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Vor einhundertundfünfzig, einhundert und fünfzig Jahren
fanden Ereignisse und Entdeckungen statt, die es wert
sind, 2003 gefeiert und in Erinnerung gebracht zu wer-
den. Viele dieser Dinge lenken und verändern nachhaltig
unser heutiges Leben und beeinflussen ganz entschei-
dend zukünftige Entwicklungen und Geschehnisse.

Wissenschaft und Technik

Seit mehr als 100 Jahren arbeitet Carl Zeiss im Dienste
der Gesundheit. Vor fünfzig Jahren,1953, wurde dann der
Welt das erste Operationsmikroskop von Carl Zeiss in
Oberkochen vorgestellt.

Die Produktentwicklung und -fertigung bei Carl Zeiss
wird seit nunmehr 100 Jahren durch das 1903 im Unter-
nehmen etablierte Betriebliche Vorschlagswesen unter-
stützt. Die Verbesserungsvorschläge helfen, den Produkt-
entwicklungszyklus zu optimieren und Betriebsmittel im
Herstellungsprozess einzusparen.

Die weltweit größte Ausstellung von Naturwissen-
schaft und Technik, das Deutsche Museum in München,
wird einhundert Jahre alt. Für zahlreiche berühmte Ein-
richtungen wie das Chicagoer Museum of Science and
Industry oder das National Science Museum in Tokio
stand das Deutsche Museum Modell. Den Schriftsteller
Umberto Eco inspirierte es für weltbekannte Werke wie
„Das Foucault’sche Pendel“. Auf Veranlassung des Mu-
seumsgründers Oskar von Miller baute Carl Zeiss in den
1920er Jahren das erste Projektionsplanetarium.

Zwölf Sekunden Flug markieren 1903 den Beginn der
rasanten Entwicklung der motorisierten Luftfahrt. Die
Brüder Orville und Wilbur Wright hoben am 17. Dezem-
ber 1903 zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte
mit einem von einem Menschen gesteuerten, motorisier-
ten Flugzeug vom Boden ab.

Die wohl weit reichendste Entdeckung des letzten
Jahrhunderts wurde am 25. April 1953 in einem gerade
mal einseitigen Artikel im Wissenschaftsmagazin Nature
der Weltöffentlichkeit vorgestellt. James Watson und
Francis Crick beschrieben die Struktur der Nukleinsäuren
als Doppelhelix. Das dreidimensionale Modell des Erb-
materials DNS sieht wie eine spiralförmig gedrehte Strick-
leiter aus. Eines der wichtigsten „Geheimnise des Le-
bens“ wurde damit gelüftet und das „Jahrhundert der
Genetik“ eingeläutet.

Kunst und Natur

Der niederländische Maler Vincent van Gogh erblickte vor
einhundertundfünfzig Jahren das Licht der Welt. In sei-
nem nur 37 Jahre währenden Leben hat van Gogh mehr
als 800 Bilder gezeichnet, aquarelliert und gemalt. Das
Bild seines Arztes Paul Ferdinand Gachet erzielte bei einer
Versteigerung den Rekordpreis von 82,5 Millionen Dollar
und ist bis heute das teuerste Kunstwerk der Moderne.

Der deutsche Auswanderer Henry Engelhard Steinway
gründete 1853 in Manhattan, New York die legendäre 
Piano-Schmiede Steinway & Sons. Das erste Piano wurde
für 500 Dollar verkauft und ist heute im Metropolitan
Museum of Art New York ausgestellt.

Im Rochester Institute of Technology werden 100 Jah-
re fotografische Ausbildung an der Schule für fotografi-
sche Künste und Wissenschaften gefeiert.

Politik und Weltgeschichte

Die erste Massenerhebung im Machtbereich der damali-
gen Sowjetunion war gleichzeitig ein wichtiger Moment
in der deutschen Geschichte. Am Vortag zum 17. Juni 1953
protestierte in Ostberlin eine Handvoll Bauarbeiter gegen
die zehnprozentige Normerhöhung. Am 17. Juni fanden
überall in der DDR Proteste, Streiks und Demonstrationen
statt. Dieser Aufstand war eines der Schlüsselereignisse,
die den Gang der deutsch-deutschen Geschichte bis zur
Einheit im Oktober 1990 maßgeblich mitbestimmt haben.

Zum ersten Mal in der Geschichte der englischen Mo-
narchie wurde eine Krönungsfeier von Fernsehen und
Rundfunk übertragen. Hunderttausende Zuschauer ver-
folgten im Juni 1953 die Krönung der ältesten Tochter von
König Georg VI. in der Westminster-Abtei in London zur
Königin Elisabeth II.

Im gleichen Jahr kam aus dem Himalaya eine lange er-
wartete Nachricht: mit dem Neuseeländer Edmund Hillary
und seinem nepalesischen Träger Tenzing Norgay standen
zum ersten Mal Menschen auf dem mit 8 850 Metern
höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest.

Juni 2003

Dr. Dieter Brocksch

Epochale Jahrestage im Jahr 2003

3

Ed i tor ia l

Innovation 13, Carl Zeiss, 2003



Innovation 13, Carl Zeiss, 2003

Das erste Produkt der optischen
Medizintechnik bei Carl Zeiss war
das von Siegfried Czapski 1898
entwickelte Binokulare Hornhaut-
mikroskop. Das augenoptische Un-
tersuchungsgerät basierte auf ei-
nem von Carl Zeiss gemeinsam
mit S. Greenough entwickelten
Stereomikroskop. Und mit dem
1957 vorgestellten Xenon-Licht-
koagulator wurde zum ersten Mal
Licht nicht nur zur Untersuchung,
sondern direkt zur Behandlung
des kranken Auges genutzt – die
Basis für den Einstieg von Carl
Zeiss in die Lasermedizintechnik
im Jahr 1984. Zwei von drei Chi-
rurgen arbeiten heute weltweit
mit einem Operationsmikroskop
von Carl Zeiss.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben
Operationsmikroskope und Lichtkoa-
gulatoren von Carl Zeiss in Oberko-
chen Medizingeschichte geschrieben.
Das bis dahin schon umfangreiche 
Instrumentarium der Ärzte wurde um
ein weiteres Instrument erweitert.
Das bei Carl Zeiss entwickelte Opera-
tionsmikroskop OPMI® 1 legte 1953
den Grundstein für die moderne Mik-
rochirurgie. OPMI® 1 war das erste
Operationsmikroskop mit koaxialer Be-
leuchtung und stereoskopischer Sicht.

Geschichte 
und Tradition

Die Chirurgie – abgeleitet vom grie-
chischen Wort „cheirourgikos“, das
Handwerk des Heilens – ist eines der
ältesten Fächer der Medizin und wur-
de schon bei Naturvölkern durchge-
führt. Im Talmud werden Amputation,
künstliche Glieder und die Wundnaht
erwähnt. Die Inder kannten bereits
im 2. Jahrhundert die Dehnung der
Harnröhre und die Nasenplastik. Seit
dem griechischen Arzt Hippokrates
(460 – 370 v. Chr.) kennt man das Be-
handlungsprinzip „ubi pus ibi eva-

4

Im Fokus

Innovationen für die Gesundheit

cua“ (Wo Eiter ist, muss geöffnet
werden). Erst die Entdeckungen und
die Erkenntnisse im Bereich der An-
tisepsis und der Anästhesie im 
19. Jahrhundert ermöglichten die
Weiterentwicklung der Chirurgie zu
dem essentiellen, heute allgemein
bekannten Fach in der Medizin.

Hippokrates ist der Begründer der
Medizin als Wissenschaft. Er legte die
theoretischen und praktischen Grund-
steine für eine Medizin auf empirisch-
rationaler Basis. Noch heute wird
Hippokrates mit der gleichnamigen
Eidformel als sittliches Grundgesetz
in Verbindung gebracht. Der Hippo-
kratische Eid verpflichtet den Arzt
dazu, alles zu unternehmen, was
zum Nutzen und Schutz des Kranken
dient und alles zu vermeiden, was
das seelische und körperliche Gleich-
gewicht des ihm anvertrauten Men-
schen stört.

Galen (129 –199) – auch Claudius
Galenus oder Galenus von Pergamon
genannt –, der Leibarzt von Marc 
Aurel,war römischer Arzt griechischer
Herkunft und galt als Wunderkind,
das bis zu seinem 13. Lebensjahr be-
reits drei Bücher geschrieben hatte.



anatomischen Kenntnisse folgen zwar
noch immer den Galen-Überlieferun-
gen, aber auf dem Gebiet der prakti-
schen Chirurgie entwickelte er Neues.
Die Abbildungen in seinem „Feldt-
buch“ zeigen eine Reihe komplizier-
ter und technisch ausgefeilter„Streck-
apparate“und eine Reihe von chirur-
gischen Instrumenten. Behandlungs-
techniken und ausgefeilte Apparate
stehen an erster Stelle. Der Körper er-
scheint lediglich als Funktionsgefüge,
das maschinell „gerichtet” werden
kann. Elementare Gefühlsregungen,
die Grausamkeit und der Schmerz
während der Operationen sind nicht
zu sehen.

Einer der ersten Chirurgen, denen
es gelang, die Grenze zwischen aka-
demischer Ärzteschaft und hand-
werklicher Praxis zu überbrücken und
den Berufsstand aufzuwerten,war der
französische Chirurg Ambroise Paré
(1510 –1590). 1543 veröffentlichte er
seine, den bisherigen Behandlungs-
methoden zuwiderlaufenden Erkennt-
nisse mit dem Titel „Die Behandlung
der Schusswunden“ in französischer
Sprache und löste eine Wissenschafts-
kontroverse aus.
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„Wer einmal eine Operation
mit dem Mikroskop gemacht
hat, wird nicht mehr 
darauf verzichten wollen.”

Carl Olof Nylén

Um sich bekannt zu machen, führte
er öffentlich seine chirurgische Ge-
schicklichkeit vor. Galen verschaffte
der griechischen Lehre von den vier
Säften eine so starke Stellung, dass
sie sogar Teil eines kirchlichen Dog-
mas wurde.

Abù’Alì al-Husayn Ibn Sina, ge-
nannt Avicenna (980–1037) gilt vie-
len als Stammvater der modernen
Medizin. Er war nicht nur Arzt, son-
dern auch Philosoph, Mathematiker,
Mineraloge, Geologe und Dichter.

Das große Lehrbuch „Chirurgia
Magna“ stammt von Guy de Chau-
liac (um 1300 –1368) und ist wahr-
scheinlich das umfassendste Kompen-
dium des gesamten medizinischen
Wissens dieser Zeit. Das Motto der
Chirurgie„Tuto, cito, jucunde“– „mög-
lichst sicher, ganz schnell und so an-
genehm wie nur möglich“ findet sich
im 1608 gedruckten „Canon Medici-
nae“ des Avicenna auf der Randleiste
des Titelblatts wieder.

Das „Feldtbuch der Wundarzeney”
von Hans von Gersdorf (um 1450 –
1529) vermittelt Wissensstand und
medizinische Tradition im Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit. Seine

Bilder 1a bis 1e:
(v.l.n.r.) Binokulare
Cornealupe nach Heinrich
Westien, Kopflupe nach
Heinrich Westien, Cornea-
lupe nach Siegfried Czapski,
Lupenbrille von Carl Zeiss,
und das Operationsmikro-
skop OPMI® 1 von Carl Zeiss.

Eine frühe Abhandlung über „plasti-
sche Chirurgie“ erschien in Gaspare
Tagliacozzis (1546 –1599) Veröffentli-
chung „De curtorum chirurgia” 1597.
Beschrieben wird u.a. die Wiederher-
stellung einer Nase nach der Körper-
strafe des Naseabschneidens.

Im europäischen Mittelalter wurde
die Chirurgie von Badern und Barbie-
ren ausgeübt. Mittelalterliche Chirur-
gie war Kriegs- und Unfallchirurgie.
Sie beschränkte sich oftmals nur auf
das Ausbrennen von Wunden, das
Einrichten von Knochenbrüchen und
Amputationen. Der Chirurg, auch
Wundarzt genannt, gehörte einem
handwerklichen Berufsstand an. Die



„richtigen“ Ärzte – doctores medici-
nae – grenzten sich eindeutig gegen
dieses „Hand“werk ab. Der Aufstieg
der Wundärzte zu akademischer An-
erkennung erfolgte ab dem 16. Jahr-
hundert in kleinen Schritten und re-
gional begrenzt. Fachliteratur in der
Landessprache (französisch, italie-
nisch, deutsch) wurde erst ab Mitte
dieses Jahrhunderts geschrieben und
gedruckt und damit den Laienchirur-
gen zugänglich. Erst 1743 erlangten
die Chirurgen mit der Gründung der
„Académie royale de Chirurgie” in
Paris die Gleichstellung mit den Dok-
toren der Medizin. 

Die Hauptträger der Bildung im
europäischen Mittelalter, die Kleriker
und Mönche, durften keine ärztliche
Tätigkeit ausüben. Das 4. Lateran-
konzil im Jahr 1215 verbot allen Kle-
rikern mit höheren Weihen ausdrück-
lich jeglichen chirurgischen Eingriff.
Nach langem Sezierverbot während
des Mittelalters änderte sich die Ein-
stellung der Kirche: Papst Alexander V.
wurde 1410 seziert und schließlich
deklarierte die theologische Fakultät
der Universität Salamanca im Jahre

1556, dass „die Eröffnung mensch-
licher Leichen nützlich und daher den
Christen erlaubt“ sei.

Leonardo da Vinci fertigte über
750 anatomisch genaue Zeichnungen
an. Sein Forschen ist der Versuch,
den Menschen als Ganzes zu verste-
hen und steht als Beispiel für das im 
16. Jahrhundert erwachende Interes-
se der Menschen am eigenen Körper.
Allerdings blieben da Vincis anatomi-
sche Studien den meisten Zeitgenos-
sen weitgehend unbekannt. Seine Er-
kenntnisse zogen noch keine Tradi-
tion nach sich, sie bewirkten keine
Veränderung der Wissenschaft.

Pioniere 
der Mikrochirurgie

Die Chirurgie nahm ihren Aufschwung
im 19. Jahrhundert durch die Ent-
deckungen des Äthers (1846) und
des Chloroforms (1847) sowie durch
die Entdeckung der Mikroben als
Krankheitserreger bei der Wundeite-
rung (Louis Pasteur, Robert Koch)
und die Entdeckung von Antisepsis
und Asepsis.
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Chirurgie
Die Chirurgie gilt als die Lehre von der operativen
Behandlung und ist eines von vielen medizinischen
Fachgebieten. Sie umfasst die Wundversorgung 
sowie die operative Behandlung von Krankheiten
oder Körperfehlern mittels mechanischer oder
instrumenteller Eingriffe am lebenden menschlichen
Körper. Unterteilt wird die Chirurgie in die Spezial-
gebiete Bauchchirurgie (Abdominal- oder Viszeral-
chirurgie), Brustkorbchirurgie (Thoraxchirurgie), 
Herz- und Gefäßchirurgie, Kinderchirurgie, Kiefer-
chirurgie, Kopf- und Nervenchirurgie (Neurochirurgie),
Kosmetische (plastische) Chirurgie und Unfallchirurgie
(Traumatologie).

Mikrochirurgie
Die Mikrochirurgie ist ein chirurgisches Operations-
verfahren, bei dem mit Hilfe spezieller optischer Hilfs-
mittel wie Lupenbrille oder Operationsmikroskop an
kleinsten Gefäßen, Nerven und Organen Eingriffe
durchgeführt werden können. 
Mikrochirurgische Operationstechniken werden in
besonders sensiblen Bereichen, wie den Augen oder
im Schädelbereich, angewendet und sind die Vo-
raussetzung für Eingriffe am Auge, bei Organver-
pflanzungen und Wiederannähen abgetrennter
Körperteile.

Bilder 2a bis 2c:
Maya-Skalpell,
„Schädelsektion“aus dem
„Atlas der anatomischen
Studien“, Leonardo da Vinci,
„Serratura“ (Beinamputa-
tion) Holzschnitt aus dem
„Feldtbuch der Wund-
arzeney“ von Hans von
Gersdorf.
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Trotz stetiger Verbesserung der Mik-
roskoptechnik hielt bis zum Ende des
19. Jahrhunderts niemand den Ein-
satz eines Mikroskops in der Chi-
rurgie für wirklich notwendig. Die in
dieser Zeit entwickelten Lupen wur-
den in der Klinik für diagnostische
Zwecke und manchmal auch im Ope-
rationssaal eingesetzt. Der französi-
sche Optiker Chevalier hat 1838 und
1843 eine Lupe konstruiert, die bei
einem freien Objektabstand von bis
zu 7 cm eine 6- bis 10fache Vergrö-
ßerung ermöglichte. Der Rostocker
Hofmechaniker Westien entwickelte
während des chirurgischen Eingriffs
tragbare Doppellupen mit Kopfhalter.
1886 baute Westien für den Berliner
Zoologen Schultze ein binokulares In-
strument für dessen präparatorische
Aufgabenstellungen. Der Direktor der
Universitätsaugenklinik Rostock Karl
Wilhelm von Zehender (1819 –1918)
modifizierte dieses Instrument für 
die augenärztliche Diagnostik. Von
Zehender war der Wegbereiter der
Universitäts-Augenklinik in Rostock
und gilt heute als der Begründer der
Augenchirurgie. Er war der Ophthal-

mologe, der erstmals 1886 erfolg-
reich bei einer Operation die Bino-
kulare Cornealupe, eine binokulare,
mikroskopische Vergrößerungsoptik,
einsetzte. Und damit war der Urahn
des Operationsmikroskops geboren.
Deshalb wird von Zehender heute als
einer der Väter der Mikrochirurgie
bezeichnet. Es begann eine langsa-
me, schubweise Weiterentwicklung
von Operationsmethoden und zielge-
richtet einsetzbaren optischen Gerä-
ten bis zum heutigen Operationsmik-
roskop.

Erst mehr als dreißig Jahre nach
von Zehenders Bericht über den Ein-
satz von Optik während der Opera-
tion erscheinen wieder Berichte von
mikrochirurgischen Eingriffen unter zu
Hilfenahme von optischen Geräten.
Der Assistent von G. Holmgren Carl
Olof Nylén (1892 –1978) baute an
der Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik in Stockholm 1921 das erste Ope-
rationsmikroskop aus einem einfa-
chen, binokularen, leicht modifizier-
ten Stativmikroskop. Erstmals wurde
das Gerät im November 1921 bei ei-
nem mikrochirurgischen Eingriff zur

Dr. Horst L. Wullstein

Hans Littmann

Dr. Mahmut Gazi Yasargil



dem Weltkongress in Amsterdam.
Dies war der entscheidende Durch-
bruch des Operationsmikroskops in
der otologischen Öffentlichkeit.

Der Einsatz in bereits bestehenden
mikrochirurgischen Fachgebieten setz-
te sich rasch durch. H. Herrmann
(1900 –1996) führte bereits 1958 das
OPMI® 1 in die Nasenchirurgie ein.
Heinrich Harms (1908 –1987) und
Günter Mackensen, die Mitbegrün-
der der modernen Mikrochirurgie des
Auges, verbesserten Einsatzmöglich-
keiten in der Ophthalmomikrochirur-
gie ab den 1960er Jahren durch ihre
Anregung zu technischen Modifika-
tionen wie Anordnung von Geräte-
komponenten, Beleuchtung, Justie-
rung, Scharfstellung – am OPMI® 1.

Mit der Entwicklung des Opera-
tionsmikroskops OPMI® 2 hielt 1965
die Motorisierung Einzug in den Ope-
rationssaal. Motorisierte Fokus- und
Zoom-Optiken vereinfachten und er-
leichterten den mikrochirurgischen Ein-
griff um ein Vielfaches.

Die optischen Möglichkeiten des
Operationsmikroskops bildeten die
Basis für neu entstehende Fachrich-
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kopfbereich ein Kolposkop.1950 mo-
difizierten Entwickler von Carl Zeiss 
in Jena auf Anregung Albrechts das
Kolposkop für die Kehlkopfdiagnose.

Das erste 
Operationsmikroskop

Unter der Führung des Physikers Hans
Littmann (1907 – 1991) entstanden bei
Carl Zeiss in Oberkochen zu Beginn
der 1950er Jahre erste Prototypen
des Operationsmikroskops OPMI® 1,
das in rascher Folge schließlich alle
grundlegenden Anforderungen der
damaligen Operationstechnik verein-
te: wählbarer Arbeitsabstand, koaxia-
le Beleuchtung, Vergrößerungswechs-
ler (Galilei-Wechsler), Binokulartuben
mit verschiedenen Neigungswinkeln,
Adaptionsmöglichkeiten zur Mitbe-
obachtung und Dokumentation.

Horst L. Wullstein brachte seine
Ideen in die Weiterentwicklung der
von Littmann konstruierten Opera-
tionsmikroskope ein. 1953 erfolgte
dann der erste öffentliche Auftritt:
die Vorstellung des Operationsmik-
roskops OPMI® 1 durch Wullstein auf
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Versorgung zweier Fälle von chroni-
scher Otitis mit Labyrinthfistel einge-
setzt. Seitdem gilt auch Nylén als 
einer der Väter der Mikrochirurgie.

Nyléns Chef und Lehrer G. Holm-
gren (1875 –1954) nahm die Idee sei-
nes Schülers auf. Er modifizierte 1922
ein binokulares Mikroskop von Carl
Zeiss durch Hinzufügen einer Licht-
quelle und einer Standvorrichtung,
um es bei Fenestrationsoperationen
einzusetzen.

Wiederum fast dreißig Jahre spä-
ter baute Horst L.Wullstein (1906 –
1987), unzufrieden mit den damals
eingesetzten, starren Dissektionsmik-
roskopen, ein eigenes, deutlich be-
weglicheres Operationsmikroskop. Es
war auf einem Ständer montiert, mit
einem Dreharm ausgerüstet und wies
eine 10fache Vergrößerung für chi-
rurgische Eingriffe am Ohr auf.

Eine der wenigen Frauen, die in
der Mikrochirurgie Pioniergeschichte
schrieben,war die Jenaerin Rosemarie
Albrecht (1900 – 1996). Sienutzte be-
reits vor 1950 zur Diagnose und Früh-
erkennung krebsartiger Veränderun-
gen in der Mundhöhle und im Kehl-

50 Jahre Operationsmikroskope



tungen wie beispielsweise die Neuro-
mikrochirurgie. Mahmut Gazi Yasargil
(*1925) gilt als Vater der Neuromikro-
chirurgie und wurde 1998 vom ameri-
kanischen Neurochirurgenverband zum
„Neurochirurg des Jahrhunderts“ ge-
kürt. Yasargil führte 1967 die erste
intrakranielle Gefäßanastomose durch
und entwickelte spezielle mikrochi-
rurgische Instrumente und Methoden
für die Aufzeichnung von Opera-
tionen. In diese Zeit fällt auch die
Entwicklung des Stativs NC 1 durch
Contraves und Carl Zeiss. Gewichts-
ausgleich erlaubt müheloses Bewe-
gen der Optik an die gewünschte
Stelle während der Operation. Diese
Stativtechnologie ist heute noch als
Gold-Standard in der Neurochirurgie
anerkannt. Das elektronische Lotsen-
system im Operationsmikroskop MKM
(1992) bietet zielgerichtetes Navigie-
ren im Operationsgebiet während des
neuromikrochirurgischen Eingriffs. Im
Operationsmikroskop OPMI® Neuro
MultiVision (2000) ist die ideale Vo-
raussetzung für die ergonomische
Einbindung vielfältiger zusätzlicher In-
formationen gegeben. Der Arzt hat
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Einsatzgebiete
und Nutzungs-
beginn von mikro-
chirurgischen
Techniken

Meilensteine
im Bau von
Operations-
mikroskopen bei
Carl Zeiss

1921 Mikrochirurgie des Mittelohrs
1923 Kolposkopie

1976 Contraves Stativ NC1
müheloses Bewegen durch
Gewichtsausgleich

1992 MKM Navigierte Neurochirurgie
mit elektronischem Lotsensystem
1994 OPMI® ORL
für HNO-Mikro-chirurgie
1996 SMN Navigationssystem
für die Mikrochirurgie
1996 OPMI® PRO für Mund-, Kiefer-
und Gesichtsmikrochirurgie

1942 Augenheilkunde

1953 Fazialischirurgie
1955 Mikrolaryngologie
1958 Mikrochirurgie

der Nasennebenhöhlen

1961 Mikrogefäßchirurgie
1962 Neurochirurgie
1968 Mikrochirurgie

in der Gynäkologie

1965 OPMI® 2
Erste motorische Fokussierung
und erster motorischer Zoom

2000 OPMI®  Neuro MultiVision
Überlagerung und Einspiegelung digi-
taler Diagnosedaten direkt in das Okular
2001 OPMI® Vario/ NC 33
für die minimal-invasive
Wirbelsäulen-Chirurgie
2002 OPMI® PROergo Dentalmikroskop
2002 OPMI® Sensera für HNO-Chirurgie

1971 Mikrochirurgie
der lateralen Schädelbasis

1973 Cochlear-Implantat
1973 Wiederherstellungschirurgie

Replantationschirurgie
1977 Urologie

1953 OPMI® 1
Erstes Operationsmikroskop

1984 Weitwinkeloptik für OPMI®

1985 Sprachsteuerung für OPMI®

1988 OPMI® CS
für die Ophthalmologie

alle wichtigen Informationen anderer,
am chirurgischen Eingriff beteiligten
Geräte wie Endoskope und Daten aus
Tomographiesystemen, ähnlich wie ein
Pilot auf den Anzeigeinstrumenten in
seinem Cockpit,„online“zurVerfügung.

Heute bestechen alle Operations-
mikroskope durch ein Maximum an
Bedienkomfort, optische Brillanz und
eine perfekte Integration in das Ope-
rationsumfeld. Zahlreiche Zubehör-
komponenten wie Fuß- und Mund-
schalter und Kamerasysteme zur
Dokumentation erweitern die Ein-
satzbereiche auf allen Gebieten der
Mikrochirurgie.

von Carl Zeiss

www.zeiss.de/chirurgie
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Vor genau 50 Jahren beschrieben
James D.Watson und Francis C.Crick
mit der Doppelhelix die Raum-
struktur der DNS – ein paar Jahre
später sind sie hierfür mit dem
Nobelpreis geehrt worden. Die
DNS oder Desoxyribonukleinsäure
steuert als Träger der Erbinfor-
mation die Entwicklung einer be-
fruchteten Eizelle zum komple-
xen, funktionstüchtigen Organis-
mus und ermöglichte durch die
Evolution hindurch die Vielfältig-
keit der Lebensformen.

Watson und Crick brachten die
Wissenschaft um den entscheiden-
den Schritt weiter, der letztend-
lich zu der rasanten Entfaltung der
Gentechnologie führte. 1953 ist
deshalb ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Biologie: War diese
Wissenschaft in der ersten Hälf-
te des zwanzigsten Jahrhunderts
noch völlig unbedeutend, so ist
sie heute durch ihre Anwendungs-
möglichkeiten ein Hoffnungsträ-
ger für die Medizin und ein viel
versprechender Wirtschaftszweig.

Gen die Information für ein Protein
enthält. Und wie Linus Pauling später
zeigte, kann ein verändertes (mutier-
tes) Gen zu einem veränderten Pro-
tein und damit zu einer Krankheit
führen. Unklar war noch, wie die Erb-
information auf die nächste Genera-
tion weitergegeben werden konnte.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg
wurde das Elektronenmikroskop zum
Standardinstrument in der Wissen-
schaft. Bei entsprechenden Versuchen
zeigte sich die DNS als langes, dün-
nes, unverzweigtes Molekül. Anfang
der fünfziger Jahre wusste man durch
chemische Untersuchungen schließlich,
wie die Bausteine der DNS, die Nuk-
leotide, miteinander verknüpft sind;
damit war klar, wie das Rückgrat des
langen Moleküls aussieht. Völlig of-
fen war aber noch die Frage: Wie sind
die Nukleotide räumlich angeordnet?
Wiederholen sich die vier unterschied-
lichen Basen regelmäßig? Wie kann
die DNS die nötigen Informationen
speichern und ihre Rolle als Überträ-
ger der Erbinformation spielen?

Erwin Chargaff beobachtete 1951,
dass die Basen nicht in gleicher Men-
ge vorkommen: Adenin war etwa 
so häufig wie Thymin, die Menge 
an Guanin entsprach ungefähr der
Menge an Cytosin. Wie er außer-
dem beobachtete, enthält die DNS
von verschiedenen Arten eine unter-

Die spiralförmige Strickleiter des Lebens
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Die Rolle der DNS

Die Geschichte der Molekularbiologie
beginnt allerdings schon gut 100 Jah-
re früher. Viele Entdeckungen aus der
zweiten Hälfte des 19. und der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts machten
nämlich die Leistung von Watson und
Crick erst möglich. Schließlich musste
damals noch die Frage geklärt wer-
den,welche Moleküle in den Zellen ei-
gentlich die Erbinformation speichern
und weitergeben.

Augustinerpater Johann Gregor
Mendel stellte fest, dass bestimmte
Merkmale (später Gene genannt) un-
abhängig voneinander vererbt wer-
den können. Im Zellkern fanden sich
Moleküle, denen man den Namen
Nukleinsäuren gab (von nucleus, Kern).
Bei der DNS handelt es sich um sehr
lange Ketten aus vielen linear mitei-
nander verbundenen Elementen (Nuk-
leotiden). Es gibt in der DNS vier ver-
schiedene Nukleotide – je nach dem,
welche der vier Basen Adenin, Guanin,
Cytosin und Thymin sie enthalten.

Doch erst Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts war eindeutig bewiesen,
dass das genetische Material wirklich
aus DNS besteht – und nicht etwa aus
Proteinen,die auch lange Zeit als Kan-
didaten für diese Rolle galten. Aus
verschiedenen Beobachtungen ließ
sich zudem schließen, dass jeweils ein

Ursula Loos

Der Basler Arzt Friedrich Miescher isolierte 
vor 130 Jahren aus menschlichen Eiterzellen,
genauer aus deren Zellkernen, erstmals eine
Substanz, die er „Nuklein“ nannte.

Die Bedeutung seiner Entdeckung sollte sich
allerdings erst sehr viel später zeigen. Heute ist 
diese Substanz uns als die Nukleinsäure und 
als Träger der Erbinformation bekannt.

Friedrich Miescher

Oswald Avery zeigte als Erster, dass nicht
Proteine für den genetischen Informationsfluss
sondern die Nukleinsäuren verantwortlich sind.
Avery und seine Mitarbeiter extrahierten aus
Bakterien mit glatter Oberfläche eine Substanz,
die sie in ein Bakterium mit einer rauen Ober-
fläche einführten. Durch Umwandlung des Bak-
teriums mit der rauen Oberfläche in ein Bakte-
rium mit glatter Oberfläche erkannte Avery,
dass die extrahierte Substanz das Gen enthält,
das für die glatte Oberfläche verantwortlich ist.
Das Team um Avery reinigte die Substanz auf
und fand so reine DNS.Oswald Theodore Avery

1844 –1895 1877–1955 



schiedliche Basenzusammensetzung.
Die Erkenntnisse von Chargaff wa-
ren eigentlich schon ein Hinweis da-
rauf, dass die genetische Informa-
tion in der Basensequenz gespeichert
sein muss.

Doppelhelix – 
des Rätsels Lösung

Um endlich die Raumstruktur der line-
aren DNS zu klären, setzte man Rönt-
genstrukturanalysen ein. Maurice H.
F. Wilkins und Rosalind Franklin un-
tersuchten Anfang der fünfziger Jah-
re die Beugungsmuster von DNS, und
Franklin fand schließlich den ent-
scheidenden Hinweis auf die Helix-
struktur. Doch der beobachtete Durch-
messer war zu groß für ein einziges
Molekül: Es musste sich bei der DNS
um zwei umeinander gewundene
Ketten handeln!

Indem Watson und Crick Raum-
modelle der DNS bastelten, entdeck-
ten sie schließlich, wie die beiden
Ketten aus Nukleotiden räumlich an-
geordnet sind und wie sie zusam-
mengehalten werden: Die beiden
Ketten bilden eine Doppelhelix. Die
Basensequenz ist unregelmäßig und
jeweils spezifisch für einen Menschen
– und kann so mit einer hohen Varia-
bilität die individuelle Erbinformation
eines jeden Menschen speichern.

Phantastischerweise erschien es durch
diese DNS-Struktur auch klar, wie
die Erbinformation verdoppelt werden
kann: Die einzelnen Ketten einer
Doppelhelix sind jeweils die Vorlagen
(Matrizen) für die neu zu bildenden
Tochterstränge. 1962 erhielten Wat-
son und Crick zusammen mit Wilkins
den Nobelpreis für Medizin. Den Wett-
lauf um die Entdeckung der DNS-
Struktur hat Watson später in dem
Buch „Die Doppelhelix“ höchst an-
schaulich beschrieben.

Gentechnologie 
wird möglich

Die weitere Entwicklung folgte Schlag
auf Schlag: 1958 konnte der Mecha-
nismus der Verdopplung der Erbinfor-

mation (Replikation) eindeutig bewie-
sen werden, in den sechziger Jahren
wurden Details der Genregulation of-
fensichtlich und kurz darauf war auch
der genetische Code entschlüsselt.

Da ein DNS-Molekül zu lang ist für
weitere Analysen, suchte man Enzy-
me, welche die DNS in kurze, defi-
nierte Fragmente schneiden können.
1970 war das erste dieser so genann-
ten Restriktionsenzyme isoliert, was
die Klonierung von Genen und damit
alle weiteren Entwicklungen der Gen-
technik ermöglichte. Bei einer Klonie-
rung schleust man ein bestimmtes
Gen – zum Beispiel für menschliches
Insulin – in ein Bakterium ein. Teilt sich
das Bakterium, wird auch das mensch-
liche Gen vervielfältigt, und schließ-
lich wird von den Bakterien wie in 
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Linus Carl Pauling erforschte Strukturen von
Kristallen und Molekülen. Seine Forschungs-
ergebnisse veränderten die Denkweise über
molekulare Strukturen von Grund auf, wofür 
er 1954 den Nobelpreis für Chemie erhielt.
Er entwickelte aus den Daten von Röntgen-
beugungsuntersuchungen in den 1940er und
1950er Jahren die Hypothese, dass Eiweiße in
Schraubenform angeordnet sein können.

Linus Carl Pauling

Max Delbrück organisiert in Berlin in den 
1930er Jahren Treffen von Wissenschaftlern,
Physikern und Biologen. Unter anderem lädt er
den russischen Genetiker Timoféeff-Ressovsky
und den Physiker Zimmer ein. Aus den gemein-
samen Diskussionen geht 1935 die wegweisende
und heute klassische Schrift „Über die Natur 
der Genmutation und die Genstruktur“ hervor.
In dieser Veröffentlichung schlägt Delbrück
ein erstes Genmodell vor. Mit der Verknüpfung
zweier bisher nur nebeneinander existierender
Wissenschaften (der Biologie und der Physik) 
hat er zudem einen ersten Schritt in Richtung
moderner Molekularbiologie getan. 1969 er-
hielt er den Nobelpreis für Medizin zusammen
mit Alfred Herschey.

Max Delbrück

1901–1994 1906–1981 

1 2

Bild 1:
Bild der Röntgenstruktur-
analyse der Struktur B von
Rosalind Franklin.

Bild 2:
James Watson und Francis
Crick an ihrem Molekül-
modell.
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einer winzigen Fabrik das entspre-
chende Genprodukt, also das Protein
produziert. Stanley Cohen und Her-
bert Boyer klonierten so Ende der
siebziger Jahre das Gen für menschli-
ches Insulin.

Doch schon sehr früh kam unter
den Wissenschaftlern Sorge auf um
die Sicherheit von solchen biologischen
Experimenten. Deshalb erschien 1974
im renommierten Wissenschaftsjour-
nal„Science“ein Aufruf analle Wissen-
schaftler, entsprechende Versuche erst
fortzusetzen, wenn die gesundheitli-
chen Risiken kalkulierbar seien. Ein
weltweites Moratorium für bestimm-
te Experimente mit rekombinierter
DNS war die Folge. Im Februar 1975
auf der Konferenz von Asilomar ha-
ben über hundert international aner-
kannte Wissenschaftler mögliche Ge-
fahren diskutiert und konkrete Richt-
linien empfohlen: Zum Beispiel durf-
ten nur solche Bakterien verwendet
werden, die außerhalb des Reagenz-
glases nicht lebensfähig sind.

Schließlich war die gentechnische
Produktion von menschlichem Insulin
in großtechnischen Mengen möglich:
Erstmals konnte ein gentechnisch her-
gestelltes Medikament eingesetzt wer-
den! Die herkömmlichen Insulinpräpa-
rate waren aus Schweinen oder Rin-
dern isoliert worden, und viele Pa-
tienten hatten allergisch darauf rea-
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Die DNS, die sich im Zellkern fast
jeder Zelle befindet, ist die Erb-
substanz fast aller Lebewesen.
Das DNS-Molekül ist aus zwei um-
einander verdrillten Molekülsträn-
gen aufgebaut, zwischen denen
ca.100 000 parallele Verbindun-
gen ähnlich den Sprossen einer
Strickleiter angeordnet sind. Die
beiden Längsstränge bestehen ab-
wechselnd aus dem Zuckermole-

DNS – Desoxyribonukleinsäure

detailsdetails

Rosalind Franklin gilt als die eigentliche Ent-
deckerin der Desoxyribonukleinsäure (DNS).
Am Londoner King’s College begann sie 1950 
mit dem Aufbau einer Röntgenstrahlen-
Beugungsanlage. Zusätzlich forschte sie auf
dem Gebiet der DNS in einem laufenden For-
schungsprogramm unter Leitung von Maurice
Wilkins. Franklin interpretierte ihre eigenen
Bilder Anfang 1953 zutreffend als Hinweis auf
eine spiralförmige DNS-Struktur.

Rosalind Elsie Franklin

Maurice Wilkins begann 1950 mit Röntgen-
kristallographie von DNS und Spermien-
köpfen und entdeckte Moleküle, die eine 
klare Doppelspiralstruktur aufwiesen.
In seiner Gruppe arbeitete auch Rosalind
Franklin. Gemeinsam mit Francis Crick und
James Watson erhielt er 1962 den Nobelpreis 
für Physiologie.

Maurice Hugh Frederick
Wilkins

kül Desoxyribose und einer Phos-
phatgruppe. Die Quersprossen der
Strickleiter setzen sich aus vier
verschiedenen Basen zusammen:
Adenin, Thymin, Guanin und
Cytosin. Betrachtet man die gene-
tische Information als Text, so ent-
sprechen die Basen den Buchsta-
ben des Alphabets. Die Reihen-
folge der einzelnen Basen am
DNS-Strang bildet die Wortfolge
des „genetischen Textes“. Jeweils
drei aufeinanderfolgende Basen
(Triplett) in der DNS kodieren für
eine bestimmte Aminosäure.
Andere Tripletts der DNS enthal-
ten Start- oder Stopinformationen
für ablesende Enzyme. Diese er-
stellen Kopien von Teilen der Erb-
information, die wiederum als
Bauanleitung für Proteine dienen.
Würde man die gesamte DNS
einer menschlichen Zelle lineari-
sieren, wäre sie etwa zwei Meter
lang. Sie besteht aus etwa sechs
Milliarden einzelnen Bausteinen.
Ausgedruckt erhielte man eine
Bibliothek mit 2 000 Büchern von
jeweils 1 000 Seiten mit jeweils
3 000 Buchstaben.

1920 –1958 *1916 

1 nm
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giert. Das gentechnisch produzierte
Insulin dagegen ist identisch mit dem
menschlichen und verursacht keine
Abstoßungsreaktionen. Hier erfüllten
sich erstmals konkret die Erwartun-
gen und Hoffnungen der Forschung
und Industrie auf medizinischen und
wirtschaftlichen Erfolg.

In den USA folgte ein Boom der
Biotechindustrie mit vielen Firmen-
gründungen und danach eine Konso-
lidierungsphase mit Fusionen, Pleiten
und Akquisitionen durch große Phar-
mahersteller.Die Aufholjagd der deut-
schen Biotechindustrie Ende der neun-
ziger Jahre führte auch hier zu einem
Gründerboom, viele kleine Biotechfir-
men entstanden zum Teil mit Hilfe
staatlicher Förderung – und auch hier
wird in den nächsten Jahren wohl
eine Konsolidierung stattfinden.

Chancen 
und Risiken 

In der Medizin – zum Beispiel in der
molekularen Diagnostik – brachten
gentechnische Methoden enorme Ver-
besserungen bei der Differenzierung
von Krankheitsbildern – so kann man
bestimmte Formen von Brustkrebsnur
molekularbiologisch voneinander ab-
grenzen. Das ist aber entscheidend
für die Patientin: Die genetische Ver-
änderung bestimmt die Therapie und

Prognose. Ähnlich ist es bei anderen
Erkrankungen, bei denen verschiedene
Techniken die Diagnose erleichtern.

Eine dieser Techniken ist die PCR:
Mitte der achtziger Jahre kam Kary
Mullis eine so geniale Idee, dass er da-
mit die Gentechnologie revolutionier-
te. Die PCR oder Polymerase-Ketten-
reaktion verzichtet auf die Klonierung
– sie ermöglicht die direkte und damit
zeitsparende Vervielfältigung eines spe-
zifischen DNS-Fragments. Außerdem
kann man mit dieser hochempfindli-
chen Methode winzigste DNS-Men-
gen nachweisen – in der Kriminalistik
reichen kleinste Blutspritzer oder ein-
zelne Haare am Tatort zur Überfüh-
rung des Täters. Und DNS-Spuren aus
Jahrmillionen alten, in Bernstein ein-
geschlossenen Insekten helfen, evo-
lutionsbiologische Fragen zu klären.

Eine optisch ausgesprochen attrak-
tive Technik in der vorgeburtlichen
(pränatalen) Diagnostik oder auch bei
der Verlaufskontrolle und Therapie-
überwachung von Krebserkrankungen
ist die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung (FISH): Mit farbig markierten
Sonden lassen sich genetische Ver-
änderungen sichtbar machen. Man
kann einzelne Gene auf den Chro-
mosomen aufspüren und farbig mar-
kieren oder auch ganze Chromoso-
men anfärben und unter dem Mikro-
skop miteinander vergleichen.

Im Moment ruhen viele Hoffnungen
bei der Behandlung noch unheilba-
rer Krankheiten auf der Gentherapie.
Wenn man weiß, wie ein Gen bei
einer bestimmten Krankheit verän-
dert ist, kann man beispielsweise ver-
suchen, den Gendefekt durch Ein-
bringen des „gesunden“ Gens zu kor-
rigieren. Eine besondere Rolle könn-
ten hier die sogenannten Stamm-
zellen spielen. Sie haben nämlich noch
die Fähigkeit, sich in die unterschied-
lichsten Zellen zu verwandeln. Man
hofft, auf diese Weise Ersatzzellen
züchten zu können, die man thera-
peutisch verwenden kann.

Doch molekulare Diagnostik und
Medizin haben nicht nur positive As-
pekte, sie bringen auch ethische Prob-
leme mit sich: Wer will in frühen Jahren
wissen, dass er später wahrscheinlich
an einer unheilbaren Krankheit erkran-
ken wird? Wie soll ein Mensch mit
diesem Wissen umgehen? Auch der
Missbrauch medizinischer Daten –
Stichwort „gläserner Mensch“ – durch
Arbeitgeber und Versicherungen kann
nicht ausgeschlossen werden.

Die Grüne Gentechnik – also die
Anwendung der Gentechnik in der
Landwirtschaft – wird in der Öffent-
lichkeit oft kritisch betrachtet und
diskutiert. Forschungsziele sind bei-
spielsweise Resistenzen gegen Schäd-
linge oder Unkrautvernichtungsmittel;
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James Watson entdeckte 1953 in der Zusam-
menarbeit mit Francis Crick den Aufbau und 
die Struktur der DNS am Cavendish-Labor 
der Universität Cambridge. Das war die 
Geburtsstunde der modernen Genetik auf
molekularer Ebene. Gemeinsam mit Francis
Crick und Maurice Wilkins erhielt er 1962 
den Nobelpreis für Physiologie.

James Dewey Watson

Erwin Chargaff verdanken wir die ersten 
grundlegenden Erkenntnisse über die chemische
Zusammensetzung der DNS. Er entdeckte die
Regelmäßigkeit der DNS-Basenverhältnisse für
unterschiedliche Arten. In allen Organismen
entspricht die Menge der Nukleinsäure Adenin
der Menge der Nukleinsäure Thymidin und 
die Menge der Nukleinsäure Guanin der Menge
der Nukleinsäure Cytosin. Chargaffs wissen-
schaftliche Ergebnisse bildeten zusammen mit
den röntgenkristallographischen Bilddaten 
der DNS von Rosalind Franklin die Basis 
für eine der größten Entdeckungen des 20. Jahr-
hunderts: die Doppelhelix-Struktur der DNS.

Erwin Chargaff

1905 –2002 *1928
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mögliche Gefahren beim Einbringen
von neuen Genen in Pflanzen sind
unter anderem Allergien gegen neue
Stoffe in der Nahrungskette sowie
schädliche Auswirkungen auf die Um-
welt und andere Organismen.

Bioinformatik und 
die Chiptechnologie

Die neunziger Jahre läuteten ein neu-
es Zeitalter ein: Man begann, das ge-
samte menschliche Genom systema-
tisch zu sequenzieren. Hierbei formier-
ten sich zwei große, miteinander kon-
kurrierende Gruppen: eine interna-
tionale, staatlich geförderte (das so
genannte HGP – Human Genome
Project unter der Leitung von Francis

Pharmaindustrie hofft, aufgrund die-
ser molekularen DatenErkenntnisse über
Krankheiten und mögliche Medika-
mente zu gewinnen. Bei Krankheiten
wie Krebs, Diabetes, Rheuma oder
Alzheimer winken Milliardengeschäf-
te. Bereits rund ein Viertel aller auf
dem Markt befindlichen Medikamen-
te werden biotechnologisch hergestellt.

Zwei weitere technische Entwick-
lungen – Miniaturisierung und Auto-
matisierung – erleichtern die funktio-
nelle Analyse des menschlichen Ge-
noms. Mittels DNS-Chips kann man
nämlich Tausende von Messungen
gleichzeitig durchführen, beispielswei-
se um die Frage zu klären: Welche
Gene sind in welchen Zellen aktiv,
oder wie sieht das Genmuster eines
bestimmten Menschen aus? Inzwi-
schen weiß man, dass Medikamente
je nach genetischer Veranlagung ei-
nes Menschen gut oder schlecht wir-
ken können. Das Ziel der sogenann-
ten Pharmakogenomik ist das maß-
geschneiderte Medikament. Kennt
man das individuelle Genmuster ei-
nes Patienten, kann man ihm viel-
leicht einmal das exakt passende Me-
dikament anbieten – doch das ist
noch Zukunftsmusik.
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Bilder 3a und 3c:
Falschfarbenbild (3a).
Hellfeldbild (3b).
Sortierung und Zuordnung
der Chromosomen 
für die Analyse (3c).

S. Collins) einerseits und die Firma
Celera Genomics mit J. Craig Venter
andererseits. Nach jahrelangem erbit-
terten Wettrennen verkündeten Col-
lins und Venter Mitte 2000 gemein-
sam, eine „Rohfassung“ der drei Mil-
liarden Basenpaare des menschlichen
Genoms vorweisen zu können.

Die durch die Sequenzierung ge-
wonnene Datenflut erforderte ganz
neue Methoden zur Datenspeicherung,
Analyse und Interpretation – die Bioin-
formatik entstand. Biologen und Infor-
matiker bearbeiteten nun gemeinsam
mit informationstechnischen Metho-
den die biologischen Fragestellungen.

Das menschliche Genom ist nun
mehr oder weniger vollständig sequen-
ziert. Doch was heißt das? Die reine
DNS-Sequenz – etwa drei Milliarden
Buchstaben – liegt zwar vor, wir ver-
stehen ihren Sinn aber noch nicht. Nur
drei Prozent der DNS entsprechen
Genen – und diese 30 000 menschli-
chen Gene müssen zum Teil noch
identifiziert werden, man muss noch
herausfinden, für welche Proteine die-
se Gene codieren, welche Aufgaben
diese Proteine im Organismus über-
nehmen und welche Rollen sie beispiels-
weise bei Krankheiten spielen. In die-
sen Fällen könnten sie Ansatzpunkte
für Medikamente darstellen. Deshalb
sind diese Fragen nicht nur akademi-
scher Natur – auch die Biotech- und

Francis Crick wirkte gemeinsam mit James
Watson an der Entdeckung der DNS-Struktur,
die 1953 publiziert wurde, mit. Anhand von
kristallographischen Untersuchungen und
Modellen zeigten sie, dass die Moleküle der 
DNS die Grundstruktur einer Doppelhelix,
einer in sich verdrillten Strickleiter, aufweisen.
Gemeinsam mit James Watson und Maurice
Wilkins erhielt er 1962 den Nobelpreis für
Physiologie.

Francis Crick

Kary Mullis entwickelte 1983 die Polymerase-
Chain-Reaction (PCR) und erhielt 1993 ge-
meinsam mit Michael Smith den Nobelpreis 
für Chemie für die Entwicklung von heraus-
ragenden Methoden der DNS-Chemie. Die 
PCR-Methode hat die DNS-Technologien revo-
lutioniert. Kleinste Mengen von DNS-Sequen-
zen können damit so stark vervielfältigt werden,
dass ausreichend DNS-Material für die Analyse
verfügbar ist. Damit ist das Screening von gene-
tisch bedingten und infektiösen Krankheiten
möglich. Selbst die Analyse der DNS verschie-
dener Populationen, auch ausgestorbener Arten,
ist möglich und erlaubt die Rekonstruktion des
phylogenetischen Stammbaumes beispielsweise
von Primaten und Menschen.

Kary Banks Mullis

*1916 *1944 

Dr. Ursula Loos, Diplombiologin
Ursula.Loos@gmx.de
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Mendel begann 1854 im Klostergar-
ten mit der Auswahl geeigneter Sor-
ten der Gartenerbse Pisum sativum
für Kreuzungsexperimente. Er betrach-
tete Merkmale der Erbsenpflanzen
oder -samen, die sich klar unterschei-
den ließen: weißblühende oder rot-
blühende, gelbe oder grüne Samen.
Die Kreuzungen führte Mendel mit-
tels Übertragung von Erbsenpollen
der einen Sorte auf die Narben von
Erbsen der anderen Sorte durch.

Neu an Mendels Kreuzungstechnik
war die große Anzahl von Pflanzen.
Aus 355künstlichen Befruchtungenzog
er 12 980 Bastardpflanzen. So erhielt er

15Innovation 13, Carl Zeiss, 2003

1865 hielt der Augustinerpater
Johann Gregor Mendel (1822–1884)
in Brünn zwei Vorträge mit dem 
unscheinbaren Titel „Versuche über
Pflanzen-Hybriden“ (Kreuzungs-
experimente mit Pflanzen). Seine
Zuhörer waren wohlwollend, aber
verständnislos. Im Jahre 1866 er-
schien die Abhandlung gedruckt
in den „Verhandlungen des Na-
turforschenden Vereins in Brünn
für das Jahr 1865“. Die Zeitschrift
gelangte an 120 Universitätsbib-
liotheken und Naturforscherverei-
nigungen. Mendel selbst verschick-
te 40 Sonderdrucke seiner Abhand-
lung an ihm bekannte Fachleute.
Und trotzdem erkannte niemand,
dass damit ein heute noch gülti-
ges Konzept von genetischen In-
formationseinheiten entdeckt wor-
den war. Mendel nannte sie „Fak-
toren“. Heute nennt man sie Erb-
anlagen oder Gene.

Ein Augustinerpater 
begründet die Genetik

1

gesicherte Resultate von der regelmäßi-
gen Aufspaltung der Merkmalsanlage.
Neu und genial war seine Interpretation.

Den Zusammenhang zwischen der
Vererbung und den Chromosomen
(bzw. dem Erbgut oder der DNS)
kannte man zu Mendels Zeit noch
nicht. Seine bahnbrechenden Ergeb-
nisse wurden von anderen Forschern
vorerst gar nicht beachtet. Erst 16 Jah-
re nach seinem Tod, 1900, wurde
Mendels Errungenschaft von anderen
Biologen unabhängig voneinander
wiederentdeckt, bestätigt und dann
allgemein bekannt gemacht.

www.zeiss.de

www.mendel-museum.org

www.mpiz-koeln.mpg.de



Hand in Hand 
mit den Anwendern

Die Firma Ascona Consulting and Ap-
plications GmbH aus Meckenbeuren
am Bodensee suchte nach einer Tech-
nologie, um die steigenden Aufwän-
de und hohen Kosten der Profilher-
steller zu reduzieren. Als Spezialist für
innovative optische 2D- und 3D-
Messverfahren entwickelte die Asco-
na GmbH für die Aluminiumbranche
ein innovatives Verfahren zur Vermes-
sung von Profilen, in das die Markt-
anforderungen der Profilhersteller ein-
geflossen sind. Das Messsystem kann
ebenso in der Stahl- und Kunststoff-
industrie Anwendung finden, überall
dort, wo Profile hergestellt und bear-
beitet werden.

Die Lösung mit ganz
besonderer Optik

Kernstück der Messanlage mit dem
Namen Contur Projector 290 ist ein
speziell für diese Applikationen von
Carl Zeiss entwickeltes telezentrisches
Objektiv Visionmes® mit einem außer-
gewöhnlich großen Objektfeld von
290 mm. Die High-tech-Qualität des
Objektivs garantiert eine hohe Mess-
genauigkeit über das gesamte Ob-
jektfeld. In Kombination von Hard-
und Software, integrierter Beleuch-
tung und Zeilenkamera können zu 
jeder Zeit unterschiedliche Profilgrö-
ßen z.B. von Strangpressprofilen aus
Aluminium in immer der gleichen Ge-
nauigkeit und Qualität höchst effek-
tiv vermessen und die gewonnenen
Messwerte analysiert werden.

Die Innovation fängt bereits bei
der Probenvorbereitung an. Durch das
waagerecht eingebaute Objektiv müs-
sen die Proben nicht mehr absolut
plan und rechtwinklig gesägt werden
und keine „scharfen“ Kanten haben;
der beim Sägen entstehende Grat
wird einfach durch Abschleifen oder
Bürsten entfernt. So dauert die Vor-
bereitung jeder Messprobe nicht
mehr fünf, sondern nur noch eine

Innovation 13, Carl Zeiss, 2003

Metallprofile gibt es in vielen
Produkten unseres Alltags. Oft
sieht man sie nicht, aber sie sor-
gen für Sicherheit und Stabili-
tät. Wird als Werkstoff Alumi-
nium verwendet, erreicht man 
damit eine Gewichtsreduzierung
bei gleichbleibender oder besserer
Stabilität. Aus diesen Gründen
setzen Automobilhersteller zuneh-
mend Aluminiumprofile in der
Fahrzeugkonstruktion ein. Ebenso
findet man sie in modernen ICE-
Zügen. Aluminiumprofile kühlen
Elektronikbauteile in Radios, Fern-
sehern und Computern, sie füh-
ren mechanische Teile in Druckern
und geben als Fenster- und Tür-
rahmen Gebäuden ein modernes
Design.

Steigender Aufwand
und höhere Kosten

Damit Aluminiumprofile den hohen
Ansprüchen auch wirklich genügen,
müssen funktionswichtige Maße bei
der Herstellung präzise eingehalten
werden, egal, wie komplex die Profil-
kontur ist. Abweichungen von den vor-
gegebenen Parametern, die z.B. durch
Werkzeugverschleiß, Temperatur- und
Materialschwankungen verursacht wer-
den, soll die Messtechnik bereits wäh-
rend der Produktion schnellstmöglich
erkennen. Die sofortige Korrektur feh-
lerhafter Maße verhindert eine Aus-
schussproduktion, deren Kosten letzt-
endlich der Verbraucher mit trägt. 

Der derzeitige Kontrollaufwand
für die ständig steigende Anzahl
verschiedener Profilformen und die
damit verbundenen Kosten sind sehr
hoch – Tendenz steigend. Dazu tra-
gen auch die je nach Bedarf erforder-
lichen unterschiedlichen Produktions-
mengen bei. Für die Vermessung 
von Aluminiumprofilen waren bisher
mehrere kostenintensive Arbeits-
schritte notwendig. Zunächst wurde
eine Profilprobe durch Absägen aus
der laufenden Produktion entnom-
men. Um Fehler bei den nachfolgen-
den Messungen auf Scannern oder
Projektoren zu vermeiden, musste
diese Probe absolut plan, rechtwink-
lig, „scharfkantig“ und kürzer als 
2 cm sein. Das bedeutete bereits vor
jeder Messung einen erheblichen
manuellen Arbeitsaufwand, der zu-
dem aufgrund der dünnen Säge-
schnitte auch eine Verletzungsge-
fahr für den Bearbeiter beinhaltete.
Diese seit Jahrzehnten eingesetzten
Kontrollverfahren erfüllen die hohen
Anforderungen an schnelle und ge-
naue Messungen nicht mehr. Die
schmutz-, hitze- und staubempfind-
lichen Messgeräte mussten außer-
dem in speziellen, von der Produk-
tion teilweise weit entfernten Mess-
räumen aufgestellt werden.

Messen mit Profil
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Vom Anwender

Andreas Hahnen

Bild 1:
Ob im Fahrzeugbau, in der
Elektronikindustrie oder im
Bauwesen – an Aluminium-
profile werden hohe Genauig-
keitsforderungen gestellt.
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Bild 3:
Telezentrisches Objektiv
Visionmes® von Carl Zeiss
mit 290 mm großem Ob-
jektfeld. Carl Zeiss bietet
neben diesem Sonder-
Objektiv weitere telezent-
rische Objektive an, die für
unterschiedliche Profil-
größen eingesetzt werden
können. Die Firma Ascona
GmbH hat auch für diese
Applikationen entspre-
chende Problemlösungen.

Minute. Das spart im Jahr mehrere
hundert Stunden wertvoller Arbeits-
zeit und senkt die Gesamtkosten er-
heblich. Erlaubt ist jetzt eine Proben-
länge von 20 cm, wodurch jede
Verletzungsgefahr beim Herstellen der
Messproben ausgeschlossen wird.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil
ist die Messzeit selbst: Was mit klassi-
schen Projektoren und mechanischen
Verfahren 15 bis 20 Minuten gedau-
ert hat, ist nun auf Basis des Telezent-
rischen Objektivs von Carl Zeiss in
zwei Minuten erledigt. In dieser Zeit
wird die gesamte Kontur des Prüfob-
jektes erfasst und ausgewertet. Da-
mit kann die Produktion sofort ge-
steuert, gegebenenfalls unterbrochen
werden, wenn Abweichungen von
funktionswichtigen Maßen auftreten.
Im Ernstfall heißt das, fast zwanzig
Minuten weniger Verlustproduktion
mit teurem Material. 

Einfacher und kurzer
Weg zum Ergebnis

Der Contur Projector 290 sorgt auch
für kurze Wege. Er ist so konzipiert,
dass er fertigungsnah installiert wer-
den kann. Empfindliche mechanische
und bewegliche Elemente gibt es
nicht, optional ausgerüstet mit Schwin-
gungsdämpfern und Klimaanlage ist
er besonders wirkungsvoll gegen stö-
rende Umwelteinflüsse geschützt.

Ein besonderes Plus ist die einfa-
che Bedienung der Anlage. Die Mit-

Die neue Technik bietet ein großes
Potenzial, die Fehlerproduktion in der
profilherstellenden Industrie drastisch
zu reduzieren, die Prozesssteuerung
zu effektivieren, was sich langfristig
auch auf die Kosten aller Produkte,
wo Profile eingesetzt werden, auswir-
ken wird.

Andreas Hahnen ist in der Ascona GmbH
verantwortlich für Marketing und Vertrieb.
ahahnen@ascona.de
www.ascona.de

Informationen über telezentrische Objekti-
ve und Module von Carl Zeiss von Joachim
Petermann, Optische Komponenten
petermann@zeiss.de
www.zeiss.de/optik

Bild 4:
Die Architektur  des Ge-
bäudes der Hensoldt AG in
Wetzlar, einem Unterneh-
men der Carl Zeiss Gruppe,
lebt von Aluminium. Bei
Hensoldt werden seit 1964
die Zeiss Ferngläser und
Zielfernrohre gefertigt.

Bild 2:
Die Messwerte sind in
hoher Qualität schnell zur
Bewertung und Analyse
verfügbar.

arbeiter in der Produktion legen das
Profil ohne spezielle Ausrichtung in
die Messanlage ein, und per Knopf-
druck steht das Ergebnis in kürzester
Zeit für die Bewertung und Analyse
zur Verfügung.

Die ersten Contur Projectoren
wurden 2002 ausgeliefert. Allein im
Prozess der Messtechnik konnten da-
mit ca. 70 % der bisherigen Kosten
eingespart werden. Hinzu kommen
die Einsparungen, die sich durch die
wesentlich geringere Ausschussquote
in der Produktion ergeben. Ein weite-
rer Vorteil liegt darin, dass der Quali-
tätssicherung genauere Angaben zur 
effektiven Prozesssteuerung zur Ver-
fügung stehen und in Verbindung
mit dem Werkzeugbau Probleme oft
schon im Vorfeld erkannt und besei-
tigt werden können.
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Nina Berlin

Mit dem neuen Produkt FIVE kann
die Technik der Wechselverkehrs-
zeichen revolutioniert werden.
SCHOTT Faseroptik und Carl Zeiss
arbeiten dabei Hand in Hand.

Die Anzeige wechselt im Takt
von wenigen Sekunden: Erst leuch-
tet weiß die Zahl „90“, dann ein
rotes Andreaskreuz, gefolgt von
einem grünen Pfeil. Bis jetzt könn-
te dies die wohl sortierte Welt der
Signalbrücken über internationale
Autobahnen sein. Doch die An-
lage befindet sich in Mainz, in 

den Entwick-
lungslabors
von SCHOTT
Faseroptik –
und da ha-
ben die Mit-
arbeiter ganz
andere An-

sprüche: „Wir wollen mit dieser
neuen Technologie noch weit
mehr als nur Verkehrszeichen
darstellen“, sagt Projektmanager
Wolfgang Streu. Wie zum Beweis
zeigt das Display des Versuchsge-
räts im nächsten Augenblick ei-
nen leuchtend gelben Smiley. 
Jedes „Wechselverkehrszeichen“,
das bisher in Deutschland einge-
setzt wird, wäre mit dieser Aufga-
be überfordert – nicht dagegen
FIVE, das neue, zukunftsweisende
Projekt bei SCHOTT.

Kunstgriff 
der Ingenieure 

Der griffige Arbeitstitel FIVE steht für
die Worte Fiber Optical Information 
& Visualization Equipment, was zu-
nächst einmal nichts anderes bedeu-
tet, als dass mit Hilfe eines Projektors
und eines Bündels Glasfasern Infor-
mationen übermittelt und auf einem
Display sichtbar gemacht werden.
Das ist an und für sich nicht neu.
Schon heute gibt es selbstleuchtende
Verkehrszeichen, die mit Glasfasern
realisiert werden. Doch diese Zeichen
stoßen an Grenzen von Darstellung
und Auflösung: Jeder Leuchtpunkt
kann nur für ein Zeichen verwendet
werden. Rot bleibt rot und grün bleibt
grün. Kurzum: Ein statisches Konzept,
das nur einen ganz begrenzten Zei-
chenvorrat erlaubt.

Die Neuentwicklung von SCHOTT
steht dagegen erst am Anfang ihrer
Möglichkeiten, weil die Wissenschaft-
ler konsequent die Schwachstellen der
alten Systeme umschifften. So reicht
bei FIVE eine einzige Leuchtquelle
aus. Der Kunstgriff der SCHOTT-Inge-
nieure, die diese Anwendung zusam-
men mit Carl Zeiss konzipierten: Sie
zerlegen den Lichtstrahl mit Hilfe ei-
nes so genannten Farbrades in Rot,
Grün, Blau und Weiß. Aus diesen
Grundfarben lassen sich wiederum bis
zu 16,7 Millionen Farben mischen –
eine Zahl, die Computernutzer von der
Farbeinstellung ihrer Monitore kennen.
Und genau diese umfassende Farb-

Auf den Punkt genau

darstellung bietet auch FIVE. Auf sei-
nem weiteren Weg trifft der zerlegte
Lichtstrahl auf einen DMD-Chip, wie
er in modernen Projektoren einge-
setzt wird. „Dieser Chip ist etwa so
groß wie eine Briefmarke“, sagt Phy-
siker Ekkehard Gaydoul, der zu den
Erfindern des FIVE-Systems gehört. 

„Fingerabdruck“
bringt die Lösung

Eine Hürde trennte die Wissenschaftler
jetzt noch von der Darstellung auf dem
Display: der Weg des Lichts durch die
Glasfaser an die richtige Stelle des Dis-
plays. Bei einer Mini-Matrix mit bei-
spielsweise vier Lichtpunkten wäre das
Vorgehen kein Problem: Die Leitung,
die den Lichtstrahl oben links aufnimmt,
führt auch auf dem Display nach oben
links – und gibt logischerweise das
Lichtsignal auch dort wieder. Streu:
„Doch schon unser Versuchsmodell hat
eine Matrix von 17 mal 13, also 221
Punkten. Jeden Punkt einzeln per
Hand zu verbinden, wäre viel zu auf-
wändig.“ Und somit auch nicht wirt-
schaftlich. Bei den geplanten kommer-
ziellen Anwendungen sind zudem 800
bis 1 250 Bildpunkte geplant – also die
vier- bis sechsfache Menge. Streu:„Wir
mussten einen anderen Weg finden,
die Bildpunkte korrekt zuzuordnen.“

Die Lösung brachte schließlich die
„Fingerprint“-Technik. „In einem ersten
Schritt wird mit Hilfe eines feinen Licht-
strahls gemessen,welchenWeg er durch
dasGlasfaserbündel nimmt“,so Gaydoul.

Bild 1:
DMD-Chip von 
Texas Instruments.



Der Strahl mit den Eingangskoordina-
ten A 1 könnte etwa bei G 8 austreten.
„Die Anordnung ist rein zufällig und
wegen der hohen Zahl von Glasfasern
für jede Anlage verschieden. Deshalb
sprechen wir von einem Fingerabdruck.“

Puzzle im Mixer

Eine von SCHOTT entwickelte Software
speichert dieses scheinbare Wirrwarr.
Im nächsten Schritt zerlegt sie dann
mit Hilfe dieser Informationen das
Bild oder Zeichen, das man mit FIVE
darstellen will. Um bei dem Beispiel
zu bleiben: Die Lichtinformation,die am
Ende auf dem Feld G 8 des Displays
erscheinen soll, wird von der Software
anhand des gespeicherten Fingerab-
drucks auf das Feld A1 gelegt und dort
in das optische System eingespeist. 

Es ist ein verblüffender Effekt: Das
in die Anlage eingespeiste Zeichen
sieht so noch aus, als hätte jemand
ein Puzzle in den Elektromixer gewor-
fen. Am Ende des für jede Anzeige
nur ein einziges Mal durchzuführen-
den Prozesses jedoch steht auf dem
Display das fertige Bild – garantiert
mit jedem Teil am richtigen Platz. Das
Verfahren ist zum Patent angemeldet.

Die Vorteile des gesamten Systems
liegen schließlich auf der Hand:
■ Jeder Bildpunkt kann jede Farbe

annehmen.
■ Die Außentemperatur hat keinen

Einfluss auf die Farbintensität.
■ Die Lichtintensität nimmt über die Zeit

nicht ab (keine „Lichtdegradation“).

■ Das Displaygehäuse kann sehr dünn
gehalten werden, da dort nur die
Lichtleiter gesteckt werden und sich
keine elektronischen Geräte befin-
den. Außerdem werden keine zu-
sätzlichen Geräte wie zum Beispiel
Ventilatoren benötigt.

■ Die Anlage ist sehr wartungs-
freundlich, da Technik und Display
getrennt sind und die wenigen Ver-
schleißteile, insbesondere Lampen,
an leicht zugänglichen Stellen aus-
getauscht werden können. 

Die Möglichkeiten der Anwendungen
reichen weit über die Verkehrstechnik
hinaus. Eine naheliegende wäre etwa
die Verwendung für verschiedene In-
fotafeln, die heute eine Vielzahl emit-
tierender, einzeln anzusteuernder Licht-
punkte enthalten (Passagierinforma-
tionen auf Bahnsteigen). Doch wegen
der großen optischen Flexibilität sind
auch anspruchsvollere Applikationen
denkbar – FIVE-Displays als Werbe-
träger beispielsweise. Projektmanager
Streu ist optimistisch: „Wir setzen große
Hoffnungen in unsere Entwicklung.“
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Seit über fünf Jahren werden bei Carl Zeiss in Jena soge-
nannte Optical Engines – das sind die optischen Systeme
in Daten- und Videoprojektoren – entwickelt und gefer-
tigt. Das dieser Projektionstechnik zugrundeliegende
Funktionsprinzip DLP – Digital Light Processing – basiert
auf der von Texas Instruments entwickelten Mikrospie-
gel-Technologie (DMD). Hier sind die beweglichen Mik-
rospiegel die bildgebenden Elemente. Als Bestandteil ei-
ner durchgängig digitalen Technik erobern sie Anwen-
dungsfelder, die über die „Beamer“ hinausgehen. Dabei
können die bei Carl Zeiss über lange Jahre entwickelten
Kompetenzen auf dem Gebiet der Hochleistungsoptik in
vollem Umfang genutzt und in innovative Technologien
umgesetzt werden, die völlig neue Applikationen auf
Gebieten wie Biotechnologie, Drucktechnik, Mikrolitho-
grafie und Rapid Prototyping möglich machen. Ein sehr
interessantes und erfolgversprechendes Beispiel stellt der
nebenstehende Beitrag vor – den Einsatz in der Ver-
kehrsleittechnik und ähnlichen Anzeigesystemen.

details

Bild 3:
Die Stellung der Spiegel auf dem DMD-Chip entscheidet, ob der Lichtstrahl
durch die Projektionslinse zum Display geschickt oder absorbiert wird.

Nina Berlin, SCHOTT Glas, Fiber Optics Division
nina.berlin@schott.com

Ekkehard Gaydoul
ekkehard.gaydoul@schott.com
www.schott.com/fiberoptics

Norbert Diete,
Carl Zeiss, Geschäftsfeld Optische Systeme
diete@zeiss.de
www.zeiss.de/optik

Bilder 2a bis 2c:
So funktioniert FIVE: Auf dem Computermonitor erscheint die Abbildung,
die auf dem Display zu sehen sein soll (2a). Dann zerlegt eine spezielle Software
dieses Bild in ein scheinbares Wirrwarr… (2b)… das von der Glasfaser-Matrix
wieder in die Ursprungsdarstellung zurückverwandelt wird. (2c) Das System FIVE
erlaubt unbegrenzte Darstellungsmöglichkeiten von Formen und Farben.



Rund 2 200 Jahre hatte sie ge-
halten, die Farbenpracht der be-
rühmten Terrakotta-Krieger im chi-
nesischen Lintong nahe der Pro-
vinzhauptstadt Xi’an. Doch so-
bald die Krieger heute das Licht
der Welt erblicken, ist es damit
vorbei. Warum das so ist und wie
es verhindert werden kann, wird
gemeinsam von deutschen und
chinesischen Wissenschaftlern und
Restauratoren erforscht.

Vor knapp 30 Jahren wurde die Terra-
kotta-Armee durch Zufall entdeckt;
sie wurde schnell weltbekannt und
wird auch als „achtes Weltwunder“
gerühmt. Sie ist Teil der Grabanlage
des Ersten Chinesischen Kaisers Qin
Shihuang (259 – 210 v. Chr.), die 1987
in die Unesco-Liste des Weltkulturer-
bes aufgenommen wurde. Schon zu
Beginn der Ausgrabung 1974 wur-
den Reste einer farbenfrohen Bema-
lung festgestellt. Diese besteht aus
einer Schicht von ostasiatischem Lack
(chinesisch: Qi, japanisch: Urushi), 
die als Grundierung und glänzendes
Schwarzbraun fungiert. Darüber ist
eine bunte Schicht aus mineralischen,
überwiegend kostbaren Pigmenten,
wie Azurit, Malachit, Zinnober, da-
neben Bleigelb, Ocker, Knochen- 
und Bleiweiß, aufgetragen. Weiterhin
wurden Chinesisch-Blau (HanBlue,
BaCuSi4O10) und Chinesisch-Violett
(Han-Purple, BaCuSi2O6) verwendet.
Dabei handelt es sich um Barium-
Kupfer-Silikate, deren Herstellung nur
in China bekannt war. Der Nachweis
an der Terrakotta-Armee ist bislang
das früheste, exakt datierbare Bei-
spiel für die Verwendung dieser
ungewöhnlichen Pigmente.

Chinesische Terrakotta-Armee: Nicht grau, 
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Susanne Krejsa

Die Maltechnik 
war stabil

Für die Terrakotta-Armee wurde eine
durchaus stabile Maltechnik verwen-
det. Es sollte das Beste sein, langlebig
und kostbar, und man nutzte deshalb
eine Technik, die sich bereits bewährt
hatte. Der ostasiatische Lack ist ge-
gen fast alles resistent, außer gegen
UV-Licht und zu große Trockenheit
über längere Zeit. Eine ganze Armee
mit dem sehr teuren, mühsam zu 
gewinnenden Material zu lackieren,
zeigt den Anspruch des Kaisers. Die
darüber liegende Pigmentschicht war
mit einem wässrigen Bindemittel ge-
bunden, das heute nicht mehr nach-
weisbar ist. Durch die 2 200 Jahre
lange Lagerung im feuchten Erdreich
– die ursprünglich (luftgefüllten) unter-
irdischen Gänge der Gruben stürz-
ten wohl relativ schnell nach der Fer-
tigstellung ein – wurden Bestandteile
der Bindemittel abgebaut und Was-
ser eingelagert, durch die komplette
Umschließung mit Erde jedoch die
Farbschichten in ihrer ursprünglichen
Form gehalten. Wird heute die Erde
abgenommen,verschwindet derDruck,
die Lackschicht kann sich bewegen
und deformieren, durch Verdunstung
des Wassers reduziert sich das Volu-
men und der Lack reißt.

Die Austrocknung
muss verhindert
werden

Das Problem der abblätternden Lack-
schichten konnte in12-jähriger deutsch-
chinesischer Forschungstätigkeit im
Prinzip gelöst werden. Das Grabungs-
tempo wurde reduziert, sodass be-
reits in der Grube konservatorische
Maßnahmen ergriffen werden kön-
nen. In kleineren Abschnitten werden
die Farbfassungen von der feuchten
Erde gereinigt und dann sofort mit
Wasser besprüht. Die Reinigung muss
mit äußerster Vorsicht geschehen und
ist entsprechend zeitaufwändig. An-
schließend werden die Figuren mit
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 sondern leuchtend bunt

Bild 1:
Farbige Krieger in Grube 2.

Aufnahme:
Herr Zhou Tie, Museum der
Terrakottaarmee, Lintong
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feuchten Kompressen aus getränkter
Watte bedeckt. Dabei wird das in der
Lackschicht vorhandene Wasser ge-
gen das nichtflüchtige PEG 200 (Poly-
ethylenglykol, eine auf dem Frost-
schutzmittel Ethylenglykol basierende
Substanz) ausgetauscht, wobei ein
Klebemittel zur Fixierung der Lack-
schicht auf der Terrakotta zugegeben
wird. Anschließend werden an den
Figuren im Labor des Museums mit
Hilfe von Mikroskopen eine Feinreini-
gung durchgeführt und einzelne Par-
tien nachgefestigt. Bei dem Krieger
mit dem grünen Gesicht (Bild 2c)
dauerte allein die Behandlung des
Kopfes drei Monate.

Eine neuere Methode ist das Ein-
bringen eines Kunststoffs auf Basis 
eines Acrylesters (HEMA, 2-Hydroxy-
Ethyl-Methacrylat, ähnlich dem Plexi-
glas PMMA, Poly-Methyl-Methacrylat).
Dieses wird als Monomer, d.h. in Form
kleiner Einzelmoleküle, aufgebracht
und anschließend zu einem Polymer
ausgehärtet. Die niedrigviskose was-
sermischbare Flüssigkeit kann in den
Lack eindringen und stellt gleichzeitig
eine Verbindung mit der Terrakotta-
Oberfläche her. Die ganze Prozedur
ist aufwändig und teuer, da für die
Polymerisierung eine Elektronenstrahl-
anlage notwendig ist, doch sind die
Ergebnisse dieses Verfahrens, das bis-
her nur an Einzelfragmenten durch-
geführt wurde, sehr gut.

Noch sind längst nicht alle Probleme
gelöst. Gegenwärtige Tests befassen
sich mit der Verbesserung der Ver-
fahren, um sie an die diversen Aufga-
ben und die klimatische Situation vor
Ort optimal anzupassen. Neue Ausgra-
bungen in der Grabanlage bringen
darüber hinaus laufend auch neue
Konservierungsprobleme mit sich. 

Die ursprünglich leuchtende Bema-
lung unterstreicht die fein herausge-
arbeiteten Details von Uniformen, Kör-
perbau, Frisuren und Barttracht, Hän-
den und Füßen sowie der Gesichter,
denen die chinesischen Künstler gro-
ße Aufmerksamkeit entgegengebracht
hatten. Unter dem Mikroskop kann
der Aufbau der Polychromie nachvoll-
zogen werden: Auf dem schwarz-
braunen Qi-Lack liegt eine dicke Pig-
mentschicht. Bei den Hautpartien fin-
den sich oft auch zwei rosafarbene
Schichten, meist in unterschiedlichen
Nuancen, um den Eindruck einer leicht
durchscheinenden Haut zu erzeugen.
Mit leichten Schattierungen wurde der
Ausdruck der Gesichter betont und
lebensecht gestaltet. Brauen, Schnurr-
bart und Haaransatz wurden mit fei-
nen schwarzen Strichen aufgemalt.
Außerdem nutzte man die Glanz-
unterschiede zwischen Qi-Lack und

matter Farbschicht aus: Die fein mo-
dellierten Haare bildeten, schwarz-
glänzend lackiert, einen lebhaften
Kontrast zu den bunten, stoffartig
matten Haarbändern. Die Pupillen,
ebenfalls in schwarzem Lack aus-
geführt, blitzten. Über den Kleidern
mit ihren kontrastreichen leuchten-
den Farben liegen die Panzer, die wie
die originalen Lederpanzer lackiert
sind. So vermittelt sich dem Betrach-
ter der Eindruck, die Figuren würden
atmen und sich bewegen.

Bilder 2a bis 2c:
Kopf eines Kriegers aus
Grube 2, aus noch nicht
erklärbaren Gründen hat
der Krieger ein grünes
Gesicht.

Aufnahmen:
2a: Herr Zhou Tie, Museum
der Terrakotta-Armee,
Lintong.
Restliche Bilder:
Bayerisches Landesamt für
Denkmalpflege München 
(Catharina Blänsdorf).

2a

2b

Bilder 3a und 3b:
Fragmente einer Figur direkt
nach der Ausgrabung (3a)
und nach der Reinigung und
Trocknung der Farbschicht
ohne Konservierung.

Bilder 4a und 4b:
Die mikroskopischen Auf-
nahmen zeigen gerissenen
Lack vor (4b) und nach der
konservatorischen Behand-
lung (4a). Nach der gelun-
genen Konservierung ist
der Lack flach und klebt auf
der Terrakotta, aber die Risse
sind geblieben.

Bild 5:
In einem Querschliff ist 
unter dem Mikroskop die
Verwendung ungewöhnlicher
Pigmente hier z.B. Han-Purple,
Zinnober und Azurit zur Be-
malung der Figuren eindeutig
nachzuweisen.

Die Ausdruckskraft der
Augen geht verloren

5

4a 4b

3b3a
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Die Fundstätte umfasst drei Gruben. Die Anordnung 
der Figuren könnte Hinweise auf die militärische
Taktik geben, mit der es gelang, alle gegnerischen
Staaten zu zerstören und 40 Millionen Menschen
zum chinesischen Reich zu vereinen. Hier dienten
die Krieger zur Bewachung der Prozessionsstraße,
die zum 1,5 km entfernten Kaisergrab führt. 

Grube Nr. 1 umfasst rund 14 000 m2 und enthält die
Hauptstreitmacht: 7000 Krieger, Pferde und Wagen
in schnurgerader Formation – dem feindlichen
Osten entgegengestellt. Vorn drei Reihen leicht-
bewaffnete Krieger der Vorhut, dahinter 38 Züge
aus Kriegern, Pferden und Wagen. 

Grube Nr. 2 ist etwa 6 000 m2 groß und enthält vier 
kleinere Einheiten in L-Formation. Sie beinhaltet
kniende und stehende Bogenschützen, Streitwagen
und Kavallerie.

Grube Nr. 3 ist mit 520 m2 die kleinste, aber wich-
tigste: Sie bildet vermutlich die Kommandozentrale
der Armee – die nur mit stumpfen, 
d.h. rituellen Waffen ausgestatteten 
Krieger in dieser Grube sind Wacht-
posten oder eine Ehrengarde 
des Kaisers.

Die Terrakotta-Armee 
des chinesischen Kaisers

details

Es werden noch viele
Fundstücke erwartet

Mit viel Aufwand konnte bis jetzt die
Bemalung von ca. 20 Figuren erhal-
ten werden, bei vielen anderen ist 
sie unwiederbringlich verloren bzw.
bestenfalls partiell verblieben. Rund
1 500 Figuren sind bereits ausgegra-
ben, weitere Gruben aus dem Areal
der Grabanlage werden jährlich ent-
deckt und geöffnet. Das „Problem“
der Terrakotta-Armee und anderer Fun-
de aus der Grabanlage liegt in den
auch für China ungewöhnlichen Tech-
niken und Materialkombinationen so-
wie der unglaublich hohen Anzahl an
Fundstücken. Doch zeichnet sich jetzt
schon ab, dass diese Grabanlage kein
Einzelfall bleiben wird. Die Terrakot-
ta-Armee umfasst vier von mittler-
weile gut 100 bekannten Beigaben-
gruben, von denen nur ein kleiner
Teil ausgegraben ist. Die Gegend um
Xi‘an wird noch Generationen von
Archäologen und Restauratoren be-
schäftigen: Rund 100 Kaiser sind dort
in riesigen Grabanlagen – unter Erd-
pyramiden oder in Felsenkammern –
bestattet.

Dr. Susanne Krejsa
susanne.krejsa@chello.at

Catharina Blänsdorf, Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege
Catharina.Blaensdorf@blfd.bayern.de

www.bmy.com.cn/index_eng.htm

2c

Hong Kong

Peking

Shanghai

Lhasa

China

Das chinesisch-deutsche Projekt „Er-
forschung und Erprobung von Kon-
servierungsmethoden für Kulturgü-
ter der Provinz Shaanxi“ wird seit
1988 mit Mitteln des BMBF (Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung) finanziert. Es soll bis
mindestens Ende 2006 laufen.

Zur Erhaltung der Terrakotta-Ar-
mee einschließlich der Erdkonstruk-
tionen und zur Untersuchung und
Identifizierung von Materialien wie
Pigmenten, Gewebe und Holz leis-
ten ein Stereomikroskop Stemi®

2000 C, ein Durchlichtmikroskop
Axiolab® und ein Auflichtkamera-
mikroskop Axiophot® von Carl Zeiss
wertvolle Hilfe.



Innovation 13, Carl Zeiss, 200324

Augenb l i cke



25Innovation 13, Carl Zeiss, 2003

Alcedinidae – Eisvögel

Die Alcedinidae sind eine Vogelfa-
milie mit rund 90 Arten in 15 Gat-
tungen und einer weltweiten Ver-
breitung, viele auch in den Tropen
und Subtropen. Die meist sehr far-
benprächtigen Tiere sind zwi-
schen 10 und 50 Zentimetern groß.
Allen sind neben der Farbenpracht
drei weitere Merkmale gemeinsam:
ein langer, kräftiger Schnabel, ein
großer Kopf und kurze Beine. Das
vermittelt insgesamt eine gedrun-

gene Statur. Eisvögel brüten in
Baum- oder Erdhöhlen. Die Jungen
sind Nesthocker. Je nach Region
sind die Eisvögel Standvögel oder
Teilzieher. Die meisten Arten jagen
an Land nach Insekten und klei-
nen Wirbeltieren. Einige Arten sind
zu so genannten stoßtauchenden
Fischjägern geworden. D.h., diese
Arten sind an ein Habitat mit Was-
ser – Teiche und Bäche mit dichter
Ufervegetation – gebunden.
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Weltweit 
verbreitete Arten

Einige Vertreter im weltweiten Ver-
breitungsgebiet der Alcedinidae sind
in Afrika der Riesenfischer Megacery-
le maxima mit 41 Zentimetern Körper-
größe. Er rüttelt wie ein Turmfalke
und hat als Hauptnahrung Süßwas-
serkrabben. In Asien hat der Braun-
liest Halycon smyrnensis 28 Zentime-
ter Körpergröße. Seine Nahrung be-
steht aus Insekten, Krabben, Fischen,
Fröschen, kleinen Reptilien, flüggen
Vögeln und Nagetieren. Australien
bietet zwei hervorzuhebende Eisvö-
gel. Den Jägerlist oder Lachenden
Hans Dacelo gigas mit 46 Zentimetern
Körpergröße und den Rotbürzelliest

wiegend rotbraun mit einem weißen
Halsfleck. Die Füße sind rot gefärbt.
Sein Verbreitungsgebiet umfasst Nord-
afrika und Eurasien mit Ausnahme der
nördlichen Regionen. Er nistet und
brütet in selbstgegrabenen Höhlen in
steilen, lehmigen Uferböschungen von
klaren Fließgewässern, aber auch an
Sand- und Kiesgruben. Selbst an Seen
und an der Meeresküste ist er zu fin-
den. Drei bis vier Kilometer Bachstre-
cke kann sein Revier groß sein. Die
Nisthöhlen sind horizontal in senk-
rechte Wände gegraben. Die Röhre
zum Nestraum ist zwischen 60 und
90 Zentimetern lang. Die Bebrütung
der weißen Eier – bis zu sieben Stück
– dauert rund 20 Tage und wird ab-
wechselnd vom weiblichen und männ-

Halcyon pyrrhopygia mit 23 Zentime-
tern Körpergröße.

In Mitteleuropa
heimische Art

Die einzige in Mitteleuropa heimische
Art ist der Eisvogel Alcedo atthis. Er
lebt bei uns als Stand-, Strich- und
Zugvogel und ist ein Einzelgänger. Al-
cedo atthis ist rund 17 bis 19 Zenti-
meter groß und ein Fischjäger. Er
fliegt kurze Strecken schnell und ge-
radlinig niedrig über der Wasserober-
fläche. Sein Gefieder ist an der Ober-
seite auffallend metallisch grünblau
und glänzend. Und je nach Lichtein-
fall ändert es den Farbton von blau
bis türkisfarben. Die Unterseite ist vor-
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lichen Tier übernommen. Die Nestlin-
ge bleiben noch weitere 23 bis 27
Tage im Nest. Kleine Fische und Was-
serinsekten sind ihre Hauptnahrung.
Eine Eisvogelfamilie mit sechs oder
sieben Jungen frisst pro Tag bis zu
100 Fische.

Jagdverhalten

Atemberaubend ist es, den Eisvogel
beim Jagen zu beobachten: Als ein
auffallend grünblau gefärbtes Etwas
saust er geradlinig und knapp über
der Wasseroberfläche am Bachlauf
entlang. An flachen Wasserstellen
lauert er auf überhängenden Zwei-
gen sitzend dem möglichen Opfer
auf. Hat er eine geeignete Beute er-

späht, stürzt er sich mit angelegten
Flügeln fast senkrecht ins Wasser. Die
Beute im Schnabel, schlägt der Eis-
vogel unter Wasser mit den Flügeln,
um wieder an die Wasseroberfläche
zu gelangen. Aus dem Wasser aufge-
taucht fliegt er mit dem gefangenen
Fisch wieder zu seinem Beobach-
tungsposten. Dort setzt er sich nieder
und beobachtet, den Fisch immer
noch im Schnabel, aufmerksam die
Umgebung. Dann schlägt er seine
Beute mit dem Kopf gegen die Zwei-
ge oder den Pfahl, auf dem er sitzt,
um sie zu töten. Schließlich wird der
Fisch entweder wegen der Kiemen
mit dem Kopf zuerst verschluckt,
oder aber zur Familie in die Bruthöh-
le gebracht.



Im gleichen Maße wie das Biotop
komplettiert wurde, ergänzte Helmut
Heintges Schritt für Schritt die Foto-
ausrüstung. Mittlerweile steht eine
komplexe Anlage mit diversen Kame-
ras, Lichtschranken und Blitzgeräten
um das Biotop verteilt. Was der be-
geisterte Naturfotograf nicht im Fach-
handel erwerben konnte, baute er ein-
fach selbst. Beharrlich hat er trotz des
einen oder anderen Misserfolgs an sei-
nem großen Ziel gearbeitet, einzigar-
tige Bilder vom Eisvogel zu machen.

Brilliante und faszinierende Auf-
nahmen sind das Resultat von mehre-
ren Jahren Eisvogel-Fotografie. 1992
lag das erste Ei im Nest.Von 1992 bis
2000 haben Eisvögel dann acht Mal
gebrütet und insgesamt 52 Jungvö-
gel aufgezogen.

Bild 1:
Helmut Heintges in Aktion
mit seiner Hasselblad und
dem Carl Zeiss Objektiv
Sonnar T* 5,6, 250.

Bild 2:
Kleiner Teich, Beobach-
tungshäuschen und Tauch-
becken mit Ansitzast für die
Eisvogel-Fotografie im Gar-
ten von Helmut Heintges.

Bild 3:
Künstlich angelegter Steil-
hang mit den Einflug-
löchern zu den Nisthöhlen.
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Als eines von zehn Kindern hat
Helmut Heintges seine Kindheit in
einem kleinen Dorf in der Eifel ver-
bracht. In der naturverbundenen
Familie lernte er frühzeitig, die
Natur aufmerksam zu beobach-
ten. Mit einer Box-Kamera mach-
te Helmut Heintges die ersten fo-
tografischen Schritte und es gelan-
gen ihm mehr oder weniger gute
Aufnahmen von Rehen und Hir-
schen, während er seinem Vater in
der Ferienzeit bei der Waldarbeit
half. Das war der Beginn der ne-
benberuflichen Karriere als Natur-
fotograf. In der Nähe eines Baches
wohnend, machte er schon damals
die Bekanntschaft mit dem Eisvo-
gel. Seitdem lässt der buntschillern-
de Vogel Helmut Heintges nicht
mehr los.

Nach Jahren in der Waldwirtschaft
wechselte er in die Industrie und ar-
beitete im Raum Köln. Er hatte das
Glück, im Siegkreis ein Anwesen 
direkt neben einem Bach zu finden.
Und auch hier waren die scheuen
Eisvögel ständiger Gast am Bachlauf.

Hier begann Helmut Heintges sein
Hobby Naturfotografie professionell
auszubauen. Im Garten legte er drei
kleine Teiche an und besetzte sie mit
Fischen. Und schon bald stellten sich
auch da die Eisvögel ein. Im nächsten
Schritt wurde ein Ansitz erstellt, um
den Eisvogel vorsichtig und ohne Stö-
rung aufnehmen zu können. Zwei
Steilhänge mit künstlich angelegten
Nisthöhlen ergänzten kurz darauf das
nahezu typische Eisvogel-Biotop.

Ein Leben mit dem Eisvogel
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Der Eisvogel in der Kunst

Bild 1:
Das Eisvogelbild, gemalt
von Vincent van Gogh
(1853-1890), einem der
heute wohl berühmtesten
Maler, entstand in der
Schaffensperiode 1886 bis
1888 in Paris.

Bild 2:
Der Eisvogel stand Glas-
und Metallkünstlern aber
auch Porzellanherstellern
Modell. Auf Briefmarken 
ist er ein beliebtes Motiv
in aller Welt.

Ob in Aquarellen, farbigen Zeich-
nungen, kolorierten Radierungen
oder Ölgemälden, das metallisch
blau bis türkis glänzende Gefieder,
der rotbraune Kopf, die rotbraune
Unterseite mit dem weißen Hals-
fleck und sein auffallendes Jagd-
verhalten scheint für viele Künst-
ler auf der Welt so attraktiv zu
sein, dass der Eisvogel Alcedo at-
this häufig Gegenstand von Bildern
und Skulpturen ist. Der Eisvogel
hat neben der Kunst auch im Aber-
glauben seine Bedeutungen. Er
spielt vielfach die Rolle des Glücks-
bringers und Geldvermehrers. Aber
auch als Wetterprophet scheint er
von Bedeutung zu sein. In Braut-
bildern gilt der Eisvogel als Sym-
bol der treuen Gattenliebe. Verbrei-
tet ist das Märchen, dass das Weib-
chen der paarweise zusammen-
lebenden Vögel sein altgewordenes
Männchen auf seinen Flügeln trägt,
füttert und bis zu seinem Tod be-
treut.

Das minutelange Stillsitzen, bevor er
seine Beute ertaucht, aber auch das
Sitzen auf einem wassernahen Ast
nach vollbrachter Jagd, kommt den
Künstlern entgegen. Nahezu alle Dar-
stellungen des Eisvogels zeigen ihn
auf einem Ast sitzend. Nur selten
wird der Vogel beim Ein- oder Aus-
tauchen aus dem Wasser oder wäh-
rend des Fluges mit der Beute im
Schnabel dargestellt.

Philatelisten aus allen Ländern ver-
fügen über die weltweit wohl größte
Sammlung von Eisvogel-Darstellun-
gen mit mehr als einhundert einzelne
Briefmarken und Briefmarkenserien.
Selbst Briefmarken aus Macau, der
Mongolei, den Solomonen und dem
Vatikan sind dem Eisvogel gewidmet.

Der Eisvogel schmückt als deko-
ratives, farbenfrohes Motiv Designer-
Keramik.Bronzeskulpturen stellen den
Eisvogel in verschiedenen Posen dar.
Kristallglasskulpturen vermitteln gera-
dezu exemplarisch das Funkeln und
Schillern des Eisvogelgefieders.

Der Eisvogel taucht als Motiv neben
textbezogenen Malereien auch im-
mer wieder in den Schmuckleisten
von Prachtbibeln wie beispielsweise
der „Wenzelsbibel“ auf. Schon der
erste deutsche Stillebenmaler Ge-
org Flegel (1566 – 1638) hat ein Bild
mit Früchten, Eisvogel und Maus
geschaffen.

www.zeiss.de

www.bird-stamps.org

www.swarovski.com



Die Auswahl einer Schallplatte
oder CD erfolgt meist nach dem
musikalischen Werk, dem Kompo-
nisten oder Interpreten. Doch be-
vor überhaupt ein Ton erklingt,
vermittelt uns die Hülle einen ers-
ten Eindruck vom Inhalt. Hat de-
ren Gestaltung vielleicht doch et-
was mit der Kaufentscheidung zu
tun? Kornelius Müller, Marketing-
leiter für Cine- und Fotoobjekti-
ve bei Carl Zeiss, sprach mit dem
Fotografen Susesch Bayat, der
sich auf Künstlerporträts für
Schallplatten- und CD-Cover spe-
zialisiert hat. Mit über 1 000 CD-
Booklets, Plakaten und Schallplat-
ten gehört er zu den aktivsten
seiner Branche. 

Bilder wie Musik
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Am Anfang standen also nicht die
Schallplatten?

So ist es. Den eigentlichen Durch-
bruch als Fotograf brachten mir Ende
der siebziger Jahre mehrere Kalen-
der, unter anderem für Contax und
Carl Zeiss und Mercedes Benz. Aus
verschiedenen Branchen kam man
auf mich zu, auch Meler Markovic
von Polygram International, Deutsche
Grammophon. Er war der damalige
internationale Direktor für Werbung
und Marketing. Polygram hatte in
Berlin keinen Fotografen und das war
für mich eine unglaublich glückliche
und entscheidende Stunde, aus der
sich eine jahrzehntelange Zusammen-
arbeit entwickelte, die sich über Ber-
lin hinaus aufs internationale Parkett
ausdehnte.

Herr Bayat, Sie sind bekannt als
Fotograf für Platten-Cover klassi-
scher Musik. Sie stammen aus 
einer persisch-russischen Familie,
leben und arbeiten aber bereits
viele Jahrzehnte in Deutschland.
Wie sind Sie zu dem Metier der
klassischen Musik gekommen?

1960, nachdem ich in Frankfurt /
Main Architektur studiert hatte, bin
ich nach Berlin an die Akademie für
Film- und Fototechnik und Schauwer-
bung gegangen. Dort habe ich zwei-
einhalb Jahre Film, Fotografie und
Werbung studiert. Zunächst war ich
einige Jahre als Kameramann tätig.
Erst um 1970 habe ich die Fotografie
zum Beruf gemacht und mich zu-
nächst Frauenporträts gewidmet, erst
in Schwarzweiß, später auch in Farbe.



Kam damit etwas Neues auf Sie zu?
Und ob! Das Interessante war,

dass ich nie zuvor Männer fotogra-
fiert hatte. Das bemerkte Markovic,
nachdem er meine Bilder gesehen
hatte: „Sie haben ja nur Frauen foto-
grafiert. Und noch nie Männer?“ Ich
war aber überzeugt davon, dass ich
das ebenso konnte. Meine Frauenfo-
tografie hatte die Grundlage dafür
gelegt, mit sensiblen Menschen vor
der Kamera zu aussagekräftigen Bil-
dern zu kommen. 

Und – waren Sie erfolgreich?
Die Auftraggeber waren mit den

Bildern zufrieden, so dass meine Cover-
Fotografie dann sehr schnell zuge-
nommen hat. Die Wirtschaft stand in
den achtziger Jahren in voller Blüte,

und auch klassische Musik hatte noch
nie so eine Hoch-Zeit, wie in diesen
Jahren, als ich mit ihr in fotografische
Berührung kam. Es war so viel zu tun,
ich war ständig unterwegs, heute in
London, morgen in New York, über-
morgen in München, dann Kopen-
hagen. Sehr oft war ich in der Philhar-
monie mit Herbert von Karajan.

Die Aufnahmen der Interpreten
werden wohl normalerweise nicht
im Studio gemacht?

Wenn von den Musikgesellschaf-
ten keine speziellen Foto-Termine ver-
einbart wurden, dann stand mir oft
sehr wenig Zeit zur Verfügung. Manch-
mal hat man offiziell nur zehn Minu-
ten, selten ein bis zwei Stunden. Ich
versuchte einfach, während der Or-

chesterproben ein günstiges und sehr
schönes Motiv zu finden. Oft habe
ich auch innerhalb der Orchester-
räume oder innerhalb des Saales ein
provisorisches Studio aufgebaut. Die
Musikgesellschaften wussten meine
Flexibilität und Schnelligkeit zu schät-
zen. Künstler sind oft etwas schwie-
rige Leute und haben normalerweise
wenig Zeit. Deshalb muss der Foto-
graf schnell Ideen entwickeln und
umsetzen können.

Zu den speziellen Fähigkeiten, 
die ein Fotograf haben muss, der
für klassische Schallplatten-Cover
fotografiert, gehört es also, 
aus jeder Räumlichkeit einen ge-
eigneten Aufnahmestandort zu
machen?

Bilder 1a bis 1c:
Leonard Bernstein (geboren
1918 in Lawrence/Mass.,
gestorben 1990 in New
York/USA) bei Aufnahmen
mit den Wiener Philhar-
monikern in Wien.
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So ist es. Ich sehe dort, wo die Musi-
ker auftreten, immer schnell eine
geeignete Kulisse für die Fotos. Auch
ohne Studio. Dazu muss man auf die
Künstler eingehen können. Ich neh-
me mir die Zeit, bei den Proben zu-
zuhören. Dass ich fotografieren
kann, wissen die Musiker von ihren
Plattengesellschaften. Und so räumen
sie mir Zeit ein. 

Gab es besonders„schwierige Fälle“?
Ich möchte lieber ein positives Bei-

spiel nennen. Herbert von Karajan
konnte ich natürlich nicht erst ins
Studio bitten. Aber er wusste genau:
Für gute Aufnahmen braucht man
Zeit. Das war für ihn eine halbe Stun-
de, in der er mit Anne-Sophie Mutter
posierte, oder alleine, dann mit ande-
ren Künstlern. Eine halbe Stunde,
zwanzig Minuten – die Zeit reichte für
eine professionelle Aufnahme aus.
Karajan war auch nach zwei, drei Ta-

was progressiver, härter aussehen.
Was nicht heißt, dass mir Rachmani-
nov gefallen muss, aber ich muss in
meinem Bild die Stimmung dieser
Musik treffen.

Welche Bedeutung hat das Foto
auf dem Cover einer Schallplatte
oder CD für die Kaufentschei-
dung?

Es ist sehr wichtig! Karajan hat
gesagt: „Den Ton kann man nicht se-
hen.“ Er hat erkannt, wie wichtig das
Cover ist. Außer auf die musikalische
Qualität hat er auch viel Wert auf das
Bild und das gesamte Marketing ge-
legt. Ihm war bewusst, dass sich eine
Platte nicht nur über den Namen des
Künstlers verkauft, sondern auch
über die äußere Gestaltung. Dass 
Karajan Recht hatte, zeigen die 
Verkaufszahlen seiner Schallplatten
heute noch, über zehn Jahre nach 
seinem Tod. 
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gen anstrengender Probenarbeit dis-
zipliniert, sehr diszipliniert, einer der
diszipliniertesten Dirigenten, die ich
kannte. Er war genial, wirklich sehr
gut! Ich bin für diese Zeit mit ihm
dankbar, dankbar, dass ich zu den
Wenigen gehöre, die ihn fotografie-
ren durften. Ein Ausnahme-Dirigent
war natürlich auch Leonard Bernstein,
aber er hatte ein ganz anderes Cha-
risma als Karajan.

Wenn Sie Musiker fotografieren,
müssen Sie offensichtlich auch
recht viel von deren Denken und
Tun verstehen?

Natürlich! Wenn man eine Dop-
pelklavieraufnahme macht, z.B. mit
Alexander Rabinovich und Martha
Argerich und einem Werk von Rach-
maninov, dann muss auch die Dra-
maturgie des Cover-Bildes stimmen.
Da kann man nicht Romantik foto-
grafieren. Das muss dann schon et-

Bilder 2a und 2b:
Herbert von Karajan, Dirigent
(geboren 1908 in Salzburg,
gestorben 1989 in Anif bei
Salzburg/ Österreich).

Bilder 3a und 3b:
Für Schallplatten- und 
CD-Cover werden mehrere
Aufnahmen dem Künstler
zur Auswahl vorgelegt.
Sologeiger Gidon Kremer
(geboren 1947 in Riga/
Lettland) entschied sich zur
Gestaltung des CD-Covers 
„5 Violinkonzerte von
Mozart” für dieses abge-
bildete Porträt.
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Bevor wir ein Bild auf dem Platten-
Cover sehen, werden sehr viele
Aufnahmen produziert, die den
Künstler in verschiedenen Nuan-
cen zeigen. Hier schaut Gidon
Kremer relativ freundlich. Auf
dem Cover ist aber eine Version
abgebildet, auf der er uns wesent-
lich ernster anblickt. Das kann man
bei mehreren solcher Vergleiche
erkennen. Sie bieten normaler-
weise Ihrem Auftraggeber eine
breite Spanne von Bildern an und
oft wird ein recht strenger Ge-
sichtsausdruck gewählt. Warum?

Auf den Gestalter habe ich keinen
Einfluss. Er trifft eine Vorauswahl.
Darunter sind verschiedene Aus-
drucksvarianten, sicher manchmal
auch die freundliche. Diese Bilder
werden dem Künstler vorgelegt. 

Der Musiker selbst trifft also die
Entscheidung?

So ist es. Der Musiker hat „das
Recht am eigenen Bild“. Und die
Plattenverträge sind so abgeschlos-
sen, dass er die Freigabe vornimmt.
Nach meiner persönlichen Meinung
sollte die Bildauswahl dem Grafiker
und dem Fotografen überlassen wer-
den, denn die verstehen von der Ma-
terie erheblich mehr. Aber das kann
man nicht ändern, das ist das Recht.
So sucht Herr Kremer eben ein erns-
teres Foto heraus. Das ist ja auch
nicht schlecht.

Freundlich oder ernst – technisch
sind die Bilder ja auf gleichem Ni-
veau. Das bringt uns zur Technik:
Welche Technik, vor allem welche
Kameratechnik benutzen Sie für
die Schallplatten-Cover-Fotografie?

Begonnen habe ich mit einer
Kleinbildkamera, aber seit 20 Jahren
arbeite ich nur noch mit Rollei im 
6 x 6-Mittelformat. 

Welche Objektive benutzen Sie?
Es sind alles Objektive von Carl

Zeiss. Meistens kommen das Sonnar®

4/150, Makro-Planar® 4/120 und
Planar 2,8/80 an der Rolleiflex 6008
zum Einsatz. Ich verwende aber auch
ein Sonnar® 5,6/250, Distagon® 4/40
und 4/50. 

Welche Vorteile haben diese Ob-
jektive gegenüber denen anderer
Hersteller?

Bei Zeiss Objektiven kann ich auch
mit völlig geöffneter Blende arbeiten.
Sie bieten ungewöhnliche Konstanz
der Leistung, besonders hohe Bril-
lanz, wie ich sie woanders nicht ge-
funden habe. Ich mache ja oft Auf-
nahmen bei sehr wenig Licht. Mit
Zeiss Objektiven kann ich auch unter
solchen Bedingungen noch sehr prä-
zise fokussieren. Manchmal ist es
draußen regnerisch, ich fotografiere
drinnen an einem Fenster. Dann stelle
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Kornelius Müller, Marketing
Photoobjektive, Carl Zeiss
ko.mueller@zeiss.de
www.zeiss.de/photo

Susesch Bayat
info@vellard.de
www.bayat.trixdata.de

Bild 4:
Zur Produktion einer CD
mit Werken von Antonin
Dvořák und Richard Strauss
trafen sich (von links nach
rechts): Cellist Mischa
Maisky (geboren 1948 in
Riga/Lettland), Bratscherin
Tabea Zimmermann (gebo-
ren in Lahr, Schwarzwald/
Deutschland) und Dirigent
Zubin Mehta (geboren 1936
in Bombay/Indien) mit den
Berliner Philharmonikern in
der Berliner Philharmonie.

Bilder 5a bis 5c:
Aufnahmen der Mezzo-
sopranistin und Wagner-
Sängerin Waltraud Meier
(geboren 1956 in Würzburg/
Deutschland) für eine neue
CD-Produktion.

ich die Kamera auf ein Stativ, nehme
das 80er, blende voll auf und belichte
eine 30stel Sekunde. Ich kann mich
darauf verlassen, dass die Bildquali-
tät druckreif ist. Das ist wirklich
außergewöhnlich auf dem Markt.

Aber neben der Technik spielt
auch das Empfinden für das Licht
eine große Rolle. Es gibt ja so viele
Arten von Licht – Kunstlicht, Neon-
licht, Tageslicht, Sonnenlicht, Elektro-
nenblitz, weiches und hartes Licht –
mit denen man umgehen muss, weil
eben meist nicht im Studio fotogra-
fiert werden kann. 

Die Wiedergabe dieser Bilder auf
einer CD-Hülle ist relativ klein.
Werden Ihre Fotos auch auf grö-
ßere Formate gebracht?

Die größten Bilder waren etwa im
Format 1,2 Meter x 1,2 Meter auf ei-
ner Polygram-Ausstellung in New
York zu sehen. Heute gibt es ja mit
Computerisierung und Großformat-
Tintenstrahl-Druck viele neue Mög-
lichkeiten. Die meisten Bilder, die ich
mit Carl Zeiss Objektiven und Rollei
fotografiert habe, könnte man auch
auf 10 Meter x 10 Meter und mehr
vergrößern. Das erlaubt die hohe
Qualität der Originale. 

Fotografieren Sie auch mit Contax?
Ja, ich habe auch eine Contax G.

Aber wer einmal mit Rollei, also mit
Mittelformat, gearbeitet hat, und mit
diesen wunderbaren Zeiss Objektiven
– das ist so überragend, der bleibt
dabei! Zeiss Objektive sind ein 
Gesamtkunstwerk – im Design, im
Handling, in der Scharfeinstellung, in
der Qualität. Auch im Gewicht. Sie
merken: Sie haben etwas in der
Hand, das Qualität hat. Und diese
Objektive haben auch Ästhetik. Auch
die Fertigungsqualität ist hervorra-
gend. Die Feinmechanik, die da drin-
steckt! Viele Leute haben leider über-
haupt kein Bewusstsein dafür. 

Das ist interessant! Sie empfinden
das relativ hohe Gewicht dieser
Objektive als Hinweis auf gute
Qualität! Wir werden oft mit der
Forderung konfrontiert, dass die
Objektive – oder die Produkte ge-
nerell – leichter werden sollen.

Aber nein! Wenn man’s leicht will,
dann darf man eben nicht mit 6 x 6
fotografieren. Speziell heute, im Zeit-
alter der Digitalisierung, sollte man
nicht versäumen, auf Qualität zu ach-
ten. Wenn heute große Spielfilme
entstehen, dann dreht man mit Arri-
flex-Kameras und Zeiss Objektiven.
Ich habe jahrelang mit diesen Ka-
meras gearbeitet. Qualitätsbewusste

Kameraleute und Filmproduzenten
nehmen mit diesen Kameras auf 35-
mm-Film auf – und nicht digital. Die
Qualität, die heute in einem 35-mm-
Film oder in noch breiterem Format
steckt, kann digitale Aufnahmetech-
nik nicht bieten. Kann sein, dass es
irgendwann mal kommt. Ich muss
mich langsam an den Gedanken 
gewöhnen, dass auch ich einmal digi-
tal fotografieren werde. Aber dann
soll es eine Rollei sein mit Zeiss Ob-
jektiven. 

Das ist natürlich ein schönes State-
ment, dass Sie unbedingt darauf
bestehen, Zeiss Objektive zu ha-
ben, ganz egal, ob analog oder
digital.

Ja, absolut.

Herr Bayat, wir danken Ihnen für
das interessante Gespräch.
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Kunst hat viele Facetten. Wer ist
nicht beeindruckt von Bildern, die
die Natur erschaffen hat? Nahezu
alle Bilder nach und aus der Natur
bietenkünstlerischeSchönheit und
handwerkliches Können, ohne dass
man im Einzelnen die Herkunft
des Werkes und die Details der
Entstehung kennt. Mikroskopische
wie makroskopische Darstellun-
gen und Abbildungen von Natur
und Umwelt bilden in ihrer Abs-

Die Natur – die talentierteste Künstlerin

38

traktheit faszinierende An- und
Einblicke in die Vielfalt des Lebens.
Die wie von Künstlerhand geschaf-
fenen Werke gehören zu den vie-
len Wundern, die uns die Natur in
überwältigender Fülle bietet. Da-
bei öffnet die Kunst unsere Au-
gen für die Natur durch neu ent-
standene Perspektiven. Und Kunst
provoziert Gefühle und Gedan-
ken, die uns zu neuen An- und
Einsichten der Natur führen.

Buchenwald I, Gustav Klimt, Staatl. Kunstsammlung, Dresden.

„Das Haus mit Meerblick“,
Installation von Marina Abramovic,

zum Betrachten von Details 
stand ein Spektiv Diascope®

von Carl Zeiss zur Verfügung.

Discomedusae – Scheibenquallen, Ernst Haeckel,
Kunstformen der Natur, 1899 – 1904.



Seit jeher beschäftigte sich der Mensch
mit der Natur. Die Natur war immer
Thema in der Kunst. Seit Jahrhun-
derten, ja Jahrtausenden fertigen die
Menschen Bilder an, die ihnen die
Natur und das Leben in vielfältigen
Motiven anbietet. Die Ausführungen
und die Ausdruckskraft der Bilder
spiegeln die entsprechende Lebens-
zeit und die herrschenden Lebensum-
stände wieder. Unsere heutige Sicht-
weise und Interpretation wird beein-
flusst durch die zeitliche Distanz zwi-
schen Betrachtung und Entstehung
der Bilder sowie dem sozialen Um-
feld, in dem wir leben.

Kunst der
Jahrtausende

Bilder und Plastiken nach und aus der
Natur sind von zeitloser Schönheit.
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der Welt

Fasziniert stehen wir vor den aus dem
Paläolithikum stammenden Zeichnun-
gen der Höhle von Lascaux im Massif
Central. Ein Schauer streicht uns über
den Rücken, wenn wir an die Gemäl-
de der Ureinwohner Australiens und
deren Kontakt zu andere Welten den-
ken. Staunend betrachten wir die Plas-
tiken Michelangelos und die Bilder
und Zeichnungen von Leonardo da
Vinci. Motive aus der Natur sind aber
nicht nur in Zeichnungen, Aquarel-
len, Gemälden und Plastiken zu be-
wundern. Sie werden auch eingebun-
den in weltliche und sakrale Gebäu-
dekunst: pflanzliche Ornamente an
griechischen Säulen, phantasiereiche
Tierplastiken in Form von Fabelwesen
in romanischen und gotischen Kir-
chen, abstrahierte Pflanzenornamen-
te an öffentlichen Gebäuden und
Büro- und Wohnhäusern im Jugend-

stil. Und selbst Licht- und elektronen-
mikroskopische Bilder beeindrucken
häufig durch zufällig entstandene
künstlerische Schönheit, je nach ver-
wendeter optischer Technologie. Tag-
tägliche Begebenheiten im Leben der
Menschen werden zu Gesamtkunst-
werken aus menschlicher Kreativität
und Natur. Aber auch die Natur
selbst bietet mit Landschaften, Pflan-
zen, Tieren und für den Menschen
leblosen Materialien je nach Betrach-
tungsstandpunkt und psychischer Ver-
fassung Bilder von innerer Schönheit
und überwältigender Ausdruckskraft.
In zunehmendem Maße lassen sich
heute Künstler von den Umweltwis-
senschaften, der Biologie, der Medi-
zin und der Optik inspirieren. Einige
bekannte Künstler setzen bei ihrer
Arbeit auch Mikroskope und andere
optische Geräte ein.

Hab Mut zum Licht und
Du wirst das Universum entdecken. 

William Turner

Ausstellung „Ecologies“ von Mark Dion, Chicago, mit einem Stereomikroskop von Carl Zeiss als Teil des Labors.
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Aber auch heute aktive Wissenschaft-
ler nehmen immer wieder mit den
„bildhaften“ Ergebnissen ihrer For-
schungsarbeiten an Fotowettbewer-
ben teil, die die schönsten Bilder nach
künstlerischen Gesichtpunkten prämie-
ren und ausstellen. Am Rochester In-
stitute of Technology fand im Herbst
2002 eine Ausstellung mit dem Titel
„Images From Science“ statt. Viele
dieser Bilder aus der Wissenschaft
wurden mit Mikroskopen von Carl
Zeiss aufgenommen.

Gesamtkunstwerke
von Menschenhand
und Natur

Mark Dion ist ein Installationskünst-
ler, der sich in seinen Werken vorran-
gig mit Naturthemen befasst. In einer
kürzlich zu Ende gegangenen Ausstel-
lung mit dem Titel „Ecologies“ im
Smart Museum of Art an der Univer-
sität Chicago präsentierte Dion seine
Arbeit „Roundup“, die ein kleines 
Labor für die Insektenforschung mit
einem Stereomikroskop Stemi® 2000
beinhaltet. 

Die Performance-Künstlerin Mari-
na Abramovic lebte 12 Tage, nicht
sprechend, nicht essend, in drei Räu-
men ihrer Installation „Das Haus mit
Meerblick“. Das Publikum war einge-
laden, so lange es wollte, die Szene
zu beobachten und die Details des

Werkes mit einem Zeiss Diascope®

näher zu betrachten.

Mikroskopische 
Kunst

Die Pharmazeutin und Biologin Fran-
ce Bourély lässt atemberaubende Bil-
der von den mikroskopischen Schön-
heiten des Mikrokosmos entstehen.
Sie nutzt ein LEO Elektronenmikros-
kop, um Details aus der Natur künst-
lerisch in Szene zu setzen. 

Schon Ernst Häckel aus der Univer-
sitätsstadt Jena erschuf im 19. Jahr-
hundert bei seinen naturwissenschaft-
lichen Studien und Exkursionen über-
aus reich illustrierte und kunstvoll 
arrangierte Abbildungen der unter
dem Mikroskop untersuchten Präpa-
rate, die er selbst „Kunstformen der
Natur“ nannte.

Je weiter wir in das Unbekannte 
vordringen, desto größer 
und wunderbarer wird es. 

Charles Lindbergh

Circuit Collage, 2000, Heidi Cartwright,
Digital bearbeitete Fotografien. Prince of Wales
Medical Research Institute, Randwick, Australia.

Spitzenwäsche – Haut einer
afrikanischen Wanze, France
Bourély, Rasterelektronen-
mikroskopische Aufnahme,
Vergrößerung ca. 10 000-
fach. Aus dem Buch „Un-
sichtbare Welten – Von der
Schönheit des Mikrokos-
mos“ von France Bourély.

Riff in Liliput – Formation von Zeolithkristallen,
France Bourély, Rasterelektronenmikroskopische
Aufnahme, Vergrößerung ca. 10 000-fach. Aus dem
Buch „Unsichtbare Welten – Von der Schönheit des
Mikrokosmos“ von France Bourély.

Microplankton, 2001,
Dee Breger, Rasterelektro-
nenmikroskopische Auf-
nahme. Vergrößerung 
ca. 4500-fach, nachträglich
digital eingefärbt. Lamont-
Doherty Earth Observatory
of Columbia University,
Palisades, New York, USA.

www.mpiz-koeln.mpg.de

www.medphoto.wellcome.ac.uk

www.ldeo.columbia.edu/micro

www.lsc.org/antarctica

www.rit.edu/~photo/

www.gerstenberg-verlag.de

www.leo.de



Seit Anfang Dezember 2002 tour-
te ein auffälliger Truck mit der
Aufschrift „Materials microscopy
on the move“ quer durch Europa.
Seine Ladung bestand aus hoch-
wertigen Mikroskopsystemen von
Carl Zeiss. Über ein halbes Jahr
lang war der Lastzug zu wichti-
gen Kunden und Anwendern in
der Materialanalyse und den Werk-
stoffwissenschaften unterwegs, um
die Innovationen auf dem Gebiet
der Materialmikroskopie vorzustel-
len und neue Lösungen für ausge-
wählte Applikationsprobleme der
Anwender zu demonstrieren.

Rollende Materialmikroskopie 

Jena war die 61. Station auf der bis
dahin 17 000 km langen Fahrt des
Lastzugs durch insgesamt 16 Länder.
Die Tour des 16 Meter langen und 
36 Tonnen schweren Show-Trucks be-
gann in Großbritannien, führte in den
Süden bis nach Italien und Frank-
reich, hoch in den Norden durch Skan-
dinavien und über Osteuropa zurück
nach Deutschland. Dabei wurden nicht
nur Landwege benutzt: Zur Überque-
rung der Ostsee und des Ärmelkanals
war ein Fährschiff notwendig. Die
Zeiss Spezialisten aus Deutschland und
den jeweiligen Landesvertretungen hat-
ten bis Mitte April bereits über 1500
Anwendern die Innovationen von
Carl Zeiss auf dem Gebiet der Materi-
almikroskopie vorgestellt und neue
Lösungen für ausgewählte Applika-
tionsprobleme demonstriert. Die für
Materialprüfung und Qualitätskon-
trolle voll ausgerüsteten innovativen
Gerätesysteme – vom Stereomikros-
kop Stemi DV 4 bis zum Laser Scan-
ning Mikroskop LSM 5 PASCAL –
funktionierten bis zum letzten Tag
auf dem Truck ohne Störung. Auf ei-
ner für solche empfindlichen Systeme
strapaziösen und langen Reise keine
Selbstverständlichkeit. 
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Kurz  ber i chtet

www.zeiss.de/mat



Vom Kinostar zum
Entwicklungshelfer

Es begann mit einer Wette. Der aus
zahlreichen deutsch-österreichischen,
französischen und amerikanischen
Filmproduktionen bekannte Karlheinz
Böhm behauptete in der Fernsehsen-
dung „Wetten, dass…“, nicht einmal
jeder dritte Zuschauer würde eine
Mark, einen Franken oder sieben
Schillinge für die damals unter einer
Dürre- und Hungerkatastrophe leiden-
den Bewohner der nordafrikanischen
Sahel-Zone aufbringen. Natürlich verlor
er die Wette. Mit 1,4 Millionen Mark
Spendengeldern flog Böhm im Okto-
ber 1981 nach Äthiopien und rettete
1500 der aus dem Gebiet Babile/Ost-
Äthiopien geflohenen Halbnomaden
vor dem sonst sicheren Hungertod.

Das Erlebnis des Flüchtlingselends
veränderte den Leinwand- und Kino-
star grundlegend. Der Sohn prominen-
ter Eltern – Vater ist der berühmte 
Dirigent Karl Böhm und Mutter die
Sängerin Thea Linhard – gründete am
13. November 1981 die Stiftung „Men-
schen für Menschen“, die er seither
unentgeltlich leitet, zäh und beharr-
lich zu einer der größten konfessio-
nell und politisch unabhängigen Hilfs-
organisationen ausgebaut hat. Meh-
rere Monate pro Jahr lebt er unter ein-

fachsten Bedingungen in Äthiopien,
die restliche Zeit ist er in Europa unter-
wegs auf Vortragsreisen. „Als Motiva-
tion dient mir das kleine Wort ‘Wut’“,
erklärt Böhm, „Wut über die unge-
rechte und menschenverachtende Dis-
krepanz zwischen Arm und Reich.“

„Menschen für Menschen“ hat bis
heute über 200 Millionen Euro ge-
sammelt und zu 100 % in konkrete
Projekte, in die Wasserversorgung, in
die Aufforstung des Landes, in den
Bau von Straßen und Brücken, von
Waisenhäusern und Schulen, von agro-
technischen Ausbildungszentren, in
die medizinische Grundversorgung
und Aufklärung einer Region größer
als Baden-Württemberg mit nahezu
zwei Millionen weit verstreut leben-
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Musik für die Gesundheit

Im November 2002 überreichte 
Dr. Dieter Kurz, Sprecher des Vor-
standes von Carl Zeiss, mit einem
symbolischen Scheck zwei Ope-
rationsmikroskope an Karlheinz
Böhms Äthiopienhilfe „Menschen
für Menschen“. Carl Zeiss schickte
die Operationsmikroskope in zwei
von „Menschen für Menschen“ er-
baute Krankenhäuser, um dort die
Operationsmöglichkeiten deutlich
zu verbessern. Sie werden in den
Bereichen der Gefäßchirurgie und
zur Behandlung spezieller Augen-
krankheiten, die zur Erblindung
führen können, eingesetzt.

Die Stiftung „Menschen für
Menschen“ betreibt in sieben Re-
gionen Äthiopiens eine Vielzahl
von Projekten: landwirtschaftliche
und agrar-ökologische Projekte,
den Bau von Brunnen, Mädchen-
wohnheimen und Schulen sowie
den Ausbau des Gesundheitswe-
sens. Hinzu kommen auch Ausbil-
dungsprogramme und aufklären-
de Maßnahmen zur Besserstellung
der Frauen in der Gesellschaft. Da-
bei sind 585 Mitarbeiter/innen für
rund 1,7 Millionen Menschen im
Einsatz. 300 ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen unterstützen die Ak-
tivitäten von „Menschen für Men-
schen“.
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www.menschenfuermenschen.org

www.jazzlights.de

den Einwohnern investiert. Die No-
maden sind zu Bauern geworden, 
lernen Lesen und Schreiben, finden
dank gezielter Anleitung und Unter-
stützung erstmals Lebensperspekti-
ven und Wege zur Selbstversorgung.

Musik aus aller Welt
im Carl-Zeiss-Saal

Für Könner von exzellent interpretier-
tem Jazz ist der Carl-Zeiss-Saal in
Oberkochen eine jener beliebten Zwi-
schenstationen, die selbst internatio-
nal etablierte Vertreter dieser Musik-
kategorie gerne in ihre Tournee zwi-
schen New York, London, Berlin und
Moskau einbinden. In Oberkochen
trifft man Freunde zwischen 18 und
80, die sich immer wieder aufs Neue
mitreißen lassen und mit Beifall „ihre“
Stars zu so mancher Sondereinlage
animieren. 1990 beschlossen die bei-
den Oberkochener Firmen, Carl Zeiss
und Leitz/LMT zusammen mit der
Stadt, etwas zur kulturellen Belebung

des Standortes am Rande der Schwä-
bischen Alb zu unternehmen. Aus
der Idee gingen die Jazz Lights hervor
– eine Musikwoche, die seither jedes
Jahr im Frühling Gäste aus ganz
Deutschland anlockt, denn ihre Ver-
anstalter verstehen es mit Gespür,
klangvolle Namen wie Chris Barber,
Dave Brubeck, Toot Thielemans, The
New York Voices und viele andere,
aber auch hoffnungsvolle Newcomer
des klassischen Jazz nach Oberko-
chen auf die Bühne zu bringen.

Benefizkonzert 
in Oberkochen

Aus Anlass des 75. Geburtstags von
Karlheinz Böhm fand am 5. April
2003 im Rahmen des Internationalen
Jazzfestivals Jazz Lights ein Benefiz-
Konzert zu Gunsten von „Menschen
für Menschen“ im Carl-Zeiss-Saal
statt. Die 13. Jazz Lights schlossen
mit einem Höhepunkt der besonde-
ren Art – einem Konzert mit Miriam
Makeba, gerne Mama Afrika ge-
nannt, zugunsten von Karlheinz Böh-
m’s Initiative. Unter dem Beifall der an-
wesenden Botschafter Äthiopiens und
Österreichs konnte Karlheinz Böhm
den Erlös des Konzertes entgegen-
nehmen. Die Rhythmen und Texte der
Songs von Miriam Makeba und ihrer
Band ließen einen Hauch von Afrika
spüren, dem Kontinent, den die An-
thropologie heute als die Wiege der
Menschheit bezeichnet, dem wir also
unsere Existenz verdanken – und dem
wir somit einiges schuldig sind.



Der direkte Weg 
führte zum Erfolg 

In der Arbeiterschaft von Carl Zeiss
wurde schon im Jahre 1901 erstmals
der Gedanke ausgesprochen, eine
Stelle im Betrieb zu schaffen, die sich
mit Verbesserungsvorschlägen befasst.
Die Bildung der so genannten Techni-
schen Kommission wurde von der
Geschäftsleitung am 31. Januar 1901
bekannt gegeben. Allerdings wurde
bereits drei Monate später auf Betrei-
ben der Werkmeister die Stelle wegen
Bedenken am Sachverstand der be-
teiligten Kommissionsmitglieder und
der Unzweckmäßigkeit des Vorgangs
„stillgelegt“. Die Geschäftsleitung be-
fand die Sache an sich für positiv und
erklärte, nach einer geeigneteren Form
zu suchen. Ab dem 22. Dezember
1903 wurde ein völlig neues Vor-
schlagswesen eingeführt. Ohne Um-
weg über eine Kommission oder den
Vorgesetzten konnte der Verbesse-
rungsvorschlag direkt der Geschäfts-
leitung unterbreitet werden. Diese
Maßnahme hat für die sorgfältige
und unparteiische Stellungnahme ge-
bürgt. Der Einreichende erhielt eine
festgesetzte und dem Vorschlag an-
gemessene Vergütung. Dadurch soll-
te dem Einreichenden nicht nur eine
innere Befriedigung, sondern auch ei-
ne äußere Anerkennung zukommen.
Die Prämien wurden nicht – wie heu-
te üblich – mit dem Lohn zusammen
übergeben. Der Einreicher erhielt 
seine Sondervergütung direkt von der
Geschäftsleitung.

In der Praxis wurden die Verbesse-
rungsvorschläge per Eingabeformular
und Briefkasten im Betrieblichen Vor-
schlagswesen eingereicht. Die Verwal-
tung der Verbesserungsvorschläge er-
folgte über ein Karteikarten-System.
Auf den kleinen Karteikarten wurden
die Eckdaten der Ideen eingetragen.
Anhand der separat geführten Liste
konnte man dann einen kompletten
Überblick über die einzelnen Vor-
schläge gewinnen. Alle Statusdaten
wie der Name des Einreichenden,

Unabhängig voneinander wurden
um 1880 Betriebliche Vorschlags-
wesen (BVW) in den USA, Deutsch-
land und England etabliert. Ne-
ben Krupp und AEG führte Carl
Zeiss 1903 als eine der ersten Fir-
men in Deutschland das Betrieb-
liche Vorschlagswesen ein.

Die klassischen Ziele der tradi-
tionellen BVW stammen entwick-
lungstechnisch gesehen meist aus
der Produktion. Das spiegelt sich
in den Ideen zur Steigerung der
Produktion und Produktivität, zur
Vereinfachung von Verfahren und
Methoden, zur Verbesserung von
Qualität, zu Arbeitsbedingungen
und Organisationsformen, zur Ver-
ringerung von Fehlmengen und
zur Kostensenkung durch Mate-
rial- und Arbeitszeiteinsparungen
wider.

Der neu hinzugekommene, mo-
derne Aspekt des BVW beinhaltet
einen mehr kommunikativen und
motivierenden Charakter. Ziel ist
nicht mehr nur die reine Kosten-
senkung. Vielmehr geht es um die
Motivation der Mitarbeiter, die
alltägliche Zusammenarbeit und
das Betriebsklima. Dies alles trägt
dann zur kreativen Weiterentwick-
lung des gesamten Unternehmens
bei. Die persönliche Entfaltungs-
möglichkeit eines jeden Mitar-
beiters steht mit an erster Stelle.
Renommierte Studien zeigen, dass
erfolgreiche Unternehmen im Kampf
gegen Kosten verstärkt auf das
kreative Potenzial der Mitarbeiter
setzten, denn „…Angestellte wis-
sen am besten, wie die Produktion
optimiert oder Abläufe beschleu-
nigt werden können“.

Bild 1:
Die für ihren Verbesserungs-
vorschlag im Mai 2003
prämierten Mitarbeiter 
C.-P. Walny, P. Hölscher und
J. Höll (v.l.) aus dem Unter-
nehmensbereich Industrielle
Messtechnik.

Ideen für die Zukunft
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die Prämienhöhe und der Werdegang
des Verbesserungsvorschlages sind bis
ins kleinste Detail festgehalten wor-
den. Bis in die 1970er Jahre war die-
se Art von Datenverwaltung im BVW
üblich. Und auch heute wird der 
Status eines jeden Verbesserungsvor-
schlages sorgfältig gepflegt.

Vorschläge 
rund um den Globus

Dann hielten die Werkzeuge der EDV
Einzug in das BVW. Mit dem Einsatz
der ersten Rechnersysteme kamen
Lochkarten zum Einsatz. Für die 
Archivierung der Einreichformulare
wurde die Mikroverfilmung genutzt.
Mit den Lochkarten und den Mikro-
filmen wurden alle anfallenden Daten
erfasst, gespeichert und verarbeitet.
Die Rechnerlisten boten einen Über-
blick über alle eingereichten Vor-
schläge. In den letzten knapp 40 Jah-
ren entwickelte sich die Zahl der ein-
gereichten Verbesserungsvorschläge
geradezu stürmisch. Bis 1980 gingen
pro Jahr rund einhundert Verbesse-
rungsvorschläge ein. Mitte der 1990
stieg der jährliche Eingang von Vor-
schlägen auf etwa 700. Mit der Ein-
führung von noch effektiveren Me-
thoden und Abläufen zum Bearbei-
ten der eingereichten Vorschläge im
Jahr 1998 nahm die Zahl der Vor-
schläge jährlich nochmals um mehr
als 30 % zu.

Auch der Schwerpunkt des Be-
trieblichen Vorschlagswesens hat sich
in den letzten Jahren geändert. Wäh-
rend im klassischen BVW der Fokus
auf der Administration der Vorschlä-
ge lag, ermöglichen neu geschaffene
und mittlerweile etablierte Methoden
jedem Mitarbeiter schnell und un-
bürokratisch seine Ideen und Vor-
schläge einzureichen. Die Idee des
Mitarbeiters steht uneingeschränkt im
Vordergrund. Die Entwicklung des
BVW vom Verwalter der Vorschläge
hin zum Ideencoach hat begonnen
und wird stetig zunehmen. Die
Durchlaufzeiten der einzelnen Vor-
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schläge wurden so bereits um rund
75 % reduziert. Mit „BVW online“
haben alle Mitarbeiter die Möglich-
keit, ihre Idee papierlos einzugeben
und den aktuellen Umsetzungsstand
abzufragen. Die Begutachtung der
Ideen und Sitzungen der Kommis-
sionen werden ebenfalls am System
weitestgehend papierlos abgewickelt.
Bereits 60 % der Verbesserungsvor-
schläge werden heute auf diesem
Weg eingereicht.

Mittlerweile ist das Betriebliche
Vorschlagswesen auf alle deutschen
Standorte von Carl Zeiss ausgeweitet
worden. Und mit der diesjährigen
Einführung des Systems bei Carl Zeiss
in Ungarn und in den USA im Werk
Minneapolis wird das BVW bei Carl
Zeiss nun auch schrittweise interna-
tional. Erste eingereichte Verbesse-
rungsvorschläge zeigen, dass das 
System weltweit bei Carl Zeiss auf
Akzeptanz stößt.

Nicht nur die Menge der einge-
reichten Vorschläge hat zugenom-
men, sondern besonders die Qualität
ist hervorzuheben. Der Nutzen des
aktuellen BVW-Systems hat sich in-
nerhalb der letzten fünf Jahre ver-
vierfacht. Die Ideen der Mitarbeiter
haben im letzten Jahr dem Unter-
nehmen über 2 Millionen Euro Ein-
sparungen gebracht. Mit wechseln-
den Aktionen – von einer Einladung
zum Mittagessen, über Benzingut-
scheine bis zu einem möglichen Auto-
gewinn – motiviert das Betriebliche
Vorschlagswesen die Mitarbeiter zum
Mitmachen.
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Die aus der Medizin bekannte
Computer-Tomographie (CT) bie-
tet für die Industrie neue unge-
ahnte Möglichkeiten. Carl Zeiss
3D Metrology misst und prüft für
seine Kunden Bauteile und Mate-
rialien mit einem speziellen Indus-
trie-Tomographen.

Herkömmliche 2D-CT-Anlagen
aus der Humanmedizin sind spe-
ziell auf das Dichtespektrum (Kno-
chen, Muskeln, Organe) von Per-
sonen ausgelegt. Diese 2D-CT-An-
lagen arbeiten mit einer eher
schwachen Röntgenstrahlung und
wenigen Projektionen, um die
Strahlendosis für den Patienten
gering zu halten. 2D-CT-Systeme
sind für technische Anwendun-
gen nur bedingt geeignet, da eine
geringe Auflösung und extrem
lange Messzeiten von mehreren
Stunden oder sogar Tagen eine
Dienstleistung uneffizient machen
würden. 

Neuer Service 
mit neuer Technologie

Im Dienstleistungszentrum der Carl
Zeiss 3D Metrology Services GmbH,
Tochtergesellschaft von Carl Zeiss IMT
in Aalen werden im Auftrag der Kun-
den Messaufgaben mit dem Rönt-
genprüfsystem RayScan von Hans

Das Röntgenprüfsystem RayScan ist
ein kombiniertes System für Radios-
kopie und Kegelstrahl-Tomographie.
Im Unterschied zur 2D-Computer-To-
mographie ermöglicht RayScan die
gleichzeitige Aufnahme vieler hun-
dert Schichten in wenigen Minuten
und die Betrachtung von Radiosko-
pie-Bildern. Damit erschließt RayScan
eine Vielzahl von Analyseverfahren.
Wandstärken, Abstände, Bohrungen,
Radien oder Winkel können für sämt-
liche inneren Strukturen vermessen
aber auch verglichen werden. So ist
es möglich, die gesamte Bauteilober-
fläche (innen und außen) des Prüfob-
jektes in Form von Millionen Punkten
darzustellen und mit CAD-Daten zu
vergleichen. Für einen Soll-Ist-Ver-
gleich werden die Ergebnisse der
Computer-Tomographie für das ge-
samte Volumen mit den CAD-Daten
ausgerichtet. Außerdem können aus
den Ergebnissen der Computer-To-
mographie CAD-Daten erzeugt wer-
den. Auf diese Weise sind die ge-
wonnenen 3D-CT-Daten die Grund-
lage für Reverse-Engineering- und
Rapid-Prototyping-Anwendungen.

Die Zusammenarbeit der Carl Zeiss
Industrielle Messtechnik und der Hans
Wälischmiller GmbH umfasst den Ver-
trieb, die Applikation und die weitere
Entwicklung von Industrie-Tomogra-
phen.

Computer-Tomographie für die Industrie
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Bild 1:
Außenansicht einer Lenk-
säule. Röntgenaufnahme
mit dem Computer-Tomo-
graphen: Blick ins Innere 
einer Lenksäule.

Bild 2:
Mit dem industriellen
Computer-Tomographen
von Wälischmiller misst
Carl Zeiss 3D Metrology 
in seinem Dienstleistungs-
zentrum Bauteile der
Kunden.

Wälischmiller angeboten. Diese neue
Technologie arbeitet über ein 3D-CT-
System mit einer 225-kV-Mikrofokus-
Röntgenquelle und einem 1 024 x
1 024 Pixel großen Flächendetektor.
Dieser 3D-CT stellt eine Vielzweckan-
lage für häufig wechselnde Anwen-
dungen mit einem weiten Prüfteile-
spektrum dar. Die RayScan 200 ver-
fügt über einen Messbereich von 
500 mm x 500 mm x 1 000 mm. 

Einige für CT-Untersuchungen geeig-
nete Materialien mit maximaler addi-
tiver Wandstärke.

Unsichtbares wird
sichtbar

Mit dem 3D-Computer-Tomographen
RayScan ist es möglich, zerstörungs-
frei Elemente und Strukturen aus
dem Inneren von Bauteilen, so z.B.
Materialdefekte oder innere, nicht
antastbare und optisch zu prüfen-
de Werkstückelemente bzw. Geome-
trien, sichtbar zu machen. Mit mo-
dernster Kegelstrahl-Tomographie kön-
nen mit nur einer Drehung des Prüf-
lings virtuelle 3D-Volumendaten er-
zeugt werden, die die geometrischen
Informationen an jeder Stelle des
Prüfobjektes enthalten. Bevorzug-
te Anwendungsgebiete finden sich
heute in der gesamten Kunststoff-
spritztechnik, der Gussteileproduktion
mit dem Schwerpunkt Leichtmetall-
guss und bei den Verbundwerk-
stoffen.

Siegfried Tomaschko
Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH
www.zeiss3d.de 

Hans Wälischmiller GmbH (HWM),
Markdorf/ Bodenseekreis
www.hwm.com

Material additive Wandstärke

Kunststoffe 200 mm – 250 mm

Leichtmetall-
legierungen ca. 150 mm

Modellstoffe 
(Gips, Holz, 
Harze) 200 mm – 250 mm

Glas, 
Keramiken auf Anfrage

Stähle ca. 25 mm



Augenglas-
bestimmung

Polatest Gerät
Refraktometer
Ophthalmo-
meter
Messbrille
Keratometer

NetFral® System

Geschäfts-Prozess
Zeiss Partner Netz
Bestell-Module
Formrandungsservice
Lieferstatus

Augen-
optiker

+
Endkunde

Individuelle Anpassung
Video Infral Messsystem
Winfral Glasberatung
digitale Preisliste
Glasdatenbank

Fassungen
Fassungsberatung per PC
digitaler Fassungskatalog

Fassungs-
auswahl

“Werkstatt”
Scheitelbrechwertmesser
Formrandungsservice

� Die Produktlinien orientieren sich
an den Zeiss Produktlinien wie Pre-
mium, eXPress, Eco, Spezial und
Aktionen. Darüber hinaus kann
sich der Augenoptiker aber auch
seine eigene Produktlinie aus dem
gesamten Portfolio individuell zu-
sammenstellen.

� In den Anwendungen Arbeitsplatz,
Kinderbrillen, Sport, Sonnenschutz
plan, vergrößernde Sehhilfen sind
die jeweils passenden Produkte zu
finden. 

Vom Augenoptiker wird erwartet,
dass er seine Kunden gut berät.
Doch wer steht ihm mit Rat und
Tat zur Seite? Das webbasierte
Brillenglas-Beratungsmodul Net-
Consult von Carl Zeiss will dem
Augenoptiker helfen, das ideale
Glas für den Kunden zu finden
und zu berechnen. NetConsult ist
ein Baustein des NetFral® Systems
zur Online-Bearbeitung aller Ge-
schäftsprozesse rund um Bera-
tung und Bestellung von Brillen-
gläsern.

Was passiert online?

Rein technisch betrachtet, berechnet
NetConsult die Rand- und Mittendi-
cken sowie das Gewicht von Brillen-
gläsern passend für die gewünschte
Fassung. Die Online-Anbindung des
PCs beim Augenoptiker an die Server
von Carl Zeiss bietet den Vorteil, im-
mer die aktuellen Lieferlisten und die
gesamte Datenbasis für einige Billio-
nen Brillenglas-Varianten zur Verfü-
gung zu haben. Somit sind auch die
neuesten Produkte ab Lieferstart in
der Beratung zu finden.

Auswahl und
Bestellung der Brille
per Mausklick 

Im Verkaufs- und Beratungsgespräch
vergleicht der Augenoptiker gemein-
sam mit dem Brillenträger die ausge-
wählten Gläser am Bildschirm hin-
sichtlich Glasdicke und Gewicht. Alle
Daten wie Durchmesser, Randdicke,
Mittendicke und Gewicht der Glasty-
pen sind anschaulich dargestellt. Aus
dem Vergleich von bis zu sechs ver-
schiedenen Glastypen findet der Au-
genoptiker das Glas für seinen Kun-
den auf einen Blick. Auch für die Gleit-
sichtgläser Gradal® Individual kön-
nen wahlweise mit einem zeitspa-
renden Näherungsverfahren oder mit
der exakten Fertigungsrechnung die
Daten für Dicken und Gewicht er-
mittelt werden.

Um für die Dicken- und Gewichts-
berechnung die exakten Maße und
die Form der geschliffenen Gläser zu
ermitteln, können neben vier Stan-
dardformen für die Fassung (Piloten-
form, Panto, Karree, Kreis/Ellipse)
auch individuelle Formdaten eingele-
sen werden. Ein zusätzlicher Vorteil
der Online-Beratung ist die Sicher-
heit, dass zur Beratung automatisch
nur die lieferbaren Gläser erscheinen. 

Nach dem Verkaufsgespräch kann
der Auftrag online ausgelöst oder im
Warenkorb zur späteren Bestellung
abgelegt werden. Bei Carl Zeiss wird
dann das gewählte Glas auf Wunsch
auch auf die Brillenfassung optimiert
geschliffen. Bis zu 70 % der bestell-
ten Gläser stehen schon am nächsten
Arbeitstag beim Augenoptiker zur
Abholung bereit. 

NetConsult bietet
Individualität! 

Mit NetConsult hat der Augenopti-
ker die Möglichkeit, seine Beratung
über eigene Voreinstellungen zu kon-
figurieren. Die Gläser werden über
Produktlinien oder über die spezielle
Anwendung angeboten:

47Innovation 13, Carl Zeiss, 2003

Brillengläser aus dem Netz

Andreas Nix/ Christina Scheible,
Geschäftsbereich Augenoptik
nix@zeiss.de
www.zeiss.de/opto

Bild 1:
Nur einen Mausklick
entfernt: Online-Dienst-
leistungen von Carl Zeiss
für Augenoptiker.

Bild 2:
Direkte Vergleichsdarstel-
lung zweier Brillenglas-
typen. Die Gläser wurden
dazu„virtuell“ auf die
gewünschte Brillenfas-
sungsform berechnet.
Dargestellt ist hier die
Vorderansicht der Brillen-
form und der Schnitt durch
das zukünftige Brillenglas 
in Lage der roten Linie.
Auch die Brillengewichte
kann man an den Skalen
rechts und links direkt
vergleichen.



Lichtmikroskopie

Die Mikroskopkamera AxioCam®MRc5
mit 5-Megapixel-CCD-Sensor liefert
hochaufgelöste Bilder mikroskopischer
Präparate mit absoluter Farbechtheit
sehr schnell und kostengünstig. Der
Wunsch vieler Anwender, eine Ka-
mera einfach am PC und Laptop an-
schließen zu können, wurde mit der
AxioCam® MRc5 und einem schnel-
len FireWire-Dateninterface erfüllt. Da-
rüber hinaus erlaubt die hohe Live-
bildgeschwindigkeit ein zügiges Arbei-
ten und Einstellen der Probe am Mik-
roskop. Die Aufnahmesoftware Axio-
Vision® macht die Steuerung der Ka-
mera denkbar einfach.
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Produkt repor t

Die neue Version des konfokalen Laser
Scanning Mikroskops LSM 5 PASCAL®

für Materialforschung und Qualitäts-
kontrolle zeichnet sich durch attrak-
tive Hard- und Softwarefunktionen
aus. Jetzt wird die berührungslose 3D-
Materialanalyse auch für großflächi-
ge oder unförmige Proben möglich.
Mit Piezotechnologie sind Höhenstu-
fen im Nanometerbereich schnell und
präzise messbar. Die neue Software
StitchArt erlaubt die hochaufgelös-
te Aufnahme langer Profile und aus-
gedehnter Topografien bis über das
Hundertfache des mikroskopischen
Scanfeldes hinaus. Damit ist das
LSM 5 PASCAL® in der Lage, zusam-
mengesetzte Höhenprofile über gro-
ße Messstrecken sowie großflächige

Die neue Software AxioVision® FRET
bietet höchste Genauigkeit für FRET-
Untersuchungen. Damit können Zell-
und Entwicklungsbiologen Vorgänge
in Zellen, z.B. den Energieübertra-
gungsanteil von zwei eng benachbar-
ten Proteinmolekülen, noch exakter
bestimmen. Zusätzlich zur Erfassung
von Zeitreihen und der Erzeugung
FRET-abhängiger Falschfarbbilder ist
auch der Zugriff auf 16-Bit-Bilder mög-
lich. Damit wird die Messgenauigkeit
bedeutend erhöht. Außerdem sind
die Messungen mit verschiedenen
Verfahren auf den lokal interessieren-
den Bereich einstellbar, d.h. es kann
direkt in FRET-Bildern gemessen wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist die Mög-
lichkeit zur automatischen Aufnah-
me aller notwendigen Zeitreihenbilder
über wenige, logisch zusammenge-
fasste Bedienungsfenster. AxioVision®

FRET kann zudem auch zur Aufnah-
me von Standard-Fluoreszenzaufnah-
men genutzt werden.

Ausschnitte von Werkstoffoberflächen
als Bildstapel-Arrays hoher Auflösung
aufzunehmen und zu vermessen. 
Für Rauheits- oder Welligkeitsanalyse,
dünne Schichten oder steile Flanken-
winkel, Mikro oder Makro – die Op-
tion StitchArt passt das Aufnahme-
format der Applikation an und er-
weitert damit den mikroskopischen
Horizont. Außer einer komfortablen
Aufnahme, Verarbeitung und Darstel-
lung von XYZ-Bildstapeln ist jetzt auch
die Aufnahme von XZ-Profilen ent-
lang einer Geraden oder Freihand-
kurve möglich. Komplette Verarbei-
tungsabläufe inklusive Filter-, Fit- und
Ausgleichsalgorithmen werden als Pa-
rameterfiles abgespeichert und sind
jederzeit wieder abrufbar.

Hochaufgelöste Topografie eines Lötstellenverbandes mit Kennzeichnung 
der einfachen Scanfeldgröße (20,08 x 16,77 x 0,44 mm3).

Digitale Kamera AxioCam® MRc5.

FRET-codiertes Bild am Beispiel einer Test-
Zell-Linie (CHO-K1): Positivkontrolle mit
gekoppelten Molekülen der Fluoreszenz-
farbstoffe CFP und YFP. Die Farbcodierung
wurde mit AxioVision® FRET nach der
Methode von Youvan durchgeführt und zeigt
konzentrationsabhängige FRET-Intensitäten.

Mit dem Verfahren C-DIC können auch
feine und feinste Strukturen, Fehler
und Defekte, die im klassischen Hell-
feld/Dunkelfeld keinen oder nur un-
genügenden Kontrast erzeugen, im
Lichtmikroskop kontrastreich darge-
stellt werden. Das Differential-Interfe-
renzkontrast-Verfahren im zirkular po-
larisierten Licht bietet für die Halb-
leiter- und MEMS-Industrie und alle
Zweige der Materialuntersuchungen
höhere Effektivität bei der Fehlersu-
che. Fehler werden schneller erkannt
und die Objekte in wesentlich besse-
rer Qualität dargestellt. Objektstruktu-
ren, die in unterschiedlichen Azimu-
ten liegen, können nacheinander durch
Drehen des C-DIC Prismas und nicht
wie bisher durch Drehen des Tisches
oder des Objektes kontrastiert wer-
den. Damit bleiben der Objektzusam-
menhang und der volle Informations-
gehalt erhalten.

Das Verfahren C-DIC bietet erstmalig die
Möglichkeit, bei senkrecht zueinander
verlaufenden Strukturen beide gleichzeitig
darzustellen, ohne den Tisch zu drehen.
Links oben: DIC linear.
Rechts oben: DIC linear, Tisch 90° gedreht.
Unteres Bild: C-DIC, Aufspaltungsrichtung
gemäß Pfeil.
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Die Routinemikroskope Axioskop® 2
MAT für Auf- und Durchlicht entspre-
chen den speziellen Anforderungen
moderner Materialmikroskopie. Sie ste-
hen als manuelle oder motorisierte
Variante zur Verfügung und bieten
die Möglichkeit, mit den Interferenz-
kontrastverfahren C-DIC und TIC so-
wie dem Tiefenschärfeverfahren Deep
View mehr zu erkennen und Struktu-
ren genauer zu vermessen. Die moto-
risierten Mikroskopvarianten erlauben
die Automatisierung von Arbeitsab-

Routinemikroskope Axioskop® 2 MAT.

Elektronen-
mikroskopie

Das System LEO 1540XB CrossBeam®

für die Halbleiterindustrie und Nano-
technologie basiert auf dem modula-
ren Gerätekonzept des CrossBeam®.
Die LEO CrossBeam® Technologie
kombiniert die führenden elektronen-
optischen Abbildungseigenschaften der

Elektronenmikroskop LEO CrossBeam® 1540XB.

GEMINI®-Säule am SUPRA Feldemissionselektronenmikroskop.

LEO GEMINI® Feldemissions-SEM-
Technologie mit einem Focused-Ion-
Beam-System (FIB) in einzigartiger Art
und Weise. Das FIB-System dient hier-
bei der gezielten Materialbearbeitung
durch einen stark fokussierten Ionen-
strahl, mit dem höchst präzise Material
abgetragen, modifiziert und abge-
schieden werden kann. Die Integra-
tion der Steuerung der Ionensäule in
die LEO 32 Software ermöglicht die
einfache Bedienbarkeit des Systems.
Als ein weltweites Novum ermöglicht
die CrossBeam® Technologie eine si-
multane Abbildung des Materialbear-
beitungsprozesses bei höchster Auflö-
sung. Darauf aufbauend setzt die 
aktuelle LEO CrossBeam® Produktrei-
he neue Maßstäbe im Bereich der
Halbleiter-Fehleranalyse und Struktu-
rierungstechnologie für MEMS und
Mikrostrukturbauteile. 

Anwendungsgebiete von Feldemissions-
elektronenmikroskopen, wie z.B. die
Nanotechnologie, stellen ständig hö-
here Anforderungen, insbesondere an
das Auflösungsvermögen bei niedri-
gen Beschleunigungsspannungen. Die 
SUPRA Feldemissionselektronenmikro-
skope mit der dritten Generation der
GEMINI®-Säule bieten mit 1nm/15 kV,
1,7 nm/1 kV und 4 nm/ 0,1 kV die be-
sten derzeit verfügbaren Auflösungs-
werte. Weitere hervorragende Eigen-
schaften sind die hohe Flexibilität, 
ein Probenstrom von 20 nA und eine

Stromstabilität von 0,2 % /h. Neu sind
auch der euzentrische Probentisch, der
„High Efficiency“ In-Lens-Detektor, die
Erweiterung des Druckbereichs im VP-
Modus und Verbesserungen am VPSE-
Detektor. Neun verschiedene Modelle
stehen zur Verfügung: das Einsteiger-
modell SUPRA25, für den allgemeinen
Anwendungsbereich SUPRA35 und
35VP, die vollanalytischen Hochauflö-
sungs-FEREMs SUPRA50 und 50VP, die
Spitzengeräte bei Vielseitigkeit und
Ultra-Hochauflösung SUPRA55 und
55VP, das SUPRA60 und 60VP.  

Mikroskopobjektive EC Epiplan-Neofluar®.

läufen wie digitale Bildaufnahme und
Bildanalyse mit der Software Axio-
Vision®, wodurch die Effektivität z.B.
von Qualitätsuntersuchungen wesent-
lich erhöht wird. Beim Axioskop®

2 MAT mot sind Reflektorrevolver, 
z-Trieb, Helligkeitssteuerung und der
Schaltspiegel motorisiert und der Ob-
jektivrevolver codiert. Der trinokulare
Ergo-TV-Tubus ermöglicht bei einem
optimalen Einblickwinkel von 20° eine
Höhenverstellung bis zu 50 mm.

Die Objektive EC Epiplan-Neofluar®

für die Materialmikroskopie stehen in
den Versionen H/DIC für Hellfeld- und
DIC-Untersuchungen, HD/DIC zusätz-
lich für Dunkelfeld und Pol (mit span-
nungsfreier Optik) für polarisationsop-
tische Beobachtungen zur Verfügung.
Außerdem gibt es eine Version mit
großem Arbeitsabstand. Die hohe Wie-
dergabetreue der Objektive kommt
bei Strukturanalysen an schwach re-

flektierenden Objekten (Glas, Kohle,
Keramiken) besonders deutlich zum
Tragen. Bei der Darstellung von Sub-
Mikrometer-Strukturen bleibt die volle
Bildinformation bis zum Feldrand er-
halten. Ein weiteres herausragendes
Merkmal ist die Falschlicht-Eliminie-
rung von nahem UV- bis nahem IR-
Licht. Aus der konstanten Apertur
über das ganze Feld resultiert ein ho-
mogen ausgeleuchtetes Objektfeld. 
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Spektralsensorik

Das MCS-CCD-Spektrometer ist der
erste Spektral-Sensor mit einer UV
sensitiven CCD-Zeile als Empfänger.
Die MCS-CCD-Module sind in zwei
Versionen erhältlich: UV für den Spek-
tralbereich von 200 bis 600 nm und
UV-NIR für 200 bis 980 nm. Gebaut in
der bewährten kompakten und ro-
busten Art bietet das MCS-CCD alle
Vorteile der bisherigen MCS-Spektral-
sensoren wie thermische Stabilität und
Unempfindlichkeit gegen Erschütterun-
gen. Das MCS-CCD zeichnet eine sehr
hohe Lichtempfindlichkeit aus, so dass
die Module überall dort von besonde-
rem Vorteil sind, wo schwache Licht-
signale detektiert werden müssen. Das
ist z.B. bei Fluoreszenzmessungen in
der Mikroskopie und speziellen Schicht-
dickenmessungen in der Halbleiterin-
dustrie der Fall. Das Modul wird durch
CCD-Betriebselektronik der tec5 AG
komplettiert, die volle 16-Bit-Auflösung
bietet. Als Option ist ein Temperatur-
kontroll-Board zum Kühlen des Chips
aufsteckbar. Der Benutzer kann zwi- MCS-CCD-Spektrometer-Modul.

Fotoobjektive

Die Konditionen für Fotoobjektive im
Weltraum sind im Vergleich zu den
Bedingungen auf der Erde deutlich
unterschiedlich. Die Objektive müssen
den Bedingungen Kälte, Vakuum und
Strahlung dauerhaft gewachsen sein.
Außerdem müssen sie Stoß und Vi-
bration beim Raketenstart unbescha-
det überstehen. Optik und Mechanik
sind zudem nicht wie gewöhnlich mit
ausgasenden Oberflächen versehen.
Die Objektive benötigen Druckaus-
gleichsbohrungen für den Einsatz im
luftleeren Raum des Weltalls, eine
starre Spezialfassung ohne Fokussier-
mechanik und eine feste Blende.
Das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Cambridge USA hat
Carl Zeiss, als Lieferant von Hochleis-
tungs-Objektiven für wissenschaftlich-
technische Weltraumeinsätze seit den
Mondlandungsunternehmungen der
NASA bekannt, beauftragt, drei Ob-
jektive des Typs Distagon® T* 1,2/3,5
in weltraumtauglicher Version herzu-
stellen. Die Objektive werden in Satel-

liten eingebaut und dienen der präzi-
sen und schnellen Ausrichtung der
Satelliten nach Orientierungspunkten
im Weltraum. Daraus resultieren die
sehr hohen Anforderungen an die op-
tische Leistung der Objektive hinsicht-
lich Kontrast, Verzeichnung und Hel-
ligkeitsverlauf, die von dem Objektiv
Distagon® T* 1,2/3,5 problemlos er-
füllt werden.

schen verschiedenen Schnittstellen wie
USB 2.0 und PCI wählen. Unterstüt-
zende Software für alle gängigen Pro-
grammiersprachen wie auch die An-
bindung an ASPECT PLUS stehen zur
Verfügung. Der MCS-CCD-Sensor ist
als OEM-Modul erhältlich, das Labor-
system inklusive Software befindet sich
in Vorbereitung.

Industrielle
Messtechnik

GageMax ist ein Messgerät für den
Einsatz in direkter Fertigungsumge-
bung mit deutlich reduzierten Lebens-
zykluskosten und gesteigerter Produk-
tivität. Es beansprucht wenig Platz, ist
für die Produktionsmitarbeiter einfachst
zu bedienen und stellt trotz Tempera-
turschwankungen, Schmutz und Bo-
denschwingungen die Präzision eines
Messraumes in der Fertigung bereit.
GageMax erfüllt die Hauptforderun-
gen hinsichtlich Verfügbarkeit, Robust-
heit und nach einem progressiven Ser-
vicekonzept. Servicemodule wie Tele-

Koordinatenmessmaschine GageMax.

Service oder Online-Diagnose entspre-
chen diesem Bedarf an hoher Genauig-
keit und Reproduzierbarkeit. Die Ver-
wendung von neuen Führungs- und
Antriebssystemen in der gekapselten
3D-Box ermöglichen den direkten Ein-
satz unter rauesten Umgebungsbedin-
gungen. Diese Führungstechnik ist
auch bei Umgebungstemperaturen von
über 35 °C realisierbar, die Bereitstel-
lung von gereinigter Luft entfällt. Kos-
ten für eine Kabine, eine Umgebungs-
klimatisierung oder Reinraumbedin-
gungen entstehen nicht, denn alle kri-
tischen Elemente sind in der 3D-Box
kompakt und sicher untergebracht. So-
wohl die kundenseitigen Installations-
und Vorbereitungskosten als auch 
die laufenden Aufwendungen werden
deutlich minimiert. Durch den stabilen
und massiven Grundkörper aus Mine-
ralguss ist GageMax gegenüber typi-
schen Bodenschwingungen durch Be-
arbeitungsmaschinen noch unempfind-
licher. Die temperaturabhängige Ge-
nauigkeitsspezifikation trägt dazu bei,
global an verschiedensten Fertigungs-
stützpunkten der Welt für alle Umge-
bungs- und Temperaturbedingungen
mit einem Produkt eine Lösung bieten
zu können. GageMax kann in der Fer-
tigungsumgebung als „offener Mess-
raum“ genutzt werden. Die Vorteile
sind Zeitersparnisse beim Teiletrans-
port und beim Temperieren der Teile,
keine Verzugszeiten durch späte Er-
gebnisbereitstellung oder verzögerte
Prozesskorrekturen.

Die neue Horizontalarmmessmaschine
PRO Select erfüllt die steigenden An-
forderungen nach Genauigkeit bei
höchster Produktivität für die Blech-
teilemessung. Die hochpräzisen Linear-
führungen der Achsen sind wartungs-
arm und langzeitstabil. Das Kernstück
des Gerätes, die X/Z-Einheit, kann über
Schnittstellen mit den unterschiedlichs-
ten Sensorträgern und X-Laufwagen
kombiniert werden. Dieses Konzept
erlaubt es, auf die unterschiedlichen
Anforderungen der Anwender flexibel
zu reagieren. Der Sensorträger wird
über einen Universaladapter am Quer-
arm angebracht. Dadurch können an-
dere Sensorträger auch später ohne
mechanischeUmbauten eingesetzt wer-
den. Die Genauigkeit MPEE der hoch-
genauen Ausführung der PRO Select
ist 18 µm + L/125 ≤ 50 µm für einen
Messarm mit der Größe Y = 1600 mm
und Z = 2500 mm. Die Beschleuni-
gung beträgt bis zu 1500 mm/s2 im
Raum, die Verfahrgeschwindigkeit bis
zu 833 mm/s. Durch den mechani-
schen Aufbau des Gerätes mit seinen
Linearführungen sowie durch die Drei-
punktlagerung des Messbalkens ist
das Gerät servicegerecht. Zeitaufwän-
dige und damit teure Wartungsaufga-
ben wie das Justieren der Lager oder
das Nachstellen des gesamten Mess-
balkens entfallen komplett. Das heißt,
die Kosten für den Lebenszyklus des
Gerätes (Live Cycle Costs) werden
deutlich reduziert und die Verfügbar-
keit der Anlage verbessert. Um die ho-

hen Geschwindigkeiten auch für den
Bediener sicher zu machen, wurde ein
komplett neues Steuerungskonzept
entwickelt. Bei Durchschreiten der
Lichtschranke des Gerätes geht dieses
nicht auf Not-Aus, sondern reduziert
auf eine sichere, Rechner überwachte
Geschwindigkeit. Dadurch muss die
Messung nicht unterbrochen, sondern
kann mit etwas reduzierter Geschwin-
digkeit weitergeführt werden. Nach
einem einfachen Dreh am Schlüssel-
schalter misst das Gerät mit seiner ho-
hen Geschwindigkeit weiter.

Horizontalarmmessmaschine PRO Select.

Objektive Distagon® T* 1,2/3,5.



Sports Optics

Das Zielfernrohr Varipoint VM/V 3-
12 x 56 T* in seiner Kombination von
Rotpunktvisier und hochwertigem Ziel-
fernrohr mit variabler Vergrößerung
erfüllt mit der nun nochmals erhöhten
Vergrößerungsleistung einen lang ge-
hegten Wunsch vieler Jäger. 

Das Zielfernrohr Diavari V6-24x56 T*
ist das Tele-Zielfernrohr mit großem
Objektivdurchmesser für schlechte
Lichtverhältnisse. Weitere interessan-
te Eigenschaften sind u.a. seine kon-
stante Absehensgröße über den ge-
samten Vergrößerungsbereich,die stan-
dardmäßige Ausstattung mit Abse-
henschnellverstellung und der große
Verstellbereich des Absehens. 

Eine Besonderheit unter den Rot-
punkt-Visieren ist das Reflex-Visier
Z-Point. Es zeichnet sich durch inno-
vative Eigenschaften wie z.B. die für
Zeiss patentierte digitale Funktions-
steuerung und die ebenfalls patentier-
te optische Anordnung des Punktstrah-
lers aus. Besonders für die Drückjagd
ist das Z-Point ideal.
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Augenoptik

VisuCardTM – die neue Lupe im Scheck-
kartenformat – eröffnet dem Anwen-
der vielfältige Möglichkeiten: Ob als
Lesehilfe für unterwegs oder einfach
für die alltäglichen Winzigkeiten – die
VisuCardTM ist der ideale Helfer, da sie
dank ihres handlichen Formats überall
hin mitgenommen werden kann. Ihre
Besonderheit ist eine mikrostruktu-
rierte Asphäre, die für hervorragende 
Abbildungseigenschaften bis in den
Randbereich sorgt. Die Lupe ist bei 
einem Brechwert von + 6,5 dpt nur
0,8 mm dick: so flach wie eine Scheck-

Das Nachtsichtgerät Victory NV 5,6x62 T*
bringt Licht ins Dunkle: Hirsche in der Nacht
auf einer Waldlichtung.
Foto: Sportive Werbeagentur, München.

Das Nachtsichtgerät Victory NV 5,6 x
62 T* löst mit wesentlich höherer Leis-
tungsfähigkeit das bisherige Zeiss
MONO 5,6 x 60 N ab. Es  bietet u.a.
modernste Elektronik, neu entwickel-
te Hochleistungsoptik, integrierte Zu-
satzbeleuchtung und die Möglichkeit,
mit einem Adapter Taschenlampen
mit integriertem IR-Filter zu montie-
ren. Objekte auf einen Distanz von 
5 m bis 500 m sind deutlich zu erken-
nen, das Sehfeld ist mit 146 m bei
1000 m außerordentlich groß. Seine
ergonomische Formgebung und die
praktische Anordnung der Bedienele-
mente machen die Handhabung des
Hightech-Glases denkbar einfach. 

karte. Eine Hartschicht schützt die
Oberfläche und macht die VisuCardTM

robust für den täglichen Einsatz. Zu
jeder Lupe gehört eine Scheckkarten-
hülle für die Aufbewah-
rung und zum sicheren 
Transport.

Der Quick-Camera-Adapter macht die
Spektive Diascope® zum Teleobjektiv.
Fotos: Koschate, Wolf Wehran.

Der Quick-Camera-Adapter verbin-
det die Spektive Diascope® mit Digi-
talkameras, digitalen Videokameras
oder Spiegelreflexkameras, sodass das
Spektiv zum Teleobjektiv wird. Die
Anwendung ist denkbar einfach: auf
dem Stativ montieren, die Kamera auf
dem Adapter ausrichten, fixieren, zur
Beobachtung wegschwenken, zum
schnellen Fotografieren einfach wie-
der zurückschwenken. Die robuste Aus-
führung ist platzsparend zusammen-
klappbar. Auch Spektive anderer Her-
steller können angebracht werden.

VisuCardTM – 
die neue Lupe im
Scheckkartenformat.
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Titelbild:
Der US-amerikanische 
Dirigent, Komponist und
Pianist Leonard Bernstein
war einer der großen Mu-
siker des 20. Jahrhunderts
und in allen bedeutenden
Konzertsälen der Welt zu
Hause. Sein bekanntestes
kompositorisches Werk 
ist das Musical „West Side
Story“.

Kleines Bild Rückseite:
Eines der Spezialgebiete des
in Berlin lebenden Fotogra-
fen Susesch Bayat ist die
klassische Musik. Porträts
von Dirigenten und Inter-
preten auf über 1000 Covern
von Schallplatten und CDs
tragen seine Handschrift.
Sein Werkzeug besteht aus
einer Mittelformatkamera
Rolleiflex 6008 und Objek-
tiven von Carl Zeiss.




