren und Naturland-
schaften vor 100 Jahren und sind
wichtige Quellen der genetischen
Kulturlandschaftsgeografie. Die Ag-
rarlandschaft zeigt sich noch in 
ihren gewachsenen Strukturen, die 
Betriebsformen der Feldeinteilung ist
noch nicht von Bodenreform und
Flurbereinigung verändert, die Dörfer
lassen die noch oft rein agrarische
Funktion erkennen, die Stadtgestalt
ist unbeeinflusst von den Zerstö-
rungen des Zweiten Weltkriegs, von
den Veränderungen des Städtebaus
in nachfolgenden Zeiten. Oberhof 
im Thüringer Wald (Bild 10), damals

ein Luftkurort mit immerhin bereits
10.000 Gästen im Jahr, lässt die 
rasante Entwicklung zum Fremden-
verkehrs- und Wintersportzentrum
noch kaum erahnen. Manche der
Aufnahmen erzeugen einen gerade-
zu geheimnisvollen Eindruck: Aus
den Dunstschwaden im Saaletal er-
heben sich die markanten Bergfriede
der Burgruine Saaleck bei Camburg
gleich einem verwunschenen Mär-
chenschloss (Bild 2).

Die Aufzeichnungen
im Leipziger Archiv

Die Aufnahmen von Ernst Wanders-
leb liegen im Leipziger Archiv in Form
von Einzelabzügen oder in Alben vor

7

6

Bild 6:
Minimum Palmos-Schlitz-
verschlusskamera für Platten
und Filmpack 9 x 12 cm 
mit Tessar® 1 : 6,3 f = 15 cm
mit Schlitzverschluss bis
1/1000 Sek., 1902.

Bild 7:
Schrägaufnahme des Bauern-
dorfes Glaubitz bei Riesa 
aus 100 m Höhe.
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und sind in der Regel genau beschrif-
tet. Von besonders hohem wissen-
schaftlichen Wert sind die Aufnah-
men, die Wandersleb auf Protokoll-
blättern akribisch dokumentierte. Die-
se Bögen enthalten neben dem Foto
selbst eine exakte Datierung und 
Ortung des Objekts sowie zusätzlich
fototechnische, meteorologische und
geografische Angaben zur Aufnah-
me. Den Weiler Sprakensehl in der
Lüneburger Heide (Bild 8) fotogra-
fierte Wandersleb am 7. März 1909
um 16.06 Uhr aus 800 m Höhe. 
Die Fahrt mit dem Ballon „Thürin-
gen“ führte ihn von Jena bis nach
Rotenburg /Wümme, wie aus der
Routenkarte ersichtlich wird (Bild 11).
Die Karte befindet sich im vor-
handenen Fahrtenbuch, das weitere
Informationen über die Ballonfahrt
und die jeweilige Situation der Auf-

nahme enthält. Aufnahme, Proto-
kollblatt und Eintragung im Logbuch
ergeben damit eine einzigartige, sich
ergänzende Quelle, die das wis-
senschaftliche Interesse Wanderslebs
deutlich unterstreicht. 

Neben den Schräg- und Senk-
rechtluftbildern finden sich in der
Sammlung Wandersleb auch zahlrei-
che Aufnahmen von Wolkenforma-
tionen oder von anderen ihm begeg-
nenden Fesselballons. Und selbst die
damals noch seltenen Begegnungen
mit Flugzeugen während einer Bal-
lonfahrt sind in Wort und Bild proto-
kolliert und dargestellt.

Parallel zu seinen eigenen, sam-
melte Wandersleb vergleichbare Luft-
aufnahmen von deutschen Ballon-
fahrerkollegen, beispielsweise die 
des Frh. Konrad von Bassus, der
dem Münchener Verein für Luft-

schifffahrt angehörte oder des
Hauptmanns Wilckes aus Friedrichs-
hagen. Diese fertigten ebenso wie
Wandersleb Einzelprotokolle ver-
schiedener Flugrouten mit Fotogra-
fien an und testeten neben den Zeiss
Tessar® Objektiven 1:10, 1:20, 1:6,5
und 1:4,5 unterschiedlicher Brenn-
weiten , das Apotessar® oder auch
Fototechnik der Konkurrenz: die Ob-
jektive „Aplanat“ (1909), „Extra-Ra-
pid-Aplanat“ (1911, 1912), „Dopp.
Anast. Goerz“ (1909) und „Erne-
mann“ (1911).

Für den Fotohistoriker, den Luft-
fahrthistoriker und den Geografie-
historiker bildet die Sammlung Ernst
Wandersleb gleichermaßen einen
hochkarätigen Schatz, der bisher nur
unzureichend gehoben wurde. Ab-
gesehen von wenigen Aufnahmen, 
die innerhalb von Ausstellungen

Bild 8:
Protokollblatt Ballon
„Thüringen“ Weiler
Sprakensehl in der
Lüneburger Heide.

Bild 9:
Logbuchseite vom 7.März
1909 aus dem Fahrtenbuch
des Ballons „Thüringen“.

Bild 11:
Routenkarte Jena –
Rotenburg/Wümme.

10

8

Bild 10:
Oberhof am 20.3.1910 aus
800 m Höhe.
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Dr. Ernst
Wandersleb 
(1879 –1963)

Ernst Abbe hat im Jahre 1901 
den Physiker Dr. Ernst Wan-
dersleb in die Fotoabteilung 
des Zeiss Werkes in Jena ge-
holt. Zunächst arbeitete Ernst
Wandersleb als Assistent von 
Paul Rudolph in der Fotoabtei-
lung. Hauptsächlich war er mit der
Berechnung neuer Fotoobjektive
beschäftigt. Wandersleb erkannte
früh die Möglichkeiten, die Licht-
stärke des Objektives Tessar® zu
erhöhen. Die Berechnung des Ob-
jektivs Tessar® 1:4,5 war im
Oktober 1904 abgeschlossen und
das als „Adlerauge der Kamera“
bekannt gewordene Objektiv war
fabrikationsreif. Mit 32 Jahren
wurde er der Nachfolger von 
Paul Rudolph, dem
Erfinder des Objek-
tivs Tessar®. Neben
der Physik interes-
sierte sich Ernst Wan-
dersleb für Astrono-
mie und Zoologie. Er
war begeisterter Bal-
lonfahrer und Berg-
steiger. 1911 be-
zwang er den Mont
Blanc (4807 m). In
Jena ist er bekannt
als Förderer des städtischen Musik-
lebens. Er gründete zusammen mit
Fritz Stein den Naumannschen„Aka-
demischen Chor“, der sich ab 1918
„Philharmonischer Chor“ nannte,
neu. 1908 gründete er zusammen
mit Jenaer Professoren und Zeiss
Kollegen den „Thüringischen 
Verein für Luftfahrt“. Auf seinen
mehr als 40 Ballonfahrten bis 1912
sammelte Wandersleb Erfahrun-
gen, die ihm im Zeiss Werk für die
Konstruktion von Geräten zur Er-
kundung aus der Luft weiterhalfen.

details

Das Zeiss Werk fotogra-
fiert um 1910 mit einer
Minimum-Palmos-
Kamera, Tessar® 4,5/150

1989 in Berlin und 1995 in Leipzig
gezeigt wurden, konnte die Samm-
lung noch nie der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. Die Idee, die Luft-
aufnahmen zu digitalisieren und im
Internet zugänglich zu machen, ist im
Institut für Länderkunde technisch 
realisierbar, sobald die notwendigen
finanziellen Mittel verfügbar sind.

11
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Heinz Peter Brogiato, Katarina Horn
Institut für Länderkunde, 
www.ifl-leipzig.de
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Meere bedecken rund siebzig 
Prozent der Erdoberfläche. Ihre
Erforschung sind eine besondere
Herausforderung, da diese Ge-
biete weitaus schwieriger zu-
gänglich sind als das Festland. Für
die Meeresforschung sind dazu
ausgeprägte, fachübergreifende

Die härteste 
Regatta der Welt

Das Volvo Ocean Race, das als Whit-
bread Round the World Race bereits
1973 zum ersten Mal ausgetragen
wurde, gilt als die härteste Hochsee-
Segelregatta der Welt. 

Nach neun Etappen ging der Ge-
samtsieg im Jahr 2002 am 9. Juni an
das deutsche Schiff „illbruck”. Zu-
gleich war das diesjährige Rennen
auch ein Härtetest für 24 MMS-1
Spektrometer von Carl Zeiss. Jedes
der acht an dem Rennen teilnehmen-
den Segelschiffe hatte drei dieser
optischen Sensoren an Bord. Im Rah-
men des die Regatta begleitenden
Umwelt-Projektes Volvo Ocean Ad-
venture wurde mit ihnen die Quali-
tät des Wassers gemessen, die Daten
mit gleichzeitigen Satellitenmessun-
gen verglichen und ausgewertet. Sie
werden von Volvo zu Forschungs-
und Ausbildungszwecken auch im
Internet zur Verfügung gestellt. Die
Spektrometer waren außergewöhn-
lichen Bedingungen ausgesetzt: 
harten Stößen, hohen Wellen, ex-
tremen Temperaturschwankungen.
Trotzdem mussten sie aufs Zehntel

38

Arbeitsweisen notwendig. Der
Meeresforschungssektor Meeres-
physik schließt so auch biologi-
sche und chemische Methoden
ein, die in gleicher Weise in ande-
ren Teilbereichen der Physik kaum
anzutreffen sind.

Sieger war auch die Umwelt

Bild 1:
Segelyacht illbruck.
Startphase der 2. Etappe
von Kapstadt nach Sidney.
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www.zeiss.de/spektral
www.volvooceanrace.org
www.uni-oldenburg.de
www.trios.de
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Bild 2:
Segelyacht illbruck.
Auf der 2. Etappe von
Kapstadt nach Sidney.

te die Arbeitsgruppe um Rainer Reu-
ter, die eng mit der Firma Trios Mess-
und Datentechnik GmbH zusammen-
arbeitet, insbesondere optische Ver-
fahren für die Meeresforschung. 

Das vom schwedischen Fahrzeug-
hersteller Volvo finanzierte Umwelt-
Projekt Volvo Ocean Adventure
schloss den Einsatz der Spektrometer
ein und ermöglicht die Verfügbarkeit
der Daten. Die Segelprofis wurden
dazu verpflichtet, die Spektrometer
mit auf die Reise zu nehmen, ob-
wohl die Mannschaften bei der ge-
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Bild 3:
Messeinheit mit den MMS-1
Spektrometern von Carl Zeiss
am Heck des Schiffes.

Bild 4:
Aufgezeichnetes Licht-
spektrum über die Zeit.

Nanometer genau messen. Hochsee-
tauglich verpackt wurden sie von
der Firma Trios Mess- und Daten-
technik GmbH, Oldenburg.

Umweltschäden mit
Absorption und
Reflexion erkennen

Die im Wasser gelösten oder sus-
pendierten Stoffe führen zu Absorp-
tion und Streuung des Lichtes. Dane-
ben zeigen viele organische Stoffe
Fluoreszenzerscheinungen, wenn sie
ultravioletter oder sichtbarer Strah-
lung ausgesetzt sind. Die Kenntnis
dieser Eigenschaften kann zur opti-
schen Bestimmung von Substanzen
im Meer genutzt werden. Algen und
durch Flüsse in den Küstenbereich
eingetragene Schwebstoffe lassen
sich sehr empfindlich nachweisen. 

Die Methoden und die Zeiss Spek-
trometer werden neben der Meeres-
forschung auch in der Umweltüber-
wachung eingesetzt: Gelöste organi-
sche Substanzen, aber auch Belas-
tungen durch Öl und Chemikalien
können nachgewiesen werden.

In der Carl-von-Ossietzky-Universi-
tät Oldenburg entwickelte und nutz-

samten Ausrüstung an jedem Gramm
gespart hatten: nur eine Tube Zahn-
pasta für 12 Mann Besatzung, statt
Kopfkissen Kleidungsstücke und eine
Toilette ohne Wände.

Volvo Ocean Adventure



Die L’ORÉAL/UNESCO-Preise wur-
den im März 2002 von Lindsay
Owen-Jones, Präsident und Gene-
raldirektor von L’Oréal, und Koi-
chiro Matsuura, Generaldirektor
der UNESCO im Hauptsitz der 
UNESCO in Paris verliehen. Fünf
Wissenschaftlerinnen von je ei-
nem Kontinent werden für ihren
maßgeblichen Beitrag zum wis-
senschaftlichen Fortschritt mit
dem L’ORÉAL-Preis „For Women
in Science“ mit je 20.000 US$ aus-
gezeichnet.

L’ORÉAL/UNESCO-Preis für Mary Osborn

40

Ausze ichnungen

Bild 1:
Mary Osborn aus
Göttingen, am Mikroskop
Axiophot® von Carl Zeiss.

Die Jury setzt sich unter Jury-Präsi-
dent Christian de Duve – Nobelpreis-
träger der Medizin 1974 – aus inter-
national renommierten Wissenschaft-
lern zusammen. Christian de Duve
hebt insbesondere die Vielfalt der
Auszeichnungen 2002 hervor: „Wir
haben ein faszinierendes Spektrum
der Wissenschaften, die zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen der
Menschen beitragen: von der Grund-
lagenforschung, bis zu klinischen An-
wendungen und der Entwicklung von
Basistechnologien.“

4 5
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Bild 2:
Zytoplasmatisches Fila-
mentsystem in Kulturzellen:
Actin-Mikrofilamente.

Bild 3:
Intermediäre Filamente
Keratin (rot), DNS (blau).

Bild 4:
Zelltypisch verschiedene
intermediäre Filamente:
Keratin (grün) in Epithel-
zellen, Vimentin (rot) in 
Fibroblasten.

Bild 5:
Intermediäre Filamente als
zelltypische Tumormarker:
histologischer Schnitt eines
Karzinoms, Keratin-positive
Tumorzellen (rot).

Bild 6:
Zytologisches Präparat eines
Brustkarzinoms: Keratin-
positive Tumorzellen
(grün), andere Zellen
Vimentin-positiv (rot).

Unter den fünf Preisträgerinnen war
auch Mary Osborn aus Göttingen.
Die in den Augen der Jury revolu-
tionäre Entwicklung eines Immun-
fluoreszenz-Mikroskopieverfahrens,
das die Lokalisierung von Proteinen
ermöglicht, gab den Ausschlag für
die Zuerkennung des Preises. For-
scher in aller Welt verwenden mitt-
lerweile dieses Mikroskopieverfah-
ren zur Untersuchung der Zellstruk-
tur.

Mary Osborn ist seit 1975 Wissen-
schaftlerin am Max-Planck-Institut 

für biophysikalische Chemie in Göt-
tingen. Kernpunkt ihrer molekular-
biologischen Forschungstätigkeit sind
die Proteine und Strukturen des Zell-
kerns sowie die Nutzung von Anti-
körpern für die Krebsdiagnose. In
diesem Institut wurde frühzeitig der
Weg für die Nutzung von Antikör-
pern in der Immunfluoreszenzmikros-
kopie bereitet. Speziell zwei allgegen-
wärtige Filamentsysteme – Microfila-
mente und Microtubuli – wurden in
ihrer Verteilung und Funktion in der
Zelle analysiert. Die wichtigsten Pro-

teine waren dabei das Actin und Tu-
bulin. Mit diesem Wissen konnten
nun die Intermediate-Filamentprotei-
ne als Differenzierungsmerkmal in
der Tumordiagnose eingesetzt wer-
den.

Im Max-Planck-Institut für biophy-
sikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bon-
höffer-Institut) in Göttingen arbei-ten
unter anderem Prof. Peter Gruss (Prä-
sident der Max-Planck-Gesellschaft),
Prof. Thomas Jovin, Prof. Erwin 
Neher, Prof. Klaus Weber und 
Dr. Stefan Hell.

6
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Professor Mary Osborn, Max Planck Institut
für biophysikalische Chemie, Göttingen,
mosborn@gwdg.de



Innovation 12, Carl Zeiss, 200242

Das Laser Scanning Mikroskop
LSM 510 META von Carl Zeiss ge-
hört 2002 zu den Gewinnern des
renommierten R&D 100 Awards,
den das R&D Magazin jährlich
vergibt. Die mit einer Auflage von
90.000 Exemplaren monatlich in
den USA erscheinende Zeitschrift
zeichnet mit dem „Oscar der 
Erfindungen“ die 100 bedeutend-
sten technischen Produkte aus,
die  in einem Jahr weltweit neu
vorgestellt wurden.

Das von Carl Zeiss und dem Califor-
nia Institute of Technology, Pasadena,
USA, entwickelte LSM 510 META er-
schließt mit einem in der Fluoreszenz-
mikroskopie neuartigen konfokalen
Detektionsverfahren experimentelle
Möglichkeiten, die bisher in uner-
reichbarer Ferne schienen. Konzipiert
für Anwendungen in praktisch allen
biomedizinischen Forschungsdiszi-
plinen, von der Zellbiologie über 
die Neurowissenschaften bis hin zur

Zytogenetik, gewinnt das LSM 510
META bereits den 10. R&D 100 Award
für Carl Zeiss.

Kernstück des Systems ist ein Mul-
tikanaldetektor, der nicht nur Hellig-
keitsverteilungen in der untersuchten
Probe registriert, sondern auch die
spektrale Zusammensetzung des Fluo-
reszenzlichts in jedem der abgetaste-
ten Objektpunkte erfasst. Auf dieser
Basis sind nun weit mehr Fluo-
reszenzfarbstoffe als bisher gleichzei-

Bild 2:
Kultivierte Zellen:
Expression von ECFP-
RanGAP1 (blau), EGFP-
Emerin (grün) and EYFP-
SUMO1-Fusionsproteinen
(rot). Emission Fingerprin-
ting zeigt die unterschied-
liche subzelluläre Verteilung
der Proteine in Cytoplasma,
Endoplasmatischem Retiku-
lum/Kernmembran und
Kern.
Prof. Y. Hiraoka, KARC,
Kobe, Japan

Carl Zeiss Mikroskop gewinnt R&D-Award

Bild 1:
Scanmodul des LSM 510 META
am Axioplan® 2 imaging MOT.

1 Lichtleiter
2 motorisierte Kollimatoren
3 Strahlvereiniger
4 Hauptfarbteiler
5 Scan Spiegel
6 Scanoptik
7 Nebenfarbteiler
8 Pinhole
9 Emissionsfilter

10 Photomultipler
11 META Detektor
12 Graufilter
13 Monitor Diode
14 Faserauskopplung
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tig lokalisierbar. In der Vergangenheit
nicht verwendbare Farbstoffkombina-
tionen können zur Probenmarkierung
eingesetzt werden. Insbesondere las-
sen sich mit dem LSM 510 META
auch farblich stark überlappende Fluo-
reszenzemissionen, wie zum Beispiel
die der fluoreszierenden Proteine CFP,
GFP und YFP, mit Hilfe von digitalen
Entfaltungsalgorithmen exakt und 
effizient in separate Bildkanäle sor-
tieren.

www.zeiss.de/lsm
www.rdmag.com



Professor Stephen Fuller aus der Ab-
teilung Strukturelle Biologie im Well-
come Trust Center für Humane Ge-
netik an der Universität Oxford wur-
de mit der Ernst Abbe Lecture ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung wurde
ihm anlässlich des 15. Internationalen
Kongresses für Elektronenmikrosko-
pie vom 1. bis 6. September 2002 in
Durban, Südafrika verliehen. Bei sei-
nem Vortrag „HIV-Elektronenmikro-
skopie: auf der Suche nach Gesetz-
mäßigkeiten in einem komplexen Vi-
rus“ waren mehr als 300 Zuhörer an-
wesend.

Der bereits 2000 in Brünn mit dem
Ruska-Preis der europäischen Elektro-
nenmikroskopie Gesellschaften aus-
gezeichnete Stephen Fuller stammt

aus Wilmington im Staate Delaware,
USA. Der Physiker und Chemiker ar-
beitet seit Februar 2000 an der Uni-
versität Oxford. Davor war Fuller fast
20 Jahre lang Mitarbeiter und Grup-
penleiter im Europäischen Molekular-
biologischen Labor in Heidelberg. Sei-
ne umfangreichen und fundamenta-

43Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Bild:
Der SBS Accomplishment Award wurde auf der 8. Jahrestagung der Gesellschaft für
Biomolecular Screening am 26. September 2002 in Den Haag, NL an Dr. Klaus
Mlejnek übergeben. Diese Konferenz ist die wichtigste internationale Fachkonferenz
im Bereich des Wirkstoff-Screenings. Sie hatte in diesem Jahr über 2100 Teilnehmer.

Ernst Abbe Lecture 
2002

Den 2002 SBS Accomplishment
Award hat Dr. Klaus Mlejnek, Leiter
Produktmanagement im Geschäfts-
bereich Molekulare Medizin von Carl
Zeiss, für seine herausragenden Leis-
tungen bei der Entwicklung des Ultra
High Throughput Screening (UHTS)-
Systems plate::explorer® für die
automatisierte Wirkstoffsuche in der
Pharmaforschung erhalten. Die Ge-
sellschaft für Biomolecular Screening
(SBS) zeichnet in jedem Jahr Mitglie-
der aus, die sich um die Förderung
der Wirkstoffsuche verdient gemacht
haben. 

Die Preisvergabe an Dr. Mlejnek
begründete der Präsident der SBS,
Dr. Thomas D.Y. Chung mit den Wor-
ten: „Ihre Beteiligung an der Ent-
wicklung des innovativen modularen
Zeiss Systems zum Proben-Screening
in allen Standard-Mikrotiterplatten-
Formaten mit ultrahohem Durchsatz
wird als ein bedeutender Beitrag auf
dem Gebiet der Medikamentenent-
wicklung anerkannt.“

Die Gesellschaft für Biomolecular
Screening wurde 1994 als Forum des
Wissens- und Informationsaustau-
sches zwischen Spezialisten der Phar-
maforschung und damit verbundener
Disziplinen gegründet. Die Gesell-
schaft bietet ihren mehr als 2000
Mitgliedern verschiedene Publikatio-
nen, Veranstaltungen und Bildungs-
programme. Der SBS Award würdigt
herausragende technische Leistungen
im Biomolecular Screening. Mit dem
von Carl Zeiss entwickelten UHTS-Sys-
tem können mehrere 100.000 Pro-
ben am Tag auf ihre Eignung als po-
tenzielle Wirkstoffe untersucht wer-
den. Herzstück des Systems ist der
plate::vision® Multimode Reader, der
die vollautomatische Messung von Mik-
rotiterplatten mit höchster Datenqua-
lität in extrem kurzer Zeit ermöglicht. 

Screening-Technologie ausgezeichnet

Bild 1:
Bild reifer Viren aus dem
Vortrag über HIV-Elektronen-
mikroskopie.

Bild 2:
Von links nach rechts:
Stephen Fuller, Aaron Klug
(MRC Labor für Molekular-
biologie Cambridge, Großbri-
tannien, Nobelpreistäger 1982),
Heinz Gundlach (Carl Zeiss).

len elektronenmikroskopischen Arbei-
ten über Viren und Virusstrukturen
haben zur diesjährigen Verleihung der
Ernst Abbe Lecture geführt.

www.zeiss.de

www.zeiss.de/mm
www.sbsonline.org/awards-grants/
02awardees.html
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Wissen Sie ,

Es ist nicht unbedingt der Nabel
der Welt, den dieser Name kenn-
zeichnet. Für die geowissenschaft-
liche Forschung ist die Arctowski-
Halbinsel im Norden der Antarktis
aber noch immer ein Feld mit Zu-
kunft. Neuerdings auch für Touris-
ten auf der Suche nach dem be-
sonderen Kick! Wie kommt’s, dass
sich in dieser unwirtlichen Region
gleich ein halbes Dutzend Pio-
niere der optischen Instrumente-
Entwicklung namensgebend wie-
derfinden?

Eingeführt hat es James Cook schon
um 1775: das Prinzip, die besonderen
Verdienste von Entdeckern, Kapitä-
nen, Reedern und Abenteurern durch
deskriptive Namensgebungen zu wür-
digen. In guter Empire-Tradition wur-
de es über Jahrhunderte beibehalten
und im Britisch-Antarktischen Territo-
rium (BAT) vom dort zuständigen
Arctic-Placename Committee (APC)
noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts
fortgeschrieben. Danach musste man
sich Neues einfallen lassen.

Antarktis

Arctowski
Halbinsel

Britisch Antarktisches
Territorium (BAT)
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Zwischen 1955 und 1957 hatte die
Falkland- und Schutzgebiet-Luftver-
messungs-Expedition (FIDASE) erst-
mals 86.000 Quadratkilometer der
Halbinsel systematisch erfasst. Bei
Kartografierung der gebirgigen, fjord-
ähnlich zerklüfteten Landzungen wur-
den eine Menge neuer Ortsbezeich-
nungen benötigt. Zwar behielt man
die Namensverwendung herausra-
gender Persönlichkeiten bei, legte
aber eine neue Systematisierung fest,
die Duplikationen vermeidet und 
Pioniernamen bestimmter Leistungs-

bereiche innerhalb bestimmter Ge-
biete bündelt. So werden heute 45
Namensgruppen für die Kennzeich-
nung der geografischen Gegebenhei-
ten im Britisch-Antarktischen Territo-
rium verwendet – Namen, die in der
Luftschifffahrt, der Navigation, der
Ozeanografie und Kälteklima-Physio-
logie, aber auch der Fotografie und
Photogrammmetrie besondere Fort-
schritte symbolisieren.

wo sich die „Zeiss-Needle“ erhebt?

Namensgeber
Carl Zeiss, Gründer der gleich-
namigen Optischen Werke in Jena.
Carl Pulfrich, war Leiter der
Abteilung Optische Messinstru-
mente in Jena. Mit Entwicklung
des Stereokomparators führte er
das stereoskopische Messprinzip 
in die Fotogrammetrie ein. 
Er schuf damit das Fundament
für den photogrammmetrischen
Instrumentenbau bei Carl Zeiss.
Paul Rudolph, war Leiter der
Abteilung Foto in Jena und
Schöpfer des Objektivs „Tessar“,

dessen Patentierung in
diesem Jahr 100jähriges
Jubiläum feiert.
Reinhard Hugershoff,
war Mitarbeiter der 
Firma Aerotopograph 
in Dresden, später Zeiss-
Aerotopograph in Jena.
Heinrich Wild, ein Ent-
wickler von Landvermes-
sungsinstrumenten, 
arbeitete von 1908 bis
1919 bei Carl Zeiss in
Jena. 1921 gründete er
die Firma Wild, Werk-

stätte für Feinmechanik und
Optik in Heerbrugg.
Ignazio Porro, ein italienischer
Pionier-Offizier, konstruierte
1854 das erste Prismen-
Umkehrsystem für Fernrohre.
David Brewster, schottischer
Physiker, formulierte 1811 das
nach ihm benannte Gesetz,
welches in der Polarisation zur
Geltung kommt. Er erfand und
patentierte das Kaleidoskop.

Bild 1 (im Hintergrund):
Andvord Bay, Antarctic
Peninsula, Antarktis,
Januar 2001.
Foto: Brian Lockett

Bild 2:
Briefmarke aus der
Briefmarkenserie zur
Geschichte der
Landvermessung.

Bild 3:
Ski- und Snowboard
Exkursion, Wiencke Insel.
Foto: Kristoffer Erickson

Bild 4:
Zeiss Needle.
Foto: Kristoffer Erickson

So finden wir im äußersten Auslauf
der Halbinsel auf aktuellen Karten
neben der „Zeiss-Needle“ noch die
„Hugershoff-Cove“, die „Wild-Spur“,
den „Pulfrich-Peak“, den „Rudolph-
Glacier“, den „Porro-Bluff“ und
„Brewster Island“. Im Februar 2000
wurden die Hänge der „Zeiss-Need-
le“ erstmals von einer Ski- und Snow-
boardgruppe um Rick Armstrong be-
fahren. Ob sich die neue Generation
der Antarktis-Entdecker, die zuneh-
mend anlandenden Kreuzfahrt-Tou-
risten, die Kletterer, Taucher und

Schneesportler bewusst sind, wer
und was sich hinter den Bezeichnun-
gen verbirgt, die die markanten
Punkte der faszinierenden Landschaft
kennzeichnen?

www.zeiss.de
www.antarctica.ac.uk
www.mountainzone.com
www.air-and-space.com
www.falklands.gov.fk/pb/bat
www.crownagents.com



Das Unternehmen BMW präsen-
tierte sich auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in Jo-
hannesburg vom 26. August bis 
4. September 2002 mit weltweit
einmaliger Projektionstechnik. Das
Ganzkuppelprojektionssystem La-
ser AllDome von Carl Zeiss war in
der sogenannten BMW Group
Earth Lounge installiert und proji-
zierte überdimensionale farbige
Videobilder in bisher unerreichter
Qualität.

In der halbtransparenten, durch Luft
getragenen 24-m-Kuppel, die die Er-
de symbolisierte, stellte sich die BMW
Group mit Vorträgen, Seminaren und
sonstigen Veranstaltungen zu um-
weltrelevanten Themen den Konfe-
renzteilnehmern, dem Publikum und
den Medien vor. Die Kuppel ent-
hielt gleich mehrere Weltneuheiten:
Die Ganzkuppelprojektion wurde
zum ersten Mal der internationalen

Öffentlichkeit gezeigt, sie war mit
700 m2 Bildfläche die bisher größte
der Welt, und die Bilder mussten
trotz Beleuchtung im Innern und Um-
gebungslicht von außen brillant und
hell erscheinen.

Die BMW-Präsentation gewann
dadurch an besonderer Attraktivität.
Die Wirkung der Laser-Ganzkuppel-
projektion kommentierte Frau N.
Stempinski, verantwortlich für Mar-
keting und Kommunikation für BMW
CleanEnergy: „Die BMW Group Earth
Lounge ist nicht nur von außen ein
imposantes Bauwerk. Die Laserpro-
jektionen im Inneren begeisterten un-
sere Gäste allabendlich durch ihre
überaus hohe Qualität.“ 

Laser-Ganzkuppel-
projektionssystem

Das System auf Basis der Laser-Dis-
play-Technologie (LDT) kann farbige
Video- und Computerbilder scharf
und brillant vollflächig auf eine Kup-
pel, also auf 360 Grad x 180 Grad,
projizieren. Die Ganzkuppelprojektion
wird mit sechs Laserprojektoren aus
sechs einzelnen Bildfeldern zusam-

mengesetzt. Diese digitalen Bildpro-
jektoren sind speziell für sphärisch
gekrümmte Flächen berechnet. Das
Laser AllDome Projektionssystem syn-
chronisiert die einzelnen Bilder und
blendet ihre Kanten ineinander, so
dass für den Betrachter ein einheitli-
ches, ganzes Bild an der gesamten
Kuppel entsteht.

LDT – 
Revolutionäre Technik
für perfekte Bilder

Immer scharf. Die Laser-Display-
Technologie stellt Bilder auf beliebi-
gen Projektionsflächen, die eben oder
gekrümmt, aus Nebelwänden, Was-
servorhängen oder anderen streuen-
den Materialien bestehen können, in
bisher unerreichter Qualität dar. 
Satte Farben. Die Laser-Display-
Technologie arbeitet mit speziellen
Laserquellen, die aus rotem, grünem
und blauem Laserlicht jede beliebi-
ge Farbe mischen. Praktisch können
mehr Farben dargestellt werden als
mit jeder anderen Lichtquelle. 
Ohne Pixel. Traditionelle Verfahren
zur Bilderzeugung beruhen auf dem

Eintauchen in reale und virtuelle Welten

46

Bild 1:
Premiere für die weltweit
größte Ganzkuppelprojek-
tion von Carl Zeiss in der
BMW Group Earth Lounge 
im August 2002.
Fotos 1 bis 2a: BMW Group
Foto 2b: J.-P. Kasper
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Eingangsmodul
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Prinzip der optischen Projektion, wo-
bei ein kleines Bildformat (Dia, LCD,
Spiegelchip etc.) optisch stark vergrö-
ßert wird. Die Laser-Display-Technolo-
gie schreibt das darzustellende Bild
mit einen Laserstrahl direkt auf die
Projektionsfläche. 
Brillanz. Das Ablenkverfahren mittels
Scanner erzeugt ein hochaufgelöstes
Bild, das dem Auge auf verblüffende
Weise sogar schärfer und brillanter
erscheint, als dasselbe Bild mit ande-
ren Projektionssystemen höherer Auf-
lösung.
Kontrast. Mit dem Laserverfahren
wird ein bisher unerreichter Kontrast
erzielt, womit die Projektionen außer-
ordentlich plastisch wirken.
Helligkeit. Der Laser bündelt das ge-
samte ausgesendete Licht ohne Ver-
lust in einen sehr engen Strahl. 
Eindruck dreidimensional. Durch
das Scanverfahren sind die Bilder in
jeder Entfernung scharf. Das Auge
fokussiert deshalb nicht auf die Pro-
jektionsfläche, sondern auf den Bild-
inhalt.
Platzsparend. Laserquelle und Pro-
jektionskopf sind getrennt aufgestellt
und per Lichtleitfaser verbunden. 

Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Bilder 2a und 2b:
Laser AllDome, das Laser-
Ganzkuppelprojektions-
system von Carl Zeiss,
projiziert farbige Video-
und Computerbilder voll-
flächig brillant auf eine
Kuppel. Der Betrachter
„taucht“ ein in reale und
virtuelle Welten, z.B. in Bild
2b in eine Molekülstruktur.

Bild 3:
Grundprinzip der Laser-
Display-Technologie und
Scannereinheit im Detail.

Bild 4:
Laser-Projektionskopf.

2a 2b

Volkmar Schorcht, Optisch-Elektronische
Systeme, Geschäftsfeld Planetarien
schorcht@zeiss.de
www.zeiss.de/planetarien
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20/20 ist in den USA die Bezeich-
nung für optimale Sehfähigkeit.
Zugleich steht die Zahl für das
Jahr 2020. VISION 2020 hat zum
Ziel, dass bis zum Jahr 2020 mög-
lichst niemand mehr unnötig blind
sein soll. 

Das Unternehmen Carl Zeiss und
die Internationale Gesellschaft zur
Verhütung von Blindheit (Interna-
tional Agency for the Prevention
of Blindness – IAPB) haben im
April 2002 erklärt, dass Carl Zeiss
als Firmensponsor die Initiative
‚VISION 2020: The Right to Sight‘
unterstützt. Die Initiative VISION
2020 ist ein weltumspannendes
Programm der Weltgesundheits-
organisation (WHO) und der IAPB,
unter Beteiligung einiger interna-
tionaler nichtstaatlicher Organi-
sationen. VISION 2020 hat es sich
zur Aufgabe gemacht, unnötige
Blindheit zu verhüten.

Rahmen der Zuckerkrankheit (diabeti-
sche Retinopathie). Beide Ursachen
wären bei entsprechend frühzeitigem
Erkennen der Erkrankungen prinzi-
piell behandelbar und die Blindheit
vermeidbar. Sowohl der grüne Star
als auch die Zuckerkrankheit weisen
lange Zeit für den Patienten keinerlei
bemerkbare Zeichen auf. Die Früher-
kennung dieser Erkrankungen spielt
im Kampf gegen die Blindheit eine
außerordentlich wichtige Rolle. Daher
ist es ratsam, dass bei jedem Patien-
ten ab dem 50. Lebensjahr regelmä-
ßig Augeninnendruck und Sehner-
venkopf von einem Augenarzt kon-
trolliert wird, und dass bei Patienten
mit Diabetes mellitus regelmäßig (min-
destens ein Mal im Jahr) der Augen-
hintergrund nach Pupillenerweiterung
von einem Augenarzt gründlich un-
tersucht wird. 

Die Hauptaktivität der weltweiten
Initiative Vision 2020 betrifft vier Ge-
biete von Augenerkrankungen: Ka-
tarakt, Onchozerkose, Trachoma und
Xerophthalmie.

Das Unternehmen Carl Zeiss wur-
de 2002 der weltweit erste Firmen-
Sponsor dieser Aktion. Michael Kasch-
ke, Mitglied des Vorstandes bei Carl
Zeiss, begrüßt es ausdrücklich, diese
Initiative unterstützen zu können.
„Carl Zeiss wurde auf der Basis von
innovativer Wissenschaft, höchster
Qualität und Präzision sowie sozia-
ler Verantwortung gegründet. ‚VISION
2002 The Right to Sight‘ ist eine 
Initiative, bei der unsere finanzielle 
und technologische Unterstützung am
zweckbringendsten eingesetzt wer-
den kann. Wir sind überzeugt, dass
dies eine bedeutsame Investition dar-
stellt, um weltweit Maßstäbe in der
Augenheilkunde zu schaffen.“

Der Tag des Sehens fand 2002 mit
weltweiten Aktionen am 10. Oktober
statt.

Das Recht auf Augenlicht für alle
Menschen in der Welt
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Die Aktion „Das Recht auf Augen-
licht“ ist eine globale Initiative ver-
schiedener Organisationen zusammen
mit der Weltgesundheitsbehörde, um
weltweit unnötige und behandelba-
re Blindheit bis zum Jahr 2020 zu 
vermeiden. 80 % aller Erblindungen
könnten bei geeigneter Behandlung
vermieden werden. Die Aktion wurde
im Februar 1999 gestartet und hat
das Ziel, bis 2020 rund 100 Millionen
Menschen vor dem Schicksal Blind-
heit zu bewahren.

Neben nahezu 45 Millionen blin-
den Menschen gibt es noch rund 135
Millionen Menschen, die ein einge-
schränktes Sehvermögen haben. 90 %
davon leben in den Entwicklungs-
ländern. Blindheit schränkt vielfach 
Erziehung und Bildung ein, belastet
neben den engsten Familienmitglie-
dern auch die soziale Gemeinschaft
und das Gesundheitswesen. Unnöti-
ge Blindheit verursacht enorme Kos-
ten für die betroffenen Familien und
die sozialen Partner. Die direkte öko-
nomische Belastung beläuft sich
weltweit auf etwa 25 Milliarden US$.
Indirekte Kosten werden bis zur drei-
fachen Höhe veranschlagt.

Wesentliche Erblindungsursachen
sind Katarakt (grauer Star), Trachom
(ansteckende Bindehaut-Hornhaut-Er-
krankung), Glaukom (grüner Star), Re-
tinopathia diabetica (Diabetische Netz-
hauterkrankung), Erblindung bei Kin-
dern, Onchozerkose (Flussblindheit),
Xerophthalmie (Vitamin-A-Mangel),
Trauma (Augenverletzung) und un-
korrigierte Refraktionsfehler. Der graue
Star ist mit Abstand die häufigste Ur-
sache für Blindheit. Rund die Hälfte
aller Blinden ist weltweit davon be-
troffen.

Trotz eines vergleichsweise gut po-
sitionierten Gesundheitssystems sind
auch in Deutschland viele Tausend
Menschen blind. Die häufigsten Er-
blindungsursachen in Deutschland
sind der grüne Star (das Glaukom)
und die Netzhautveränderungen im

www.zeiss.de
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Eine Aktie 
für den guten Blick

Die Aktivitäten der Augenheilkunde
hat Carl Zeiss in der Carl Zeiss Medi-
tec AG, Jena konzentriert, einer Mehr-
heitsbeteiligung von Carl Zeiss. Sie ist
im vergangenen Geschäftsjahr durch
Verschmelzung der eigenen gemein-
sam mit den US-amerikanischen Akti-
vitäten von Carl Zeiss in der Augen-
heilkunde auf die börsennotierte 
Asclepion-Meditec AG, Jena entstan-
den. Die erste Aktie aus dem Hause
Zeiss an der Frankfurter Börse heißt
damit Carl Zeiss Meditec. Die Gesell-
schaft mit weltweit rund 880 Mitar-
beitern erzielte im Jahr 2001 einen
Pro-forma-Umsatz von rund 233 Mil-
lionen Euro. Sie hatte einen weltwei-
ten Marktanteil von rund 22 % im
Marktsegment für Augenheilkunde.

Weltweites
Engagement für 
das Auge

Die Carl Zeiss Meditec AG ist einer
der weltweit führenden Systemanbie-
ter für die Ophthalmologie. Zur Pro-
duktpalette gehören Diagnostik- und
Therapiesysteme für alle vier Haupt-
anwendungsgebiete am Auge: Fehl-
sichtigkeit (Refraktion), grauer Star
(Katarakt), grüner Star (Glaukom) und
Netzhauterkrankungen (Retina-Erkran-
kungen). Darüber hinaus wird das
Produktportfolio durch innovative La-
sersysteme auf dem Gebiet der ästhe-
tischen Lasermedizin und der Zahn-
heilkunde abgerundet. 

Die Carl Zeiss Meditec AG verfügt
weltweit über starke und seit Jahren
etablierte Vertriebskanäle. Eine he-
rausragende Bedeutung hat die Prä-
senz in den USA. Dort ist das Unter-
nehmen mit einer eigenen Tochterge-
sellschaft, der Carl Zeiss Meditec, Inc.
(früher Humphrey Systems), hervorra-
gend positioniert.

Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Bild 1:
Der IOLMaster dient zur
berührungslosen Messung
der Augenlänge und Be-
rechnung der Intraokular-
linsen vor der Operation
des Grauen Stars.

Bild 2:
Mit Stratus OCT können
durch Optische Kohärenz-
tomographie die Strukturen
des Auges in der Tiefe ab-
gebildet und die Ursachen
von Erkrankungen des
Augenhintergrundes er-
kannt werden.

Bild 3:
Mit dem Lasersystem 
MEL 80 wird die Fehl-
sichtigkeit des Auges durch
eine Laserbehandlung
korrigiert, so dass keine
oder eine wesentlich
schwächere Sehhilfe
getragen werden muss.

Bild 4:
Die Funduskamera 
FF 450plus zur fotogra-
fischen Dokumentation 
des Augenhintergrundes
zeichnet sich durch brillante
Befunddarstellung und
hohen Bedienkomfort aus.

In Japan, dem nach den USA größten
Markt, ist die Carl Zeiss Meditec AG
seit Oktober 2002 ebenfalls mit einem
eigenen Tochterunternehmen präsent.

Hohe Technologie-
kompetenz 

Der Markt für ophthalmologische Pro-
dukte besitzt ein hohes Wachstumspo-
tenzial. Die steigende Lebenserwartung
der Bevölkerung in allen Regionen der
Erde bleibt auf lange Sicht ein wesent-
licher Wachstumstreiber. Weitere As-
pekte für eine erfolgreiche Zukunft
sind die Erhaltung der Sehfähigkeit 
in Entwicklungsländern, neue Behand-
lungsmethoden und Life-Style-Trends
in Industrieländern. Die Carl Zeiss Me-
ditec AG wird als marktführendes Un-
ternehmen mit großer Technologiekom-
petenz und innovativen Produktapplika-
tionen ihre Stellung weiter ausbauen.

Das Auge ist unser wichtigstes
Sinnesorgan. Etwa 80 % aller In-
formationen aus unserer Umge-
bung empfangen wir über dieses
Tor zur Welt. In unserer zuneh-
mend audiovisuell geprägten Le-
bens- und Arbeitswelt stellen Be-
einträchtigungen des Sehvermö-
gens oder sogar dessen Verlust
eine erhebliche Minderung der
Lebensqualität dar. Damit auch
bis ins hohe Alter die Sehkraft er-
halten bleibt, bietet Carl Zeiss zur
Diagnose und Therapie der vier
Hauptkrankheitsbilder des Auges
innovative Gerätesysteme an.

p.staehler@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.de

Sehen ist Lebensqualität

• Glaukom

• Refraktion

• Katarakt

Retina •

1

2

3

4



Innovation 12, Carl Zeiss, 2002

Veränderungen sind der Schlüssel
zum Erfolg. Für ein Unternehmen
gilt das vor allem dann, wenn es
ihm gelingt, bei allen Anpassun-
gen auf veränderte Markt- und
Technologieentwicklungen sich
selbst, seinen Grundwerten und
seinen Erfolgsprinzipien treu zu
bleiben. Carl Zeiss befindet sich
nach einer Phase des Umbruchs in
einer Phase des Wachstums und
guter Erträge. 

Herausragende Marke

Der Markenname „Carl Zeiss“ hat
nicht nur in der Fachwelt einen au-
ßerordentlich hohen Bekanntheits-
grad. Er geht zurück auf den Gründer
des Unternehmens, den Universitäts-
mechaniker Carl Zeiss, der 1846 in
Jena seine Werkstatt für Feinmecha-
nik und Optik eröffnete. Der Dienst
an Wissenschaft und Technik stand
bereits zu Beginn der Geschäftstä-
tigkeit des Gründers im Mittelpunkt.
Die Verpflichtung zur Innovation und
eine herausragende wissenschaftliche
Kompetenz wurde insbesondere von
Zeiss’ Geschäftspartner, Prof. Ernst
Abbe, verkörpert. Mit bahnbrechen-
den Berechnungen und einer großen
Zahl von Erfindungen legte Abbe den
Grundstein für den technologischen
Vorsprung und den weltweiten Erfolg
des Unternehmens.

Wissenschaft und
Technologie 

Wissenschaft und Technologie die
Möglichkeit zu geben, bisher Un-
sichtbares zu erkennen, ist nach dem
Selbstverständnis des Unternehmens
die Aufgabe von Carl Zeiss. Diese Fä-
higkeit haben sich viele Anwender 
in aller Welt – darunter zahlreiche 
Nobelpreisträger – zu Nutze gemacht.
Mit dem Slogan „We make it visi-
ble“, der in Verbindung mit dem Fir-
menzeichen kommuniziert wird, ist
der Anspruch als Teil einer umfas-
senden Unternehmensvision auf den
Punkt gebracht. 

Innovation – Motor des Erfolgs
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Carl Zeiss ist heute eine weltweit 
führende internationale Unterneh-
mensgruppe der optischen und
opto-elektronischen Industrie. Der
Hauptsitz des Unternehmens liegt 
in Oberkochen, Baden-Württemberg
(Deutschland). Das Unternehmen ist
in mehr als 30 Ländern mit eigenen
Niederlassungen präsent und insge-
samt in mehr als 100 Ländern vertre-
ten. Carl Zeiss besitzt Produktions-
stätten in Europa, Nordamerika und
Mexiko sowie in Asien. Im Geschäfts-
jahr 2000/2001 (Bilanzstichtag: 30.
September) erzielten die weltweit
rund 14.200 Mitarbeiter einen Um-
satz von über zwei Milliarden EUR.
Der Cash flow vor Ertragssteuern lag
mit 226 Millionen EUR bei 11 Prozent
vom Umsatz. Das Ergebnis nach Steu-
ern betrug 110 Millionen EUR und
hat damit im zweiten Jahr in Folge 
einen Rekordwert erreicht. 

Unternehmen



Auf Wachstum
ausgerichtet

Carl Zeiss bietet technologisch hoch-
wertige Lösungen für die Bereiche
Semiconductor und Optoelectronic
Technology, Life Sciences und Health
Care, Eye Care – einschließlich Con-
sumer- und Sports Optics – sowie 
Industrial Solutions. Die Fokussie-
rung auf diese Wachstumsmärkte
verschafft dem Unternehmen eine
gute Ausgangsposition für weitere
Erfolge. In vielen Betätigungsfeldern
ist Carl Zeiss Marktführer oder einer
der führenden Anbieter. Das Spek-
trum der Produkte und Systeme ist
außerordentlich vielfältig.

Im Markt der Semiconductor und
Optoelectronic Technology agieren
zwei leistungsstarke Unternehmens-
bereiche. 

Die Produktbereiche Mikrolitho-
grafische Abbildungs- und Beleuch-
tungssysteme für Halbleiterfertigungs-
maschinen, Inspektionssysteme für
die Halbleiterfertigung, Elektronen-
strahlsysteme sowie Laser- und Syn-
chrotronoptik sind zum Unterneh-
mensbereich Halbleitertechnik, der
eigenständig als Carl Zeiss SMT AG
firmiert, zusammengefasst. Der Un-
ternehmensbereich Optisch-Elektroni-
sche Systeme umfasst Objektive für
Film und Fotografie, Planetarien so-
wie Geräte und Systeme für Pro-
jektionsdisplays, Spektralsensorik und
weitere Spezialanwendungen.

Life Sciences sind die Domäne des
Unternehmensbereichs Mikroskopie.
Für Anwendungen auf diesem Gebiet

steht ein vielseitiges Programm von
Lichtmikroskopen und Systemen für
Bildbearbeitung und -dokumentation,
für Laser-Scan-Mikroskopie und Fluo-
reszenz-Korrelations-Spektroskopie
zur Verfügung – ergänzt um optische
Reader und Screeningsysteme für die
pharmazeutische Wirkstoffsuche.

Auf dem Wachstumsmarkt Health
Care ist Carl Zeiss mit dem Bereich
Chirurgische Geräte erfolgreich. In
rund 50 Jahren entstand aus dem bei
Carl Zeiss entwickelten, ersten Ope-
rationsmikroskop ein komplettes Pro-
gramm von Instrumenten und Peri-
pheriegeräten, das Lösungen für alle
Disziplinen der Mikrochirurgie um-
fasst.

Auf dem Gebiet Eye Care bieten
zwei Bereiche des Unternehmens ei-
nerseits Geräte für den Arzt und den
Optiker, andererseits Produkte für
den Gebrauch durch den Endkunden
an.

Instrumente rund um die Augen-
untersuchung sowie medizinische La-
ser sind das Geschäft der Carl Zeiss
Meditec AG, einer Mehrheitsbeteili-
gung von Carl Zeiss. Sie entstand im
Jahr 2002 aus der Verschmelzung des
Bereichs Ophthalmologie bei Carl
Zeiss mit der Asclepion-Meditec AG.
Die Aktien des Unternehmens sind
an der Frankfurter Börse notiert.

Der Unternehmensbereich Mar-
kenoptik umfasst die Aktivitäten der
Augenoptik, die hochwertige Brillen-
gläser anbietet sowie Produkte des
Bereichs Sports Optics, der Ferngläser
und Jagdoptik herstellt. Brillenfassun-
gen und Kontaktlinsen der Marke

Carl Zeiss werden von Partnerfirmen
vertrieben.

Für den Markt der Industrial So-
lutions hält der Bereich Industrielle
Messtechnik von Carl Zeiss ein breites
Spektrum hochpräziser Messsysteme
für den vielfältigen Bedarf der Indus-
trie bereit. Sie werden ergänzt durch
ein umfassendes Dienstleistungsan-
gebot, das bis zum Outsourcing aller
Messaufgaben reicht.

Ein einzigartiges
Unternehmen

Das einzigartige Unternehmen Carl
Zeiss hat eine ungewöhnliche Ge-
schäftsform: Es ist ein Einzelunter-
nehmen im Stiftungsbesitz. Prof. Ernst
Abbe hat als Besitzer der Anteils-
mehrheit und als Nachfolger von Carl
Zeiss in der Firmenleitung seine An-
teile in eine Stiftung eingebracht, der
er den Namen des Unternehmens-
gründers gab. Die Carl-Zeiss-Stiftung
ist heute Eigentümerin der Unterneh-
mensgruppen Carl Zeiss, Oberkochen
und Schott, Mainz. Ihre Ziele sind
nach mehr als einhundert Jahren ih-
res Bestehens nach wie vor die Förde-
rung der beiden Stiftungsunterneh-
men und der feintechnischen Indus-
trie, die Fürsorge für die Mitarbeiter
und ihr Umfeld sowie die Förderung
der Wissenschaft.
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… beschreibt die Unternehmens-
philosophie und das Selbstver-
ständnis von Carl Zeiss. Ziele und
Wege, die das Unternehmen in
den nächsten Jahren erreichen
und beschreiten möchte, werden
erläutert.

Als Pionier in der wissenschaft-
lichen Optik fordert Carl Zeiss seit
jeher die Grenzen der Vorstel-
lungskraft heraus. Mit der Leiden-
schaft für Spitzenleistung schafft
Carl Zeiss Kundennutzen und in-
spiriert die Welt, Dinge neu zu se-
hen. Produkte von Carl Zeiss bie-
ten Wissenschaft und Technologie
die Möglichkeit, bisher Unsichtba-
res zu erkennen.

Die Carl Zeiss Vision

Der Leuchtturm in dem die Carl Zeiss Vision 
begleitenden Logo symbolisiert die Werte der
Initiative: ein Wegweiser, der den Menschen auch
in stürmischen Zeiten die Richtung in den sicheren
Hafen weist. Er steht auf stabilem Grund, 
sendet sein Licht aus in der Nacht und bei Sturm;
kein noch so starker Wind kann ihn umstoßen.

Versprechen

Der neu entstandene Unternehmens-
slogan We make it visible ist das Ver-
sprechen, dass die Carl Zeiss Techno-
logien den Anwender in Bereiche füh-
ren, die bisher verschlossen waren.

Die Einbindung der Mitarbeiter und
größtmögliche Transparenz waren von
Anfang an die wichtigsten Grundla-
gen in der Entstehungsgeschichte der 

Carl Zeiss Vision. Hunderte von Mit-
arbeitern aus allen Regionen der Welt
und allen Funktions- und Hierarchie-
ebenen haben ihren Beitrag dazu ge-
leistet. Nach intensiven Diskussionen
finden die Ergebnisse und Prozesse
auf breiter Basis Zustimmung. Das
Versprechen We make it visible wird
von Carl Zeiss in seiner Gesamtheit
als international tätiges Unternehmen
gegeben.

Verantwortung

Die Carl Zeiss Vision ist nicht losge-
löst von sozialen und gesellschaftli-
chen Verpflichtungen. In den auf brei-
ter Basis ermittelten Unternehmens-
zielen stehen deshalb nicht nur Ge-
winn und Wachstum, sondern auch
soziale Verantwortung und Umwelt-
schutz als einer der handlungsbestim-
menden Kerngedanken sowie die Not-
wendigkeit von Respekt im gegensei-
tigen Umgang als Grundlage eines
globalen Unternehmens. Das Bewusst-

sein, dass die Mitarbeiter in allen Tei-
len der Welt das höchste Gut des Un-
ternehmens sind, ist unmittelbarer Aus-
druck dieses Respekts und der Ver-
antwortung, der sich Carl Zeiss stellt.

Entschlossenheit

Neue Ideen und Wege setzen sich nur
durch, wenn ihre Umsetzung ent-
schlossen verfolgt wird. Die Balance
zwischen kurzfristigem und langfristi-
gem wirtschaftlichen Denken ist der
Schlüssel zum Erfolg. Schnelles und
entschlossenes Handeln und den Wan-
del als Chance zu betrachten, ist für
Carl Zeiss ebenso wichtig wie der An-
spruch, in Qualität und Innovation
Maßstäbe zu setzen. Alle Ziele werden
mit den für Carl Zeiss typischen Eigen-
schaften Beharrlichkeit, Einsatzbereit-
schaft und der Leidenschaft für tech-
nische Spitzenleistungen verfolgt.

Carl Zeiss Maßstäbe

Schlüssel zu allen Aktivitäten ist die
bedingungslose Kundenorientierung.
Das ist hoher Qualitätsstandard ver-
bunden mit dem Willen, zu den Bes-
ten in allen von Carl Zeiss verfolgten
Geschäfts- und Produktbereichen zu
gehören. Entschlossenheit bestimmt
das Handeln und wird untrennbar
begleitet von der Verantwortung, der
sich alle Mitarbeiter im Unternehmen
Carl Zeiss stellen.

We make it visible
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Mit dem ApoTome® erhält die kon-
ventionelle Fluoreszenzmikroskopie eine
neue Dimension. Die Erstellung op-
tischer Schnitte biologischer Fluores-
zenzproben in guter Bildqualität ist
nun nicht mehr mit hohem Zeit- und
Kostenaufwand verbunden. Mit dem
Mikroskopeinschub ApoTome®, der
einfach in die Leuchtfeldblendenebe-
ne des Fluoreszenzstrahlengangs der
Mikroskope Axiovert® 200 oder Axio-
plan® 2 imaging e eingesetzt wird,
können optische Schnitte sehr schnell
in sehr guter Qualität erstellt wer-
den. Die Bildqualität optischer Schnit-
te gerade von dickeren Fluoreszenz-
proben ist deutlich verbessert und da-
mit auch 3D-Rekonstruktionen, für die
optische Schnitte die Voraussetzung
sind. Neben überstrahlungsfreien 2D-
und 3D-Ebenen bietet ApoTome®

mehr Bildqualität und -schärfe bei ei-
ner Dicke des optischen Schnittes von
einer Airy-Einheit.

Mikroskopie

Mit dem innovativen Verfahren Deep-
View wird an konventionellen Lichtmik-
roskopen eine Tiefenschärfe erreicht,
wie sie bisher nur mit Rasterelektronen-
mikroskopen erzielbar war. Aufnah-
men von tiefen, ausgedehnten Struktu-
ren, wie sie sogenannte MEMS-(Micro-
Electro-Mechanical-Systems)-Bauteile
aufweisen, sind in jeder Ebene scharf.
DeepView ermöglicht in Kombination
mit dem Mikroskop Axioskop® 2 Mat
bei der Entwicklung und Fertigung die-

ser Mikrosysteme, z.B. Beschleuni-
gungssensoren, Aktuatoren und Mik-
roschalter, die Defekterkennung und
Fehleranalyse auch von gekippten Bau-
teilen sehr schnell und ohne Verlust 
an optischen Informationen. Auf einen
Blick sind die Strukturen in ihrer gan-
zen Tiefe in Quasi-Echtzeit zu erken-
nen. DeepView ermöglicht effizientes
Arbeiten, hohen Probendurchsatz und
damit eine geringe Fehlerrate. Das
DeepView Modul wird auch für die
Mikroskope Axioplan® 2 imaging und
Axiovert® 200 Mat angeboten. 

3fach-Fluoreszenzfärbung eines Maus-Nieren-
schnittes. Links oben: konventionelle Fluores-
zenzaufnahme. Rechts unten: Bildaufnahme
mit dem Carl Zeiss ApoTome®.

komplettiert die vorhandene interakti-
ve Selektion der Referenzspektren für
das Emission Fingerprinting. Mittels
statistischer Methoden sucht ACE
automatisch die Einzelspektren in den
experimentellen Rohbildern auf und
liefert somit einen zusätzlichen Aus-
gangspunkt für die Trennung der sich
spektral überlappenden Emissionssig-

Lichtmikroskopische Aufnahme einer MEMS-Verankerung. Fokus auf tiefer Ebene (links oben);
Fokus auf oberer Ebene, 12 mm Abstand (darunter); mit DeepView alle Ebenen im Fokus
(großes Bild).
Quelle: Daniel L. Barton, Sandia National Laboratories (USA).

Das quantitative Kolokalisationswerkzeug des LSM 5 mit  interaktiv verknüpftem 
Scattergramm, Bilddarstellung und Datentabelle.

Das Release 3.2, eine erweiterte Soft-
ware für das Laser Scanning Mikro-
skop LSM 510 META, bietet neue
Funktionen für das Emission Finger-
printing, das einzigartige Verfahren
zur Trennung von Fluoreszenzfarb-
stoffen mit überlappenden Emissions-
spektren. Mit dem neuen Modus On-
line Fingerprinting können überlap-

pende Fluoreszenzsignale sofort wäh-
rend der Bildaufnahme mit dem
META Detektor getrennt und die Er-
gebnisse direkt dargestellt werden.
Dies ist eine ideale Lösung für rasche
Probenauswertungen und für Experi-
mente an lebenden Zellen. Die Auto-
matic Component Extraction (ACE),
ein intelligenter Softwarealgorithmus,

Attraktive Hard- und Softwarefunktio-
nen der neuen Version der Laser Scan-
ning Mikroskope LSM 5 machen die
quantitative konfokale Bildaufnahme
und Bildanalyse komfortabler. So wird
z.B. die Durchführung quantitativer
Kolokalisierungsexperimente einfacher
und sicherer; ein erweitertes Physiolo-
giepaket verbessert Experimente an
lebenden Zellen; und mit einem blau-
en 405-nm-Diodenlaser gibt es nun
eine einfach zu handhabende Alter-
native zu UV-Lasern. Das umfassende
Kolokalisationstool stellt ein komplet-
tes Paket quantitativer Daten mit Ko-
lokalisationskoeffizienten und Korre-
lationsparametern zur Verfügung, die
interaktiv mit einer Schwellwertfunk-
tion verknüpft sind und direkt aus
Bildregionen gewonnen werden kön-
nen. Das erweiterte Physiologiepaket
ermöglicht die komfortable Bildauf-
nahme und die vollständige Konzen-
trationskalibrierung in Experimenten
an lebenden Zellen. Zur Darstellung
von DAPI- und FRET-Abbildungen so-
wie für Experimente mit Fluoreszenz-
proteinen wird ein blauer 405-nm-
Diodenlaser angeboten. Die neuen
Funktionen lassen sich als Hard- und
Softwaremodule in vorhandene LSM 5
integrieren. 

nale in Fällen, in denen sich Referenz-
spektren nicht aus Kontrollpräparaten
gewinnen lassen. Die neue Funktiona-
lität, durch einfache Software-Erwei-
terung in vorhandene Systeme inte-
grierbar, macht das Emission Finger-
printing mit LSM 510 META noch
transparenter, vielseitiger und leichter
handhabbar. 

Mitochondrien (blau) bzw. Zellmembranen
(rot) in der lebenden Speicheldrüse einer
Fliege wurden mit den Farbstoffen TMRE 
und FM 4-64 markiert und diese dann durch
Emission Fingerprinting mit Automatic Com-
ponent Extraction (ACE) am LSM 510 META
getrennt.



Innovation 12, Carl Zeiss, 200254

Chirurgische Geräte

Die neuartige Gerätetechnologie
INTRABEAM bietet direkt im An-
schluss an den chirurgischen Eingriff
zielgenaues Bestrahlen des Wundhöh-
lengewebes im unmittelbaren Umfeld
des entfernten Tumors. Die Bestrah-
lung erfolgt noch während der Ope-
ration. Neue, intraoperative Therapie-
möglichkeiten erschließen sich. Das
System kommt weltweit schon in 20
Kliniken routinemäßig zum Einsatz.
Das handliche Bestrahlungsgerät –
eine leichtgewichtige, miniaturisierte
Röntgenstrahlenquelle der Firma Pho-
toelectron Corporation – kann in je-
dem OP-Saal problemlos eingesetzt
werden. Ein kugelförmiger Applikator
(∅ 1,5 bis 5 cm), der die Spitze der
Hohlanode umgibt, wird direkt in die
Wundhöhle eingebracht und füllt das
gesamte Tumorbett aus. D.h. das Tu-
morbett und das angrenzende Gewe-
be werden zielgerichtet von innen mit
einer hohen Strahlendosis bestrahlt.
Diese hochdosierte, einmalige Bestrah-
lung ist gegenüber einer mehrwöchi-
gen Bestrahlungstherapie mit niedri-
gen Einzeldosen von außen deutlich
effizienter, weil die biologisch wirksa-
me Dosis wesentlich höher ist. 90 Pro-
zent aller wiederkehrenden Tumore
entstehen in unmittelbarer Umgebung
des früheren Tumors. Die damit erreich-
bare Verkürzung der Strahlentherapie-
dauer nach einem operativen Eingriff
ist Gegenstand einer internationa-
len Studie an den vier bedeutenden
Kompetenzzentren London, New York,
Perth und Mannheim, wo die intra-
operative Strahlentherapie bereits mit
Erfolg durchgeführt wurde.
Mit dieser neuen Technologie können
auf lange Sicht die kostenintensiven,
radiotherapeutischen Nachbehandlun-
gen minimiert werden. INTRABEAM
hat FDA- und CE-Zulassung für den
Einsatz am ganzen Körper und ist in
voller Breite in allen Disziplinen (z.B.
Brust, Gehirn, Colorectal und Kno-
chen) einsetzbar.

Dentalmikroskop OPMI® PROergo.

Bedienkomfort, optische Brillanz und
perfekte Integration stehen für OPMI®

Sensera/S7 System. Ob es sich um
Applikationen in Hals, Nase oder Ohr
handelt, das OPMI® Sensera zeichnet
sich durch seine feinfühlige Beweg-
lichkeit und präzise Benutzerführung
aus und lässt auch sonst keine Wün-
sche offen. Entsprechend der jeweili-
gen Applikation können Mitbeobach-
tung und Laser mühelos adaptiert
werden. Die Optik besticht durch das
erstmals in einem HNO-Mikroskop
von Carl Zeiss integrierte Varioskop –
das Wechseln von Objektiven gehört
der Vergangenheit an, und auf
Knopfdruck kann das System dem je-
weils nötigen Arbeitsabstand ange-
passt werden. Die voll integrierte Xe-
nonbeleuchtung mit Tageslichtcharak-
ter, die Video-Kamera wie auch intern
verlaufende Kabel sind Beispiele da-
für, dass der Nutzen für den Chirur-
gen und das OP-Team spürbar, jedoch
nicht sichtbar ist.

Das Dentalmikroskop OPMI® PROergo
ist ein perfekter Partner des Zahnarz-
tes in der innovativen Zahnheilkunde.
Mit größtmöglicher Beweglichkeit und
Flexibilität, gepaart mit hervorragen-
der Zeiss Optik und einer verblüffen-
den Videolösung präsentiert sich der
Nachfolger des bisherigen Dentalmik-
roskops OPMI® PRO magis. Beque-
mes, aufrechtes und rückenschonen-
des Sitzen, auch bei lange andauern-
den Behandlungen, ist ebenso wie
das präzise und stufenlose Positionie-
ren des Dentalmikroskops ganz ohne
Kraftaufwand ein wesentlicher Vorteil
des Gerätes. Drei Stativlösungen für
Boden, Decke oder Wand erlauben
die optimale Integration bei unter-
schiedlichen räumlichen Bedingungen
der Zahnarztpraxis.

Operationsmikroskop OPMI® Sensera/S7
System.

INTRABEAM – Gesteigerte Lebensqualität 
für Krebspatienten durch die innovative 
intraoperative Strahlentherapie.

Bei der Untersuchung und Erfor-
schung von Wachstumsprozessen le-
bender Organismen hat sich das Fluo-
reszenz-Stereomikroskop Stemi® SV
in den Laboratorien der Molekularbio-
logie und Gentechnik einen festen
Platz erobert. Mit der Einrichtung 
M2 Fl S wird der Anwendungsbereich
dieser Geräte erweitert, so dass nun
zwei mikroskopische Techniken mit 
einem Mikroskop eingesetzt werden
können: Neben dem Stereomodus mit
den gewohnten dreidimensionalen
Bildern und großen Objektfeldern bie-
tet ein zusätzlicher Modus durch ein-
faches Umschalten am Objektivrevol-
ver Vergrößerungen bis zu 660x. In
beiden Modi sind die Kontrastverfah-
ren Fluoreszenz und auf Wunsch
Durchlicht über den gesamten Ver-
größerungsbereich möglich. Ein spe-
zieller Filterrevolver erleichtert das
schnelle Wechseln zwischen maximal
vier unterschiedlichen Fluoreszenzfil-
terblöcken. Für Untersuchungen im
hochauflösenden Bereich stehen zwei
unterschiedliche Objektive (10x/0,45
und 20x/0,42) zur Verfügung.

Fluoreszenzeinrichtung M2 Fl S für Stereo-
mikroskope Stemi® SV, das ultimative
Stereomikroskop für die GFP-Fluoreszenz-
mikroskopie.



Augenoptik

Ansprechendes Design und modernes
Material zeichnen den neuen System-
träger STMS® (Support Titanium for
Magnifying Systems) aus. Der Einsatz
von reinem Titan garantiert nicht nur
geringes Gewicht, sondern auch bes-
te Hautverträglichkeit und trägt so
entscheidend zur Erhöhung des Tra-
gekomforts bei. Durch sein einteiliges
Brückenelement wird der Systemträ-
ger besonders formstabil und verwin-
dungsfrei. Einen guten Sitz erhält der
Systemträger durch den bewährten
Silikon-Sattelsteg. Er lässt sich aber
auch mit einzelnen komfortablen
Soft-Pads bestücken. Acht verschiede-
ne Fassungsgrößen sowie die Mög-
lichkeit, den Systemträger mit Haken-
oder Steckbügeln auszustatten, ge-
währleisten die individuelle Anpass-
barkeit. Obwohl speziell für Sehbehin-
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Sports Optics

Mit dem Zeiss Diadem® erlebt man
das Geschehen auf der Bühne mit an-
deren Augen. Nicht nur bei klassi-
schen Aufführungen, sondern von der
Manege über Musical bis zum Open-
Air-Konzert – bei jedem Anlass ist 
dieses trendige Accessoire ein unver-
zichtbarer Begleiter. Die herausragen-
den Eigenschaften verleihen diesem
Glas seine außergewöhnliche Exklusi-
vität: die hervorragende Präzisionsop-
tik, in der sich die gesamte Erfahrung
von Zeiss wiederfindet, sowie das stil-
volle, unverwechselbare Design und
die wertvolle Verarbeitung der Materi-
alien.

Die Taschenferngläser ClassiC Com-
pact 8x20 BT* und 10x25 BT* sind
für unterwegs der perfekte Begleiter.
Sie lassen sich im Nu praktisch zu-
sammenfalten und passen ohne Pro-
bleme in die kleinste Tasche. Wie bei
den „großen“ Zeiss Ferngläsern bie-
ten auch die kleinen, leichten und
sehr robusten Taschenferngläser durch
die Zeiss T* Mehrschichtvergütung
eine herausragende Bildqualität, Best-
werte bei Kontrast, Brillanz, Farbtreue
und Transmission. Diese exklusive Op-
tik wird durch ein elegantes Gehäu-
se aus klimafestem, faserverstärk-
tem Synthese-Werkstoff bestens ge-
schützt. Spezialokulare bieten auch
beim Blick mit Brille oder Sonnenbrille
das volle Sehfeld.

Nicht nur beobachten, sondern Au-
genblicke wirklich einfangen: Mit
dem Zeiss Fotoadapter werden die
Zeiss Spektive zum Super-Tele mit
Brennweiten von 770 und 1000 mm.
Jede Spiegelreflex-Kamera kann mit
einem handelsüblichen, zur Kamera
passenden T2 Ring an den Fotoa-
dapter montiert werden. Egal, ob im
Hoch- oder Querformat fotografiert
wird – die Kamera ist im Adapter frei
drehbar. Der Zeiss Fotoadapter passt
für alle Zeiss Spektive Diascope®

65 T*FL und 85 T*FL.
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Die Taschenferngläser 
ClassiC Compact 10 x 25 BT* und 8 x 20 BT*
von Carl Zeiss.

Fotoadapter für die Spektive Diascope®
65 T* FL und 85 T* FL.

Mit 3,6-facher Vergrößerung des Diadem®
wird fast jeder Platz zum Logenplatz.

Kopflupe KF titan.

derte entwickelt, eignet sich der Sys-
temträger STMS® auch für Sehaufga-
ben in Medizin und Technik. Er ist so
entwickelt, dass er alle Galilei- und
Kepler-Fernrohr-Systeme von Carl Zeiss
aufnehmen kann.

Die Kopflupe KF titan wird zum bino-
kularen stereoskopischen Nahsehen in
medizinisch-technischen Anwendun-
gen eingesetzt. Seit Januar 2002 bie-
tet sie eine neue Optik mit 10 % 
größeren Sehfeldern im Vergleich zu 
den bisherigen Systemen. Dadurch ist
auch bei hohen Vergrößerungen eine
gute Orientierung und die vollständi-
ge Übersicht über das Arbeitsgebiet
gewährleistet. Die Optik ist in ver-
schiedenen Vergrößerungen und Ar-
beitsabständen, der Systemträger in
unterschiedlichen Fassungsgrößen er-
hältlich. Brillenträgerokulare erlauben
das Tragen der optischen Systeme vor
der Fassung. Diese lässt sich zudem
mit Brillengläsern beliebiger Korrek-
tionswirkung verglasen. Die Schutz-
scheiben für die Objektive wurden in
das Gehäuse integriert. Dadurch ist
die Optik vor Schmutz bestens ge-
schützt. Von einer spürbaren Ge-
wichtsersparnis profitiert der Benut-
zer dank des neuen Systemträgers
STMS® aus reinem Titan. Die Kopflu-
pe KF titan (bisher ca. 155 g) bringt
nur noch 135 g auf die Waage.

Systemträger STMS®.
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         England
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Titelbild:
Segelyacht illbruck –
Gewinner des Rennens
rund um die Welt „Volvo
Ocean Race 2001 – 2002“
Aufnahme von der 
3. Etappe von Sydney nach
Auckland über Hobart.

Die illbruck hatte wie jedes
der am Rennen teilneh-
menden Segelschiffe drei
Spektrometer von Carl Zeiss
an Bord, um Umweltdaten
zu gewinnen.

Rückseite:
Routen- und Etappenplan
„Volvo Ocean Race 
2001 – 2002“ mit Start in
Southampton und Ziel 
in Kiel.




