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Fluoreszenzmikroskopisches Bild:
dreifach fl uorochromiertes Zellkulturprä-
parat. Die Fluoreszenzfarbstoffe sind an-
geregt mit der revolutionären Fluoreszenz-
beleuchtung Colibri, die auf modernster 
LED-Technologie basiert und bis zu zehn 
verschiedene Wellenlängen mit präzise 
defi nierten Spektren zur Verfügung stellt. 
(Präparat: Zentrum Biochemie und Mole-
kulare Zellbiologie, Abteilung Biochemie I, 
Georg-August-Universität Göttingen)
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Liebe Leserinnen und Leser,

Spitzenleistung ist unser ständiger Anspruch bei Carl Zeiss. Wir wollen 

unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen bieten 

und zu ihrem Erfolg beitragen.

Das Schlüsselelement für Spitzenleistung bei Carl Zeiss heißt 

Innovation. Innovation hat eine mehr als 160-jährige Tradition bei 

Carl Zeiss, sie steckt sozusagen in der DNA des Unternehmens.

Erfi ndergeist und wissenschaftlicher Fortschritt haben Carl Zeiss 

immer wieder aufs Neue geprägt. Beständig sind komplexere 

Technologien und Abläufe gefragt, um unsere hochentwickelten 

Produkte und Verfahren voranzubringen.

Deshalb setzen wir heute auf internationale Netzwerke und Koope-

rationen, um weltweit führend zu bleiben. Unsere Forscher und 

Entwickler, unsere Anwendungs- und Marketingspezialisten sind eng 

mit Kunden, Lieferanten und den besten Wissenschaftlern verbunden, 

um neueste Trends, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse in unsere 

Produkte und Dienstleistungen einzubauen: für Vorsprung gegen-

über dem Wettbewerb und zu Ihrem Vorteil. Mit unserem Magazin 

„Innovation“ halten wir Kontakt zu Ihnen, unseren Kunden und 

Kooperationspartnern.

Mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unser Magazin in neuer Form 

vor. Die Redaktion freut sich darauf zu erfahren, ob auch diese 

Innovation Ihre Zustimmung fi ndet.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr

Dr. Dieter Kurz 
Vorsitzender des Vorstands der Carl Zeiss AG

Editorial
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Panorama

Wozu müssen Uhren auf die Attosekunde genau ge-
hen? Sicher nicht wegen der Pünktlichkeit. Niemand 
trifft sich noch Schlag sieben unter der Normaluhr, und 
selbst Bahnreisende brauchen es nicht so genau zu 
nehmen, der Zug hat sowieso Verspätung. Und dann 
Attosekunden! Bevor man einmal „einundzwanzig“ 
gesagt hat, sind eine Milliarde mal eine Milliarde 
Attosekunden vergangen. Wozu müssen Uhren solche 
unvorstellbar winzigen Zeiträume messen können? 

Hochpräzise Uhren sind nicht einfach ein Spleen der 
Physiker. Sie werden zum Beispiel für die Navigation
auf große Entfernungen eingesetzt, etwa um die 
Position der Sonde Voyager 1 zu bestimmen, die seit 
30 Jahren unterwegs ist und inzwischen unser Sonnen-
system verlassen hat. Auch Planetenbahnen lassen sich 

damit berechnen. Seit 1967 defi nieren Atomuhren un-
sere Zeit. Atomuhren sind Zählmaschinen. Je schneller 
die verwendeten Atome zerfallen, desto schneller muss 
man sie zählen können. Am schnellsten geht das optisch. 
Nicht ohne Grund haben John Hall und Theodor Hänsch 
für ihre auf Laser gegründete Präzisionsspektroskopie 
2005 den Nobelpreis für Physik erhalten. Jun Ye, 40-jäh-
riger amerikanischer Physiker und Kollege John Halls 
an der Universität von Colorado, hat die Messtechnik 
der beiden Nobelpreisträger weiterentwickelt und sich 
weltweit mit an die Spitze bei der Entwicklung von 
frequenz-stabilisierten Lasern und der daraus abgelei-
teten Messtechnik katapultiert. Seine Atomuhr nutzt 
optische Eigenschaften von Strontiumatomen und ist 
präziser als die Cäsium-Atomuhr von 1967. Damit hat 
Jun Ye den Carl-Zeiss-Forschungspreis 2007 gewonnen.

Sekunden sind für ihn kleine Ewigkeiten: Carl-Zeiss-Forschungspreisträger Jun Ye.  

Die Zeit der Physiker
Jun Ye erhält den Carl-Zeiss-Forschungspreis 2007 für neuartige Atomuhr
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Tefl on® zählt zu den bekanntesten Marken. Der Name 
taucht immer dann auf, wenn es um hochwertige 
Beschichtungen geht. Seit seiner Entdeckung 1938 hat 
der Kunststoff mit seinen extrem glatten und chemisch 
stabilen Eigenschaften den Siegeszug in den unter-
schiedlichsten Bereichen des täglichen Lebens angetre-
ten. Ob in der Elektro-, Chemie- und Automobilindus-
trie oder im Haushalt – seit den 1950er Jahren werden 
die Anwendungen für Tefl on®, eine Marke von DuPont, 
immer vielfältiger.

Tefl on® steht für eine einfache Botschaft: Schutz, Kom-
fort und Langlebigkeit. Nicht zuletzt deswegen gibt es 
Tefl on® – seit kurzem auch als High-End-Beschichtung 
für Brillengläser von Carl Zeiss Vision: Tefl on® easycare.
Die tefl onbeschichteten Brillengläser sprechen für sich: 
Sie verschmutzen nicht so schnell, weil ihre Oberfl äche 
Wasser und Öl abweist. Sie sind einfach und schnell zu 
reinigen und besitzen antistatische Eigenschaften. Die 
hocheffektive Super-Entspiegelung sorgt für klares 
Sehen. Zwei Jahre nachdem Carl Zeiss den amerikani-
schen Brillenglashersteller SOLA International über-
nommen hat und mit der eigenen Augenoptiksparte 

Herzblut und Originalität
Jena ist die Stadt der Wissenschaft 2008 und die Universität wird 450 Jahre alt

Sechs Worte bringen es auf den Punkt: „Made in Jena – 
Wissen und Wachsen“. Mit diesem Motto wird die Stadt 
an der Saale von nächstem Januar an zwölf Monate 
lang auftreten. Denn: Jena ist die „Stadt der Wissen-
schaft 2008“. Ein weiteres Großereignis im nächsten 
Jahr: Die Jenaer Universität, an der über 20.000 Studen-
ten immatrikuliert sind, feiert ihr 450-jähriges Bestehen. 

Die Initiative des Stifterverbands für die Deutsche 
Wissenschaft, die von der Bundesregierung unterstützt 
wird, soll den Dialog zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft fördern. Genau dazu gepasst hat die 
Bewerbung der 100.000 Einwohner-Kommune, in der 
vor über 160 Jahren die ersten Zeiss’schen Werkstätten 
gegründet wurden. Gefi el sie doch „durch Originali-
tät – und ihr Herzblut“, wie der Juryvorsitzender 
Joachim Treusch resümierte. Treusch, Physiker und 
Präsident der Jacobs University in Bremen, sagte: 
„Gewinner des Titels ist die Stadt des Dreigestirns: 
Zeiss, Abbe, Schott.“

Dass die traditionsreiche Kooperation von Wirtschaft 
und Wissenschaft in der Gewinnerstadt nicht nur 
verwaltet, sondern auch gelebt wird, unterstrich 
Dr. Ulrich Simon, der Geschäftsführer der Carl Zeiss 
MicroImaging GmbH. Er vertrat die Jenaer Wirtschaft 
vor dem Stifterverband der Deutschen Wissenschaft in 
Braunschweig: „Es gehört zum Selbstverständnis von 
Carl Zeiss, ein aktiver Partner der Allianz für Wissen und 
Wachsen zu sein.“ So werden die vier Geschäftsführer 
der Carl Zeiss Unternehmen in Jena – Carl Zeiss Jena 
GmbH, Carl Zeiss Meditec AG, Carl Zeiss MicroImaging 
GmbH und Carl Zeiss SMS GmbH – im Kuratorium der 
Wissenschaftsstadt 2008 mitwirken.

zu Carl Zeiss Vision zusammengeführt hat, stehen die 
Chancen auf Markführerschaft gut. Das neue Unterneh-
men, dessen Brillengläser 200 Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt tragen, ist international mittlerweile 
die Nummer zwei und will spätestens im Jahr 2010 in 
Deutschland Marktführer sein – auch dank Tefl on®.

Teflon®: Mehr drauf, mehr dran
Die Beschichtung überzeugt auch auf Brillengläsern 

Da perlt auch Wasser ab: Brillengläser mit Tefl on®.

Verbindet Tradition und Zukunft: die Friedrich-Schiller- 
Universität in Jena.
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Augen auf! 
Carl Zeiss ist Hauptsponsor der Bundesgartenschau 2007 in Gera und Ronneburg

Sie ist die erste interkommunale Gartenschau in 
Deutschland: die Bundesgartenschau (BUGA) Gera und 
Ronneburg 2007. Hier sollen Besucher die Schönheit 
farbenprächtiger Blumen und blühender Gärten erle-
ben und mit den eigenen Augen die kleinen und 
großen Wunder der Natur entdecken. Und alles nur 
wenige Kilometer von Jena entfernt. Verständlich, dass 
dieses Ereignis auch von Carl Zeiss unterstützt wird – als 
Hauptsponsor. „Als führendes Unternehmen der Optik 
möchten wir vielen Menschen faszinierende Einblicke in 
die Natur ermöglichen“, sagt der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Dieter Kurz. Wie es gelingt, die Natur sichtbar zu 
machen, zeigen bis Oktober verschiedene Aktivitäten 
des Optikunternehmens auf der BUGA.

Das Projekt „Grüne Klasse!“, das mit naturnahem Unter-
richt das Verständnis für die Natur, ökologische Kreis-
läufe und das Miteinander in der Welt zu wecken ver-
sucht, unterstützte die Carl Zeiss MicroImaging GmbH 
mit zwölf Stereomikroskopen im Bereich Wildobstge-
hölze. Unter Stereomikroskopen beobachteten Kinder 
und Jugendliche bei „Tümpel am Teich“ beispielsweise 

Die Carl Zeiss Meditec AG, die börsennotierte Tochter 
von Carl Zeiss, ist seit März 2007 im TecDax notiert. 
„Wir sind gut am Markt aufgestellt. Deshalb ist es uns 
im ersten Halbjahr gelungen, trotz deutlicher Investi-
tionen unseren Gewinn zu steigern“, beschreibt Ulrich 
Krauss, der Sprecher des Vorstands der Carl Zeiss Me-
ditec AG die Zahlen des ersten Halbjahrs 2006/2007.
Von Oktober 2006 bis März 2007 steigerte das Jenaer 
Unternehmen seinen Konzernumsatz gegenüber dem 
Vorjahr um 89,8 Millionen Euro (46,7 Prozent) auf
282,1 Millionen Euro. Mehrheitsaktionär ist die Carl 
Zeiss AG. 35 Prozent der Anteile sind im Streubesitz. 

Wasserbewohner, die man mit dem bloßen Auge nicht 
entdecken würde. Für die Tiere in der Steinkauzvoliere 
stellte die Carl Zeiss Sports Optics GmbH hochwertige 
Ferngläser und ein besonders für Natur- und Vogel-
beobachtungen aus nächster Nähe geeignetes Spektiv
Diascope mit Stativ und Vario-Okular bereit. Bei den 
„Tagen des Sehens“ erklärten zwei als Carl Zeiss und 
Ernst Abbe auftretende Mitarbeiter die Grundzüge 
des Mikroskopierens. Die Besucher konnten außerdem 
mit Spektrometern ihre Sonnenbrille auf UV-Schutz 
testen oder sich über Untersuchungen des Augenhin-
tergrundes und der Netzhaut wie beim Augenarzt 
informieren. Carl Zeiss unterstützt auch das verspie-
gelte Blumenkabinett in der neuen Landschaft Ronne-
burg, in dem wechselnde Ausstellungen gezeigt wer-
den. Als zusätzliche Attraktion konnten während der 
Ausstellung „Carnivoren und tropische Pfl anzen im 
Glas“ unter zwei Stereomikroskopen Pfl anzenteile und 
von Pfl anzen gefangene Insekten beobachtet werden.

Neben der guten Entwicklung des Geschäfts in der 
Augenheilkunde hat die seit dem 1. November 2006 
konsolidierte Carl Zeiss Surgical maßgeblich zum Um-
satzplus beigetragen. Die Carl Zeiss Meditec AG hat 
ihren Hauptsitz in Jena sowie Tochtergesellschaften 
in Deutschland, den USA, Japan, Spanien und in 
Frankreich. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 
1.922 Mitarbeiter. 

Das TecDax-Unternehmen aus Jena gehört zu den Top 
drei der börsennotierten Medizintechnikunternehmen 
in Deutschland und zu den ersten zehn in Europa. 

Gewinn gesteigert
Die seit März 2007 im TecDax notierte Carl Zeiss Meditec AG steigert Konzernumsatz um 46,7 Prozent

Bunte BUGA 2007. 

Schüler untersuchen unter dem Stereomikroskop kleine 
Teichbewohner. 
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In der Schweiz ragen schneebedeckte Berge in den 
Himmel, sind die Seen tiefblau und die Menschen selten 
aus der Ruhe zu bringen. Der Carl Zeiss Industrielle 
Messtechnik GmbH ist dies kürzlich bei Roger Eggen-
berger mit dem METROTOM® 1500 gelungen. Für den 
Geschäftsführer der Metris AG im schweizerischen Au, 
Kanton St. Gallen, hat in der 3D-Messtechnik eine neue 
Ära begonnen. „Mit dem METROTOM erschließt sich 
uns ein Kreis an Auftraggebern, den wir bisher nicht 
mit dieser Präzision und Effi zienz bedienen konnten“, 
sagt Eggenberger. Die neue Messtechnik ergänze die 
taktile und optische Messlandschaft seines Unterneh-
mens bestens: 100 Prozent Informationen werden in 
einem Bruchteil der sonst üblichen Zeit geliefert. 
Der METROTOM ist die Verschmelzung von konventio-
neller Metrologie und industrieller Computertomogra-
fi e. Das Gerät der Carl Zeiss Industriellen Messtechnik 
GmbH misst mit Röntgenstrahlung zerstörungsfrei das 
Innere und Äußere komplexer und kleiner Werkstücke 
und bildet dreidimensional ab. Abhängig von Geo-
metrie und Absorptionseigenschaften, erscheinen die 
Details des Prüfl ings in unterschiedlicher Intensität 
zweidimensional. Das räumliche Bild entsteht, wenn 
das Objekt auf einem Drehtisch um die eigene Achse 
rotiert. Bei diesem Vorgang werden die gewonnenen 
Daten in ein 3D-Volumenmodell umgerechnet – mit 
Calypso, einem Softwarepaket aus den Entwicklungs-
labors von Carl Zeiss. 

Wer kennt sie nicht, die Warnung vor Kartoffelchips. 
Mikrochips dagegen stehen in der Gunst der Industrie 
ganz oben, besonders in der Mikrotechnologie. Ver-
ständlich, öffnen sie doch weitere Möglichkeiten in 
der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen.

Davon ist auch die Carl Zeiss SMT AG überzeugt, 
deren neues Objektivsystem Starlith® 1900i den Weg 
zur nächsten Mikrochip-Generation ebnet – beispiels-
weise für speicherplatz-intensive Anwendungen, wie 
bei extrem hochaufl ösender Digitalfotografi e mit dem 
Handy. Für die Entwicklung und Produktion der neuen 
Mikrochips hat die Carl Zeiss SMT AG das weltweit 
modernste Entwicklungs- und Produktionszentrum für 
Lithographieoptiken gebaut. Standort: Oberkochen. 
Über 450 Millionen Euro hat Carl Zeiss SMT in das neue 
Werk seit dem Spatenstich im Jahr 2000 investiert, 
davon rund 150 Millionen Euro in Gebäude und Infra-
struktur, sowie über 300 Millionen Euro in Produktions- 
und Messanlagen. 

Rund 1.400 Mitarbeiter sind im neuen Werk beschäf-
tigt. Über 45.000 Quadratmeter modernste Flächen für 
Produktion, Entwicklung und Organisation wurden er-
stellt, ein Großteil davon Reinraum, um die anspruchs-
vollen Fertigungsbedingungen für die Präzisionsoptiken 
der Carl Zeiss SMT zu erfüllen. Das Werk wird bereits 
wie geplant erweitert. Das neue Gebäude bietet Platz 
für weitere 140 Arbeitsplätze und mehrere Bespre-
chungsräume. Geplante Fertigstellung: März 2008. 

Helvetias Leidenschaft
Der METROTOM überzeugt die Metris AG mit 
seiner Präzision und Effizienz 

Chips frisch
Über 450 Millionen Euro für neues Werk 
in Oberkochen

Der METROTOM vermisst mit Röntgenstrahlen zerstörungsfrei 
komplexe Werkstücke. 

Besucherandrang bei der Besichtigung des neuen Werks.
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Zeiss Ikon – die Fortsetzung
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Analoge Fotografi e lebt nicht nur, weil Starfoto-

grafen wie Jim Rakete oder Arno Fischer auf sie 

schwören. Diese Art der Fotografi e vor allem, 

wenn man ruhige Bilder komponiert, führt 

Menschen zurück zu den Wurzeln der Fotografi e, 

unabhängig von allen ästhetischen Diskussionen. 

Analoge Bilder strahlen Wärme aus und vermitteln 

die Einzigartigkeit des Aufnahmemoments.

Fotos von Hans-Joachim Miesner

einer Liebesgeschichte 



Wissen

Innovation 18, 9 / 200712



13Innovation 18, 9 / 2007

Auch im 21. Jahrhundert gibt es die 
Fotoenthusiasten, die sehr gerne mit 
einem fi lmbasierten 35 mm Mess-
sucher-Kamerasystem arbeiten. Einer 
dieser Enthusiasten ist Hans-Joachim 
Miesner, Mitarbeiter der Carl Zeiss 
Surgical GmbH in Oberkochen. Neben 
seiner Leidenschaft für den Beruf fas-
zinieren ihn Menschen und Landschaf-
ten der norddeutschen Küstenregio-
nen. Hans-Joachim Miesner arbeitet 
mit der neuen Zeiss Ikon. Aus gutem 
Grund: Die Kamera und ihre ZM-Bajo-
nett Objektive bieten alles, um seiner 
Leidenschaft frönen zu können. Die 
analoge Kamera überzeugt nicht nur 
durch ihre technischen Aspekte, son-
dern auch in der Handhabung: Klassi-
sches Design ist verbunden mit einem 
einfachen Bedienkonzept. Automati-
sche oder manuelle TTL-Belichtungs-

messung, bei Bedarf mit AE-Arretie-
rung, bieten vollständige Kontrolle 
auch in kniffl igen Situationen. Belich-
tungskorrekturen sind fl ink und ein-
fach, geradezu intuitiv, zu realisieren.

Zeiss Ikon war jahrzehntelang das 
größte und bedeutendste Unterneh-
men der deutschen optischen Indus-
trie. Die Zeiss Ikon AG entstand im 
Jahre 1926 aus einer Fusion von vier 
Herstellern optischer Geräte. Ihre le-
gendären Wurzeln ziehen sich durch 
die Geschichte der Fotografi e. Das 
„Ikon“ im Namen ist eine Kombina-
tion aus „Ica“ und „Contessa-Nettel“, 
fast identisch mit „Eikon“, dem grie-
chischen Wort für Bild. Ein Bild ist der 
Ort, seine Foto-Leidenschaft zu leben. 
Die Zeiss Ikon Kamera ist die Fortset-
zung einer großen Liebesgeschichte.

Einzigartige Aufnahmemomente 
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Es gibt Ideen, die schlagen ein wie der Blitz. 

Manchmal sind sie gut, manchmal außergewöhnlich 

gut. Oft sind die besten Ideen in der Wissenschaft 

diejenigen, deren Ergebnis man nicht vorhersagen 

kann. Wie dem auch sei: Eine herausragende Idee 

muss in jedem Fall gewisse Kriterien erfüllen: 

Erstens, sie lässt nicht los, zweitens, mit ihr begin-

nen aufregende Diskussionen und drittens, sie 

kann erfolgreich umgesetzt werden, um zu einer 

Innovation reifen zu können.

Auf globalen Märkten werden Ideen als Basis für 

innovative Produkte mehr und mehr zum entschei-

denden Wettbewerbsfaktor. Grund genug für 

Carl Zeiss, Ideen zu fördern, Innovationen gezielt 

zu managen und voranzutreiben – sowohl in welt-

weiten Forschungsnetzwerken und -kooperationen 

als auch innerhalb des Unternehmens. Die besten 

Ideen stammen stets aus mehreren Köpfen.

Text von Simone Urban und Thomas Nordiek

DasNeuenicht dem

Titelthema

Innovation 18, 9 / 200714
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Hinterfragen, um 
zu verstehen. Inno-
vationen haben von 

jeher einen großen Einfl uss auf den 
Menschen. Sie können begeistern, 
aber auch verunsichern. Zuversicht 
und Skepsis sind zwei Seiten einer 
Medaille. Die Erfahrung zeigt, dass 
das Neue das Leben verändert, aber 
nicht unbedingt immer verbessert. 
Um die Angst vor dem Neuen zu ver-
lieren, muss man es verstehen und 
seine Umsetzung kritisch beobach-
ten – besonders im Zeitalter der digi-
talen Revolution: Lagen früher zwi-
schen einzelnen Entwicklungen noch 
ganze Generationen, verkürzt sich der 
Zeitraum heute oft auf wenige Jahre. 
Wer Fortschritt will, muss mit diesem 
rasanten Tempo mithalten können. 
Dazu gehört der Mut, Fragen zu stel-
len, aber auch neuen Entwicklungen 
gegenüber aufgeschlossen zu sein. 

Der Chip macht’s möglich. Welche 
Geschwindigkeit das digitale Zeit-
alter vorlegt, wird in kaum einem 
anderen Bereich so deutlich wie in 
der Informationstechnologie. Dr. Her-
mann Gerlinger, der Vorstandsvor-
sitzende der Carl Zeiss SMT AG und 
Vorstandsmitglied deren „Mutter“ 
Carl Zeiss AG, kennt diese Erfahrung. 
Schließlich gehört Carl Zeiss SMT zu 
den weltweit führenden Systemlie-
feranten für die Halbleiterindustrie, 
einer hochdynamischen Branche, die 
sich in einem stetigen Innovations-
fl uss befi ndet und die ständig an der 
Optimierung der Wertschöpfungs-
ketten innerhalb veränderter globa-
ler Rahmenbedingungen arbeitet.
So ist Datentransport heute in einer 
noch nie dagewesenen Geschwin-
digkeit und zu sehr geringen Kosten 

möglich. Der Austausch von Waren 
geschieht heute weltweit ohne nen-
nenswerte Handelsbeschränkungen. 
Gleichzeitig existieren in Schwellen-
ländern qualitativ hochwertige For-
schungs- und Produktionskapazitä-
ten. Und: Der globale Austausch von 
Wissen geschieht heute viel schneller 
als noch vor einigen Jahren. All dies 
hat zur Folge, dass die Innovations-
zyklen immer kürzer werden. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Halblei-
tertechnik. Betrug die Lebensspanne 
einer Mikrochipgeneration in den 
80er Jahren noch acht Jahre, liegt sie 
heute oft bei gerade einmal sechs bis 
neun Monaten.

Konsequenz: Alle Unternehmen müs-
sen in ihren Prozessen und Abläu-
fen noch schneller werden. Dies gilt 
speziell auch für einen Hochtech-
nologiekonzern wie Carl Zeiss, der 
bestimmen muss, welche Teile der 
Wertschöpfungskette selber erbracht 
werden sollten und welche an ex-
terne Spezialisten vergeben werden 
können. Dabei spielt auch eine Rolle, 

Innovationszyklen werden immer kürzer

Linse für ein Lithographieobjektiv in 
ihrem Fassungsring.

Seite 14/15:
Ausschnitt einer Darstellung von Hoch- 
leistungs-LEDs (Light Emitting Diodes), 
mit denen Carl Zeiss einen neuen Weg in 
der Fluoreszenzmikroskopie beschreitet – 
zum Beispiel in der Erforschung lebender 
Zellen.
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zum Thema

Innovation – Ursprung und 
Bedeutung 

Innovation heißt wörtlich 
übersetzt Neuheit, Neue-
rung und Erneuerung. 
Doch ist es nicht das Neue 
allein, was eine Innovation 
ausmacht. Semantischer 
Bestandteil des Wortes 
Innovation ist ebenso die 
Idee und deren kreative 
Umsetzung, wie die lateini-
schen Ursprünge erkennen 
lassen: Das Wort Innovation 
leitet sich her vom lateini-
schen Wort „innovatio“ für 
„etwas neu Geschaffenes“.

So bedeutete „innovatio“ für 
Augustinus (354 – 430 n. Chr.) 
Wandel und Erneuerung, 
für Shakespeare war der 
„innouator“ eine Person, 
die politischen Wandel 
bringt und Luther übersetzte 
„innovare“ mit „neuern“. 
Der Begriff „Innovation“ ver-
breitete sich in Deutschland 
erst durch den Ökonomen 
Joseph Alois Schumpeter 
(1883–1950). Bis zu diesem 
Zeitpunkt sprach man von 
„Neuheiten“, die in erster 
Linie den technischen 
Bereich betrafen. 
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wo diese Spezialisten sitzen und zu 
welchen Kosten sie ihre Leistungen 
anbieten können.

Moores kühne Prognose. Die rasante 
Innovation in der Halbleitertechnolo-
gie folgt dem „Mooreschen Gesetz“, 
benannt nach Gordon Moore. Der 
Mitbegründer des Chipherstellers 
Intel prognostizierte bereits in den 
60er Jahren, dass sich die Komplexi-
tät von Mikrochips, also die Anzahl 
der Transistoren auf einem Chip, mit 
minimalen Komponentenkosten alle 
18 bis 24 Monate verdoppeln wird. 
Verallgemeinernd lässt sich sagen: Je 
feiner die Halbleiterstrukturen, des-
to größer sind Rechenkapazität und 
-leistung der Chips.

Das Lithographieobjektiv Starlith® kurz vor dem Justageprozess.

„Wichtig ist, die richtige 
Balance zwischen Selber-
machen und Zukäufen 
zu fi nden und vor allem 
immer die Bedürfnisse 
des Kunden im Blick 
zu behalten.“

Dr. Hermann Gerlinger



Mit dem rasantem Wachstum Schritt 
halten. Auch wenn heute die Ver-
doppelungsrate eher bei 24 als bei 
18 Monaten liegt, behält Moores 
kühne Prognose weiterhin Gültigkeit. 

Dies gilt besonders für die Kernkom-
petenz von Carl Zeiss SMT: die Ent-
wicklung von Lithographieobjektiven 
für die Waferscanner in der Mikro-
chipproduktion. Als Herz des Scanners 
überträgt das Objektiv die Strukturen 
der späteren Halbleiterbauelemente 
von einer Urmaske auf eine mit Foto-
lack beschichtete Siliziumscheibe, den 
Wafer. Je mehr Schaltkreise übertra-
gen werden, desto präziser müssen 
die Lithographieobjektive konstruiert 
sein. Daher arbeitet Carl Zeiss SMT an 
der ständigen Verbesserung seiner 
Produkte: Konnte zum Beispiel das 
Modell Starlith® 1150 vor fünf Jahren 
lediglich Strukturen von 90 Nanome-

Innovation 18, 9 / 200718

Unerschöpfl icher Ideenpool und vibrierendes Leben in der aufstrebenden Metropole Shanghai. 

tern abbilden, so bietet die aktuel-
le Objektivgeneration Starlith® 1900i
eine Strukturbreite von nur noch 
40 Nanometern.

Selbst bekannte Phänomene bie-
ten ein innovatives Potenzial. Dass 
Carl Zeiss mit seinen Lithographie-
systemen neue Maßstäbe setzt, be-
weist die Auszeichnung des Projekts 
„Starlith® 1700i – Immersionsoptik für 
die Chipfertigung“ mit dem Innova-
tionspreis der Deutschen Wirtschaft 
2006. Für das Objektiv Starlith® 1700i 
hat Carl Zeiss SMT eine Technologie 
entwickelt, die ein bewährtes Kon-
zept der Optik nutzt: Immersion. 

„Als Lieferant von hoch-
technologischen Produk-
tions- und Messgeräten 
für die Halbleiterindustrie 
ist für Carl Zeiss dieses 
Tempo nichts Außer-
gewöhnliches.“ 

Dr. Hermann Gerlinger
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Durch einen Wasserfi lm zwischen Ob-
jektiv und Wafer und einem neuen 
Optikdesign, das Linsen und Spiegel 
nutzt, konnte die Aufl ösung und da-
mit die Erzeugung kleinstmöglicher 
Strukturen von Mikrochips um fast 
30 Prozent gesteigert werden. 

Wie Innovationen laufen lernen. In-
novationen dürfen nicht dem Zufall 
überlassen werden. Aus diesem Grund 
setzt Carl Zeiss auf ein gezieltes Inno-
vationsmanagement – mit Hilfe von 
internationalen Forschungsnetzwer-
ken, detaillierten Marktstudien, eines 
strukturierten Ideenmanagements so-
wie einer konsequenten Messung des 
Innovationserfolgs.

Wissen rund um den Globus aus-
tauschen. Der Know-how-Transfer ist 
für Carl Zeiss ein wichtiger Motor für 
Innovationen. Das Unternehmen setzt 
daher auf ein internationales Team 
von Ingenieuren und Wissenschaft-
lern, um Kompetenzen aus aller Welt 
zu bündeln. Ein gutes Beispiel ist die 
Entwicklung der Optical Coherence 
Tomography (OCT), eine auf Licht-
wellen basierende Technik zur berüh-
rungsfreien Abbildung von Netzhaut-
abschnitten. OCT wird zur Diagnose 

von Augenkrankheiten eingesetzt. 
Im Gegensatz zur Mikroskopie kann 
sie die dreidimensionale Struktur des 
Augenhintergrunds erfassen. Die rein 
refl ektive Messung erlaubt es, auf 
die in der Mikroskopie angewandten 
Dünnschnitte zu verzichten, sodass das 
Verfahren mikroskopische Bilder vom 
lebenden Gewebe erzeugen kann.

Produkte gezielt weiterentwickeln.
Innerhalb einer Partnerschaft zwi-
schen Wissenschaftlern von Carl Zeiss 
Meditec und dem Massachusetts Ins-
titute of Technology in Boston wurde 
1996 das erste kommerzielle Produkt 
auf Basis der Technologie OCT auf den 
Markt gebracht. Mit dem Diagnose-
system Stratus OCT™ hat das Unter-
nehmen einen weltweiten Standard 
für die Diagnose und Nachsorge von 
Netzhauterkrankungen gesetzt. Und 
durch die Einführung des Systems 
Visante™ OCT wird die berührungslo-
se optische Kohärenztomografi e auch 
für den vorderen Augenabschnitt
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zum Thema

Innovation – Ursprung und 
Bedeutung

Schumpeter führte 1939 die 
Innovation in die Wirtschaft 
ein. Laut seiner Defi nition 
ist Innovation die „Durchset-
zung neuer Kombinationen“ 
in Abgrenzung zur „Inven-
tion“, die er als „Erfi ndung“ 
defi niert. Innovationen sind 
für Schumpeter die neuen 
Waren und Produktionsver-
fahren, die sich gegenüber 
den alten durchsetzen und 
diese vom Markt verdrängen. 
Motor in seinem Konzept ist 
der dynamische und kreative 
Unternehmer.

Sorgen für den Austausch von Wissen 
zwischen China und Deutschland: 
Dr. Chun Shi Gu (links, China) und 
Dr. Hexin Wang (Deutschland).

„Unsere Aufgabe ist es, 
aufstrebende und für 
Carl Zeiss relevante 
Technologien und Trends 
in China zu identifi zieren 
und Möglichkeiten für 
Kooperationen 
auszuloten.“ 

Dr. Chun Shi Gu



WissenFluoreszenzmikroskopisches Bild, 
aufgenommen mit dem Einschubmodul
ApoTome. Präparat: Axone aus dem 
Rückenmark (Wurzelganglienbereich), 
dreifach Fluoreszenz.
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nutzbar gemacht. Die Weiterent-
wicklung der OCT geschieht heute in 
Kooperation mit der University of Car-
diff/Grossbritanien und der École Poly-
technique Fédérale im schweizerischen 
Lausanne. Alle Partner arbeiten ge-
zielt daran, weiteres Innovationspo-
tenzial dieser Technologie zu heben.

Fokus auf internationale Märkte 
setzen. Wichtig für Innovationen ist 
aber auch konkretes Marktwissen. 
Carl Zeiss sucht daher gezielt nach 
Antworten auf die Fragen: Welche 
Innovationen sind auf verschiede-
nen internationalen Märkten ge-
fragt, wie setzt man neue Trends 
und in welchen Rahmen kann man 
mit regionalen Partnern kooperie-
ren? Ein Projekt in diesem Kontext 
ist das Pilot Innovation Offi ce China 
(PIOC)  – eine Art Schnittstelle zwi-
schen Carl Zeiss in Deutschland und 
dem hochdynamischen chinesischen 
Markt. Betreut wird das Büro in 
Shanghai von Dr. Chun Shi Gu. So 
suchen Dr. Gu und sein Team in Chi-
na den direkten Kontakt zu Wissen-
schaftlern und Kooperationspartnern 
und klären die Rahmenbedingungen 
für konkrete Auslandsprojekte. Die 
Ergebnisse wertet Dr. Gu anschließend 
aus – zusammen mit Dr. Hexin Wang 
aus dem Technologiezentrum in der 
Konzernzentrale in Oberkochen und 
dem Leiter der Carl Zeiss Organisation 
in China.

Als Pionier neue Welten betreten. 
Anfangs noch ein Pilotprojekt ist das 
Innovation Offi ce mittlerweile eine 
Institution geworden. Innovationen 
kennen eben keine Grenzen – erst 
recht keine nationalen. Dies gilt nicht 
nur für Carl Zeiss, sondern für die 

gesamte deutsche Wirtschaft. Das 
Prädikat „Made in Germany“ hat 
dazu beigetragen, dass sich Deutsch-
land Jahr um Jahr Exportweltmeister 
nennen kann. 

Doch der Titel ist in Gefahr. Schon 
für 2008, so schätzt die Bundesagen-
tur für Außenwirtschaft, wird China 
die Bundesrepublik auf die Plätze 
verweisen. Kein Grund also, sich auf 
den erreichten Erfolgen auszuruhen. 
In Konkurrenz zu Niedriglohnlän-
dern kann Deutschland nur punkten, 
wenn es auf Qualität setzt, auf neue 
Entwicklungen in wichtigen Schlüs-
seltechnologien wie Informations- 
und Medizintechnik sowie Bio- und 
Nanotechnologie. Wichtig sind aber 
die Zukunfts- und Schrittmachertech-
nologien, bei denen man als Pionier 
neue Welten betreten kann. Gemeint 
sind innovationsträchtige Technolo-
gien, die sich noch in einem frühen 
Entwicklungsstadium befi nden, aber 
auch ein großes Potenzial haben, 
vollkommen neue Trends in einzel-
nen Branchen zu setzen – und even-
tuell sogar die Welt entscheidend zu 
verändern.

zur Geschichte

Meilensteine von Carl Zeiss

2007 – Eine neue Ära der 
Mikroskopie hat mit dem 
Helium-Ionen-Mikroskop
begonnen.

2005 – Mit dem Elektronen-
strahlmikroskop UHRTEM 
wird erstmalig eine Auf-
lösung im subatomaren 
Bereich erzielt.

1982 – Laser-Scan-Mikroskop, 
ein Mikroskopsystem mit 
Objektabtastung durch einen 
pendelnden Laserstrahl und 
elektronischer Bildverarbei-
tung.

1957 – Xenon-Lichtkoagula-
tor nach Meyer-Schwickerath: 
Das erste licht-chirurgische 
Gerät der Welt ist der 
Vorläufer des Lasers für 
Operationen in der Augen-
heilkunde.

1936 – Erster Prototyp eines 
Phasenkontrastmikroskops
nach Zernike, der 1953 den 
Nobelpreis erhielt.

1923 – Demonstration des 
ersten Projektors für ein 
Projektionsplanetarium
(Modell I).

Weitere Meilensteine fi nden 

Sie auf der Website

www.zeiss.de/innovation, 

weiter mit „Highlights“.

„Der Vorteil ist, dass das 
PIOC-Team direkt vor Ort 
ist und somit unmittelbare 
Informationen und Erfah-
rungen sammeln kann. 
Ich vermittle dann zwischen 
den entsprechenden Fach-
bereichen von Carl Zeiss 
in Deutschland und den 
Experten vor Ort in China 
– und umgekehrt.“

Dr. Hexin Wang
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Ideenwettbewerb, bei dem allein eine 
Jury die Ideen prüft, steht bei der Bör-
se die Idee und ihre Bewertung durch 
die Mitarbeiter im Vordergrund.“

Virtueller Handel mit Innovationen 
begeistert. Wie am realen Markt 
mussten die Ideen zunächst die Zeich-
nungsfrist erfolgreich bestehen. Ziel 
war es, durch intelligentes Kaufen 
und Verkaufen der Ideenaktien, das 
Startkapital von 10.000 CZS zu erhö-
hen und/oder den Wert des eigenen 
Portfolios zu steigern. Insgesamt 
stellten 650 Mitarbeiter aus allen 
Teilen der Welt über 420 Vorschläge 

Ideen können sich 
nur dort entwickeln, 
wo es einen Frei-

raum gibt und Kreativität belohnt 
wird – wie bei der virtuellen Carl 
Zeiss Ideenbörse, die das Unterneh-
men 2006 veranstaltet hat. Vorbild 
für die virtuelle Ideenbörse war der 
reale Wertpapierhandel. Nur waren 
es bei Carl Zeiss Ideen, die an die 
Börse gingen, und Carl Zeiss Shillin-
ge (CZS), mit denen gehandelt wurde. 

Jeder Zeissianer konnte einen Pro-
duktvorschlag, eine Geschäftsidee 
oder einen wegweisenden Trend aus 
dem Bereich optische Technologien 
ins Rennen schicken. Rüdiger Kühn-
le, der Leiter der New Technology in 
der Konzernfunktion Forschung und 
Technologie der Carl Zeiss AG war Pro-
jektleiter und entwickelte das inno-
vative Konzept zusammen mit Profes-
sor Dr. Martin Spann vom Lehrstuhl 
für Marketing und Innovation an 
der Universität Passau. Spann erklärt: 
„Die Börse verknüpft die Ideengene-
rierung mit dem Aspekt der gleich-
zeitigen Bewertung. Anders als beim 

Ideen gehen an die Börse
Mitarbeiter reichen innovative Vorschläge auf virtueller Plattform ein
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zum Thema

Carl Zeiss unterstützt 
„Jugend forscht“

Die gezielte Förderung 
von Nachwuchstalenten 
hat bei Carl Zeiss Tradition. 
Das Unternehmen unter-
stützt – neben sozialen 
Projekten – besonders 
naturwissenschaftliche und 
technisch-mathematische 
Bildungsinitiativen. 

Carl Zeiss begleitet seit 1997 
als Patenunternehmen 
„Jugend forscht“, den 
größten europäischen Wett-
bewerb für Naturwissen-
schaft und Technik. Bereits 
zehnmal fand der Wett-
bewerb für die Region Ost-
württemberg in den 
Räumen des Unternehmens 
statt. In den zehn Jahren 
Regionalwettbewerb konn-
ten von vier Landessiegern 
aus Oberkochen zwei einen 
zweiten und einen dritten 
Platz im Bundeswettbewerb 
erringen. Im Jahr 2007 
kamen vier Landessieger in 
der Sparte „Schüler experi-
mentieren“ aus Oberkochen. 

„Besonders freut uns, 
dass sämtliche Bereiche 
und Hierarchiestufen 
mitgemacht haben – vom 
Lehrling bis zum Unter-
nehmensbereichsleiter.“

Rüdiger Kühnle

auf der virtuellen Plattform für den 
einmonatigen Ideenhandel vor. 

Viel versprechender Bioscanner. Nach
bewegtem Kursverlauf bestimmte die 
externe Jury einen Monat später den 
Wert jeder Aktie und der dahinter 
stehenden Ideen. Als besonders viel 
versprechend wurde ein 2D/3D Bio-
scanner eingestuft. Der Hightech-Ap-
parat soll mittels eines innovativen 
Verfahrens die individuellen Körper-
merkmale mehrdimensional erfassen 
und würde damit beispielsweise die 
Voraussetzungen für eine computer-
gestützte Prothesenauswahl liefern. 

Von der Idee zur Innovation. Damit 
aus Visionen nun Realität werden 
kann, begutachtet das Carl Zeiss 
Innovationsteam, das sich aus dem 
Geschäftsführer sowie den Berei-
chen Marketing und Entwicklung 
zusammensetzt, derzeit alle Ideen 
und entscheidet, welche in die Pro-
duktentwicklung gehen werden. 
Klaus Stiegeler, Marketing- und Ver-
triebsleiter des Geschäftsbereichs 
Sports Optics und Leiter des Innova-
tionsteams, kündigt an: „Das erste 
Produkt könnte bereits 2008 auf den 
Markt kommen.“
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Interview

„Am Anfang steht die gute Idee“
Der Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG Dr. Dieter Kurz im Interview

Herr Kurz, was ist 
Ihre Lieblingsinno-
vation?

 Der iPod. Hier war nicht die Tech-
nik entscheidend – MP3-Player waren 
ja bereits auf dem Markt – , der Erfolg 
beruht auf zwei anderen Faktoren: 
1. auf der Verbindung mit einer Inter-
netseite, von der man Lieder etc. her-
unterladen kann, also auf einem ganz 
neuen Vertriebskanal und 2. auf dem 
Design. Plötzlich fanden es alle schick, 
einen iPod zu haben.

Was kann die deutsche Politik tun, 
um die Erfolgsgeschichte des iPods 
auch bei uns möglich zu machen?
 Seit vielen Jahren gibt es in 
Deutschland eine ziemlich gute Pro-
jektförderung. Diese zeigt – vor allem 
auch in den optischen Technologien – 
gute Erfolge. So ist zum Beispiel die 
Mikrolithographie in den 80er Jah-
ren gezielt unterstützt worden. Die 
Grundlagen für unsere heutigen Er-
folge sind damals gelegt worden. Ne-
ben den guten Ansätzen gibt es aber 
auch noch Defi zite: Es reicht nicht, 
Geld in die Forschung zu stecken, 
man muss auch die Rahmenbedin-
gungen schaffen, damit sich Inno- 
vationen durchsetzen können. In 
Deutschland gibt es momentan ins-
gesamt leider noch zu viele Beschrän-
kungen. Zum Beispiel werden Refor-
men im Gesundheitsmarkt mit dem 
Fokus auf Kostensenkung durchge-
führt. Das führt dazu, dass ein riesi-
ger Innovationsstau entstanden ist 
und bessere Technologien, die lang-
fristig Kosten senken und die Be-
handlungsqualität der Patienten ver-
bessern, nicht auf den Markt 
kommen. Ein zweites Beispiel ist die 
deutsche Steuerpolitik. So können 

Investoren bei der Übernahme von 
Start-up-Unternehmen keine Ver-
lustvorträge geltend machen, was 
häufi g dazu führt, dass zukunfts-
trächtige Firmen nicht weiterent- 
wickelt werden. 

Sehen Sie denn auch positive An-
sätze in der Politik?
 Natürlich, zum Beispiel die High-
tech-Strategie der Bundesregierung, 
in der zu 17 ausgewählten Technolo-
giefeldern Forscher und Unterneh-
men an einen Tisch gebracht werden. 
Besonders erfreulich ist aus meiner 
Sicht, dass auch die optischen Tech-
nologien Teil dieser Strategie sind. 

Muss nicht die Politik auch ein gene-
relles Bewusstsein für Innovationen 
schaffen? Wen sehen Sie außer der 
Politik hier in der Pfl icht?
 Deutschland ist nach wie vor ein 
Land, in dem die Menschen Inno-
vationen kritisch gegenüberstehen. 
Das Bewusstsein kann nur langsam 
geändert werden. Die Industrie ist 
gefordert, aber auch die Medien. 
Nachrichten über erfolgreiche, deut-
sche Innovatoren sind leider eher 
selten.

Und die Rolle der Schulen?
 Deutschland hat in den vergange-
nen Jahren seine Schulen vernachläs-
sigt. Wenn wir in 10, 20 Jahren junge 
Forscher haben wollen, muss sich das 
ganz schnell ändern. Auch die Uni-
versitäten müssen sich wieder stärker 
ihrer Rolle bewusst werden. Wir bei 
Carl Zeiss brauchen ja auch Leute, die 
an den Hochschulen gut ausgebildet 
worden sind. Hier kann die Politik ak-
tiv werden, die entsprechenden Rah-
menbedingungen zu schaffen.

Im Interview spricht Dieter Kurz über 
die deutsche Angst vor Neuem und 
über die Hightech-Strategie, die et-
was bewegt; über seine eigene Lieb-
lingsinnovation und Erfolgsrezepte.

Der Vorstandsvorsitzende der 
Carl Zeiss AG Dr. Dieter Kurz.
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zur Sache

Hightech-Strategie:
Ziele für 17 Zukunftsfelder

„Zum ersten Mal hat eine 
Bundesregierung über alle 
Ressorts hinweg eine natio-
nale Strategie entwickelt, 
um unser Land an die Welt-
spitze der wichtigsten 
Zukunftsmärkte zu führen. 
Alle Politikbereiche, die 
Forschung und Entwicklung 
berühren, werden auf ein 
klares Ziel ausgerichtet. 
Die Innovationspolitik rückt 
in das Zentrum des Regie-
rungshandelns. Die Hightech-
Strategie legt Ziele für 
17 Zukunftsfelder fest, die 
neue Arbeitsplätze und 
Wohlstand in Deutschland 
schaffen. Jedes der Ziele ist 
mit einem Zeitplan und kon-
kreten Initiativen hinterlegt: 
„Erstmals gibt es für jedes 
Feld der Innovationspolitik 
einen klaren Fahrplan, der 
Forschungsförderung und 
Rahmenbedingungen
gemeinsam betrachtet“, 
heißt es in einer Broschüre 
des Forschungsministeriums. 
Die Bundesregierung beab-
sichtigt, in den Jahren 2006 
bis 2009 rund 14,6 Milliarden 
Euro in die Hightech-Strate-
gie zu investieren. 

(Quelle:

www.hightech-strategie.de)

Was sind – neben den politischen 
Rahmenbedingungen – weitere Er-
folgskriterien für Innovationen?
 Innovationen entstehen dort, wo 
die entsprechende Kultur herrscht, 
die auch mal einen Misserfolg zulas-
sen kann. Und: ohne Netzwerke kei-
ne Innovationen. Die besten Netz-
werke sind aus meiner Sicht die, in 
denen die besten Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen mit erfah-
renen Industrieunternehmen koope-
rieren. Dabei darf man nicht verges-
sen, dass Innovationen in Deutschland 
immer gleichzusetzen sind mit mehr 
Wertschöpfung und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Es geht nicht um 
neue Produkte per se.

Carl Zeiss erzielt fast 60 Prozent sei-
nes Umsatzes mit Produkten, die 
nicht älter sind als fünf Jahre. Wie 
stellen Sie sicher, dass diese Quote 
auch künftig Bestand hat? 
 Unsere kürzlich durchgeführte glo-
bale Marktstudie zeigt, dass wir 
als Qualitäts- und Innovationsführer 
wahrgenommen werden. Damit das 
so bleibt, ist es entscheidend, dass wir 
unsere Innovationspipeline gefüllt 
halten. Deshalb führen wir das Un-
ternehmen nach dem Gesichtspunkt 
der Exzellenz: Wir wollen dem Wett-
bewerb auf sämtlichen Gebieten vor-
aus sein. Das stellt hohe Anforderun-
gen an alle Mitarbeiter.

„ … Innovationspipeline gefüllt hal-
ten“, sagten Sie. Welche Akteure 
sind hier gefragt?
 Das ist die Aufgabe aller Mitarbei-
ter: nicht nur der Entwickler und For-
scher, sondern auch des Vertriebs und 
Services, der Mitarbeiter im Marke-
ting, im Produktmanagement und in 
der Produktion.

Abschließend: Was ist Ihr persönli-
ches Innovationsziel?
 Dass Carl Zeiss in allen seinen Ge-
schäftsfeldern seine Spitzenposition 
ausbaut oder eine solche einnimmt – 
das ist die Grundvoraussetzung für 
den künftigen Erfolg des Unterneh-
mens. Seit Carl Zeiss und Ernst Abbe 
sind wir mit dieser Tradition der 
Innovation erfolgreich.

Die Fragen stellten Silke Schmid und 

Marc Cyrus Vogel.
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Gastbeitrag

„Wertschöpfung aus neuem Wissen“

Deutschland ist der 
weltgrößte Expor-
teur von forschungs-

intensiven Industriewaren. Darauf
können wir aufbauen, aber darauf 
dürfen wir uns nicht ausruhen. Denn 
die Weltwirtschaft durchläuft eine 
Phase rapiden Wandels. 

Die Bundesregierung sieht in Inno-
vationen den Schlüssel dafür, den 
Herausforderungen der Zukunft zu 
begegnen und hat deshalb die High-
tech-Strategie für Deutschland auf 

von Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung

den Weg gebracht. Wir geben damit 
ein klares Signal: Wir wollen Innovati-
on voranbringen und Deutschland ei-
ne Spitzenposition bei neuen Techno-
logien sichern. Wir räumen Bildung 
und Forschung Priorität ein und inves-
tieren so viel Geld wie nie zuvor. Wir 
sorgen für ein neues Klima der Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. Damit stel-
len wir die Weichen auf Zukunft.

Bis zum Ende der Legislaturperiode 
werden wir allein in Forschung und 

Vakuumkammer eines EUV-Beleuchtungssystems von Carl Zeiss.
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zur Person

Dr. Annette Schavan

Die promovierte Theologin 
und Philosophin wechselte 
im November 2005 von Stutt-
gart nach Berlin, wo sie zur 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung in die Bundes-
regierung berufen wurde. 

Mit 40 Jahren wurde Annette 
Schavan 1995 Kultusminis-
terin im Kabinett von Erwin 
Teufel in Baden-Württem-
berg. Die 1955 geborene 
Rheinländerin organisierte 
in Baden-Württemberg den
schulpolitischen Umbau: 
Sie führte das Abitur nach 
zwölf Jahren ein, den 
Fremdsprachenunterricht an 
Grundschulen und kämpfte 
für einheitliche Bildungs-
standards.

Entwicklung (FuE) zusätzlich sechs 
Milliarden Euro investieren. So viel 
hat noch keine Bundesregierung zu-
vor für die Stärkung von Wissen und 
Kompetenz aufgebracht. Insgesamt 
werden im Rahmen der Hightech-
Strategie bis zum Jahr 2009 14,6 Mil-
liarden Euro für Spitzentechnologien 
und technologieübergreifende Quer-
schnittsmaßnahmen investiert. Da-
mit kommen wir dem Ziel ein großes 
Stück näher, bis 2010 den Anteil der 
Forschungsausgaben auf drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts zu stei-
gern. Nun ist insbesondere die Wirt-
schaft aufgefordert, ihren Beitrag zu 
leisten.

Der Internationale Währungsfonds 
hat in seinem aktuellen Bericht seine 
Wachstumsprognose für Deutschland 
deutlich angehoben. Diese anhaltend 
gute konjunkturelle Entwicklung 
lässt erwarten, dass die Wirtschaft, 
die rund zwei Drittel der FuE-Investi-
tionen tätigt, in Deutschland stärker 
in Forschung und Entwicklung inves-
tiert. Das betrifft übrigens auch In-
vestitionen in die Qualifi zierung und 
Weiterbildung von künftigen und ak-
tuellen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.

Den Unternehmen der optischen 
Technologien kommt dabei eine be-
sonders wichtige Rolle zu: Sie sind 
in überdurchschnittlicher Weise for-
schungsintensiv und wachstumsstark. 
Sie sind nicht nur innovativ, sondern 
innovierend. Denn sie stoßen Innova-
tionen in vielen anderen Wirtschafts-
zweigen an. Das Licht zu beherrschen 
und nutzen – das ist in immer mehr 
Bereichen der Schlüssel zum Fort-
schritt: Das gilt für die Medizintech-

nik, die Solartechnik, die Kommuni-
kation und Datenspeicherung, die 
präzise und fl exible Fertigungs- und 
Messtechnik. Deutschland ist auf all 
diesen Gebieten international sicht-
bar und verfügt über Unternehmen, 
die Innovationen vorantreiben. Des-
halb sind die optischen Technologien
ein wichtiger Schwerpunkt in der 
Hightech-Strategie.

Die Forschungsunion ist das Forum, 
in dem wir die Kooperation von Wis-
senschaft und Wirtschaft vorantrei-
ben. Auf der Basis der Vorschläge 
von Herrn Dr. Kurz haben wir hier 
gemeinsam die weiteren Schritte 
im Bereich der optischen Technolo-
gien festgelegt: Wir haben strategi-
sche Technologieinitiativen zur orga-
nischen Photovoltaik, zu OLED und 
zur molekularen Bildgebung verab-
redet. Wir wollen künftig gerade die 
mittelständischen Unternehmen stär-
ker an Forschung und Entwicklung 
heranführen. Wir sind im Gespräch 
über die Frage, wie wir den Fach-
kräftenachwuchs sicherstellen kön-
nen, durch die Ansprache von jungen 
Menschen, besonders von jungen 
Frauen für technische und naturwis-
senschaftliche Berufe, durch niedri-
gere Hürden für den Zuzug ausländi-
scher Spezialisten. 

Innovation heißt, Wertschöpfung aus 
neuem Wissen zu organisieren. Da-
zu müssen viele Partner zusammen 
arbeiten. Die Bundesregierung bie-
tet mit der Hightech-Strategie dafür 
einen Rahmen an. Unsere Botschaft 
lautet: Deutschland ist ein attrakti-
ves Umfeld. Hier fi nden sich wettbe-
werbsfähige Partner für die neuen 
Technologien. 

S14_27_Hauptartikel.indd 27 30.08.2007 15:23:23 Uhr



WissenReport

Knochenarbeit  

28 Innovation 18, 9 / 2007



Titelthema: Innovationen

Hätte es Rasterelektronenmikroskope schon vor 

150 Jahren gegeben, wäre die Wissenschaftsge-

schichte um ein paar Anekdoten ärmer. Und Rudolf 

Virchow hätte wohl kaum Gelegenheit gehabt, 

sich so gründlich zu vergaloppieren, wie er es mit 

seinen Ansichten über die Fundstücke aus dem 

Neandertal tat. Weil aber im Jahre 1856 an eine 

Untersuchung von DNA-Spuren noch nicht im 

Entferntesten zu denken war, gerieten die Gelehrten 

über die Knochen der Vorfahren in heftigen Streit.

 unterm Mikroskop
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Anatomische Zuordnung der bisher 
bei Ausgrabungen im Neandertal 
gefundenen Knochenstücke zu einem 
vollständigen Skelett.
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Ein neues Bild der Urmenschen

zur Sache

Vergolden überfl üssig
Die Untersuchung mit dem 
Rasterelektronenmikroskop
funktionierte bisher nur an 
elektrisch leitfähigem 
Material. 

Organische Proben mussten 
zunächst mit einer leitenden 
Masse überzogen werden, 
zum Beispiel mit einer 
dünnen Schicht aus Gold. 
Mit dem REM Supra 55 VP 
von Carl Zeiss geht es ganz 
ohne Gold – für wertvolle 
Stücke wie die Knochen des 
Neandertalers ein unschätz-
barer Vorteil. 

Das Gerät tastet die Kno-
chenoberfl äche mit einem 
Elektronenstrahl ab. Resultat 
sind hochaufgelöste, kon-
trastreiche Bilder.

Report: Einblicke

Begonnen hatte alles 
im Jahre 1856. In einem 
Steinbruch im Neander-
tal, nicht weit von Düs-
seldorf, entdeckten Ar-

beiter 15 versteinerte Skelettteile und 
einen Schädel. „Nach Untersuchung“, 
meldete die Elberfelder Zeitung am 
6. September 1856, „gehörte das 
Wesen zu dem Geschlechte der Flach-
köpfe, deren noch heute im amerikani-
schen Westen wohnen.“ Zu klären sei, 
„ob diese Gerippe einem mitteleuro-
päischen Urvolke oder bloß einer (mit 
Attila) streifenden Horde an gehört
haben“. Da konnte man zu nächst nur 
spekulieren. Der Gymnasial lehrer und 
Naturforscher Johann Carl Fuhlrott 
untersuchte die Knochen und mein-
te, dass sie von einem Urmenschen 
stammen müssten, aus vorhistorischer 
Zeit. Noch bevor Darwin 1871 in Eng-
land seine radi kale Neuinter pretation
der Entwicklung des Menschen ver-
öffentlichte, wider sprach Fuhl rott also 

der gängigen Lehre von der Schöp-
fung. Und das im katholischen Rhein-
land. Damit setzte er sich heftig in die 
wissenschaftlichen Nesseln seiner Zeit. 

Der Berliner Pathologe Rudolf Vir-
chow, damals schon eine Autorität 
auf dem Gebiet der Medizin, unter-
suchte 1872 die Knochen heimlich, als 
Fuhlrott einmal nicht im Hause war, 
und wies dessen Erklärung entrüstet 
zurück. Die Knochen stammten selbst-
verständlich von Zeitgenossen! Die 
ungewöhnliche Form des Schädels sei 
einfach eine krankhafte Veränderung. 
Für den Bonner Anatomieprofessor 
Franz Josef Carl Mayer deutete die 
auffällige Krümmung des Oberschen-
kelknochens auf eine Berufskrankheit 
hin: Für ihn war der Tote ein Kosake, 
die Beine krumm vom Leben im Sat-
tel, der in der Gegend von Mettmann 
sein Lager aufgeschlagen hatte, „um 
am 14. Januar 1814 über den Rhein 
gegen Frankreich zu ziehen“.

Ausgrabungsstätte im Neandertal, das zwischen Düsseldorf, Essen und Wuppertal liegt.
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von der Universität Halle kramten 
aus einer Schublade zwei 40.000 Jah-
re alte vermeintliche Harzklumpen 
hervor und legten sie in die Proben-
kammer des Rasterelektronenmikros-
kops. Sie entdeckten, dass es sich um 
Birkenpech handelte, einen Klebstoff, 
der in der Natur nicht vorkommt. Wer 
ihn herstellen will, muss mit Feuer 
umgehen können. Das war eine wis-
senschaftliche Sensation. Bis dahin 
hatte man die Erfi ndung des ersten 
Kunststoffs dem Homo sapiens zuge-
schrieben. Und es gab weitere Über-
raschungen. Jüngste Funde und Un-
tersuchungen lassen vermuten, dass 
der Neandertaler sprechen konnte, 
dass er als soziales Wesen seine Kran-
ken und Verletzten pfl egte und dass 
er sich künstlerisch betätigte.

Teurer als Mondstaub. Die Knochen 
aus dem Neandertal lagen seit 1877 
im heutigen Rheinischen Landesmu-
seum in Bonn. Die Fundstelle im Stein-
bruch war beim Abbau des Kalksteins 
eingeebnet worden. Erst 1997, als 
längst auch anderswo Überreste des 
Neandertalers entdeckt worden wa-
ren, fanden die beiden Wissenschaft-
ler Ralf W. Schmitz und Jürgen This-
sen die alte Fundstelle im Neandertal 
wieder. Sie stießen dort auf Knochen 
eines zweiten, kleineren Neanderta-
lers und 1999 schließlich auf ein Ge-
lenkstück, das genau zum Oberschen-
kelknochen von 1856 passte. 

„Ein Gramm der Neandertalerkno-
chen ist wertvoller als das Gestein, 
das Apollo 11 von der ersten Mond-
landung mitgebracht hat“, sagte 
Schmitz. Kein Wunder, dass ihm et-
was mulmig war, als er im Sommer 
1996 eines Morgens die Präpara-

Ein Neandertaler auf Abwegen:
Fund eines Neandertaler-Schädels im 
Jahr 1908 im La-Chapelle-aux-Saints 
in Frankreich.

Vom Primitivling zum Künstler. Ein
Vorläufer des Homo sapiens war der 
Neandertaler nicht, das ist seit 1997 
klar. Beide haben gemeinsame Wur-
zeln, nicht mehr. Lange hatte man 
geglaubt, der Neandertaler sei ein 
muskelbepackter Primitivling mit aus-
ladendem Unterkiefer gewesen, der 
tagsüber mit der Keule in der behaar-
ten Hand durch die Wälder streifte 
und abends stumpfsinnig auf seiner 
Beute herumkaute, während er zu 
kulturellen Leistungen nicht imstan-
de war. Dieses Bild musste spätestens 
1990 revidiert werden. Prähistoriker 
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zur Sache

Birkenpech aus der 
Super-Sauna
Der erste Kunststoff der 
Menschheit stammt aus der 
mittleren Altsteinzeit und 
wurde 1960 in Königsaue in 
Sachsen-Anhalt entdeckt. 

Birkenpech wurde in der 
Steinzeit anscheinend mit 
einfachen Mitteln und in 
beliebiger Menge für den 
täglichen Gebrauch herge-
stellt. Chemische Untersu-
chungen und Experimente 
zeigten, dass der künstliche 
Klebstoff durch einen Ver-
schwelungsprozess herge-
stellt worden sein muss. 

Bei den Experimenten wurde 
Birkenrinde in einem luft-
dichten Behälter auf etwa 
400 °C erhitzt und zu Birken-
pech verschwelt. Nach wie 
vor ist völlig ungeklärt, 
wie die Steinzeitmenschen 
in der Lage waren, ein so 
kompliziertes Verfahren zu 
beherrschen.

torin Heike Krainitzki bat, mit einer 
sterilisierten Goldschmiedesäge ei-
nen Neandertalerknochen auseinan-
derzusägen. „Das ist schließlich eine 
Ikone der deutschen Archäologie.“ 
Er steckte das herausgesägte Kno-
chenstück in ein keimfreies Plastik-
röhrchen, brachte es persönlich mit 
seinem Auto nach München zur Uni-
versität und überreichte es dort dem 
Molekulargenetiker Svante Pääbo. 
Zwölf Monate später, im Juli 1997, 
meldete das Fachblatt Cell eine Sen-
sation auf der Titelseite: „Neander-
tals Were Not Our Ancestors“. Nach 
Pääbos Erbanalyse waren die Nean-
dertaler nicht etwa unsere Vorfah -
ren, sondern bestenfalls entfernte 
Verwandte.

Damit begann eine neue Ära in der 
Urmenschenforschung, der Aufstieg 
der Paläoanthropologie zu einem 
Hightech-Gewerbe. Im Januar 2007, 

Der Wissenschaftler Ralf W. Schmitz (rechts) mit Assistentin bei einer Ausgrabung.

wenige Monate nachdem das Rhei-
nische Landesmuseum Bonn mit der 
Ausstellung „Roots – die Wurzeln 
der Menschheit“ die Entdeckung des 
Neandertalers vor 150 Jahren ge fei-
ert hatte, untersuchte Schmitz zu-
sammen mit dem Elektronenmikros-
kopexperten Jörg Stodolka von Carl 
Zeiss die Knochen des Neandertalers 
unter dem Rasterelektronenmikros-
kop Supra 55 VP von Carl Zeiss. Die 
Kratzer auf den Knochen, die man 
früher für Ausgrabungsspuren ge-
halten hatte, erwiesen sich als Schnit-
te von Werkzeugen aus Feuerstein. 
Vielleicht wirft das ja ein ganz neues 
Licht auf eine bisher unbeantwortete 
Frage: Gab es bei den Neandertalern 
Totenriten, wie sie noch bei den poly-
nesischen Naturvölkern des frühen 
20. Jahrhunderts ausgeübt wurden?

Dieter Brocksch

Report: Einblicke



Künstler unter sich: 1888 porträtierte Vincent van Gogh seinen Malerkollegen Paul Gauguin in Arles, Südfrankreich.
„Paul Gauguin (Mann mit roter Mütze)”, Öl auf Jute, 37 x 33 cm.
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Das Werk des nieder-
ländischen Malers Vin-
cent van Gogh umfasst 
913 Gemälde. Allerdings 
stellen Experten die Zu-

schreibung von mindestens 50 die-
ser Bilder in Frage. Deshalb werden 
ausgewählte Gemälde mithilfe von 
hochmodernen elektronenmikrosko-
pischen Methoden analysiert, um 
genaue Kenntnis über van Goghs 
Maltechnik und die von ihm verwen-
deten Materialien zu erhalten.

Paris, im Spätsommer 1887. Er malt 
wie ein Besessener. Mit kräftigen, 
züngelnden Pinselstrichen klatscht er 
die Ölfarbe auf die weiße Leinwand. 
In der vergangenen Nacht haben ihn 
wieder Albträume gequält. Doch das 
Malen befreit ihn. Terpentingeruch 
steht in dem kleinen Atelier. Vincent 
van Gogh nimmt einen Schluck aus 
der Absinthfl asche und lässt den gel-
ben Pinsel über das Bild fl iegen: Son-
nenblumen.

Heute ist Vincent van Gogh (1853–
1890) berühmt für seine Gemälde. 
Seine Werke erzielen bei Auktionen 
Höchstpreise. Von seiner Maltechnik 
ist hingegen immer noch wenig be-
kannt. Zwar sind viele hundert Brie-
fe des holländischen Malers erhalten, 
in denen die Bilder erwähnt werden, 
an denen er gerade gearbeitet hat. 
Dennoch wissen die Kunsthistoriker 
relativ wenig über seine Atelierar-
beit. Aber gerade diese Information 
wäre nützlich für die originalgetreue 
Restaurierung und zur Identifi zie-
rung von Fälschungen. Abhilfe sollte 
ein Forschungsprojekt schaffen, das
das Amsterdamer Van Gogh Museum 
in Kooperation mit Shell Niederlande

Van Gogh – das Geheimnis seiner Gemälde
Neuer Blick auf die Werke des niederländischen Malers

Report: Einblicke

zur Sache

Cross Beam-Technologie / 
Focused Ion Beam (FIB)

Die Cross Beam-Technologie 
kombiniert die Möglich-
keiten von Elektronen- und 
Ionenstrahlmikroskop.
Mit einem gebündelten 
Ionenstrahl (Focused Ion 
Beam, FIB) können Materia-
lien im Nano maßstab bear-
beitet werden. Die Bearbei-
tungsvorgänge lassen sich 
gleichzeitig mit der Elektro-
nenmikroskop-Funktion be-
obachten und überwachen.

So ist es möglich, Metalle 
oder Isolatormaterialien ab-
zuscheiden oder gezielt weg-
zuätzen, was in der Halb-
leiterfertigung eine wichtige 
Rolle spielt. Eine weitere An-
wendung ist die Präparation 
von ultradünnen Proben, 
den TEM-Lamellen, die dann 
im Transmissionselektronen-
mikroskop analysiert werden 
können.

und Nano Technology Systems von 
Carl Zeiss SMT umgesetzt hat: Mit 
elektronenmikroskopischen Untersu-
chungen wurden Mikrostruktur und 
Zusammensetzung von Pigmenten 
und Grundierungen analysiert.

Sandstrahlen im Nanomaßstab. Farb-
partikel wurden untersucht, die sich 
aus Gemälden, wie zum Beispiel dem 
Bild „Zwei abgeschnittene Sonnen-
blumen“, abgelöst hatten. In einem 
ZEISS Elektronenmikroskop 1540EsB
mit Cross-Beam-Technologie hat Ulri-
ke Zeile, Anwendungsspezialistin bei 
der Carl Zeiss NTS, hauchdünne La-
mellen herauspräpariert wie sie für 
die weitere Untersuchung im Trans-
missionselektronenmikroskop (TEM) 
benötigt werden. Die Farbpartikel 
wurden mit einem feinen Strahl aus 
beschleunigten Ionen – quasi wie 
mit einem nanometergenauen Sand-
strahl – bearbeitet, um die TEM-
Lamelle als Querschnitt aus dem 
Probenmaterial herauszuschneiden.
„Hier konnten wir die speziell ent-
wickelte Auto-TEM-Präparation ein-
setzen, um die TEM-Lamellen über
Nacht zu präparieren“, sagt Ulrike 
Zeile. Die fertige Lamelle war etwa 
0,1 Mikrometer dick. „Sie ist also 600-
mal dünner als eines meiner Haare“, 
schmunzelt die Physikerin. Vorteil der 
CrossBeam-Methode ist, dass das He-
rausschneiden live mit der Elektro-
nenmikroskop-Funktion des 1540EsB
beobachtet werden kann.

Van Gogh gilt als Autodidakt. „Den 
rothaarigen Irren“ – „Le fou roux“ 
nannte man van Gogh in Frankreich, 
wohin er sich zum Malen zurück-
gezogen hatte. In den ungefähr 
zehn Jahren seiner Schaffensperiode 
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Objekt der Mikroskopie: Van Goghs „Zwei abgeschnittene Sonnenblumen“.

malte der Holländer mehr als 900 Bil-
der, darunter 23 Selbstporträts. Dabei 
war er weitgehend Autodidakt. Nur 
kurz hatte van Gogh an einer Kunst-
akademie studiert. Da er zu Lebzeiten 
kaum ein Bild verkaufen konnte, war 
er immer auf die fi nanzielle Unter-
stützung durch seinen jüngeren Bru-
der Theo, einen erfolgreichen Kunst-
händler, angewiesen. Theo schickte 
regelmäßig auch handelsübliche Mal-

utensilien und Farben, deren Zusam-
mensetzung derzeit im Interesse der 
van Gogh Forschung steht.

Mikroanalyse mit Hightech. Die aus 
dem Farbpartikel herausgeschnittene 
TEM-Lamelle wurde in einem TEM mit 
Hilfe der energiedispersiven Röntgen-
analytik (EDX) untersucht. Bei dieser
Methode wird die Probe mit einem 
feinen Elektronenstrahl bestrahlt, 
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zur Sache

Energiedispersive Röntgen-
analytik (EDX)

Bei diesem Verfahren wird 
die mikroskopische Probe 
mit energiereichen Primär-
elektronen bestrahlt. Die 
Primärelektronen stoßen 
Elektronen aus den kern -
nahen Schalen der Proben-
atome heraus. In die entstan-
denen Lücken fallen Elektro-
nen aus Elektronenschalen, 
die weiter vom Atomkern 
entfernt liegen. Die Energie-
differenz zwischen den be-
teiligten Elektronenschalen 
wird als Röntgenstrahlung 
emittiert.

Diese Röntgenstrahlung ist 
charakteristisch für jedes 
Element, so dass man die 
Elementzusammensetzung
einer Probe identifi zieren 
und auch die vorhandenen 
Mengen bestimmen kann. 
In Kombination mit Transmis-
sionselektronenmikroskopie
oder Rasterelektronenmik-
roskopie ist es möglich, die 
räumliche Verteilung der 
Elemente darzustellen.

Report: Einblicke

Die EDX-Analyse zeigt, dass die van Goghsche Grundierung (links) und die des 
Restaurators unterschiedliche Korngrößenverteilungen aufweisen.

der im Probenmaterial atomare Vor-
gänge auslöst. Dadurch wird Rönt-
genstrahlung frei, die charakteris-
tisch ist für jedes der vorhandenen 
chemischen Elemente. Die Untersu-
chung der van Gogh Bilder hat erge-
ben, dass die Grundierung neben Blei 
die Elemente Barium und Schwefel 
enthielt. Vermutlich hat van Gogh 
zum Grundieren Bleiweiß versetzt 
mit Bariumsulfat (auch bekannt als 
Permanentweiß oder Blanc fi x) ver-
wendet. Charakteristisch ist, dass das 
Barium Beimengungen von Strontium 
enthält, eine Eigenheit, die es ermög-
licht, die Abbaustätte des Minerals 
zu identifi zieren. Diese Ergebnisse 
tragen dazu bei, Zuschreibungen zu 
erleichtern und eine möglichst origi-
nalgetreue Restaurierung – von der 
Leinwandgrundierung bis zum Fir-
nis – zu ermöglichen.

Gegen Ende seiner Schaffensperi-
ode verschlechterte sich van Goghs 
Gesundheitszustand trotz mehrerer 
Aufenthalte in einer Nervenheilan-
stalt: Depressionen, Halluzinationen, 
Autoaggression. Am 29. Juli 1890 

starb Vincent van Gogh an den Fol-
gen einer Schussverletzung, die er 
sich drei Tage zuvor selbst beige-
bracht hatte. An seinen Bruder Theo 
hatte er einmal geschrieben: „Wie ich 
male, weiß ich selbst nicht.“ 

Mit modernen elektronenmikrosko-
pischen Methoden ist man heute da-
bei, genau das zu klären.

Ingrid Fritz

TEM-Untersuchung der Kristallstruktur.

Original Restaurierung

50 μm



Das Risiko sinkt. Der JetSCAN war 
Carl Zeiss einen Preis wert. Mit dem 
Innovationspreis der Kategorie „Inno-
vative Business Design“ zeichnete das 
Unternehmen den Mitarbeiter Daniel 
Sims von Carl Zeiss SMT in Cambridge 
aus, der seinem Arbeitgeber mit die-
sem Projekt einen neuen Markt eröff-
nete: den Luftraum.

Abstürze von Militärfl ugzeugen we-
gen Triebwerksschäden sind seltener 
geworden. Die amerikanische Luft-
waffe verzeichnete zum Beispiel
vor der Einführung von JetSCAN
ungefähr alle sechs Monate einen 

Flugzeugabsturz. Nachdem der Jet-
SCAN die Motoren kontrollierte, ist 
die Anzahl auf fast Null gesunken. 
Dazu hat das Wartungssystem Jet-
SCAN beigetragen, welches weltweit 
schon mehr als 90-mal verkauft wurde. 
Das lag nicht zuletzt an der zielge-
richteten Entwicklung. „Wir wussten, 
was wir bauen wollten, und wer es 
kaufen würde“, sagt Sims, „und wir 
waren ein kleines Team, das sich voll 
und ganz auf seine Arbeit konzentrie-
ren konnte, ohne durch andere Pro-
jekte abgelenkt zu sein.“ Das neue 
System ersetzt die manuellen Trieb-
werkskontrollen, die so wenig effek-

tiv waren, dass die amerikanische 
Luftwaffe etwa alle sechs Monate ein 
Flugzeug verlor. Der JetSCAN setzt ei-
nen neuen, höheren Sicherheitsstan-
dard, denn er senkt das Risiko eines 
Motorausfalls beträchtlich. Die Mehr-
heit der Verschleißerscheinungen am 
Getriebe  wird damit rechtzeitig ent-
deckt. Dass das Gerät personalinten-
sive Wartungsarbeiten überfl üssig 
macht und dadurch Kosten reduziert, 
ist ein zusätzliches Plus.

Teilchen in Öl. Der JetSCAN unter-
sucht mit der Technik eines Raster-
elektronenmikroskops die Ölablage-

Features
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Noch mehr Sicherheit – der JetSCAN



rungen in den Triebwerken. Entdeckt 
er darin zu viele Verschleißteilchen, 
muss die Maschine erst einmal in die 
Werkstatt. Die Ölablagerungen wer-
den über spezielle Filter ins Prüfge-
rät geschickt. Dieses startet automa-
tisch, bewegt sich selbstständig von 
Probe zu Probe und misst Größe, 
Position und Zusammensetzung der 
Verschleißteilchen. Das Messergeb-
nis wird mit den Daten, die über den 
jeweiligen Motor in der Datenbank 
bereits gespeichert sind, verglichen. 
Daraus errechnet der JetSCAN, ob 
der Motor normal läuft oder über-
holt werden muss. 

Bald eine Pfl ichtausstattung. Das 
transportable Prüfgerät für Flugzeug-
motoren entstand innerhalb eines 
Dreivierteljahres als gemeinsames 
Projekt von Carl Zeiss, Rolls Royce 
und der Royal Airforce. Die beiden 
Partner brachten ihr Wissen über 
Flugzeugmotoren, Wartungsmaßnah-
men und Fehlermechanismen ein, die 
Abteilung „Process Specifi c Tools“ von 
Carl Zeiss SMT entwickelte und baute 
den JetSCAN. „Wir mussten den Desi-
gnern, die sonst höchst komplexe 
Produkte entwickeln, die Idee eines 
einfachen schlüsselfertigen Systems 
erst nahebringen“, sagte Daniel Sims. 

Das gelang. Und schließlich ließ sich 
die Luftwaffe davon überzeugen, 
dass der JetSCAN genau das war, was 
sie schon immer suchte: Ein vom War-
tungspersonal leicht zu bedienen-
des elektronisches Kontrollinstru-
ment, das man mit dem Gabelstapler 
problemlos von der einen Maschine 
zur nächsten transportieren konnte. 
In spätestens 40 Minuten ist es ein-
satzbereit. Inzwischen gehört der 
JetSCAN bei der Wartung der Flug-
zeugmotoren zur Pfl ichtausstattung 
und macht das Fliegen sicherer.

Ursula Walther

 ersetzt manuelle Triebwerkskontrollen
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Wissen

Den Duft junger Mädchen sichtbar machen? 

Keine einfache Aufgabe. Der Kameramann 

Frank Griebe löste sie in dem Film „Das Parfum“ 

jedoch so gut, dass er dafür mit dem deutschen 

Filmpreis ausgezeichnet wurde. Der Preis für 

beste Kameraführung und Bildgestaltung war 

nicht der einzige für einen Film, den 50 Tage nach 

der Uraufführung im September 2006 schon fünf 

Millionen Zuschauer gesehen hatten. 

Zoom-Zauber
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Der Produzent 
Bernd Eichin-
ger, der Regis-

seur Tom Tykwer und der Hauptdar-
steller Ben Whishaw dürfen sich seit 
2006 mit dem Bambi für den bes-
ten nationalen Film schmücken. An-
fang Mai 2007 gab es für „Das Par-
fum – die Geschichte eines Mörders“ 
den deutschen Filmpreis für den 
besten Spielfi lm (Auszeichnung in 
Silber), den besten Schnitt, das bes-
te Szenenbild, die besten Kostüme 
und den besten Ton. Dass ein preis-
gekrönter Film nicht nur geniale Re-
gie, sondern zugleich knochenhartes 
Handwerk ist, schildert Frank Griebe 
in seinem Bericht über die Dreharbei-
ten. Und er sagt unmissverständlich: 
„Ohne das richtige Werkzeug geht 
gar nichts.“ Griebe drehte „Das Par-
fum“ mit dem Master Zoom, dem 
modernsten Hochleistungszoomob-
jektiv von Carl Zeiss, das bei den ganz 
großen internationalen Spielfi lmen 
zum Einsatz kommt. Jüngste Beispie-
le: „Herr Bello“, „Africa Mon Amour“ 
oder „Vollidiot“.

Im Fokus steht Grenouilles Nase  

Über die ZEISS Objektive gerät Frank 
Griebe, der mit den Kameras der 
Münchner Arnold & Richter Cine Tech-
nik (ARRI) drehte, ganz subjektiv ins 
Schwärmen: „Wir haben mit dem 
neuen Master Zoom gedreht. Das 
ist ein hervorragendes Objektiv und 
bestimmt das größte, mit dem ich je 
gearbeitet habe.“ Tom Tykwer ist ein 
leidenschaftlicher Verfechter schnel-
ler Zoom-Objektive. Man kann den 
Bildausschnitt ändern ohne das Ob-
jektiv wechseln zu müssen – das spart 
viel Zeit. 

Buch und Film handeln vom Riechen, 
leben von Düften. Was Patrick Süs-
kind in seinem Roman mit Worten 
eindringlich schildert, müssen Tykwer 
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und sein Kameramann in sinnliche 
Wahrnehmungen umsetzen. Mit ech-
ten Gerüchen geht das nicht. Der 
erste und einzige Versuch, das Publi-
kum im Kinosaal ganz real zum 
Schnuppern zu bringen, hatte sich im 
Jahr 1960 mit dem Film Scent of Mys-
tery als großer Flop erwiesen. So et-
was versucht kein Regisseur jemals 
wieder. Also musste Griebe seine 
Zuschauer auf weniger reale Art und 
Weise und dennoch gewissermaßen 
mit der Nase auf das Thema stoßen. 
Er tat es mit der Nase des Protagonis-
ten Grenouille, welche die Kamera 
immer wieder hautnah in den Fokus 
nimmt – eine Herausforderung für 
jedes Objektiv, und ein Beweis dafür, 
was ZEISS Objektive können. 

Die meisten Aufnahmen machte Grie-
be mit Master Prime Objektiven und 
dem Master Zoom. Für einen Film, 
der zur Hälfte im Dunkeln spielt, sind 
besonders lichtstarke Objektive ein 
Muss. Als Grenouille in einer Nacht-
szene im fi nsteren Schatten eines 
Zimmers lauert, soll der Zuschauer 
ihn dennoch sehen. Schwarz ist eben 
doch nicht gleich schwarz, und der 
Schatten des Mörders ist vor dem 
dunklen Hintergrund bei genauem 
Hinsehen tatsächlich zu erkennen. 
Die abgestuften Schattierungen der 
Nicht-Farbe Schwarz wurden mit 
Master Prime Objektiven durch die 
digitale Bearbeitung des Filmmateri-
als nachträglich noch  optimiert. Grie-
be hatte von vornherein auf den Tipp 
eines erfahrenen Kollegen gesetzt: 
„Verlass dich nicht darauf, dass die 
digitale Bearbeitung die Lösung aller 
technischen Probleme ist, sondern 
dreh von Anfang an perfekt.“ 

Ursula Walther

zum Thema

Der Autor und sein Buch

Weltberühmt, aber unbe-
kannt. Patrick Süskind ist kein 
Mann der Öffentlichkeit. Nicht 
einmal zur Premiere des Films 
„Das Parfüm“ kam er nach 
München, ein Rundfunkport-
rät in der Reihe „Berühmte 
Bayern“ musste ohne ihn statt-
fi nden, und Preise und Aus-
zeichnungen lehnt er ab. 1949 
am Starnberger See geboren, 
lebt Süskind heute in München 
und Frankreich. 1985 schrieb 
er „Das Parfüm“. Der Roman 
wurde in 46 Sprachen über-
setzt, rund 15 Millionen mal 
verkauft und hielt sich neun 
Jahre lang auf der Bestseller-
liste des Spiegels.
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Ein verführerisches Lächeln
Neue Webcams versprechen deutlich schärfere Bilder



Report: Bildqualitäten

Chatten im Fo-
kus einer Web-
kamera ist kein 

Ersatz für ein Rendezvous im Kerzen-
schein. Aber persönlicher als ein un-
bebilderter Wortwechsel ist es alle-
mal, sofern die Qualität der Kamera 
stimmt. Dass dies nicht immer der 
Fall ist, kann man dem Erfahrungsbe-
richt eines Chatters entnehmen: „Nur 
wenn die Kamera bei Tageslicht ne-
ben einem großen Fenster steht, be-
kommt man ein brauchbares Bild, um 
dem Gegenüber zu zeigen, dass man 
noch lebt.“ Die Hoffnung vieler Inter-
netnutzer richtet sich nun auf Web-
cams mit besseren Objektiven.

Die erste Webcam war eine ausge-
sprochen soziale Einrichtung. Ihre
Erfi nder installierten sie 1991 im 
Computerlabor der Universität Cam-
bridge. Nicht etwa, um vom Nachbar-
büro aus die Kollegen bei der Arbeit 
zu überwachen. Sie wollten ihnen un-
nötige Wege zur Kaffeemaschine er-
sparen. Über die Trojan Room Coffee 
Pot Camera konnten alle Mitarbei-
ter den Füllstand der Kaffeemaschine 
vom Schreibtisch aus beobachten, an-
fangs universitätsintern, ab 1993 so-
gar im World Wide Web. Heute steht 
die wohl berühmteste Cambridger 
Kaffeemaschine bei Spiegel online, 
unter ständiger Beobachtung von 
zwei Webcams.

Abgesehen von den Profi kameras
lieferten Webcams bisher meist 
schummrige Bilder. Im günstigsten
Fall erinnerten diese an Kerzenlicht 
und Romantik, im ungünstigen Fall 
war darauf kaum etwas zu erken-
nen. Um das zu ändern, taten sich 
jetzt zwei führende Unternehmen 

zusammen: Carl Zeiss und Logitech. 
Logitech, 1981 in der Schweiz ge-
gründet, berühmt als Erfi nder der 
Lasermaus, ist Weltmarktführer bei 
Webcams und hat zehn Jahre Erfah-
rung mit Videotechnik. Carl Zeiss 
hat bereits mit Nokia und Sony sei-
ne Leistungsfähigkeit für kompakte 
Objektiv-Module in hoher Qualität 
gezeigt.

Bei den neuen Webcam-Modellen, 
die für Computer- oder Laptopbild-
schirme entwickelt wurden, kann 
der Chatter ab diesem Sommer so-
gar das verführerische Lächeln des 
Gegenübers erkennen. Sollte dem 
Gegenüber so viel Nähe zu intim 
werden, kann er die Kamera einfach 
ausstöpseln.

Ganz nah dran: die Webcam mit kom-
paktem Objektiv-Modul von Carl Zeiss.
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Essay

Revolutionär der Computerbranche: Apple-Chef Steve Jobs bei der Präsentation des iPod.
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Innovationen – Wegzeichen des Fortschritts
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Gegen Ende des Jahres 1899 machte der Leiter des 
US-Patentamtes in New York mit einem für einen Beam-
ten in gesichertem Staatsdienst höchst ungewöhnlichem 
Ersuchen auf sich aufmerksam. In einem Schreiben an 
den Bürgermeister der Stadt bat er um Schließung des 
Amtes: „Alles Erfi ndbare ist erfunden!“ Die von ihm 
geleitete Einrichtung werde überfl üssig. Offensichtlich 
war man an höherer Stelle jedoch nicht gleicher Ansicht. 
Der Antrag wurde abgelehnt. Wenn auch nicht im bis-
herigen Umfang, müsse gleichwohl im 20. Jahrhundert 
noch mit der einen oder anderen Innovation von patent-
rechtlicher Bedeutung gerechnet werden.

Was aus heutiger Sicht schmunzeln lässt, hatte zum Ende 
des 19. Jahrhunderts durchaus realen Hintergrund. Noch 
nie waren so viele Erfi ndungen in derart kurzer Zeit 
gemacht worden wie in den Jahren zwischen 1850 und 
1900. Maschinen in vielfältigster Form ersetzten Hand- 
und Schwerstarbeit. Sie wurden von neuartigen Turbinen, 
Gas- oder Elektromotoren angetrieben. Entgegen aller 
Prophezeiung gesundheitlicher und nervlicher Zerrüttung
bewegte man sich munter mit zunehmend rasanter Ge-
schwindigkeit in Schnellzügen und Automobilen, stieg 
mittels Ballonen und Zeppelinen in die Lüfte. Man kom-
munizierte per Telegrafi e und Telefon, hörte Musik aus 
Grammofon und Radio, fotografi erte und fi lmte sich und 
die Welt. Was sollte all diesen Neuerungen noch Wichti-
ges folgen? Berechtigte Zweifel an der weiteren Notwen-
digkeit einer Patentbehörde schienen also angebracht.

Doch das zweifellos honorige Ansinnen des Patentamts-
leiters ließ jene unruhigen Geister außer Acht, die 
menschliches Dasein seit den Anfängen der Zivilisation 
auszeichnen. Die sich nicht mit dem verfügbaren Wissen 
ihrer Zeit zufrieden geben, vielmehr dessen Unvollkom-
menheit aufzubessern versuchen, um neu gewonnenen 
Erkenntnissen Taten folgen zu lassen. Sokrates hatte die 
Bürger Athens noch mit der provokanten Klage irritiert: 
„Eines weiß ich, dass ich nichts weiß.“ Sein angesehener 
Fakultätsnachfolger Aristoteles resümierte bereits ziel-
orientiert: „Das Denken für sich allein bewegt nichts, 
sondern nur das auf einen Zweck gerichtete praktische 
Denken.“

Unmöglich alle Namen wiedergeben zu wollen, die 
getreu dieser hellenistischen Feststellung seither unseren 
Wissenshorizont erweitert haben. Ihre Schlussfolgerun-
gen eröffneten der „innovatio“ viel versprechende 
Perspektiven. So war die Annahme 1899 schon etwas 
gewagt, das 20. Jahrhundert würde sich mit den Erfi n-
dungen des 19. bescheiden. Das Gegenteil trat ein.

Mit der industriellen Expansion setzte eine ungemein 
ergiebige Symbiose zwischen der naturwissenschaftlichen 
Forschung und der Technik ein. Die Gründergeneration 
der neuen, mehr und mehr maschinell produzierenden 
Fabrikationsbetriebe rekrutierte sich großteils noch aus 
herausragend begabten Mechanikern – autodidaktischen 
Tüftlern und Konstrukteuren. Ihre pragmatische Einstel-
lung erkannte jedoch schon sehr bald die Nützlichkeit, 
ja Notwendigkeit, die Um- und Zielsetzung ihrer Erfi n-
dungen durch wissenschaftlich fundierte Grundlagen 
abzusichern. Man suchte die Nähe zu renommierten 
Universitäten.

Und die Wissenschaft verließ ihren altehrwürdigen Elfen-
beinturm der reinen Forschung und Lehre. Noch im 
19. Jahrhundert bildeten sich erstmals beispielhafte Netz-
werke erfolgreicher Zusammenarbeit. Nutzte die Indus-
trie vermehrt wissenschaftliche Erkenntnisse, bedienten 
sich Physiker und Chemiker zunehmend der professionell 
präziser werdenden Instrumenten- und Apparate-Ferti-
gung. Drei Namen repräsentieren ein klassisches Vorbild 
dieses Zusammenspiels: Carl Zeiss, Ernst Abbe und 
Otto Schott.

Der Hofmechaniker Carl Zeiss (1816–1888) fertigte in 
seiner optischen Werkstätte in Jena Lupen und Brillen, 
vor allem Mikroskope für die nahe gelegene Universität. 
Der Physiker und Universitätsprofessor Ernst Abbe 
(1840–1905) verbesserte durch seine „analytischen Be-
rechnungen zum Mikroskop“ deren Objektiv-Auslegung 
und Beleuchtung. Der Chemiker Otto Schott (1851–1935) 
entwickelte das benötigte Spezialglas. Ihr Zusammen-

Alles lässt sich besser machen, 
als es bisher gemacht worden ist.

Henry Ford I, 1863–1947 
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Im Land der Dichter und Denker griff man zur Würdi-
gung auf Zitate bekannter Größen zurück. Die Fach-
veröffentlichungen der Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt in Berlin trugen 1912 als Überschrift Maximen 
wie der Fortschritt sei „Pfl icht der Menschheit“ (Kant) 
oder der „ungehindert starke Fort-Trieb zu neuen und 
neuen Vollkommenheiten“ (Gottfried Wilhelm Leibniz).

Im Wettbewerb der aufstrebend konkurrierenden 
Industriestaaten avancierten naturwissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu nationalem Prestige. Doch der 
friedliche Wettstreit verlor seine Unschuld, als Gelehrte 
ihre Kenntnisse während zweier Weltkriege der Aufrüs-
tung zur Verfügung stellten. Der Fortschrittsenthusias-
mus erlitt bleibende Bruchstellen. Führende Köpfe 
wurden für die Preisgabe ihres Wissens diskreditiert. 
Manchmal auch zu Unrecht! Im August 1939 informierte 
Albert Einstein den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt 
über die – mögliche – Entwicklung einer Atombombe in 
Nazideutschland. Die USA kamen daraufhin ihrem Bau 
zuvor. Einstein war nicht beteiligt, warnte wiederholt vor 
den Folgen. Am 1. Juli 1946 erschien sein Porträt auf dem 
Titel des Magazins Time, daneben seine berühmte Formel 
E = mc2 vor dem Foto eines Atompilzes. Die Unterschrift 
der Bildcollage begann mit den Worten „Weltzerstörer 
Einstein...“. Das Genie, dessen Relativitätstheorie alle 
bisherigen Vorstellungen über Raum und Zeit, Energie, 
Licht und Materie verändert hatte, zog sich aus der 
Öffentlichkeit zurück, vereinsamte. 

Der schweizerisch-amerikanische Physiker und Nobel-
preisträger Wolfgang Pauli bekannte öffentlich, die 
Macht des Wissens habe auch „ihre böse Hinterseite“. 
Carl Friedrich von Weizsäcker, deutscher Physiker und 
Philosoph, wandte sich der Friedensforschung zu, for-
derte 1957 bündig, es dürfe nicht mehr alles gemacht 
werden, was machbar sei. 

Es waren erste Anmahnungen engagierter Mitverant-
wortung für die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aufbauenden Entwicklungen. Inwieweit besaß der 
Grundgedanke des Fortschritts noch Gültigkeit, die 

wirken revolutionierte den Mikroskopbau. Die neuen, 
sehr bald in Serie produzierten und somit vielfältig 
verfügbaren Geräte leiteten eine explosive Vermehrung 
der biologischen und medizinischen Forschungsergeb-
nisse ein.

Unter dem Mikroskop erkannten Robert Koch und seine 
Mitarbeiter 1886 die Erreger von Tuberkulose und Cho-
lera. Ihre Entdeckung führte zur wirksamen Bekämpfung 
dieser Epidemien. 1890 entwickelte Emil Behring so das 
Diphtherie- und Tetanus-Antidoxin. Er begründete damit 
die Serumtherapie und erhielt 1901 als Erster den Preis 
für Medizin, der im Jahr zuvor in Stockholm gegründeten 
Nobelstiftung. Mit ihm wurde Wilhelm Conrad Röntgen 
als Physiker für die Entdeckung der geheimnisvollen, 
später nach ihm benannten X-Strahlen ausgezeichnet.

Neben den klassischen Gebieten der Physik und Mecha-
nik gingen Wissenschaft und Wirtschaft besonders im 
Bereich der Chemie neue Kooperationsmodelle ein. 
Impfstoffe aus dem Reagenzglas, Vitamine und Hormone 
aus der Retorte, anorganische Düngemittel und Farben, 
textile Kunstfasern und synthetischer Kautschuk – Medi-
ziner, Biologen, Chemiker und Physiker begannen die 
Formeln der Natur zu entschlüsseln, neu zusammenzu-
fügen. Ihre Entwicklungen ließen neue Industriezweige 
wie die der Petrochemie und der Pharmaproduktion 
entstehen, das Kunststoffzeitalter heranwachsen.

Nicht von Innovationen war die Rede, sondern vom 
Fortschritt. Die Ergebnisse von Wissenschaft und Technik 
schlicht Neuerungen zu nennen, dünkte dem Zeitgeist 
unangemessen. Eine über alle Schichten und gesellschaft-
lichen Kräfte hinwegreichende Begeisterung verlangte 
nach weitreichenderer Anerkennung der neuen Erkennt-
nisse und Errungenschaften. 

Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Albert Einstein, 1879–1955 

Es ist nicht genug zu wissen – 
man muss es auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen – 
man muss es auch tun. 

Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832 



Titelthema: Innovationen

49Innovation 18, 9 / 2007Innovation 18, 9 / 2007 49

freie Erforschung und Anwendung der Naturwissen-
schaften werde ganz von selbst eine Humanisierung 
der Gesellschaft herbeiführen? 

An Universitäten und Instituten etablierten sich neue 
Arbeitsgebiete: die Zukunftserforschung und Technolo-
gie-Folgenabschätzung. Die Vereinten Nationen defi nier-
ten in ihrem Human Development Index (HDI) die wich-
tigsten Fortschrittsindices: langes Leben, Gesundheit, 
Selbstbestimmung, Bildung und Frieden. Was diese Ziele 
fördert, wird heute weltweit als Fortschritt verstanden. 
Forschung wie technische Umsetzung haben dafür 
Großartiges bewirkt. Dank effi zienterer Medizinversor-
gung, verbesserter Hygiene und gesünderer Ernährungs-
möglichkeiten ist die Lebenserwartung der Menschen, 
verglichen mit der zu Beginn des 20. Jahrhunderts, welt-
weit um rund 30 Jahre gestiegen. Sind wir uns eigentlich 
dem Wert dieses Fortschritts bewusst? Was tun wir mit 
diesem Geschenk? Nutzen wir die Mehrzeit, um Pro-
bleme, die ja durchaus verblieben sind, anzupacken und 
den Fortschritt weiterzuentwickeln? 

In den kleinen, alltäglichen Dingen ist der Fortschritt ja 
durchaus willkommen, wenn es beispielsweise um die 
Verbesserung eines Toasters, von Fernsehempfang oder 
Automobilkomfort geht. Nur in seiner Komplexität stößt 
er auf zunehmende Skepsis. Die urmenschliche Furcht 
vor allem Neuen, Unbekannten besteht nach wie vor und 
viele Neuerungen setzen in der Einschätzung ihrer Aus-
wirkungen mehr und mehr Sachkenntnis voraus. Deshalb 
generell aber jegliche Fortschrittsbemühungen ablehnen 
zu wollen, käme einem Rückschritt gleich. 

Schon immer ist Fortschritt, im eigentlichen Sinn seiner 
Wortbedeutung, Wegstrecke, niemals endliches Ziel. Die 
Fortschrittsbestrebungen der Vorgenerationen gingen 
von unbegrenzt verfügbaren Energiequellen und Res-

sourcen aus, verursachten in Unkenntnis ihrer Umwelt- 
und Klimaauswirkungen Folgeschäden. Sind sie deshalb 
verwerfl ich?

Heute lässt die naturwissenschaftliche Forschung derart 
gestrige Irrtümer erkennen. Es ist an uns, diese Fehler 
dank besserem Wissen zu berichtigen, denn jeder gründ-
lichen Diagnose sollte vernünftigerweise auch die ge-
wissenhafte Therapie folgen. Sind wir dazu in der Lage? 
Wenn wir den Willen und die Bereitschaft aufbringen 
durchaus! Wissenschaft und Technik bieten in Koopera-
tion das notwendige Instrumentarium – hervorragende 
Innovationen, die wir, realistischer geworden, nicht mehr 
gleich als den Fortschritt an sich werten, die als Bau- und 
Umbausteine jedoch Schritt für Schritt nachhaltige Inno-
vationen des Fortschritts ermöglichen. In seiner nach wie 
vor gültigen Zielsetzung: Humanisierung und Verbesse-
rung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Annähe-
rung dieser Bedingungen überall auf unserer global 
näher zusammenrückenden Welt. 

Das ist die Aufgabe unserer Zeit für das 21. Jahrhundert. 
Sie ist lösbar, allerdings nicht in Selbstmitleid und resig-
nativem Zukunftspessimismus vor ihrer zugegebener-
maßen wachsenden Problemstellung. Sie erfordert Selbst-
vertrauen, Energie und wachsamen Optimismus. Packen 
wir sie an! Bringen wir dabei die notwendige selbst-
kritische Gelassenheit in der Gewissheit auf, dass auch 
die gegenwärtigen Beiträge nur Wegzeichen im Verlauf 
des Fortschritts sind, irgendwann korrigiert und neu 
defi niert werden. 

Was der Göttinger Universitätsprofessor Lichtenberg als 
einer der führenden Universalgelehrten seiner Zeit in 
seinen naturwissenschaftlich-philosophischen Aufsätzen 
schon 1778 verkündete, gilt noch immer. 

Manfred Schindler

 „Wahrer Fortschritt besteht darin, 
die vielen Fehler zu analysieren und 
zu verstehen, die in seinem Namen 
begangen worden sind – und vor 
allem, diese Fehler zu korrigieren“. 

Sadruddin Aga Khan, 1933–2003 

Es ist nicht gesagt, dass es besser wird,
wenn es anders wird.
Wenn es aber besser werden soll,
muss es anders werden. 

Georg Christoph Lichtenberg, 1742–1799 
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Titelthema: Sinkende Budgets, 
alternde Bevölkerung – die Gesund-
heitssysteme auf der ganzen Welt 
stehen vor großen Herausforderun-
gen. Die moderne Medizintechnik 
kann dazu beitragen, den Herausfor-
derungen zu begegnen, zum Beispiel 
mit neuen bildgebenden Verfahren.

Report: Eine neue Ära der Mikros-
kopie hat mit dem Helium-Ionen-
Mikroskop begonnen. Das erste 
Gerät ist jetzt an ein US-amerikani-
sches Institut ausgeliefert worden.
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Report: Birdwatcher stellen höchste 
Ansprüche an ihre Ausrüstung – 
zurecht. Denn nur mit der besten 
Optik und Mechanik gelingen 
faszinierende Bilder.
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