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makroskopisch 

Sind es auf lange Zeit gesehen immer wiederkehrende,
natürliche Klimaschwankungen oder tatsächlich vom
Menschen beeinflusste, nicht umkehrbare Klimaverände-
rungen, die man im Laufe der letzten 100 Jahre festge-
stellt hat? Die Fachleute sind sich da nicht absolut einig.
Fest zu stehen scheint, dass die menschliche Lebensweise
und besonders die andauernde und sich stark auswei-
tende Industrialisierung einen (negativen) Beitrag zu
Schwankungen und Veränderungen des Klimas leistet.
Die Beiträge zum globalen Klimawandel, zu Klimaverän-
derungen und zu Ötzi, dem Mann aus dem Eis, bieten
hier Antworten, An- und Einsichten sowie Highlights, die
mit der aktuell beobachtbaren Klimaveränderung zusam-
menhängen. Und in Deutschland hat das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung das Jahr 2002 zum Jahr
der Geowissenschaften unter dem Motto planeterde®

ausgerufen. Viele Veranstaltungen und Aktionen zu den
Themen System Erde, Luft, Feuer und Wasser finden die-
ses Jahr deutschlandweit an verschiedenen Orten statt.

mikroskopisch 

Rudolf Virchows Aussage „omnis cellulae e cellula“ – alle
Zellen stammen aus einer Zelle – hat bereits 1855 einen
Grundstein im zellbiologischen Wissenschaftsgebäude
gelegt und gipfelt in dem Satz, dass die Entwicklung der
organischen Welt eine ununterbrochene Kette von Zell-
teilungen darstellt. Mit dem Medizin-Nobelpreis 2001 für
Paul Nurse, Timothy Hunt und Leland Hartwell wurden
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Entdeckungen und Beschreibungen von Komponenten
und Vorgängen in der einzelnen Zelle, auf der sogenann-
ten zellulären Ebene, ausgezeichnet. Vorgänge, die ganz
entscheidend unser Leben regeln und beeinflussen.
Grundlegende molekulare Mechanismen kontrollieren
den Ablauf einer jeden Zellteilung. Der Vorgang Zelltei-
lung ist erhalten geblieben während all der aufregenden
Ereignisse in der schon Jahrmillionen dauernden Evoluti-
on des Lebens auf der Erde. Und prinzipiell funktioniert
der Zellteilungsmechanismus in Hefezellen, Pflanzen, Tie-
ren und Menschen nahezu identisch. In den Beiträgen
Bilder der Zellteilung, Bahnbrechende Ergebnisse zum
Thema Zellzyklus und Chromosomenanalyse rundum
wird ein kleiner Einblick in diese Prozesse gewährt.

global

Klimaänderungen und Zellteilung sind makroskopisch
und mikroskopisch globale Vorgänge und Ereignisse auf
dem Planeten Erde, die wir als Menschheit aufmerksam
verfolgen und analysieren. Einflussnahme darf und kann
nur behutsam erfolgen und sollte ausschließlich zur Stei-
gerung der Lebensqualität für alle Lebewesen führen.
Seit Firmengründung leistet das Unternehmen Carl Zeiss
auf dem Gebiet Forschung und Entwicklung stets Beiträ-
ge in Form von Produkten zum Analysieren und Messen,
Beobachten und Aufzeichnen und Kommunizieren und
Informieren, um zum fortlaufenden Erkenntnisgewinn
und zur dauerhaften Steigerung der allgemeinen Lebens-
qualität beizutragen.

Juni 2002

Dr. Dieter Brocksch

Edi tor ia l

Bild 1: Luftbildaufnahme Nordamerika, Rocky Mountains

Bild 2: Entwicklungsschritte C. elegans (DIC-Kontrastierung)

Dinge, die die Welt verändern
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Der globale Klimawandel: Herausforderung für 
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Im Fokus

Der Vernagt Ferner in Tirol.
Die Fotodokumentation 
aus den Jahren 1912, 1968
und 1994 verdeutlicht den
dramatischen Rückzug 
der Gletscherflächen, der sich
infolge der Klimaver-
änderungen im gesamten
Alpenraum – und nicht 
nur dort! – vollzieht.
(Wiedergabe mit freund-
licher Genehmigung der
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften München,
Kommission für Glaziologie)

Wolfgang Seiler

1994

1912

1968



Die Temperaturzunahme erscheint
auf den ersten Blick als relativ un-
bedeutend. Sie gewinnt aber an
Bedeutung, wenn man berücksich-
tigt, dass die Temperaturdifferenz
zwischen der Eiszeit und Warmzeit
lediglich 4 bis 5 °C betragen hat.
Die globale Temperaturzunahme

hat sich in den letzten 20 bis 40
Jahren beschleunigt und von Jahr
zu Jahr zu neuen Temperaturre-
korden geführt. Die im Jahr 2001
gemessene globale Jahrestempe-
ratur wurde seit Beginn der welt-
weiten Temperaturmessungen nur
einmal und zwar im Jahr 1998
während eines El-Nino-Ereignisses
überschritten. Diehöchsten Tempe-
ratursteigerungen erfolgten über
den kontinentalen Gebieten der
Nordhemisphäre, insbesondere in
Breiten nördlich von 30°N. 

Der Rückgang der Gletscher,
das immer tiefere Auftauen von
Permafrostböden sowie die Ab-
nahme der mit See-Eis bedeckten
Flächen der Arktis sind ein Beweis
für den zurzeit stattfindenden Kli-
mawandel. Bestes Indiz für die
globale Erwärmung ist die Tempe-
ratur in der bodennahen Luft-
schicht, die seit Beginn der Indus-
trialisierung vor etwa 140 Jahren
um ca. 0,7 °C zugenommen hat.

Gesellschaft und Wissenschaft

0,8

0,4

0,0

-0,4

-0,8

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Te
m

p
er

at
u

rd
if

fe
re

n
z 

(°
C

)

Jahre

Bild 1:
Abweichung der globalen
Temperaturen in der
bodennahen Luftschicht
relativ zum Mittelwert über
die Zeit 1961-1990
(Quelle: Hadley Centre)

1Die Ursachen 

Welche Prozesse und in welchem Um-
fang diese für Klimaänderung verant-
wortlich sind, ist nicht mit absoluter
Sicherheit zu sagen. Ein monokausa-
ler Zusammenhang zwischen Ursache
und Klimaänderung ist wegen der
Vielzahl der das Klima bestimmenden
Parameter nicht zu erwarten. Die zur-
zeit vorliegenden Erkenntnisse deuten
darauf hin, dass die Klimaänderung 
zu etwa 60% auf menschliche Akti-
vitäten wie Landnutzungsänderungen,
Rodung von Wäldern, landwirtschaft-
liche und industrielle Aktivitäten und
zunehmenden Energieverbrauch zu-
rückzuführen ist. Diese Prozesse sind
verantwortlich für die Zunahme der 
in den letzten 100 Jahren dokumen-
tierten Emissionen und letztendlich
auch für die Konzentrationsanstiege
von Kohlendioxid (CO2), Methan
(CH4), Distickstoffoxid (N2O) und der
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
in der Atmosphäre. Diese Spurengase
absorbieren die von der Erdoberfläche
abgegebene Wärmestrahlung und er-
wärmen damit die bodennahen Luft-
schichten. In Anlehnung an die Wir-
kung eines Treibhauses wird dieser
Effekt vielfach auch als „Treibhaus-
effekt“ und die dazu beitragen-
den Spurengase als „Treibhausgase“
bezeichnet. Würde die Atmosphäre
die Treibhausgase nicht enthalten,
würde sich hypothetisch eine mittlere
Temperatur von -18 °C einstellen, 
also 33 °C unter dem heutigen Wert.
Jede Veränderung der Konzentration
dieser Treibhausgase muss deshalb 
zu einer Klimaveränderung führen.

Klima der Zukunft

Die Konzentrationen der wichtigsten
Treibhausgase CO2, CH4 und N2O sind
in der Atmosphäre seit der Industriali-

sierung exponentiell angestiegen und
haben inzwischen Werte erreicht, die
weit oberhalb der in den letzten
450.000 Jahren nachgewiesenen
Konzentrationen liegen. Etwa die
Hälfte des CO2-Konzentrationsan-
stiegs erfolgte in den letzten 30 Jah-
ren. Geht man generell davon aus,
dass die bodennahe Temperatur auf
diese Konzentrationsänderung mit 
einer zeitlichen Verzögerung von 
ca. 30 Jahren reagiert, dürfte erst 
die Hälfte der bereits durch den 
Menschen verursachten Klimaände-
rung wirksam geworden sein. Eine
weitere Erwärmung ist deshalb auf-
grund des derzeitigen Wissens-
stands mit großer Wahrscheinlichkeit
zu erwarten.

Die durch den Menschen emittier-
ten CO2- und N2O-Moleküle verblei-
ben bis zu ihrem Abbau durch bio-
logische, chemische und physikali-
sche Prozesse bis zu 120 Jahre in der
Atmosphäre. Das hat zur Folge, dass
die Zunahme der CO2- und N2O-Kon-
zentration in der Atmosphäre ge-
genüber der Zunahme der Emission
dieser Gase zeitlich verzögert erfolg-
te. Die Konsequenz daraus ist, dass
die Konzentrationen dieser Gase wei-
ter ansteigen, selbst wenn es ge-
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lingt, die menschbedingten Emissio-
nen von CO2 und N2O auf dem heuti-
gen Wert einzufrieren. Vorausset-
zung ist die sofortige Senkung der
Emissionen um bis zu 80%. Die CO2-
Konzentrationen werden in der Zu-
kunft durch den zunehmenden 

Energieverbrauch unter Nutzung der
fossilen Energieträger Kohle, Erdgas
und Erdöl weiter ansteigen. Die In-
ternationale Energieagentur (IEA) geht
davon aus, dass sich die CO2-Emis-
sion bis zum Jahr 2020 um etwa
50% erhöhen wird. Von heute 26
Milliarden Tonnen auf dann rund 
38 Milliarden Tonnen. Je nach der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung während der nächsten
100 Jahre wird sich die im Jahr 2100
zu erwartende jährliche CO2-Emission
nach den heute vorliegenden Szena-
rien zwischen 18 und 110 Milliarden
Tonnen einpendeln. Zudem ist mit ei-
nem Anstieg der CH4- und N2O-Emis-
sionen zu rechnen, die mit der Zu-
nahme der Weltbevölkerung und der
damit unmittelbar zusammenhängen-
den Intensivierung der Landwirtschaft
einhergeht.

Die Auswirkungen 

Alle globalen Klimamodelle sagen
eine weitere Temperaturzunahme
voraus, die bis Ende dieses Jahrhun-
derts auf Werte zwischen 2 und 6 °C
eingeschätzt wird. Die Schwankungs-
breite geht einmal auf die unterschied-
lichen verwendeten Emissionsszenari-
en zurück. Zum anderen bestehen zur-

Subtropen gelegenen Entwicklungs-
und Schwellenländer, die zu den 
Gebieten mit den höchsten Be-
völkerungszuwachsraten zählen. Die
Kopplung zwischen Klimaänderung
und Bevölkerungszuwachs wird in
diesen Ländern die heute schon vor-
handenen sozialen Konflikte weiter
verschärfen und die Gesellschaft de-
stabilisieren. Durch die immer stärker
werdende internationale wirtschaftli-
che Vernetzung werden auch die In-
dustrieländer von den in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern
auftretenden Folgen einer Klimaän-
derung eingeholt werden. 

Eine wichtige, vielfach nicht ausrei-
chend beachtete Folge der globalen
Klimaänderung ist die Zunahme von
meteorologischen Extremereignissen,
die mit Überschwemmungen, Dürren,
Wind- und Eisbruch, Lawinenabgän-
gen u. a. verbunden sind. Derartige
Folgen der Klimaänderung sind si-
cherlich mit erheblichen ökologischen
und sozio-ökologischen Auswirkun-
gen verbunden, die zurzeit kaum 
abgeschätzt werden können. Ein gu-
tes Indiz dafür, was auf die nächsten
Generationen zukommen wird, sind
die von den weltweit tätigen Ver-
sicherungsunternehmen publizierten
Schadensstatistiken, die eine extreme
Zunahme der wetterbedingten Scha-
densfälle zeigen und Schadenssum-
men aufweisen, die mit den für einen
erfolgreichen Klimaschutz erforderli-
chen Finanzaufwand vergleichbar
sind.

Schutzmaßnahmen

Der Klimaschutz darf sich deshalb
nicht nur auf Emissionsminderungs-
maßnahmen klimarelevanter Spuren-
stoffe konzentrieren, sondern muss
auch Maßnahmen zum Schutz vor
den Auswirkungen der globalen Kli-
maänderung beinhalten.

Angesichts der erwarteten Auswir-
kungen einer Klimaänderung ist –
selbst bei Berücksichtigung verschie-
dener Unsicherheiten – eine rasche
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zeit noch erhebliche Kenntnislücken
über das komplexe Klimageschehen
und die vielfältigen Rückkopplungs-
mechanismen, z. B. mit der Biospähre.
Diese Kenntnisse können durch inter-
disziplinäre Forschungsvorhaben aus-
gebaut werden, wenn die Zuverlässig-
keit der globalen und regionalen
Klimamodelle verbessert werden soll.
Dieses Anliegen ist eine wichtige wis-
senschaftliche Herausforderung und
wird die Wissenschaft noch viele 
Jahre beschäftigen.

Selbst wenn es gelingen wird, die
Temperaturzunahme auf den unteren
Wert der derzeitigen Temperatur-
prognose zu beschränken, wird ein
Klimazustand erreicht, der nur zu 
wenigen Zeitpunkten innerhalb der 2
bis 3 Millionen Jahre zurückliegenden
Klimageschichte (u. a. in der Eem-Zeit
vor ca. 120.000 Jahren) aufgetreten
ist. Die Klimaänderung ist mit vielfäl-
tigen Auswirkungen verbunden, die
sich regional stark unterschiedlich
entwickeln und deshalb die Länder
dieser Welt unterschiedlich treffen
werden. Einige Länder werden durch
eine Klimaänderung gewinnen; ande-
re werden um so stärker in Mitleiden-
schaft gezogen.

Ein Anstieg des Meeresspiegels
um etwa 50 cm kann bis Ende dieses
Jahrhunderts die Folge sein. Dadurch
werden niedrig gelegene Inseln und
Küstenzonen, unmittelbar im Küsten-
bereich liegende Großstädte sowie
große, fruchtbare und dichtbesiedel-
te Flussdeltas durch Überflutung 
gefährdet. Die erwartete Änderung
der atmosphärischen Zirkulation führt
zu einer Veränderung der zeitlichen
und räumlichen Verteilung des Nie-
derschlages mit unmittelbaren Folgen
für die Land- und Forstwirtschaft. Die
Bereitstellung von ausreichendem
und sauberem Trinkwasser wird in
großen Teilen der Erde gefährdet
sein. Besonders hart werden die 
semiariden Regionen betroffen sein,
die bereits heute unter erheblichem
Klimastress leiden. Dazu gehören ins-
besondere die in den Tropen und

„Wir können an die Zukunft glauben und daran
arbeiten, sie zu erreichen und zu erhalten, oder wir
können blind umherwirbeln und uns so verhalten, 
als gäbe es eines Tages keine Kinder mehr, die unsere
Erde übernehmen. Die Entscheidung liegt bei uns; 
auf dem Spiel steht die Erde.“ 

Al Gore, „Wege zum Gleichgewicht“ 
S. Fischer Verlag 1992



Ergreifung von Maßnahmen zur
Emissionsminderung von Treibhaus-
gasen angezeigt. Da die CH4- und
N2O-Emissionen im Wesentlichen
durch landwirtschaftliche Aktivitäten
bestimmt sind und diese in Anbe-
tracht der Bevölkerungszunahme um
ca. 3 Milliarden Menschen bis 2050
nicht wesentlich eingeschränkt wer-
den können, konzentrieren sich die
Klimaschutzmaßnahmen auf das CO2.

Um die auf den Faktor Mensch
zurückzuführende Temperaturzunah-
me auf einen Wert von 1 °C zu 
beschränken, muss die globale CO2-
Emission bezogen auf das Jahr 1990
bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
um mindestens 50% verringert 
werden. Derzeit sind die Industriena-
tionen mit einem 25-prozentigen An-
teil an der Weltbevölkerung für 75%
der globalen CO2-Emission verant-
wortlich. Unter Berücksichtigung der
langen atmosphärischen Verweil-
dauer des anthropogenen CO2 sieht
dieses Verhältnis für die Industriena-
tionen noch ungünstiger aus. Folge-
richtig wird von den Industrienatio-
nen eine CO2-Emissionsminderung
um 80% bis Ende dieses Jahrhun-
derts gefordert. 

Das Dilemma ist, dass die am
stärksten zur Klimaänderung beitra-
genden Länder am wenigsten durch
die Auswirkung der Klimaänderung
betroffen und deshalb auch keinem
unmittelbaren „Leidensdruck“ ausge-
setzt sind, geeignete Maßnahmen
zum Klimaschutz zu ergreifen. Die
Länder der Dritten Welt, die am
stärksten unter der Klimaänderung
zu leiden haben, können am wenigs-
ten zum Klimaschutz beitragen. Das
verpflichtet die Industrieländer dazu,
der weiteren Klimaänderung im Sin-
ne der Vorsorge und in Verantwor-
tung gegenüber den nachfolgenden
Generationen entgegenzuwirken.

Die CO2-Emissionsminderung um
bis zu 80% ist keine Utopie. Techni-
ken für eine Senkung des Energiever-
brauchs und für eine CO2-freie Bereit-
stellung von Energie ist bereits heute

vorhanden. Einige der in diesem Zu-
sammenhang aufzuführenden Mög-
lichkeiten sind u. a. die rationelle 
Energienutzung, der Einsatz neuer
CO2-freier Techniken, die vermehrte
Nutzung von regenerativen Energie-
quellen sowie die Kraft-Wärme-
Kopplung.

Eines ist jedoch sicher: Einen 
„Königsweg“, der alle Probleme mit
einer Maßnahme auf einen Schlag
und ohne persönlichen Einsatz jedes
Einzelnen löst, gibt es nicht und 
wird es auch in Zukunft nicht geben.
Geschickt aufeinander abgestimmte
und den regionalen Verhältnissen 
angepasste Maßnahmen, hinsichtlich
Kosteneffizienz, technologischer Ent-
wicklung und gesellschaftlicher Ak-
zeptanz laufend überprüft und bei
entsprechender Eignung konsequent
umgesetzt, sind zielführend.

Die zugrunde liegenden Faktoren
der Klimaänderung sind nicht nur 
eine wissenschaftliche, sondern auch
eine gesellschaftliche Herausforde-
rung. Eine wesentliche CO2-Emissi-
onsminderung kann nur über die
Schaffung der richtigen Rahmenbe-
dingungen und wesentlicher Anreize
für einen bewussteren Umgang mit
der Energie erreicht werden. Dieses
sind die Preisgestaltung beim Energie-
angebot und die finanzielle Unter-
stützung bei der Entwicklung und 
Markteinführung neuer CO2-freier
Technologien wie der thermischen 
Isolierung von Häusern und der ver-
stärkten Nutzung regenerativer Ener-
gien (Wind, Wasser, Sonne, Biomasse). 

Die Verhandlungen über das 
Kyoto-Protokoll sind ein Zeichen
dafür, dass die Umsetzung der zur-
zeit gegebenen Möglichkeiten für
eine signifikante CO2-Emissionsmin-
derung keine leichte Aufgabe ist. Die
in Marrakesch beschlossenen Aus-
führungsbestimmungen mit der An-
rechnung der natürlichen CO2-
Senken sind ein Kompromiss. Das 
ursprünglich angestrebte Ziel einer 
CO2-Emissionsminderung durch die
Industrieländer bis zum Jahr 2012 
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Prof. Dr. Wolfgang Seiler, Forschungs-
zentrum Karlsruhe, Institut für 
Meteorologie und Klimaforschung 
(IMK-IFU) Garmisch-Partenkirchen 
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Bild 2:
Prognostizierte Tempera-
turzunahme für die
Zeiträume 2000 bis 2100 
im Verhältnis zur 
bekannten Temperatur-
variation während der
letzten 1000 Jahre
(Quelle: IPPC 2002)

Bild 3:
Co2 -Emission durch
Nutzung fossiler Energie-
träger wie Kohle, Erdgas,
Erdöl
(Prognose IEA 2002)
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um ca. 5% wird verfehlt. Die durch 
den „Kyoto-Prozess“ auf höchster 
Regierungsebene in Gang gesetzte
Diskussion über den Klimaschutz
weist in die richtige Richtung und 
gibt Anlass zu der Hoffnung, dass das
angestrebte Ziel einer Stabilisierung
des Temperaturanstiegs auf einen
noch „tolerierbaren Wert“ in den
noch auszuhandelnden zukünftigen
Protokollen zur Emissionsminderung
von Treibhausgasen erreicht wird.

2
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Wem gehört der
Mann aus dem Eis?

Schon in den ersten Medienberichten
tauchten Vermutungen auf, die
Fundstelle läge nicht in Österreich,
sondern auf italienischem Hoheitsge-
biet. Die Entscheidung, was weiterhin
mit der weltweit Aufsehen erregen-
den Entdeckung geschehen dürfe, sei
somit Sache der italienischen Behör-
den. Und so kurios die Zweifel an der
Staatszugehörigkeit des Platzes auch
zunächst anmuteten, über den exak-
ten Grenzverlauf, ob nördlich oder
südlich von „Ötzis“ Eisgrab, konnte
man in der Tat unterschiedlicher Auf-
fassung sein.

Bei der Teilung Tirols nach dem 
ersten Weltkrieg hatten die alliier-
ten Siegermächte die Wasserscheide
zwischen Etsch- und Inntal zur ita-
lienisch-österreichischen Grenze be-
stimmt. Was aber, wenn die Natur
Politikerbeschlüsse ignoriert, wenn
sich mit den Gletscherabschmelzun-
gen auch die topografischen Verhält-
nisse und die Wasserabläufe verän-
dern?

Süd- und Nordtiroler benutzen
weiterhin die seit Menschengeden-
ken verbindenden Saumpfade, trie-
ben ihr Vieh zu den seit Jahrhunder-
ten verbrieften Weideplätzen, dies-
seits wie jenseits des Alpenhaupt-
kammes. Die 1919 völkerrechtlich
verbindliche Grenzziehung hatte im
metergenauen Verlauf über „Ewiges
Eis“ und Unland bis dato nicht son-
derlich interessiert. Doch die heftiger
werdende Diskussion um die Landes-
zugehörigkeit des Fundortes erzwang
schließlich die Neuvermessung der
Staatsgrenze. Sie bewies, dass die
unscheinbare Felsmulde, in der die
Gletschermumie Jahrtausende über-
dauert hatte, exakt 92,56 Meter von
der Grenzlinie entfernt auf italieni-
schem Terrain liegt. Das Land Südtirol
war rechtmäßiger Eigentümer des
Fundes.
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Beim Abstieg von der Finailspitze in
den Ötztaler Alpen sichtete ein Nürn-
berger Ehepaar im September 1991
in einer Felsmulde, unweit des mar-
kierten Tourenverlaufs, einen halb
aus den Eis- und Schmelzwasser-
resten herausragenden menschlichen
Körper. Sie verständigten den Wirt
der Similaunhütte. Der meldete die
Entdeckung den Carabinieri von
Schnals und der Gendarmerie von
Sölden, da sich die Fundstelle am
Rande des Niederjochferners offen-
sichtlich im Grenzverlauf zwischen
Italien und Österreich befand.

Bereits am Folgetag erreichte ein
österreichischer Bergungstrupp per
Hubschrauber den 3120 Meter hoch
gelegenen Fundort. Infolge Schlecht-
wettereinbruchs musste man jedoch
unverrichteter Dinge ins Tal zurück-
kehren. Zu den ersten, die zu Fuß an
die Stelle gelangten, gehörten die
beiden Südtiroler Bergsteiger Rein-
hold Messner und Hans Kammer-
lander. Sie inspizierten den Toten 
wie das Umfeld näher, stießen auf
Kleidungsreste, einige Utensilien, 
darunter einen Bogen, was den
Schluss nahelegte, der Verunglückte
könne wohl kaum ein Bergopfer des
20. Jahrhunderts sein.

Die Bestätigung folgte bereits we-
nige Tage später. Nachdem der Kör-
per samt eingesammelter Ausrüstung
in die Gerichtsmedizin der Universi-
tät Innsbruck verbracht worden war,
datierte der vom Institut für Ur- und
Frühgeschichte hinzugezogene Prof.
Dr. Konrand Spindler das Funden-
semble in die frühe Bronzezeit – eine
Sensation, die weltweit Schlagzeilen
machte.

Daraufhin wurde die Mumie im 
Institut für Anatomie in einer Kühl-
kammer bei Minustemperaturen und
einem Luftfeuchtigkeitsgehalt ähnlich
den Gletscherbedingungen eingela-
gert. Alle Beifunde wurden dem Rö-
misch-Germanischen Zentralmuseum
in Mainz zur konservatorischen Auf-
bereitung übergeben. 

Ötzi – der Mann aus dem Eis

Das Klima erwärmt sich. Kaum
spürbar, dafür deutlich sichtbar.
Seit Jahren ziehen sich die Glet-
scher zurück. Nicht etwa nur in
den Polarzonen, den Hochregio-
nen Zentralasiens oder im Norden
und Süden Amerikas! Auch in den
europäischen Alpen stellen berg-
kundige Tourengeher verblüfft
fest, wie die vorjährig noch über
dem Rand eines Ferners hinweg-
führende Route heute durch Fels
und Geröll verläuft. Das zuneh-
mende Abschmelzen der Eis- und
Schneemassen hat der Archäolo-
gie ein sensationelles Fund- und
Forschungsobjekt beschert. Südti-
rol hat ihm in Bozen ein Museum
errichtet.
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Bild 1:
Der Fundort auf 3120 m
über N.N. zwischen
Schnalstal (Italien) und
Ötztal (Österreich).
Hier führen Niederjoch 
und Hauslabjoch drei 
seit Menschengedenken
bekannte Übergänge und
Viehtriebe über den
Alpenhauptkamm.

Manfred Schindler



Das Südtiroler
Archäologiemuseum

Der Mann aus dem Eis ein Südtiroler?
Sein Woher und Wohin wie noch
zahlreiche weitere, unbeantwortete
Fragen werden die internationale
Wissenschaft noch Jahre beschäf-
tigen. Im eigens errichteten „Süd-
tiroler Archäologiemuseum“ in Bo-
zen hat der spektakuläre Fund jeden-
falls seit 1998 eine seiner Bedeutung
angemessene Heimstatt gefunden.
Hier wird die Mumie – ohne zu altern
– in einem speziellen Kühlzellenblock
aufbewahrt. Der Komplex besteht
aus einem Dekontaminierungsraum,
einem mit Zeiss Technik ausgestatte-
ten Untersuchungsraum sowie zwei
Kühlzellen mit unabhängigen Kühl-
systemen. In einer der Zellen ist der

Mann aus dem Eis bei -6 °C und na-
hezu hundertprozentiger Luftfeuch-
tigkeit aufbewahrt, umgeben von 
geheimnisvoll wirkendem Kaltlicht,
aus dem alle ultravioletten und infra-
roten Strahlen herausgefiltert wurden.
Ein Fenster gewährt den Museums-
besuchern Einblick. Das Konservie-
rungsprinzip mit seinem besonderen 
Mantelthermosystem für den Feuch-
tigkeitsaustausch, ohne Eisbildung
auf dem Mumienkörper, wurde neu
entwickelt und ist bisher weltweit
einmalig.
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Bild 2:
Im Obergeschoss des
Museums gibt ein kleines
Fenster den Blick in das
Innere des Kühlraumes 
auf die konservierte
Gletschermumie frei.

Mithilfe 700 axialer Schnittbilder
aus der Computertomographie
wurde eine dreidimensionale, 
stereolithografierte Darstellung 
des Skelettsystems und ein auf
Millimeterbruchteile genaues
Schädelmodell erstellt – Grundlage
für die Rekonstruktion der Figur
und Gesichtszüge, der Haar- und
Barttracht.

Unter dem Grasmantel speicherte
ein knielanges Obergewand aus
Fellteilen der Hausziege die Körper-
wärme. Die „Unterwäsche“ bildete
ein durchziehbarer Lendenschurz
aus Ziegenleder. Ober- und Unter-
schenkel schützten eine Art
„Leggins“, ebenfalls aus Ziegen-

Die Rekonstruktion des Mannes aus 
dem Eis, seine Kleidung und Ausrüstung

leder, an welchen die heuisolierten
Schuhe aus Hirschfell mit Bären-
ledersohle befestigt wurden.

Ein Beil aus Kupfer, ein Bogen aus
Eibenholz, ein Lederköcher mit teils
unfertigen Pfeilschäften aus den
Ästen des Schneeballs, teils schuss-
fertig mit Silex-Spitzen versehen,
sowie ein Dolch mit Feuerstein-
klinge gehörten zur Ausrüstung. 

Zwei mitgeführte Vorratsgefäße aus
Birkenrinde dienten einerseits zur
Aufbewahrung von Nahrungs-
mitteln, andererseits als Glutbe-
hälter, wie Holzkohlepartikel im
Innern, isoliert von frischen Blättern,
vermuten lassen.



Innovation 11, Carl Zeiss, 200210

Bei archäologischen Grabungen
werden meistens in Zusammenhang
mit Kult- und Bestattungszeremo-
nien ausgewählte und mit Absicht
niedergelegte Objekte geborgen.
Der Eismann-Fund hingegen bie-
tet ein realistisches Bild vom Alltag
des Menschen im Hochgebirge vor
5000 Jahren.

Nicht nur für die Erforschung der
alpinen Vorzeit liefert der Eismann
neue Erkenntnisse. Auch andere Wis-
senschaftszweige sowie die Technik
befassen sich eingehend mit dem
Fund: Medizin (Anatomie, Radiologie,
Pathologie, Hämatologie, Dermatolo-
gie, Parasitologie u.a.), Mikrobiologie,
Anthropologie, Paläobotanik, Kälte-
technik.“ – So ein Zitat aus der Mu-
seumsdokumentation.

Bilder 3 bis 5:
„Ötzi“ im Untersuchungs-
raum des Kühlkomplexes
innerhalb des Südtiroler
Archäologiemuseums.

Die Ausstattung mit dem
Zeiss Operationsmikroskop
OPMI® 111, einer MediLive
3 CDD Kamera, einer
digitalen Mikroskopkamera
AxioCam® und der zuge-
hörigen KS 300 Software
dient in erster Linie der
permanenten Überprüfung
aller wichtigen
Konservierungsparameter:
- dem Feuchtigkeitsgehalt

der Mumie,
- ihrer subjektiven Ober-

flächenbeschaffenheit,
- dem Körpergewicht,
- der Farbcharakteristik

ihrer Haut,
- der mikrobiologischen

Integrität

Dazu werden u.a. foto-
grafische Dokumentationen
von Mumiendetails, Unter-
suchungen ihrer Oberfläche
mit unterschiedlichen
Vergrößerungen vorge-
nommen sowie spektro-
metrische Messungen des
von der Haut reflektierten
Lichtes an fixierten Mess-
punkten durchgeführt.

Der Mann aus dem Eis, seine Klei-
dung und Ausrüstung bilden den
zentralen Ausstellungskomplex des
Museums. Der Rundgang durch die
aus konservatorischer Notwendig-
keit leicht abgedunkelte Etage – vor-
bei an den klimatisierten Spezialvitri-
nen mit den Original-Überresten der
Beifunde, entlang ihrer hervorragen-
den Rekonstruktionen und der visuell
wie textlich sehr gut aufbereiteten In-
formationen – ist ein Erlebnis. Der 
Interessierte erfährt, unter ande-
rem, dass die Gletschermumie nach
wissenschaftlicher Erkenntnis etwa 
5300 Jahre alt ist, zum Zeitpunkt 
ihres Todes 1,60 Meter groß war,
rund 50 Kilogramm wog und ein Le-
bensalter von wahrscheinlich 46 Jah-
ren erreicht hatte. 

Die Besonderheit 
des Fundensembles

„Die Einmaligkeit des Fundes besteht
darin, dass so ausgezeichnet erhalte-
ne organische Teile der Bekleidung
und Ausrüstung eines prähistorischen
Menschen bislang in dieser Vollstän-
digkeit unbekannt waren. Der Mann
aus dem Eis wurde aus bisher un-
geklärten Gründen aus dem Leben
gerissen und blieb samt seiner Aus-
rüstung durch das Eis in dieser Zu-
fallssituation erhalten.

Die internationale
Erforschung

Wie Angelika Fleckinger, Koordinato-
rin am Südtiroler Archäologiemuse-
um schreibt, wurden in der Zeit zwi-
schen dem Auffinden und dem
Überführen der Mumie von Inns-
bruck nach Bozen nicht weniger 
als 570 wissenschaftliche Inspektio-
nen am Körper selbst durchgeführt.
100 Proben wurden entnommen –
die größten wogen 60 Milligramm,
alle Entnahmen zusammengerechnet
etwas mehr als ein Gramm. An den
Untersuchungen beteiligten sich ein-
schlägige Institute aus aller Welt.

Am Osteologischen Forschungs-
labor der Universität Stockholm und
am Institut für Anatomie der Uni-

3

4

5
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Quellen/Fotos:
siehe Impressum

Bild 6:
Das „Südtiroler Archäolo-
giemuseum“ in Bozen an
der Museumsstraße doku-
mentiert auf 1200 Quadrat-
metern die Ur- und
Frühgeschichte Südtirols
vom Ende der Eiszeit
(15.000 v. Chr.) bis zur 
Zeit Karls des Großen 
(um 800 n. Chr.).
Zentraler Ausstellungs-
komplex sind dabei der
Mann aus dem Eis und
seine Beifunde.

versität Innsbruck wurden beispiels-
weise die altersbedingten Abbau-
erscheinungen in der Knochenarchi-
tektur untersucht, dabei überein-
stimmend ein Alter von mindes-
tens 40 und höchstens 53 Jahren 
für den Zeitpunkt des Ablebens er-
mittelt.

Gewebefasern und Knochenparti-
kel wurden vom Research Laboratory
for Archeology and the History of Art
in Oxford wie am Institut für Mit-
telenergiephysik der Eidgenössischen
Hochschule in Zürich hinsichtlich ihrer
14C-Datierung ausgewertet. Desglei-
chen wurden botanische Faserfrag-
mente der Bekleidung im Svedborg
Laboratoriet der Universität Uppsala
sowie am Centre de Faibles Radioac-
tives in Paris geprüft. Die Ergebnisse
zeigen übereinstimmend: „Ötzi“ leb-
te in der Zeit zwischen 3350 und
3100 v. Chr.

Die Aufzählung spektakulärer 
Forschungsprojekte ließe sich beliebig
fortsetzen. Derzeit werden in den
Universitäten von Ferrara, Camerino,
Rom und Bozen, an der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule in
Zürich und dem Departement für 
Anthropologie und Biologie des 
Londoner Universitäts-College dezi-
dierte DNA-Analysen durchgeführt,
die bei unterschiedlichen Untersu-

chungs-Ansätzen alle im Wesentli-
chen weitere Erkenntnisse zur Her-
kunft und Migration des Mannes aus
dem Eis zum Ziel haben.

„Ötzi“ ist international. Über hun-
dert Experten waren bisher bereits an
der Entschlüsselung des „Homo Tyro-
lensis“ oder „Homo Hauslabiensis“,
wie die Wissenschaft den Toten zwi-
schenzeitlich nennt, beteiligt. Man
weiß sehr viel über ihn. Dass ihn zum
Beispiel Arthritis plagte, dass er an
den Folgen mehrerer Rippenbrüche
litt, dass ihm Weisheitszähne fehlten,
dass er auf seinem Weg über das
Hauslabjoch Weizenkleie, Zwetschgen
und getrocknetes Steinbockfleisch 
zu sich nahm, dass ihn eine er-
staunlich praktische Kleidung schütz-
te, dass er eine nahezu perfekte
Überlebensausrüstung besaß.

Neue Entdeckungen

Hatte man anfangs einen plötzlichen
Wettersturz mit Unterkühlungs- und
Schwächefolgen als Todesursache an-
genommen, entdeckte Eduard Egar-
ter, Pathologe und Koordinator der
Ötziforschung, zusammen mit Paul
Gostner, Radiologe am Bozner Kran-
kenhaus, im Sommer 2001 eine Pfeil-
spitze im Brustraum der Mumie 
sowie den Einschuss im linken Schul-

terblatt. „Ötzi“ ist demnach hin-
terrücks erschossen worden. Bei
näherer Analyse der seltsam ge-
krümmten, rechten Handhaltung hat
sich nun gezeigt, dass der Mann aus
dem Eis außerdem noch eine tiefe
Schnittwunde zwischen Daumen und
Zeigefinger aufweist, trotzdem sei-
nen Dolch mit Feuersteinklinge fest
umklammert hielt.

Nach Auffassung von Eduard Egar-
ter, Spezialgebiet Forensik, spricht die
Schwere der Handverletzung gegen
jede Annahme, sie könnte versehent-
lich, etwa beim Schnitzen der un-
fertigen Pfeilschäfte entstanden sein,
die im Köcher der Mumie gefunden
wurden. Vielmehr ist davon auszuge-
hen, dass „Ötzi“  im Kampf die Hand
schützend erhoben hatte und dabei
erneut verletzt wurde.

Die Pfeilspitze unter dem linken
Schulterblatt hatte mit großer Wahr-
scheinlichkeit Lähmungen der Arm-
muskulatur ausgelöst und innere Blu-
tungen verursacht. Geschwächt und
unfähig sich ernsthaft zu wehren und
den beschwerlichen Weg fortzuset-
zen, dürfte der so Getroffene er-
schöpft seinen Verwundungen erle-
gen sein; in erster Linie wohl den
inneren Blutungen des Pfeilschusses.
Ob innerhalb kurzer Zeit oder erst
nach Stunden, lässt sich 5000 Jahre
danach nicht mit letzter Gewissheit
beantworten. 

War der Mann aus dem Eis also
auf der Flucht? Wenn ja, warum und
vor wem? Die Forschung wird weiter-
gehen, denn jede neu gewonnene
Erkenntnis beinhaltet nicht nur Ant-
worten, sondern zugleich neue Fra-
gen. Einiges wird sich noch he-
rausfinden lassen, manches doch
wohl im Dunkel bleiben. – Warten
wir ab, was der spannendste Fund 
unserer Zeit  noch offenbaren wird.

6

Weitere Informationen zu: 
„Ötzi –  der Mann aus dem Eis“
www.iceman.it
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Treibhauses – die Abgabe der auf die
Erde treffenden Sonnenenergie als
Wärmestrahlung ins Weltall. Das Er-
gebnis: Die Erde erwärmt sich. Zu
diesem anthropogenen Treibhausef-
fekt tragen neben CO2, das mit 60 %
den Hauptanteil ausmacht, unter an-
derem auch noch Methan, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe und Stick-
stoffdioxid bei. Berechnungen von
Klimaforschern zeigen, dass die mitt-
lere Temperatur der Erdatmosphäre
bis zum Jahr 2050 um etwa 2,5 °C 
ansteigen könnte. Warnungen wer-
den laut, dass dies zum Abschmelzen
der Polkappen, einem Anstieg des
Meeresspiegels und Extremereignis-
sen wie Überschwemmungen und
schweren Stürmen mit Verwüstungen
weiter Landstriche führen könnte.

Wälder als
Klimawächter

Politiker aus aller Welt begannen,
über eine Klima-Rahmenkonvention
zu verhandeln, die die globalen Emis-
sionen von Treibhausgasen regeln
soll. In einem ersten Ergebnis, dem
Kyoto-Protokoll aus dem Jahre 1997,
hat sich Europa verpflichtet, im Zeit-
raum 2008 bis 2012 die Emissionen
von Kohlendioxid um mindestens
8 % gegenüber 1990 zu senken. Das
Kyoto-Protokoll sieht vor, neben einer
Reduzierung des CO2-Ausstoßes auch
die Schaffung neuer CO2-Senken an-
zurechnen. So nehmen z. B. Wälder
weltweit etwa ein Drittel der Kohlen-
stoffemissionen auf. Was allerdings
genau bei der Umsetzung des Kyoto-
Protokolls als offizielle biologische
„Kohlenstoffsenke“ anerkannt wird,
führte zu heftigen Diskussionen zwi-
schen Wissenschaftlern und Politi-
kern. Die Unterzeichnerstaaten ha-
ben sich erst im November 2001 auf
den UN-Klimagesprächen in Marra-
kesch rechtlich verbindlich verpflich-
tet, Maßnahmen zur Erfüllung des
Kyoto-Protokolls transparent, nach-
vollziehbar und verifizierbar zu doku-
mentieren. Um die Kohlenstoffbilanz

Klimaveränderungen auf der Spur

Kann der Mensch das
Klima beeinflussen?

Meteorologen haben entdeckt, dass
die globale Mitteltemperatur heute
um etwa 0,75 °C höher liegt als noch
im 19. Jahrhundert. Durch die indus-
trielle Produktion, intensive Landwirt-
schaft und schadstoffausstoßende
Verkehrsmittel bringt der Mensch vor
allem den natürlichen Kohlenstoff-
kreislauf aus dem Gleichgewicht. Ei-
nerseits entstehen große Mengen
Kohlendioxid (CO2) durch die Ver-
brennung von Öl, Gas und Kohle, an-
dererseits wird weltweit pro Minute
eine Waldfläche abgeholzt, die grö-
ßer ist als 40 Fußballfelder. Durch ver-
änderte Landnutzung und Verbren-
nung fossiler Energieträger werden
pro Jahr etwa 7,1 Milliarden Ton-
nen Kohlenstoff emittiert. Weltweite
Messungen zeigen, dass ca. 3,2 Milli-
arden Tonnen davon in der Atmo-
sphäre „enden“ (Bild 1). Durch die 
Reduzierung der Waldflächen wird
zugleich das Photosynthesepotenzial
gemindert, das heißt, es gibt weniger
Pflanzen, die durch Photosynthe-
se das Kohlendioxid in pflanzliche
Kohlenstoffverbindungen umwandeln
und dabei Sauerstoff abgeben. Die
Konzentration des CO2 in der Tropo-
sphäre ist deshalb seit Beginn der 
Industrialisierung von ca. 280 ppm
(parts per million) auf etwa 370 ppm
im Jahr 1999 angestiegen. Und dies
verhindert – wie die Glaswand eines

Claudia Hillinger

Bild 1:
Der globale Kohlenstoff-
kreislauf (nach Schlesinger,
1997)
– fett: Speicher in 

Gt C = 1015 g C 
– in Klammern:

Mittlere Verweildauer 
– Flüsse Gt C/Jahr

DOC: gelöster organischer
Kohlenstoff,
DIC: gelöster inorganischer
Kohlenstoff
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Die Biogeochemie ist im vergan-
genen 20. Jahrhundert als neue Wis-
senschaftsdisziplin entstanden. Sie
widmet sich der Erforschung globa-
ler Stoffkreisläufe und der daran be-
teiligten biologischen, physikalischen
und chemischen Umsetzungen. 

Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff
und Stickstoff – diese vier für das 
Leben bedeutsamen Elemente un-
terliegen einem ständigen Kreislauf. 
In verschiedensten chemischen Ver-
bindungen durchlaufen sie den Stoff-
wechsel von Pflanzen, Tieren und Mik-
roorganismen, werden freigesetzt und
über die Atmosphäre und Hydrosphä-
re transportiert und verteilt. Die Or-
ganismen, von denen diese Umsetzun-
gen ausgehen, sind auf der Ebene
eines Ökosystems oder einer Land-
schaft verknüpft, durch Wechselwir-
kungen in kontinentalem und globa-
lem Maßstab. Diese Prozesse werden
durch die Biologie der beteiligten Or-
ganismen und durch chemisch-physi-
kalische Abläufe in der Atmosphäre
und Geosphäre gesteuert. Zudem mo-
difizieren planetarische Vorgänge, 
z.B. die Änderung der Erdbahn um
die Sonne oder Schwankungen der
Sonneneinstrahlung, die zu den be-
kannten Eiszeiten führte, sowie in zu-
nehmendem Maße anthropogene Ein-
griffe – wie die Nutzung fossiler Brenn-
stoffe oder land- und forstwirtschaft-
liche Aktivitäten – die natürlichen
biogeochemischen Kreisläufe.



der Biosphäre aber von der lokalen
bis hin zur kontinentalen Ebene
quantifizieren zu können, sind welt-
weite Messungen erforderlich.

Versuchslabor über
den Baumwipfeln

Das Max-Planck-Institut für Biogeo-
chemie in Jena analysiert gemeinsam
mit internationalen Forscherteams
verschiedene Aspekte des Kohlen-
stoffkreislaufs. Die 130 Mitarbeiter
des Instituts, darunter Biologen, Me-
teorologen, Physiker, Geowissen-
schaftler und Mathematiker, beschäf-
tigen sich mit Fragen wie „Wo liegen
die globalen Quellen und Senken des
Kohlenstoffs? Wie werden Prozesse
in Ökosystemen reguliert? Welche
Auswirkungen haben veränderte kli-
matische Bedingungen auf die globa-
len Stoffkreisläufe?“

Zur Klärung dieser Probleme sind
die Jenaer Wissenschaftler mehr als
Forscher anderer Disziplinen auf Frei-
landuntersuchungen angewiesen. Sie
betreiben weltweit Messstationen,
unter anderem in Russland. Ein über
28 Meter hoher Messturm (Bild 2)
z.B. erlaubt den Wissenschaftlern, die
Differenz zwischen dem vom Wald
aufgenommenen und abgegebenen
CO2 zu messen, um dann die viel dis-
kutierte Frage beantworten zu kön-
nen, ob ein Wald mit altem Baum-
bestand eine natürliche CO2-Senke
darstellt. Zur Bestimmung des Netto-
CO2-Flusses zwischen Vegetation und
Atmosphäre haben die Jenaer For-
scher mehrere Geräte auf ihrem 
Messturm montiert. Damit können
sie 20-mal pro Sekunde Schwankun-
gen in der CO2-Konzentration der
Luft messen, die an der Spitze des
Turmes vorbeistreicht. Zugleich wer-
den Bodenmessstationen (Bild 3) be-
trieben. Hier wollen die Jenaer Wis-
senschaftler erfassen, in welchem
Umfang Waldböden eine Kohlenstoff-
senke darstellen. Die gesammelten
Luft-, Holz-, Humus- und Pflanzen-
proben werden in den Zentrallabors

des Instituts weiter analysiert, z. B.
durch dendrochronologische Unter-
suchungen oder Verhältnismassen-
spektroskopie. So geben Jahrringzäh-
lungen (Bild 4) nicht nur Aufschluss
über das Alter der untersuchten Bäu-
me; die Jahresringe erlauben auch
Rückschlüsse auf Klimaschwankungen
während des Baumlebens. In Trocken-
jahren sind sie schmal, in feuchten
breiter. Solche Signaturen ermögli-
chen eine genaue Rekonstruktion 
von Klimaereignissen. Die Isotopen-
verhältnisanalyse liefert Hinweise dar-
über, wie eine Pflanze das aus der
Luft aufgenommene CO2 verarbeitet.
Die Forscher nutzen dazu die Tatsa-
che, dass Kohlenstoff in der Natur
nicht nur mit der Masse 12 vorkommt,
sondern ein winziger, aber bekannter
Anteil auch mit den Massen 13 und
14. Chemisch verhalten sich die ver-
schieden schweren CO2-Moleküle der
unterschiedlichen Isotope gleich; ihre
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Bild 2:
Montagearbeiten an einem
mikrometeorologischen
Messturm im Waldgebiet
eines Biosphärenreservats
300 km westlich von Moskau

Bild 3:
Messung der Bodenatmung
in Sibirien im Herbst

physikalischen Eigenschaften und ihre
Reaktionsgeschwindigkeiten sind je-
doch unterschiedlich. Das führt dazu,
dass Pflanzen 12CO2 aus der Luft
schneller verarbeiten als 13CO2 oder
14CO2. Aus dem Verhältnis von 12C zu
13C und 14C in einem Blatt kann die
Photosyntheserate und damit die Ka-
pazität berechnet werden, mit der die
Pflanze der Atmosphäre CO2 entzieht.

Die Ergebnisse aus der Freiland-
forschung werden dazu verwendet,
hochkomplexe Klimasimulationen auf-
zustellen. Damit wollen die Wissen-
schaftler beispielsweise berechnen,
um wieviel Grad die globale Tempe-
ratur ansteigen wird, wenn – wie
momentan absehbar – die Verpflich-
tungen des Kyoto-Protokolls nicht er-
füllt werden. Modellrechnungen sol-
len zeigen, ob bei Wiederaufforstung
abgeholzter Wälder die CO2-Konzen-
tration der Atmosphäre sinkt. Bishe-
rige Ergebnisse deuten darauf hin,
dass alte Wälder tatsächlich Koh-
lenstoffsenken sind, während junge

Baumplantagen nach vorhergehen-
dem Kahlschlag des Altbestandes
eher Kohlenstoff freisetzen – vor al-
lem, weil sie die Biochemie im Wald-
boden erst einmal gehörig durchei-
nander bringen. Die Forscher wollen
erreichen, dass sich diese Erkenntnis-
se auch im Kyoto-Protokoll nieder-
schlagen–dass nachhaltige Waldwirt-
schaft „belohnt“ wird. 

Bild 4:
Dendrochronologie –
Jahresringuntersuchungen
geben Aufschluss über
Klimaereignisse.
(Aufnahmen:
MPI für Biogeochemie)

2

3
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„Nur indem alle gesellschaft-
lichen Schichten in den Diskurs
um den globalen Klimawandel
einbezogen werden, wird Klima-
schutz in Zukunft umsetzbar
sein …“

Prof. Dr. Ernst-Detlef Schulze, Direktor und
Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-
Institut für Biogeochemie in Jena

4

Dr. Claudia Hillinger, Max-Planck-Institut 
für Biogeochemie, Forschungskoordination
chill@bgc-jena.mpg.de
www.bgc-jena.mpg.de
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Bilder der Zellteilung
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Auszeichnungen

exakte Temperierung oder an speziel-
le Kulturkammern, entwickeln sich
nahezu zeitgleich und bieten sich 
daher für zellbiologische Grundex-
perimente an.

Eine der drängenden Fragen in
der Zell- und Entwicklungsbiologie
ist die Regulation der Zellteilung. Die
Zellteilung kann leicht unter mikro-
skopischer Beobachtung am leben-
den Objekt verfolgt werden, dabei
kommen sowohl Hellfeld- als auch
Dunkelfeld- und Phasenkontrastbe-
leuchtung zum Einsatz. Mit dem In-
terferenzkontrast nach Nomarski
(DIC) erzielt man besonders kontrast-

Hefepilze und Seeigel waren 
entscheidende Wegbereiter für
die Entdeckungen, die im Jahre
2001 mit dem Nobelpreis für 
Medizin ausgezeichnet wurden.
Für ihre Forschungen zur Auf-
klärung des Zellzyklus und dessen
Kontrolle wurden der amerikani-
sche Forscher Leland H. Hartwell
sowie die Briten R. Timothy Hunt
und Sir Paul M. Nurse im Dezem-
ber 2001 in Stockholm geehrt. Der
Vorgang der Zellteilung – Mitose
genannt – ist dabei das grund-
legende Phänomen der Zellver-
mehrung. Timothy Hunt griff bei 

seinen Forschungen zum Zell-
zyklus auf die Zellteilungs-

vorgänge von Seeigeln
zurück und nutzte für

seine Untersuchun-
gen zur Zellzyklus-
kontrolle den See-
igel Arbacia.

Am Anfang stand 
der Seeigel

Der Vorgang der Befruchtung einer
Eizelle, einer der Grundvorgänge bio-
logischen Geschehens, wurde 1875
von Oskar Hertwig (1849 – 1922),
ein Schüler Ernst Haeckels in Jena,
beim Seeigel aufgezeigt. Er hat das
Wesen der Befruchtung als die Ver-
einigung von Ei- und Spermakern 
definiert. Die Beobachtungen der Be-
fruchtungs- und Zellteilungsvorgän-
ge am Seeigel machten den Seeigel
als Untersuchungsobjekt schon früh
bekannt. Seit dieser Zeit ist das sta-
chelige Seetier ein beliebtes For-
schungs- und Modellobjekt in der
Zellbiologie.

Auf sehr einfache Weise gelingt
es, Eizellen und Samenzellen in gro-
ßer Anzahl aus den männlichen und
weiblichen Seeigeln zu gewinnen,
die Geschlechtszellen in einem Schäl-
chen mit Seewasser oder gleich auf
dem Objektträger zu mischen und
die jetzt ablaufenden Ereignisse live
im Mikroskop zu beobachten. Die
Seeigeleier stellen keine besonderen
Ansprüche beispielsweise an eine 

Bilder 2 und 3:
Seeigelei: Einzellstadium,
Zweizellstadium
(Planachromat 16/0,35,
DIC Nomarski)

Bild 4:
Chromosomen im Seeigelei
(Planapochromat 63/1,4 Oil,
DIC Nomarski)
(Aufnahmen: H. Gundlach
mit einem Photomikro-
skop III)

Bild 5:
Mitose Seeigelei
Chromosomen fluoreszenz-
markiert, Hoechst 33342
(Aufnahme:
R. Timothy Hunt)

Bild 1:
Seeigel Arbacia lixula

2 3 4

„Die Belichtungszeiten z.B. bei
Fluoreszenzaufnahmen haben wir
durch Belichtungsreihen ermittelt,
mittels Versuch und Irrtum.“

R. Timothy Hunt
5
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Dr. Heinz Gundlach, Forschung und
Technologie
gundlach@zeiss.de

reiche Bilder. Die Feinstruktur der 
Zelle und des Zellkerns lässt sich mit
dem DIC-Verfahren in Verbindung
mit hochaperturigen Objektiven dar-
stellen.

Proteine am Steuer

Ein entscheidender Durchbruch in 
der Frage der Steuerung des Zellzyk-
lus gelang Timothy Hunt im Jahre
1982 während seines Forschungsauf-
enthaltes am MBL (Marine Biology
Laboratory in Woods Hole, USA) mit
der Isolierung der sogenannten Cyc-
line, einer ganzen Familie von Pro-
teinen, die den Zellzyklus nach der
Befruchtung steuern. Neben diesen
biochemischen Analysen waren mik-
roskopische Verfahren wie Phasen-
kontrast und Fluoreszenz für die Be-
obachtung, Dokumentation und
Analyse der Schlüsselkomponenten
und deren Funktion während der
Zellteilung von Bedeutung. Neue
Möglichkeiten zur Erforschung von
Struktur und Funktion ergaben sich
durch den Einsatz der konfokalen
Mikroskopie und der digitalen Flu-
oreszenzmikroskopie.

Bilder 6 bis 8:
Metaphase Seeigelei, Overlay
Chromosomen (DIC,
Teilungsspindel Mikrotubuli)
in Polarisation 
(Aufnahme: Dr. H. Spring,
DKFZ Heidelberg, mit Laser
Scanning Mikroskop 
LSM 410)

Bild 9:
Daniel Mazia, einer der Weg-
bereiter für die Erforschung
des Zellzyklus beim Seeigel,
am Photomikroskop III
während eines meeresbiologi-
schen Kurses 1976 in
Villefranche-sur-Mer.
Bilder von Seeigeleiern in
klassischer Lichtmikroskopie
a Hellfeld, b Dunkelfeld,
c Phasenkontrast, d Diffe-
rential Interferenzkontrast
nach Nomarski
(Aufnahmen: H. Gundlach mit
einem Photomikroskop III)

6 7 8

c

b

d

9

The first steps
a
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Vor 100 Jahren wurde zum ersten
Mal der von Alfred Nobel gestif-
tete Preis für Medizin an Emil von
Behring – Mitbegründer der mo-
dernen Immunitätslehre – verge-
ben. Am 10. Dezember 2001 er-
hielten drei Wissenschaftler, die
alle, wenn auch aus unterschiedli-
chen Aufgabenstellungen heraus,
auf dem Gebiet der Zellvermeh-
rung arbeiten, den Nobelpreis für
Medizin 2001. Die beiden Briten
Sir Paul Nurse und Timothy Hunt
sowie der Amerikaner Leland
Hartwell wurden gemeinsam für
ihre bahnbrechenden, fundamen-
talen Entdeckungen entscheiden-
der Komponenten und Prozesse,

die den Zellzyklus kontrollieren,
ausgezeichnet. Das sind Mole-
küle und deren Funktionen, die
eine Schlüsselrolle im Wachstum
und der Vermehrung von Zellen 
spielen. Diese Schlüsselmoleküle
funktionieren auf die gleiche Wei-
se in Hefezellen, Pflanzen, Tieren
und Menschen. Die Ergebnisse –
deren erste Arbeiten bereits in
den siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts begannen –
fördern ganz entscheidend das
Verständnis für die Veränderung
des Erbgutes in Tumorzellen und
erschließen heute vielfältige We-
ge der (Früh)Erkennung und Be-
handlung von Krebs.

Bahnbrechende Ergebnisse zum Thema Zellzy

Cell with chromosomes in the nucleus

G1
Cell division

Mitosis

Chromosome separation

Cell with duplicated chromosomes

DNA synthesis

Chromosome duplication

M S

G2

CDK
cyclin

1

Die Zellteilung – Vermehrung von 
Zellen – ist die Basis allen Lebens. Seit
mehr als 100 Jahren weiß man, dass
sich Zellen durch Zellteilung vermeh-
ren. Etwa 100.000 Milliarden Zellen,
aus einer einzigen Zelle, der befruch-
teten Eizelle, hervorgegangen, bilden
einen erwachsenen Menschen. Im
Laufe der Zellvermehrung entstehen
aus dieser einzigen Zelle Zellen mit
unterschiedlichen Funktionen und
Aufgaben. Haut- und Nervenzellen
aber auch beispielsweise Zellen der
Organe Leber und Niere führen ziel-
gerichtete Aufgaben aus, die in
ihrem Zusammenspiel den gesamten
Organismus ausmachen. Nahezu alle
Zellen teilen sich ständig, um ab-
gestorbene Zellen zu ersetzen. Der
fundamentale Prozess der Zellteilung
blieb im Verlauf der Evolution in 
eukaryotischen Organismen nahezu
unverändert erhalten. Eukaryotische
Zellen zeichnen sich dadurch aus,
dass sich ihre Chromosomen im Zell-
kern befinden und so vom Rest der
Zelle getrennt sind.

Der Zellzyklus ist heute in klar de-
finierte Phasen unterteilt: Chromo-
somen im Zellkern und Zellwachs-
tum (G1-Phase), DNS-Synthese und
Verdoppelung der Chromosomen 
(S-Phase), Vorbereitung zur Zelltei-
lung (G2-Phase) und Chromosomen-
trennung und Teilung in zwei Toch-
terzellen (M-Phase). Wenn die Zellen
sich nicht ständig teilen, wird zusätz-
lich eine Ruhephase (G0-Phase) zwi-
schen die Phasen M und G1 einge-
baut.

Die von den drei Preisträgern
schon in den siebziger und achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts gewonnenen Erkenntnisse wer-

Bild 1:
Zellzyklus
(Nobel e-Museum)
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den daher heute hauptsächlich in der
Krebsforschung verwandt. Die Ent-
deckung und Funktionsbeschreibung
der Schlüsselmoleküle im Zellzyklus
bilden die Plattform für Vorsorge,
Diagnose und Behandlung von bös-
artigen Tumoren. Zukünftige Präven-
tions- und Behandlungsstrategien
können auf der Grundlage der
Kenntnis der Zellzykluskontrolle er-
stellt werden.

Die Experimente wurden zwar in
drei unterschiedlichen Modellorganis-
men erzielt, aber alle Ergebnisse fü-
gen sich wie in einem Puzzle ineinan-
der und tragen außerordentlich zum
Verständnis des Zellzyklus bei. Die
Hefen Saccharomyces cerevisiae (Le-
land Hartwell) und Schizosaccha-
romyces pombe (Paul Nurse) verhal-
fen zu den Erkenntnissen über das
„Start“-Gen und die Kontrollkom-
ponente CDK (Cyclin-abhängige Kina-
se). Die Zellteilungsvorgänge des 
Seeigels Arbacia (Timothy Hunt) führ-
ten zu Erkenntnissen des Cyclin-
Mechanismus.

Sir Paul Nurse entdeckte mit gene-
tischen und molekularbiologischen
Methoden bei Experimenten mit Hefe-
zellen die Schlüsselkomponente CDK
der Zellzykluskontrolle. CDK aktiviert
weitere entscheidende Zellzyklus-Pro-
teine über chemische Modifizierung
(Phosphorilierung) und beeinflusst
und steuert damit die Zellteilung.
Mittlerweile sind gut ein halbes Dut-
zend verschiedener CDK-Moleküle im
Menschen gefunden worden.

Timothy Hunt erkannte bei Zell-
teilungsexperimenten an den Zellen
von Seeigeln die zentralen Protein-
moleküle, die sogenannten Cycline,
die wiederum die Schlüsselkompo-

Innovation 11, Carl Zeiss, 2002 17

klus

Bild 2:
Funktionsschema 
zum Zellzyklus
(Nobel e-Museum)

2

nente CDK regulieren. Die Cycline
werden im Zusammenhang mit der
Zellteilung abgebaut, ein zentraler
Mechanismus der Zellzykluskontrolle.
Die Menge an Cyclin variiert peri-
odisch im Verlauf des Zellzyklus. 
Heute kennen wir rund 10 verschie-
dene Cycline.

Leland Hartwell beschrieb in Un-
tersuchungen an Hefezellen die
Gene, die den Ablauf und den Zell-
zyklus selbst steuern, die sogenann-
ten CDC-Gene (Cell Division Cycle).
Veränderte (mutierte) Gene der Zell-
zykluskontrolle führten zur Identi-
fikation von etwa 100 Genen, die 
speziell an der Zellzykluskontrolle 
beteiligt sind. So spielt das spezielle
„Start“-Gen eine zentrale Rolle zu
Beginn eines jeden Zellzyklus. Strah-
lungsexperimente führten zu zusätz-
lichen Resultaten, dem „Prüfpunkt“-
Konzept: Der Zellzyklus wird bei
DNS-Schädigungen angehalten und
ein DNS-Reparaturmechanismus wird
aktiviert. Erst dann wird der Zell-
zyklus fortgesetzt. Das Konzept 
beinhaltet auch die Einhaltung der 
richtigen Reihenfolge der Zelltei-
lungsphasen.

Grundlegende Prozesse im Zell-
zyklus sind somit einerseits die Funkti-
on „Erbgut kopieren“ und anderer-
seits der Vorgang „Zellteilung“. Bevor
eine Zelle sich teilen kann, muss sie
wachsen, die Chromosomen – die Trä-
ger der Erbinformation – verdoppeln
und genau auf die beiden Tochter-
zellen verteilen. Alle Zellzyklusphasen
müssen in der richtigen Reihenfolge
und exakt aufeinander abgestimmt
ablaufen. Die Summe all dieser Einzel-
prozesse koordiniert den Zellzyklus.
Zellzykluskomponenten, die verloren
gehen und/oder krankhaft verändert
sind, führen häufig zu einer unkon-
trollierten Zellteilung. Schon kleinste
Fehler in den Zellteilungsprozessen
können zur Tumorentstehung beitra-
gen. Und einzelne defekte Zelltei-
lungsgene können so Krebs auslösen.

Dr. Dieter Brocksch, Corporate Communi-
cations/Technische Information
brocksch@zeiss.de

Bild 3:
Nobelpreisverleihung 2001.
V.l.n.r: Timothy Hunt,
Sir Paul Nurse,
V. S. Naipaul,
George A. Akerlof,
Michael Spencer
(Aufnahme: dpa)
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Seit 1993 arbeitet Sir Paul Nurse
am britischen Imperial Cancer Re-
search Fund (ICRF) in London und
ist mittlerweile der Generaldi-
rektor der Stiftung. Der 52jäh-
rige Biologe studierte von 1967 
bis 1970 an der Universität von 
Birmingham. Schon damals wur-
de er geehrt: Er erhielt den John
Humphreys Memorial Preis in 
Botanik. 1973 promovierte Paul
Nurse an der Universität von East
Anglia in den Fächern Zellbiologie
und Biochemie. Wissenschaftliche
Stellen an verschiedenen Institu-
ten führten ihn von Sussex und
Oxford auch in die Schweiz. Hier
arbeitete er am Institut für Mikro-
biologie der Universität Bern.
Hinzu kam eine Gastprofessur an
der Universität Kopenhagen. Be-
reits 1984 bis 1987 arbeitete Paul
Nurse am ICRF in London. 1998 er-
hielt er den renommierten ameri-
kanischen Lasker-Preis. 1999 wur-
de er in den Adelsstand erhoben.
Paul Nurse ist seit 30 Jahren ver-
heiratet und hat zwei Töchter.

Paul Nurse hat schon früh in 
seiner wissenschaftlichen Lauf-
bahn mit Zeiss Produkten gear-
beitet. Bereits 1973 als Postdoc
bei Murdoch Mitchison in Edin-
burgh – zu Zeiten von Michael
Swann – machte er die Bekannt-
schaft mit dem Universalmikro-

gie. Wir stehen derzeit an einem
Punkt, an dem wir viele verschiedene
Technologien miteinander verknüp-
fen können und müssen. Eine der
Techniken ist die Mikroskopie. Abso-
lut brillant und revolutionär. Man be-
denke nur, was man damit in den
letzten zehn Jahren alles erreicht hat.
Allein wenn ich bedenke, was wir
hier in meinem Labor zur Verfügung
haben. Es ist schon erstaunlich, was
wir mit time lapse und real time Mik-
roskopie heutzutage alles tun kön-
nen. Auch das ist Teil des interdiszi-
plinären Ansatzes. Und wir müssen
das noch stärker vorantreiben. Denn
wir sind ganz nah – wenn ich das so
sagen darf – an dem Geheimnis des
Lebens. Das wundervolle Phänomen
Leben, das wir auf der Ebene der ein-
zelnen Zelle sehen, beginnen wir ge-
rade mit diesen Techniken zu ent-
decken. 

Welche Verbindung haben Sie 
zu den beiden Mitgewinnern, 
Tim Hunt und Leland Hartwell?

Ich pflege einen ziemlich engen
Kontakt zu beiden. Interessanter-
weise habe ich aber niemals mit ih-
nen zusammengearbeitet. Beide ken-
ne ich schon länger als 20 Jahre, 
Le (Hartwell) sogar mehr als 30 Jahre.
Ich habe viele Gespräche mit beiden
geführt. Tim (Hunt) ist ein Kollege
hier in der Organisation. Wir treffen
uns häufig und diskutieren über 
die Arbeit und deren Ergebnisse und
Einflüsse auf weitere Entwicklungen.
Aber wir haben wirklich nie ge-
meinsame Arbeiten und Projekte ge-
habt. 

Ist Ihr Leben ein halbes Jahr nach
der Auszeichnung mit dem Nobel-
preis mittlerweile wieder zur
Normalität zurückgekommen?

Nein. Der Nobelpreis hat schon
eine drastische Veränderung her-
beigeführt. Plötzlich wurde ich mit 
so vielen anderen Anfragen über-
schüttet. Seit der Bekanntgabe habe
ich etwa zwei Einladungen pro Tag

Zu Besuch bei Sir Paul Nurse – Nobelpreisträ

18

skop. Seitdem benutzt er für 
seine Arbeiten Mikroskope von
Carl Zeiss. Besonders beein-
druckend sind für ihn die überra-
genden Fluoreszenzeigenschaften
der aktuellen, neuen Mikroskope.

„Innovation“  besuchte Sir Paul
Nurse im April 2002 in seinem 
Labor im ICRF London und traf auf
einen freundlichen und warmher-
zigen Wissenschaftler und Men-
schen, der uns einige Momente
seiner kostbaren Zeit opferte und
uns Einblicke in die Wissenschaft,
in das Leben als Wissenschaftler
aber auch in das Leben hinter der
Wissenschaft gewährte. Trotz sei-
ner Ehrung mit dem Nobelpreis
ist Paul Nurse der Wissenschaft
und seinen Mitarbeitern auf sym-
pathische Weise direkt verbunden
geblieben. So kommt man bei-
spielsweise von seinem Büro und
Arbeitszimmer direkt und ohne
Umwege in die Laborräume und
zu seinen Mitarbeitern.

Ist in den biologischen Wissen-
schaften ein Umdenken notwen-
dig? Weg von den eng begrenz-
ten Fachdisziplinen hin zu fach-
übergreifenden Konstellationen?
Beispielhaft die Bestrebungen von
ELSO (European Life Scientist
Organisation). Wie weit steht es 
mit der Interdisziplinarität?

Das ist wirklich wichtig für die 
Zukunft. Ich war beteiligt an der
Gründungsbewegung. Ich war bei
den ersten Gesprächen dabei. Aller-
dings bin ich derzeit wegen Zeitman-
gels nicht beteiligt an der aktuellen
Umsetzung.

Auch meine eigene Arbeit, die
prinzipiell auf Hefezellen beschränkt
ist, umfasst eine Menge unterschied-
licher biologischer Aspekte. Die Ar-
beit ist auf die Zelle, den Zellzyklus,
die räumliche Organisation in der Zel-
le fokussiert. Der interdisziplinäre An-
satz ist äußerst wichtig in der Biolo-

Bild 1:
Glücklicher Nobelpreis-
träger Sir Paul Nurse
(Aufnahme: dpa)
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ger für Medizin 2001

für Vorträge und Besuche. Und 
das ist sehr schwierig zu regeln. 
Das regelt geradezu meine Zeit.

Ein weiterer Aspekt ist, dass plötz-
lich Leute mit mir sprechen wollen,
die das vorher nie in Erwägung gezo-
gen haben. Zeitungen kontaktieren
mich. Und das Furchterregende ist,
dass man auf mich hört. Viele glau-
ben, dass ich nun wichtige Dinge zu
allem sagen könnte. Aber eigentlich
bin ich dieselbe Person geblieben wie
vorher. Ich weiß wie bisher Dinge
und andere nicht. Aber als Nobel-
preisträger scheine ich ein Fachmann
für alle Dinge zu werden. Und da
muss man dann vorsichtig sein. Leute
hören nun auf mich, wo sie früher
nie zugehört haben.

Vor zwei Jahren wurden auch 
Sie geadelt. Hat das Ihr Leben
verändert?

Überhaupt nicht. Diese Ritterwür-
de verändert nichts. Sie haben weder
mehr Verantwortung noch eine zu-
sätzliche Aufgabe. Sie haben einen
Titel, den Sie nutzen können oder
nicht. Privat oder beruflich, ganz wie
Sie wollen. In meinem Fall nutze ich
den Titel, um Geld für wissenschaftli-
che Vorhaben und die Organisation
ICRF einzuwerben. 

Von welchem Beruf träumten Sie
eigentlich in Ihrer Kindheit?

Ich war immer an der Natur-
wissenschaft interessiert. Anfangs
war ich interessiert an Naturkunde
und Astronomie, um die Welt zu 
beobachten. Ich denke, Naturwis-
senschaft war immer an der Tages-
ordnung. Aber ich mochte auch 
gleichermaßen die Geisteswissen-
schaften. Eine Weile war ich unent-
schlossen: Sollte ich mich zwecks 
Berufswahl mehr mit Englisch und
der englischen Literatur beschäfti-
gen oder mit der Naturwissenschaft.
Ich war nämlich in dieser Zeit stark
am Theater/Schauspiel interessiert. 
Es war eine schwierige Entschei-
dung. Ein Dozent in den Naturwis-

senschaften allerdings braucht auch
oftmals schauspielerische Fähigkeiten.
Ich denke, dieses Kriterium erfülle ich
ganz gut.

Welches Ereignis brachte 
dann die Entscheidung für 
die Naturwissenschaft, für 
das Fach Biologie?

Ich kann wirklich nur sagen, dass,
als ich in den 60er Jahren – alles war
ziemlich traditionell – den verschie-
denen Fachrichtungen in den Na-
turwissenschaften gegenüberstand,
in Physik und Chemie eigentlich 
alle Antworten bereits vorhanden zu 
sein schienen. Währenddessen in der 
Biologie immer noch viele Fragen of-
fen waren. Fragen, die bereits ein
17jähriger stellen und bearbeiten
konnte. Als Naturkundler hatte man
die Möglichkeit, Dinge selbst zu un-
tersuchen und zu entdecken. Und
das war dann einfach etwas ganz
Neues. Das war bereits schon im Al-
ter von 16 oder 17 verlockend. Das
war das Attraktive an der Biologie. In
Physik und Chemie hatte man den
Eindruck, bekannte Dinge einfach
nur zu wiederholen.

Dachten Sie jemals in dieser Zeit,
dass Ihre Entscheidung für das
Biologiestudium falsch war?

Nein. Ich war mir anfangs nicht
ganz klar darüber, welchen Bereich in
der Biologie ich wählen sollte. Als
Student war ich mehr angezogen 
von der Ökologie und Umweltfragen 
als von der Molekularbiologie. Ich
schwenkte aber recht schnell um, als
ich bemerkte, wie schwer es war, auf
diesem Gebiet gute Forschung zu be-
treiben. Und ich fand das Thema
letztendlich dann doch weniger in-
teressant. Es ist zwar wichtig, aber 
psychologisch war ich weniger für
das ökologische Studium eingestellt.
Ich war glücklicher mit der Entschei-
dung für das härtere Fach Mole-
kularbiologie. Härter nicht im Sinne
von schwieriger, sondern im Sinne
von präziser.

Wie schwierig ist es, wissenschaft-
liche und private, familiäre
Aktivitäten unter einen Hut 
zu bringen? Wie viel Zeit haben
Sie für die Familie?

Das ist wirklich schwierig – als 
Wissenschaftler und nicht nur Wis-
senschaftler, denn ich bin auch noch
führender Geschäftsverwalter der gro-
ßen Organisation ICRF. Und das ver-
langt viel Aufmerksamkeit und Zeit.
Es ist zweifelsohne schwierig, Ausge-
wogenheit für alle Aktivitäten zu er-
reichen. Trotzdem versuche ich, zu-
mindest meine Wochenenden für die
Familie freizuhalten. Meine Frau ist
Lehrerin. Meine Kinder sind mittler-
weile erwachsen. Eine meiner Töch-
ter arbeitet als Regieassistentin im
Sportfernsehen – Fußball. Die andere
ist Wissenschaftlerin und promoviert
in Theoretischer Teilchenphysik. Es
war manchmal verzwickt, das Famili-
enleben in Gang zu halten.

Wenn Sie Zeit finden, welchem
Steckenpferd frönen Sie ?

Ich denke, man muss versuchen,
Zeit zu finden. Denn wenn man seine
Zeit nur mit Arbeiten verbringt, 
wird die Arbeit letztendlich nicht
wirklich gut sein. Man ist nicht aus-
reichend entspannt, weil lediglich 
auf die Arbeit beschränkt. Abgese-
hen davon Mensch zu sein, ist ein
Steckenpferd letzten Endes gut für
die Arbeit.

Mein wichtigstes Steckenpferd ist
die Fliegerei. Ich bin Segelflieger und
auch Motorflieger. Zudem bin ich
Amateur-Astronom. Aber auch Wan-
dern und Bergwandern sowie natur-
kundliche Vogelbeobachtungen be-
geistern mich. Und immer noch die
Schauspielerei.

Nach der Nobelpreisverleihung
konnte man in der Presse lesen,
dass Sie sich ein Motorrad kaufen
wollen.

Ja, das stimmt. Ich hatte immer
ein Motorrad. Nun habe ich seit einem
Monat ein größeres und neueres.
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Ehre, wem Ehre gebührt

Gleich zwei Nobel-
preisträger mit der 
Carl Zeiss Lecture
ausgezeichnet

Die „Carl Zeiss Lecture“ wurde 1990
vom Geschäftsbereich Mikroskopie
gestiftet, um die Möglichkeiten der
Deutschen Gesellschaft für Zellbio-
logie (DGZ) zu erweitern, internatio-
nal anerkannte und herausragende
Wissenschaftler zu ihrer Jahrestag-
ung einzuladen. 1993 wurde die
„Carl Zeiss Lecture“ in einen Preis
umgewandelt, dessen Vergabe wäh-
rend der Eröffnungsveranstaltung der
DGZ-Jahrestagung stattfindet und
zudem einen Vortrag des Ausge-
zeichneten zum Auftakt der Ta-
gung beinhaltet. Mit der „Carl Zeiss
Lecture“ zeichnet die DGZ interna-
tionale, bemerkenswerte Leistungen
in der Zellbiologie auf dem Gebiet
der Licht- und Elektronenmikrosko-
pie aus.

Die Auswahl der Preisträger er-
folgt durch einen Ausschuss, dem der
Präsident der DGZ, der Tagungspräsi-
dent, ein Mitglied des Beirates sowie
ein Vertreter der Firma Carl Zeiss an-
gehören. Vorschläge zur „Carl Zeiss
Lecture“ können von allen Mitglie-
dern der DGZ beim Präsidenten der
Gesellschaft (www.zellbiologie.de/
preise) eingereicht werden.

Nicht nur ein Novum gab es 2001
bei der Verleihung der „Carl Zeiss
Lecture“. Das erste Novum war die
Veranstaltung selbst. Die Deutsche
Gesellschaft für Zellbiologie veran-
staltete erstmals gemeinsam mit der
Französischen Gesellschaft für Zell-
biologie die Deutsch-Französische Ta-
gung der Zellbiologen in Strassburg
vom 7. bis 9. November 2001. Das
zweite Novum bestand darin, dass es
gleich zwei Preisträger gab. Und zum
dritten war neu, dass beide Preisträ-
ger Nobelpreisträger sind, der eine
seinen Nobelpreis aber erst nach der
Auszeichnung mit der „Carl Zeiss
Lecture“ erhielt.

Für die Deutsch-Französische Ta-
gung der Zellbiologen in Strassburg
war Professor Dr. Günter Blobel, 
Nobelpreisträger für Medizin 1999,
als Preisträger ausgewählt worden.
„Protein Targeting“ war sein Thema.
Leider musste er sein Kommen aus
den USA kurzfristig absagen.

Bild 1:
Offizielles Veranstaltungs-
poster der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft für
Zellbiologie in Strassburg,
November 2001

Bild 2:
Professor Dr. Günter Blobel,
Nobelpreisträger für
Medizin 1999

Bild 3:
Timothy Hunt mit der
Urkunde Carl Zeiss Lecture
(Aufnahme: John Nicholson)

Eine schnelle Entscheidung war
notwendig. Carl Zeiss als Sponsor der
„Carl Zeiss Lecture“ entschloss sich,
einen zweiten Preis zu vergeben. Und
zwar an den Briten Prof. R. Timothy
Hunt von der britischen Krebsfor-
schungsstiftung ICRF in London (Im-
perial Cancer Research Fund).  Dem
Präsidenten der Deutschen Gesell-
schaft für Zellbiologie gelang es, Prof.
R. Timothy Hunt kurzfristig für die
„Carl Zeiss Lecture“ einzuladen. Hunt
wurde anschließend im Dezember
gemeinsam mit Sir Paul Nurse und
Leland H. Hartwell für seine bahnbre-
chenden Arbeiten zur Zellteilung mit
dem Nobelpreis für Medizin 2001
ausgezeichnet. So gab es für die Zu-
hörer gleich zwei interessante Vorträ-
ge: den von Günter Blobel als Video,
eingespielt aus den USA, und den
von Timothy Hunt live.

3

1

2
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Ernst Abbe Lecture
2001

Anlässlich des internationalen Work-
shops „Neue Werkzeuge für die In-
Situ-Erforschung makromolekularer
Wechselwirkungen“, der am 16. und
17. Oktober 2001 im Lyon stattfand,
wurde die Auszeichnung Ernst Abbe
Lecture an Professor Thomas M. Jovin
verliehen. Die Ernst Abbe Lecture ist
eine wissenschaftliche Auszeichnung,
die im September 1996 zum ersten
Mal von der Royal Microscopical 
Society (RMS) und Carl Zeiss auf dem
wissenschaftlichen Symposium der
RMS in London anlässlich des 150.
Gründungsjubiläums von Carl Zeiss
vergeben wurde.

Thomas M. Jovin ist Direktor der
Abteilung für Molekulare Biologie 
am Max-Planck-Institut für biophysi-
kalische Chemie in Göttingen. Die
Laudatio für Thomas M. Jovin hielt
Prof. M. Robert-Nicoud, der viele 
Jahre eine enger Mitarbeiter von Jovin
in Göttingen war. Im Rahmen des
Workshops sprach er zu dem Thema:
„Aufsuchen und Verfolgen von Signa-
len auf und in der Zelle mit dem Fluo-
reszenz-Mikroskop“.

Thomas M. Jovin gehört zu dem
Kreis von Wissenschaftlern, der mit
einem der ersten Laser Scanning 
Mikroskope von Carl Zeiss (Bild 1) 
gearbeitet hat. Ursprünglich war das 
Laser Scan Mikroskop für die Mate-
rialwissenschaften entwickelt worden.

Grundlegende Anwendungsmöglich-
keiten der Laser Scanning Methode
sowohl in biologischen als auch me-
dizinischen Fragestellungen (Bild 3)
wurden Mitte der 80er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts erarbeitet. Der Über-
sichtsbeitrag aus dem Jahre 1985,
veröffentlicht in der renommierten ame-
rikanischen Wissenschaftszeitschrift
Science, listete die ersten möglichen
Anwendungsfelder auf. Das Laser
Scanning Mikroskop wurde in vielen
verschiedenen Experimenten einge-
setzt, die sowohl im Durchlicht-Pha-
senkontrast und Differential Interfe-
renzkontrast nach Nomarski (DIC) als
auch in der Auflichtfluoreszenz durch-
geführt wurden. Entscheidende Vor-
teile der Technologie waren unter an-
derem schon damals laut Thomas M.
Jovin: „…die Technik des sogenann-
ten optoelektronischen Zooming, mit
dem die Vergrößerung kontinuierlich
bis zum Faktor 10 x erhöht werden

Dr. Heinz Gundlach, Forschung und
Technologie
gundlach@zeiss.de

Dr. Dieter Brocksch, Corporate Communi-
cations/Technische Information
brocksch@zeiss.de

konnte, ohne Verlust an Kontrast und
Auflösung…“. Damit konnten neue
und neuartige Einblicke in die Fein-
struktur von ganzen Zellen, aber auch
Zellkomponenten wie Zellkern, Endo-
plasmatisches Retikulum und Chro-
mosomen (Bild 2) – auch im lebenden
Zustand – gewonnen werden. Wesent-
liche optisch-technische Fortschritte
wurden auch in der klassischen und
der konfokalen Fluoreszenzmikrosko-
pie erzielt. Einfache Fluoreszenzen
wurden zunehmend ergänzt und 
abgelöst durch Doppel- und Mehr-
fachfluoreszenzen. Damit konnten
unterschiedlich fluoreszenzmarkierte
Zellkomponenten eindeutig, einfach
und in einem Aufnahmeschritt klar
abgegrenzt und zellulären Strukturen
zugeordnet werden.

Heute, nach 20 Jahren Erfahrung
in der Laser Scanning Mikroskopie,
wird diese Technik mehr und mehr für
die Forschung an molekularen Struk-
turen und Funktionen eingesetzt. 
Mit der Entdeckung des natürlichen,
d.h. in marinen Lebewesen vorkom-
menden Fluoreszenzfarbstoffes, dem
grün fluoreszierenden „Farbstoff“ GFP
(Green Fluorescent Protein) und sei-
nen Varianten ist es jetzt möglich, in
lebenden Zellen und Geweben ver-
schiedene Zellbestandteile gleichzeitig
sichtbar zu machen und deren Auf-
und Abbau und Funktionalität zu ver-
folgen, auch über einen längeren Zeit-
raum (sogenanntes Life Time Imaging).

Bild 1:
Prototyp des ersten LSM
von Carl Zeiss (1982).
Ausstellungsstück im
Deutschen Museum in
München

Bild 2:
Riesenchromosom der
Zuckmückenlarve Chiro-
nomus thummi im DIC
Nomarski, Übersicht und
mit Zoom Vergrößerung
(Aufnahme:
Thomas M. Jovin,
Prof. M. Robert-Nicoud)

Bild 3:
Ernst Abbe Lecturer 
Prof. Thomas M. Jovin
(Bildmitte),
Prof. M. Robert-Nicoud,
Grenoble (rechts) und 
Dr. H. Gundlach (links),
Carl Zeiss
(Aufnahme: Leif Lissmyr)
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Der Ernst-Abbe-Fonds im Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft
vergab zum siebten Mal den Carl-
Zeiss-Forschungspreis. Herausragen-
de und richtungsweisende Leistun-
gen in der Grundlagenforschung
sowie in der Anwendung der Optik
werden mit diesem Preis ausgezeich-
net. Aus den zahlreichen eingereich-
ten Arbeiten wurden dieses Jahr die
Arbeiten und Beiträge zum Thema

hochauflösende, opti-
sche Mikroskopie des
Diplom-Physikers PD
Dr. rer. nat. Stefan Hell
vom Max-Planck-Insti-
tut für Biophysikali-
sche Chemie in Göt-
tingen ausgewählt.

Der heute knapp
40jährige Stefan Hell
studierte Physik an
der Universität Hei-
delberg. Dem ausge-
zeichneten Diplom

zu erkennen – ausgezeichnet. Auch der
ICO (International Commission for Op-
tics) Preis 2000 wurde ihm zuerkannt.

Zentraler Punkt in allen Arbeiten
von Stefan Hell ist das Bestreben, 
Methoden und Wege zu finden, das
Auflösungsvermögen eines optischen
Mikroskopes und damit den Einsatz-
bereich des Mikroskopes in Life 
Sciences Fachgebieten auszuweiten.
Wichtige wissenschaftliche Ergebnisse
und Verfahrensentwicklungen sind das
STED-Konzept (Stimulated-Emission-
Depletion Microscopy), die 4Pi-Kon-
fokal-Mikroskopie und die 3D-Auflö-
sung im Bereich von 100 nm.

Im Rahmen der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Angewand-
te Optik e.V. (DGAO) fand im Mai
2002, im Beisein des Carl Zeiss Vor-
standsmitgliedes Dr. Norbert Gorny,
die Verleihung des Carl-Zeiss-For-
schungspreises in Innsbruck statt. Prof.
Dr. Werner Martienssen sprach die
Laudatio und überreichte den Preis.

Hochauflösende optische Mikroskopie

1987 schloss sich die mit summa cum
laude im Jahr 1990 abgeschlossene
Dissertation bei Prof. S. Hunklinger an.
Bereits hier war die zentrale Aufga-
benstellung von Stefan Hell, die sich
wie ein roter Faden durch all seine spä-
teren Arbeiten zog, erkennbar. Das The-
ma der Dissertation lautete „Abbil-
dung transparenter Mikrostrukturen
im konfokalen Mikroskop“. Mehrere
wissenschaftliche Tätigkeiten im In- und
Ausland folgten. Von der Postdoc-
Stelle in der Arbeitsgruppe Lichtmikro-
skopie am EMBL in Heidelberg über
Turku, Finnland und Oxford, Grossbri-
tannien kam Stefan Hell 1997 nach
Göttingen. Hier ist er Leiter der selbst-
ständigen Arbeitsgruppe „Hochauflö-
sende optische Mikroskopie“ am MPI
für Biophysikalische Chemie. Im Jahre
2001 wurde Stefan Hell zusammen mit
Thomas A. Klar bereits mit dem Helm-
holtz-Preis für die Entwicklung eines
optischen Verfahrens – kleinste Struk-
turen im Inneren einer Zelle detailreich

Dr. Stefan Hell wurde 
mit dem Carl-Zeiss-Forschungspreis 2002 ausgezeichnet
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Bild:
Optische Schnitte (xz-
Bilder) eines Escherichia coli
Bakteriums, dessen
Membran mit dem
Farbstoff FM1-43 (rot) und
dessen Nukleoid mit DAPI
(blau) gefärbt wurden;
die Schnitte fügen sich zu
einem 3D-Bild zusammen,
wenn man sie in y-Rich-
tung stapelt. Z bezeichnet
die optische Achse.
Die Dimensionen sind 
2.7 x 0.8 x 1.8 µm3 in x-,y-
und z-Richtung. (a-h) sind
4Pi-konfokale Bilder. (i-p)
sind die im direkten Ver-
gleich dazu aufgenom-
menen konfokalen Bilder.
(q-x) sind 4Pi-konfokale
Bilder der Bakterienmem-
branen, die gemäß dem
Richardson-Lucy-Algo-
rithmus restauriert wurden,
um die Auflösung zusätzlich
zu erhöhen.



betrachtet werden. Im Bild 1 sind die
Strukturen der zwei Chromosomen 5
im Zellkern eines menschlichen Lym-
phozyten gut zu erkennen. Die kurzen
Arme beider Chromosomen 5 zeigen
nach rechts, sie sind an ihren Enden
grün und danach orange gefärbt
(Pfeil), im langen Arm schließt sich ein
violett markierter Abschnitt an, dem in
der Mitte des langen Arms ein grüner
und ein blauer folgen. Das Ende der
langen Arme beider Chromosomen 5
ist durch einen rötlich violetten Bereich
und abschließend durch eine grüne
Bande gekennzeichnet. Der zwischen
beiden Chromosomen liegende blaue
Abschnitt ist kein spezifisches Material
von Chromosom 5. Beim Vergleich der
Struktur beider Chromosomen 5 stellt
man eine identische Abfolge der farbi-
gen Banden fest. Obwohl gekrümmt
im Kern liegend, ist zu erkennen, dass
Chromosomen im Interphasekern in 
ihrer DNA-Struktur und ihrer Form
Metaphasechromosomen ähneln. Zu-

Uwe Claussen

Prof. Dr. med. Uwe Claussen, Direktor 
des Instituts für Humangenetik und
Anthropologie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena
ucla@mti-n.mti.uni-jena.de
mti-n.mti.uni-jena.de/human.htm

Chromosomenanalyse rundum 

Bei der Zellteilung wird die Erb-
substanz in den Chromosomen  un-
verändert von einer Generation zur
anderen weitergegeben. Trotz der
hohen Präzision, mit der die Gene
kopiert und auf die entstehenden
Tochterzellen verteilt werden, passie-
ren Fehler. Die damit verbundenen
Veränderungen der genetischen Ei-
genschaften der Zellen sind einer-
seits für die Evolution notwendig,
führen andererseits jedoch oft zu
bislang unheilbaren Erkrankungen.
Das Erkennen chromosomaler Un-
regelmäßigkeiten und die frühzei-
tige Diagnose genetisch bedingter
Krankheiten ist ein Ziel humangene-
tischer Forschungen.

Chromosomen werden üblicherweise
nur dann sichtbar, wenn sich eine Zelle
teilt, wenn also aus einer Mutterzelle
zwei Tochterzellen gebildet werden.
Besonders leicht und routinemäßig
analysierbar sind dabei die Chromo-
somen im Teilungsstadium der Meta-
phase. Hier können ihre Zahl, Form
und Länge, die Lage ihrer Zentromere,
die die Unterteilung in einen langen
und einen kurzen Arm ermöglichen,
sowie ihre Struktur, also die Art ihres
Bandenmusters, untersucht werden. Im
Interphasekern hingegen, in dem Zu-
stand also, in dem die Zelle ihre vorge-
gebene Arbeit verrichtet, waren bisher
alle diese charakteristischen chromoso-
malen Strukturen nicht zu erkennen. 

Mit dem Laser Scanning Mikroskop
LSM 510 META und „Multicolorban-
ding“ (MCB), einem speziellen mo-
lekularzytogenetischen Verfahren zur
Darstellung chromosomaler DNA, kön-
nen seit kurzem die Chromosomen 
im Interphasekern dreidimensional 

Bild 1:
Zwei Chromosomen 5 im Zellkern eines menschlichen Lymphozyten. Die Enden der kurzen Arme sind 
mit einem Pfeil und die Achsen der Chromosomen mit einer gepunkteten Linie gekennzeichnet.
Mit den Möglichkeiten des LSM 510 META können Chromosomen dreidimensional in neuer Qualität
untersucht werden. Die bessere Auflösung über Vielfarbtechnik erlaubt eine differenzierte Strukturanalyse.
Präparat: Johannes Lemke und Thomas Liehr, Institut für Humangenetik und Anthropologie, FSU Jena
(Aufnahme: Peter Ullmann, Carl Zeiss)

künftige Untersuchungen werden 
zeigen, ob die dreidimensionale Dar-
stellung von Chromosomen im Inter-
phasekern mit dem Laser Scanning Mi-
kroskop LSM 510 META auch die
Erkennung von Chromosomenanoma-
lien erlaubt. Erste Ergebnisse hierzu
sind erfolgversprechend. Gelingt dies
mit ausreichender diagnostischer 
Sicherheit, so kann in Zukunft bei
Chromosomenanalysen auf eine lang-
wierige Kultivierung von Zellen ver-
zichtet werden. Chromosomenanaly-
sen  sind dann auch an solchen Zellen
möglich, die sich nicht mehr teilen
können. Ihr würden sich damit neue
Tätigkeitsfelder sowohl in der For-
schung als auch in der Routinedia-
gnostik erschließen. 

Bild 2 (Bildsequenzen):
Räumliche Darstellung der
Chromosomen im Inter-
phasekern aus unterschied-
lichen Perspektiven

Vom Anwender
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Weichen gestellt für die Mikrochips von über 

Der Prototyp einer Hochleistungs-
optik zur Herstellung von Mikro-
chips der übernächsten Generation
hatte Premiere. Im Radiometrie-
labor der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt am Berliner Elektro-
nen-Synchrotron BESSY 2 wurden
mit dem Micro Exposure Tool
(MET) der Carl Zeiss SMT AG zum
ersten Mal in Europa Chipstruk-
turen mit Abmessungen von nur
50 nm belichtet. 

Mit mehr und mehr stationärer und
mobiler Intelligenz erleichtern Mikro-
chips unseren Alltag. Dazu müssen
sie immer zahlreichere Funktionen
ausführen und immer mehr Daten in
immer kürzerer Zeit verarbeiten, je-
derzeit an jedem Ort und das mit im-
mer weniger elektrischer Energie.
Alle vier Jahre verdoppelt sich derzeit
die Verarbeitungsgeschwindigkeit der
Prozessoren, alle fünf Jahre nimmt
die Kapazität der Speicherchips um
den Faktor zehn zu. Die ITRS (Inter-
national Technology Roadmap for Se-
miconductors) plant die Stationen
dieser Entwicklung quantitativ vo-
raus. Sind die strukturellen Kenn-
größen der Funktionselemente heute
noch etwa 130 nm groß, werden sie
gegen Ende des Jahrzehnts bis auf
etwa 50 nm oder sogar 30 nm

zurückgehen. Das Produktionsprinzip
dieser Bauteile ähnelt dem einer Dia-
projektion: Lichtstrahlen bilden die
Mikrostrukturen von Masken auf die
Silizium-Oberfläche des Wafers ab.
Nach jeder Belichtung folgt eine 
chemische Nachbehandlung (Mikro-
Lithografie). Die Anforderungen an
die Präzision der abbildenden Optik
sind dabei enorm. Und: Mit immer
kleiner werdenden Strukturen muss
immer kurzwelligeres Licht zur Abbil-
dung genutzt werden.

Der Markt setzt auf
Extrem-UV-Lithografie

Forschungslaboratorien, Hersteller und
Ausrüster arbeiten derzeit intensiv an
Lösungen zur Produktion von Halblei-
tern der übernächsten Generation.
„Die weitaus meisten Marktteilneh-
mer setzen dabei auf die Extrem-UV-
Lithografie (EUVL),“ so Dr. Herrmann
Gerlinger, Vorstandsvorsitzender der
Carl Zeiss SMT AG. Nur UV-Licht ex-

Kurz ber ichtet
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Bild 1:
Experimenteller Aufbau zur
Erprobung des Micro-
Exposure-Tools (MET) für
Extrem-UV-Lithografie
(EUVL). Das MET sitzt in
dem großen Metallgefäß,
das durchstrahlte Volumen
steht unter Vakuum.

Konrad Ahrens

trem kurzer Wellenlänge (13,5 nm)
kann die Mikrostrukturen der zukünf-
tigen Halbleitergeneration mit der
geforderten Auflösung von der Mas-
ke auf den Wafer projizieren und
gleichzeitig hohe Produktivität errei-
chen. Das in Berlin erfolgreich getes-
tete MET basiert auf dieser Tech-
nologie. Die Entwicklung wurde von
der International SEMATECH (ISMT,
einer internationalen Vereinigung von
Halbleiterherstellern) und vom deut-
schen Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert. 

Spiegel statt Linsen

Für das Extrem-UV-Licht sind die für
die Optik nutzbaren Werkstoffe un-
durchsichtig. Die abbildenden Strah-
len können also nicht mehr per Bre-
chung durch Linsen geführt werden,
sondern nur noch über Reflexion 
an Spiegeln. Die für die Hochleis-
tungsoptik gefertigten asphärischen
Spiegel sind auf wenige Millionstel
Millimeter genau justiert. Sie haben
eine Passe (zulässige Abweichung
von der mathematisch vorgegebenen
Fläche) und Oberflächenrauigkeit von
etwa dem dreifachen Durchmesser
des Wasserstoffatoms. Das garantiert
die maskengetreue Übertragung der
Strukturen auf die Chips, ermöglicht
hohen Kontrast für randscharfe Ab-
bildungen und hohe Reflektivität 
der Spiegelschicht. Ebenso werden
die Forderungen nach kurzen Belich-
tungszeiten und hohem Durchsatz,
d.h. hoher Produktivität, bei der Chip-
herstellung erfüllt. Zum Vergleich:
Linsen sehr hochwertiger Objektive
für Spiegelreflexkameras haben eine
etwa fünfzig- bis einhundertmal grö-
ßere Passe.

1

…heute 



EUVL-Europa-Premiere

Hochleistungsoptik für die Produktion
der übernächsten Halbleitergeneration
ist machbar. Das belegt die Erprobung
des Micro-Exposure-Tools (MET) für
Extrem-UV-Lithografie (EUVL) im
Radiometrielabor der PTB am Berliner
Elektronensynchrotron mit UV-Licht
von 13,5 nm Wellenlänge.

Die BESSY-Strahlung bildet die Masken-
details über die beiden Spiegel auf
lichtempfindlichen Fotolack ab.
Strukturen mit 70 nm und 50 nm
werden aufgelöst.

MET

BESSY
13,5 nm

50 nm

Maske

Spiegel

Spiegel
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morgen

Dr. Konrad Ahrens, telaquisa, 
Agentur für Technik-Kommunikation
ahrens@telaquisa.com

Weitere Informationen zu EUV-Lithografie:
Markus Wiederspahn
wiederspahn@zeiss.de
www.zeiss.de/semiconductor

Bilder links und 
rechts unten:
Lithografie-Optik für 
heute und übermorgen.
Links: Heutiges Serien-
objektiv Starlith®.
Rechts: Der in Berlin 
untersuchte Prototyp für
EUVL – für übermorgen.
Das Micro-Exposure-Tool
(MET) mit hochpräzisen
Spiegeln statt Linsen hat 
die Carl Zeiss SMT AG 
in Kooperation mit den
Lawrence Livermore
National Laboratories, USA,
entwickelt.

details

Der nächste Schritt

Gemeinsam mit dem niederländi-
schen Partner ASML entwickelt Carl
Zeiss im Rahmen des Extreme-UV-
Alpha-Tool-Integration Consortiums 
(Extatic) den Nachfolger des MET.
Noreen Harned, VP ASML und Ex-
tatic-Programm-Managerin, erläutert
die Ziele des europäischen MEDEA+-
Konsortiums: „ASML ist das einzige
Unternehmen in Europa, das ein Voll-
feldbelichtungstool entwickelt. Wir
liegen gut in der Zeit für die Auf-
nahme der Serienfertigung im Jahre
2007. Der Stand der Entwicklungen
ist in Europa im Wesentlichen genau-
so weit wie in den USA, aber wei-
ter als in Japan. Der Fokus liegt auf
drei kritischen Bereichen – der Tool-
Entwicklung, der Objektivherstellung
und der Entwicklung von Strahlungs-
quellen. Die europäischen Aktivitäten
konzentrieren sich auf die Forschung
und die Entwicklungen, die nötig
sind, um die EUV-Lithografie zur
Marktreife zu bringen. ASML wird
dann den Mitgliedern von EUV LLC
(von ISMT und Intel 1996 initiier-
tes amerikanisches F&E-Konsortium)
Beta-Tools zur Verfügung stellen. Wir
sind der einzige Hersteller, der Pläne
zur Lieferung erster Beta-EUV-Tools
angekündigt hat.“

Die neue Optik für das Beta-EUV-
Tool wird mit einem wesentlich grö-
ßeren Bildfeld arbeiten als das MET
und sechs statt zwei Spiegel haben,
die zudem wesentlich größer sind.
Die Carl Zeiss SMT AG verbessert
nochmals Passe und Oberflächengüte
der Spiegel und die Genauigkeit der
Gesamtjustage gegenüber dem MET,
um die angestrebte Strukturauflö-
sung von 30 nm zu erreichen. Das
MET selbst wird bei International 
SEMATECH mit einem optimierten
Spiegelsatz in einem Labor-Produk-
tionssystem eingesetzt werden, um
Extrem-UV-taugliche Fotolacke für die
Halbleiterproduktion zu entwickeln. 
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Am angenehmsten sind natürlich
die Zahnarztbesuche, die ohne
Bohren enden. Doch auch wenn
es dem Zahn an Krone oder Wur-
zel gehen muss, ist das heute kein
Grund mehr, das Lachen zu verler-
nen. Denn in den vergangenen 
15 Jahren hat sich in den Zahn-
arztpraxen viel geändert, elegan-
te und dauerhafte Lösungen für
Zahnerhalt und Zahnersatz wur-
den möglich. Den Anstoß für die
verbesserte Qualität und neue
Methoden der Behandlung haben
Lupenbrille und Operationsmikro-
skop gegeben.

Ganz wegfallen wird das Bohren auf
lange Sicht leider nicht. Doch heute
können Zahnärzte viel schonender
mit Zähnen und Zahnfleisch umge-
hen als noch vor einigen Jahren. Trotz
Bohrens bleibt mehr Substanz am
Zahn, und bei Operationen sind die
Wunden viel kleiner. Für die Patienten
bedeutet dies weniger Schmerzen,
kürzere Wundheilungszeiten und eine
größere Zufriedenheit mit dem Resul-
tat. Voraussetzung für diese Entwick-
lung war und ist die Möglichkeit, mit
Hilfe von Kopflupe und Operations-
mikroskop den Blick auf die Zähne zu
vergrößern. 

Erste einfache Sehhilfen gab es in
vielen medizinischen Bereichen, wie
der Chirurgie, schon vor 100 Jahren.
Bereits 1953 entwickelte die Firma
Carl Zeiss ein Operationsmikroskop,
das dank der Vergrößerungsmöglich-

die wesentlich höhere Vergrößerung
und die schattenfreie Ausleuchtung
des Operationsfeldes ist die Sicht um
ein Vielfaches besser und auch die In-
strumente können wesentlich präzi-
ser geführt werden. Dr. Syngcuk Kim,
Direktor des Microscope Training
Center und Vorsitzender der Endo-
dontie-Abteilung an der School of
Dental Medicine der Universität von
Pennsylvania veröffentlichte in einer
klinischen Studie (Journal of Endo-
dontics), dass in 94 mikrochirurgisch
behandelten endodontischen Fällen
die Erfolgsquote bei Nachuntersu-
chungen ein Jahr später bei 96 Pro-
zent lag. Die Bedeutung des Operati-
onsmikroskops für die Endodontie ist
unstrittig. Die American Dental Asso-
ciation verlangt von den Studenten
an ihren zugelassenen Schulen, dass
sie im Umgang mit diesem Gerät
geübt sein müssen, um einen Degree
in Endodontie nach Abschluss ihres
Studiums zu bekommen. Auch in
Deutschland gewinnt das Operati-
onsmikroskop in Zahnarztpraxen zu-
nehmend an Bedeutung.

Gute Diagnose und
bessere Qualität der
Behandlung

Die allgemeine Diagnostik erreicht
durch das Operationsmikroskop eine
höhere Präzision – und damit die Be-

Den Zahn unter 
die Lupe nehmen
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Für  d ie  Prax is

keit und geeigneter Beleuchtung die
moderne Mikrochirurgie begründete.
Doch erst in den vergangenen zehn
Jahren hielt die Mikroskoptechnik
auch in Zahnarztpraxen Einzug – mit
dem Ziel einer höchstmöglichen Prä-
zision bei der Behandlung unter
größtmöglicher Schonung des gesun-
den Gewebes. 

Alle Wurzelkanäle
deutlich erkennen

Ein wichtiger Einsatzbereich des Ope-
rationsmikroskops ist die Wurzel-
behandlung (Endodontie). Erst durch
das Mikroskop mit seiner bis zu 25fa-
chen Vergrößerung werden kleins-
te Strukturen, wie Risse im Zahn, 
feine Wurzelkanalöffnungen, zusätz-
liche Seitenkanäle oder andere rele-
vante Strukturen, klar erkannt. Durch

„Für mich sind die vergrößern-
den Sehhilfen von Carl Zeiss
unentbehrlich für eine präzise
Diagnose und damit bessere
Behandlung.“

Dr. med. Josef Diemer am Operations-
mikroskop Opmi® PRO magis in seiner
Zahnarztpraxis in Meckenbeuren

Bild 1 (im Hintergrund):
Das Dentalmikroskop
OPMI® PRO magis

Bild 2:
Insektion der apikalen
Regionen

2

Anke Biester



handlung eine bessere Qualität. So
kann man z. B. erst durch die ver-
größernde Sichtkontrolle sicher ge-
hen, dass die neuen Füllmaterialien
den gewünschten Qualitätskriterien
entsprechen, denn entscheidend bei
kunststoffverstärkten Keramikfüllun-
gen ist die Präzision, mit der sie in
den Zahn eingepasst werden. Diese
Präzision verhindert das spätere Ent-
stehen von Karies unter den Füllun-
gen, was früher ein häufiges Problem
bei Nicht-Amalgam-Materialien war.
Dr. Josef Diemer, Spezialist für Pa-
rodontologie und Endodontie, er-
klärt: „Die Füllmaterialien haben sich
erheblich verbessert. Allein die Den-
tinadhesive gehen inzwischen in die
fünfte Generation. Heutzutage be-
nötigt man wirklich kein Amalgam
mehr.“ Er selbst arbeitet fast ständig
mit der Lupenbrille, die eine vierfache
Vergrößerung ermöglicht. „Ich trage
sie eigentlich den ganzen Tag.“ Das
Mikroskop ist für Diemer unersetzlich
für Kontrollen und abschließende
Feinkorrekturen, Wurzelbehandlun-
gen und natürlich bei operativen Ein-
griffen. Beim Vernähen von Wunden,
beispielsweise nach einer Implantati-
on, setzt Diemer wieder die bequeme
Kopflupe auf: „Die Kopflupe erlaubt
mir ein viel feineres Nähen, da das
Nahtmaterial erheblich dünner sein
kann. Das bedeutet für den Patienten
eine bessere und schnellere Heilung.“
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Seit diesem Jahr hat seine Kopflupe
eine integrierte Beleuchtung, was
das Arbeiten erleichtert: „Durch die
direkte Beleuchtung habe ich eine bes-
sere Sicht und erreiche dadurch mehr
Präzision.“

Prophylaxe durch
Zahnarzt und Patient

Neben der verbesserten Technik spielt
die Prophylaxe eine entscheidende
Rolle für die Zahngesundheit. So
gehört seit einigen Jahren zu einem
Zahnarztbesuch nicht nur die übliche
Kontrolle der Zähne auf Löcher, son-
dern die Zähne werden auch von
Zahnstein gesäubert, und der Patient
erlernt die richtige Putztechnik für zu
Hause. Denn wer sich die Zähne kon-
sequent und gründlich putzt, beugt
nachweislich Karies und Parodontose

Bild 4:
Die Randgenauigkeit bei
einer Kronenanpasung

Bild 5:
Massive unterminierende
Karies mit Schmelzriss
distal

4

Bild 3:
Dr. Wolf Richter, München,
behandelt in seiner Praxis 
mit dem Dentalmikroskop 
OPMI® PRO magis.
Die Assistentin arbeitet am
Stereomitbeobachtertubus
mit.

Anke Biester, Medienservice 
Wissenschaft Stuttgart
anke.biester@dva.de. 
Weitere Informationen:
gathen-zimmermann@zeiss.de
www.zeiss.de/dental

vor. Dr. Josef Diemer plädiert für eine
umfangreiche Prophylaxe, zu der ne-
ben der Zahnreinigung auch die Fluo-
ridierung gehört. Die trägt jedoch
nicht die Krankenkasse – und viele
verzichten dann lieber auf die Pro-

phylaxe. „Da konkurriert die Gesund-
heit mit dem Auto oder der Reise“,
konstatiert Diemer aus eigener Erfah-
rung. Auch um das regelmäßige und
gründliche Putzen, besonders mit
Zahnseide, drücken sich immer noch
viele. Gut, dass inzwischen der Zahn-
arzt dank moderner Technik den
Schaden in Grenzen halten kann. 

5
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Meistens soll es freundlich klingen:
„Ja, nicht schlecht, ist vielleicht et-
was gewöhnungsbedürftig.“ Oder:
„Das ist ja mal was ganz anderes.
Aber meinst du nicht, dass dir eine
Randlose besser steht?“ 

Der Moment 
der Wahrheit

Wer sich jemals eine Brille gekauft
hat, weiß, dass es genau einen 
Moment der Wahrheit gibt: Wenn
man sie zum ersten Mal Partnern,
Freunden oder Angehörigen vorführt.
Denn dann entscheidet sich, wie 
man sich fortan mit seiner neuen Bril-
le fühlt – wenn man sie überhaupt
noch aufsetzen mag.

tiker eine riesige Auswahl anzubie-
ten. Aus seinem digitalen Katalog
kann der Augenoptiker jede ge-
wünschte Fassung in das Porträt ein-
passen. Und der Kunde sieht sofort,
wie ihm eine bestimmte Form steht.
Ob die Farbe die richtige ist. Oder
wie sich entspiegeltes Glas optisch
auswirkt. Auch eine Preisgrenze lässt
sich dabei vorher festlegen. 

Gezielt und
zeitsparend

Der Vorteil für den Augenoptiker: Er
kann gezielt und zeitsparend bera-
ten, hat außerdem eine extrem große
Auswahl an unterschiedlichen Model-
len zu bieten.

Der Vorteil für den Kunden: Er ist
bei seiner Auswahl nicht mehr vom
Warenbestand des Augenoptikers und
vom zufälligen Griff in die Auslage ab-
hängig. Er kann sich ausschließlich auf
die Fassungen konzentrieren, die tat-
sächlich zu seinem Typ und seinen 
finanziellen Möglichkeiten passen.

Einen zusätzlichen Nutzen haben
besonders stark Fehlsichtige: Sie konn-
ten sich früher kaum mit einer neuen
Brillenfassung betrachten. Doch das
ist jetzt anders: Ganz nach Wunsch
lassen sich Fassungen in ihr Porträt
einmontieren – und sie können es
mit ihrer bisherigen Brille exakt be-
trachten. 

Ausgestattet ist der LFA Pro mit
der gesamten Kollektion an Fassun-
gen aus dem Hause Carl Zeiss. Doch
die bildet nur die Basis. Denn erwei-
tert werden kann das System um je-
den beliebigen Fassungskatalog. Der
muss lediglich digitalisiert werden.
Davon können in besonderem Maße
Unternehmen mit mehr als einer Fi-
liale profitieren. Denn für alle Ver-
kaufsstellen ist nur noch ein zentral
gepflegtes virtuelles Fassungslager
nötig.

Erheblich einfacher wird auch die
Glasberatung. So sind jetzt leicht Di-
cke und Gewicht unterschiedlicher
Glasarten zu vergleichen. Eine zusätz-

Ausgesucht wird jetzt zu Hause!
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Augenbl icke

Doch der Moment des ersten Vor-
führens hat jetzt seinen Schrecken
verloren. Der Grund ist der Lens Fra-
me Assistant LFA Pro von Carl Zeiss.
Mit ihm lassen sich zahllose Brillen-
fassungen ausprobieren – und zwar
ganz bequem zu Hause. Bis auch das
letzte Familienmitglied überzeugt ist.

Den Weg zum Augenoptiker er-
übrigt das Gerät allerdings nicht.
Denn bei ihm lässt sich der Kunde
nicht nur beraten, sondern auch foto-
grafieren. Während er in den Spiegel
schaut, wird er durch das Glas hin-
durch vom LFA Pro aufgenommen.
Das Ergebnis ist ein digitales Porträt in
hervorragender Bildqualität. 

Genau das wird gebraucht, um
dem Kunden bereits beim Augenop-

Bild 1:
Mit LFA Pro wird beim
Augenoptiker über Glas und
Fassung der neuen Brille 
beraten – in Ruhe ausge-
sucht und entschieden,
aber zu Hause.

Ingolf Zera



liche Formerfassung ist dazu nicht
mehr nötig; schließlich sind die Fas-
sungen ja bereits alle digitalisiert.

.
Beurteilung am
Bildschirm zu Hause

So bequem und Kosten sparend die-
se Möglichkeiten auch sind – wer sei-
nen Liebsten mal zeigen wollte, wie
er mit unterschiedlichen Brillen aus-
sieht, musste das bisher beim Augen-
optiker selbst tun. Denn eine Mög-
lichkeit, die Wirkung verschiede-
ner Fassungen am heimischen Bild-
schirm zu beurteilen, gab es bislang
nicht.

Doch genau das hat sich mit dem
LFA Pro geändert. Er verfügt nämlich
über ein Modul, mit dem die not-
wendigen Bilder ins Internet gestellt
werden können. Vom PC aus lässt
sich dann nicht nur das eigene  Foto
abrufen, sondern auch online mit
den unterschiedlichsten Fassungen
kombinieren. Die können dann so
lange ausprobiert werden, wie man
es wünscht – unabhängig von La-
denöffnungszeiten und Ermüdungs-
erscheinungen beim Verkäufer.

Selbst die Größenverhältnisse stel-
len kein Problem dar. Denn um die
richtige Relation zu gewährleisten,
wird beim Augenoptiker der Pupillen-
Abstand gemessen. Bild und Mess-
wert speichert der LFA Pro in seiner
Software, und schon lässt sich pass-
genau jede digitalisierte Fassung vir-
tuell aufsetzen. 

Ganz einfach 
per Mausklick 

Große Computer-Kenntnisse sind für
die Anprobe nicht erforderlich. Das
Software-Menü erklärt sich praktisch
von allein; schließlich soll das Aufpro-
bieren ja Spaß machen – und keine
Mühe. Da lässt sich eine neue Fas-
sung ganz einfach per Mausklick aus-
wählen, und das Programm setzt sie
automatisch passgenau auf die virtu-
elle Nase. Dabei wirkt das fertige Bild

so lebensecht, dass ein Spiegel kaum
ein natürlicheres Bild liefern könnte.
Selbst eine leichte Tönung und ent-
spiegeltes Glas stellen für den LFA
Pro kein Problem dar: Auch hier
reicht ein Mausklick, um sich ein Bild
davon zu machen, wie die Brille da-
mit im täglichen Leben wirkt.

Dass das eigene Bild im Internet
verfügbar ist – das heißt jedoch nicht,
dass es von jedermann abgerufen
werden kann. Dazu braucht man ei-
nen speziellen Zugangscode. Und
den bekommt man natürlich nur von
seinem Augenoptiker. 

Aktueller Auftritt 
im Internet

Dem Augenoptiker bringt der LFA
Pro noch einen ganz besonderen
Vorteil: Er bekommt automatisch im-
mer einen aktuellen Auftritt im Inter-
net – speziell auf das einzelne Ge-
schäft abgestimmt, direkt an den
Bedürfnissen des Käufers orientiert.
Und den erreicht der Augenoptiker
jetzt ganz einfach: Er kann ihn per 
E-Mail zum Beispiel auf neue digitali-
sierte Fassungen hinweisen. 

Entwickelt wurde das Modul in
Kooperation mit der Firma Dehler
new media. Eine Netzwerklösung, bei
der besonders auf Schnittstellen zu
allen gängigen Verwaltungsprogram-
men geachtet wurde. Und natürlich
auf eine extrem einfache Bedie-
nungsweise.

Wer sich also demnächst mit dem
LFA Pro ein passendes Brillenmodell
aussucht, braucht vor hämischen
Kommentaren keine Angst mehr zu
haben. Allenfalls davor, dass sich je-
mand beschwert, der nicht zum
großen Auswahlabend im Wohnzim-
mer eingeladen wurde. 
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Bilder 2 bis 6:
Der Bildschirm zeigt an
jedem Ort, welche Brillen-
fassung mit welchem Glas
am besten zum Gesicht 
des Käufers passt.

Ingolf Zera, Widera Kommunikation, Köln
zera@widera.de. 

Weitere Informationen zu LFA Pro:
Klaus-P. Schöttle
schoettle@zeiss.de 
www.zeiss.de/opto
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Mit Gradal® Short / steht nun das
weltweit erste Gleitsichtglas zur Ver-
fügung, das für jeden Brillenträger in-
dividuell maßgefertigt wird und das
sich zusätzlich durch einen sehr kur-
zen Übergang zwischen Fern- und
Nahbereich auszeichnet. Damit ist
Gradal®Short / ideal für schmale, tren-
dige Brillenfassungen.

Völlig neues
Gleitsichtglasdesign

Zur Umsetzung musste ein völlig
neues Gleitsichtglasdesign mit ver-
kürzter Progressionszone entwickelt
werden. Und das ist perfekt ge-
lungen. Die sogenannte Mindestan-
passhöhe, das ist der Abstand zwi-
schen Pupillenmitte beim Blick gerade-
aus und dem unteren Fassungsrand,
liegt bei nur 16 mm. Zum Vergleich:
Bei Gradal Top® E, dem Standard-
gleitsichtglas von Carl Zeiss sind es
22 mm. Die Nahwirkung ist mehr als
20 % früher erreicht und sogar

Individuell und schmal gefasst
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Im Jahr 2000 hat Carl Zeiss mit 
Gradal Individual® erstmals ein Gleit-
sichtglas vorgestellt, dessen Gleit-
sichtglasfläche erst nach Auftrags-
eingang aufgrund der Kundenda-
ten berechnet und gefertigt wird.
Der große Erfolg mit vielen zufrie-
denen Brillenträgern war Anlass,
diesen Weg weiter zu beschreiten.

Bild 1:
Mit einer Progressionszone
von nur 11 mm (1)und einer
Anpasshöhe von 16 mm (2)
ist Gradal® Short I das erste
Gleitsichtglas von Carl Zeiss
für moderne kleine
Fassungen.

Bild 2:
Durch das völlig neue Gleit-
sichtglasdesign mit einer
kurzen Progressionszone 
von nur 11 mm liegt bei
Gradal® Short I die empfoh-
lene Mindest-Anpasshöhe
bei nur 16 mm. Berücksich-
tigt werden alle individuellen
Kundendaten.

Bild 3a und 3b:
3a: Gradal Individual®:
Große Sehbereiche für jede
individuelle Verordnung 
und minimierte Abwei-
chungen in den Randbe-
reichen zeichnen das Design
von Gradal Individual® aus.
3b: Gradal® Short I:
Trotz verkürzter Progres-
sionszone bleiben bei
Gradal® Short I die gut
nutzbaren Sehbereiche
erhalten.

40 % früher als bei herkömmlichen
Gleitsichtgläsern. So ist Gradal®

Short / ein Gleitsichtglas für modi-
sche, schmale Fassungen mit voll-
ständigem, perfekt positioniertem
Nahbereich.

Denn jeder Brillen-
träger ist anders

Wie schon bei Gradal Individual®

fließen auch bei Gradal® Short /
die kundenspezifischen Daten Pupil-
lendistanz, Hornhautscheitelabstand,
Fassungsvorneigung, Fassungsmaße
und Objektabstand Nähe direkt in
das Gleitsichtglasdesign ein. So ent-
stehen trotz verkürzter Progressions-
zone großzügige Sehbereiche. Durch
die Berücksichtigung der individuellen
Daten und die Optimierung für jede
einzelne Wirkung werden bei
Gradal® Short / die sonst zwangs-
läufig bei kürzeren Progressionen
auftretenden Einschränkungen auf
ein Minimum reduziert.

1) Progressionszonenlänge 14 mm 2) Progressionszonenlänge 11 mm 

2
1

1
2

lR

PDR PDL

lLb

yR hL
Anpasshöhe 
≥ 16 mm

1

2

3

Oranna Guth, Augenoptik 
o.guth@zeiss.de
www.zeiss.de/ao



31

„Die Gefährten“ waren Zeiss Objektive

Zeitweise mehr als 100 Filmob-
jektive von Carl Zeiss gehörten
zum Handwerkszeug der Filme-
macher bei der Entstehung der
Kinofilm-Trilogie „Der Herr der
Ringe“, dessen erster Teil im März
2002 mit vier Oscars der Academy
of Motion Pictures in Hollywood
ausgezeichnet wurde. Ein Oscar
war für die beste Kamera (-füh-
rung) dabei, die mit Zeiss Optik
die fantastischen Bilder einfing.

Das Kinoprojekt der Superlative setzte
neue Maßstäbe in Qualität und Quan-
tität der Ausrüstung: ein Budget von
300 Millionen US $, 1,3 Millionen
Meter belichteter Film, eine 2.500-
köpfige Filmcrew, 20.000 Statisten,
über 1.200 Computertricks, rund
1.600 Paare von Fuß- und Ohrprothe-
sen, 7 parallel arbeitende Filmteams,
21 Filmkameras – und über 100 Film-
objektive von Carl Zeiss.

Spezielle Effekte

Mit der Verfilmung des Romanerfol-
ges von J.R.R. Tolkien ist Regisseur
Peter Jackson nach rund 15 Monaten
Drehzeit ein Mammutprojekt in der
Kinofilmgeschichte gelungen. Es galt,
eine Welt der Fantasie zum Leben 
zu erwecken, die bisher nur in den
Köpfen der Leser von Tolkiens Werk
existierte. 

Gedreht wurde ausschließlich in
der unbeschreiblichen Landschaft Neu-
seelands – wo sich die saftigen Wie-
sen des „Auenlandes“, das wüste
„Hochland von Mordor“, Steppen,
Wälder, reißende Flüsse, Gebirge und
Küstenlandschaften von „Mitteler-
de“ ideal darstellen ließen. Der Film
strotzt geradezu vor eindrucksvollen
Bildern und Spezialeffekten.

Eisenschmiede, Lederarbeiter, Be-
sticker, Schneider, Schuster,  Juwelie-
re, Skulpteure und viele weitere Ex-
perten waren im Einsatz, um die
fantastische Welt der Hobbits, Elben,
Zwerge, Zauberer, Menschen, Orks,
Ents, Ringgeister und Uruk-Hais mög-
lichst detailgetreu zu gestalten. Jede
der Kreaturen bzw. Kulturen hat ihre
eigene Lebensweise, ihre eigenen
Umgangsformen, Mythen, Arten sich
zu kleiden und zu kämpfen.

Man kann sie detailliert und äu-
ßerst professionell ausgearbeitet auf
der Leinwand erleben.

Professionelle
Objektive

Die Professionalität setzt sich auch im
verwendeten Kamera- und Objektiv-
Equipment fort: ARRI Rental Mün-
chen stellte die Filmkameras und dazu
insgesamt 112 Filmobjektive von Carl
Zeiss. Damit machten Carl Zeiss Ob-
jektive den mit Abstand größten Teil
der verwendeten Optiken beim Dreh
aus.

Es handelte sich um 8 Sätze Ultra
Prime Objektive mit jeweils 13 Objek-
tiven. Ein Satz besteht inzwischen aus
15 Objektiven und bildet derzeit den
weltweit umfangreichsten Satz fest-

brennweitiger Objektive mit hoher
Lichtstärke 1:1,7 und überragender
Schärfeleistung und Bildqualität. 

Außerdem wurden drei Carl Zeiss
Variable Prime Objektive eingesetzt,
die sich durch die Kombination von
variabler Brennweite, hoher Lichtstär-
ke 1:2 und optischer Höchstleistung
auszeichnen. Für die Variable Prime
Objektive hat Carl Zeiss 1999 von der
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences in Hollywood einen „techni-
schen Oscar“ erhalten.

Fünf Carl Zeiss High Speed Objek-
tive mit Lichtstärke 1:1,2 (auch hierfür
gab es für Carl Zeiss bereits einen
„technischen Oscar“) rundeten das
Objektiv-Equipment ab, das einen Ge-
samtwert von ca. 870.000 Euro hatte.

Entstanden ist 
ein atemberaubendes
Kinoerlebnis

Wer sich auf die Magie von „Der Herr
der Ringe“ einlässt, wird belohnt mit
einem Fantasy-Epos, das in der Kino-
geschichte seinesgleichen sucht.

Bild 1:
Fünfzehn Ultra Prime
Objektive bilden den
umfangreichsten Satz
festbrennweitiger Film-
objektive der heutigen
Cine-Welt.

Bild 2:
Szene aus „Herr der Ringe:
Die Gefährten“
Quelle: Cinetext

Yvonne Maier, Foto
y.maier@zeiss.de
www.zeiss.de/photo



Vor genau 100 Jahren erhielt Carl
Zeiss das Patent für eine Erfin-
dung, die zum berühmtesten
Foto-Objektiv aller Zeiten werden
sollte: das Tessar.

Bis zum Tode des Firmengrün-
ders Carl Zeiss im Jahre 1888 hat
das Unternehmen fast aus-
schließlich Mikroskope gefertigt.
Mit einer Ausnahme: das Abbe-
Refraktometer. Herausragende Ent-
wicklungen stammten zu Be-
ginn der Firmengeschichte von
Ernst Abbe, der zunächst als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, dann
als Teilhaber und schließlich als
Gründer der Carl-Zeiss-Stiftung
immer mehr die Geschicke des
Unternehmens bestimmte. Ernst
Abbe dachte nicht nur wissen-
schaftlich, sondern auch unter-
nehmerisch. Der durch Währungs-
krisen um 1893 beeinträchtigte
Export von Mikroskopen gab An-
lass, über eine Erweiterung der
Produktpalette nachzudenken und
um die Abhängigkeit von nur 
einem Produkt auszuschließen.
Ab 1888 begann Ernst Abbe mit
der Diversifizierung der Produkt-
palette. Fotoobjektive wurden zu
einem neuen Geschäftszweig. 
Allerdings vergab Ernst Abbe
Lizenzen auch an Unternehmen
außerhalb von Zeiss. Er vermied
dadurch ein allzu sprunghaftes
Anwachsen des neuen Geschäfts-
zweiges zu Ungunsten anderer
Unternehmensbereiche. Die Über-
lassung von Entwicklungs- und
Produktionswissen an Wettbe-
werber nahm er bewusst in Kauf.

Einige hochbegabte Wissenschaft-
ler, die er eingestellt hatte, trugen
wesentlich zum Erfolg dieser Strategie
bei. Paul Rudolph war einer dieser
Wissenschaftler. Er ist der Vater eini-
ger bis heute noch produzierter Foto-
objektive. Er schuf das ab 1890 pro-
duzierte Fotoobjektiv Anastigmat, das
1900 in Protar® umbenannt wurde.
Zwei weitere Objektive, das ab 1896
gebaute Objektiv Planar® und das Ob-
jektiv Tessar, das seit 1902 hergestellt
wird, hat Paul Rudolph in dieser Zeit
entwickelt: Der Name Tessar gibt ein-
deutige Hinweise auf den Aufbau des
Objektivs: „tessares“, das griechische
Wort für „vier“, deutet an, dass das
optische System aus vier Linsen be-
steht.

Was ist das Besondere beim Tes-
sar? In den Anfängen der Fotografie
wurden Bilder durchweg schwarz-
weiß aufgenommen. Glasplatten wa-
ren die „Bildspeichermedien“ der
ernsthaften Fotografie. Die Lichtemp-
findlichkeit der Emulsionen war so
gering, dass Belichtungszeiten in Mi-
nuten gezählt wurden. Bevorzugte
Objektive dieser Zeit waren zweilin-
sige Systeme mit geringer Lichtstärke
und eher mäßiger Bildqualität. Verein-
zelt gab es lichtstarke Objektive um
1:3,5, die mehr kosteten als ein Reit-
pferd, deren Bilder kleiner waren als

eine Postkarte und deren Schärfe sich
auf die Bildmitte beschränkte.

Paul Rudolph nutzte neue optische
Gläser des Jenaer Glaswerks Schott &
Gen.: Gläser mit reicherer Abstufung
der Brechzahlen bei gegebener Farb-
dispersion. So gelang beim Objek-
tiv Planar® eine gute Farbkorrektion
einschließlich Korrektion von Astig-
matismus, sphärischer Aberration und
Bildfeldwölbung. Aber die Objektive
waren groß und schwer. Aufgrund
mangelnder Entspiegelungstechnolo-
gien fehlte es auch an Bildbrillanz. 

Diese Aufgabe meisterte Paul Ru-
dolph auf geniale Weise. Das zu den
„Triplet-Objektiven“ gehörende Ob-
jektiv Tessar entstand. Die Bauform

100 Jahre Carl Zeiss Tessar
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Jubi läen

Bild 1:
Tessar-Erfinder 
Dr. Paul Rudolph

Bild 3:
Sonnet 4,5 x 6 mit Tessar 
1 : 6,3/7,5 cm
Contessa Nettel, Stuttgart,
1921

Bild 2:
Schnittbild Tessar und
Tessar 1 : 4,5/30cm für Ica
Reflexkamera 13 x 18 cm 2

mit einer Zerstreuungslinse zwischen
zwei Sammellinsen ergibt eine anas-
tigmatische Abbildung. Statt einzelner
Linsen können auch Kittglieder einge-
setzt werden. In diesem Fall 
besteht das bildseitige Glaselement
aus einer Zerstreuungs- und einer
Sammellinse. Das mit dem Öffnungs-
verhältnis – „Lichtstärke“ – 1:6,3 ent-
wickelte Objektiv wurde 1902 paten-
tiert. Die Neuberechnung 1904 durch
Ernst Wandersleb führte zum Objek-
tiv Tessar 1:4,5, das ab 1907 ange-
boten wurde.
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Bald folgte die Ausführung 1:3,5
für Kinofilmaufnahmen und Projek-
tion. 1908/1909 entwickelte Ernst
Wandersleb den Vorläufer der Satzob-
jektive: das Objektiv Tessar mit aus-
tauschbarem Frontglied. Willy Merté’s
Weiterentwicklung ergab das Objektiv
Tessar 1:2,8. Ein Jahr später wurde
das sensationell lichtstarke Objektiv
Tele-TessarK (1:2,8/180 mm) für die
ab 1932 gebaute Kamera Contax®

vorgestellt.
Zu einem „Quantensprung“ des

Bildkontrastes optischer Systeme führ-
te die von Alexander Smakula bei Carl
Zeiss erfundene „Vergütung“ durch
eine im Vakuum aufgedampfte re-
flexvermindernde dünne Schicht. Das
Verfahren wurde 1935 zum Patent
angemeldet.

Das Objektiv Tessar kam in vielen
Varianten auf den Markt. Hochwer-
tige Stereo-Objektivpaare gehörten
bereits früh zum Angebotsspektrum
von Carl Zeiss. So verwendeten Paul
Franke und Reinhold Heidecke schon
1920, im Gründerjahr ihrer Firma, 
die später als „Rollei-Werke Franke &
Heidecke“ Weltruhm erlangte, für
ihre erste Stereo-Kamera Heidoscop
präzise gepaarte Objektive Tessar
1:4,5/6 cm von Carl Zeiss. Hervorzu-
heben ist auch das Objektiv I.R.-Tessar
5/500 für Luftbildaufnahmen im For-
mat 30x30 cm. Eine interessante
Konstruktion von 1951, der Zeiss-Ikon
Spiegelkasten Panflex®, ermöglichte
zusammen mit dem 1953 erschiene-
nen Objektiv Panflex-Tessar 3,5/150
die Sucherkamera Contax® quasi als
Spiegelreflexkamera zu nutzen.

Standardobjektive wie das aktuelle
TessarT*2,8/45 für die Spiegelreflex-
kamera Contax® sind im Allgemeinen
sogenannte Achromate mit Korrek-
tion der chromatischen Längsaber-
ration für zwei Wellenlängen. Das gilt
auch für die Objektive Tele-Tessar, die
ab 1968 für Kleinbildformate und das
6x6 cm Format verfügbar wurden.
Auch die modernen Objektive vom
Typ Tele-TessarT* für die Kameras
Contax® und Hasselblad Serie 200

sind Achromate. Für die Kamera
Rolleiflex System 6000 gibt es das 
Objektiv Tele-TessarHFT. T* und HFT
stehen für erhöhte Transmission durch
Mehrschichtvergütung.

Höhere Ansprüche an die Farbkor-
rektion erfüllen apochromatische Ob-
jektive, die für drei Wellenlängen kor-
rigiert sind. Bereits 1923 wurde das
Apo-Tessar zum meist vewendeten
Objektiv in der Repro-Fotografie. Ab
1982 gab es das Tele-Apotessar 8/500
für die Kamera Hasselblad 550C. Heu-
te gibt es verschiedene Ausführungen
des Objektives Tele-ApotessarT* für
Kameras wie Contax®, Contax® 645
Autofocus von Yashica und Kameras
von Hasselblad und Rollei.

Bildschärfe und Abbildungsbrillanz
des Objektives Tessar führten1931 zum
Slogan„das Adlerauge Ihrer Kamera“.
Das bildseitige Kittglied diente als Vor-
lage für das jahrzehntelang von Carl
Zeiss als Warenzeichen verwendete
„Linsenzeichen“. Bis heute hat Carl
Zeiss rund 5 Millionen Tessar Objekti-
ve hergestellt für Bildgrößen vom For-

Bild 4:
Contax® Aria mit 
Tessar 2,8/45

„Star of Vision Award“

Im Vorfeld der größten Augenoptik-
Fachmesse der USA, der „Vision 
Expo East Award”, werden Pionier-
leistungen der optischen Industrie
ausgezeichnet. 2002 vergab die
Fachjury den Star of Vision Award an
Carl Zeiss, in Würdigung einer bahn-
brechenden Erfindung aus dem 
Jahr 1935: der Entspiegelung opti-
scher Oberflächen, entwickelt von
Prof. Alexander Smakula. Die Anti-
Reflex-Beschichtung verbessert
seither auch Tessar-Ergebnisse, 
wie die beiden historischen Fotos, 
mit und ohne Beschichtung aufge-
nommen, zeigen. Dass richtungswei-
sende Erfindungen lange Gültigkeit 
behalten, ist nicht ungewöhnlich. 
Dass sie nach vielen Jahrzehnten
nochmals ausgezeichnet werden, 
ist jedoch sicher nicht alltäglich.

mat eines halben Fingernagels bis zur
Zimmertür. Weltweit werden Objekti-
ve produziert, die auf dem Tessar De-
sign basieren, teilweise auch in Lizenz
von Carl Zeiss. Insgesamt sind das bis
heute über 150 Millionen Stück.

Hinweis:
Tessar® ist eine Registered
Trademark

Dr. Wolfgang Pfeiffer, Aalen

Kornelius Fleischer, Marketing Fotoobjektive
k.fleischer@zeiss.de

Dr. Dieter Brocksch, Corporate Communi-
cations/Technische Information
brocksch@zeiss.de
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Heute sind sie uns vertraut: Bilder
der Erde aus Weltraumsicht. An-
fang der sechziger Jahre waren
sie Sensation: die faszinierenden
Echtfotos des Blauen Planeten,
aufgenommen mit einer Hassel-
blad und mit einem Zeiss Objektiv.

Anfangs behaupteten Experten, Foto-
grafierversuche aus dem Weltraum
wären sinnlos. Die Erdatmosphäre
würde keine Details erkennen lassen.
Nachdem John Glenn 1962 von sei-
nen drei Mercury-Runden um den 
Globus jedoch durchaus brauchbare
Ergebnisse mitbrachte, aufgenom-
men mit seiner eigenen Kleinbild-
kamera, setzte ein nahezu fieber-
haftes Interesse an professionellen
Fotodokumentationen aus dem Welt-
raum ein. Die NASA überlegte den Bau
einer „Weltraumkamera“, um schließ-
lich festzustellen, dass es sie im Grun-
de bereits gab. In einem Fotogeschäft
in Houston besorgte man eine Hassel-
blad 500 C mit Zeiss Objektiv Planar®

2,8/80 mm, modifizierte sie leicht und
gab sie Walter Schirra bei der nächs-
ten Weltraum-Mission im Oktober
1962 mit auf die Reise. Die Ergebnisse
faszinierten. In den Folgejahren ent-
standen während der Mercury-, Ge-
mini- und Apollo-Programme tausen-
de Weltraumfotos, aufgenommen mit
Hasselblad-Kamera und Zeiss Objektiv.

Ist von Hasselblad und Zeiss die
Rede, wird häufig übersehen, dass

lang der Durchbruch. Man stellte die
Kameraproduktion ein und konzen-
trierte sich fortan auf die Verschluss-
herstellung. In Erkenntnis der Wich-
tigkeit von präziser Funktionsüber-
einstimmung zwischen dem Objektiv,
dem Verschluss und der Kamera 
erwarb Carl Zeiss 1910 eine Minder-
heitsbeteiligung an der expandieren-
den „Alfred Gauthier GmbH“. 1931
zog sich der Firmengründer alters-
halber zurück. Carl Zeiss erwarb die
Mehrheit an dem zwischenzeitlich als
„Prontor-Werk Alfred Gauthier GmbH“
firmierenden Betrieb.

Mit dem Prontor- und Compur-
Werk verfügte die Carl Zeiss Gruppe
somit über zwei Unternehmen zur
Herstellung von Zentralverschlüssen. 
Als Mitte der sechziger Jahre mit
dem Erfolg der Kleinbild-Spiegel-
reflexkameras ein grundsätzlicher
Wandel im Bedarf an mechanischen
Verschlusssystemen eintrat, wurde
das Compur-Werk München ge-
schlossen und die Compur-Verschlüs-
se, mit denen die Hasselblad-
Kamerasysteme bereits seit 1957
exklusiv ausgestattet werden, mit Er-
folg bei Prontor weiterentwickelt und
gebaut. 

Wo mechanische Zentralverschlüs-
se höchster Qualität für die professio-
nelle Fotografie gefordert werden, 
ist Prontor auch im hundertsten Jahr
nach Firmengründung noch immer
ganz bei der Sache.

100 Jahre Prontor

zum perfekten Zusammenspiel beider
Systeme schon seit Anbeginn eine
dritte, nicht weniger wichtige Kom-
ponente gehört: der Zentralverschluss
samt Objektiv-Einstellfassung für die
präzise Belichtungskontrolle.

Schon um die Jahrhundertwende
war sich die wachsende Anhänger-
schar des Fotografierens einig, dass
die bisherige Belichtungsmethode –
Deckel vom Objektiv nehmen, zählen
und wiederaufsetzen – nicht der rich-
tige Weg für eine Belichtung in Se-
kundenbruchteilen sei. Alfred und
Gustav Gauthier, zwei Brüder aus
Pforzheim und Inhaber einer Kame-
rafabrikation in Paris, gründeten des-
halb 1902 in Calmbach im nördlichen
Schwarzwald eine Werkstatt für die
Entwicklung und Herstellung mecha-
nischer Verschlusssysteme.

1904 war es soweit. Mit dem neu-
en Verschlussprinzip „KOILOS“ ge-

Bild oben:
Aufnahme der Erde aus
dem Weltraum, Apollo 11,
1969; fotografiert mit einer
Hasselblad-Kamera und
einem Zeiss Objektiv.

Bild rechts:
CFE Objektiv-Einstell-
fassung mit Databus-
Kontakten und integrierter
Elektronik für
Blendensimulation

Manfred Schindler
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150 Jahre Hensoldt

Wer kennt ihn nicht, den Namen
„Dialyt®“ – Wortmarke und Wert-
begriff leistungsstarker Fernglä-
ser besonderer Qualität? Wer
aber erinnert sich noch, dass die
Geschichte dieses legendären
Prismenglases, mit dem erstmals
die systembedingt kopfstehend
und seitenverkehrte Bildaufrich-
tung durch die Dachprismen ge-
lang, im Jahr 1905 in Wetzlar be-
gann?

Das mittelhessische Städtchen an der
Lahn, an dessen Reichskammerge-
richt der junge Goethe während 
seiner juristischen Studien einst „Die
Leiden des jungen Werther” verfass-
te, war Sitz der „Optischen Werke
Moritz Hensoldt & Söhne“. 1865 hat-
te Moritz Hensoldt seine Werkstätte
aus Sonneberg in Thüringen nach
Wetzlar verlegt. Mit seinen Mikrosko-
pen, Fernrohren und Vermessungs-

Dialytisches System Hensoldt, 1905

Bilder 1 und 2:
Das dialytische System 
von Hensoldt, 1905 und die
modernste Version von
heute: Victory 12 x 56 BT*

geräten trug der erfolgreich wach-
sende Betrieb Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts maßgeblich zum
guten Ruf der Region als zweitwich-
tigstes Zentrum Deutschlands, nach
Jena, für die Entwicklung und Ferti-
gung optisch-mechanischer Spitzen-
erzeugnisse bei.

1896 traten die Söhne Waldemar
und Carl als Teilhaber in das Unter-
nehmen ein. Neben der Herstellung
von Ferngläsern gedieh auch der Bau
von Zielfernrohren zur besonderen
Domäne. 1922 wurde die Firma in
eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt. 1928 erwarben die Carl Zeiss
Werke die Aktiengesellschaft. Seit
1964 ist die Fernglas- und Zielfern-
rohrproduktion von Carl Zeiss bei der
Hensoldt AG in Wetzlar konzentriert.
1991 wurde das neu gegründete Ge-
schäftsfeld „Beleuchtungssysteme für
die Herstellung von Mikro-
chips” installiert. Der 
Umsatz dieses Bereichs 
ist innerhalb der zehn
Jahre seit Gründung von
1 Mio. Euro auf 100 Mio.
Euro gestiegen.

Im März 2002 feierte die Hensoldt
AG den 150.Geburtstag ihrer Firmen-
gründung. Das Unternehmen beschäf-
tigt im Jubiläumsjahr rund 800 Mit-
arbeiter und zählt damit zu den
wichtigsten Arbeitgebern der Region.
Drei Geschäftsbereiche bilden derzeit
die Säulen der Hensoldt AG: Die Carl
Zeiss Sports Optics (Ferngläser und
Zielfernrohre), die Hensoldt-System-
technik (hervorgegangen aus der Fu-
sion der Militär-Optik-Aktivitäten von
Leica und Hensoldt) sowie der Be-
reich Beleuchtungssysteme für die
Herstellung von Mikrochips. Der Um-
satz des heute hundertprozentigen
Tochterunternehmens von Carl Zeiss
liegt derzeit mit positivem Ergebnis
bei rund 150 Mio. Euro.

Manfred Schindler, freier Autor
manfred.schindler@msw.de
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Der Unternehmensbereich Medi-
zintechnik von Carl Zeiss blickt im
Jahr 2002 auf sein 90-jähriges Be-
stehen zurück. Am 1. April 1912
wurde bei Carl Zeiss eine eigen-
ständige Abteilung „Medizinisch-
optische Instrumente“ gegründet.
Von diesem Zeitpunkt an nahm
das Geschäft einen gewaltigen
Aufschwung. 

Der Erfolg der Medizintechnik
hat sich bis heute erhalten: Im
vergangenen Geschäftsjahr 2000/
2001 war der Unternehmens-
bereich mit 465 Mio. Euro der 
umsatzstärkste bei Carl Zeiss. Die
drei Geschäftsbereiche Chirur-
gische Geräte in Oberkochen, Carl
Zeiss Ophthalmic Systems AG  in
Jena und Carl Zeiss Ophthalmic
Systems, Inc. in Dublin (Kali-
fornien) beschäftigen insgesamt
rund 1.500 Mitarbeiter. Das ame-
rikanische Unternehmen, einer
der führenden Hersteller automa-
tischer Systeme für die ophthal-
mologische Diagnostik, kam 1991
zu Carl Zeiss.

Wie es begann

Das erste Produkt der optischen 
Medizintechnik bei Carl Zeiss war 
das von Siegfried Czapski bereits
1898 entwickelte „Binokulare Horn-
hautmikroskop“. Das augenoptische
Untersuchungsgerät basierte auf ei-
nem von Carl Zeiss gemeinsam mit 
S. Greenough entwickelten Stereo-
mikroskop. Nach der Jahrhundert-
wende entstand in enger wissen-
schaftlicher Zusammenarbeit mit dem
schwedischen Ophthalmologen und
späteren Nobelpreisträger für Medi-
zin Allvar Gullstrand eine ganze Reihe

Mit dem 1957 vorgestellten Xenon-
Lichtkoagulator wurde zum ersten
Mal Licht nicht nur zur Untersu-
chung, sondern direkt zur Behand-
lung des kranken Auges genutzt –
die Basis für den Einstieg von Carl
Zeiss in die Lasermedizintechnik 1984.

Die getrennte Entwicklung der
beiden Zeiss Unternehmen in Ost
und West nach 1945 schloss Über-
schneidungen und Parallelentwick-
lungen ein. Die Vereinigung beider
Unternehmen innerhalb der Carl Zeiss
Gruppe im Jahr 1991 ermöglichte
dann die Harmonisierung und neue
Fokussierung der Produktpalette.

Führend bei
Operations-
mikroskopen…

Der Geschäftsbereich Chirurgische
Geräte ist heute Weltmarktführer 
bei Operationsmikroskopen. Zwei von
drei Mikrochirurgen weltweit arbei-
ten mit Operationsmikroskopen von
Carl Zeiss. Innovative Technologien
der optischen Visualisierung eröff-
nen heute den Anwendern verschie-
dener Spezialdisziplinen (von der
Zahnmedizin, Augenheilkunde und
HNO bis hin zur Neurochirurgie) völ-
lig neue Möglichkeiten. So werden
bei dem Operationsmikroskop OPMI®

Neuro MultiVision erstmals digitale
Bilddaten aus dem Operationsfeld 
in das Okular des Chirurgen ein-
gespiegelt. Diese zusätzlichen In-
formationen machen neurochirurgi-
sche Eingriffe für den Patienten si-
cherer. Mit dem Operationsmikro-
skop OPMI® Vario/NC 33 gelang der
Vorstoß in die minimal-invasive, pati-
entenschonende Wirbelsäulen-Chi-
rurgie, eine Anwendung mit schnell
wachsender Verbreitung. Neuent-
wicklungen in zukünftig immer wich-
tigeren Technologien, wie die Dia-
gnostik während der Operation und
der Einsatz von Mikromanipulatoren,
stellen sicher, dass Carl Zeiss seine
Spitzenposition weiter ausbauen
kann.

Innovationen im Dienst der Gesundheit
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fortschrittlicher und über lange Zeit 
konkurrenzloser Diagnosegeräte. Teil-
weise ist ihre Konzeption bis zu den
heutigen, modernen Instrumenten
für den Ophthalmologen erhalten 
geblieben. So bildete beispielsweise 
das Gullstrandsche „Große Ophthal-
moskop“ (1910) die Grundlage für
die Netzhautkamera nach Nordensen
(1925) und die heutigen Funduska-
meras zur bildlichen Dokumentation
des Augenhintergrunds.

Immer auf der Suche
nach neuen Lösungen

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben
Operationsmikroskope und Licht-
koagulatoren von Carl Zeiss in 
Oberkochen Medizingeschichte ge-
schrieben. Das Operationsmikroskop
OPMI® 1 legte 1953 den Grundstein
für die moderne Mikrochirurgie. Die
Spezialisten in der Praxis erkannten
sehr schnell die Vorteile einer stabilen
Sehhilfe, die unabhängig vom Opera-
teur gelagert ist. Die Operations-
mikroskope entwickelten sich so zu
den „Augen“ der Mikrochirurgen.
Eine weitere Erfolgsstory der Zeiss
Medizintechnik nahm ihren Lauf. 

Bild 1:
Das Große Ophthalmoskop
nach Gullstrand (1910)

1



…und in der
ophthalmologischen
Diagnose

Die Carl Zeiss Ophthalmic Systems
AG  und die Carl Zeiss Ophthalmic
Systems, Inc. gehören zu den welt-
weit führenden Systemanbietern für
Augenärzte, Augenoptiker und
Optometristen. Das Produktangebot
umfasst Lösungen von der Diagnose
bis zur Therapie aller Krankheitsbilder
am Auge (Grüner Star, Fehlsichtig-
keit, Grauer Star, Netzhauterkrankun-
gen). Innovative Produkte sind auch
hier die besondere Stärke. So setzt
der IOLMaster® einen neuen Stan-
dard bei der Vermessung des Auges
vor Operationen des Grauen Stars. Er
ist seit seiner Markteinführung im
Jahr 1999 noch immer konkurrenzlos.
Der VISULAS 690s ist der weltweit
meistverkaufte Laser für die photody-
namische Therapie am Auge, also die
Behandlung der altersbedingten Ma-
kuladegeneration, bei der ein injizier-
tes Medikament durch den Laser akti-
viert wird. Die Humphrey Perimeter

der Carl Zeiss Ophthalmic Systems,
Inc. repräsentieren den weltweit aner-
kannten Standard bei der Messung
und Analyse des Gesichtsfelds zur
Diagnose des Grünen Stars. 

In jüngster Vergangenheit hat der
Bereich Ophthalmologie mit der Ver-
netzung von Einzelgeräten über spe-
zielle Software erste wichtige Schrit-
te in dem Zukunftsgebiet des voll-
ständigen Diagnose- und Behand-
lungsmanagements wichtiger Krank-
heitsbilder getan. Die Kombination
von Daten der verschiedenen Geräte
macht künftig zusätzliche Diagnose-
Aussagen möglich.  

Die durch Carl Zeiss und die
Asclepion-Meditec AG, Jena im No-
vember 2001 angekündigte Bünde-
lung der Aktivitäten beider Unterneh-
men in der Augenheilkunde ist eine
Weichenstellung für die Zukunft der
Carl Zeiss Ophthalmologie. Geplant
ist, die Carl Zeiss Ophthalmic Systems
AG auf die börsennotierte Asclepion-
Meditec AG zu verschmelzen. Noch
vor Wirksamwerden der Verschmel-
zung wird die Carl Zeiss Ophthalmic
Systems AG auch die Anteile an der
Carl Zeiss Ophthalmic Systems Inc. er-
werben. Mit der Carl Zeiss Meditec
AG – Hauptaktionär wird Carl Zeiss
sein – soll so der weltweit führende
Anbieter von ophthalmologischen Sys-
temen entstehen. 

Der Mensch 
im Mittelpunkt

Den Bedürfnissen der Anwender 
immer ein Stück voraus sein, neue 
Behandlungsmethoden möglich ma-
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Bild 4:
Montagefachingenieur
Jürgen Gehre justiert eine
Funduskamera, ein Gerät
für Untersuchungen an 
der Netzhaut.
(Aufnahme:
Jan-Peter Kasper)

Bild 2:
Operationsmikroskop
OPMI® Vario am
Bodenstativ S 8 von Carl
Zeiss für die Plastische und
Rekonstruktive Chirurgie.

Bild 3:
Mit dem Operationsmikro-
skop OPMI® Vario/NC 33
System stößt Carl Zeiss 
in die minimal-invasive
Wirbelsäulen-Chirurgie vor.

3

2

chen, Orientierung am Wohl des Pa-
tienten – das sind die Ansprüche, de-
nen sich die Medizintechnik bei Carl
Zeiss auch in Zukunft stellen wird. 

Dazu Dr. Michael Kaschke, Mit-
glied des Vorstandes und Leiter des
Unternehmensbereiches Medizintech-
nik von Carl Zeiss: „Der Mensch steht
im Mittelpunkt unserer Bemühun-
gen. Die hohe Verantwortung, die 
jeder Anwender mit unseren Entwick-
lungen sozusagen in der Hand hält,
ist für uns Verpflichtung zu höchsten
Anforderungen an uns selbst und zur
ständigen Suche nach neuen, noch
besseren Lösungen. Dafür streben wir
nach einer wirksamen Verbindung
von Vergangenheit und Zukunft, von
Kontinuität und Innovation.“

Lothar Janiak, Kommunikation 
janiak@zeiss.de
www.zeiss.de
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Wirtschaftsbarometer

Der Geschäftsbericht 2000/2001
belegt eindrucksvoll auf mehr als
70 Seiten das bisher beste Ergeb-
nis des Konzerns in der Firmenge-
schichte.

Der Umsatz des Konzerns – Carl
Zeiss Gruppe und Schott Konzern –
stieg im Geschäftsjahr 2000/2001 auf
über 4 Milliarden Euro. Der Cash-
flow betrug 570 Millionen Euro. 401
Millionen Euro wurden in Sachanla-
gen investiert. Die Sachinvestitionen
bewegen sich damit deutlich über
dem Vorjahr. Die Innovationskraft
wird durch Aufwendungen von 271
Millionen Euro für Forschung und
Entwicklung weiter gestärkt. Trotz
der gedämpften Prognosen zur Welt-
konjunktur wird im Geschäftsjahr
2001/2002 wiederum ein leichtes
Wachstum erwartet.

Die strategische Aufstellung und
Ausrichtung der Carl Zeiss Gruppe in
die vier Wachstumsmärkte Semicon-
ductor and Optoelectronic Technolo-
gy, Life Sciences and Health Care, Eye
Care und Industrial Solutions hat sich
mit der Umsatzbestmarke von 2.056
Millionen Euro im Geschäftsjahr 

Die starke Internationalität der Un-
ternehmungen beider Konzernteile
spiegelt sich deutlich in den zahlrei-
chen, weltweiten Beteiligungen wi-
der. Die Zahl der Mitarbeiter mit
Stand September 2001 betrug welt-
weit 34.006. Davon waren 14.220
bei der Carl Zeiss Gruppe und 19.786
im Schott Konzern beschäftigt.

In seinem Vorwort zum Geschäfts-
bericht versichert der Stiftungskom-
missar Dr. Heinz Dürr, dass er die in
die Zukunft gerichteten, notwendi-
gen Aufgaben der Modernisierung
weiter zusammen mit den Vorstän-
den, den Unternehmensräten, den
Arbeitnehmervertretern und der Stif-
tungsverwaltung vorantreiben wird.
Eine Modernisierung, die sich immer
im Rahmen der Abbe’schen Grundi-
deen und des Textes des Stiftungssta-
tus, der bereits zu Beginn der Firmen-
geschichte im §118 ausdrückt
„…gegebenenfalls das Statut an
neue technische und ökonomische
Bedingungen anzupassen.“ bewegen
wird. Die im §18 des Stiftungsstatuts
festgeschriebene Verpflichtung „…
bei der Geschäftsführung des Stif-
tungsunternehmens soweit wie mög-
lich im mündlichen Verfahren an Ort
und Stelle mitzuwirken…“ wird wie
im abgelaufenen Geschäftsjahr auch
in Zukunft von seiner Seite nachge-
kommen werden. Wichtig ist ihm da-
bei die Feststellung, dass das nicht
nur im Abbe’schen Sinne als Einzel-
person erfolgt, sondern immer in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmensrat.

Der Geschäftsbericht ist unter
www.zeiss.de/Konzern einzusehen.

Geschäftsbericht 2000/2001 
der Carl-Zeiss-Stiftung

■ Halbleitertechnik
Lithografieoptik für Waferstepper
und -scanner, Wafer- und
Maskeninspektionssysteme,
Laseroptik, Elektronenstrahltech-
nologie zur Inspektion und
Analyse

■ Optisch-elektronische Systeme
Optronik, Fotoobjektive,
Optikkomponenten und Optisch-
elektronische Module, Spektral-
sensorik, Planetarien

■ Mikroskopie
Lichtmikroskopie, Advanced
Imaging Microscopy mit Laser 
Scan Mikroskopen, Molekulare
Medizin mit UHTS-Systemen

■ Medizintechnik
Chirurgische Geräte,
Diagnose- und Therapie-Systeme 
für die Augenheilkunde

■ Markenoptik
Hightech-Brillengläser, System-
technologie, Sports Optics

■ Industrielle Messtechnik
Portalmessgeräte, Messgeräte für
fertigungsnahen Einsatz, Dienst-
leistung Industrielles Messen

■ Home Tech
Spezialgläser für die Haustechnik 

■ Display Solutions
Glas für Fernsehgeräte und
Computermonitore 

■ Advanced Optical Materials
and Components 
Züchtung von Calciumfluorid-
kristallen, Mask Blanks Produk-
tion, Glaskeramik und Glas 
für Projektionstechnologien 

Seit dem 1. Oktober 2001 hat sich
der Schott Konzern neu strukturiert
mit der Aufteilung in fünf strategi-
sche Geschäftseinheiten.

2000/2001 bestätigt. Alle Geschäfts-
aktivitäten innerhalb der Wachstums-
märkte sind auf sechs starke Unter-
nehmensbereiche mit innovativen,
zukunftsgerichteten Produkten kon-
zentriert.

■ Opto-Electronics
Faseroptik und opto-elektronische
Bauteile für die Automobil-
industrie

■ Pharmaceutical Systems
Spezialglasröhren

Dr. Dieter Brocksch, Corporate Communi-
cations/Technische Information
brocksch@zeiss.de
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Produktreport

Lichtmikroskopie

Das Mikroskop der Einstiegsklasse 
Axiostar® gibt es nun auch mit hoch-
wertigem Fluoreszenzkontrast und
umfassenden Ergonomieeigenschaf-
ten – zu einem überraschend günsti-
gen Preis! Das Axiostar® plus ist 
ideal für Praxen, Kliniken, Labors, für
Kurssäle in Schulen und Universitä-
ten sowie für den Freilandeinsatz mit
der optionalen LED-Beleuchtung. Das
Axiostar® plus bietet als Weiterent-

wicklung des bewährten Axiostar®,
dem kleinsten Mikroskopstativ in der
aufrechten Klasse bei Carl Zeiss, Leis-
tungsmerkmale, die man bisher nur 
in höheren Mikroskopleistungsklassen
kannte. Hierzu gehört ein Fluores-
zenzmodul in Auflichtbeleuchtung.
Mit einem Filterschieber sind bis zu
drei Fluoreszenzwürfel in der paten-
tierten Push& Click-Technik gleichzei-
tig zu verwenden. Die Fluoreszenz-
anregung wird durch die bewährte
Quecksilberdampflampe HBO 50 ge-
leistet.

Mit dem Axioskop® 40 und der Fluo-
reszenzvariante Axioskop® 40 FL wer-
den neue Maßstäbe in der Routine-
mikroskopie gesetzt. Die Mikroskope
verbinden optische und mechanische
Stabilität der Forschungsklasse mit
den Erfordernissen der Routinean-
wendung. Dies wird erreicht durch ein
neues Ergonomiekonzept, hohe Be-
dienfreundlichkeit und die Verfüg-
barkeit aller wichtigen Kontrastver-
fahren. Das Axioskop® 40 ist ideal für
Labore in der Pathologie, Histologie,
Zytologie, Hämatologie, außerdem für 

Kliniken, Lebensmittellabore und die
vielfältigen Aufgaben im Bereich der
routinemäßigen Fluoreszenzanwen-
dungen; z.B. FISH (Fluorescence-In-situ-
Hybridization) oder Immunofluores-
zenzmethoden. Das 23-mm-Sehfeld,
die optimierte Halogenbeleuchtung
mit über 4.000 Stunden Lebensdauer
der Lampe und das Reflektorrad mit
fünf Positionen für Push& Click-Mo-
dule im Fall der Fluoreszenzvariante
erfüllen die Anwenderwünsche eben-
so wie der konstante Einblickwinkel
von 20° und die kontinuierliche Hö-
henverstellung um bis zu 50 mm. Die
flache Frontkappe sorgt bei der Durch-
lichtvariante für optimale Präparatauf-
sicht; die Fluoreszenzvariante kommt
ohne Höhenzuwachs aus. Die Neutral-
glasfilterringe für die Montage be-
finden sich direkt an den Objektiven –
einfacher kann ein Objektivwechsel
mit Helligkeitsausgleich nicht sein!

Die Motorisierung des Axioskop® 2
mot plus macht mikroskopische Un-
tersuchungen in Pathologie, Zytolo-
gie, Zellbiologie, Entwicklungsbiologie
und Genetik noch einfacher, schneller
und effizienter. Während der präzise
und hochreproduzierbar arbeitende 
z-Trieb immer motorisiert ist, erlaubt
die freie Wahl zwischen weiteren
manuellen, kodierten und motori-
sierten Komponenten die genaue 
Abstimmung des Mikroskops auf 
die spezifische Aufgabenstellung. Mit
dieser Anpassungsfähigkeit ist das
Axioskop® 2 mot plus so vielseitig
wie kein anderes Mikroskop seiner
Klasse. Die konsequente Umsetzung
ergonomischer Anforderungen ge-
währleistet entspanntes ermüdungs-
freies Arbeiten. Das Axioskop® 2 mot
plus bietet erstklassige Abbildungs-
qualität in allen Durchlicht- und 
Auflichtverfahren. Damit ist es für
morphologische Untersuchungen ge-
färbter und ungefärbter Präparate
ebenso geeignet wie für Einfach- oder 

Mehrfachfluoreszenzen. Kombiniert mit
der hochauflösenden digitalen Kame-
ra AxioCam® wird das Axioskop® 2
mot plus ein digitales Dokumenta-
tionssystem. Die üblichen Probleme
bei der Abstimmung von Einzelkom-
ponenten verschiedener Hersteller ent-
fallen, alles kommt systemintegriert
von Carl Zeiss.

Die Mikroskopie-Software AxioVision®

Inside4D ermöglicht Wissenschaft-
lern in biologischer und medizinischer
Forschung, mit traditionellen Fluo-
reszenzmikroskopen auf einfachstem
Weg korrekt skalierte Fluoreszenz-
bilder dreidimensional – bei Time-
lapse-Aufnahmen auch im zeitlichen
Ablauf – darzustellen. AxioVision® lie-
fert von der korrekten Bildaufnahme
über die Bildverbesserung mit 3D-
Dekonvolution bis hin zur animier-
ten Darstellung des Objektes durch
Inside4D alles aus einer Hand. Sehr

einfache Bedienung und Beibehaltung 
aller wichtigen Einstellparameter sind
Beispiele für die hohe Nutzerfreund-
lichkeit der Software. Von den außer-
ordentlich vielseitigen Applikations-
möglichkeiten ist besonders hervorzu-
heben, dass räumliche Strukturen im
zeitlichen Verlauf betrachtet werden
können. Damit eröffnen sich neue
Einblicke in biologische Funktionen
und Zusammenhänge. In Verbindung
mit AxioVision® 3D Dekonvolution,
dem Cell Observer® System oder
auch dem Axioplan® 2FS (Beobach-
tung neuronaler Zellen und Gewebe)
stehen hervorragende Komplettlösun-
gen für den Life-Sciences-Imaging-
Bereich zur Verfügung.

Mikroskop der Einstiegsklasse Axiostar® plus

Motorisiertes Mikroskop Axioskop® 2 mot plus

Pollenkorn in 3D: Z-Stapel-Fluoreszenzauf-
nahme nach der 3D-Dekonvolution, gerendert
im Oberflächenmodus von AxioVision
Inside4D

Routinemikroskop Axioskop® 40



Ophthalmologische
Geräte

Die DigitalCamera VISUCAM lite für
die Beobachtung und Dokumentation
am Augenhintergrund bietet zahlrei-
che neue Möglichkeiten. Die okular-
lose Beobachtung macht bereits bei
der Untersuchung alle Details des

Chirurgische Geräte

Der optische Ausgang Endoport™
erlaubt die Adaption aller gängi-
gen Endoskopkameras mit Schnellver-
schluss am Untersuchungsmikroskop
OPMI® pico ohne störenden Aufbau
nach oben, hinten oder seitlich, und
ganz ohne zusätzliches Zwischen-
stück. Deshalb bleibt das Operations-
mikroskop auch mit angeschlossener
Endoskopkamera so kompakt, wie
das von einem leicht und schnell be-
weglichen Untersuchungsmikroskop
erwartet wird. Mit nur einem Hand-
griff ist die Endoskopkamera ange-
setzt und sofort einsatzbereit. Mit
Endoport™ können auch vorhande-
ne OPMI® pico nachgerüstet werden.

Klein, kompakt und handlich ist das
neue Untersuchungs- und Opera-
tionsmikroskop für die Ophthalmo-
logie OPMI® pico i in innovativem
Design mit optional verfügbarer, voll
integrierter Videokamera. Der apo-
chromatische 5fach-Vergrößerungs-
wechsler, das manuelle Fokussierob-
jektiv und die geringe Größe machen
das Gerät zum idealen Basismikro-
skop für ophthalmologische Unter-
suchungen und Operationen. Die voll
integrierte Videokamera erlaubt die
verlässliche Falldokumenation, ohne
die Handlichkeit des OPMI® pico i zu
verringern. Es kann sowohl in der
täglichen ophthalmologischen Praxis
z. B. für Kataraktoperationen, Unter-
suchungen nach einer refraktiven Be-
handlung mit dem Laser (LASIK) und
pädiatrische Untersuchungen, als auch
in der Routine am liegenden Patien-
ten und in der Unfallambulanz einge-
setzt werden.
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DigitalCamera VISUCAM lite

Die Mikroskopie-Software FRET Ana-
lyzer 1.0 bietet hohe Variabilität für
FRET-Untersuchungen. Zu den Aufga-
ben von Zell- und Entwicklungsbiolo-
gen gehört die Bestimmung des Ener-
gieübertragungsanteils von zwei eng
benachbarten Proteinmolekülen durch
Fluoreszenz Resonanz Energie Transfer
(FRET). Außerdem ist es wichtig, den
Abstand eng benachbarter Protein-
moleküle, der unterhalb der mikrosko-
pischen Auflösung liegt, zu kennen. In
die Software FRET Analyzer 1.0 sind
verschiedene aktuelle Methoden zur
direkten FRET-Messung und über Ak-
zeptor-Bleichen eingebunden. Es kön-
nen Zeitreihen erfasst und FRET-
abhängige Falschfarbbilder erzeugt
werden. Damit kann der Anwender
die für seine Aufgabe am besten ge-
eignete Methode auswählen und
ohne experimentelle Bestimmung den
optimalen Zeitpunkt für die Messung
ermitteln. Außerdem ist es möglich,
die Messung auf den lokal interes-
sierenden Bereich einzustellen, d.h. 
direkt in FRET-Bildern zu messen, und
Zeitreihen für FRET-Messungen auf-
zunehmen. Falschfarbbilder von FRET-
Proben standen bisher nur für jeweils
eine Methode zur Verfügung.

Für FRET-Analyzer 1.0 als Mikroskop-
Plattform hervorragend geeignet sind die
motorisierten Mikroskope Axioplan® 2
imaging oder Axiovert® 200 M

Untersuchungs- und Operationsmikroskop
für die Ophthalmologie OPMI® pico i

45°-Fundusbildes auf dem Monitor
sichtbar. Die gut verständliche Soft-
ware erlaubt eine einfache Bedienung
und erleichtert den täglichen Routi-
neablauf. Die Wahlmöglichkeit aus
mehreren Aufnahmearten schafft op-
timale Voraussetzungen für die Be-
fundung und Dokumentation zur
Lasertherapie. 



Innovation 11, Carl Zeiss, 2002 41

Industrielle
Messtechnik

Der EagleEye Navigator für berüh-
rungsloses Messen schließt eine Lücke
zwischen der Inline-Prozesskontrolle
und dem klassischen Koordinaten-
messgerät im Messraum. Er liefert
schnell genaue Messergebnisse zur
Analyse und Kontrolle des Produk-
tionsprozesses im Karosseriebau. Das
Sechs-Achsen-Sensorsystem ermöglicht
die optimale Stellung des Laser-Trian-
gulations-Sensors zum Messobjekt
und damit eine schnelle Einsatzbe-
reitschaft des Messsystems. Mit dem
Laser-Triangulations-Sensor misst der
EagleEye Navigator kontinuierlich und 

scannend 20.000 Punkte pro Sekun-
de. Durch die automatische Analyse
einer großen Punktewolke, das Erken-
nen und die Berechnung des Features
in einem Schritt wird die Ergebnisaus-
gabe auf das Wesentliche beschränkt.
Somit lassen sich Prozessanalyse und
Prozesskontrolle beschleunigen.

Das SMC ist ein Horizontalarm-Mess-
gerät, das den Anforderungen einer
modernen Prozesskontrolle im Karos-
seriebau ideal entspricht. Gerade hier
erfordern die ständig neuen Messauf-
gaben immer wieder unterschiedliche
Sensoren. Die Multisensorik der SMC
wechselt schaltende wie auch opti-
sche Messtechnik automatisch aus
dem Sensormagazin ein – mit einer
einfachen Kalibrierroutine. Auch im
Duplex-Betrieb spart die SMC wert-
volle Zeit. Dank des flexiblen Aufstel-
lungskonzepts eignet sich die Aufflur-
Lösung perfekt für die Produktion.
Ändert sich der Produktionsfluss, ist
die SMC in kürzester Zeit dort, wo sie
benötigt wird. Sämtliche Komponen-
ten sind so geschützt, dass der Ferti-
gungsschmutz dem Messgerät nicht
schaden kann. 

EagleEye Navigator: Messung von Kanten und
Löchern, ohne die zusätzliche Messvor- und
Messnachbereitungszeit durch Adapter
Handling

VAST® Navigator und die Funktionseinheiten

Das Horizontalarm-Messgerät SMC

Der VAST® Navigator bietet durch
ein geschlossenes Konzept aus Sen-
sorik, Steuerungstechnik, Verfahren
und Software höhere Messleistung in
kürzerer Messzeit. Bei einer Zylinder-
bohrung z.B. kann bis zu 30 Prozent
Messzeit gegenüber bisherigen Scan-
ningverfahren eingespart werden. Das
tangentiale Anfahren ermöglicht den
kontinuierlichen Übergang von Um-
fahrweg zu Antastvorgang – ohne
anzuhalten und auszuregeln wie bei
klassischen Verfahren. Mit VAST®

Navigator kann jetzt noch schneller
gescannt werden. Die Basis für seine
technologische Infrastruktur des VAST®

Navigator ist die dynamische Kalib-
rierung, die für eine Tasterkonfigura-
tion nur einmal bestimmt werden
muss. Danach kann diese für alle
Scanning-Geschwindigkeiten und an
unterschiedlichsten Durchmessern ein-
gesetzt werden. 
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Foto- und
Filmobjektive

Die anspruchsvollen DigiPrime® Cine-
Objektive mit Brennweiten von 5mm,
7 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm und
40 mm zeigen extremes Leistungsver-
mögen. Ihr optischer Aufbau ist prak-
tisch beugungsbegrenzt, also frei von
Aberrationen, selbst bei der sehr
großen Öffnung von f/1.5. Bei der
Anfangsöffnung von f/1.5 übersteigt
das Auflösungsvermögen 400 Linien-
paare pro Millimeter bei weitem.

Das neue 7-linsige Objektiv Distagon®

T* 3.5/55 ist ein mittleres Weitwin-
kelobjektiv für das Mittelformat-Auto-
fokussystem Contax® 645, das ähnli-
che Bildwinkel liefert wie die 35 mm
Brennweite für Contax® Kleinbild-
kameras. Das kompakte und leichte
Objektiv bietet ausgezeichnete Abbil-
dungsqualität über das ganze Bild-
feld, von der Anfangsöffnung bis zu
kleinen Blenden. Es kann bis auf 32
abgeblendet werden und liefert damit

außergewöhnliche Schärfentiefe.
Die Verzeichnung hält sich in

engen Grenzen, eine beson-
dere Stärke der Retrofokus-
Weitwinkel-Objektive von 

Carl Zeiss. Diese Eigen-
schaften machen das 
Distagon® T* 3.5/55

zum idealen Objektiv für  
Reportagefotos mit der 
Contax® 645. Erfahrene

Fotografen werden das
Objektiv besonders für 

Innenaufnahmen einsetzen. 

Das Filmobjektiv Distagon® T* 1,9/12
für das Super-35-Format schließt mit
einem Bildwinkel von 103° die Lücke
zwischen dem Distagon® T* 2/10
und dem Distagon® T* 1,7/14 (92º).
Das Objektiv besteht aus 15 Linsen in 
12 Gruppen und erreicht damit eine
beeindruckende optische Leistung.
Das Auflösungsvermögen übertrifft
250 Linienpaare pro Millimeter. Die
chromatische Vergrößerungsdifferenz
ist besonders gut korrigiert durch den
Einsatz von Glas mit anomaler Teildis-
persion. Ebenfalls gut korrigiert ist die
Verzeichnung. Das „Atmen“, die sicht-
bare Veränderung des Bildwinkels
oder der Vergrößerung während des
Fokussierens, wird so gering gehalten,
dass es praktisch nicht zu bemerken
ist.

Das Sonnar® T* 1,8/180 aus dem Pro-
gramm der ULTRA PRIME Objektive
mit vereinheitlichter Farbabstimmung
wurde so ausgelegt, dass es dem
Wunsch von Kameraleuten entspricht,
bei Spielfilmen und Werbespots die
dritte Dimension zu stauchen und mit
extrem kleiner Schärfentiefe zu arbei-
ten. Nun sind Teleaufnahmen im Su-
per-35-Format in hervorragender Qua-
lität möglich. Von den 9 Linsen in 
7 Gruppen sind mehrere aus Spezial-
glas mit anomaler Teildispersion ge-
fertigt. Das Objektiv bietet hervorra-
gende optische Leistung mit heraus-
ragend guter Korrektion der chroma-
tischen Aberrationen. Wird das UP 180
um 2 Stufen abgeblendet, steigt seine
Bildqualität weiter an bis auf ein ver-
blüffend hohes Niveau. Durch neu 
entwickelte Lichtabsorptionsverfahren
und die Carl Zeiss T* Mehrschicht-
Entspiegelung wird das Streulicht mi-
nimiert. Auch die Verzeichnung ist
extrem gering. 

Hasselblad hat drei neue CFE-Objek-
tive für sein 6 x 6 Mittelformat-Kame-
rasystem eingeführt: Makro-Planar®

T* 4/120 CFE, das Sonnar® T* 4/180
CFE und Sonnar Superachromat®

5,6/250 CFE. CFE-Objektive für das
Hasselblad-System enthalten einen
vollmechanischen Ganzmetall-Zentral-
verschluss und Blendensimulations-
Elektronik und Datenbusanschlüsse, die
von den Gehäusen der Hasselblad-
Kameras mit TTL-Belichtungsmesssys-
temen zum Datenaustausch zwischen
Objektiv und Kameragehäuse verwen-
det werden. Zu diesen Gehäusen ge-
hören die Hasselblad-Modelle 202 FA,
203 FE und 205 FCC. Ein spezielles
Anwendungsgebiet wird besonders
profitieren: die Makrofotografie. Mit
dem neuen Makro-Planar® T* 4/120
CFE werden Belichtungskorrekturen, die
wegen des langen Objektivauszugs er-
forderlich werden können, präzise vom
TTL-Messsystem der Kamera erfasst
und vollautomatisch berücksichtigt.

DigiPrime® Cine-Objektive von Carl Zeiss –
hochlichtstarke, nahezu beugungsbegrenzte
Objektive für 2/3”-HD-Filmkameras mit
extremer Abbildungsleistung

Das neue Distagon® T 3.5/55 ist das
kompakte, leichte Allzweck-Weitwinkel-
Objektiv im Contax® 645 System.

Drei neue CFE-Objektive von Carl Zeiss für das
Hasselblad 6 x 6 Mittelformat-Kamerasystem
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Augenoptik

Clarlet® 1,74 AS basiert auf dem der-
zeit höchstbrechenden Kunststoff für
Brillengläser. Die Brechzahl von 1.74
reduziert die Randdicken von Bril-
lengläsern für mittlere und stärkere
Kurzsichtigkeiten um bis zu 40 %.
Clarlet® 1,74 AS ist grundsätzlich mit
Hartschicht, hochwertiger Entspiege-
lung und Clean Coat versehen. Das
Wirkungsspektrum reicht von -3 dpt.
bis -10 dpt. (Zylinder 2 dpt.).Die Abbe’-
sche Zahl beträgt 33 und das spezifi-
sche Gewicht liegt bei 1,47 g/cm3. 

Das Kunststoffglas Clarlet® Transitions
erfüllt mit schneller Reaktion, ho-
her Maximalabsorption und geringer
Grundtönung alle Hauptanforderun-
gen an phototrope Brillengläser. Es 
bietet bei allen drei Kriterien bislang
unerreichte Leistungsdaten. Die Trans-
mission beträgt im aufgehellten Zu-
stand 90 %, damit ist es praktisch

ProGolf heißen die kontraststeigern-
den Sonnenschutzgläser, die Golfern
mehr Spaß am Sport vermitteln sol-
len. Im Vergleich zum Einsatz her-
kömmlicher, dunkler Sonnenschutz-
gläser werden Geländeunebenheiten
auch bei ungünstigen Lichtverhältnis-
sen besser erkannt – durch die aufhel-
lende Wirkung ist das Lesen des
Grüns auch bei auf der Runde wech-
selnden Lichtverhältnissen problemlos
möglich. ProGolf steht in zwei Vari-
anten zur Verfügung: unifarben und
verlaufgefärbt, jeweils serienmäßig
ausgestattet mit dem Carat® Super
Beschichtungspaket (Hartschicht, Su-
perentspiegelung und Clean Coat).
ProGolf gibt es als Plan-, Einstärken-
und Gleitsichtgläser auf Basis des be-
währten Clarlet® Kunststoffmaterials
mit Brechzahl 1,5.

glasklar. Die maximale Absorption im
eingedunkelten Zustand liegt bei 
90 %, und selbst bei hohen Tempera-
turen werden rund 80 % Absorption
erreicht. Clarlet® Transitions ist auch
das schnellste phototrope Brillenglas
von Carl Zeiss: Innerhalb von nur 
30 Sekunden werden 70 % der Tö-
nung erreicht. 
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Clarlet® 1,74 AS: dünner und leichter für
höchsten Tragekomfort

Clarlet® Transitions:
Heller – Dunkler – Schneller

One-Wire bedeutet extrem leichte
Fassungen und Sonnenbrillen aus nur
einem Stück Titandraht – ohne Schar-
niere, ohne Schrauben, ohne Löt-
stellen. Zu dieser Kollektion gehören
drei Varianten. Vier Modelle One-Wire
PUR in vier Glasformen und unter-
schiedlichen Metallfarben verkörpern
die „reinste Form“ des One-Wire Ge-
dankens: ein Stück kunstvoll gewun-
dener Titandraht, eine dezente Na-
senauflage – und sonst nichts! One-
Wire COMFORT ist hinsichtlich der
Passform optimal einstellbar. Die da-
für notwendigen Nasenpads sitzen un-
auffällig an einer eleganten Aufhän-
gung – ebenfalls aus Titandraht. One-
Wire SUN, ausgestattet mit qualitativ
hochwertigen Sonnenschutzgläsern,
setzt Maßstäbe hinsichtlich Leichtig-
keit, Tragekomfort und Funktion.
Sportliche Scheibenformen, modische
Glasfarben werden gehalten von ei-
nem Stück ultra-leichten Titandraht.

One-Wire SUN:
Sonnenschutz an einem Stück Titan
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Gletscherlandschaft bei
Chamonix: „Einst und heute“

Gemälde:
Das Eismeer von Chamonix.
Das Gemälde des königlich
sächsischen Leibarztes,
Naturforschers, Schriftstellers
und Malers Carl Gustav Carus
(1789 Leipzig–1869 Dresden)
entstand 1825/27 (Museum
Georg Schäfer, Schweinfurt).

Foto:
Mer de Glace Chamonix.
Das Foto wurde von 
Jan A. Piotrowski, INQUA
Commission on Glaciation
Boreas, Taylor&Francis AS,
1995 aufgenommen.


