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Zu Beginn des dritten Jahrtausends, am Anfang des
21. Jahrhunderts, gibt es nur wenige Lebensbereiche, die
nicht in irgendeiner Weise von Techniken, die Licht als In-
formation und zur Kommunikation nutzen, berührt wer-
den. Nicht umsonst spricht man häufig vom Jahrhundert
des Photons. Auf Schritt und Tritt begegnen wir – oftmals
unbemerkt – der Optik. Selbst Prozesse, die vordergrün-
dig nicht mit Optik in Verbindung gebracht werden kön-
nen, sind oftmals erst durch deren Einsatz möglich: die
Chipindustrie wäre ohne optische Systeme nicht möglich.
Viele Beiträge in dieser Ausgabe sind hierfür ein Indiz.

Fluoreszenztechniken spüren
molekulare Zusammenhänge auf

Naturwissenschaftler suchen von jeher Antworten auf
Fragen zum Aufbau und der Funktionalität von Organen
und Geweben, von einzelnen Zellen und Zellbestandtei-
len. Und viele Wege führen zum Ziel. Fluoreszenzmikro-
skopische Bilder machen Strukturen und Funktionen
sichtbar. Schon lange ist die Fluoreszenzmikroskopie über
die Untersuchung von Bakterien und Viren hinaus. Sie ist
heute und in Zukunft eines der wichtigsten Forschungs-
werkzeuge in den Naturwissenschaften geworden. Fluo-
reszenztechniken sind die Grundlage vieler moderner
Methoden in den Life Sciences. Modernste Mikroskop-
systeme erkennen schwächste Fluoreszenzsignale, lösen
überlappende Fluoreszenzspektren auf und dokumentie-
ren mit höchster Geschwindigkeit und Präzision dynami-
sche Prozesse. Carl Zeiss – von Anfang an wegweisend in
der Entwicklung der Fluoreszenzmikroskopie – stellt die
weltweit führenden Technologien für die Fluoreszenz zur
Verfügung. Unserem Fokus auf die Schlüsselmethode
haben wir einen Namen gegeben: FluoresScience von
Carl Zeiss.

Optik in der Medizin

Chirurgische Eingriffe in aller Welt werden seit einem hal-
ben Jahrhundert durch Operationsmikroskope aus dem
Hause Carl Zeiss unterstützt. Die Ansprüche der Chirur-
gen an Operationsmikroskope haben sich im Laufe der
Zeit von einer klassischen Vergrößerungshilfe hin zu einer
Informations- und Kommunikationszentrale verändert.
Die Aussagen einer ganzen Reihe von Nutzern vermitteln
eine überaus positive Resonanz des Carl Zeiss Konzepts
für Operationsmikroskope.

Optik als Plattform 
für die virtuelle Realität

Modernes Leben und effiziente Arbeitsprozesse erfordern
immer schneller und umfassender zur Verfügung stehen-
de Informationen. Möglich wird das unter anderem auch
mit Datenbrillen, die die real betrachtete Umgebung mit
virtuellen Objekten und Darstellungen überlagern. Der
Automechaniker der Zukunft sieht so einerseits die Repa-
raturanleitung eines Motors und andererseits den realen
Motor.

Moderne optische Techniken
für alte Kunstwerke

Mit optischen Untersuchungsmethoden, beispielsweise
Mikroskopie, werden heute Kunstwerke vor einer geplan-
ten Restaurierung eingehend untersucht. Solche Unter-
suchungsergebnisse tragen stets zur Auswahl der einsetz-
baren Restaurationsmethoden bei. Michelangelo stellte in
Florenz vor genau 500 Jahren die weltberühmte Skulptur
David fertig. Der David aus der biblischen Sage von David
und Goliath. Nach eingehender Prüfung verschiedener
Methoden ist nun die Restauration abgeschlossen.

Optik für den 
passionierten Fotografen

Nicht von ungefähr weckt der Name der ersten Photo-
kamera aus dem Hause Carl Zeiss Erinnerungen an die
große Zeit der deutschen Photoindustrie. Hinter dem
Namen steckt ein sorgfältig durchdachtes Kamerasystem,
mit dem Anspruch, die Messsucherkamera neu zu defi-
nieren. Schon das eigenständige Design spricht dafür,
dass Carl Zeiss dies gelungen ist. Vor allem sind es jedoch
die einfache Handhabung und viele technische Aspekte
der Kamera sowie die Leistung der Objektive, die diesen
Anspruch untermauern.

Oktober 2004

Dr. Dieter Brocksch

Optik in allen Bereichen 
des modernen Lebens
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Von jeher suchen Biologen und
Mediziner Antworten auf die Fra-
gen: Wie ist die Zelle aufgebaut?
Welche Bausteine sind zuständig
für welche Prozesse? Wie funk-
tioniert die einzelne Zelle? Wie
agiert die Zelle im Gewebever-
band? 

Antworten gibt den Forschern –
neben vielen anderen Untersu-
chungsmethoden – auch die Fluo-
reszenzmikroskopie. Ihre Bilder
helfen, den Aufbau der Zelle und
ihrer Bestandteile sowie die Me-
chanismen in ihr zu verstehen.
Längst ist die Fluoreszenzmikro-
skopie über die Untersuchung
von Bakterien und Viren hinaus
zu einem der wichtigsten Werk-
zeuge für die Forschung in der
Medizin, in Naturwissenschaften
geworden. Fluoreszenz ist heute
die Grundlage vieler moderner
Methoden in den Life Sciences.

absorbiert, dann mehr oder weniger
lang gespeichert, regen im weiteren
Verlauf Elektronen zu Quantensprün-
gen in ein höheres Energieniveau an
und senden schließlich beim Zurück-
kehren dieser Elektronen in ihr vor-
heriges, tieferliegende Niveau neues,
energieärmeres Licht von größerer
Wellenlänge im sichtbaren Bereich
aus. Leuchterscheinung und Anstrah-
lung sind streng gekoppelt: wird der
Körper nicht mehr angestrahlt, so
verschwindet auch die Leuchterschei-
nung. 

Eigen-, Primär- und Sekundärfluo-
reszenz stellen Variationen der Fluo-
reszenz dar. Und die Fluoreszenz wird
manchmal auch als Photolumines-
zenz bezeichnet.

Setzt eine chemische Reaktion
Energie frei, kann diese auch in Form
von Licht erfolgen: Chemolumines-
zenz oder Chemisches Licht genannt.
Ein bekanntes Beispiel ist das von der
Polizei eingesetzte Luminol, das in
Verbindung mit Blut blaugrün leuch-
tet. Eine besondere Art der Chemie-
lumineszenz ist die Biolumineszenz.
Als Biolumineszenz bezeichnet man
in der Biologie die Fähigkeit von Lebe-
wesen, selbst oder mit Hilfe von Sym-
bionten Licht zu erzeugen.

Das Phänomen Fluoreszenz 
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Leuchterscheinungen

Lumineszenz (lateinisch lumen = Licht)
ist die Fähigkeit eines Körpers zu
leuchten, wenn er von einer Licht-
quelle angestrahlt wird. Streng wis-
senschaftlich ausgedrückt handelt es
sich um die optische Strahlung eines
physikalischen Systems, die beim
Übergang von einem angeregten Zu-
stand zum Grundzustand entsteht.
Durch die Anregung im UV-, IR- oder
sichtbaren Bereich des Lichts wird ei-
ne Lichtemission ausgelöst.

Phosphoreszenz und
Fluoreszenz

Die Lumineszenz lässt sich in zwei
Phänomene unterteilen: Phosphores-
zenz und Fluoreszenz. Bei der Phos-
phoreszenz hält das Leuchten des
Körpers an, auch wenn er nicht mehr
angestrahlt wird. Fluoreszenz ist die
Fähigkeit bestimmter chemischer
Substanzen, kurzwellige Lichtenergie
aufzunehmen und scheinbar gleich-
zeitig als langwelliges Licht wieder
abzustrahlen: unsichtbare, kurzwelli-
ge Lichtanteile etwa des Tageslichtes
mit hoher Energie (z.B. UV-Licht oder
Röntgenstrahlung) werden zunächst

Viele Jahrhunderte 
später beobachtete Nicolás
Monardes (1493-1588) 
am Extrakt von Lignum 
nephriticum – ein damals
empfohlenes Arzneimittel 
bei Nierenbeschwerden – 
im Jahre 1565 erstmals 
Lumineszenzerscheinungen.

Nicolás Monardes

1493 –1588   

Kurze Geschichte der Fluoreszenz

Das Phänomen Fluoreszenz wurde bereits vor Tausenden von Jahren
beobachtet. Aber erst heute verstehen wir die Erscheinung und können
den Vorgang kontrollieren und nutzen. Erscheinungen, die wir heute 
mit den Begriffen Fluoreszenz und Phosphoreszenz bezeichnen, wurden 
schon 1500 Jahre vor Christus in chinesischen Büchern erwähnt.

Bild 1:
Gliazellkultur aus den
optischen Nerven (Sehnerv)
eines Goldfisches. Astrocy-
ten wurden mit einem Anti-
serum gegen GFAP (glial
fibrillary acidic protein),
einem Intermediärfilament,
identifiziert (grüne Fluo-
reszenz). Oligodendrocyten
exprimieren Myelin-spezi-
fische Ganglioside auf ihrer
Oberfläche, die mit einem
monoklonalen Antikörper
nachgewiesen wurden (rote
Fluoreszenz). Alle Zellkerne
sind mit DAPI blau gefärbt.

Aufnahme:
Prof. Dr. Martin Bastmeyer,
FSU Jena
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Athanasius Kircher
(1602-1680) beschreibt in
seinem Buch „Ars Magna
Lucis et Umbrae“ die
Wirkung eines Holz-
extrakts von Lignum ne-
phriticum in Wasser und
erörtert die Nutzung von
Glühwürmchen als Haus-
beleuchtung.

Athanasius Kircher

Johann Wilhelm Ritter
(1776-1810) entdeckte
beim Experimentieren mit
Silberchlorid an der 
Universität Jena 1801 das
ultraviolette Ende des
Spektrums.

Johann Wilhelm Ritter

1602 –1680   1776 –1810

In seiner „Farbenlehre“
beschreibt auch Johann
Wolfgang von Goethe
(1749-1832) die fluoreszie-
renden Lichterscheinungen.
Er fordert die Leser auf „…
tauche ein frisches Stück
Baumrinde der Rosskasta-
nie in ein Glas mit Wasser,
sofort erscheint eine rein
himmelblaue Farbe.“

Johann Wolfgang v. Goethe

1749 –1832   
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Der Erfinder des Kaleido-
skops, Sir David Brewster
(1781-1868), beschreibt
1833 die rote Strahlung 
von Chlorophyll.

Sir David Brewster

1845 entdeckte Sir 
John Frederick William
Herschel (1792-1871) 
das Phänomen der
Fluoreszenz in einer
Chininlösung.

Sir John Frederick William Herschel

Sir George Gabriel Stokes
(1819-1903) bezeichnet
1852 die Leuchterschei-
nung des Minerals Fluss-
spat (Calciumfluorid) als
Fluoreszenz.

Sir George Gabriel Stokes

1781 –1868   1792 –1871   1819 –1903



7Innovation 14, Carl Zeiss, 2004

reniformis. Aequorea victoria verwen-
det Aequorin, ein Ca2+-abhängiges
primäres Photoprotein. Da es im Lau-
fe der Reaktion nicht wie das Lucife-
rin chemisch umgewandelt wird, son-
dern nach der Emission des Lichts in
seinen Ausgangszustand zurück-
gelangt, ist es unbegrenzt wiederver-
wertbar. Das grüne Leuchten dieser
Quallen entsteht durch die Kombina-
tion von GFP (Green Fluorescent
Protein) mit dem Aequorin. 

Gentechnisch modifizierte GFP-Va-
rianten spielen eine tragende Rolle in
der aktuellen naturwissenschaftlichen
Forschung. Bereits 1994 wurde ge-
zeigt, dass GFP mit anderen Protei-
nen gekoppelt werden kann ohne
dass die fluoreszierenden Eigen-
schaften von GFP verloren gehen und
ohne dass die Funktion der Proteine,
an die GFP gekoppelt wurde, verlo-
ren geht.

Weitere Lumineszenzarten sind die
Elektro- und die Kathodolumines-
zenz. Bei der Elektrolumineszenz er-
folgt die Anregung durch elektri-
schen Strom wie beispielsweise bei
Leuchtdioden. Im Falle der Kathodo-
lumineszenz wird durch den Beschuss
mit Elektronen angeregt (Beispiel:
Fernsehbildschirm). 

Biolumineszenz ist somit eine spezielle
Art der Lumineszenz, die verschiede-
ne Funktionen im Tier- und Pflanzen-
reich erfüllt. Dazu gehört einerseits
das Anlocken von Beute, aber auch
Partnern. Warn- und Droh- sowie
Kommunikationssignale sind andere
Funktionen. Biolumineszenz wird in
der Natur auch als Abschreckung und
Tarnung eingesetzt. Bekannt sind
Phänomene wie das Meeresleuchten,
verursacht von Plankton wie bei-
spielsweise der Dinoflagellat Noctilu-
ca, die auf Strömungsveränderungen
mit der Aussendung von Licht reagie-
ren. Leuchtkäfer, Leuchtkrebse und
Fische nutzen die Biolumineszenz für
vielfältige Funktionen. Auch Leucht-
bakterien sind bekannt. Das Bakte-
rium Vibrio Fischeri vermehrt sich z. B.
auf toten Salzwasserfischen und lässt
sich leicht beobachten, wenn man
einen toten Salzhering einige Zeit
aufbewahrt. Häufig wird die Biolumi-
neszenz durch Oxidation des Natur-
stoffs Luciferin unter Mithilfe des En-
zyms Luciferase Energie in Form von
Licht freigesetzt.

Eine etwas andere Art der Licht-
erzeugung, nämlich durch Photopro-
teine, verwenden die Qualle Aequo-
rea victoria und die Koralle Renilla

Alexander Jablonski
(1898-1980) stellt 1935
sein Modell zur Erklärung
der Fluoreszenz vor: 
Ein Fluorochrom besitzt
unterschiedliche energeti-
sche Formen, sogenannte
Singulett-Zustände 
(S0, S1, S2...).

Alexander Jablonski

Albert Hewett Coons
(1912-1978) und Melvin
Kaplan entwickeln ab 1950
die Immunfluoreszenz-
technik, die in den Natur-
wissenschaften zu Auf-
sehen erregenden Ergeb-
nissen auf dem Gebiet der
Zellforschung führte.

Albert Hewett Coons

1898 –1980

Max Haitinger
(1868–1946) prägte 1911
den Begriff Fluorochrom
und gilt als Begründer 
der modernen Fluores-
zenzmikroskopie und der
Fluorochromierungs-
technik.

Max Haitinger

1868–1946 1912 –1978

Bild 2:
Kleinhirn (Ratte), Super-
oxiddismutase (blau),
Glial Fibrillary Acidic
Protein (gelb)
Institut für Medizinische
Neurobiologie Magdeburg.

Fluoreszenzmikroskopie – die Schlüsseltechnik vieler
moderner Methoden in den Life Sciences um Lebens-
funktionen sichtbar zu machen. Mit immer differenzier-
teren Fluoreszenzanwendungen kommt die Forschung
den molekularen Zusammenhängen im Zellinneren Bild
für Bild auf die Spur. 

Carl Zeiss war von Anfang an wegweisend in der Ent-
wicklung der Fluoreszenzmikroskopie. Mikroskopop-
tische Systeme machen heute schwächste Fluoreszenz-
signale erkennbar, lösen überlappende Fluoreszenz-
spektren auf und dokumentieren mit höchster Auf-
nahmegeschwindigkeit dynamische Lebensprozesse.
Komplexe Applikationen werden breiten Anwender-
gruppen zugänglich gemacht. 

Die wachsenden Anforderungen an mikroskopoptische
Systeme sind mit LSM 5 LIVE und Axio Imager pro-
blemlos realisierbar. Unserem Fokus auf die Schlüssel-
methode in der Erforschung des Lebens haben wir
einen Namen gegeben: FluoresScience von Carl Zeiss.

FluoresScience von Carl Zeiss

special
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Das Entwicklerteam um Dr. Ulrich
Simon, Dr. Bernhard Zimmermann
und Ralf Wolleschensky aus 
dem Unternehmensbereich Mikro-
skopie ist für die marktreife Ent-
wicklung des Laser Scanning
Mikroskops LSM 510 META für
den Deutschen Zukunftspreis
2004 nominiert worden.

Nominierung für den Deutschen
Zukunftspreis

Der Deutsche Zukunftspreis wird
als Preis für Technik und Inno-
vation vom Bundespräsidenten
verliehen. Mit dem Preis werden
jährlich in einem nationalen
Leistungsvergleich hervorragende
technische, ingenieur- oder natur-
wissenschaftliche Innovationen
ausgezeichnet. Eine Bewerbung
um den Preis ist ausgeschlossen.
Das Vorschlagsrecht zum Deut-
schen Zukunftspreis obliegt den
führenden deutschen Einrich-
tungen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft. Das Projekt „LSM 510
META“ wurde vom Bundesver-
band der Deutschen Industrie
vorgeschlagen.

1904
August Köhler veröffentlicht seine Arbeiten
über das Ultraviolett-Mikroskop.

1913
Der erste Apparat, um die Fluoreszenz sichtbar
zu machen und auch zu messen, wurde durch
Entwicklungen von H. Lehmann und Stanis-
laus von Prowazek ab 1913 vorangetrieben. Das
erste optische Gerät, das noch den Namen
Lumineszenzmikroskop trug, stellte Carl Zeiss
schon 1913 vor.

1935
Mit dem Lumineszenzmikroskop nach
Ellinger-Hirt wurde hauptsächlich Intravital-
mikroskopie betrieben.

1982
Die Entwicklung des ersten Laser-Scan-
Mikroskops durch Carl Zeiss legte die Basis
für die heute hochaktuelle dreidimensionale
Rekonstruktion von Zellstrukturen in der
Fluoreszenzmikroskopie.

details

Fluoreszenzoptische Instrumente von Carl 

Bild 3:
Endothelzellen, Kern 
(blau: DAPI), F-Aktin
(grün: Bodipy-Fl),
Mitochondrien 
(rot: Mitotracker Red).

Fluoreszenz ist die Grundlage vieler
moderner Methoden in den Life
Sciences. Insbesondere die fluoreszie-
renden Proteine mit Beginn der
1990er Jahre zu einer Schlüsselme-
thode bei der Suche nach den Ge-
heimnissen des Lebens geworden.
Mit immer neueren und differenzier-
teren Fluoreszenzanwendungen wie
FRET, FRAP oder FlAsH ist man heute
den molekularen Zusammenhängen
im Zellinneren auf der Spur.

Anfangs wurde die Fluoreszenzmi-
kroskopie als so genannte Durchlicht-
Fluoreszenzmikroskopie praktiziert.
Die um ein Vielfaches effizientere
Auflicht-Fluoreszenzmikroskopie löste
das Durchlichtverfahren weitgehend
ab. 

Das moderne Auflichtverfahren
hat einen entscheidenden optischen
Vorteil: Das Objektiv wirkt zugleich
auch als Kondensor. Damit ist der
Lichtstrahl optimal ausgerichtet.

www.zeiss.de
www.deutscher-zukunftspreis.de
www2.uni-jena.de/biologie/zoologie
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2001
Im LSM 510 META ist eine optimale
Umsetzung des konfokalen Prinzips wie
in keinem zweiten System realisiert. Es
ermöglicht die Aufnahme von Mehrfach-
fluoreszenzen ohne Zugeständnisse an
Auflösung und Effizienz.

1986
Mit der Konstruktion der Mikroskope der
Axio Baureihe in SI-Bauweise und mit der
ICS-Optik leistete Carl Zeiss einen weiteren
wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung
der Fluoreszenzmikroskopie.

2004
Einhundert Jahre nach Köhlers Erfindung
des „Ultraviolett-Mikroskops“ präsentiert
Carl Zeiss mit dem Mikroskop Axio Imager
einen weiteren Meilenstein in der Fluores-
zenzmikroskopie.

2002
Mit ApoTome können in der konventio-
nellen Mikroskopie optische Schnitte
durch fluoreszenzmarkierte Proben –
z.B. zur dreidimensionalen Darstellung
von Nervenzellen – sehr schnell in
höchster Qualität erstellt werden.

 Zeiss



When was the last time
you saw something for the
first time?

Carl Zeiss: FluoresScience

The new generation of Carl Zeiss fluorescence imaging systems

will lead you to ground-breaking discoveries in live cell sciences. 

zeiss.com/FluoresScience
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Biologen und Mediziner dringen
immer weiter in die Welt des
Mikrokosmos vor. Innovative op-
tische Mikroskopsysteme helfen,
Abläufe in Zellen besser zu ver-
stehen und präzise Einblicke in
zelluläre Wechselwirkungsmecha-
nismen zu gewinnen. 

Ein neues optisches Konzept
von Carl Zeiss besitzt jetzt das Po-
tenzial, die Frage nach der – bis-
her eher vermuteten als exakt be-
schriebenen Geschwindigkeitsdy-
namik von Lebensprozessen neu
zu adressieren. Wesentliche Fra-

Licht auf neuen Wegen – Bewegende
Momente in der konfokalen Mikroskopie

gestellungen aus den Brennpunk-
ten der Life Sciences wie z.B. der
Zell- und Entwicklungsbiologie,
der Immunologie, der Virologie
oder der Onkologie könnten zum
ersten Mal mit dem Fokus auf die
Dynamik analysiert werden. Kon-
sequent für die biomedizinische
Anwendung maßgeschneidert, lie-
fert das neue Konzept einzigarti-
ge, hochaufgelöste Bildserien –
und das sowohl in Ort und Zeit.
Carl Zeiss öffnet damit ein neues
Zeitfenster in der konfokalen Fluo-
reszenzmikroskopie. 
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Lebenszyklus
von Drosophila
Melanogaster

Zellteilung
befruchteter
Eizellen
von Insekten

Schnelle Reaktion
von Nervenzellen
auf äußere Reize

Leben in Bewegung

Lebende Zellen kommunizieren blitz-
schnell. Grundlage dafür sind elektro-
chemische Transportmechanismen,
wie sie z.B. in den neuronalen Schalt-
stellen des Gehirns ablaufen. Die
Schaltvorgänge dirigieren die mensch-
lichen Sinne, entscheiden über die
Lernfähigkeit, bestimmen das kreati-
ve Potenzial oder rufen das Gedächt-
nis ab. Zelluläre Stoffwechselvorgän-
ge steuern Atmungs- und Verdau-
ungsprozesse. Zelluläre Mobilität er-
möglicht komplexe Bewegungs- und
Entwicklungsabläufe.

Viele dieser fundamentalen Prozes-
se und Wechselwirkungen zwischen
Zellen, aber auch die Prozesse inner-
halb einer Zelle, werden bislang nur
in „Momentaufnahmen“ dokumen-
tiert. Viele einzelne, kontinuierlich auf
einer Zeitachse aneinandergereihte
„Momentaufnahmen“ lassen die Be-
wegung erahnen. Aber die lückenlose
Dokumentation der sich tatsächlich
abspielenden Dynamik in lebenden
Zellen – also der „Hochgeschwindig-
keitsfilm” – bleibt weitgehend ver-
borgen.

Strukturen 
in Bewegung

Eine hohe Ortsauflösung ist vor allem
dann zwingend notwendig, wenn die
Kommunikations- und Interaktions-
prozesse von Zellstrukturen, Zellen
und Organismen im Detail verfolgt
und analysiert werden sollen. Wenn
sich zum Beispiel ein große Anzahl
sehr kleiner Organismen oder zellulä-
rer Partikel sehr schnell bewegen. Die
Größe vieler Bakterien und vor allem
von Viren liegt nahe oder unterhalb
der lichtmikroskopischen Auflösungs-
grenze (Bakterien: 500 nm ... 2 �m,
Viren: 20 nm ... 200 nm). Das bedeu-

Bild 1:
Zeitkonstanten ausgewähl-
ter zellulärer Prozesse.
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Mit dem neuen optischen Konzept
des LSM 5 LIVE kann der Modellbau-
kasten der Natur umfassender und
schneller als je zuvor charakterisiert
werden: mikroskopische Bildserien,
die endlich der räumlichen Komple-
xität und der zeitlichen Dynamik die-
ser Lebewesen Rechnung tragen. Hat
bisher der konfokale Mikroskopiker
in der Regel ein hochaufgelöstes,
zweidimensionales Bild pro Sekunde
aufgenommen, bildet er jetzt in der
gleichen Zeit sein Untersuchungs-
objekt dreidimensional ab. Mit diesen
schnellen 4D-Bildstapelserien können
Wissenschaftler jetzt einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen des Lebens
werfen: brillanter und informativer
als je zuvor.

Dr. Gerald Kunath-Fandrei, Carl Zeiss, 
AIM-PM, www.zeiss.de. Beispiele und
weitere Informationen zum LSM 5 LIVE
finden Sie unter www.movingmoments.de.

tet, dass diese Organismen bzw. Par-
tikel zwar als „Lichtpunkte“ bzw. ein-
zelne Pixel im Lichtmikroskop lokali-
siert werden können, sie sind aber
weder in Form noch in Struktur cha-
rakterisiert.

Doch nicht nur diesen sehr kleinen
Strukturen ist man auf der Spur. Kon-
fokale Mikroskope bestechen gerade
durch ihre Fähigkeit, Objekte in ihrer
Dreidimensionalität durch die Auf-
nahme von 3D-Bildstapeln aus vielen
optischen Schnitten zu erfassen. Alle
in der Natur vorkommenden Organis-
men sind dreidimensional und häufig
aus tausenden von Zellen aufgebaut.
Lebende Modellorganismen wie der
Fadenwurm Caenorhabditis elegans
und die Taufliege Drosphila melano-
gaster werden von den Biologen
wegen ihrer kurzen Lebenszyklen be-
vorzugt untersucht. 

Der Forscher erhält so Resultate in
kurzer Zeit und mit vertretbarem Auf-
wand. Aber auch die Entwicklungs-
stadien differenzierter Modelle wie
Zebrafisch oder Maus werden von
Entwicklungsbiologen seit Jahren er-
forscht. 

Solche Modellsysteme in 3D zu er-
fassen und die zeitliche Veränderung
dieser räumlichen Komplexität in ho-
her Bildaufnahmefrequenz und Emp-
findlichkeit aufzuzeichnen, dies stellt
höchste Ansprüche an jedes Fluo-
rescence Imaging System.

Mikroskopie 
in Bewegung

„Fundamentale Prozesse in der leben-
den Zelle lassen sich optimal nur in
Bewegung verfolgen und verstehen.“
Diese Überlegung stand am Anfang
eines neuen, bahnbrechenden konfo-
kal-analytischen Gerätekonzepts von
Carl Zeiss: des LSM 5 LIVE. Mit bis zu
120 konfokalen Bildern pro Sekunde,

2

Bild 2:
Bewegung von Erythro-
blasten während eines
Herzschlagzyklus im 8 Tage
alten Mausembryo.
GFP-Expression, Farb-
kodierte Projektion über
die Zeit, aufgenommen mit
88 Bildern pro Sekunde,
Präparat: Dr. Mary
Dickinson, Biological
Imaging Center, Caltech
Pasadena, USA.

etwa 20-mal mehr als bisher, „filmt“
das neue konfokale System bei
gleichzeitig herausragender Bildqua-
lität von 512 x 512 Bildpunkten und
einer außergewöhnlichen Empfind-
lichkeit „bewegende Momente“.
Mit dieser rasanten Scangeschwin-
digkeit gelingt es nun, die Bewe-
gungsbahnen von Zellorganellen,
Bakterien und Viren lückenlos zu ver-
folgen. 

Bei reduzierten Bildformaten (z.B.
512 x 50 Pixel) lassen sich jetzt kon-
fokale Bilder im Millisekunden-Takt
aufnehmen, konfokale  „Line scans“
sogar im Mikrosekunden-Takt. Damit
bleiben selbst schnelle „Geistesblit-
ze“ in neuronalen Strukturen nicht
länger im Dunkeln.
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Mikroskope zählen zu den ältes-
ten wissenschaftlichen Instrumen-
ten, um die Strukturen des Le-
bens sichtbar zu machen. Ohne
sie wären die modernen Biowis-
senschaften undenkbar. Aber eines
der Hauptprobleme in der Mikro-
skopie biologischer Objekte ist
deren Kontrastarmut. Nur dort,
wo Kontrast vorhanden ist oder
wo ein solcher durch kontraststei-
gernde Mittel wie selektive Farb-
stoffe hergestellt werden kann,
lassen sich Strukturen sichtbar
machen. Im einfachen Lichtmikro-
skop – im sogenannten Hellfeld –
können nur gefärbte Proben op-
timal beobachtet werden. Wis-
senschaftler mussten deshalb lan-
ge Zeit ihre Proben entsprechend
präparieren und einfärben. Durch-
sichtig wie lebende Zellen sind,
konnten sie anfangs nicht ausrei-
chend gut beobachtet, dokumen-
tiert und analysiert werden. Erst
mit Hilfe zusätzlicher optischer
Komponenten drang man lichtmi-
kroskopisch in die Zellstrukturen
vor: lebende Zellen wurden sicht-
bar gemacht.

(Lebende) Zellen sichtbar machen

14

2 3

1
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Methode entwickelt: die Phasenkon-
trastmikroskopie. Das von Ernst Ru-
ska Mitte des 20. Jahrhunderts ent-
wickelte Elektronenmikroskop stieß
dann die Tür in eine um den Faktor
1000 kleinere Mikrowelt auf. Selbst
einzelne Untereinheiten von Eiweiß-
molekülen werden damit sichtbar 
gemacht.

Die Lichtmikroskopie schien da-
mals überholt. Aber im Elektronenmi-
kroskop kann nach langwierigen,
aufwendigen Vorbereitungsschritten
nur tote, präparierte Materie betrach-
tet werden. Ganz anders im Licht-
mikroskop: mit dem Blick auf lebende
Zellen können Forscher „live“ dabei
sein, wenn Zellen wachsen, sich tei-
len oder fortbewegen. Ein entschei-
dender Vorteil für die modernen 
Naturwissenschaften des 21. Jahr-
hunderts. 

Zellen – Cellulae – nannte der engli-
sche Physiker Robert Hooke 1667 die
Strukturen, die er bei der Betrach-
tung mit Hilfe einer Lupe an Kork-
gewebe entdeckte. Bei der Beobach-
tung von Zellen konnte man im acht-
zehnten und neunzehnten Jahrhun-
dert trotz schon verbesserter Mikro-
skope nicht viel erkennen. Zellen sind
mit wenigen Ausnahmen durchsichti-
ge Körper: ohne geeignete optische
Hilfsmittel sind sie mehr oder weni-
ger strukturlose Klumpen. Zu den
Pionieren in der Nutzung der Mikro-
skopie gehört beispielsweise der Bak-
teriologe Robert Koch, der unter dem
Mikroskop die Erreger von Tuberkulo-
se, Cholera und Milzbrand entdeckte.
Koch nutzte als Erster ein von Ernst
Abbe entwickeltes Immersionsobjek-
tiv. Erst Mitte der 1930 Jahre wurde
eine sinnvoll einsetzbare optische

Bild 1:
Inverses Mikroskop
Axiovert 200.

Bild 2:
Zellen im Phasenkontrast
(Ph).

Bild 3:
Zellen im Differentiellen
Interferenzkontrast (DIC).

Bild 4a:
PC12 Zellen im Phasen-
kontrast.

Bild 4b:
PC12 Zellen kontrastiert
mit PlasDIC.

4a 4b

Zellen sind die kleinsten Funktionseinheiten eines
Körpers. Verschiedenen Zelltypen erfüllen verschie-
dene Aufgaben: jeder Zelltyp erfüllt eine ganz spe-
zielle Aufgabe. Die Körpergewebe setzen sich je
nach Funktion aus Zellen eines oder unterschiedlicher
Typen zusammen. Die Gewebe wiederum machen
die einzelnen Körperteile in ihrer jeweils spezifischen
Art und Weise funktionsfähig. Mit ähnlichen und
ergänzenden Funktionen bilden die Gewebe Organe.
Organe bilden Systemgruppen. Systemgruppen
bilden letztendlich den Körper in seiner Gesamtheit.

Die Körper der Lebewesen auf der Erde, besonders
der menschliche Körper, stellen ein faszinierendes
Gesamtkunstwerk von äußerster Komplexität dar.
Verschiedene Körpersysteme und deren Einzelteile
ermöglichen im ständigen Zusammenspiel die Funk-
tionen, die unser Leben ausmachen. Damit dieses
Zusammenspiel einwandfrei ablaufen kann, müssen
die einzelnen Organe ähnlich wie alle Zahnrädchen
und Bauteile einer Maschine – direkt oder indirekt
miteinander verbunden sein und miteinander 
kommunizieren. In seiner heutigen, dem jeweiligen
Lebensraum angepassten „Bauweise“ ist dieses
Zusammenspiel das Ergebnis eines langen evolutio-
nären Prozesses.

Unter der Bezeichnung Tissue Engineering werden
sowohl einfache Zellkulturen als auch in zunehmen-
dem Maße komplexere, dreidimensionale Zellsysteme
genutzt. Die moderne Zell- und Gewebekultur ist
heute in den Naturwissenschaften unverzichtbar. 
Sie ist in allen naturwissenschaftlichen Forschungs-
einrichtungen als eine Alternativmethode zum Tier-
versuch etabliert. Die Bearbeitung vielfältiger wissen-
schaftlicher Fragestellungen erfordert definierte
Zellpopulationen oder Einzelzellen, die nur in Kulturen
gewonnen, beobachtet und analysiert werden 
können. Strukturelle und funktionale Ergebnisse aus
Zell- und Gewebekulturen gehen in die Grundlagen-
forschung ein.

details
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Schiefe Beleuchtung

Mit der schiefen Beleuchtung wurde
bereits zu Beginn der Mikroskopie
versucht Präparate sichtbar zu ma-
chen. Um die schiefe Beleuchtung
zu realisieren, können verschiedene
Techniken zum Einsatz kommen. Die
einfachste Methode ist die teilweise
geschlossene Kondensorblende oder
das Bild der Lichtquelle seitlich zu
versetzen.

Differential Inter-
ferenz Kontrast

Die zweite bekannte und weltweit
verwendete Methode zur Darstellung
ungefärbter Präparate wurde in den
1940er und 1950er Jahren begonnen
zu entwickeln. Die Entwicklung des
DIK (Differential Interferenz Kontrast)
geht zurück auf Untersuchungen bei
Reichert in Wien. Zuerst modifizier-
ten 1955 Francis Smith und Maurice
Françon ein Polarisationsmikroskop
für den Zweck. Georges Nomarski
gab den entscheidenden Anstoß: er
änderte die Platzierung des Wollas-
ton-Prismas im Strahlengang. Mit
dem Interferenz-Kontrast-Mikroskop
entstehen reliefartige Bilder. Diese Art
der Mikroskopie gehört heute zu den
Standard-Abbildungsverfahren. 

Mikroskope mit Differential Inter-
ferenz Kontrast nach Nomarski wur-
den von Carl Zeiss 1965 in den Markt 
eingeführt.
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Bild 5:
Zellen mit Tusche gefärbt,
Hellfeld.

Bild 6:
Myocard-Zelle kontrastiert
mit VAREL.

Bild 7a:
Menschliche Eizellen 
(ICSI-Verfahren, vor der
Injektion) kontrastiert 
mit PlasDIC.

Bild 7b:
Menschliche Embryonen
kontrastiert mit PlasDIC.

Phasenkontrast

Die erste, die biologische Forschung
nachhaltig beeinflussende und verän-
dernde optische Methode war das
Phasenkontrastverfahren. Der hollän-
dische Physiker Frits Zernike ent-
wickelte dazu um 1935 das optische
Prinzip des Phasenkontrastmikro-
skops. 1953 erhielt er dafür den Phy-
sik-Nobelpreis. Er verkaufte sein Pa-
tent an Carl Zeiss und so kamen An-
fang 1940 die ersten Phasenkontrast-
einrichtungen auf den Markt. Die
Wissenschaftler waren mit dieser Er-
findung einen großen Schritt weiter.
Sie konnten nun sogar lebende Zellen
während der Teilung beobachten:
Kurt Michel, Entwickler bei Carl Zeiss
in Jena, drehte 1943 damit den ersten
Film einer mitotischen Zellteilung.
Phasenkontrasteinrichtungen ergänz-
ten ab Mitte des 20. Jahrhunderts die
Lichtmikroskope und ermöglichten
unter festen optischen Bedingungen
reproduzierbare Bildergebnisse zu er-
zielen. Das Phasenkontrast-Verfahren
ist das am weitesten verbreitete Ver-
fahren zur optischen Kontrastierung
transparenter Präparate.

Zernike erhielt 1953 den Physik-
Nobelpreis für die von ihm 
angegebene Phasenkontrastme-
thode, im Besonderen für seine
Erfindung des Phasenkontrast-
mikroskops.

Frits Zernike, Niederländischer Physiker

Nomarski entwickelte in den
1950er Jahren das heute 
weltweit am häufigsten genutzte
DIC-System.

Georges Jerzy Nomarski, Polnischer Physiker
und Optik-Theoretiker 

5 6



Hoffman
Modulationskontrast

Der Hoffman Modulationskontrast ist
eine Art schiefe Beleuchtung, die mit
optischen Elementen aus der Polari-
sationsmikroskopie realisiert wird.
Dieses Kontrastverfahren war eine
der ersten optischen Methoden, Zell-
kulturzellen, die in Plastikgefäßen
wachsen, reliefartig sichtbar zu ma-
chen. Großen Erfolg hatte die Metho-
de beim Einsatz von Mikromanipula-
tionstechniken in der Reproduktions-
medizin.

VAREL-Kontrast

Für die Arbeit an Geweben und le-
benden Zellen in Kulturgefäßen ist
die Kontrastierungsmethode Variab-
ler Reliefkontrast entwickelt worden,
bei der Phasenkontrast und schiefe
einseitige Beleuchtung gemischt wer-
den. Durch Verschieben einer Zusatz-
blende in radialer Richtung von 
außen nach innen werden nachei-
nander einseitiges Dunkelfeld, der 
VAREL-Kontrast als Überlagerung
von Phasenkontrast und schiefem
Hellfeld und schließlich schiefes Hell-
feld eingestellt.
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PlasDIC

Die Mikroskopie dicker lebender Ob-
jekte ist in der mikroskopischen Rou-
tine oft mit Problemen verbunden.
Beim Phasenkontrast sind dicke 
Objektbereiche kritisch, da der soge-
nannte Halo-Effekt die Bildinforma-
tion an dicken Stellen überlagert und
teilweise verfälscht. Prinzipiell greift
man dann zum Differential-Interfe-
renz-Kontrast, der aber nur optimal
unter Verwendung von Glasträgern
arbeitet.

PlasDIC gilt als ein neuartiges po-
larisationsoptisches Durchlicht-Diffe-
rential-Interferenzkontrastverfahren,
bei dem im Gegensatz zum konven-
tionellen DIC nach Smith bzw. No-
marski linear polarisiertes Licht erst
nach dem Objektiv erzeugt wird. Mit
der Entwicklung der Kontrastierme-
thode PlasDIC wurde zum ersten Mal
der Einsatz der Differential-Interfe-
renz-Kontrast-Mikroskopie an Zellen
in Plastikgefäßen möglich: durch die
zum Patent angemeldete veränderte
Anordnung der optischen Kompo-
nenten kann in doppelbrechenden
Gefäßen ohne Einschränkung mikro-
skopiert werden.

7a 7b

Die meisten modernen High-
Tech-Mikroskope Elektronen und
Rastertunnelmikroskope bieten
zwar faszinierende Einblicke in
Nano-Welten, eignen sich jedoch
nicht dazu, lebende Zellen zu
untersuchen. Das bleibt bis auf
weiteres der Lichtmikroskopie
vorbehalten.

details

Kohärenzblende polarisations-
unempfindlicher
Bereich

Plastikschale
+ Präparat

Objektiv

Polarisator
+ Prisma

Analysator

polarisations-
empfindlicher
Bereich

www.zeiss.de/mikro
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OPMI Pentero – das Operations-
mikroskop der Zukunft 

Vom Anwender

Bild 1:
AutoBalance.

Bild 2 (Mitte):
Operationsmikroskop
OPMI® PenteroTM.

Bild 3:
Auf Knopfdruck in 
Balance (Touchscreen).

Bild 4:
Benutzerfreundliche
Lösungen für 
das OP-Personal.

1

Seit einem halben Jahrhundert un-
terstützen Operationsmikroskope
aus dem Hause Carl Zeiss die Ar-
beit der Chirurgen in aller Welt.
Der Anspruch eines Neurochirur-
gen an ein Operationsmikroskop
hat sich im Laufe der Zeit von ei-
ner klassischen Vergrößerungshil-
fe mithin zu einer Informations-
und Kommunikationszentrale ver-
ändert. Das neue OPMI Pentero
für die Neuro- und Wirbelsäulen-
chirurgie verbindet Grundanfor-
derungen mit umfangreichen
Zusatznutzen: Intraoperative Dia-
gnostik, Integration einer kom-
pletten Videokette, Einbindung
des Operationsmikroskopes in die
Informations- und Kommunika-
tions-Infrastruktur des Kranken-
hauses und benutzerfreundliche
Lösungen für das OP-Personal.
Wie gut die Resonanz auf dieses
Konzept ist, können am besten
die Anwender vermitteln.
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3

4

Die besten Grund-
eigenschaften

Daniel L. Barrow M.D., Atlanta, USA
„Jedes Mikroskop, mit dem ich bisher
gearbeitet habe, verfügte über die
Grundfunktionen Vergrößerung, Optik
und Beleuchtung. Das Pentero vereint
diese grundlegenden Funktionen in
einem äußerst innovativen und kreati-
ven Design, das nicht nur dem Chirur-
gen, sondern dem gesamten OP-Team
großen Bedienkomfort bietet.“

Dr. Andreas Raabe, Frankfurt,
Deutschland:
„Für den Neurochirurgen bedeutet das
Pentero einen weiteren Schritt nach
vorn. Es ist die einmalige Kombination
der Eigenschaften, die dieses Mikroskop
so wertvoll für mikrochirurgische Ein-
griffe macht. Das Gerät ist sehr kom-
pakt und hat dennoch eine große
Reichweite und lässt viel Kopffreiraum.
Besonders gut hat mir der schnelle
Autofokus gefallen, die Laser-Fokussier-
hilfe für manuelles Fokussieren, sowie
die Bewegungsmöglichkeiten, die bei
der Operation eine präzise Feineinstel-
lung erlauben, ohne dass man die
Bremsen lösen muss.“

Einfach genial, 
genial einfach

Während des OP-Betriebs muss das
OPMI Pentero den unterschiedlichs-
ten Anforderungen gerecht werden,
d.h., die gestellten Aufgaben präzise
und schnell erfüllen.

Prof. Dr. Volker Seifert, Frankfurt,
Deutschland
„Früher war das Ausbalancieren des
Mikroskops immer ein etwas zeitauf-
wändiger Vorgang. Das neue Autoba-
lanciersystem des Zeiss-Mikroskops ver-
kürzt die Vorbereitungszeit erheblich
und ist eine große Hilfe – besonders für
den Assistenten, dessen Aufgabe das
Ausbalancieren des Mikroskops norma-
lerweise ist.“

Robert F. Spetzler, M.D., Phoenix, USA
„Wenn das Mikroskop steril abgedeckt
ist, braucht man sich nicht mehr mit
einem unhandlichen Drape herumzu-
ärgern, das der Krankenschwester und
dem Chirurgen ständig im Weg ist. Jetzt
sorgt ein Ansaugsystem dafür, dass sich
das Drape vollständig an das Mikroskop
anschmiegt.“
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Bild 5:
Intraoperative Diagnostik –
erstes Operationsmikroskop
mit optional vollständig
integrierter Unterstützung
für fluoreszenzgestützte
Angiographie und Tumor-
resektion.

Bild 6:
Einbindung des Opera-
tionsmikroskopes in die
Informations-Kommuni-
kations-Infrastruktur des
Krankenhauses.

Bild 7 und 8:
Eine komplett integrierte
digitale Videokette in einem
Operationsmikroskop.

5

6

Integrierte digitale
Visualisierung

Auch in den OP hat das digitale Zeit-
alter Einzug gehalten. Die elektroni-
sche Archivierung von Patientenda-
ten und präsentationsfähige Videos
werden für den Chirurgen immer
wichtiger.

Robert F. Spetzler, M.D., Phoenix, USA
„Als Chirurg spreche ich natürlich oft
mit Kollegen und kann daher feststel-
len, dass der Aufzeichnung von Opera-
tionen und Operationstechniken eine
herausragende Bedeutung zukommt.
Hier eröffnet die neue digitale Schnitt-
stelle völlig neue Möglichkeiten. Bei-
spielsweise lässt sich das Gerät in das
Krankenhaussystem integrieren, und ich
kann die digitalen Bilder an meinem
Schreibtisch betrachten und sie online
bearbeiten. Die Aufzeichnung und Ver-
breitung von Informationen wird da-
durch enorm erleichtert.“

Einbindung in den
Krankenhaus-Ablauf

Die Integration des OPMI Pentero in
die Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur des Krankenhauses
wird immer mehr gefordert. Dazu ge-



hören u.a. die Abfrage präoperativer
Befunde, die Speicherung wichtiger
Daten der Operation oder der Aus-
tausch während der Operation mit
Kollegen an anderen Standorten.
Die Kommunikations-Schnittstellen
des OPMI Pentero ermöglichen die
komplette Verwaltung dieser Daten.

Prof. Dr. Volker Seifert, Frankfurt,
Deutschland
„Neuronavigation ist inzwischen aus
der Neurosurgerie nicht mehr wegzu-
denken. Im Hinblick darauf stellt das
neue Mikroskop von Zeiss einen gewal-
tigen Fortschritt dar. Es ermöglicht die
Einspiegelung der verschiedensten Neu-
ronavigationsdaten in Farbe in beide
Okulare des Neurochirurgen.“

Intraoperative
Diagnostik

Das OPMI Pentero bietet die Mög-
lichkeit innovativer Fluoreszenzverfah-
ren, mit denen Tumore und Gefäß-
erkrankungen während der Operation
dargestellt und aufgezeichnet werden
können.

Prof. Dr. Volker Seifert, Frankfurt,
Deutschland
„Besonders in der Gruppe der Glioblas-
tom-Patienten hängt das Operations-
ergebnis ganz entscheidend davon ab,
dass der Tumor vollständig entfernt
wird. Die neue, integrierte Funktion zur
fluoreszenzgestützten Tumorresektion
im Neuro Operationsmikroskop von
Zeiss bietet dem Chirurgen hierfür ein
hochwirksames und sehr hilfreiches In-
strument.“

Robert F. Spetzler, M.D., Phoenix, USA
„Die Möglichkeit, eine Angiographie auf
so einfache Art durchzuführen und da-
bei auch noch die Blutgefäße oder das
Aneurysma manipulieren zu können,
stellt für den Neurochirurgen eine un-
glaublich faszinierende Neuerung dar.“

Fazit

Daniel L. Barrow M.D., Atlanta, USA
„Das Pentero ist ein von Chirurgen für
Chirurgen gestaltetes Operationsmikro-
skop. Es vereinigt die allerneueste Tech-
nologie in einem kompakten, innovati-
ven und brillanten Design. Carl Zeiss
hat Leistungsfähigkeit,Wirksamkeit und
Ergonomie kombiniert und ein Mikro-
skop kreiert, das die Wirbelsäulen- und
Neurochirurgie auf ein neues Niveau
anhebt.“
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Innovative Dentalmikroskopie in Japan: 
Patientenkommunikation wird immer wich

22

Bild 1:
Dentalmikroskop
OPMI®PROergo.

Bild 2:
Dr. Mitsuhashi am Dental-
mikroskop, Patientin mit
Datenbrille.

heute standardmäßig drei CCD
Videokameras für die Dokumen-
tation eingesetzt.

Mit rund 85.000 Zahnärzten
und nahezu 70.000 Zahnarztpra-
xen bei einer Bevölkerungszahl
von 127.790.000 gehört Japan zu
den Ländern mit der höchsten
Zahnarztdichte weltweit. Seit der
Einführung von Operationsmikro-
skopen in die Zahnheilkunde rückt
auch die Dokumentation ins Ram-
penlicht. Neben verbessertem Se-
hen und höherem Arbeitskomfort
für den Arzt sind die Dokumen-
tationsmöglichkeiten am Dental-
mikroskop ein entscheidendes Ar-
gument für den Kauf.

Zahnarztvorsorge 
in Japan

Im April 2004 wurde das staatliche
Krankenversicherungswesen (NHI)
umfassend reformiert, um der Kos-
tenexplosion zu begegnen. Seither
müssen die Patienten 30 % der Be-
handlungskosten selbst tragen und
zugleich höhere monatliche Versiche-
rungsbeiträge bezahlen. Darüber hi-
naus sieht die Regierung auch eine
Kürzung der Arzthonorare vor. 

Während die Mehrzahl der Zahn-
ärzte in Japan dazu übergegangen
ist, innerhalb des staatlichen Gesund-
heitssystems NHI kostengünstige Be-
handlungen durchzuführen, kristalli-

Japan ist das Land auf der Welt,
in dem neueste Technologien mit
Tradition und Kultur Hand in Hand
gehen. Beispiele finden sich über-
all im Alltagsleben: von Frauen im
traditionellen Kimono, die MP 3
hören, bis zu den letzten Elektro-
nikneuheiten. Wo sonst werden
Flachbildfernseher in den Mode-
farben der Saison angeboten oder
das neueste Mobiltelefon mit in-
tegrierter zwei Megapixel Digital-
kamera? 

Das Interesse der Japaner an
innovativen Technologien kommt
auch zunehmend in der Medizin
zum Ausdruck. Bei Operationsmi-
kroskopen werden in Japan schon

1
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tiger

Drei Umstände veranlassen Zahnärzte in Japan,
ihre Behandlungen qualitativ hochwertig zu
dokumentieren und dem Patienten sichtbar zu
machen:

■ Kommunikation und Information

Der Zahnarzt kann dem Patienten jederzeit zeigen,
wo die potentiellen Zahnprobleme liegen und wie
diese am besten zu behandeln sind.

■ Abrechnung und Bezahlung 

Infolge der Gesundheitsreform muss der Zahnarzt
seine Patienten von der Notwendigkeit bestimmter
Behandlungen überzeugen, die nicht mehr von der
staatlichen Krankenversicherung erstattet werden.
Diese Kosten muss der Patient aus eigener Tasche
bezahlen.

■ Sicherheit und Verantwortung

Falls während oder nach einer Operation Komplika-
tionen auftreten, kann der Arzt die Behandlung
nachvollziehen und nach möglichen Ursachen und
Abhilfen suchen.

details

ten die Möglichkeit einer Mitbe-
obachtung. Der Zahnarzt kann dem
Patienten z.B. am Monitor den Zu-
stand seiner Zähne vergrößert dar-
stellen und notwendige Behandlungs-
schritte besprechen sowie ihm ziel-
gerichtete Anleitungen zur Mund-
hygiene geben. 
Einer dieser innovativen Zahnärzte ist
Dr. Mitsuhashi. Er hat ein Dokumen-
tationsverfahren entwickelt, das bei
seinen Patienten auf sehr positive Re-
sonanz stößt: „Die meisten Men-
schen schauen sich ihr Gesicht nur
einmal am Tag genau an, und zwar
im allgemeinen morgens, wenn man
noch müde oder unrasiert ist. Man
wäscht sich das Gesicht und sieht zu,

siert sich eine zweite Gruppe heraus,
die hochinnovative Technologien ein-
setzt, um über das normale Maß
hinausgehende, höherwertige Zahn-
behandlungen anbieten zu können.
Von diesem Trend profitiert auch die
Dentalmikroskopie: Vom japanischen
Gesundheitssystem NHI wird der Ein-
satz von Mikroskopen für Zahnbe-
handlungen nicht erstattet, obwohl
mit dem Mikroskop vielfach und bes-
sere Ergebnisse erzielt werden. Der
Zahnarzt muss also den Patienten
von den Vorteilen einer mit dem
Mikroskop durchgeführten Behand-
lung überzeugen.

Modernste Dentalmikroskope von
Carl Zeiss bieten daher für die Patien-

dass man rasch fertig wird, um zur
Arbeit zu kommen. Aber wie oft
schaut man eigentlich seinen Rücken
an? Selbst wenn man den Hals ver-
renkt oder einen Spiegel zu Hilfe
nimmt, ist es schwierig den eigenen
Rücken zu betrachten. Sehen wir das
Muttermal oder den Hautfleck dort?
Tatsächlich können wir nicht sehen,
ob auf unserem Rücken etwas nicht
stimmt.

Und in unserem Mund? Das Prob-
lem sind nicht so sehr die Vorder-
zähne, denn wir sehen, ob sie gelb
werden oder ob das Zahnfleisch zu-
rückweicht. Aber wie steht es mit der
Rückseite der Vorderzähne oder dem
hinteren Mundbereich? Die meisten
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wendige Behandlung erläutern kann
und sofort eine Reaktion des Patien-
ten erhält.

„Die Patienten sehen ganz deut-
lich, dass der Einsatz eines Mikro-
skops die Behandlungsqualität ver-
bessert. Ein weiterer Nutzen liegt da-
rin, dass der Patient ein sichereres Ge-
fühl bei allen Behandlungsschritten
hat. Es ist auf diese Weise auch viel
einfacher, den Patienten von seiner
Eigenverantwortung für die Gesund-
heit seiner Zähne zu überzeugen.
Außerdem lässt sich nicht leugnen,
dass das HMD auch einen gewissen
Unterhaltungswert besitzt und den
meisten Patienten hilft, ihre Angst
vor dem Zahnarzt zu überwinden.
Eine Zahnbehandlung sollte nicht als
etwas Furchteinflößendes, sondern
als etwas Angenehmes empfunden
werden” erklärt Dr. Mitsuhashi.

Dr. Jun Mitsuhashi, Dental Mitsuhashi,
Tokyo

Bild 3:
Dr. Mitsuhashi am Dental-
mikroskop, Patientin mit
Datenbrille.

Bild 4:
Dr. Mitsuhashi in seiner
Praxis.
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Patienten wissen nicht, was genau
mit ihren Zähnen nicht in Ordnung
ist, weil sie es nicht sehen können.

Natürlich hängt die Qualität der
Zahnbehandlung in hohem Maße
vom Sehvermögen des Arztes ab. Ein
Dentalmikroskop kann die Behand-
lungsqualität gegenüber einer Be-
handlung mit bloßem Auge drastisch
steigern.”

Um seinen Patienten den Zustand
ihrer Zähne und die Vorteile des
Mikroskops zu veranschaulichen, lässt
Dr. Mitsuhashi die Patienten eine Da-
tenbrille (Head Mounted Display –
HMD) tragen, während sie im Be-
handlungsstuhl liegen. Wenn das
HMD an ein Dentalmikroskop mit in-
tegrierter CCD Kamera angeschlos-
sen wird, erscheint das vergrößerte
Bild der Zähne auf dem Monitor der
Datenbrille. Diese Kombination ge-
stattet es dem Patienten, die Unter-
suchung in Echtzeit mitzuverfolgen.
Dabei sieht er das gleiche Bild wie
der Zahnarzt, so dass dieser die not-

3
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Alles klar mit 
LotuTec™.

Die Brillenglasbeschichtung 
mit Abperleffekt.

Setzen Sie auf LotuTec™, 
die Brillenglasbeschichtung 
für sicheres Sehen



endlich der ganzen Gemeinschaft. Sie
sehen also, Blindheit wirkt sich auf
ganz verschiedenen Ebenen aus. Da
viele Familien in der Dritten Welt kei-
ne Rücklagen bilden können, kann
ein Verdienstausfall über mehrere
Tage hinweg oder selbst an einem
Tag verheerende Folgen haben.

In welchem Durchschnittsalter
erblinden die Menschen in den
Entwicklungsländern?

Ich glaube nicht, dass es hierfür
ein Durchschnittsalter gibt. Die ge-
fährdetsten Altersgruppen sind wahr-
scheinlich Kinder und ältere Men-
schen. Bei älteren Menschen besteht
die Gefahr, dass sie an grauem Star
erkranken, wohingegen Kinder an
Vitamin-A-Mangel leiden. In einigen
Regionen Afrikas, aber auch in ande-
ren Ländern weltweit, spielt das Tra-
chom als Ursache für Blindheit bei
Kindern eine wichtige Rolle.

In der westlichen Welt leiden vor
allem Menschen über 70 an grau-
em Star. Wie ist das in Indien?

In Indien tritt der graue Star im
Allgemeinen ein Jahrzehnt früher
auf. Dafür gibt es mehrere Gründe:
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Ophthalmologie, Vision 2020
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VISION 2020: Das Recht zu Sehen
ist eine weltweite Initiative der
Internationalen Agentur zur Ver-
hütung von Blindheit (Internatio-
nal Agency for the Prevention of
Blindness – IAPB) und der Weltge-
sundheitsbehörde (World Health
Organization – WHO) zusammen
mit internationalen nicht-staat-
lichen Organisationen.

Die Initiative Vision 2020 feiert 2004
ihren 5. Geburtstag. Am 14. Oktober
2004 findet der Welt-Seh-Tag statt.
Als eines der Unternehmen der ers-
ten Stunde unterstützt Carl Zeiss die-
se Initiative. Ziel und Auftrag der Initi-
ative Vision 2020 ist die Beseitigung
unnötiger Blindheit in der Welt und
allen Menschen das Recht zu Sehen
einzuräumen. 

20/20 ist in den USA die Bezeich-
nung für optimale Sehfähigkeit. Zu-
gleich steht die Zahl für das Jahr
2020. „Vision 2020“ hat zum Ziel,
dass bis zum Jahr 2020 möglichst
niemand mehr unnötig blind sein
soll.

Die Vision 2020 hat sich die Be-
kämpfung der vermeidbaren
Blindheit zum Ziel gesetzt. Bis
zum Jahr 2020 soll die Zahl der
Fälle auf 20 Millionen gesenkt
werden. Was genau versteht man
unter vermeidbarer Blindheit? 

Bei vermeidbarer Blindheit handelt
es sich um alle Formen der Blindheit,
die durch wirksame gesundheitspoli-
tische Maßnahmen oder durch die
aktuell verfügbaren Behandlungsme-
thoden ausgemerzt werden können.
Ursachen sind beispielsweise Vitamin-
A-Mangel, Trachom, Onchozerkose
und grauer Star. Die verbreitetsten
vermeidbaren Leiden sind wohl der
graue Star und das Trachom.

Welche Folgen hat in der Dritten
Welt eine Erblindung für den
Betroffenen und seine Familie?

Blindheit ist tatsächlich eine Haupt-
ursache für Produktivitätsverluste in
der Dritten Welt und beschränkt sich
in ihren Auswirkungen nicht nur auf
den Erblindeten selbst. Vielmehr ist
die ganze Familie mitbetroffen, da sie
für den Blinden sorgen muss. Das be-
einträchtigt auch die Produktivität der
anderen Familienmitglieder und letzt-

Augenopt ik  in  der  Anwendung



genetische Ursachen, die Ernährung,
die Einwirkung von UV-Strahlen,
schwerer Flüssigkeitsmangel und das
Öl, das überall zum Kochen verwen-
det wird. All diese Faktoren werden
mit dem höheren Kataraktrisiko in
Indien in Zusammenhang gebracht.

Wir wird der graue Star derzeit
in den Entwicklungsländern
behandelt? Ist der Eingriff teuer?

In einem Land wie Indien können
wir diese Operation für ca. 30 Dollar
durchführen. Dabei wird der graue
Star entfernt und eine intraokulare
Linse eingesetzt.

Dr. Rao, laut Fachliteratur gibt es
weltweit 45 Millionen blinde
Menschen, eine Zahl, die voraus-
sichtlich in den nächsten Jahr-
zehnten auf 75 Millionen steigt,
wenn nichts dagegen unter-
nommen wird. Wie lässt sich diese
Entwicklung umkehren?

Die in der Vision 2020 vorgeschla-
genen Strategien sind ein Anfang.
Der erste Schritt muss eine wirksame
Krankheitsbekämpfung sein, d.h. das
Hauptaugenmerk muss den Krank-
heiten gelten, die zur Erblindung füh-

ren. Wichtig dabei ist eine gute Ab-
stimmung zwischen den beteiligten
Stellen. Als zweiter Schritt müssen
die personellen Voraussetzungen für
die Krankheitsbekämpfung geschaf-
fen werden. Und schließlich ist eine
angemessene Infrastruktur erforder-
lich, damit das Personal auch einge-
setzt werden kann. Die Kombination
dieser drei Faktoren wird zum Ziel
führen; es ist nur eine Frage der Zeit
und des Willens. Außerdem brauchen
wir auch eine effektive, weltweite
Koordination und müssen unsere
Ressourcen effizienter einsetzen.

Verglichen mit vielen anderen
Entwicklungsländern ist Indien im
Kampf gegen die Blindheit sehr
erfolgreich. Was ist der Schlüssel
zu diesem Erfolg?

Hierfür gibt es vier oder fünf
Gründe. Erstens wird das Problem
von der indischen Regierung und den
Augenspezialisten in Indien als sol-
ches erkannt. Zweitens vertritt die
Regierung im Gegensatz zu vielen
anderen Ländern eine proaktive Ein-
stellung. Ein gutes Beispiel hierfür
liegt ca. 15 Jahre zurück. Damals
wandte sich Indien an die Weltbank,
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Bild 1:
Augenuntersuchung 
in der dritten Welt.

Rund 45 bis 50 Millionen Blinde leben auf der Erde. Der
Anteil der Entwicklungsländer beträgt dabei 90%. Und
mindestens 5 Millionen Menschen erblinden jedes Jahr
neu. Die Menschen in Entwicklungsländern tragen ein
10-mal höheres Risiko blind zu werden als Menschen
in Industrieländern. 80 Prozent der Blindheit auf dieser
Erde wären verhütbar. 90 Prozent aller blinden Kinder
können keine Schule besuchen. 80 Prozent der blinden
Erwachsenen sind aufgrund fehlender Ausbildungs-
möglichkeiten ohne Arbeit. In Afrika muss statistisch
gesehen ein Augenarzt eine Million Menschen ver-
sorgen (in Deutschland: 1:12.000). Zur Zeit leben mit
10 Millionen die meisten Blinden in Indien.

Am 27. September 2003 wurde
die Initiative VISION 2020 in
der indischen Region Andhra
Pradesh ins Leben gerufen. Es
ist einer der ersten Schritte in
Indien vermeidbare Blindheit zu
bekämpfen. Unterstützt wird
das Vorhaben auch von
Dr. Gullapalli N. Rao, dem
Direktor des 1986 gegründeten
L.V. Prasad Eye Institute (LVPEI)
in Hyderabad.

Fakten zum Thema Blindheit

facts

1

Dr. Gullapalli N. Rao



Innovation 14, Carl Zeiss, 2004

um Unterstützung bei ihrem Kampf
gegen die Blindheit durch grauen
Star zu erhalten. Drittens gibt es in
Indien in der Augenbehandlung
einen privaten Sektor sowie einen
sehr starken freiwilligen, gemeinnüt-
zigen Sektor. Der vierte Faktor ist die
enge Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichem und privatem Sektor. Und
schließlich hat sich die Verfügbarkeit
einer bezahlbaren augenmedizini-
schen Versorgung für alle Inder sehr
verbessert. Wie Sie sehen hat unser
Erfolg viele Väter.

Können Sie uns ein Beispiel für
die Zusammenarbeit zwischen
öffentlichem und privatem Sektor
nennen?

Als die Mittel der Weltbank eintra-
fen, richtete die Regierung in den
einzelnen Bezirken Stellen zur Be-
kämpfung der Blindheit ein. Dadurch
wurde das System dezentralisiert und
die Befugnisse wurden an die Bezirke
delegiert, deren Einwohnerzahl durch-
schnittlich ca. 2 Millionen Menschen
beträgt. Die Mittel werden also auf
die Ebene geleitet, wo auch die prak-
tische Arbeit geleistet wird. Die Be-
zirksstellen erhalten Unterstützung
von der Bundesregierung, dem ge-

kann. Und schließlich spielt die Öf-
fentlichkeit bei der Bekämpfung der
vermeidbaren Blindheit eine entschei-
dende Rolle. Wenn die Öffentlichkeit
sich über die Ursachen im Klaren ist,
kann sie unnötige Risiken besser ver-
meiden. Der zweite Schritt besteht in
der Mobilisierung finanzieller und per-
soneller Ressourcen zur Umsetzung
der Vision 2020. Diese Ressourcen
müssen dorthin geleitet werden, wo
sie am dringendsten gebraucht wer-
den, wo entsprechende Programme
ausgearbeitet werden müssen. Und
schließlich müssen diejenigen Einrich-
tungen, die sich weltweit mit der Ver-
meidung von Blindheit und mit der
augenmedizinischen Versorgung be-
fassen, besser koordiniert werden.
Durch die so entstehenden Partner-
schaften kann die Behandlung von
Augenkrankheiten erheblich effizien-
ter gestaltet werden.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung
nach hierbei die medizinische
Industrie?

In der medizinischen Industrie gibt
es mehrere Ansatzpunkte. Zunächst
kann sie die notwendige Technologie
für Augenuntersuchungen und -be-
handlungen bereitstellen. Wenn die
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Bild 2:
OPMI® VISU 210.

Bild 3:
Den Blinden helfen.

meinnützigen Sektor und dem Privat-
sektor. Jeder Beteiligte, der Starope-
rationen durchführt, erhält dafür eine
Entschädigung. Ein weiteres gutes
Beispiel ist die Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Gruppen auf
allen Regierungsebenen. Es besteht
eine Gruppe zur Bekämpfung von
Blindheit, in der alle vertreten sind.

Können Sie uns Näheres darüber
sagen, welche Rolle die Vision
2020 in der Bekämpfung der
vermeidbaren Blindheit spielt?

Im Wesentlichen trägt die Vision
2020 den Kampf gegen die Blindheit
in eine größere Arena. Drei Aspekte
sind bei dieser Aktion von Bedeutung.
Da ist zunächst die Unterstützung zu
nennen, und zwar Unterstützung von
drei Seiten: von der Fachwelt, der Po-
litik und der Öffentlichkeit. Die Fach-
welt muss ein Bewusstsein für das
große Problem Blindheit entwickeln.
Zu oft konzentrieren sich die Fach-
leute auf die eigene kleine Praxis und
lassen die großen Zusammenhänge
außer Acht. Bei den Politikern muss
Überzeugungsarbeit geleistet werden,
damit sie sehen, mit welch relativ ge-
ringen Mitteln in der Augenmedizin
eine große Wirkung erzielt werden
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wir Augenärzten, Augenoptikern und
anderen Augenspezialisten in der
Ausbildung vermehrt die fachgerech-
te Durchführung von Untersuchun-
gen vermitteln können, sind sie in der
Lage, die Symptome frühzeitiger zu
erkennen und zu diagnostizieren und
werden in vielen Fällen eine Erblin-
dung verhindern können. Ein geeig-
netes Mikroskop ermöglicht den
Augenspezialisten eine ordnungs-
gemäße Durchführung von Eingriffen
und verhindert die Komplikationen,
die in der Vergangenheit in den Ent-
wicklungsländern bei Staroperatio-
nen häufig auftraten. Neue Technolo-
gien und ihr kompetenter Einsatz
senken die Sterblichkeitsrate bei Ein-
griffen jeglicher Art. Ein weiteres
Beispiel für die Hilfsbereitschaft der
Industrie: Vor etwa sechs Monaten
hat die Firma Pfizer 135 Millionen
Einheiten Erythromycin gespendet,
ein hochwirksames Medikament ge-
gen das Trachom. Pfizer brachte da-
mit quasi zum Ausdruck: Nehmen Sie
soviel Sie brauchen und solange wie
erforderlich. Merck hat ebenfalls
schon Medikamente gespendet. Und
nun wird die Vision 2020 von Carl
Zeiss und Bausch & Lomb unterstützt,
so dass wir Programme in der ganzen

entsprechende Technologie kosten-
günstig zur Verfügung steht, haben
mehr Menschen in den Entwicklungs-
ländern Zugang zu einer Behand-
lung. Die Industrie könnte auch ver-
stärkt Unterstützung in Form von Be-
ratung und Fachkompetenz leisten
und so zu einer wirksameren Behand-
lung und einer effektiveren Bekämp-
fung der Blindheit beitragen. Auch
finanzielle Unterstützung wird ge-
braucht. Die Medizinindustrie muss
erkennen, dass dort, wo eine Versor-
gung am dringendsten benötigt wird
zwar nicht ihre größten Märkte lie-
gen mögen, dass sich jedoch durch
die Bereitstellung der notwendigen
Ressourcen eventuell neue Märkte
auftun können. Die Unternehmen
müssen dies als eine langfristige In-
vestition sehen. Mit einer steigenden
Versorgungsqualität wird auch die
Nachfrage nach ihren Produkten
wachsen. In dieser Situation profitie-
ren beide Seiten.

Können Sie uns Beispiele für eine
solche Zusammenarbeit nennen? 

Carl Zeiss hat sich bereit erklärt,
für die Vision 2020 kostengünstig
Operationsmikroskope und Spaltlam-
pen zur Verfügung zu stellen. Wenn

Welt auf den Weg bringen können.
Mit Kooperationen dieser Art kann
die Vision 2020 zum Erfolg werden.
Ein weiteres Beispiel sind unsere
Vision 2020 Workshops. Sie dienen
der Verbreitung geeigneter Instru-
mente weltweit und vor allem in den
Entwicklungsländern, die auf dieser
Grundlage ihre eigenen nationalen
Programme zur Bekämpfung der
Blindheit aufbauen können. Hat man
erst einmal einen guten Plan, so ist es
einfach, die notwendigen Ressourcen
festzulegen, diese Ressourcen aufzu-
treiben und die Dinge in Gang zu
bringen.

Dr. Rao, vielen Dank für dieses
interessante und aufschlussreiche
Gespräch.
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www.zeiss.de/auge
www.v2020.org
www.lvpei.org
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Bild 4:
Patientin beim Augenarzt.

Bild 5:
Augen mit grauem Star.

Bild 6:
Brillenanpassung.
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Die Wahl der Brillenfassung ist in
erster Linie „Geschmackssache“.
Bei der Entscheidung des richti-
gen Brillenglases spielen techni-
sche sowie ästhetische Aspekte
eine Rolle. Durch eine anschauli-
che Beratung beim Augenoptiker
kann der Brillenträger seine Ent-
scheidung überzeugt und leichter
treffen. Dazu bietet Carl Zeiss das
online Beratungsprogramm Net-
Fral® mit multimedialen Anima-
tionen an.

Das Angebot an Brillengläsern ist 
auf den ersten Blick genauso groß
und verwirrend wie das der Brillen-
fassungen. Eine umfangreiche Palette
an Brillengläsern steht zur Auswahl: 
verschiedene Brillenglastypen, unter-
schiedliche Glasmaterialien und zahl-
reiche Veredelungsvarianten und Be-
schichtungen machen die Entschei-
dung für das richtige Brillenglas nicht
immer leicht. Man ist unsicher, wel-
ches Brillenglas für das bestehende
Sehproblem die beste Lösung bietet.

Multimedia-Beratung beim Augenoptiker
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Bild 1:
Moderne Brillenberatung
beim Augenoptiker.

Bild 2:
Die Animation „Gleitsicht
Sehbereiche“ zeigt die unter-
schiedlichen Sehbereiche
bei verschiedenen Gleitsicht-
glastypen.

Der Brillenkauf als modernes und 
informatives visuelles Erlebnis: Mo-
derne, computergestützte Beratungs-
systeme machen die Vielfalt an 
Brillengläsern verständlich und helfen
bei der Entscheidungsfindung.

Wirkungsvolle multimediale Ani-
mationen erleichtern das Verständnis
während des Beratungsgespräches
und bieten eine überaus anschauliche
Auswahlhilfe für das individuell pas-
sende Brillenglas. Auf eindrucksvolle
Weise können Seheindrücke simuliert
werden und der Brillenträger ist seiner
Sehlösung virtuell schon ganz nah. 

Mit NetFral®, dem stets aktuali-
sierten online Brillenglas-Beratungs-
system kann der Augenoptiker seinen
Kunden bei der Entscheidung helfen.
Neue Funktionen der Visualisierung
erlauben es, den Kunden aktiv in das
Beratungsgespräch und die Entschei-
dung mit einzubinden. In der aktuellen
NetFral® Beratungsmaske können
relevante oder erklärungsbedürftige
Begriffe und Sachverhalte im Verlaufe
des Beratungsgespräches anschaulich
dargestellt werden: Über das Stich-
wort „Brillenglaswerte“ gelangt man
beispielsweise zum Themenbereich
„Auge und Sehen“, der die Auswir-
kungen der Fehlsichtigkeit in ani-2

1

Gleitsicht Sehbereiche � Einfaches Gleitsichtglas
� Universalgleitsichtglas 
� Individuelles Gleitsichtglas
� Schematischer Vergleich

Übersicht Mehr Info Erklärung einblenden



mierter Darstellung leicht verständlich 
vermittelt. Wie sieht ein kurzsichtiges
Auge und wie ein korrigiertes? Wie
verändert sich das Sehen in einem 
Alter ab 40 Jahren? Fragen, die sich
während des Beratungsgespräches
zum besseren Verständnis ab sofort
visualisieren lassen.

Das technologisch führende Bera-
tungssystem NetFral® im Carl Zeiss
Partner-Netz hat sein bewährtes Pro-
gramm zur Brillenglas-Beratung um
eine völlig neue, innovative Funktion
erweitert: „Sehen erleben“. Die Ani-
mationen, die NetFral® mit „Sehen
erleben“ in seinem Beratungspro-
gramm zur Verfügung stellt, erlauben
einen anschaulichen Vergleich von un-
terschiedlichen Korrektionsmöglich-
keiten und zeigen, wie sich sein per-
sönliches Seh-Erleben mit den ver-
schiedenen Gläsern darstellt.

Die Funktion „Sehen erleben“ im
NetFral® System optimiert das Be-
ratungsgespräch und bietet Vorteile
für beide Seiten: Sie erhöht die Ent-
scheidungssicherheit des Kunden und
unterstreicht die Beratungskompe-
tenz des Augenoptikers.
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Bild 3:
„Sehlösungen ab 40“ 
demonstrieren den Seh-
eindruck für die jeweilige
Lösungsvariante.

Bild 4:
Die Animation zu dem
„Kurzsichtigen Auge“ zeigt
das Sehen eines unkorri-
gierten sowie korrigierten
kurzsichtigen Auges.

Bild 5:
Mit „Entspiegelung – der
bessere Durchblick“ wird
sowohl das Sehen als auch
das Aussehen mit ent-
spiegelten Brillengläsern
simuliert.

optics@zeiss.de
www.zeiss.de/kompendium
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4

5

Sehlösungen ab 40 � Leseglas
� Bifokalglas 
� Gleitsichtglas

Übersicht Mehr Info Erklärung einblenden

Kurzsichtiges Auge � Brille aufsetzen
� Brille absetzen

Übersicht Mehr Info Erklärung einblenden

Entspiegelung – der bessere Durchblick � Sehen ohne Entspiegelung
� Sehen mit Entspiegelung
� Aussehen ohne Entspiegelung
� Aussehen mit Entspiegelung 
� Aussehen im Vergleich

Übersicht Mehr Info Erklärung einblenden
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Eine neue Brille finden ist wie die
Suche nach der Stecknadel im
Heuhaufen. Mit jeder Brille verän-
dert sich das Gesicht, sieht man
sich selbst im wahrsten Sinne des
Wortes mit neuen Augen. Hat
man dann nach längerem Aus-
probieren einige Modelle in die
engere Wahl genommen, fällt die
endgültige Entscheidung schwer –
schließlich wird die neue Brille für
längere Zeit ein ständiger Beglei-
ter sein, der in vielen Situationen
für gutes Sehen und auch Aus-
sehen sorgen muss. Zudem ist es
schwierig bis unmöglich, das in
Frage kommende Brillengestell
ohne die angepassten Gläser an
sich selbst im Spiegel richtig ein-
schätzen zu können.

Ob nun runde oder eckige Gläser,
Brillengestelle aus Metall oder Kunst-
stoff oder gar farbige und extrava-
gant gestylte Brillen in Frage kom-
men, lässt sich mit wenig Aufwand
schon zu Hause abklären: die Soft-
ware Zeiss Try On hilft am Computer-
bildschirm die Vorauswahl nach dem
Motto „Welcher Brillentyp bin ich?“
zu treffen. Bevor es zum Augenopti-
ker geht. Die virtuelle „Anprobe“ er-
leichtert die Entscheidung. Wer sich
also die Suche ein wenig erleichtern
will, kann mit der PC-Anwendung
Zeiss Try On schon vor dem Besuch
beim Augenoptiker eine erste Aus-
wahl treffen. Die Vorgehensweise ist
denkbar einfach: mit Hilfe eines digi-
talen Porträtfotos folgt der Anwender
einfach den detaillierten Anweisun-
gen des Programms und kann so
zahlreiche Varianten durchspielen.
Für die möglichst realistische Darstel-
lung wird per Mausklick der Pupillen-
abstand angegeben – und schon kann
die virtuelle Anprobe starten. Neben
Farben und Formen stehen verschie-
dene Materialien und Tönungen zur
Auswahl. „Try On“ kann problemlos
von der Homepage www.zeiss.de/
tryon herunter geladen werden.

Rund, eckig, Kunststoff, Metall, farbig…  
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1 Porträt laden
Ein ideales Bild hat z.B.400x600 Pixel, Ihr 
Kopf sollte nahezu das ganze Bild ausfüllen.

2 PD (Augenabstand) eingeben
Geben Sie Ihren Augenabstand ein. 
Der Augenabstand wird beim Blick in die Ferne
von Pupillenmitte zu Pupillenmitte gemessen.

3 Pupillen setzen
Klicken Sie auf „Pupillen Setzen“und dann auf Ihre
Pupillenmitten. Es erscheinen rote Kreuze, welche
die Position anzeigen.

4 Bild bearbeiten
Zum Ändern der Bildeinstellungen (Kontrast
und Helligkeit) können Sie auf „Bild bearbeiten“
klicken.

5 Fassung wählen
Wählen Sie Ihre gewünschte Fassung aus. 
Es stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglich-
keiten zur Verfügung, welche Sie aktivieren
können.

6 Tönung wählen
Nachdem Sie eine „Fassung aufgesetzt haben“
können Sie unter verschiedenen Tönungen
wählen, Sie können verschiedene Tönungsfarben
wählen sowie verschiedene Entspiegelungen.

Aktivieren Sie zuerst die Tönung, dann die
Entspiegelung.

7 Galerie
Mit diesem Button gelangen Sie in die Galerie.
Hier können Sie verschiedene Bilder miteinander
vergleichen und nachträglich weiterbearbeiten.

8 Bild speichern
Sie können Ihr Porträtbild mit Fassung ab-
speichern. Dieses Bild kann mit gängigen Grafik-
programmen wieder geöffnet werden.

Try On – Anleitung

details

m.gold@zeiss.de
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  welche Brille passt zu mir?

1 5

2 6

3 7

4 8
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Modernes Leben und effiziente
Arbeitsprozesse sind mit der He-
rausforderung verknüpft, Infor-
mationen immer schneller und
umfassender zur Verfügung zu
stellen bzw. zu erhalten. Innova-
tive Techniken, die die reale Welt
erweitern und ergänzen, werden
als „erweiterte Realität“ (Aug-
mented Reality) bezeichnet. Ein
Lösungsansatz, alle Informatio-
nen in einer ständig komplexer
werdende Realität verfügbar zu
haben, ist der Einsatz einer Da-
tenbrille, die die real betrachtete
Umgebung mit virtuellen Objek-
ten und Darstellungen überlagert.
Trägern von Datenbrillen stehen
damit passend zu ihrem aktuellen
Blickfeld zusätzliche, auch drei-
dimensionale Informationen zur
Verfügung.

rung. Damit kann der Anwender sehr
bequem die gewünschten virtuellen
Informationen über die Datenbrille
abrufen.

Der Informationstransfer mit Aug-
mented Reality schafft entscheidende
Vorteile im Servicebereich – gerade
vor dem Hintergrund der steigenden
Modellvielfalt.

■ Alle Informationen sind jederzeit
direkt am Fahrzeug oder am
entsprechenden Bauteil mobil
abrufbar. 

■ Die nahezu textlose Informations-
aufnahme während der Repa-
raturhandlung schafft wertvollen
Zeitgewinn. 

■ Die Hände bleiben frei zum
Arbeiten.

■ Insgesamt steigert die Augmented
Reality Technologie die Reparatur-
qualität.

Feldversuch: Vom
Forschungslabor in
die reale Werkstatt

Die BMW Group engagiert sich auf
dem Forschungsgebiet Augmented
Reality gemeinsam mit Partnern aus
Forschung und Wirtschaft. Im An-
wendungsbereich des Automobilser-
vice nimmt die BMW Group hier die
Vorreiterrolle ein. Derzeit wird in  ver-
schiedenen Werkstätten ein Feldver-
such durchgeführt, der neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen bringen soll

Reale und virtuelle Welten verschmelzen
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Augmented Reality
im realen Einsatz in
der Autowerkstatt

Wie aus einem Science-Fiction-Film
mutet es an, was sich die BMW Inge-
nieure für den Servicetechniker der
Zukunft ausmalen. Um Diagnose und
Reparaturen in modernen Automobi-
len einfacher zu gestalten, soll die
Überlagerung von realer und virtuel-
ler Welt dem Mechaniker helfen,
Fehler zu finden und zu beheben. 

Für die Reparaturanleitung eines
Motors sieht der Mechaniker durch
die Datenbrille einerseits den realen
Motor, und andererseits virtuell ani-
mierte Werkzeuge, Bauteile, Markie-
rungen oder Handlungsanweisungen.
Diese überlagerten virtuellen Infor-
mationen leiten den Mechaniker
durch den kompletten Reparaturab-
lauf. Die Daten selbst befinden sich
auf einem Rechner, der schnurlos mit
der Datenbrille verbunden ist. Eine
mit Augmented Reality animierte Re-
paraturanleitung macht die Erklärung
der verschiedenen Arbeitsschritte er-
heblich einfacher. Die Datenbrille er-
kennt durch entsprechende Markie-
rungen auf realen Bauteilen die
jeweils aktuelle Umgebung. Nach je-
dem Arbeitsschritt spielt sie die ent-
sprechenden virtuellen Hinweise zum
passenden Umfeld in das Sichtfeld
des Betrachters. Einen Komfortge-
winn für die Interaktion mit dem Sys-
tem schafft zudem die Sprachsteue-

„virtuell“: etwas existiert nur als
elektronisches Bild, besitzt aber
sonst keine Gegenständlichkeit
(nach Jaron Lanier). 
Virtuelle Realität (VR): spezielle
technologische Entwicklung, in
der Menschen mittels besonderer
Geräte in eine digital geschaffene
Welt eintauchen können.

in short



für einen möglichen Serieneinsatz
von Augmented Reality. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten erstrecken sich
dabei auf den gesamten Service-
bereich: Auf die Fehlerdiagnose ge-
nauso wie auf den Reparaturbereich.
Die Reparaturanleitung gibt dabei
detaillierte Informationen zur Demon-
tage von Bauteilen und Komponen-
ten bis hin zur Anleitung, wie man
zerlegte oder neue Teile wieder zu-
sammenbaut.

Der Servicetechniker trägt eine Art
Stirnband mit integrierter Kamera
und so genanntem Head Mounted
Display auf dem Kopf. Schaut der
Mechaniker beispielsweise in den Mo-
torraum, sieht er neben dem realen
Bild auf einem kleinen Bildschirm vor
einem Auge zusätzlich vom Compu-
ter eingespielte Informationen und
Anweisungen. Die Kamera erkennt
dabei durch entsprechende Markie-
rungen die jeweils aktuelle Umge-
bung. Die entsprechende Software
läuft auf einem Rechner, der mit dem
Servicemitarbeiter schnurlos verbun-
den ist. Der Computer zeigt dem
Techniker nicht nur exakt jeden Ar-
beitsschritt, sondern auch, welches
Werkzeug er benötigt oder mit wel-
chem Drehmoment er eine Schraube
anziehen muss.

Die nächsten Entwicklungsschritte
im Bereich Augmented Reality setzen
zum einen auf das Ziel, die Um-
gebung im Sichtfeld des Betrachters
auch ohne spezielle Marker und Ko-
dierungen identifizieren zu können.
Damit kann die Kamera die Umge-
bung zuverlässig erfassen, ohne dass
man sämtliche Bauteile vorher mit
Markierungen versehen muss. 

Zum anderen soll der derzeitige
kleine Bildschirm durch eine durch-
sichtige Datenbrille ersetzt werden,
die die virtuellen Objekte größer dar-
stellt, ohne die Sicht auf die Realität
einzuschränken.
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Das ARVIKA-Projekt 1999-2003

Im vom Ministerium für Bildung
und Forschung (BMB+F) geförder-
ten und vom Projektträger für
Informationstechnik beim DLR
betreuten Leitprojekt ARVIKA
werden Augmented-Reality-
Technologien (AR) zur Unterstüt-
zung von Arbeitsprozessen in
Entwicklung, Produktion und
Service für komplexe technische
Produkte und Anlagen benut-
zerorientiert und anwendungsge-
trieben erforscht und realisiert. 

Die Projektideen werden in für
die deutsche Industrie relevanten
Anwendungsfeldern wie Auto-
mobil- und Flugzeugbau, Maschi-
nen und Anlagenbau umgesetzt. 

Besondere Perspektiven bieten
sich für mittelständische Unter-
nehmen, die durch verbesserte
Diagnose- und Wartungskompe-
tenz flexibler und effizienter
agieren können und damit eine
Stärkung im globalen Wettbewerb
erfahren.

BMW gilt in diesem Zusammen-
spiel von realer und virtueller Welt
als technologisch führend.

www.arvika.de

Augmented Reality Förderprojekte 

Das ARTESAS-Projekt 2004-2006

Projektziel von ARTESAS ist die 
Erforschung und Erprobung von
Augmented-Reality-Basistechnolo-
gien für den Einsatz im industriel-
len Service-Umfeld. Das Projekt
setzt auf die Ergebnisse aus dem
BMBF-MTI-Leitprojekt ARVIKA auf.
Es wird gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung und betreut durch den
Projektträger für Informations-
technik beim Deutschen Luft- und
Raumfahrtzentrum. 

Drei Schwerpunkte sind für das
Projektvorhaben richtungweisend. 
Instrumentierungsfreie Tracking-
Verfahren für raue Industrieum-
gebungen: Position und Orientie-
rung des Benutzers müssen präzise
erfasst werden, um die virtuelle
Information lagerichtig zur realen
Umgebung im Blickfeld des Nut-
zers einzublenden. Entstehen soll
ein universelles Bezugssystem zur
anwendungsgerechten Kombina-
tion der Vorteile verschiedener
Verfahren.
Nach technischen und ergonomi-
schen Gesichtspunkten nutzerge-
rechte Augmented-Reality-Geräte:
Test und Bewertung von Geräte-
Neuentwicklungen; Bereitstellung
und Evaluierung einer integrierten
Lösung einer AR-gerechten Daten-
brille mit adäquaten tragbaren
Komponenten.
Umsetzung und Erprobung in
ausgewählten industriellen Anwen-
dungsfeldern: Service für Auto-
mobile, an Flugzeugen und in der
Automatisierung.

www.artesas.de

details

www.zeiss.de 
www.bmwgroup.com



Dr. Martin Edelmann, Forschung Optik 
m.edelmann@zeiss.de
www.zeiss.de
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Kinoliebhaber sind mit Head
Mounted Displays (HMD) schon
lange vertraut: im James Bond
Film „Die Another Day“ werden
beispielsweise gleich zwei davon
gezeigt. Erste Exemplare gab es
bereits bei militärischen Anwen-
dungen in den 1970er Jahren.
Heute sorgen die aktuellen Kon-
zeptionen in erster Linie für ein
bequemes „hands-free“ Arbeiten.
Das kann dem Autoservice, aber
auch dem Chirurgen, zugute kom-
men.

Durchblick mit Datenbrille: 
HMDs von Carl Zeiss
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Bild 1:
HMD-Designstudie
(Thomas Ehrig, München).

Bild 2:
HMD-Forschungsdemons-
trator von Carl Zeiss.

Bild 3:
HMD-Grundprinzip.

Die Forscher bei Carl Zeiss haben
einen ersten HMD Demonstrator mit
geringem Gewicht entwickelt. Das
virtuelle Bild zeigt optisch hervorra-
gende Qualitäten und scheint vor
dem Betrachter in der Luft zu schwe-
ben. Es entspricht etwa dem Bild
eines 21-Zoll-Monitors in typischer
Arbeitsentfernung. Die ARTESAS-Pro-
jektpartner attestieren ein gutes
Handling und geben durchgängig ein
positives Feedback.

Im Frühjahr 2005 wird ein weiterer
Forschungsschritt abgeschlossen sein:
ein HMD Demonstrator mit „See
through Design“. Eine halbtranspa-
rente „Einspiegelfläche“ ermöglicht
die Überlagerung der Bildinhalte mit
der Umgebung, was zur „Augmented
Reality“ führt. Das „Brillendesign“
verspricht durch günstigere Gewichts-
verteilung einen hohen Tragekomfort.

32

Bildquelle

Systemträger

Kollimationsoptik
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An dieser Stelle wollen wir allen
Lesern, die den Fragebogen zu-
rückgeschickt haben, herzlichen
Dank sagen. Auch wenn die Fra-
gebogenaktion nun schon zwei
Jahre zurückliegt, soll Ihnen das
Resultat nicht vorenthalten wer-
den. Erfreulich hoch für ein kos-
tenloses Magazin war die Rück-
sendequote. Die Vielzahl von An-
merkungen zeigt uns, dass dem
Magazin große Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird.

Resonanz

Ein Ergebnis freut uns besonders: das
Magazin wird von 85% unserer Leser
regelmäßig gelesen. Und überaus po-
sitiv wird die Bandbreite an vorge-
stellten Themen bewertet. Dass 50%
der Leser das Magazin zum Nach-
schlagen sogar sammeln, macht uns
ausgesprochen stolz. Insgesamt 3/4
der Leserschaft wünschen sich, dass
das Magazin so bleibt. Dies ist uns
auch in Zukunft eine Verpflichtung.
Die Vielzahl an Anregungen zu gro-
ßen, aber auch kleinen inhaltlichen
Punkten und zur generellen Themen-
auswahl sowie zur Gestaltung wird
uns Schritt für Schritt helfen, das Ma-
gazin in seiner Ausrichtung von Aus-
gabe zu Ausgabe an die Wünsche
unserer Leser anzupassen.

Umfangreiches 
Informationsangebot

Viele Leser wünschen sich darüber
hinaus weiterführende Informationen
zu Anwendungen und Technologien.
Wir werden unsere Bemühungen ver-
stärken, jeden Beitrag mit weiteren
Informations- und Kontakthinweisen

Leserbef ragung

Die Leserbefragung 

www.zeiss.de 
magazin-innovation@zeiss.de

Bild:
Homepage Carl Zeiss
International.

zu komplettieren. Hier wollen wir Sie
auch darauf hinweisen, die vielfälti-
gen Informationen auf den Internet-
seiten des Unternehmens Carl Zeiss –
www.zeiss.de – einzusehen und zu
nutzen. Hier finden Sie ausführliche
Informationen zum Unternehmen
und seinen weltweiten Standorten,
zur Geschichte von Carl Zeiss, den
wirtschaftlichen Kennzahlen, zu Pro-
dukten und Dienstleistungen, zu An-
wendungen, innovativen Neuent-
wicklungen und tagesaktuellen Ge-
schehnissen. Unter der Rubrik „Kon-
takte“ finden Sie die aktuellen, welt-
weiten Adressen des Unternehmens.
Sie können sich Broschüren aus allen
Unternehmensbereichen gezielt aus-
wählen und zuschicken  lassen. Aber
auch die Kontaktaufnahme zu Ver-
triebs- und Serviceorganisationen ist
auf einfache Art möglich. 

Selbst Probehefte des Carl Zeiss
Magazins Innovation können Sie dort
bestellen. Alles in allem bieten wir Ih-
nen damit ein umfangreiches Infor-
mationsangebot an.



Bereits am 7. Dezember verlassen wir
Deutschland, um rechtzeitig vor Aus-
laufen unseres Forschungsschiffes
SONNE (Abb. 1) einzutreffen. Das Ex-
peditionsgepäck ist zu diesem Zeit-
punkt schon seit 6 Wochen in einem
Container unterwegs nach Sydney.
Unser Schiffsliegeplatz ist ein Traum,
direkt am Circular Quay unterhalb
der Harbour Bridge im Zentrum der
Stadt. Am 10. Dezember ist es so
weit, wir laufen in Sydney aus, vorbei
am weltberühmten Opernhaus mit
seinen fantastisch geschwungenen
Dächern, die wie Nautilus-Schalen
aussehen, deren Vorbild allerdings
die Scheiben einer aufgeschnittenen
Orange sein sollen. Strahlender Son-
nenschein, im Hintergrund einige
Regenwolken, die die seit Wochen
brennenden Buschfeuer eindämmen
werden. Wir haben gerade den
schützenden Hafenbereich verlassen,
da bekommen wir schon eine
Ahnung, was sich – bezogen auf die
Breitengrade – hinter dem Begriff
„Roaring Forties“ verbergen mag.
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Obwohl die Ozeane unterhalb
einer Meerestiefe von 1000 m
etwa 60% der Erdoberfläche ein-
nehmen, weiß man wenig über
Artenzusammensetzung und Ver-
breitungsgebiet der bodenleben-
den Tierwelt in dieser Tiefen-
zone. Eine Gruppe von 15 deut-
schen und neuseeländischen Geo-
logen und 3 Biologen fährt im
europäischen Winter 2002/3 mit
Forschungsschiff F.S. SONNE nach
Neuseeland, um den Ursprung 
einer riesigen Kontinentalplatte,
des Hikurangi Plateaus, und des-
sen Besiedlung durch Meeresor-
ganismen zu erforschen. 

Insbesondere längst erlosche-
ne untermeerische Vulkane, Sea-
mounts genannt, sollen beprobt
werden. Es ist die 168. Ausfahrt
von F.S. SONNE. Das biologi-
sche Team besteht aus Dr. Birger 
Neuhaus, Dr. Carsten Lüter und 
der Studentin Jana Hoffmann
vom Berliner Museum für Natur-
kunde.
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Bild 1:
Forschungsschiff F.S. SONNE
unterwegs zu neuen Proben-
gebieten. Bild der Reederei
Forschungsschifffahrt.

Bild 2:
Reiseroute der Tiefsee-Expedition 
SO 168 ZEALANDIA.

China
Indien

Australien

Neuseeland

Afrika

Japan

Europa

Russland

Im Süden viel Neues –

2



Kaum einer von uns bleibt bei einem
seitlich verlaufenden, so genannten
Schwell von über 6 Metern Höhe von
der Seekrankheit verschont, erst nach
4 Tagen beruhigen sich See und Ma-
gen als wir die Cook-Straße zwischen
den beiden neuseeländischen Inseln
durchfahren. Die nächsten 5 Wochen
werden wir kein Land und auch kein
Schiff mehr sichten, um uns die schein-
bar unendliche Weite des Pazifiks.

Anhand einer Satellitenkarte
(Abb. 2) bereiten wir uns auf die Pro-
bennahmen vor. Solche Karten basie-
ren auf Meereshöhenmessungen
durch Satelliten, denn die Meeres-
oberfläche spiegelt die Topographie
und Zusammensetzung des Meeres-
bodens wieder. So verursachen Tief-
seegräben in der Wasseroberfläche
„Dellen“ von bis zu 60 m gegenüber
der mittleren Meereshöhe. Die aus-
gewählten Probenstellen kartieren
wir jedoch noch einmal mit dem
schiffseigenen Multibeam-Echolotsys-
tem SIMRAD nach. Wir können die
Topographie des Meeresbodens bei

2000 m Wassertiefe etwa 20 km
breit mit einer Auflösung von bis zu
10 m Höhenunterschied abbilden. Die
3D-Karte (Abb. 3) zeigt einen von
uns beprobten Seamount. Das flache
Plateau weist darauf hin, dass der
ehemalige Vulkan einst die Wasser-
oberfläche erreichte und dort ero-
diert wurde, bevor sich der Meeres-
boden mit dem Seamount absenkte
bzw. der Meeresspiegel anstieg.

Den biologischen Aufwuchs auf
dem Vulkangestein von Seamounts
erhalten wir aus der geologischen
Dredge. Dies ist ein dick-stählerner,
bezähnter Rahmen mit einem Ketten-
sack, der über den Meeresboden ge-
zogen wird. Nicht alle Tiere überste-
hen diese recht unsanfte Prozedur
unbeschadet, doch wir können er-
staunlich viele Lebewesen erbeuten:
poppig gelbe, rote oder grüne
Schwämme von wenigen Millimeter
bis dreißig Zentimeter Durchmes-
ser, Schlangensterne, Borstenwürmer,
Moostierkolonien in jeder Form, Fur-
chenkrebse, Tiefseeweich- und Stein-

korallen, … Carsten Lüter stürzt sich
sofort auf seine Lieblingstiere, die
Brachiopoden (Abb. 4).

Bei den biologischen Sedimentsta-
tionen wird es richtig spannend.
Nachdem wir mithilfe des SIMRAD-
Echolots eine ebene Fläche ausge-
sucht haben, lassen wir den TV-Grei-
fer (Abb. 5) mit 1 m pro Sekunde zu
Wasser. Der Greifer ist im Prinzip eine
große Baggerschaufel mit je einer
Farb- und Schwarz / Weiß-Videoka-
mera und Beleuchtungseinrichtung. 
Alle Wissenschaftler, die gerade nicht
schlafen, sitzen gebannt vor den Mo-
nitoren und verfolgen life den Einsatz
des Greifers. Plankton flitzt durchs
Bild. In 500 m Wassertiefe erkennen
wir die vor dem Tageslicht geflohe-
nen, leuchtend rosa gefärbten Feuer-
walzen, die wir des Nachts an der
Wasseroberfläche wiederfinden. Jede
dieser aus tausenden von Einzelorga-
nismen zusammengesetzten Tierko-
lonien bildet ein einseitig verschlosse-
nes Rohr mit einer dicken Wandung,
das bis zu 40 cm lang werden kann.
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Bild 3:
3D-Rekonstruktion eines
Seamounts mithilfe des
Echolotsystems SIMRAD.

Bild 4:
Brachiopode Neothyris
lenticularis mit Armskelett,
der Weichkörper ist nicht
erhalten.

Bild 5:
Das Probennahmegerät,
der TV-Greifer mit je einer
Farb- und Schwarz-Weiß-
Videokamera, geht zu
Wasser.

Tiefseefauna bei Neuseeland

3 54

Aus a l le r  Wel t
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Jedes Einzeltier filtert zur Nahrungs-
aufnahme Wasser, das von außen
eingeströmt und zur Innenseite des
Rohres wieder abgegeben wird. Die
Rohröffnung wirkt dabei wie eine
Düse, der Wasserausstrom besorgt
den Antrieb der Kolonie. Die Seillän-
ge des Greifers zeigt jetzt 2327 m an,
nun muss der Meeresboden nahe
sein. Gerade rechtzeitig fängt der
Windenfahrer den Greifer über dem
Boden ab. Er arbeitet sehr konzen-
triert. Letztlich hängt es von seiner
Erfahrung ab, ob genau die Stelle be-
probt wird, die in Sekundenschnelle
von den Wissenschaftlern am Mo-
nitor ausgewählt werden wird.
Schwankungen in der Seillänge auf-
grund des Wellenganges fängt eine
ausgeklügelte Seilführungstechnik vor
der Winde recht gut auf. Langsam
fährt F.S. SONNE einen Transekt von
200 m ab. Manche bodenlebenden
Fische lassen sich durch das plötzli-
che, grelle Licht in ihrem Lebensraum
gar nicht stören. Seefedern, Seegur-
ken, Schlangensterne und anderes

einem Sieb mit 0,04 mm Porenweite
auf. Das klappt wunderbar, selbst bei
Seegang. Auf dem schwankenden
Schiff wird das anschließende Aus-
sortieren (Abb. 7) unter dem Stereo-
mikroskop schnell zum Test, wie re-
sistent die Biologen gegenüber der
Seekrankheit geworden sind. Unter
den mikroskopisch kleinen Tieren
freut sich Birger Neuhaus vor allem
über die zahlreichen Kinorhyncha
(= Igelnacken-Tiere, Abb. 8), Bärtier-
chen (= Tardigrada, Abb. 9) und Kor-
setttierchen (= Loricifera). Besonders
spektakulär sind unsere Funde der
Korsetttierchen, denn die haben seit
der Erstbeschreibung dieser Gruppe
1983 nur eine Handvoll Wissen-
schaftler in geringer Anzahl jemals zu
Gesicht bekommen. In unseren Pro-
ben treten sie in großer Anzahl auf!

Die Tücken der Technik zeigen sich
bei manchen auf der Satellitenkarte
eingezeichneten „Seamounts“. Diese
lassen sich mit dem SIMRAD-Echolot
nicht nachweisen, existieren also
nicht und beruhen vermutlich auf
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Bild 6:
Im Schiffslabor zentrifugie-
ren wir die Sandlückentiere
aus dem Tiefsee-Sediment
mithilfe der Dichtegradien-
tenzentrifugation aus.

Bild 7:
Im zoologischen Labor
sortieren wir bereits erste
Sandlückentiere aus.

Getier werden für Momente sichtbar
im Scheinwerferkegel. Doch an den
meisten Stationen geht es nicht so
aufregend zu, die Bewohner der
wenig strukturierten Schlammflächen
finden wir erst bei der Durchsicht des
Sedimentes an Bord des Schiffes. An
einer Station plötzlich helles Ent-
setzen bei den Wissenschaftlern, die
Sedimentfläche geht in ein Lavafeld
über, dann wieder Sediment. Hier
können wir keinen Kastengreifer ein-
setzen, denn so genau kann man die-
ses Gerät, dem eine entsprechende
Kameraausrüstung fehlt, nicht in ein
Sedimentfeld positionieren.

Der TV-Greifer ist wieder an Bord.
Wir durchsuchen das Sediment nach
Makrofauna, konservieren einen Teil
des Schlammes sofort in Formalin.
Am nächsten Tag fängt der mühseli-
ge Teil der Arbeit an: wir zentrifugie-
ren die Meiofauna, also die mikro-
skopisch kleinen Tiere um 1 mm Kör-
pergröße, mithilfe einer großvolumi-
gen Zentrifuge aus dem Sediment
aus (Abb. 6) und fangen sie auf
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Schwereanomalien in der Kruste des
Meeresbodens, die die Satellitenmes-
sungen verfälscht haben. Dort fällt
unsere Probennahme also buchstäb-
lich ins Wasser. Überraschend stürzt
unser Echolotsystem immer wieder
ab beim Überfahren des 180. Län-
gengrades. Da hilft nur ein Trick, wir
kartieren beiderseits des 180. Län-
gengrades und schalten das Echolot
beim Überqueren ab. Einfach aber
wirkungsvoll.

An Bord wird rund um die Uhr ge-
arbeitet. Wir Biologen wechseln uns
nachts ab, so richtig beliebt ist die
Nachtschicht bei keinem. Nur Weih-
nachten und Silvester sind weitge-
hend frei. Die Tischtennisplatte muss
Tischen und Bänken weichen, der
Raum wird tagelang phantasievoll
geschmückt. Das viergängige Weih-
nachtsmenue versöhnt wieder etwas
mit dem Gedanken, dass wir Tausen-
de von Kilometern von jeder mensch-
lichen Siedlung entfernt sind. Nach
dem gemeinsamen Essen singen wir
Weihnachtslieder, tauschen Geschen-

ke aus zwischen Wissenschaftlern
und Besatzung, feiern zusammen. Zu
Silvester veschießen wir abgelaufene
Signalpatronen als wirkungsvollen
Raketenersatz in den Himmel. Kon-
takt zu unseren Familien halten wir
während der gesamten Fahrt per e-
mail.

Des Nachts sitzen Hunderte von
Albatrossen auf dem Wasser um das
erleuchtete Heck des Forschungs-
schiffes herum, die Wissenschaftler
fühlen sich wie im Theater – nur dass
sie die Schauspieler sind und die Vö-
gel die Zuschauer. Jede Nacht wird
ein ähnliches Programm geboten,
Kartieren der Probenstelle, Aussetzen
der geologischen Dredge, Auslegen
des Drahtes, stundenlanges Einholen
des Drahtes, an-Deck-Bringen der
Dredge und Untersuchung der Steine
und aufsitzenden Meeresbewohner.
Ob uns die großen Vögel mit einem
Fischtrawler verwechseln?

Am Ende der Ausfahrt werden wir
gut 60 kg Sediment mit vermutlich
über 10.000 Meiofaunaorganismen

sowie über 2.000 Individuen der Ma-
krofauna gesammelt haben. Bereits
an Bord von F.S. SONNE ist klar, dass
sich neue Tierarten in den Fängen
befinden; wieviele Arten, das wird
sich erst in den folgenden 2 Jahren
der Auswertung am Museum für
Naturkunde zeigen. Drei Biologen,
Spezialisten für bestimmte Tiergrup-
pen aus dem In- und Ausland werden
uns bei der Bestimmung und Be-
schreibung neuer Tierarten unterstüt-
zen. Erst nach weiteren Tiefsee-Expe-
ditionen in verschiedenen Ozeanen
wird sich ein klareres Bild von der
Vielfalt der bodenlebenden Tierwelt
in der Tiefsee und von den Mechanis-
men, die die Ausbreitung dieser
Lebensformen beeinflussen, zeichnen
lassen.
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Bild 8:
Igelnacken-Tiere (Kinor-
hyncha) bewegen sich mit-
hilfe ihres vorstreckbaren 
bestachelten Kopfes vorwärts.
Der Kopf ist bei diesem
Männchen von Campyloderes
cf. vanhoeffeni (Körperlänge
ca. 0,37 mm) fast vollständig
zurückgezogen.

Bild 9:
Ein erwachsenes Korsett-
tierchen (Loricifera,
Körperlänge ca. 0,5 mm)
einer unbeschriebenen Art
liegt schlupfbereit in seiner
letzten Larvenhülle.

Bild 10:
Östlich Neuseelands sind
Steine in mittleren Wasser-
tiefen um 300-500 m oft
stark mit sesshaften Tieren
(Schwämme, Moostierchen,
Muscheln, röhrenbauende
Borstenwürmer, …)
bewachsen.

Dr. Birger Neuhaus, Dr. Carsten Lüter, 
Jana Hoffmann, Museum für Naturkunde,
Zentralinstitut der Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Systematische Zoologie
www.museum.hu-berlin.de
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Michelangelos David. Eine an an-
tiken Idealen geschulte, athleti-
sche Gestalt. Das Ideal jugend-
licher Schönheit. Der Inbegriff
eines schönen, jungen Mannes.
David ist genau in dem Moment
dargestellt, in dem er den Stein
an die Schulter hebt und Goliath
anvisiert, um ihn zu erschlagen.
Das Becken über dem Standbein
erhöht, die Schulter gesenkt, die
Arme in Erwartung des Kampfes
gespannt, der Blick konzentriert
in die Ferne gerichtet: eine Mi-
schung aus entspannter Ruhe und
äußerster geistiger Spannung.

Schlammpackung für David
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Bild 1:
Kopf des David.
Eines der präzisen digitalen
Modellbilder, die im
Rahmen des digitalen
Michelangelo Projekts der
Universität Stanford, USA,
bei der Arbeit an der Statue
zwischen 1999 und 2000
entstanden sind.

Bild 2:
Schmutzabsaugung am
Kopf der Statue.

„Ich bin nicht tot,
ich tausche nur die Räume.
Ich leb’ in Euch
und geh durch Eure Träume.“

Michelangelo Buonarroti – Michelagniolo
di Ludovico di Buonarroto Simoni
Bildhauer, Maler, Baumeister und Dichter.
Hauptmeister der italienischen Hoch- und
Spätrenaissance.
* 6.3.1475 in Caprese (heute Caprese
Michelangelo) im Casentino bei Arezzo,
+ 18.2. 1564 in Rom; Grab in Santa Croce,
Florenz

1

2

Mittelfinger der rechten Hand
mit Schmutzspuren.

Mörtelfüllung am Bein mit
einem kleinen Silikataggregat.

Mörtelfüllung am Bauch mit
mehreren Silikataggregaten.
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Bild 3:
Vorsichtige Reinigungs-
arbeiten am Sockel der
Statue.

Bild 4:
Schlammpackung auf der
linken Schulter. Die zu
reinigende Stelle wird mit
einem Blatt Reisstrohpapier
abgedeckt. Anschließend
wird das Papier mit destil-
liertem Wasser benetzt und
eine Schlammpackung aus
Zellstoff und Lehm auf-
gelegt. Der Zellstoff wird für
etwa 15 Minuten auf der
Statue belassen, so dass der
Schmutz aufgesaugt wird.
Das Papierblatt dazwischen
verhindert, dass außer dem
Wasser andere Substanzen
an den Marmor gelangen.

David, israelitischer König um
1000 vor Christi, unterwarf die
Philister und ist eng mit der Sage
um David und Goliath verbunden.
Als Krieger der Philister fiel
Goliath durch seine Größe auf.
David tötete ihn im Zweikampf
mit einer Steinschleuder. Davids
biblischer Sieg (1. Buch Samuel,
Kapitel 17) über Goliath war für
das Florentiner Bürgertum der
Renaissance Sinnbild politischer
Unabhängigkeit.

details

4

3

Im Auftrag der Stadt Florenz vollen-
dete 1504 Michelagniolo di Ludovico
di Buonarroto Simoni, kurz Michelan-
gelo genannt, den „David“. Es ist ein
Meisterwerk der kurzen Phase der
Hochrenaissance und der Ausdruck
republikanischen Stolzes. Eng mit
dem Geist der italienischen Stadtstaa-
ten der Zeit verbunden, entstand er
zum Ruhme der Florentiner Bürger
und als Mahnung an die Gegner der
Freiheit. 

500 Jahre in Florenz

Michelangelo, 27 Jahre alt, Multita-
lent, Starkünstler der Renaissance,
begann am 13. September 1501 mit
der Arbeit. Die Stadt Florenz räumte
ihm einen Vorschuss von 400 Duka-
ten ein. Drei Jahre später präsentierte
er pünktlich zur Aufstellung am
8. September 1504 seinen mythi-
schen Helden in der legendär laxen
Pose.

„David“ ist aus einem einzigen
riesigen Marmorblock gehauen, 5,16
Meter groß, 5,5 Tonnen schwer und
wurde vor 500 Jahren auf der Piazza
della Signoria aufgestellt. Dort blieb
er bis zu seinem Umzug 1873 in die
Galleria dell’Accademia, trotz Blitz-
schlag, Arm- und Zehzerstörungen.
Auf den Platz vor dem Palazzo Vec-
chio kam eine wetterfestere Kopie.
Neben dem Wetter und dem natür-
lichen Verwitterungsprozess setzten
David vor allem Menschen zu: 1527

wurde ihm während eines Volks-
aufstands gegen die Medici der linke
Arm abgeschlagen. 1813, 1851 und
zuletzt 1991 wurden ihm Zehen ab-
geschlagen. Restauratoren vergange-
ner Jahrhunderte rückten ihm zudem
mit Säure und Wachspolitur zu Leibe. 

Schlammpackung aus
Zellstoff und Lehm

Nach heftigem Streit über die Reini-
gungsprozedur von Michelangelos
David erteilte die italienische Regie-
rung 2003 die Genehmigung zur
Restauration. In einer aufwändigen
Prozedur wurde die berühmte Statue
„entstaubt“. Acht Monate lang wur-
de „David“ vor den Augen des Publi-
kums, nicht wie ursprünglich geplant
mit Chemikalien, sondern nur mit
destilliertem Wasser und Papiertü-
chern sanft gereinigt, komplett ver-
messen und an den Knöcheln ge-
röntgt. Ergebnis: die Fesseln mit den
leichten Rissen halten bis zum näch-
sten Erdbeben. Die zu reinigende
Stelle wird mit einem Blatt Reisstroh-
papier abgedeckt. Anschließend wird
das Papier mit destilliertem Wasser
benetzt und eine Schlammpackung
aus Zellstoff und Lehm aufgelegt. Der
Zellstoff wird für etwa 15 Minuten
auf der Statue belassen, so dass der
Schmutz aufgesaugt wird. Das Pa-
pierblatt dazwischen verhindert, dass
außer dem Wasser andere Substan-
zen an den Marmor gelangen.

Die nun wieder makellose Oberfläche
„Davids“ ist von dem seit fast genau
500 Jahren abgelagerten Schmutz
und Staub befreit und wird in Zu-
kunft alle sechs Wochen von den
Restauratoren entstaubt.

Linker Arm, deutlicher Riss 
am Unterarm mit hellem Mörtel
ausgefüllt.

Baumstumpf auf der Rückseite
der Statue mit Kreidefüllung.

Verbindungsstelle hinten am
Sockel mit Mörtelfüllung und
Siliziumaggregat.

Bilder: Fabio Fratini, Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, Florenz;
http://server.icvbc.cnr.it/
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Ein bedeutender Schritt zur Ver-
tiefung unserer Kenntnisse über
Kunstwerke und deren Historie
ist die Charakterisierung der von
den Künstlern verwendeten Pig-
mente. Insbesondere für die Er-
haltung von Gemälden, Fresken
und Wandgemälden sind Kennt-
nisse über deren Hauptbestand-
teile, wie die verwendeten Pig-
mente und Bindemittel, unerläss-
lich. Meist werden die Untersu-
chungen an solchen Verbindun-
gen mit sogenannten destrukti-
ven Techniken vorgenommen, bei 
denen Proben oder Mikroproben
benötigt werden. Aufgrund der
Einmaligkeit von Kunstwerken
dürfen Proben für externe Unter-
suchungen jedoch nur mit äußers-
ter Vorsicht und nur dann ent-
nommen werden, wenn dies für
den Erhalt von näheren Informa-
tionen über das Kunstwerk un-
erlässlich ist. Vor diesem Hinter-
grund ist der Bedarf für die 
Entwicklung von nicht-invasiven
Techniken zur Identifikation von
Pigmenten zu sehen.

Die faseroptische Reflexionsspektro-
skopie (FORS) im Ultraviolett- (UV),
sichtbaren (VIS) und Infrarot- (IR) Be-
reich hat sich inzwischen weitgehend
als ein leistungsfähiges Werkzeug zur
Gewinnung von spektroskopischen
Informationen durchgesetzt, bei dem
keine Entnahme von Probenmaterial
erforderlich ist, so dass die mit der
Probenentnahme verbundenen Ein-
schränkungen und Problemstellungen
als überwunden angesehen werden
können. Außerdem können die Mes-
sungen mit den inzwischen erhält-
lichen leichtgewichtigen und kompak-
ten Messgeräten auch direkt vor Ort,
„in situ“, berührungsfrei an Objekten

Die Identifikation von Farbpigmenten
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durchgeführt werden, die von ihrem
Standort nicht entfernt werden kön-
nen (Wandgemälde, Großgemälde,
usw.). Eine Anwendung hat diese
Methode gefunden bei der Identifika-
tion von Pigmenten, bei der Prüfung
auf das Vorhandensein von Verände-
rungsprodukten und bei der Analyse
von Farben und Farbveränderungen
in Gemälden, da die vermessenen Be-
reiche klein sind (Spots) und später
erneut vermessen werden können. 

Auf diese Weise kann über die ge-
samte Oberfläche des Gemäldes hin-
weg eine große Anzahl von Spektren
gemessen werden und als Grundlage
für umfangreiches Datenmaterial für
anschließende statistische Analysen
dienen.

Das Analyseobjekt 
„Il ritratto della
figliastra“ von 
Giovanni Fattori

Die Wissenschaftler Mauro Bacci,
Costanza Cucci, Marcello Picoll und
Bruni Radicati vom Institut für Ange-
wandte Physik „Nello Carrara“ in Flo-
renz nutzten die FORS-Technik im
Rahmen der Restaurationsarbeiten an
dem Gemälde „Il ritratto della figlia-
stra“ aus dem Jahre 1889. Das Ge-
mälde gehört zum Bestand der Dau-
ersammlung der Galerie für Moderne
Kunst im Pitti Palast zu Florenz. Mit
Zustimmung von Carlo Sisi, dem 
Direktor der Galerie für Moderne
Kunst, und der Unterstützung von
Muriel Vervat gelang die Identifi-
kation der vom Maler verwendeten
Weißpigmente (Abb. 1). Das Gemäl-
de „Porträt der Stieftochter“ gehört
zu den repräsentativsten Werken von
Giovanni Fattori, der weltweit als der
führende Vertreter der Macchiaioli-
Bewegung gilt.
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Bild 1:
Gemälde von Giovanni
Fattori: „Il ritratto della
figliastra“ (Ein Porträt der
Stieftochter).

Bild 2:
Gemälde von Giovanni
Fattori: Selbstporträt.

Bild 3:
Gemälde von Giovanni
Fattori: „Gotine rosse“
(Rote Wangen).

Giovanni Fattori (1825-1908)
gilt als einer der wichtigsten Ver-
treter der Macchiaioli-Künstler-
gruppe. „Macchiaioli“ leitet sich
vom italienischen Wort macchia
her und bedeutet Fleck oder
Klecks. Es ist eine von einer klei-
nen Gruppe italienischer Künstler
entwickelte Technik der Malerei.
Die sogenannten „Kleckser“ 
sind stilistisch den Impressionisten
verwandt, aber inhaltlich mehr
national ausgerichtet. 

Die „Macchiaioli“ haben sich um
Giovanni Fattori in den Marem-
men zusammenfunden. Sie haben
sich gegen den Akademismus und
für einen neuen Realismus einge-
setzt. Sie stellten sich gegen die
streng akademische Auffassung
von der Kunst und wandten sich
von den traditionellen allegori-

schen Themen ab, die in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
so beliebt waren. Sie konzentrier-
ten sich bei ihren Motiven auf die
Natur und das alltägliche Leben
der einfachen Bevölkerung. Sorg-
fältig beobachteten sie das Spiel
von Licht und Schatten auf realen
Objekten und malten mit trag-
barer Staffelei und Farbkästen im
Freien. Charakteristisch sind die
fleckartigen Farbflächen mit star-
kem Kontrast zwischen hellen und
dunklen Bereichen. Integrale
Bestandteile der Bildkomposition
wie Personen, Tiere, Bäume etc.
heben sich dadurch stark vom
Hintergrund ab. Die Figuren sind
schematisiert, die Details auf das
Wesentliche reduziert. 

details
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MCS 501 UV-NIR/CLH/F

Die Reflektionsspektroskopie ist
eine Spektroskopietechnik, die
sich sehr gut eignet um Aussagen
bezüglich des Reflektions- und
Absorptionsverhaltens von Ober-
flächen im Spektralbereich zwi-
schen 300 nm (UV) und 1000 nm
(nahes IR) zu gewinnen.

Mit dem Wort Reflexion (lat. re-
flectere: zurückbeugen, -biegen, 
-krümmen) werden physikalische 
Vorgänge bezeichnet, wenn
beispielsweise ein Lichtstrahl von

Fiber Optics Reflectance Spectra (FORS)

einer Oberfläche zurückgeworfen
wird. Ganz allgemein steht der
Begriff Reflexion in der Physik für
Rückstrahlung.

Der Begriff Absorption (lat: absorp-
tio bzw. absorbere = ab-, (auf-)
saugen) bezeichnet im Allgemeinen
das Aufsaugen, das In-sich-Auf-
nehmen von etwas.

Optische Sensoren können
Künstlerpigmente berührungsfrei
bestimmen.

details
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Die nicht-invasive
Analysetechnik

Die Reflexionsspektren wurden mit
einem MCS 501-Spektrometer von
Carl Zeiss im Wellenlängenbereich
350-1000 nm in kleinen Bereichen
mit Durchmessern von ungefähr fünf
Millimetern aufgenommen. Das Spek-
trometer war mit einem selbst ge-
bauten Reflexions-Sondenkopf und
zwei optischen Faserbündeln ausge-
stattet. Zur Kalibrierung diente ein
99% Spectralon® als diffuser Refle-
xionsstandard. 

Am Kugelkopf des dunklen halb-
kugelförmigen Sondenkopfs mit ei-
nem Durchmesser von 3 cm befan-
den sich drei Aperturblenden. Die
beiden symmetrisch in einem Winkel
von 45° relativ zur vertikalen Achse
des Kugelkopfs angebrachten Aper-
turblenden dienten zur Lichteinstrah-
lung in den Bereich der zu unter-
suchenden Probe. Die dritte Apertur-
blende oben am Kugelkopf diente
zum Empfang des von der Probe 
zurückgestreuten Lichts. Durch die
Wahl der Sondenkonfiguration 45°/
0°/45° konnte mit diffuser Reflexion
gearbeitet werden, indem das zu-
rückgestreute Licht unter einem Win-
kel von 45° zum einfallenden Licht
gemessen wurde und auf diese
Weise gerichtet reflektiertes Licht ver-
mieden werden konnte. 

Zur Identifikation der Messpunkte
auch nach einer gegebenen Zeitspan-
ne wurden die zu untersuchenden
Bereiche mit einer durchsichtigen
Mylar-Folie markiert. Auf den Mylar-
Folien wurden kreisrunde Löcher an-
gebracht, die den zur Vermessung
ausgewählten Bereichen entsprachen,
nachdem mehrere Bezugsmarkierun-
gen auf den Folien aufgetragen wor-
den waren, die klaren und deutlich
konturierten Bereichen der im Ge-
mälde dargestellten Szene entspra-
chen.
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gleichförmigen Anstieg mit einem
Reflexionssignal von ungefähr 30%
im gemessenen UV-Bereich (350-
380 nm) zeigte, was den Erwartungs-
werten für Bleiweiß entspricht. Dieses
Ergebnis wurde von den aus den Re-
flexionsspektren berechneten ersten
Ableitungskurven bestätigt (Abb. 4).
Die erste Ableitungskurve für Punkt B
zeigte ein deutliches Maximum bei
ungefähr 382 nm, d.h. in der Nähe
des Wertes der Messspitze der Zink-
weiß-Referenzprobe. Außerdem ent-
hielt die aus dem Reflexionsspektrum
für den Punkt A berechnete erste Ab-
leitungskurve keine Spitzen und zeig-
te genau den gleichen Verlauf wie
die erste Ableitungskurve der Blei-
weiß-Referenzprobe. Für das Vorhan-
densein von Titanweiß lag kein An-
haltspunkt vor, was als Beleg für die
angenommene Integrität des Origi-
nalgemäldes zu werten ist, das nach
1930-1940 keine weitere Retuschie-
rung aufweist.
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Die Ergebnisse am
Gemälde „Il ritratto
della figliastra“

Als Referenzbibliothek für die Pig-
mentidentifikation wurde eine Reihe
von Reflexionsspektren von Weißpig-
ment-Laborproben aufgezeichnet. Als
Referenzsubstanzen wurden Bleiweiß
[2PbCO3Pb(OH)2], Zinkweiß [ZnO]
und Titanweiß [Rutil, TiO2] ausge-
wählt, da bei diesen Substanzen am
wahrscheinlichsten davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie in moder-
nen Ölgemälden benutzt wurden. 

Dann wurden ungefähr 50 Berei-
che der Gemäldeoberfläche analy-
siert. In der Mehrzahl handelte es
sich dabei um weiße oder sehr helle
Bereiche des Gemäldes. Für jeden
analysierten Bereich wurden drei
Spektren aufgezeichnet und jedes
aufgezeichnete Spektrum stellte den
Durchschnitt von drei einzelnen Mes-
sungen dar.

Für die spektroskopische Identifi-
kation dieser Substanzen war der
deutlichste Marker das spektrale Ver-
halten im Bereich 350-450 nm. Hier
ermöglichte der Anstieg der Spektral-
kurven eine eindeutige Unterschei-
dung zwischen den drei Pigmenten.
Noch deutlicher wurde dieser Unter-
schied in der ersten Ableitung der 
Reflexionsspektren der drei Weißpig-
mente. Dabei waren in den ersten
Ableitungskurven für Zinkweiß bzw.
Titanweiß Messspitzen bei ungefähr
385 nm bzw. 408 nm zu erkennen,
während die erste Ableitungskurve
von Bleiweiß in diesem Spektralbe-
reich keine charakteristischen Spitzen
zeigte. Die Spektren eines weißen
Flecks auf dem Kleid (Punkt A) und
eines Flecks auf dem Weißteil des
Halsbandes (Punkt B) wurden aufge-
zeichnet. Bei dem letzteren Spektrum
war die Verwendung von Zinkweiß
klar zu erkennen, während das Spek-
trum des Weißflecks am Ärmel einen

Bild 4:
Reflexionsspektrum der
Referenzpigmente: Bleiweiß
(schwarz), Zinkweiß (rot),
Titanweiß (hellblau).
Reflexionsspektrum der
Messpunkte im Gemälde:
Punkt A (gelb), Punkt B
(dunkelblau).

Bild 5:
Meßkopf.

Bild 6:
Messungen am Bild 
„Il ritratto della figliastra“.

Marcello Picollo, 
Institut für Angewandte Physik, Florenz
www.ifac.cnr.it
www.zeiss.de
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Zur Erforschung des Mars hat die
Europäische Weltraumorganisation
ESA (European Space Agency) ihre
erste Planetensonde – den Mars
Express – auf die Reise zu unserem
roten Nachbarplaneten geschickt.
Am 02. Juni 2003 startete die Mars
Express Sonde mit einer Soyus Fre-
gat-Trägerrakete vom russischen
Weltraumbahnhof Baikonur in Ka-
sachstan. Die Mission Mars Express
ist die aktuellste einer langen Rei-
he geplanter Marsmissionen und
eröffnet eine neue Periode inten-
siver Marsforschung. 

Per Express zum Mars
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Die Forscher erwarten wichtige
neue Daten zur Geologie, Minera-
logie und Atmosphäre des Mars.
Die größte, ehrgeizigste Heraus-
forderung ist die Suche nach 
Spuren früheren Mars-Lebens.  

Die mit wissenschaftlichen Präzi-
sionsinstrumenten bestückte Son-
de soll die Atmosphäre, die Ober-
fläche und die Schichten im Un-
tergrund erkunden. Wichtigste
Aufgabe ist aber jedoch die hoch-
auflösende, dreidimensionale Kar-
tierung der Marsoberfläche in
Farbe.

1

2

Olympus Mons

Valles Marineris



25.12. 2003 den Mars und soll unter
anderem mit der HRSC-Kamera die
Oberfläche des Mars mit einer nie
zuvor erreichten Genauigkeit drei-
dimensional und in Farbe kartografie-
ren. Kernstück der Kamera ist ein
außergewöhnlich genaues Spiegel-
objektiv, das von Carl Zeiss im Auf-
trag der Jenaoptronik GmbH gefer-
tigt wurde.

Die HRSC-Kamera (High-Resolution
Stereoscopic Camera), unter deut-
scher Leitung entwickelt für die
Mars-96-Mission, ist eine hochauf-
lösende Stereo-Farbbild-Kamera. Die
nur 20 Kilogramm schwere HRSC
verfügt über zwei Kameraköpfe: den
hochauflösenden Stereokopf, der aus
9 CCD-Zeilensensoren besteht, die
hinter einem Linsenobjektiv parallel
angeordnet sind, sowie den SRC-
Kopf, der aus einem Spiegelteleob-
jektiv und einem CCD Flächensensor
aufgebaut ist.

Das erste Bild vom Mars (Bild 1)
wurde mit dem hochauflösenden
Zeiss Teleobjektiv aus 5,5 Millionen
Kilometern Entfernung aufgenom-
men: die Farbinformation stammt von
der HRSC und wurde mit dem hoch-
auflösenden Bild kombiniert. Am Süd-
pol des Planeten ist die helle Eiskappe
gut zu erkennen.
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Zum ersten Mal auf einer Weltraum-
mission wird durch eine Spezialkame-
ra eine Planetenoberfläche systema-
tisch in sehr hoher Auflösung, dreidi-
mensional und in Farbe abgebildet
und kartiert. Die verwendete Kamera
HRSC, die das Institut für Planeten-
forschung des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt in Berlin-
Adlershof entwickelt hat und betreibt,
erkennt mit einem Stereokamerakopf
aus etwa 270 Kilometer Entfernung
Details, die so groß sind wie ein Ein-
familienhaus. Der zweite Kamerakopf
mit dem extrem hoch auflösenden
ZEISS Objektiv aus Jena identifiziert
Objekte wie beispielsweise Felsbro-
cken in der Größe einer Garage oder
Schichten im Sedimentgestein. Mit
diesem SRC (Super Resolution Chan-
nel) Objektiv sollen wie mit einer
Lupe besonders interessante Gebiete
der Marsoberfläche mit einer Auf-
lösung von 2 bis 5 Metern pro Bild-
punkt erfasst werden.

Die Mars Express Sonde besteht
aus zwei Einheiten: dem Lander 
„Beagle 2“ sowie dem „Orbiter“.
„Beagle 2“ wurde am 19. 12. 2003
vom „Orbiter“ getrennt und sollte
weich landen, um anschließend nach
Lebensspuren auf dem Mars zu su-
chen. Nachdem es der ESA jedoch
nicht gelang, Funkkontakt zum Lan-
der herzustellen, wurde „Beagle 2“
inzwischen als verloren aufgegeben.
Der „Orbiter“ umkreist seit dem

Die HRSC-Kamera (High-Resolution Stereoscopic 
Camera), unter deutscher Leitung entwickelt für die
Mars-96-Mission, ist eine hochauflösende Stereo-
Farbbild-Kamera. Die nur 20 Kilogramm schwere 
HRSC verfügt über zwei Kameraköpfe: den hochauf-
lösenden Stereokopf, der aus 9 CCD-Zeilensensoren
besteht, die hinter einem Linsenobjektiv parallel 
angeordnet sind, sowie dem SRC-Kopf, der aus einem
Spiegelteleobjektiv und einem CCD Flächensensor
aufgebaut ist.

details

Bild 1:
Mars.

Bild 2:
Caldera Olympus Mons.

Bild 3:
Valles Marineris.

Bild 4:
Mars.

Bild 5:
Beagle 2 Lander.

www.zeiss.de
www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/
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Carl Zeiss nimmt Kontakt zum Kometen
Churyumov-Gerasimenko auf
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Französisch-Guyana: der Start der
10 Jahre dauernden Rosetta-Mis-
sion vom Europäischen Weltraum-
bahnhof Kourou war erfolgreich.
Eine Trägerrakete des Typs Ariane
5 brachte am 2. März 2004 rund
zwei Stunden nach dem Start die
Rosetta-Sonde auf ihre Flugbahn
zum Kometen „Chury“. Die Reise
geht zurück zu den Ursprüngen
des Lebens: neue Informationen
zur Entschlüsselung der Entste-
hungsgeschichte unseres Sonnen-
systems werden gesucht. Eine der
Untersuchungsmethoden ist die
Spektroskopie.

Kometen sind riesige schmutzige
Schneebälle: sie bestehen aus Eis und
verschiedenen gefrorenen Gasen, die
mit staubartigen Partikeln vermischt

Dem französischen Wissenschaftler
Champollion gelang es im Jahr
1822 die Hieroglyphen des Roset-
ta-Steines zu entziffern. Damit
erschloss sich endlich der Zugang
zur altägyptischen Hochkultur.

Jean-Francois Champollion, 
französischer Ägyptologe, 1790-1832.

sind, und haben einen festen Kern
von ein paar Kilometer Größe. Der
sichtbare Schweif besteht aus Gas
und Staub, dem Material, das der Ko-
met beim Vorbeiflug an der Sonne
durch die Erwärmung verliert und das
durch den Sonnenwind weggeblasen
wird. Kometen kann man als „Leit-
fossilien“ unseres Sonnensystems
betrachten. Sie sind zusammen mit
der Sonne und den Planeten vor
4,5 Milliarden Jahren entstanden,
haben sich aber im Unterschied zu
diesen seither kaum verändert. Ab
und zu wird so ein Brocken in die
Nähe der Sonne abgelenkt. Das bie-
tet die Gelegenheit, ihn in vergleichs-
weise kurzer Zeit zu besuchen und
weitere Informationen über die Ent-
stehung unseres Sonnensystems vor
4,5 Milliarden Jahren zu erhalten.
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Rosetta-Mission und
der Lander Philae

Der Name der Mission leitet sich ab
vom Rosetta-Stein, der während der
Besetzung Ägyptens durch Napoleon
im Jahre 1797 in der Stadt Rashid
(Rosetta, Rosette), im Nil-Delta ge-
funden wurde. Der Stein, aus dem
Jahre 196 v.Chr., zeigt einen Geset-
zestext in drei Sprachen: ägyptische
Hieroglyphen, demotische Schrift und
Griechisch. Dem französischen Wis-
senschaftler Champollion gelang es
im Jahr 1822 die Hieroglyphen dieses
Steines zu entziffern. 

Damit erschloss sich endlich der
Zugang zur altägyptischen Hochkul-
tur. Ein wichtiger Schlüssel zur Enträt-
selung der Schrift war auch der Obe-
lisk von der Insel Philae im Nil, der

Der Stein von Rosetta

details

zweisprachige Inschriften in Hierogly-
phenschrift aufweist, darunter die
Namen von Kleopatra und Ptole-
mäus.

Im Jahr 2014 wird die Sonde den 
Kometen „Churyumov-Gerasimenko“ 
erreichen und umrunden. Das Kome-
tenlandegerät „Philae“, kurz Lander
genannt, wird zur Erforschung aus-
geklinkt und soll auf dem Kometen
landen. Die zehn Jahre dauernde Rei-
se stellt extreme Anforderungen an
die Technik: Alle Instrumente müssen
funktionieren, wenn Rosetta den
Kometen erreicht hat. Dafür wird sie
während ihrer Reise für zweieinhalb
Jahre in einen „Winterschlaf“ ver-
setzt: alle Systeme werden abge-
schaltet, einschließlich der wissen-
schaftlichen Instrumente. Nur der
Bordcomputer arbeitet noch.

Der Stein von Rosetta ist ein schwarzer Granit mit
einem in drei Sprachen eingemeißeltem Text, der zur
Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen führte. 
Der Stein befindet sich seit 1802 im Britischen Museum
in London.

Der Stein von Rosetta hat enorme Ausmaße: 114 cm
hoch, 72 Zentimeter breit und etwa 28 cm dick. Sein
Gewicht beträgt 762 Kilogramm. Die Beschreibungen
auf dem Stein von Rosetta wurden in zwei Sprachen
abgefasst, Ägyptisch und Griechisch, wobei sich die
ägyptische in Hieroglyphen und Demotik unterteilt. 

Leider sind nur die letzten 14 Zeilen des Hieroglyphen
Textes erhalten geblieben und diese entsprechen den
letzten 28 Zeilen des griechischen Textes. Die meisten
fehlenden Zeilen im Hieroglyphen Abschnitt konnten
von einer Kopie einer Verordnung auf einem Obelis-
ken, der 1898 bei Damanhur gefunden wurde, wieder
hergestellt werden. Eine weitere Version des Steintex-
tes von Rosetta, wurde auf den Wänden des Geburts-
hauses von Isis auf der Insel Philae gefunden.

1

Bild 1:
Arbeiten am Rosetta Lander.
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gen bezüglich eines Ausgleichs der
spektralen Empfindlichkeitskurven der
Detektoren und der Intensitätsvertei-
lung des einfallenden Lichts. Eines
der Gitter entstand in einem dreijäh-
rigen Entwicklungs- und Fertigungs-
projekt und stellt das wohl komple-
xeste Gitter dar, das jemals herge-
stellt wurde.

Der Komet Linear (C/2002 T7),
der Ende April seinen geringsten Ab-
stand von der Sonne hatte, ist im Mai
2004 zum ersten Testobjekt für die
Instrumente an Bord der europäi-
schen Raumsonde Rosetta geworden.
Wegen der günstigen Position des
Himmelskörpers wurden die Kamera
und drei weitere Messgeräte des
Raumflugkörpers vorzeitig aktiviert.
Fast gleichzeitig hat die Raumsonde
Spektren des Objekts vom Ultravio-
lett- bis zum Mikrowellenbereich ge-
liefert, deren Auswertung noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen wird.
Der von den Instrumenten gefundene
Wasserdampf im Kopf des Kometen
bestätigt damit Messergebnisse des
europäischen Sonnenobservatoriums
Soho (Solar and Heliospheric Obser-
vatory) vom vergangenen Dezember:
in jener Zeit sublimierte gefrorenes
Wasser aus dem Kometenkern.

Spektroskopiert
wird mit optischen
Elementen 
von Carl Zeiss

Zunächst wird im Experiment VIRTIS
(visible and infrared thermal imaging
spectrometer) die Oberfläche des Ko-
meten kartiert, ein geeigneter Lande-
platz für die Sonde gefunden und im
zweiten Schritt dann die Zusam-
mensetzung des Kometenschweifs
spektroskopisch analysiert. Die Spek-
tralanalyse des Lichts erfolgt mit zwei
unterschiedlichen Spektrometersyste-
men: VIRTIS-H mit hoher Auflösung
im Infrarotbereich und VIRTIS-M mit
mittlerer Auflösung im Ultraviolett-
bis Infrarotbereich. Die für die Spek-
tralanalyse notwendigen Beugungs-
gitter wurden bei Carl Zeiss in Ober-
kochen im Auftrag des französischen
Instituts DESPA in Paris Meudon bzw.
der italienischen Firma Galileo Avioni-
ca in Florenz entwickelt und herge-
stellt.

Sowohl die hohe spektrale Auf-
lösung als auch die hohe Beugungs-
intensität erforderten die Strukturie-
rung der Beugungsgitter mit Nano-
meter-Genauigkeit, die durch holo-
graphische Lithographie sowie durch
den Einsatz der Präzisions-Gitterteil-
maschine Zeiss GTM6 erreicht und
mit der Atomic-Force-Mikroskopie
geprüft wurde. Die neu entwickelte
Ionenätztechnik zur kontinuierlichen
Variation der Furchenform über die
Gitterfläche erfüllt alle Anforderun-

Die annähernd würfelförmige Raum-
sonde misst 2,0 mal 2,1 mal 2,8 Me-
ter und wiegt beim Start etwa drei
Tonnen. 1.670 Kilogramm davon ent-
fallen auf Treibstoff, nur etwa 100 Kilo-
gramm auf das Landegerät. 

Als wichtige Energielieferanten
auf der jahrelangen Reise durchs All
dienen zwei Sonnenpaneele mit einer
Gesamtfläche von 64 Quadratme-
tern. Die Sonde fliegt dabei um die
Sonne und passiert dabei bis zum
Jahr 2009 dreimal die Erde und ein-
mal den Mars. Erst danach schwenkt
sie auf die Bahn des Kometen
Churyumow-Gerasimenko ein. Errei-
chen wird sie den Kometen im Jahr
2014. Die Landung ist für November
2014 vorgesehen. Und rund ein Jahr
später, im Dezember 2015, soll die
Rosetta-Mission abgeschlossen sein.

Bild 2:
Funktionstest an einem
Gerät des Rosetta Landers.

2

www.zeiss.de
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/



In der Neujahrsnacht des Jahres
1801 entdeckte der Astronom 
und Theologe Giuseppe Piazzi
im Teleskop der Sternwarte von 
Palermo (Sizilien) bei der Durch-
musterung des Sternbildes Stier
einen schwachen Stern, der in kei-
ner Sternkarte verzeichnet war.
Piazzi hatte den ersten Asteroi-
den entdeckt. Er taufte den Him-
melskörper auf den Namen Ceres
Ferdinandea. Die römische Göttin
Ceres ist Schutzpatronin der Insel
Sizilien. Mit dem zweiten Namen
wollte Piazzi König Ferdinand IV.,
den Herrscher über Italien und 
Sizilien ehren.

Bislang sind rund 220.000 Asteroiden
bekannt. Die tatsächliche Anzahl geht
wohl in die Millionen. Allerdings ha-
ben die wenigsten mehr als 100 km
Durchmesser. Diese kleinen, planeten-
ähnlichen Objekte bewegen sich auf
Keplerschen Umlaufbahnen um die
Sonne. Früher Asteroid – sternenähn-
liches Objekt – genannt, werden sie
heute von den Astronomen als Klein-
planet oder Planetoid bezeichnet.

Die Namen der Planetoiden setzen
sich aus einer vorangestellten Ziffer
und einem Namen zusammen. Die
Ziffer gibt die Reihenfolge der Ent-
deckung des Himmelskörpers an.
Vergeben wird sie nur, wenn die Ent-
deckung des Planetoiden bestätigt
wurde. 

Zusätzlich hat der Entdecker das
Vorschlagsrecht für die Vergabe eines
Namens. Piazzis Namensgebung Ce-
res Ferdinandea für den ersten be-
obachteten Planetoiden missfiel der
internationalen Forschergemeinschaft
und man ließ Ferdinandea weg. Die
offizielle Bezeichnung des Planetoi-
den lautet demnach Ceres.

Planetoiden 
(526) Jena, (851) Zeissia, 
(1553) Bauersfelda, (5224) Abbe,
(5489) Oberkochen

Im Jahre 1904 entdeckte vermutlich
Maximilian Franz Joseph Cornelius
Wolf, ein Astronom in Heidelberg,
den Planetoid, der heute den Namen
Jena trägt. Carl Zeiss zu Ehren nann-
te Sergei Ivanovich Beljawsky den am 
2. April 1916 am Simeis Observato-
rium in der Ukraine entdeckten 
Planetoid Zeissia. Karl Wilhelm Rein-
muth, der am Königstuhl Observa-
torium in Heidelberg arbeitete, nann-
te einen neu am 13. Januar 1940 
entdeckten Planetoid Bauersfelda 
zu Ehren des Planetariumserfinders 
Walther Bauersfeld. F. Borngen nann-
te den am 21. Februar 1982 an 
der thüringischen Landessternwarte
Karl-Schwarzschild-Observatorium in
Tautenburg gefundenen Planetoid
Abbe. Der Planetoid Oberkochen
wurde am 17. Januar 1993 von
Y. Kushida und O. Muramatsu am
Observatorium Yatsugatake entdeckt.

Bis vor einigen Jahren war Ceres
der größte bekannte Planetoid. Die-
sen Rang musste er inzwischen abge-
ben. Im Kuipergürtel wurden Objekte
wie Varuna mit 900 km Durchmes-
ser, Quaoar (Planetoid 2002 LM60) 
mit 1280 km Durchmesser und der 
Planetoid 2004 DW (entdeckt am 
17. Februar 2004, ein Name wurde
bisher noch nicht vergeben) mit
einem Durchmesser von 1800 km
gefunden. Und jenseits des Kuiper-
gürtels wurde Ende 2003 der rund
1500 km große Asteroid 2003 VB12
(vorläufiger Name Sedna) entdeckt.

Bild 1:
Planetoiden Ida und Dactyl.

Bild 2:
Planetoid Gaspra.

Bild 3:
Planetoid Eros.

Zeiss’sche Asteroiden im Weltraum

Giuseppe Piazzi endeckte bei der
Durchmusterung des Sternbildes
Stier einen schwachen Stern, der
in keiner Sternkarte verzeichnet
war. Piazzi hatte den ersten
Asteroiden entdeckt. Er taufte
den Himmelskörper auf den
Namen Ceres Ferdinandea.

Giuseppe Piazzi, Astronom und Theologe 

www.zeiss.de
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Knopfdruck genügt, und das sonst
aufwändige Balancieren und in Form
bringen der sterilen Hülle entfällt.
Über diese Grundeigenschaften hin-
aus bietet das System viele einzig-
artige Innovationen: Intraoperative
Diagnostik, Integration einer kom-
pletten Videokette und Einbindung
des Operationsmikroskopes in die
Informations- und Kommunikations-
Infrastruktur des Krankenhauses. Es
ist durch seine Architektur auch offen
und nachrüstbar für zukünftige Tech-
nologien.

reddot Design Award

Photonics Circle Of Excellence Award und
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Ausze ichnungen

OPMI® PenteroTM

Das Operationsmikroskop OPMI Pen-
tero ist 2004 mit dem reddot Design
Award für ein modernes, innovatives
Produktdesign ausgezeichnet wor-
den. Es ist ein hochintegriertes Ge-
samtsystem mit gewohnt souverän
gelösten Anforderungen der Anwen-
der nach Vereinfachung mit zusätz-
lichen, innovativen Methoden in
einer einfachen, ästhetischen und
klaren Formensprache, die Leichtig-
keit transportiert. Es bietet eine aus-
gefeilte und intuitive Benutzerfüh-
rung durch den in die Gestaltung
eingebundenen Touchscreen. Dieser
sorgt für Transparenz in Bedienung
und Funktion. OPMI Pentero bietet
des Weiteren eine einzigartige Steuer-
zentrale. Überlagerungen von dia-
gnostischen Daten im Okular, wie in
modernen Flugzeug-Cockpits, sind
somit möglich. Auch an das OP-Per-
sonal wurde gedacht. Jeweils nur ein

Der red dot Design Award gilt 
als internationales Qualitätssiegel
für Designqualität und ist eine
begehrte Trophäe. Hinter dem red
dot verbirgt sich mehr als nur 
ein Wettbewerb. red dot steht für 
die Zugehörigkeit zu den Besten
in Design und Business. Mit über
4.000 Anmeldungen aus insge-
samt 40 Ländern zählt der red dot
Design Award zu den größten
Designwettbewerben weltweit.
Der Wettbewerb unterteilt sich in
zwei Bereiche, die unabhängig
voneinander ausgeschrieben und
juriert werden: Produktdesign 
und Kommunikationsdesign.

http://de.red-dot.org

Clied by
Photonics Spectra

Magazine
for developing

one of the best new
products of

the year

P
h

o
to

nics Circle of Exce
ll

en
ce

20

03 WINNER

Das seit 1967 erscheinende 
Photonics Spectra Fachmagazin
informiert seine Leser ausführlich
über technische Lösungen aus 
der optoelektronischen Industrie.
Jährlich zeichnet das Magazin 
die 25 besten Produkte mit dem
Photonics Circle Of Excellence
Award aus.

www.photonics.com/spectra

ApoTome

Gleich zweimal wurde das Mikro-
skopsystem ApoTome des Unterneh-
mensbereichs Mikroskopie ausge-
zeichnet. Im Jahr 2003 erhielt das
System den R&D 100 Award. 2004
wurde der Photonics Circle Of Excel-
lence Award verliehen.

Optische Schnitte durch fluores-
zenzmarkierte biologische Proben.
ApoTome erzeugt auf leichte und
elegante Weise optische Schnitte von
biologischen Fluoreszenzproben. Das
optoelektronische Einschubmodul für
die Fluoreszenzmikroskope Axiovert

200 und Axioplan 2 imaging nutzt
das sogenannte strukturierte Be-
leuchtungsverfahren, um ausschließ-
lich fluoreszierende Strukturen, die
optimal in der Fokusebene liegen,
darzustellen. Licht, das außerhalb
dieser Fokusebene liegt, wird unter-
drückt. Das Resultat ist ein klares,
scharfes, detailreiches Abbild der
biologischen Struktur. Aufgenommen
werden die Bilder nach modernstem
Stand der Technik mit der gekühlten
digitalen Kamera AxioCam und der
Imaging-Software AxioVision.

Optische Schnitte erzeugen heißt
auch, biologische Proben schnell und
mit höchster Präzision dreidimensional



PlasDIC

Das Verfahren PlasDIC gewinnt nach
dem Laser Scanning Mikroskop LSM
510 META im Jahr 2002 und dem
Verfahren für die Fluoreszenzmikro-
skopie ApoTome im Jahr 2003 zum
dritten Mal in Folge für den Unter-
nehmensbereich Mikroskopie. Insge-
samt ist das bereits der 12. R&D 100
Award für Carl Zeiss. 
Ein überzeugendes Kontrastier-
verfahren in der Lichtmikroskopie.
PlasDIC liefert als neues Kontrastier-
verfahren in der Lichtmikroskopie
Bilder von überzeugender Qualität.
PlasDIC, das zum Patent angemelde-
te Verfahren, ist als erstes polarisa-
tionsoptisches Differentialinterferenz-
kontrastverfahren unabhängig von
unerwünschten optischen Anisotro-
pien (z.B. verursacht durch Span-
nungs- oder natürliche Doppelbre-
chung) des Kondensors, Objektträ-
gers, Objektes und Objektivs. Dies er-
möglicht z.B. die Verwendung von
Kunststoff-Petrischalen, die ein ver-
bessertes Wachstum der Zellen am
Schalenboden bieten. PlasDIC er-
zeugt eine größere Tiefenschärfe als
der konventionelle differentielle Inter-

ferenzkontrast nach Nomarski, so
dass sowohl dünne als auch dicke
Objekte gut mit einem Blick erfassbar
sind – von besonderer Bedeutung
z.B. bei der künstlichen Befruchtung
von Eizellen.

Der innovative Reliefkontrast 
PlasDIC ist kostengünstig und ein-
fach anwendbar und damit optimal
für die mikroskopische Routinebe-
obachtung lebender Zellen oder auch
für die Mikromanipulation von Zellen
am Mikroskop, z.B. bei der Intrazyto-
plasmatischen Spermieninjektion. Zell-
biologische oder molekularbiologi-
sche Labors in Universitäten, bei
Pharmafirmen, in Kliniken oder Insti-
tuten für Reproduktionsmedizin sind
die typischen Einsatzorte.

Die Handhabung des Verfahrens
ist denkbar einfach und schließt
unbedachte Fehleinstellungen am
Mikroskop aus. Weder ein spezieller
Kondensor noch ein kondensorseiti-
ges Prisma ist notwendig. Zudem
können Standardobjektive verwendet
werden. Um mit PlasDIC arbeiten 
zu können, werden lediglich eine 
Kohärenzblende für den Kondensor, 
LD A-Plan Objektive, ein „Schieber 
PlasDIC“ und ein Analysator benötigt.
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R&D 100 Award

R&D 100 Award

Seit 1962 vergibt das R&D Magazin
Preise für herausragende Produkt-
entwicklungen. Das R&D Magazin,
1959 unter dem Namen Industriel-
le Forschung gegründet, stellt
Wissenschaftlern, Forschern, Ent-
wicklern und Ingenieuren neueste
Technologien und Produkte vor. 
Es erscheint monatlich in einer Auf-
lage von 90 000 Exemplaren und
ist die führende US-Zeitschrift für
Forschung und Entwicklung. Ein-
mal im Jahr zeichnet das Magazin
die einhundert technologisch sig-
nifikanten Produkte, die weltweit
neu vorgestellt wurden, mit dem
R&D 100 Award aus.

www.rdmag.com

darzustellen. Gerade bei dickeren Pro-
ben bietet ApoTome eine bisher
nicht erreichte Bildqualität, die durch
Schärfe und Kontrast überzeugt.

ApoTome liefert bei Reduzierung
der Kosten und des gerätetechni-
schen Aufwandes hochwertige mikro-
skopische Bilder. Exakte und sichere
Ergebnisse, die bisher vorwiegend
speziellen Forschungseinrichtungen
mit großen Imaging-Centern vorbe-
halten waren, stehen einem breiten
Nutzerkreis in der biomedizinischen
Forschung zur Verfügung.

www.zeiss.de

www.zeiss.de
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Produkt repor t

Die neue Zeiss Ikon Kamera ist ein
vielseitig kreatives Werkzeug und ver-
bindet klassisches Design mit einfacher
Bedienung. Ihre Eigenschaften und
Bedienungselemente sind so konstru-
iert, dass man komfortabel und ohne
unangenehme Überraschungen foto-
grafieren kann. Manuelle und auto-
matische TTL-Belichtungsmessung, bei
Bedarf mit AE-Arretierung, bieten voll-
ständige Kontrolle über die Belich-
tungssituation. Damit kann das ge-
samte System optimal genutzt wer-
den – vom Film bis zu den Objektiven.
Sie können sich völlig auf dieses ver-
lassen. Anders als bei Kleinbild-Spie-
gelreflexkameras (SLR), deren Sucher
kaum mehr als 90 % des tatsächlich
aufgenommenen Bildes zeigt, ist im
Sucher der Zeiss Ikon auch die Um-
gebung der aufzunehmenden Szene
zu sehen: bessere Gestaltungsmög-
lichkeiten und mehr Sicherheit bei der
Bildkomposition sind garantiert. Da-
rüber hinaus bietet der Mischbild-Ent-
fernungsmesser in Kombination mit
der größten Sucherbasis extreme Ge-
nauigkeit, speziell bei Weitwinkelauf-
nahmen. Das alles dient einzig der
Leidenschaft eines jeden Fotografen
großartige Bilder zu schaffen.

sind FL Gläser bisher bereits in den
Spektiven von Carl Zeiss.
Die neuartige Konstruktion mit Mag-
nesium-Elementen machen die leis-
tungsstarken Ferngläser äußerst leicht,
kompakt und robust. 5 Modelle ste-
hen zur Verfügung: 7x42 T* FL, 8x
42 T* FL, 10x42 T* FL, 8x32 T* FL
und 10x32 T* FL. Die perfekt in der
Hand liegenden, leichten Allround-
Ferngläser erfüllen höchste Qualitäts-
ansprüche – sei es für die Naturbe-
obachtung, für die Jagd, die Feldorni-
thologie, für Expeditionen und For-
schungsreisen oder einfach für die
Freude, mehr von der Welt zu sehen.

T* ZM-Bajonett
Objektive

Seit über 50 Jahren verwenden pas-
sionierte Kleinbild-Fotografen Mess-
sucher-Kameras mit M-Bajonett. Für
Optikrechner bietet die Messsucher-
Kamera einen einzigartigen Vorteil
gegenüber der einäugigen Spiegelre-
flexkamera: mehr Platz. Es gibt keinen
Schwingspiegel und keinen Spiegel-
antrieb. Dies ermöglicht einen kürze-
ren Abstand zwischen der Objektiv-
Hinterlinse und der Filmebene und
erlaubt damit die Konstruktion über-
legener Objektive, insbesondere von
Weitwinkelobjektiven mit herausra-
genden Leistungen.

Mit der Leidenschaft für perfekte Ob-
jektive ist ein ganzer Satz der höchst
entwickelten M-Bajonett-Objektive
entstanden. Sie bieten die höchste
heute mögliche Dämpfung von Streu-
licht und liefern gestochen scharfe
Bilder von hoher Brillanz. Sie sind
praktisch frei von Verzeichnung und
bilden damit geometrische Formen
völlig korrekt ab. Carl Zeiss T* ZM-
Bajonett Objektive sind speziell da-
rauf ausgelegt, die übliche Verschie-
bung der Schärfenebene bei Abblen-
dung zu minimieren – eine wichtige
Neuheit mit entscheidenden Vorteilen
für die Messsucher-Fotografie. Dies lie-
fert höhere Genauigkeit bei der Ent-
fernungseinstellung über den Mess-
sucher. Und die präzise Blende mit
10 Lamellen und Rastung in 1/3-Stu-
fen erleichtert exakte Belichtung. Da-
mit sie dauerhaft Spitzenleistungen
bringen können, haben Carl Zeiss T*
ZM-Bajonett Objektive eine Misch-
bild-Entfernungsmesser-Kupplung von
einzigartiger Präzision und verschleiß-
feste Filterfassungen.

Für passionierte 
Fotografen: 
Zeiss Ikon

Die neu konzipierte Kamera von Carl
Zeiss ist die filmbasierte Messsucher-
Kamera mit der breitesten Messsu-
cher-Basis, der präzisesten Kupplungs-
Mechanik, einem robusten vertikal
ablaufenden Metall-Lamellen-Schlitz-
verschluss und dem hellsten Sucher,
die im Markt angeboten wird. Sie
trägt den berühmten Namen Zeiss
Ikon, der für Präzisions-Kameras mit
herausragender Abbildungsleistung
steht. Nicht von ungefähr weckt der
Name der ersten Photokamera aus
dem Hause Carl Zeiss Erinnerungen
an die große Zeit der deutschen
Photoindustrie. Hinter dem Namen
steckt ein sorgfältig durchdachtes
Kamerasystem, mit dem Anspruch,
die Messsucherkamera neu zu defi-
nieren. Schon das eigenständige De-
sign spricht dafür. Die einfache Hand-
habung und viele technische Aspekte
der Kamera sowie die Leistung der
Objektive untermauern diesen An-
spruch.

Victory 32 T* FL (links), Victory 42 T* FL (rechts)

Zeiss Ikon Messsucher-
Kamera für großartige
Fotografie.

T* ZM-Bajonett Objektivfamilie.

Zeiss Victory FL –
neue Dimensionen
der Beobachtung

Eine neue Generation innovativer
Ferngläser glänzt mit Bestnoten in
Bildbrillanz und Ergonomie. Bereits im
Namen lassen die beiden Buchstaben
FL neues erkennen. Die fluoridhaltigen
Gläser mit anomaler Teildispersion
stehen im neu gerechneten optischen
System für ganz besondere Eigen-
schaften: mit geringsten Farbsäumen
und hoher Randschärfe werden in
Auflösung, Kontrast und Farbtreue
neue Maßstäbe gesetzt. Erfolgreich



Die neue Dimension
in der Fluoreszenz-
Stereomikroskopie

Mit dem SteREO Lumar.V12 gewinnt
die Fluoreszenz-Stereomikroskopie ei-
ne völlig neue Dimension. Ein neues
patentiertes Optikkonzept sorgt nicht
nur für hohe Auflösungen, sondern
auch für hellste Fluoreszenzen bei
höchstem Kontrast. Und das in einem
bisher nie dagewesenen räumlichen
Bildeindruck. 
Besonders bei Untersuchungen in der
Zell-, Molekular- und Entwicklungs-
biologie oder in der Molekulargenetik
erhält man nun deutlich mehr Infor-
mationen aus den mikroskopischen
Bildern. 
Speziell in der kriminalistischen Spu-
rensuche können nun mit den extrem
UV-durchlässigen neuen Objektiven
NeoLumar S menschliches Zellmate-
rial und geringste Sekretreste an fo-
rensischem Untersuchungsgut schnell
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und einfach nachgewiesen und als
Ausgangsmaterial für die DNA-Spu-
renanalyse genutzt werden.
SyCoP – ein völlig neuartiges System
Control Panel im handlichen Design
einer Computermaus – vereint alle
wesentlichen Funktionen des Stereo-
mikroskops, wie Zoomen, Fokussie-
ren, Kontrastieren und Beleuchten.
Und liefert zusätzlich aktuelle Daten
über Objektfeld, Auflösung und Schär-
fentiefe.
Das ist aber nicht alles. Das neue
SteREO Lumar.V12 hat noch mehr zu
bieten. Automatische Filtererkennung
der Fluoreszenzfilter (AFR), eine indi-
viduell einstellbare Zoomoptik für den
Anregungsstrahlengang (HiLite), neue
LED-Beleuchtungs- und Kontrastsys-
teme, Ergo-Foto-Tubus, Probenschutz,
Licht- und Focusspeed-Manager oder
eine selbstjustierende HBO Lampe
stehen für eine Reihe weiterer innova-
tiver Lösungen von Carl Zeiss speziell
für die Stereo-Fluoreszenzmikroskopie.

zenzfilter mit einem deutlich verbes-
serten Signal /Rauschverhältnis ver-
fügbar, die mit bis zu 70 % höherer
Anregungsintensität die Belichtungs-
zeiten um bis zu 50 % verkürzen. Ein
deutlich höherer Kontrast wird durch
die aktive Streulichtminimierung er-
reicht. Hohe Geschwindigkeiten bei
Fluoreszenzuntersuchungen machen
die schnellen motorischen Reflektor-
revolver, entweder für sechs oder
zehn Filtermodule, möglich. Eine
komfortable, selbstjustierende HBO-
Lampe für eine homogene Ausleuch-
tung und die Objektive LCI Plan-Neo-
fluar für Live Cell Imaging sind weite-
re, speziell auf die Anforderungen der
Fluoreszenzanwendungen zugeschnit-
tene Lösungen. Die anspruchsvolle
Software ist im „intelligenten“ Stativ

Ein neues Zeitalter
der digitalen Fluo-
reszenzmikroskopie:
Axio Imager

Für alle Ansprüche in der Fluoreszenz-
mikroskopie stellt Carl Zeiss mit Axio
Imager eine innovative modulare
Mikroskop-Plattform zur Verfügung,
die durch neue gerätetechnische Lö-
sungen mehr als herkömmliche Ima-
ging Systeme bietet. Die Optik garan-
tiert beste Bildqualität und höchsten
Kontrast in allen Verfahren durch das
neu entwickelte IC2S (Infinity Contrast
& Color Corrected System) Prinzip.
Der apochromatische Fluoreszenz-
Strahlengang sorgt für beste Farbkor-
rektion über den gesamten Wellen-
längenbereich. Erstmals sind Fluores-

integriert. Norm-Schnittstellen ermög-
lichen die direkte interne oder externe
Kommunikation über USB und TCP/IP.
Das System Axio Imager kann in
Netzwerke eingebaut und ferngesteu-
ert werden. Die Software erkennt
automatisch Komponenten, wie z.B.
Filterwürfel und Objektive, der „Kon-
trastmanager“ sorgt für schnellen
und einfachen Wechsel zwischen den
Kontrastverfahren. 
Die Stativarchitektur setzt ebenfalls
neue Maßstäbe in der Mikroskoptech-
nik. Die modular ausbaubaren Stative
können bis zum höchsten Automati-
sierungsgrad flexibel motorisiert wer-
den. Die erschütterungsfrei vom Stativ
entkoppelte stabile Zelle „Imaging
Cell“ garantiert eine bisher unerreich-
te Präzision.

Axio Imager

SteREO Lumar.V12
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Titelbild:
Sechs zweitägige Embryonen, die mit zwei 
Antikörpern gegen neuronale Oberflächenkom-
ponenten mittels indirekter Immunfluoreszenz 
angefärbt wurden. Man erkennt in Orange die
Nervenzellen des Gehirns und in Blau Teile des
peripheren Nervensystems. Der große Dottersack
zeigt eine braune Autofluoreszenz.

Dr. Monika Marx, FSU Jena

Rückseite:
Seitliche Ansicht des Kopfs eines zweitägigen
Zebrafischembryos. Das Nervensystem wurde
mittels indirekter Immunfluoreszenz mit 
zwei Antikörpern gegen unterschiedliche neuro-
nale Membrankomponenten sichtbar gemacht.
Die hellblaue Färbung zeigt alle Axone des 
zentralen Nervensystems, während ein Teil der
peripheren Nerven in Rot dargestellt ist.

Prof. Dr. Martin Bastmeyer, FSU Jena

Zebrafische sind eines der Modellsysteme 
für Vertebratenentwicklung. Sie sind leicht
zu halten, transparent, ihr Genom ist bekannt 
und sie entwickeln sich innerhalb von drei 
Tagen zu einer schwimmfähigen Fischlarve.




