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Aus der Qualle Aequorea victoria stammt
das grün leuchtende Protein (GFP).
Es fluoresziert grün, wenn es mit ultraviolettem oder blauem Licht angeregt
wird. Osamu Shimomura hat es 1962 erstmals beschrieben. Martin Chalfie gelang
es 1994, GFP außerhalb der Qualle
Aequorea victoria zur Expression zu
bringen und verhalf dem Protein zum
Durchbruch als genetischer Marker.
Roger Tsien, der auf dem Gebiet der
bildgebenden Zellbiologie lange seinen
Forschungsschwerpunkt hatte, schuf
Fluoreszenzfarbstoffe, um das zelluläre
Calcium sichtbar zu machen. Er hat mit
seinen Arbeiten zum allgemeinen
Verständnis des Proteins beigetragen.

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als Anfang Oktober die Namen der Chemie-Nobelpreisträger bekannt
wurden, verbreitete sich die Nachricht in unserem Haus in Windeseile.
Werden in diesem Jahr doch drei Wissenschaftler mit dem renommierten
Preis bedacht, die zum Teil mit Instrumenten von Carl Zeiss arbeiten. Vor
allem aber ehrt der diesjährige Chemie-Nobelpreis die Fortentwicklungen eines Verfahrens, das vor genau 100 Jahren bei Carl Zeiss entwickelt
wurde: die Fluoreszenzmikroskopie.
Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Y. Tsien wurden für die
Entdeckung und Entwicklung des grün-fluoreszierenden Proteins, kurz
GFP genannt, ausgezeichnet. Dieses Protein ist zu einem wichtigen Werkzeug der Life Sciences geworden. Mit seiner Hilfe können Wissenschaftler Vorgänge in Zellen beobachten und so zum Beispiel die Ausbreitung
von Krebszellen nachverfolgen.
Die Entstehung von Krankheiten zu verstehen, sie vielleicht gar am
Ausbrechen zu hindern, in jedem Fall aber ihre Heilung zu beschleunigen
– das ist das Ziel der Life Sciences. Auch hier erhielt in diesem Jahr
ein Carl Zeiss Kunde den Nobelpreis, der Mediziner Harald zur Hausen.
Wissenschaftlern wie zur Hausen die richtigen Instrumente zur Verfügung zu stellen, daran arbeiten wir bei Carl Zeiss in einer langen
Tradition und mit Leidenschaft. Dabei machen wir auch den Schritt von
der Wissenschaft hin zur Anwendung. Denken Sie an minimalinvasive
oder Mikroinzisionschirurgie, die durch einen kleineren Eingriff die
Wahrscheinlichkeit schnelleren Gesundwerdens der Patienten erhöht.
Ob Sie nun die Ästhetik der Bilder genießen oder die spannenden Artikel
nachlesen, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall: Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihr

Dr. Michael Kaschke
Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG
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Panorama

DIE Attraktion der photokina: das begehbare Objektiv.

Exakt im Fokus
ZEISS Objektive gibt es jetzt auch für Canon EOS-Kameras mit EF-Bajonettanschluss
Canon-Liebhaber dürfen sich freuen: Für ihre EOSKameras können sie in Zukunft ZEISS Objektive mit
manueller Fokussierung verwenden. Die neuen
ZE Objektive übermitteln alle Informationen über
den EF-Bajonettanschluss, also über die elektronischen
Kontakte, und unterstützen sämtliche Programm-,
Blenden- und Zeitautomatiken.
Bei digitalen Spiegelreflexkameras sind die Objektivund alle Belichtungsdaten abrufbar, sogar die Belichtungssteuerung des Blitzes. Und auch wenn der
Fotograf den Fokus von Hand einstellt, wird die Fokussierung automatisch bestätigt.
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Ein solches Objektiv betrachten sogar Profis als willkommene Ergänzung ihrer Ausrüstung. Die Münchner
Fotografen Eva Maierhofer und Ulrich Wolf von MAIWOLF Photography durften die ersten ZE Objektive
ausprobieren. Wolf meinte begeistert: „Eine natürliche
Schärfe und eine phantastische Brillanz. Die Bilder
leuchten regelrecht, egal, welche Brennweite Sie
benutzen.“ Und Eva Maierhofer: „Mich hat besonders
fasziniert, wie die Objektive selbst kleine Details wie
Haare am Bildrand noch scharf abbilden.“ Derzeit
stehen ZE Objektive mit zwei unterschiedlichen Brennweiten zur Verfügung. Die Reihe wird in den nächsten
Monaten um weitere Brennweiten ergänzt.

Krebs durch Viren
Harald zur Hausen erhielt den Nobelpreis für Aufsehen erregende Entdeckung
Mit höchster Beharrlichkeit verfolgte der Mediziner
Harald zur Hausen seine These, dass Viren Krebs auslösen können – entgegen der vorherrschenden Lehrmeinung. Für den Nachweis, mit dem er ein Medizindogma
zerstörte, bekommt er jetzt den Medizin-Nobelpreis.
Den 10. Dezember 2008 kann man damit sicherlich als
Höhepunkt der Forscherlaufbahn zur Hausens bezeichnen. An diesem Tag werden – zum Gedenken an den
Todestag von Alfred Nobel – traditionell die von ihm
gestifteten Preise überreicht.
Dass das Humane Papillom-Virus (HPV) Gebärmutterhalskrebs auslösen solle, den dritthäufigsten Krebs bei
Frauen, brachte zur Hausen vor 30 Jahren das Kopfschütteln der Kollegen ein; sie belächelten ihn für diese
These. Heute ist dies wissenschaftliches Allgemeingut
und dank zur Hausens Entdeckung impfen Ärzte junge
Frauen gegen den Gebärmutterhalskrebs.
Ein wenig vom Glanz des Nobelpreises fällt auch auf
Carl Zeiss, denn Harald zur Hausen arbeitete mit einem
ZEISS Transmissions-Elektronenmikroskop. Die damit erstellten Bilder und deren Analysen führten schließlich

zu der bahnbrechenden Erkenntnis. Und obwohl er sich
längst aus dem aktiven Wissenschaftsbetrieb zurückgezogen hat, mikroskopiert der passionierte Forscher
noch heute an diesem Gerät.

Im Reich der Camorra
Der neue Filmpreis von Carl Zeiss und ARRI geht an „Gomorrha“ von Matteo Garrone
Der Schriftsteller landete einen Bestseller, der Regisseur
erhielt den internationalen Filmpreis von Carl Zeiss und
ARRI. Beide hatten sich mit der Camorra befasst, mit
der neapolitanischen Variante der Mafia. Matteo
Garrone drehte im Jahr 2008 seinen Film „Gomorrha –
Reise in das Reich der Camorra“ nach dem Roman von
Roberto Saviano. Während das Buch enthüllt und
anklagt, ist der Film eine gesellschaftspolitische Studie,
eine Analyse der Kriminalität als Lebensform.
Mit dieser Analyse erwarb sich Garrone international
Anerkennung. Die Jury des Münchner Filmfestes erkannte ihm deshalb den ersten Arri-Zeiss-Preis zu, der
für den besten internationalen Film vergeben wird und
mit 50.000 Euro dotiert ist. „Internationalität ist für
ARRI und für Carl Zeiss ein entscheidendes Erfolgskriterium“, sagte Dr. Dieter Kurz, der Vorstandsvorsitzende
der Carl Zeiss AG, als er Garrone den Preis überreichte.
„So war es folgerichtig, dass wir uns entschlossen
haben, damit zur Internationalität des Filmpreises
beizutragen.“

Don Ciro (Gianfelice Imparato) muss erkennen, dass seine
Arbeit als Buchhalter der Mafia immer gefährlicher wird.
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SESAM öffnet neue Welten
Elektronenschwingungen auf Halbleitern werden sichtbar
Ein ganz besonderes Elektronenmikroskop lässt Forscher
die bisherigen Grenzen der Erkenntnis überschreiten:
das SESAM von Carl Zeiss. Wissenschaftler am Stuttgarter Max-Planck-Institut für Metallforschung betreiben
seit knapp einem Jahr Grundlagenforschung in einem
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Ein Oberflächenplasmon kann man sich als eine gemeinsame
Schwingung von Elektronen an der Oberfläche eines Teilchens
(im Bild: Silberpartikel auf Siliziumnitridsubstrat) vorstellen.
Die geringe Ausdehnung des Silberpartikels führt zur
Ausbildung charakteristischer Formen mit Schwingungsbäuchen an den Ecken (links) bzw. Kantenmitten (rechts)
des dreieckigen Silberpartikels.

Bereich, der bisher als unerforschbar galt: Im Mittelpunkt stehen spezielle lichtabstrahlende Halbleiter und
die noch junge Plasmonik. Hier werden gleichzeitig
elektronische und optische Daten verarbeitet, was für
Mikrochips völlig neue Perspektiven eröffnet, bis hin
zum optischen Computer.
Die technologische Grundlage der Forschung ist das
weltweit einzigartige Transmissionselektronenmikroskop SESAM. Der Leiter des Stuttgarter Zentrums für
Elektronenmikroskopie, Dr. Peter A. van Aken, erklärt:
„Mit diesem Elektronenmikroskop sind wir in der Lage,
Effekte zu sehen, von denen wir bisher nur wussten,
dass sie existieren. Entscheidend dafür ist ein besonderes Filter im Mikroskop, mit dessen Hilfe sich große
Probenbereiche simultan untersuchen lassen.“ So werden Veränderungen von Werkstoffen sichtbar, die mit
der Abstrahlung von Licht einer bestimmten Wellenlänge einhergehen. Durch die hohe Auflösung des
Elektronenmikroskops ist es möglich, genau festzustellen, wo in der Probe die Strahlung entsteht. „Solche
Untersuchungen helfen, die Herstellung von lichtabstrahlenden Halbleiterbauelementen zu verbessern“,
sagt van Aken, „und wir können Effekte aus der
Plasmonik sichtbar machen.“

Platz für ein halbes Flugzeug
Die größte 3D-Messmaschine von Carl Zeiss vermisst komplette Tragflächen von Kampfjets
Flugzeugbauen ist Maßarbeit. Für die US-Luftwaffe
baut Lockheed Martin den neuen Überschallkampfjet
F-35 Lightning II. Die Produktion wird mit der größten
Koordinatenmessmaschine überwacht, die Carl Zeiss je
gebaut hat: mit der Brückenmessmaschine MMZ B Plus.
Die MMZ B Plus hat einen Messbereich von 5 x 16 x 2,5
Metern. Mit ihrer Länge von 16 Metern kann sie die
Tragflächen des Jets aufnehmen und deren Außenhaut
vermessen. Sie misst auch aerodynamische Werkzeuge,
Windkanalmodelle und Module im Maßstab 1:1.
Das Gerät vereinfacht die Montage und trägt damit
zum Lean Manufacturing bei, zur aufwand- und ressourcenschonenden Produktion. Bei der Übergabe der
Maschine im Juni sagte Larry Pike, der Qualitätsleiter
bei Lockheed Martin: „Diese Messmaschine erlaubt den
Übergang von individueller Teileprüfung zur Prozessvalidierung.“ Und der Leiter der globalen Produktion,
Bob Fiorentini, ergänzte: „Die Maschine ist die erste
Installation dieser Art und Größe in einer unserer
Einrichtungen. Sie markiert den Beginn eines neuen
Zeitalters der optimierten Teileprüfung.“
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Die Brückenmessmaschine vereinfacht die Montage und
unterstützt die ressourcenschonende Produktion.

Kleiner Schnitt, großer Schritt

Robert Kochs Mikroskop

Neue Intraokularlinsen machen Kataraktoperationen erfolgreicher

Eines der Geräte, mit denen Koch forschte,
ist jetzt im Onlinemuseum zu sehen

Eine neue Linse macht es möglich: Kataraktpatienten
kommen nach der Operation oftmals ganz ohne Brille
aus. Die Operation des Katarakts oder Grauen Stars ist
eine der weltweit am häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und gehört insofern in der
Augenchirurgie fast schon zur Routine. Der Patient erhält eine künstliche Intraokularlinse, die die natürliche,
trüb gewordene Linse ersetzt. Eine Herausforderung ist
die Größe des Schnittes, durch den die künstliche Linse
in das Auge implantiert wird. Große Schnitte während
der Operation können Astigmatismus auslösen, eine
Verkrümmung der Hornhaut.

Es muss ein Mikroskop von Carl Zeiss
gewesen sein glaubt der Mikroskophistoriker Timo Mappes. Robert Koch, der
große Arzt und Bakteriologe, bewies
im Jahr 1876, dass Mikroorganismen
Infektionen auslösen. Er zeigte es am
Milzbrand, dessen Erreger er unter dem
Mikroskop sichtbar machte. Koch lebte in
Wollstein, dem heutigen polnischen
Wolsztyn, und forschte dort gemeinsam
mit dem Apotheker Josef Knechtel in dessen Labor mit ZEISS Instrumenten. Nach
dem Auslieferungsbuch von Carl Zeiss
wurden drei Mikroskope geliefert, und
alle drei gingen an Knechtel.

Mit den Intraokularlinsen AT.LISA® und AT.LISA.toric
hat Carl Zeiss Meditec eine Weltneuheit vorgestellt.
Diese Linsen erfordern nur einen winzigen Schnitt von
1,5 Millimetern und sind damit erstmals für wirkliche
Mikroinzisionschirurgie geeignet – was deutlich bessere
Operationsergebnisse verspricht. Des Weiteren verfügen die neuen Intraokularlinsen über eine einzigartige
multifokale Hochleistungsoptik, die exzellentes Sehen
sowohl im Nah- und Fernbereich als auch im dazwischen liegenden Intermediärbereich ermöglicht.

Eines davon konnte der Karlsruher Wissenschaftler
Timo Mappes für seine Mikroskopsammlung erwerben.
Es ist das 1877 gefertigte No. 3479, Stativ VIIa, zu sehen
in Mappes Onlinemuseum optischer Instrumente. Auch
wenn andere Quellen berichten, dass Koch in Wollstein
ein eigenes Labor hatte und selbst Instrumente bei Carl
Zeiss bestellte, so hat er den Milzbranderreger jedenfalls mit einem Gerät von ZEISS entdeckt, denn er
schreibt nach Jena: „Recht oft habe ich mit Bewunderung und Dankbarkeit der Zeissschen optischen Werkstätte gedacht, verdanke ich doch einen großen Teil der
Erfolge, welche für die Wissenschaft zu erringen mir
vergönnt war, Ihren ausgezeichneten Mikroskopen.“
Weitere Informationen unter www.musoptin.com

Die Illusion der Nacht
Ein neuer Videoprojektor für Planetarien, der den Hintergrund nicht aufhellt
Je schwärzer die Nacht, desto heller die Sterne. Im Planetarium ist das nicht anders als im Freien. Ein Planetariumsprojektor von Carl Zeiss bringt Sterne zum Leuchten, die denen am Nachthimmel kaum nachstehen.
Bei Videoprojektionen, die kosmische Nebel heranzoomen und das Universum in 3D eröffnen, ist die Illusion
jedoch schnell dahin. Die Kuppelbilder verblassen, weil
ihnen ein perfekt schwarzer Hintergrund fehlt.
Mit powerdome®VELVET hat Carl Zeiss ein Videoprojektionssystem für Kuppeln entwickelt, das den Hintergrund nicht grau färbt. VELVET „projiziert“ das denkbar schwärzeste Schwarz und ist darin unübertroffen.
Auf der Tagung der „International Planetarium Society“
Anfang Juli in Chicago war VELVET eine Sensation.
Planetariumsdirektoren aus aller Welt zeigten sich
begeistert von der Brillanz der Bilder. Das Schwarz des
Hintergrunds lässt weiße Texte wie Leuchtschrift her-

vortreten, Objekte scheinen zu schweben. Die technische Herausforderung bestand darin, den Unterschied
zwischen der höchsten und der geringsten Helligkeit
deutlich größer zu machen als bei herkömmlichen Projektoren. Während diese über einen Kontrastumfang
von maximal 25.000 : 1 verfügen, schafft VELVET das
100-Fache: 2.500.000 : 1.
Die digitale Ganzkuppel-Videoprojektion ergänzt
zunehmend die optisch-mechanische Darstellung des
Sternenhimmels in den Planetarien. Mit powerdome®
VELVET geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung:
Die Videoprojektion kann den optischen Sternenhimmel überlagern, ohne dessen Leuchten zu zerstören.
Gasnebel und Galaxien sehen aus, als seien sie in die
samtschwarze Tiefe des Alls getaucht – nicht ohne
Grund heißt der neue Projektor VELVET. Mitte 2009
wird er auf dem Markt sein.
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Ein Film, der nie ins

Kino

kommt

Emotionale Bilder, weltbekannte Schauspieler,
bewegende Szenen – der Carl Zeiss Kalender 2009
präsentiert sich in völlig neuer Form. In einem
einzigartigen Projekt entstand eine Geschichte,
eine Filmhandlung, die von Wim Wenders, einem
der großen Meister dieses Metiers, in faszinierende Bilder umgesetzt wurde.
Fotos von Donata Wenders
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Wenders dreht einen fiktiven Film
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Mitten in Berlin steht eine gigantische Ruine: acht Türme, die in nacktem Beton eine fast gespenstische
Kulisse vor der Kuppel des Deutschen
Doms bilden. Wenn nicht gerade
strahlender Sonnenschein die Szene
beleuchtet, liegt ein Hauch von Endzeitstimmung in der Luft. Im September belebte sich die Szene. Immer
wieder kamen Menschen, die die Gegebenheiten des Geländes prüften,
die Betontürme untersuchten und
Notizen machten.
Einer, der sich einen Eindruck verschaffte, war Wim Wenders. Der
Regisseur und Fotograf hatte gerade

beim Filmfestival in Venedig die
internationale Jury geleitet, jetzt
fokussierte er sich auf das Projekt in
Berlin. Wenders, der neben Filmen
wie „Der Himmel über Berlin“, „Paris,
Texas“ oder „Buena Vista Social Club“
auch mit zahlreichen Foto-Projekten
breite Anerkennung fand, machte
sich an sein neuestes Projekt, den
Carl Zeiss Kalender 2009.
Es sollte etwas ganz Besonderes
werden: ein Film, der nie ins Kino
kommt. Eine Geschichte, die mit allen
Details inszeniert wird, aber nur in
einzelnen, kraftvollen Bildern festgehalten wird. Dabei ist das „Drehen“
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des fiktiven Films selbst ein Teil der
Geschichte, die in 24 Bildern erzählt
wird. 24 ist die „magische Zahl“ der
Filmleute: 24 Bilder pro Sekunde sind
der Rhythmus, der im Kino aus einzelnen Bildern die Illusion der Realität schafft.
Wim Wenders gewann die Schauspieler Amber Valletta und Willem
Dafoe für das Projekt. Sie spielen in
dem imaginären Film „Tomorrow
Morning“ zwei Menschen, die eine
Katastrophe überlebt haben, aber
nicht zueinander kommen. Es gelingt
ihnen schließlich aber doch, sich zu
treffen und gemeinsam nach einer
besseren Zukunft zu suchen.

Der Carl Zeiss Kalender 2009 bietet
neben den 24 großformatigen Fotos
auch Skizzen und Notizen von Wim
Wenders – Auszüge aus dem Storyboard, das Aufbau und Handlungsrahmen umreißt. Außerdem zeigen
24 Schwarzweiß-Fotos von Donata
Wenders, der Fotografin und Ehefrau des Regisseurs, als „Making of“
Szenen von der Produktion. Einen
Eindruck von der Produktion geben
die Bilder auf diesen Seiten.
Carl Zeiss verlost unter den Lesern der
Innovation 100 Kalender. Wenn Sie an
der Verlosung teilnehmen wollen,
füllen Sie die Karte auf der hinteren
Umschlagklappe aus und schicken Sie
diese bis zum 10. Januar zurück.
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Titelthema

100 Jahre für

lebende
Vor 100 Jahren begann in Jena die Entwicklung
der Fluoreszenzmikroskopie. Heute sind die
bunten Bilder aus der biologischen Forschung
nicht mehr wegzudenken. Mit den leuchtenden
Farbstoffen erkennen Mediziner auf einen Blick
Krankheiten oder Veränderungen im Erbgut.
Wissenschaftler beobachten damit die Vorgänge
des Lebens bis hin zu molekularen Details –
sogar Aufnahmen von schnellen Lebensvorgängen sind inzwischen möglich.
Text: Birgit Herden
Wissenschaftliche Recherche: Michael Zölffel
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Bilder
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Leuchtende Farbstoffe eröffnen Perspektiven

Am Anfang schien es
nicht mehr als eine
lästige Bildstörung. Als
August Köhler zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts erstmals durch ein neuartiges Mikroskop blickte, da schimmerten manche der Proben unerwartet in bunten Farben. Der legendäre
Forscher hatte bei Carl Zeiss seine
Proben mit ultraviolettem Licht bestrahlt, von dessen kurzer Wellenlänge er sich eine besonders hohe
Auflösung versprach. Das Prinzip war
erfolgreich. Doch die weit bedeutsamere Entdeckung machte Köhler
nur am Rande: Im unsichtbaren UVLicht fluoreszierten manche der bestrahlten Strukturen in den unterschiedlichsten Farben. So erschienen
die Zellmembranen in Köhlers hölzernen Gewebeproben plötzlich blau,
während die wachshaltige Schutzschicht der Zellen weiß oder gelb
schimmerte. „Ich habe diese Fluoreszenz zunächst nur als eine störende
Nebenwirkung angesehen, die ich
unschädlich machen musste“, berichtet Köhler später in einem Vortrag.
„Erst in der allerletzten Zeit habe ich
sie etwas näher untersucht und bin
zu der Ansicht gekommen, dass die
Farbe des Fluoreszenzlichtes vielleicht
auch zur Unterscheidung verschiedener Gewebsbestandteile benutzt
werden kann.“

Seite 16/17: Gehirn eines
Spitzhörnchens, aufgenommen
in Mehrfach-Fluoreszenz.
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Hippcampus-Neuronen einer transgenen Maus. Nervenzellen im Gehirn werden zum
Leuchten gebracht aufgrund verschieden fluoreszierender Proteine.

Vor gut 100 Jahren, im April des Jahres 1908 stellte der Forscher das Phänomen während eines Mikroskopiekurses am Botanischen Institut in
Wien erstmals der Öffentlichkeit vor.
In den folgenden Jahren entwickelten und vervollkommneten er und
Henry Siedentopf das Fluoreszenzmikroskop, das damals noch Lumineszenzmikroskop genannt wurde.
Welchen Weitblick Köhler mit seiner
Pionierarbeit bewies, konnte er nicht
mehr erleben. Er legte den Grundstein für eine Technologie, die aus
der biologischen Forschung nicht
mehr wegzudenken ist.

Die Nadel im Heuhaufen. Mit den
heutigen
Fluoreszenzmikroskopen
können die Zellbiologen einen direkten Blick auf das Gewimmel des
Lebendigen werfen. In jeder Zelle
herrscht ein reger Verkehr von Tausenden in der Regel farbloser Eiweißstoffe, die in komplexer Interaktion
das Wunder Leben hervorbringen.
Will man das Schicksal eines einzelnen Bausteins verfolgen, so gleicht
dies der sprichwörtlichen Suche nach
der Nadel im Heuhaufen. Viel einfacher wird die Suche allerdings,
wenn man den Heuhaufen ausblenden kann und allein die Nadel farbig
aufleuchtet.

Titelthema: Lebende Bilder

In hoch aufgelösten Bildern und
Filmaufnahmen verfolgen die Forscher das Geschehen sogar im Zellinneren, wobei sie je nach Interesse
gezielt mal die eine, mal die andere
Komponente sichtbar machen. „Mit
einem Fluoreszenzmikroskop kann
ich einzelne Moleküle fast per Handschlag begrüßen“, schwärmt Prof.
Volker Haucke, der an der FU Berlin
erforscht, wie Signale von Nervenzellen zustande kommen. Zwei Dinge
nennt er, die seine Arbeit entscheidend vorantreiben: das HumanGenom-Projekt und die Fluoreszenz-

„Ich habe diese Fluoreszenz
zunächst nur als eine
störende Nebenwirkung
angesehen, die ich unschädlich machen musste.“
Prof. August Köhler

mikroskopie. Das weithin gefeierte
Genom-Projekt erlaubt es dem Biologen, jedes Gen und damit jeden
Eiweißstoff einer Zelle in einer Datenbank nachzuschlagen. Doch erst
mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie
kann er erforschen, in welcher Weise

die Moleküle aufeinander treffen.
Das Wissen um die Einzelteile wird
dreidimensional, und oft erst dadurch verständlich.

zur Person
August Köhler (1866 – 1948)

Lebende Bilder. Von August Köhlers
erstem Fluoreszenzmikroskop, das
er wegen der darin verwendeten
optischen Komponenten liebevoll
„Bergkristallmikroskop“ nannte, bis
hin zu der heutigen, virtuosen Bildgebung sollte es allerdings noch ein
langer Weg sein. Zunächst einmal
interessierten sich vor allem Botaniker für die neue Technik, denn bei
pflanzlichem Material ist die Eigenfluoreszenz besonders stark ausgeprägt. Ein entscheidender Fortschritt
bestand dann darin, Präparate mit
fluoreszierenden Chemikalien anzufärben. Der Botaniker Siegfried
Strugger experimentierte in den
dreißiger Jahren mit dem Farbstoff
Acridin Orange: In einer rotbraun
fluoreszierenden Bodenprobe konnte er plötzlich hellgrün leuchtende,
lebende Bakterien ausmachen. Besonders interessant war, dass die
Farbe die Zellen nicht notwendigerweise abtötete. Strugger konnte
lebende Pflanzen anfärben, und es
gelang ihm schließlich, die Wasser-

Neue Fluoreszenzfarbstoffe mit extremen Spektraleigenschaften.

August Köhler wurde in Darmstadt geboren. Während des Studiums, das er in seiner Heimatstadt, in Heidelberg und Gießen
absolvierte, befasste er sich mit
Zoologie, Botanik, Mineralogie,
Physik und Chemie. Mit 34 Jahren kam er zu Carl Zeiss in Jena.
Maßgeblich war er dort an der
Entwicklung des UV-Mikroskops
beteiligt. Mithilfe einer Optik,
die aus einem UV-Licht-durchlässigem Bergkristall gefertigt
war, konnte die Auflösung des
Lichtmikroskops verdoppelt
werden. Bei seinen Forschungsarbeiten fiel August Köhler auf,
dass natürliche Objekte, wie
zum Beispiel Zellmembranen,
während der Bestrahlung mit
UV-Licht zu leuchten begannen.
Zu seinen Verdiensten gehört
es, die Bedeutung dieser Eigenfluoreszenz erkannt zu haben.
1908 stellte er erstmals ein
Lumineszenzmikroskop der
Öffentlichkeit vor.
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Zeitraffer-Aufnahme von sich teilende Nierenzellen bei Ratten, eingefärbt mit den Proteinen GFP und HcRed.

ströme in ihrem Inneren nachzuverfolgen. Bis heute ist dies eine der
großen Stärken der Fluoreszenzmikroskopie. Mit einem Elektronenmikroskop kann man auch eindrucksvoll
die allerfeinsten Strukturen einer
Zelle sichtbar machen; doch die im
Vakuum gewonnenen Aufnahmen
sind immer Momentaufnahmen.

„Mit einem Fluoreszenzmikroskop kann ich einzelne Moleküle fast per
Handschlag begrüßen.“
Prof. Volker Haucke, FU Berlin

Mit weiteren Fluoreszenzfarbstoffen
gelang den Medizinern in den folgenden Jahren, die Erreger von
Krankheiten wie Tuberkulose, Lepra,
Malaria oder Pocken nachzuweisen.
Je nach Farbstoff wurde nun nicht
mehr nur UV-, sondern auch Blaulicht verwendet. Fluoreszenz kann
bei den unterschiedlichsten Wellenlängen entstehen, das Prinzip ist
dabei immer dasselbe. Durch einfallendes Licht wird ein Elektron in
einem Farbstoffmolekül auf ein
höheres Energieniveau angehoben.
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Innerhalb weniger Nanosekunden
fällt es in seinen Grundzustand zurück und setzt dabei wieder Licht
frei. Ein Teil der aufgenommenen
Energie geht allerdings als Wärme
verloren. Das ausgestrahlte Licht ist
energieärmer und hat daher eine
längere Wellenlänge. Im Vergleich
zum eingestrahlten Licht ist die Fluoreszenz im Farbspektrum in Richtung
Rot verschoben.
Die neuen Färbemethoden und Untersuchungsobjekte trieben auch die
Entwicklung der Mikroskopoptik voran. Wichtig war zunächst, möglichst
viel von der oft nur schwachen Fluoreszenz einzufangen. Ein Meilenstein
war das 1953 von ZEISS-WINKEL auf
den Markt gebrachte lichtstarke
Objektiv NEOFLUAR mit Calciumfluoridlinse. Nach vielen Verbesserungen ist daraus die Objektivbaureihe
EC Plan-NEOFLUAR hervorgegangen,
die für Wissenschaftler aus aller Welt
bis heute die „Arbeitspferde“ in der
Fluoreszenzmikroskopie schlechthin
darstellen. Ihren Höhepunkt hat die
Optikentwicklung in den für ganze
Spektralbereiche von UV bis IR korrigierten Hochleistungsobjektiven CAPOCHROMAT erreicht, die ebenfalls von Carl Zeiss stammen.

Licht von oben. Ein weiterer Durchbruch war ein 1955 von ZEISS-WINKEL
entwickeltes Auflicht-Fluoreszenzmikroskop: Damit wurde die Probe nicht
mehr im Dunkelfeld von unten durchleuchtet, was hohe Lichtintensitäten
und eine sehr mühsame Justierung
erforderte. Ein grundsätzliches Problem war hier, das anregende Beleuchtungslicht vom wesentlich schwächeren Fluoreszenzlicht zu trennen,
das es sonst vollständig überlagert
hätte. Im Auflicht-Fluoreszenzmikroskop fällt das sehr helle, von speziellen Lichtquellen erzeugte Lampenlicht zunächst auf einen schräg
gestellten Spiegel, der es nach unten
durch das Objektiv hindurch in Richtung des Präparates reflektiert. Der
Trick dabei ist eben dieser spezielle,
„dichromatische“ Farbteilerspiegel:
Er reflektiert Licht von der einen Farbe, ist für eine andere Farbe aber
durchlässig. Fluoresziert eine blau
angestrahlte Probe zum Beispiel
grün, so kann das von der Probe
nach oben ausgesandte grüne Licht
den Spiegel ungehindert passieren,
während das blaue Licht reflektiert
wird. Nötig sind noch zwei, zum Teil
hochkomplex aufgebaute Farbfilter:
eines für das anregende Licht, so
dass zum Beispiel nur blaues Licht
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Schlund des Fadenwurms C.elegans
mit GFP-markierten
Ganglienzellen.

zur Person
Nobelpreis für Chemie

eingestrahlt wird. Ein zweites filtert
dann das aus der Probe entstammende Fluoreszenzlicht, nachdem es den
Farbteilerspiegel passiert hat. Mit
diesem zweiten Filter kann man den
Farbeindruck des Bildes noch beeinflussen. Dieses zweite Filter ist es, das
den Farbeindruck des Fluoreszenzsignals noch beeinflussen kann.
Die Entwicklung der dichromatischen
Farbteiler wurde entscheidend von
dem niederländischen Forscher Johan
Ploem in den sechziger Jahren vorangetrieben. Ihm ist es auch zu verdanken, dass es schließlich ein Modul
gab, welches die jeweils optimal aufeinander abgestimmten Filter und
Spiegel zusammenfasste. Durch diese
bahnbrechende Erfindung wurde ein
rascher Wechsel der Fluoreszenzfarben überhaupt erst möglich.
Farbige Sonden. Besonders bedeutsam wurde diese Möglichkeit wegen
einer gänzlich anderen Entwicklung.
Bisher hatten die Forscher bei der
Fluoreszenzmikroskopie chemische
Farbstoffe benutzt, die verschiedene
Materialien unterschiedlich stark einfärbten. Aber natürlich war dadurch
nur eine recht grobe Unterscheidung
von Zellen und ihren Bestandteilen

möglich. Bereits 1939 kam dem amerikanischen Pathologen Albert Coons
die entscheidende Idee: Was, wenn
man Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen markieren würde – eigentlich
müsste man dann jeden beliebigen
Krankheitserreger und auch viele andere Strukturen gezielt anfärben können. Antikörper werden von jedem
Säugetier als Abwehr gegen einen
Krankheitserreger produziert. Im Tierversuch kann man eine solche Immunantwort gegen fast jede beliebige
Struktur hervorrufen, die man in den
Blutkreislauf einbringt. Bereits zwei
Jahre später gelang Coons der Trick:
Er koppelte einen Fluoreszenzfarbstoff an Antikörper, die durch Lungenentzündung hervorgerufen worden waren. Solche Antikörper heften
sich gezielt an die Bakterien, die die
Krankheit verursachen. Mit seinen
farbig markierten Antikörpern konnte Coons dann diese Bakterien wiederum sichtbar machen.
In den folgenden Jahrzehnten entwickelte er die Methode weiter und
in den sechziger Jahren begannen
Zellforscher, Gewebe gezielt mit unterschiedlich eingefärbten Antikörpern zu untersuchen. Mit den neuen
Fluoreszenzmikroskopen konnten sie

Osamu Shimomura studierte
in Nagasaki Pharmazie, später
dann organische Chemie. 1961
entdeckte er das grün fluoreszierende Protein (GFP) in der
Qualle Aequorea victoria. Er
arbeitete an den Universitäten
Princeton und Boston sowie
am Meeresbiologischen
Laboratorium Woods Hole.
Heute betreibt er ein privates
Photoprotein-Labor.
Martin Chalfie studierte Biologie. Seit 1982 ist er Professor
für Biologie an der Columbia
Universität. GFP nutzte Martin
Chalfie, um die Prozesse in
den Zellen des Fadenwurms
C. elegans zu untersuchen.
Ihm gelang es, das GFP-Gen
erstmals außerhalb der Qualle
Aequorea victoria zur Expression zu bringen.
Roger Y. Tsien studierte Chemie
und Physik an der Universität
Harvard. Er ist seit 1989 Professor für Pharmakologie, Chemie
und Biochemie an der Universität von Kalifornien und forscht
am Howard Hughes Medical
Institute. Ihm ist es zu verdanken, dass mittlerweile mehrere
Varianten von GFP zur Verfügung stehen, die verschiedene
Fluoreszenzspektren aufweisen
und somit in unterschiedlichen
Farben leuchten.
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Kopf eines drei Tage alten Zebrafisches (in Aufsicht), links im Bild mit GFP markierte
Motoneuronen des Hinterhirns.

Drüse einer Maus im Bereich des
Unterkiefers.

einen Zelltyp rot, einen anderen
grün aufleuchten lassen. Sie konnten
so zum Beispiel untersuchen, aus
welchen Zellarten sich das Immunsystem, das Nervensystem und viele
weitere Gewebe zusammensetzen.

lenfarbstoff ähnliche Moleküle auch
in anderen Farben. Die Gentechniker
können Zellkulturen geradezu bunt
gestalten und dann durchleuchten.

Bis heute verwendet man fluoreszierende „Sonden“ in der Forschung
und der Medizin. Inzwischen steht
ein riesiges Arsenal an Untersuchungsmethoden zur Verfügung. So benutzen Genetiker zum Beispiel fluoreszierende DNA-Sonden, die sich
spezifisch an bestimmte Abschnitte
von Chromosomen heften. Bei einer
Fruchtwasseruntersuchung kann man
mit ihnen die Chromosomen eines
ungeborenen Kindes anfärben, ein
schwerer Fehler im Erbgut wird so
mit einem Blick sichtbar.
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Nobelpreis für das Quallenprotein.
Noch weiter geht ein Verfahren der
Gentechnik. Es beruht auf dem fluoreszierenden Eiweißmolekül einer
Qualle, das in ultraviolettem und
blauem Licht grün aufleuchtet. Für
die Entdeckung und Weiterentwicklung dieses grünen Proteins wurde in
diesem Jahr der Nobelpreis für Chemie an Osamu Shimomura, Martin
Chalfie und Roger Tsien verliehen.
Will man Zellen in einer Kulturschale
untersuchen, so kann man heute das
Erbgut dieser Zellen so verändern,
dass sie das Quallenmolekül selbst
herstellen und im Blaulicht grün aufleuchten. Nach Belieben können die
Gentechniker das grün leuchtende
Molekül an ein bestimmtes Eiweißmolekül anheften. Die Zellen werden
dadurch nicht beeinträchtigt. Sie leben normal weiter, nur fluoreszieren
sie und alle ihre Nachkommen nun
an einer bestimmten Stelle oder zu
einem gewünschten Zeitpunkt. Inzwischen gibt es neben dem Qual-

Mit dem Laser in die Tiefe. All dies
wäre aber nicht möglich, hätte nicht
auch die Mikroskop-Technik ungeahnte Fortschritte gemacht. Meist
betrachten die Forscher ihre fluoreszierenden Proben heute nicht mehr
mit dem bloßen Auge. Eine digitale
Kamera fängt das Bild auf, das mit
spezieller Software verarbeitet und
analysiert wird. 1982 stellte Carl Zeiss
das erste kommerzielle Laser-Scanning-Mikroskop vor. Dabei tastet ein
Laserstrahl eine Probe in mehreren
Schichten Punkt für Punkt ab. Alles
Streulicht, das nicht von dem jeweiligen Punkt stammt, wird durch eine
Lochblende abgeschirmt. Die Bildpunkte werden dann im Computer
zu einem dreidimensionalen Bild zusammen gesetzt. Der Vorteil ist, dass
man auf diese Weise auch tiefere
Schichten scharf abbilden kann.
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In manchen Fällen ist ein solcher Laserstrahl allerdings zu intensiv. Wenn
Neurologen etwa fein verzweigte
Nervenzellen sichtbar machen wollen, oder Augenärzte den Schaden
einer Netzhaut untersuchen, dann
brauchen sie eine möglichst schonende Methode. Einen Ausweg bietet die „Zwei-Photonen-Mikroskopie“,
die eine Abwandlung der konfokalen Mikroskopie darstellt. Trifft der
gebündelte Strahl eines Lasers auf
ein Farbmolekül, dann kann dieses
Molekül auch zwei Photonen zugleich „verschlucken“ – und als ein
einziges Photon mit höherer Energie
wieder aussenden. Bestrahlt man einen Punkt mit energiearmem rotem
Laserlicht, so kann die Probe entgegen der sonst gültigen Regel blau
fluoreszieren. Energiearmes Infrarotlicht schont das Gewebe. Außerdem
kann alles ausgestrahlte Licht genutzt werden, eine Lochblende ist
hier überflüssig: Die blaue Fluoreszenz entsteht ohnehin nur im Fokus
der höchsten Intensität des roten
Lichtes.

durch die Wellennatur des Lichtes
eine prinzipielle Grenze für das Auflösungsvermögen eines jeden Mikroskops gibt. Die maximale Trennschärfe auch des besten Lichtmikroskopes
liegt daher bei etwa 200 Nanometer.
Aber schon ein einzelnes Grippevirus
hat nur einen Durchmesser von 100
Nanometern, und viele Bestandteile
von Zellen sind noch kleiner. Um
diese sichtbar zu machen, nutzt die
„Stimulated Emission Depletion“
(STED) eine weitere Eigenart fluoreszierender Moleküle aus: Man kann
mit zwei kurz hintereinander gepulsten Laserstrahlen Fluoreszenz anregen und gleich wieder auslöschen.
Bei STED umgibt den anregenden
Laserstrahl ein ringförmiger, auslöschender Strahl. Der äußere Laserstrahl schnürt das leuchtende Zentrum ein, dessen Durchmesser dann
deutlich unter der Abbeschen Grenze liegt.

Bei der „Photoactivated Localization
Microscopy“ (PALM), die derzeit von
Carl Zeiss entwickelt wird, sind die
einzelnen fluoreszierenden Moleküle
so weit voneinander entfernt, dass
man sie einzeln lokalisieren kann und
so in Tausenden von Aufnahmen die
einzelnen Lichtblitze wie in einem
Puzzle zu einem hochaufgelösten
Bild zusammensetzen kann.
Damit verschiebt Carl Zeiss die Grenzen des Erforschbaren und treibt die
Fortentwicklung der Fluoreszenzmikroskopie weiter voran. 100 Jahre lang
haben immer neue Erfindungen die
bunten Bilder immer noch detaillierter werden lassen, und nur selten hat
eine einzige Firma eine technische
Entwicklung so maßgeblich beeinflusst. Dabei haben das biotechnische
Zeitalter und damit der große Auftritt der Fluoreszenzmikroskopie gerade erst begonnen.

Blick in die Nanowelt. Immer neue
Raffinessen und Erfindungen haben
die Fluoreszenzmikroskopie in den
vergangenen 20 Jahren zu einem ungeheuer machtvollen Instrument der
Biowissenschaften gemacht. Je nach
Wunsch leuchten die Proben auf,
wenn sich das chemische Milieu ändert, oder wenn sich zwei Moleküle
einander annähern.
Inzwischen gelingt es sogar, die
Abbesche Auflösungsgrenze zu verschieben. Als Ernst Abbe die wissenschaftlichen Grundlagen der Mikroskopie schuf, hatte er erkannt, dass es
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Interview

„Vorstoß in neue Dimensionen“
Über die Zukunft der Fluoreszenzmikroskopie und das, was danach kommt,
sprechen Dr. Ulrich Simon und Dr. Bernhard Ohnesorge

Dr. Bernhard Ohnesorge: „Mehr als ein einfaches Mikroskop.“

„Geht nicht, gibt’s nicht“
– könnte das Motto des
Carl Zeiss MikroskopieChefs Dr. Ulrich Simon
lauten. Im Interview erklären er und Dr. Bernhard Ohnesorge, verantwortlich für den Bereich Biosciences, welche Einblicke
die Mikroskopie in den nächsten
Jahren ermöglichen wird.

Wie unterscheidet sich ein modernes
Fluoreszenzmikroskop von einem
Lichtmikroskop, wie man es aus der
Schule kennt?
Dr. Bernhard Ohnesorge: Ein erster
auffälliger Unterschied ist schon der
Preis. Ein Mikroskop für die Schule
kostet nur wenige Tausend Euro. Die
High-End-Fluoreszenzmikroskope,
die man in der Forschung heute einsetzt, kosten ungefähr 50- bis 80.000
Euro, bis hin zu den Laser-Scan-Syste-
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Dr. Ulrich Simon: „Details und Substrukturen erkennen.“

men für bis zu 400.000 Euro. Daran
sieht man schon, dass es sich dabei
um weit mehr als um ein einfaches
Mikroskop handelt. Da gibt es Lasertechnik, ein aufwändiges Detektionssystem, eine ausgefeilte Software zum Auswerten der Daten.
Außerdem kann man die Zellen, die
man untersucht, am Leben erhalten
und gezielt beeinflussen. Eigentlich
handelt es sich bei einem modernen
Fluoreszenzmikroskop um regelrechte Forschungsplattformen.
Was kann denn die Fluoreszenzmikroskopie leisten, dass ein solcher Aufwand gerechtfertigt ist?
Dr. Ulrich Simon: Wenn Sie eine lebende Zelle unter einem klassischen
Lichtmikroskop betrachten, dann sehen Sie erst einmal gar nichts, denn
die Zelle ist ja transparent. Heute
wollen die Forscher aber Details und
Substrukturen erkennen. Sie erforschen das Zusammenspiel von Bio-

molekülen und versuchen so zu verstehen, wie Zellen funktionieren – und
warum sie manchmal nicht funktionieren. Das kann die Fluoreszenzmikroskopie leisten.
Das große Ziel dabei ist, Krankheiten
zu verstehen. Auch die moderne Medizintechnik behandelt ja meist nur
die Symptome von Krankheiten, die
Ursachen verstehen wir oft nicht.
Medikamente werden nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ entwickelt,
und an den langen Beipackzetteln
sehen wir, dass wir dabei eigentlich
mehr Nebenwirkungen als gewünschte Wirkung erzeugen. Bei der Krebstherapie ist zum Beispiel die Behandlung der Nebenwirkung ein größerer
Aufwand als die eigentliche Therapie.
Die Fluoreszenzmikroskopie kann das
ändern, indem sie die eigentlichen
Zusammenhänge aufklärt. Die spezifische Funktion einer Zelle wird ja
durch die Wechselwirkung von Mole-
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külen ausgelöst. Manchmal gibt es
aber ein Molekül, das dort eigentlich
nicht hingehört. Wenn ich das begriffen habe, dann kann ich einen Wirkstoff entwickeln, der genau dieses
Molekül eliminiert. Um diese Details
zu verstehen, dafür brauche ich Fluoreszenz.
Was war denn der entscheidende
Fortschritt, damit das möglich wurde?
Dr. Ulrich Simon: Ganz entscheidend war die Entwicklung von Fluoreszenzfarben, welche die Abläufe in
der Zelle nicht stören. In der Vergangenheit hat man Zellen mit synthetischen Farben angefärbt. Das hat
die Zellen aber rasch abgetötet.
Heute benutzt man fluoreszierende
Proteine, „lebende Farben“, die man
im Meer entdeckt hat. Sie sind für
die Zellen nicht toxisch. Dafür hat
unter anderem Roger Tsien, ein guter
Kunde von uns, seinen Nobelpreis
bekommen.
Entscheidend war auch der Vorstoß
in neue Dimensionen. Unter dem
Schulmikroskop ist die Welt noch
zweidimensional. Typisch ist eine
Zwiebelepidermis. Ich kann hier immer nur eine Ebene betrachten, der
Rest ist unscharf, man muss ihn wegschneiden. Die moderne Forschungsmikroskopie ist mindestens dreidimensional. Wir reden heute sogar
von multidimensionalen Untersuchungen. Sie beobachten unterschiedliche
Farben, Zeitabläufe, Stoffkonzentrationen in den drei Raumdimensionen.
Ein bedeutender Fortschritt ist ebenfalls, dass man versucht, das Bild bis
auf die molekulare Ebene aufzulösen. Über ein Jahrhundert lang hat
man gedacht, dass das Abbesche

Beugungsgesetz die Auflösung begrenzt. Erst seit jüngster Zeit gibt es
Techniken, mit denen man deutlich
unter das bisherige Beugungslimit
gelangt.
Wie ist das möglich?
Dr. Bernhard Ohnesorge: Da gibt
es unterschiedliche Entwicklungen,
besonders interessant ist die PALMikroskopie, die „Photoactivated Localization Microscopy“. Sie beruht
darauf, dass man ein einzelnes fluoreszierendes Molekül eigentlich sehr
genau lokalisieren kann. Durch das
optische System wird dieses Molekül
zwar als „Beugungsscheiben“ abgebildet. Das bedeutet, es erscheint
verschwommen, und nahe beieinander liegende Moleküle verschwimmen. Bei der PAL-Mikroskopie liegen
die einzelnen fluoreszierenden Moleküle aber so weit auseinander, dass
sich ihre Abbilder nicht berühren.
Möglich wird das durch photoaktivierbare Farben, die man mit anregendem Licht ein- und wieder ausschalten kann. In mehreren Tausend
Zyklen werden immer wieder neue
Moleküle angeregt, so dass man wie
in einem Puzzle letztlich ein hochaufgelöstes Bild erhält.
Wie weit sind Sie mit der Entwicklung?
Dr. Ulrich Simon: Wir erreichen heute schon eine phantastische Auflösung von unter 20 Nanometern. In
diesem Jahr installieren wir weltweit
schon fünf Prototypen bei renommierten Kunden. Wir sind noch nicht
so weit, dass wir mit der Technik
lebende Proben beobachten können,
aber da werden wir sicher noch hinkommen.

Gibt es überhaupt eine Grenze, an
die Sie je stoßen könnten?
Dr. Ulrich Simon: Prinzipiell kann
man nicht mehr Licht auswerten, als
ein Molekül aussendet. Damit können Echtzeit-Aufnahmen nicht beliebig detailliert werden. Doch „das
geht nicht“, diesen Satz möchte ich
von Entwicklern eigentlich nicht
hören. Es hat viel zu oft Zeiten gegeben, in denen die Menschheit
dachte, wir wären schon fertig. Die
Grenzen, die wir heute kennen, gelten für Proben, die fluoreszieren,
also selbst leuchten. Das muss nicht
immer so bleiben. So sehr wir die
Fluoreszenz lieben, wir denken dennoch über Verfahren nach, Kontrast
ganz ohne eine Manipulation der
Probe zu erzeugen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Dr. Birgit Herden
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zeichnen die

Spuren

von Viren nach

Viren spielen eine weitaus größere Rolle bei
der Entstehung von Krankheiten als bisher
angenommen. Sie sind Auslöser für AIDS,
Hepatitis und verschiedene Krebserkrankungen.
Das Papillomavirus beispielsweise ist in über
90 Prozent der Fälle verantwortlich für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs.

Innovation 21, 12 / 2008

27

Viren dringen in Zellen
ein und da sie selbst
keinen eigenen Stoffwechsel besitzen, nutzen sie den ihres Wirts
um sich zu vermehren. Das Problem
ist: Diese Wechselwirkungen zwischen Virus und Wirtsorganismus
sind ständigen Veränderungen unterworfen.
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Eindringen von Viren in eine lebende
Gebärmutterhals-Krebszelle. Der Weg
lässt sich mithilfe eines Fluoreszenzmarkers verfolgen. Im Bild sind verschiedene Stadien des Infektionsweges
von Viren zu erkennen. (1) Virus außerhalb der Zelle, (2) Virus im mehrmaligen
Kontakt mit der Zellmembran, ohne
jedoch letztlich andocken und eindringen zu können, (3) Virus, der effizient
die Zellmembran durchdringt und (4) sich
weiter durch die Kernmembran in das
Kerninnere bewegt.
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Die Dynamik von Infektionsprozessen. Um zu einem besseren Verständnis dieser Vorgänge zu gelangen,
untersuchen Wissenschaftler unter
anderem die Persistenz von Viren,
das heißt den Mechanismus, der es
ihnen erlaubt in bestimmten Rückzugsräumen des Körpers zu überdauern. Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet befasst sich mit ihrer
Vermehrung und der Entstehung von
Krankheiten durch Virusinfektionen.
Von zentralem Interesse dabei ist es,
die einzelnen Schritte dieses Infektionsprozesses genau charakterisieren
zu können, das heißt herauszufinden, wie ein Virus durch die Zellmembran gelangt und welche Wege
es im Zellinnern zurücklegt. Kenntnisse über solche Zusammenhänge
sind Voraussetzung, um zum Beispiel
Viren oder Teile von ihnen als Transportvehikel in der Immun- und Gentherapie einsetzen zu können.
Das Objekt „Virus“ ist inzwischen
mithilfe biochemischer, elektronenmikroskopischer und struktureller
Analysen ausführlich beschrieben
und untersucht worden. Doch diese
Verfahren liefern immer nur Momentaufnahmen. Die Dynamik des
Infektionsprozesses wird dabei nicht

widergespiegelt. Mit ausgeklügelten,
lichtmikroskopischen Techniken können mittlerweile aber auch Transportvorgänge und Protein-Wechselwirkungen in einzelnen lebenden
Zellen untersucht werden. Fluoreszenzmarker ermöglichen es, diese
sichtbar zu machen.
Drehbuch einer Viruswanderung. In
der Fakultät Chemie und Biochemie
der Ludwig-Maximilians-Universität
München dokumentierten Forscher
aus der Arbeitsgruppe um Prof. Dr.
Christoph Bräuchle bereits im Jahr
2001 den Infektionsweg eines Virus
in einzelnen lebenden Zellen. Dabei
wird das Virus mit einem fluoreszierenden Farbstoffmolekül gekoppelt. So markiert, erscheint es dann
im Mikroskop als Fluoreszenzpunkt.
Ein hochsensitives Einzelmolekülmikroskop verfolgt das Fluoreszenzsignal mit einer räumlichen Auflösung von 40 Nanometern und einer
zeitlichen von 10 Millisekunden. Der
Weg, den das Virus einschlägt, wird
wie in einem Film sichtbar gemacht,
so dass die einzelnen Infektionsschritte genau verfolgt werden können. In den letzten Jahren sind diese
tracking Experimente konsequent verfeinert und weiterentwickelt worden.
Verfolgung
fluoreszenzmarkierter
Viren. In der Abteilung Virologie am
Hygieneinstitut der Universitätskliniken Heidelberg nutzt die Arbeitsgruppe um Dr. Barbara Müller die
Einzelmolekülmikroskopie ebenfalls,
um den gesamten Infektionsprozess
zu analysieren. Dafür wird das grün
fluoreszierende Protein GFP verwendet (Siehe auch: „Nobelpreis für
Chemie“ Seite 21).
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Die Heidelberger Forscher markieren
Virionen – also Viruspartikel, die sich
außerhalb einer Zelle befinden – mit
GFP. Der Marker fusioniert mit dem
viruseigenen Strukturprotein Gag, so
dass die Fluoreszenzsignale exakt die
Spuren nachzeichnen, die das Virus
bei der Kontaktaufnahme mit der
Wirtszelle und dem späteren Transport im Innern hinterlässt.
Voraussetzung für solche single-virus
tracking Experimente sind ein gut
ausgerüstetes inverses Mikroskop für
Multicolour-Imaging, eine temperaturkontrollierte Untersuchungsumgebung und eine sehr präzise Laserbeleuchtungseinheit. Außerdem bedarf
es einer hochaperturigen Optik und
extrem sensitiver Detektoren.

Dieses Gerätesetup kann durch mikroskopbasierte Systeme ergänzt
werden. Ein optisches Messverfahren
ist die Fluoreszenz-Korrelation-Spektroskopie (FCS), die aus der ständig
variierenden Fluoreszenzintensität
Informationen gewinnt. Hochaufgelöste optische Bilder erzeugt auch
die Konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie, kurz CLSM. Mit dem TIRFVerfahren – die Abkürzung steht für
„total internal reflection fluorescence microscopy“ – können Strukturen untersucht werden, die sich sehr
nahe an Oberflächen befinden.
Dieter Brocksch, Monika Etspüler

Viruspartikel,
gebunden an die
Oberfläche von
Leberkrebszellen.

zur Sache
Virusgeschichte
Viren wurden in fixierten
Zellen erstmals 1980 anhand
einfach fluoreszenzmarkierter
Viruspartikel nachgewiesen.
Bereits ein Jahr später wurden
erste single-particle tracking
Experimente in lebenden
Zellen durchgeführt. 1985 dann
konnte man im lichtmikroskopischen Differential-Interferenz-Kontrast-Verfahren
Viren in Echtzeit beobachten.
Die Verfolgung von Viren in
lebenden Zellen gelang fünf
Jahre später mit Hilfe der
Fluoreszenz-Videomikroskopie.
Mit der Einführung der TIRFMikroskoptechnik ab 1995 war
es möglich, einzelne fluoreszierende Moleküle nachzuweisen.
Von 2001 an nahm die Zahl
der single-virus tracking Experimente dann kontinuierlich zu.
Heute sind die Wissenschaftler
in der Lage, das fluoreszenzmarkierte Virus direkt in einer
einzelnen lebenden Zelle aufzuspüren und über einen langen Zeitraum zu beobachten.
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Gastbeitrag

Die Zukunft der Fluoreszenzmikroskopie
Von Michael W. Davidson,
Florida State University

Modernste Fluoreszenzbildgebung unter Verwendung einer Kombination aus synthetischen Farbstoffen und Immunfluoreszenz.

Die Fortschritte, die in
den vergangenen zwei
Jahrzehnten auf dem
Gebiet der Fluoreszenzmikroskopie erzielt wurden, können als atemberaubend
bezeichnet werden. Dabei hat die
Weiterentwicklung der Mikroskope
und Kamerasysteme im Großen und
Ganzen mit der Entwicklung von
Fluorophoren Schritt gehalten, so
dass Forscher subzelluläre Prozesse
mit immer größerer Aufnahmegeschwindigkeit und immer höherer
räumlicher Auflösung beobachten
können. Heute gilt die Fluoreszenz-
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mikroskopie als Breitenmethode, die
von der Lebendzell-Bildgebung über
die Entwicklung von Arzneimitteln
bis hin zur medizinischen Diagnose
angewandt wird.
Eine Aussage, was wir in Zukunft
brauchen, ist eine gewaltige Aufgabe. Wer hätte zum Beispiel die hervorragende Idee der Photoactivation
Localization Superresolution Microscopy (PAL-M) vorhersagen können,
oder die wegweisende Entwicklung
des Cre-Lox-Rekombinationssystems
„Brainbow“ für die Visualisierung
von Neuronenbahnen im Nervensys-

tem von lebenden Tieren? Daraus ergeben sich folgende Fragen: Welche
neuen Fluorophore und Markierungstechnologien brauchen wir? Wie
rasch lassen sich die Geräte weiterentwickeln?
Fluoreszierende Proteine sind genetisch codierte Marker, die mithilfe
von traditionellen molekularbiologischen Verfahren mit buchstäblich
jedem beliebigen Zielprotein verschmolzen werden können. Das aus
einer Qualle gewonnene grün fluoreszierende Protein (Green Fluorescent Protein, GFP) wurde modifiziert

Titelthema: Lebende Bilder

und inzwischen überaus häufig verwendet. Die fluoreszierenden Proteine mit dem potenziell größten Nutzen gehören zur neuen Klasse der
„optische Marker“. Sie erweisen sich
als äußerst wirksam bei der Beobachtung von dynamischen Prozessen in
lebenden Zellen. Fluoreszierende Proteine sind im Allgemeinen ungiftig
und zeichnen sich durch hervorragende Photostabilität aus, allerdings
sind sie den synthetischen Farbstoffen und Quantenpunkten in puncto
Helligkeit weit unterlegen.
In Zukunft sind bedeutende Fortschritte in den Fluorophortechnologien zu erwarten. Die Hersteller werden weiter an Verbesserungen bei
den synthetischen Fluorophoren arbeiten, um mit fluoreszierenden
Proteinen konkurrieren zu können.
Außerdem werden die so genannten
Quantum Dots nützliche Hilfsmittel
werden. Auch Hybridsysteme finden
heute große Akzeptanz, gleichzeitig
werden zahlreiche neue Methoden
entwickelt. Und nicht zuletzt ist bei
der Entwicklung von neuen und vielversprechenden Fluorophor-Kandidaten aus fluoreszierenden Proteinen
kein Ende abzusehen. Dynamische
Biosensoren, die eine Vielzahl von
zellulären Prozessen visualisieren, beispielsweise den pH-Wert, die Spannung, den Zuckerstoffwechsel, finden Eingang in den Labors auf der
ganzen Welt.
Die Superhochauflösungsmikroskopie
ist gegenwärtig wohl das Gebiet, das
sich am raschesten weiterentwickelt,
was sich nicht zuletzt an den einschlägigen Abkürzungen wie PAL-M,
STED, 4Pi, STORM, SIM und RESOLFT

ablesen lässt. Fast monatlich werden
neue Verfahren bekannt gemacht,
die eine Überwindung der Beugungsgrenze versprechen. Zwar stehen die
verschiedenen Technologien, die das
Fundament der Superhochauflösungsmikroskopie bilden, scheinbar in keinem Zusammenhang, doch haben sie
alle ein Ziel: die Bildgebung von biologischen Proben auf Molekularebene. Die derzeitigen Entwicklungen
werfen unter anderem folgende Fragen auf: Wo genau liegen die Grenzen der Auflösung, und wie schnell
und effektiv können wir die Lücke
zwischen optischer und Elektronenmikroskopie schließen (wenn überhaupt)? Noch wichtiger: Können wir
all das an lebenden Zellen durchführen und irgendwann sogar an lebenden Tieren?
Einige Hersteller bieten inzwischen
Lösungen oder arbeiten an deren
Entwicklung, mit denen sich die Superhochauflösungsmikroskopie etablieren könnte. Dennoch ist die komplexe Fluorophortechnologie für die
Superhochauflösungsmikroskopie
äußerst anspruchsvoll, und die meisten Methoden müssen sich für die
Lebendzell-Bildgebung noch bewähren. Es bleibt zu wünschen, dass diese Technologie so ausgebaut wird,
dass sie mithilfe von Zusatzgeräten
zu Weitfeld- oder Konfokalmikroskopen und mit Plug-in-Softwaremodulen für die Bilderfassung eingesetzt
werden kann.

Die vollständige Fassung dieses
Artikels finden Sie auf:
www.zeiss.de/innovation

zur Sache
Virtueller Campus
Zusammen mit dem Biophysiker Michael W. Davidson von
der Florida State University hat
Carl Zeiss im Internet eine
Ausbildungs- und Wissensplattform zum Thema Mikroskopie
und digitale Bildgebung geschaffen. Der virtuelle „ZEISS
Campus“ ist eine Wissensquelle, die Theorie und Technik
anhand von Applikationen
darstellt. Auf der Seite werden
Methoden und Techniken der
Fluoreszenzmikroskopie mit
Hilfe von detaillierten Beschreibungen, interaktiven Animationen, Applikationsbeispielen
und Bildergalerien erklärt. Alle
Materialen sind an Mikroskopsystemen von Carl Zeiss entstanden. Die Webseiten informieren nicht nur über aktuelle
Wissenschaftsthemen rund um
die Fluoreszenzmikroskopie,
die Anwender haben auch die
Möglichkeit, ihre Applikationen
zu veröffentlichen. Mit diesem
Internetauftritt wendet sich
Carl Zeiss an alle „Mikroskopiker“, besonders aber an junge
Wissenschaftler, die auf dem
„ZEISS Campus“ ihr Wissen erweitern können.

Weitere Informationen unter
www.zeiss.com/campus
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Knochenfunde geben

Rätsel auf

Der Kyffhäuser birgt viele Geheimnisse. Bekannt
ist das Mittelgebirge südlich des Harzes durch
die Barbarossa-Sage. Doch der mit Höhlen durchzogene Berg gibt in noch ganz anderer Hinsicht
Rätsel auf. Bei Ausgrabungen nahe dem Ort Bad
Frankenhausen fand man menschliche Knochen
und Skelette aus der Bronzezeit mit starken Verletzungsspuren. Lange wurde darüber spekuliert,
ob es sich hier um eine Form des Kannibalismus
handeln könnte.
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Forscher suchen nach Gründen für die Gewaltein

Vieles wird über den
Kyffhäuser erzählt. So
soll der legendäre Kaiser Friedrich Barbarossa seit dem 12. Jahrhundert dort auf
einer unterirdischen Bank sitzen und
schlafen, um sich eines Tages wieder
unter die Erdenbewohner zu mischen.
In eine viel frühere Zeit verweist eine
vor rund 50 Jahren gemachte Entdeckung. Bei Ausgrabungen fand
der Archäologe Professor Günther
Behm-Blancke menschliche Knochen.
Werkzeuge und Gefäßkeramiken,
die er dort ebenfalls sicherstellte, lassen den Schluss zu, dass das Knochenmaterial aus der Bronzezeit
stammt, das heißt, rund 3000 Jahre
alt ist.
Auffallend war, dass einige menschliche Überreste starke Verletzungen
aufwiesen. Vor allem an den Enden
der Langknochen und im Bereich der
Gelenke entdeckte man Schnitt-,

Günther Behm-Blancke (rechts)
bei den Ausgrabungen am Kyffhäuser
im Jahre 1955.
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Hieb- und Schlagspuren. Doch auch
an Wirbelsäule und Schädel fand
man Hinweise auf Gewalteinwirkung.
Manche Knochen waren total zertrümmert. Eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen dieser außergewöhnlichen Veränderungen fiel
den Fachleuten bisher schwer. Die
Beobachtungen aber waren immer
wieder Anlass zu Spekulationen, ob
nicht doch Kannibalismus eine Rolle
gespielt haben könnte.
Analyse mit modernster Mikroskoptechnik. Vor kurzem rückten die urgeschichtlichen Relikte erneut ins
Blickfeld der Forschung. Im Applikationszentrum Mikroskopie bei Carl
Zeiss in Jena untersuchten Wissenschaftler vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar die Knochen mithilfe
modernster Mikroskoptechnik. Außerdem wurden die 3000 Jahre alten
Fundstücke dokumentiert, damit sie
auch in Zukunft zu Forschungszwecken zu Verfügung stehen.
Zum Einsatz kam ein SteREO Discovery.V20 von Carl Zeiss. Dieses Stereomikroskop eignet sich besonders gut
für Anwendungen im Bereich der
Materialforschung und Qualitätsprüfung sowie für biologische und
medizinische Untersuchungen. Es erlaubt die dreidimensionale Beobachtung und bietet kontrastreiche Bilder
mit hoher Tiefenschärfe. „Der außergewöhnlich große Objektraum war
genau das, was die Wissenschaftler
für die Knochenuntersuchungen benötigten“, weiß Jan Birkenbeil, einer
der Spezialisten für digitale Bildanalyse bei Carl Zeiss. Zur Dokumentation wurde die Mikroskopkamera

AxioCam HRc eingesetzt, deren hohe
Bildqualität zuverlässige Aussagen
über den Zustand des Knochenmaterials erlaubte.
Schlag- und Schnittverletzungen erkennbar. „Die mikroskopischen Untersuchungen bestätigten die früheren Vermutungen“, erklärt der
Archäologe Dr. Diethard Walter vom
Museum für Ur- und Frühgeschichte
Thüringens in Weimar. Deutlich waren
die bei Schlageinwirkung typischen
faserig-ausgefransten Verletzungsränder zu erkennen; im Gegensatz dazu zeigten die Schnittverletzungen
einen glatten Verlauf. Die Vergrößerungen machten auch sichtbar, dass
sich an diesen Stellen kein neues
Knochengewebe gebildet hatte. „Für
uns ist das ein klarer Hinweis darauf,
dass die Verletzungen den Menschen
um den Zeitpunkt ihres Todes zugefügt worden waren“, erläutert die
Anthropologin des Thüringischen
Landesamtes, Sabine Birkenbeil.
Ausschlussverfahren bringen mehr
Klarheit. Um den Todeszeitpunkt
noch genauer eingrenzen zu können, griffen die Wissenschaftler zu
recht unkonventionellen Methoden.
Der Keule eines frisch geschlachteten
Schweins versetzten sie mit Bronzemesser und Bronzebeil schwere Hiebund Schnittverletzungen. Dann trennten sie Muskeln und Sehnen ab und
untersuchten unter dem Stereomikroskop die Spuren, die diese Verletzungen hinterlassen hatten. Tatsächlich zeigten sie ein ganz ähnliches
Erscheinungsbild wie die menschlichen Funde aus der Bronzezeit.
Schließlich wurden in einem Vergleichstest alte Knochen der gleichen
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wirkung an den Gebeinen

Prozedur unterzogen. Sie zersplitterten aufgrund des hohen Entkalkungsgrades.
Das Argument, die Zerstörungen seien durch den unsachgemäßen Umgang während der Ausgrabungen
entstanden, widerlegten die Kalksinterablagerungen, mit denen die
Verletzungen teilweise überzogen
waren. „Wir können heute davon
ausgehen, dass das Knochenmaterial
tatsächlich zum Zeitpunkt des Todes
oder kurz danach diesen Gewaltattacken ausgesetzt war“, interpretiert
Diethard Walter die Ergebnisse.
„Nach unserem heutigen Kenntnisstand wurden die Menschen gezielt
zerlegt.“
Rätsel geben die Funde dennoch auf.
So fand man zum Beispiel Verletzungen nur an den Knochen von Erwachsenen und Jugendlichen, nicht
aber bei Kindern. Wie die Einkerbungen zeigen, wurden die Schläge
zum Teil mit großer Genauigkeit ausgeführt. Vereinzelt wiesen die Skelette auch Brandspuren auf. „Eine
Art von Kannibalismus lässt sich aus
den Knochenfunden jedoch nicht ableiten“, zu diesem Ergebnis kommen
sowohl Sabine Birkenbeil als auch
Diethard Walter. Auskunft darüber
würde allenfalls der Mageninhalt geben, und von dem ist nach 3000 Jahren nichts mehr übrig.

Schnittspuren an den Knochen (hier ein
Schlüsselbein) zeigen, dass die Leichen
vom Kyffhäuser teilweise systematisch
zerlegt wurden.

Viele Fragen, wenig Antworten. Unklar ist dennoch, welchem Zweck
diese rabiate Vorgehensweise diente.
Unklar bleibt auch, was die Menschen in die Höhlen des Kyffhäusers
getrieben hat. War es eine Sippe, die
sich aus noch unbekanntem Grund

Einige der menschlichen Knochen weisen
Brandspuren auf.

hierhin zurückzog? Dafür würde die
große Zahl an Kinderknochen sprechen, die man dort vorfand. Oder
wurden im Innern des Berges Opferriten zelebriert? Ein Indiz dafür könnten die zahlreichen Beigaben sein.
„Die urgeschichtlichen Gesellschaften
an unseren heutigen Maßstäben zu
messen, würde uns nicht weiterbringen“, warnt Diethard Walter deshalb. Aus Sicht des Wissenschaftlers
lautet die Frage nicht „Kannibalismus, ja oder nein“. „Der Gesamtbefund ist es, der uns einen Einblick in
das geistige und kulturelle Leben
dieser Zeit gibt“, sagt der Archäologe. Gerade was die Bronzezeit in
Mitteldeutschland betrifft, ist darüber immer noch wenig bekannt.
Monika Etspüler
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Es ist alles Gold was glänzt
Dem Geheimnis des Awarenschatzes auf der Spur
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Vor über 200 Jahren
entdeckten Bauern in
dem ostungarischen
Dorf Nagyszentmiklós
einen zehn Kilogramm schweren
Goldschatz. Jetzt haben Wiener Archäologen erstmals die Goldgefäße
mit modernen Mikroskopen untersucht, um etwas über ihre Herstellung herauszufinden.
Ganymed sah einfach blendend aus.
Sein langes, blondes Haar machte
den jungen Mann unwiderstehlich –
nicht nur für die Damenwelt, auch
für Zeus. Deshalb erschien der Göttervater in Gestalt eines Adlers und
entführte den Jüngling auf den
Olymp. Fortan sollte Ganymed als
Mundschenk der Götter den Wein
kredenzen.
Diese Szene ist auf einer Kanne dargestellt, die zu einem der wichtigsten Goldschätze des europäischen
Frühmittelalters gehört. Der Schatz
von Nagyszentmiklós, der sogenannte Awarenschatz, ist ein 23-teiliges
Trinkgeschirr, das vermutlich im 7.
oder 8. Jahrhundert gefertigt wurde.
Heute ist er im Kunsthistorischen
Museum Wien ausgestellt und wird
nur selten aus der Panzerglasvitrine
genommen. Einer dieser raren Anlässe war ein Forschungsprojekt des
Vienna Institute for Archaeological
Science (VIAS) mit dem Kunsthistorischen Museum. Die Wissenschaftler
wollten herausfinden, wie die kostbaren Goldgefäße hergestellt wurden.

rungsfreie Untersuchungsmethode
wie die Rasterelektronenmikroskopie
in Frage. Die Objekte müssen allerdings in die Probenkammer eines
Rasterelektronenmikroskops (REM)
passen. Das VIAS schaffte eigens ein
EVO 60 XVP von Carl Zeiss mit der
größten serienmäßig lieferbaren Probenkammer an. Da einige der Goldkannen dennoch zu hoch waren,
entwickelten Vertrieb und Service
von Carl Zeiss zusammen mit dem
Archäologen Mathias Mehofer vom
VIAS eine seitliche Erweiterung der
Probenkammer.
Weich gebettet. Gold ist ein sehr
weiches Material. Goldgefäße werden leicht durch Kratzer beschädigt.
Um das zu verhindern, musste Mehofer sie im REM auf eine weiche
Unterlage betten. Also suchte er zunächst nach einem Schaumstoff, der
im Vakuum der Probenkammer weder schrumpft noch zerbröselt. Mit
originalgetreuen Kopien des Schatzes optimierte er dann Schritt für
Schritt die Arbeitsabläufe. Erst dann
begann die Untersuchung der kostbaren Originale. Projektkoordinato-

Zerstörungsfrei untersucht. Archäologische Objekte dürfen auf keinen
Fall verändert oder beschädigt werden. Daher kam nur eine zerstö-
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Der Goldschmied hat die halbmondförmige Punze mehrfach angesetzt, damit
eine S-förmige Struktur entsteht.

Stilisiertes Pflanzenmotiv.

Flächendeckender Ringpunzen-Dekor,
wie er auf mehreren Krügen zu sehen ist.
Vermutlich wurde immer dasselbe
Punzierwerkzeug verwendet.

rin Dr. Birgit Bühler, Spezialistin des
VIAS für Feinschmiedetechnik, durchmusterte mit einem Auflichtmikroskop alle Goldgefäße und suchte die
interessanten Oberflächenregionen
heraus, die dann im REM abgebildet
wurden.

dahinter liegenden Mythen Auftraggeber und Goldschmiede hatten“,
sagt Daim, der das Forschungsprojekt initiiert hat. Auf den Gefäßen
sind griechische, persische, byzantinische und christliche Motive dargestellt.

Zum Schatz gehören reich dekorierte
Kannen, Trinkschalen, Pokale und Becher, auf denen Jagd- und Tierkampfszenen zu sehen sind. Projektleiter
Dr. Falko Daim, Generaldirektor des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, ist begeistert von der
Qualität der Goldschmiedearbeiten.
„Ich war überrascht, welche unglaubliche Kenntnis der Motive und der

Fein punziert. Der Goldschmied trieb
seinerzeit die Krüge aus einem Stück
und verzierte die Oberfläche mit
Punzierungen. Das sind Ornamente,
die mit einem Punzierstempel ins
Metall gedrückt werden und als Negativ erscheinen. Dazu benutzte er
unterschiedliche Punziereisen in charakteristischer Weise. Manche Eisen
setzte er mehrmals leicht verschoben

an und schlug sie mit dem Hammer
ein, um so die „Handschrift des Goldschmieds“ zu erzeugen. Da das REM
Bilder mit großer Schärfentiefe liefert, ist es ideal zur Untersuchung
und Dokumentation dreidimensionaler Oberflächen. Besonders interessant sind dabei winzige Unregelmäßigkeiten im Punziereisen, die im
REM-Bild der Punzierung sichtbar
werden. So können die Archäologen
feststellen, ob an verschiedenen Gefäßen mit demselben Punzierwerkzeug gearbeitet worden ist.

„Die kunsthistorische Auswertung wird
Aufschluss geben über den geistigen Horizont
eines ‚barbarischen’ Hofes. Vermutlich war
es anders als wir uns das in der Schule
vorgestellt haben. Es muss eine unglaublich
vernetzte Welt gewesen sein.“
Dr. Falko Daim, Generaldirektor des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz, über die aktuellen Untersuchungen
des awarischen Goldschatzes

38

Innovation 21, 12 / 2008

Die Wissenschaftler vermuten, dass
die Goldgefäße im späten 7. oder
8. Jahrhundert im byzantinischen Kulturkreis entstanden sind. Unverändert geblieben sind sie jedoch nicht.
Die Kannen waren ursprünglich Flaschen, an die später jemand Henkel
angelötet hat. „Das sieht man daran,
dass über das Punzierungsmuster gelötet worden ist“, sagt Mehofer.
„Das hätte der Goldschmied, der die
Flasche gefertigt hat, nie gemacht.“
Mithilfe des am REM angebauten
EDX-Detektors wurden punktgenaue
Materialanalysen durchgeführt und
die Zusammensetzung der Lote be-
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stimmt, um herauszufinden, ob bei
allen Kannen die gleichen Lote verwendet wurden.

Awaren, eines Reitervolkes, das im
Frühmittelalter im Karpatenbecken
siedelte.

Hart erarbeitet. In mehrmonatiger
Arbeit wurden über 2000 REM-Bilder
aufgenommen, um die Oberfläche
der Goldschmiedearbeiten zu dokumentieren. Dazu kamen über 1000
Einzelmessungen zur Materialanalyse.

Der Fundort gehört heute zu Rumänien und heißt Sânnicolau Mare.
Ende des 18. Jahrhunderts unterstand die Gegend jedoch den österreichisch-ungarischen
Monarchen.
Obwohl die Bauern ihre Entdeckung
zu verheimlichen versuchten, wurde
der Fund schließlich doch, wie damals gesetzlich vorgeschrieben, an
die Wiener Hofkanzlei gemeldet. So
kam der Awarenschatz – darunter die
Ganymed-Kanne – unter die Fittiche
des Doppeladlers.

Behutsam schließt Archäologe Mathias
Mehofer die Tür der Probenkammer,
um die Goldkanne im Rasterelektronenmikroskop zu untersuchen.

Der Sage nach schenkte Zeus, nachdem er Ganymed entführt hatte,
Ganymeds Vater zum Trost für den
Verlust des Sohnes einen Weinstock.
Ganymed selbst erhielt als Dank für
seine Dienste als göttlicher Sommelier die ewige Jugend, auf dass
seine strahlende Schönheit niemals
vergehe.

Awaren
Reitervolk, das im 6. bis 8. Jahrhundert nach Christus – zunächst als Nomaden – im Karpatenbecken lebte. Die Awaren
stammen aus Innerasien, von
wo sie in der Völkerwanderungszeit nach Westen vordrangen und Teile des heutigen
Ungarns und Österreichs besiedelten. Nach dem Sieg Karls
des Großen über die Awaren
im Jahr 791 ging das awarische
Reich unter. Es ist überliefert,
dass der Großteil des awarischen Königsschatzes als
Kriegsbeute nach Aachen
transportiert und vermutlich
eingeschmolzen wurde.

Ingrid G. Fritz
Dr. Falko Daim, Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz, Dr. Birgit Bühler,
VIAS, Wien und Viktor Freiberger,
Kunsthistorisches Museum, Wien (v.l.).

Siedlungsgebiet der Awaren.
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Aufgabe der Kunsthistoriker im Projektteam ist es nun, die Ergebnisse
zu interpretieren, kunstgeschichtliche Vergleiche mit anderen Funden
anzustellen und Schlüsse zur Geschichte der mehr als tausend Jahre
alten Goldgefäße zu ziehen. Das einzige, was man über deren Vergangenheit sicher weiß: Im Jahre 1799
stießen Bauern aus Nagyszentmiklós
zufällig auf das goldene Trinkgeschirr, als sie das Fundament für einen Stall aushoben. Vermutlich war
der Schatz viele Jahre dort vergraben
gewesen. Wer die Kostbarkeiten versteckt hatte und warum, ist unbekannt. Vielleicht war das repräsentative Trinkgeschirr einmal im Besitz der

zur Sache

Sânnicolau Mare
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Feature

Die Welt im Kerzenschein

Der Raumfahrt verdankt die Menschheit nicht nur die Teflonpfanne. Sie
verdankt ihr ebenso den malerischsten Film, den Stanley Kubrick je gedreht hat: „Barry Lyndon“. Mit dem
Planar F 0,7 / 50 mm, das Carl Zeiss im
Auftrag der NASA für Aufnahmen
vom Mond entwickelt hatte, verfilmte Kubrick 1975 den Roman von William M. Thackeray. Das besonders
lichtstarke Objektiv ermöglichte Aufnahmen bei Kerzenlicht und damit
einen authentischen Eindruck vom
Europa des 18. Jahrhunderts.
„Barry Lyndon“ schildert, wie der
irische Soldat Redmond Barry Mitte
des 18. Jahrhunderts auszieht, um
sich einen besseren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen, wie er in die
Wirren des Siebenjährigen Krieges
gerät, sich erst beim englischen Heer
verdingt und dann in die preußische
Armee gezwungen wird, und wie er
in Großbritannien die reiche Lady
Lyndon heiratet. Der soziale Aufstieg
gelingt ihm jedoch nicht, der ersehnte Adelstitel bleibt ihm verwehrt.
Barocke Bilder. In William Makepeace
Thackerays Roman „Die Memoiren
des Junkers Barry Lyndon“ erzählt
der Titelheld seine Lebensgeschichte
selbst und übertreibt dabei gehörig.
Der Leser muss herausfinden, was
Wahrheit ist und was Lüge. Der Film
verändert die Perspektive und entdramatisiert die Handlung: Ein Erzähler kommentiert das Geschehen
aus dem Off und nimmt zukünftige
Ereignisse vorweg, so dass vor den
Augen des Zuschauers weniger ein
Film abläuft als ein barockes Bild
entsteht, ein Gesellschaftsgemälde
des 18. Jahrhunderts.
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Auf dieses Gemälde kam es Kubrick
an. In seinem ersten historischen Film
nach drei Science-Fiction-Filmen (u.a.
„2001: Odyssee im Weltraum“, „Uhrwerk Orange“) wollte er nicht einfach
eine spannende Geschichte erzählen
und die Verhältnisse sozialkritisch
beleuchten. Er wollte die Stimmung
einfangen, die vor der französischen
Revolution das Leben prägte, wollte
die Atmosphäre authentisch darstellen. Er habe versucht, „die Schönheit
barocker Malerei filmisch erlebbar zu
machen“, heißt es in einer Filmkritik.
Dazu brauchte er eine Ausstattung,
mit der er auch im Halbdunkel drehen konnte. Schließlich brannten
damals in den Häusern bestenfalls
kerzenbestückte Kronleuchter, nicht
selten aber auch nur eine einzige
Kerze.
Objektiver Fortschritt. Also suchte
Kubrick ein besonders lichtstarkes
Objektiv. Er sah Aufnahmen vom
Mond, die mit dem Planar F0,7/50 mm
gemacht worden waren. Dieses Objektiv hatte die NASA im Jahr 1967
bei Carl Zeiss in Auftrag gegeben. Sie
wollte Fotos von der Oberfläche des
Monds machen. Kubrick ließ das
ZEISS Objektiv, das zwei Blenden
„schneller“ war als alle anderen damaligen Optiken, an seine Mitchell
BNC 35-mm-Kamera anbauen und
machte alle Innenaufnahmen ausschließlich bei Kerzenlicht – im Jahr
1975 eine Sensation.
Der Regisseur, Drehbuchautor und
Produzent Kubrick, der für seinen Perfektionismus berühmt, ja berüchtigt
ist, recherchierte für „Barry Lyndon“
akribisch und drehte an Originalschauplätzen in Deutschland und

Großbritannien. „Die Bildgestaltung
orientiert sich an zeitgenössischen
Porträt-, Landschafts- und Genredarstellungen“, schreibt das Deutsche
Filmmuseum in Frankfurt in seiner
Ausstellung „Kubricks Film“, in der
auch das Planar F0,7/50 mm zu sehen
ist. Die Aufnahmen wirken wie Ge-

mälde. Die Darsteller spielen nicht,
sondern sind Teil des Arrangements.
Jede Wolke und jede Gürtelschnalle
hat darin ihren festen Platz. Das
schafft beim Betrachter eine deutliche Distanz zum Dargestellten –
von Kubrick gewollt, denn die Zeit
des Barry Lyndon ist für immer und

ewig vergangen. Wohl auch deshalb
war „Barry Lyndon“ trotz seiner
Oscars beim Publikum wie auch bei
der Kritik ein Flop, und zu einem finanziellen Erfolg wurde der Film nie.
Er ist ein Genuss fürs Auge und zeigt,
was ein begnadeter Filmer mit der
richtigen Technik erreichen kann.

Nach der Restaurierung bei Carl Zeiss
bekommt das Objektiv seinen Platz
in der Ausstellung „Stanley Kubrick“,
die im Herbst 2009 Station in Valencia macht.
Ursula Walter
Weitere Informationen unter
www.stanleykubrick.de
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Feature

Ein kleiner Schnitt mit großer Wirkung

Prof. Dr. H. Michael Mayer (rechts) bietet in der Orthopädischen Klinik in München-Harlaching zusammen mit der Carl Zeiss Meditec
zweimal jährlich einen Workshop an.

Rückenbeschwerden sind heute eine
weit verbreitete Zivilisationskrankheit. Allein in Deutschland leiden
über 30 Millionen Menschen unter
gelegentlichen oder sogar chronischen Schmerzen und Muskelverspannungen. Manchmal hilft nur der
Griff zum Skalpell. Ein Operationsmikroskop leistet dem Chirurgen dabei wertvolle Dienste.
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Verengung des Wirbelkanals, Verkrümmung der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle – die Liste der möglichen Rückenerkrankungen ist lang.
In bestimmten Fällen kann nur eine
Operation dem schmerzgeplagten Patienten wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen. Umso wichtiger ist es,
dass diese Operation schonend durchgeführt wird und den Patienten so

wenig wie möglich beeinträchtigt.
Dies ist bei mikrochirurgischen Operationstechniken der Fall.
Workshop für Mikrochirurgie. Damit
die Mikrochirurgie auch bei Eingriffen an der Wirbelsäule international
an Bedeutung gewinnt, bietet die
Orthopädische Klinik in MünchenHarlaching zusammen mit der Carl

Zeiss Meditec zweimal jährlich einen
Workshop an. Seit den Anfängen im
Jahr 2004 nahmen insgesamt 350 Ärzte aus 60 Ländern an diesen Veranstaltungen teil. Mehrere Tage lang
haben die Mediziner die Möglichkeit, sich über die verschiedenen
Wirbelsäulenerkrankungen auszutauschen, die neuesten minimalinvasiven Operationstechniken zu diskutieren und diese anzuwenden.
Operationsmikroskope sind unverzichtbar. Die Mikrochirurgie kommt
ohne diese Visualisierungssysteme
nicht aus. Ein Hautschnitt von nur
wenigen Zentimetern verschafft dem
Arzt Zugang zum Operationsfeld.
Um über diese verhältnismäßig kleine Öffnung einen Einblick in tiefer
liegende Strukturen zu erhalten, sind
Licht und eine entsprechende Vergrößerung erforderlich. „Das ist umso
wichtiger, je näher wir Blutgefäßen,
Rückenmark und Nervenkanal bei
einem Eingriff kommen“, sagt Prof.
Dr. H. Michael Mayer, der ärztliche
Direktor der Orthopädischen Klinik
in München-Harlaching.

Die Operationsmikroskope, die bei
den Workshops eingesetzt werden,
entwickelte Carl Zeiss für mikrochirurgische Eingriffe. Das OPMI® Vario/
S 88 gilt unter Fachleuten als Allround-System. Es ist klein und kompakt und wird auch gern in der
plastischen und rekonstruktiven Chirurgie eingesetzt. Mayer bevorzugt
das Arbeiten mit dem OPMI Vario/
NC 33, dessen Ausstattung auf die
speziellen Anforderungen der Wirbelsäulenchirurgie abgestimmt ist.
Das Operationsmikroskop mit dem
leicht schwenkbaren Stativarm ermöglicht Ärzten eine ergonomische
und entspannte Arbeitshaltung. Es
hat den Vorteil, dass der Chirurg
nicht nur von der Seite, sondern auch
vom Kopfende des Patienten aus
operieren kann. Ein Highlight unter
den Operationsmikroskopen ist das
OPMI Pentero®, das in der Neuro-,
HNO- und Wirbelsäulenchirurgie verwendet wird. Das System bietet zahlreiche Zusatzoptionen, angefangen
bei der integrierten Kamera über
Funktionen für die Aufnahme und
Bearbeitung von Videos bis hin zur

Verbindung mit dem Krankenhausnetzwerk zum Austausch von Patientendaten.
Operationstechniken verbessern.
Beim vergangenen Workshop befassten sich die 40 Teilnehmer mit den
Möglichkeiten
mikrochirurgischer
Techniken im Bereich der Halswirbelsäule. Im Institut für Anatomie der
Ludwig-Maximilians-Universität nahmen die Mediziner in OP-naher Situation die Eingriffe an Präparaten vor.
Aufgabe war es beispielsweise, unter
dem Mikroskop zwei Wirbelkörper
operativ miteinander zu verbinden
und den Wirbelkanal an einer Stelle
zu weiten. Ausschlaggebend für die
Nutzung der optischen Hilfsmittel
sind die Vorteile der Mikrochirurgie
für den Patienten. Dazu gehören in
erster Linie die Schmerzminderung,
die kleineren Narben und damit verbunden die besseren Heilungschancen. „Das heißt, je schonender der
Eingriff, desto kürzer der stationäre
Aufenthalt“, fasst Prof. Dr. H. Michael
Mayer die Vorzüge dieser Operationstechnik zusammen.
Monika Etspüler
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Report

Der Jabel Akhdar aus der

Vogel

Fliegen einmal anders. Wenn die Maschinen von
Dr. Wolfgang Schäper abheben, so geschieht das
per Fernsteuerung. An Bord sind verschiedene
hochauflösende Digitalkameras, mit denen der
Hobby-Pilot seine Fotos aus der Vogelperspektive
schießt. Der jüngste Auftrag führte ihn und seine
zwei Modellflugzeuge in das Sultanat Oman.
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Mit Fotofliegern in Oman

Über 500 Höhenmeter erstrecken sich die Terrassenanlagen auf dem Jabel Akhdar.

Im Dienst von Wissenschaft und Forschung
war der Ingenieur aus
Immenstaad am Bodensee schon öfters unterwegs. Im Himalaya, in Bolivien und
auf Island ließ er seine Modellflugzeuge steigen, um Daten über Wind,
Luftfeuchte und Temperatur zu erfassen. In den Oman führte ihn ein
Anruf des Architekten Knut Lohrer
aus Muscat, der vom Tourismusministerium beauftragt ist, einen Masterplan zur Erschließung des Jabel Akhdar zu entwickeln.
Für seine Aufgabe benötigt der Architekt Luftaufnahmen, die Auskunft
über die Geländebeschaffenheit, über
Flora und Fauna geben und später
der Kartierung dienen sollen. „Vom
Jabel Akhdar liegen noch so gut wie
keine hochauflösenden Bilder vor
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und entsprechendes Kartenmaterial
ist kaum vorhanden“, weiß Wolfgang Schäper. Der Hobby-Pilot und
seine speziell ausgestatteten Modellflugzeuge waren also gefragt. Es war
seine dritte Reise in den Oman.
Ein neues Zentrum entsteht. Das Sultanat liegt im Südosten der Arabischen Halbinsel, ist knapp so groß wie
Deutschland, jedoch extrem dünn
besiedelt. Mit seinen 2500 Metern
bildet der Jabel Akhdar eine der
höchsten Erhebungen des Hajar-Gebirges, das den nördlichen Teil des
Landes prägt. Etwas tiefer gelegen –
auf zirka 2000 Metern – wurde in
den vergangenen zehn Jahren auf
einem riesigen Plateau die Retortenstadt Sayh Qatanah angelegt. Rund
20 Prozent der Fläche sind bereits
besiedelt. Doch jeder, der sich dort
oder im Umland der Stadt niederließ,

Start an der Kante eines tiefen Wadis.

realisierte seine eigenen Vorstellungen, so dass dem baulichen Wildwuchs Tür und Tor geöffnet war.
Zu denen, die Ordnung ins Chaos
bringen sollen, gehört auch Knut
Lohrer. Die Planung sieht vor, Sayh
Qatanah zu einem städtischen Zentrum auszubauen und parallel dazu
die nähere Umgebung touristisch zu
erschließen. Indem die Bebauung in
geordnete Bahnen gelenkt wird,
können auch ökologisch sensible Bereiche wie die Trockentäler, die sogenannten Wadis, oder der 1000 Jahre
alte Bestand an Wacholderbäumen
besser geschützt werden. Die klimatischen Voraussetzungen für ein
solches Vorhaben sind gut, denn
während auf Meereshöhe das Thermometer im Sommer auf 50° Celsius
klettert, herrschen auf 2000 Meter
angenehme mediterrane Verhältnis-

Report: Von oben

se. Für Oman ist dieses Projekt auch
eine Investition in die Zukunft, denn
Alternativen zu Erdöl und Erdgas gibt
es nicht viele. Eine davon ist, das Land
für den Tourismus zu erschließen.
Eine Fernrohrbrille als Sehhilfe. Die
erste Aufgabe von Wolfgang Schäper
war es, das Gelände am Stadtrand
von Sayh Qatanah, wo ein weitgehend naturbelassener Park vorgesehen ist, fotografisch zu erfassen.
„Horus“ machte dabei seinem Namen,
der sich vom Hauptgott in der frühen ägyptischen Mythologie ableitet
und übersetzt „der Ferne“ bedeutet,
alle Ehre. Die Modellflugzeuge können eine Höhe bis zu 2400 Metern
erreichen und einen Radius von rund
1000 Metern abdecken. Die breiten
Flügel sind aus dieser Entfernung gerade noch als dünne Linien zu erkennen. Um das Modellflugzeug dennoch sauber navigieren zu können,
benutzt Wolfgang Schäper eine Fernrohrbrille. Carl Zeiss passte sie an die
speziellen Bedürfnisse des HobbyPiloten an. Das Fernrohr, das nach
Keplerscher Bauart aus zwei Sammellinsen besteht, wurde in die Brillengläser integriert. Der Pilot hat dadurch beide Hände frei, um das
Modellflugzeug zu steuern und kann
gleichzeitig die Flugbewegungen beobachten. Das Objektiv fokussierte
Carl Zeiss auf unendlich.
Die Fernrohrbrille vergrößert um das
Dreifache, das heißt, das Modellflugzeug wird auf der Netzhaut größer
abgebildet und deshalb vom visuellen System als näher wahrgenommen. Wie man es vom Blick durch ein
Fernglas kennt, werden auch Bewegungen des Kopfes um das Dreifache

verstärkt, ohne dass das Gehirn in
dem Fall in der Lage ist, den optischen Eindruck auszugleichen. Höchste Konzentration und eine ruhige
Lage sind somit Voraussetzung für
ein sicheres Steuern des Modells über
so große Entfernungen.

ge Details auf. Doch die meiste Zeit
schwebten die Flieger im Gleitflug
über das Areal, um die Gesamtfläche
zu scannen. Einzige Begleiter waren
ein paar Geier, die sich gelegentlich
dazugesellten, dann aber wieder in
luftige Höhen entschwanden.

Starten und Landen will gelernt sein.
Gestartet wurden die Modellflieger
auf abschüssigem Gelände oder von
einer Felskante aus. Mit kräftigem
Schwung aus der Hand geworfen,
stiegen die dreieinhalb Kilo, verteilt
auf eine Rumpflänge von 1,35 Meter
und eine Spannweite von 2,15 Meter,
auf. Ein geräuscharmer Elektroantrieb sorgte für eine Steiggeschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde. Somit war die Arbeitshöhe von
gut 300 Metern rasch erreicht. Doch
Wetter und Lichtverhältnisse mussten auch stimmen. Auf dem Jabel
Akhdar war der beste Zeitpunkt für
den Start am frühen Nachmittag.

Fast immer landeten die Modellflugzeuge auf schmalen, unbefahrenen
Bergstraßen. Das wurde einer Maschine zum Verhängnis, als plötzlich
heftige Fallwinde auftraten und ein
Durchstarten nicht mehr möglich
war. Sie schlug hart auf und der
Rumpf zerbrach in seine Einzelteile.
Von da an stand nur noch ein HorusVertreter zur Verfügung.

Nach einem kurzen Steigflug schoss
Wolfgang Schäper zunächst ein paar
Übersichtsfotos. Am Ende des Rundflugs nahm er aus geringer Höhe eini-

Catherine und Wolfgang Schäper
mit Knut Lohrer in Oman.

Dennoch, die Bilanz kann sich sehen
lassen: „Auf 14 Flügen wurden insgesamt 1900 Fotos gemacht“, erzählt
Wolfgang Schäper stolz. Die Aufgabe
von Knut Lohrer ist es nun, sie wie in
einem Puzzle zusammenzufügen, um
sich so eine Gesamtübersicht über
die Gegend um Sayh Qatanah zu verschaffen.
Monika Etspüler

Als Landebahn dienten leere
Gebirgsstraßen.
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Report

Datenkommunikation auf der Überholspur
Laserstrahlen transportieren Messwerte und Bilder über weite Strecken

Funkverbindungen sind allgegenwärtig. Schiffe kommunizieren über Funk
miteinander. Weltraumsatelliten senden damit ihre
Datenpakete zur Erde. Doch das große Manko dieser Technik, die im Radiofrequenzbereich arbeitet, ist ihre
geringe Übertragungsrate. Dagegen
ermöglicht die Kommunikation über
Laserstrahl den Transport großer Datenmengen in Sekundenschnelle und
über weite Strecken.

Vom Flugzeug aus ist die Insel Sylt
auf Anhieb zu erkennen. Langgezogen liegt sie in der Nordsee, meist in
Dunst und Wolken gehüllt. Doch es
existieren Aufnahmen, auf denen ein
ganz anderes Sylt zu sehen ist. Wohngebiete und Straßenzüge sind klar
zu erkennen. Diese Bilder wurden jedoch nicht aus zwölf Kilometer Flughöhe, sondern mithilfe von Radartechnik 500 Kilometer von der Erde
entfernt aufgenommen.
Blick zur Erde. Der deutsche Radarsatellit TerraSAR-X lieferte die gestochen scharfen Bilder. Im Juni des
vergangenen Jahres startete er zur
Erdbeobachtung vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Seitdem
kreist er um den blauen Planeten.
TerraSAR-X gilt als das zurzeit leistungsfähigste nicht-militärische Radarsystem im All.
Um Bilder wie die von der Insel Sylt
zu bekommen, müssen sehr große
Datenmengen zur Bodenstation gelangen. Dafür entwickelte Carl Zeiss
die optischen Komponenten für das
Laserkommunikationsterminal. Das
Hauptteleskop mit über 120 mm
Öffnung sowie die Sende- und Empfangseinheiten müssen höchste optische Anforderungen erfüllen. Außerdem fertigten die Spezialisten Spiegel
und Komponenten zur Erfassung des
Gegenterminals. Alle Teile mussten
so ausgelegt sein, dass sie auch bei
extremen Temperatur- und Vibrationslasten absolut zuverlässig arbeiten und die optische Qualität sich
über die gesamte Missionsdauer von
einigen Jahren nicht ändert.

Sylt aus 500 Kilometern Höhe.
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Einsatz zu Wasser und zu Land. Laserkommunikation beschränkt sich jedoch nicht auf den Datenaustausch
zwischen Orbit und Erde. Ihre hohe
Abhörsicherheit, die gute Verfügbarkeit unabhängig von lizenzierten
Frequenzbändern und der kompakte
Terminalaufbau machen diese Technik zu einem idealen Werkzeug für
den Einsatz auf dem Wasser und an
Land.
Im militärischen Bereich können Daten zwischen Marineschiffen eines
Flottenverbands mithilfe von Lasertechnik übertragen werden. Sie kann
zur Überwachung von Grenzen eingesetzt werden, der Sicherung von
Hafenanlagen dienen oder zur Kontrolle unbemannter Ölplattformen
und Pipelines.
Ihr Vorteil ist die hohe Übertragungsrate von Daten. TerraSAR-X beispielsweise erreicht im All bis zu fünf
Gigabit in der Sekunde, was der Übertragung des Inhaltes einer DVD in
nur etwa zehn Sekunden entspricht.
„Wir können dadurch immer höher
auflösende Sensoren einsetzen und
deren Ergebnisse dennoch dem Nutzer nahezu in Echtzeit zur Verfügung
stellen. Dieses ermöglicht es beispielsweise, Naturkatastrophen global
schnell zu erfassen und sofort entsprechende Rettungsmaßnahmen einzuleiten“, skizziert Dr. Martin Gerken,
der an der Entwicklung solcher Spezialoptiken beteiligt ist, den Trend.
Grenzöffnung mit Folgen. Mit dem
Schengener Abkommen gewann die
Grenzraumüberwachung in Europa
neue Bedeutung, mit der Globalisierung weltweit. Was den einen mehr
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Eine denkbare Weiterentwicklung der Laserkommunikation: Datenübertragung auf dem Wasser zur zivilen Nutzung.

Freiheit und Freiräume brachte, nutzten andere für illegale Aktionen. Die
Zahl der Flüchtlinge, die über die
„blaue Grenze“ der Mittelmeeranrainer nach Europa kommen, steigt.
Über die „grüne Grenze“ im Osten
befürchten Grenzschützer unter anderem das Einsickern von Terroristen.
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Der Kampf gegen Schmuggel und
organisiertes Verbrechen stellt die
Europäische Union vor neue Herausforderungen.
Kritische Grenzbereiche werden zunehmend großflächig von Türmen
aus überwacht, auf denen Wärme-

Report: Von oben

sertechnik zu ergänzen. Damit können die Einsatzkräfte besser untereinander kommunizieren und auf
kritische Situationen schneller und
gezielter reagieren“, erklärt der Leiter des Grenz- und Objektschutzes
bei Carl Zeiss, Dr. Karl Pietzsch.
Stabile Verbindung. Zwar klingt aus
dem, was Karl Pietzsch sagt, noch ein
Stück Zukunftsmusik heraus. Doch
den Beweis, dass die Lasertechnologie sich prinzipiell zur Grenzraumüberwachung eignet, erbrachte Carl
Zeiss bereits 2006 bei einer gemeinsamen Übung mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt:
Erfolgreich wurde die Datenrate von
einem Gigabit zwischen einer Feststation und einem 1,5 Kilometer entfernten, fahrenden Bus per Laserstrahl übertragen. Bis auf zirka 20
Kilometer kann diese Reichweite ausgedehnt werden.

bildgeräte und Kameras installiert
sind. Der Datentransport erfolgt über
Lichtwellenleiter oder Richtfunkstrecken zu lokalen Zentren. Außerdem
werden speziell ausgerüstete Grenzraumbusse als mobile Überwachungseinheiten eingesetzt. „Ziel ist es, das
technische Equipment durch die La-

Ein Demonstrationsversuch vor Vertretern der Bundeswehr im Sommer
dieses Jahres in Eckernförde zeigte,
dass die Laserkommunikation auch
vom Schiff aus funktioniert. Es gelang, über eine Entfernung von 24
Kilometern eine stabile Verbindung
zu einer Station auf dem Festland zu
halten. Die Datenübertragungsrate
betrug 125 Megabit pro Sekunde.
„Wir müssen heute die Frage nach
der Datenkommunikation von morgen stellen. Die traditionelle Funkverbindung auf Schiffen wird zwar
nie hundertprozentig zu ersetzen
sein, doch sind wir im Begriff, einen
Wechsel hin zur Laserkommunikation
zu vollziehen“, skizziert Andreas Plaznik vom Bereich Strategie und Marketing bei Carl Zeiss die Entwicklung.

Diese Tendenz ist auch bei der Ausstattung von U-Booten zu erkennen.
Über konventionelle Antennen können unter Wasser nur extrem geringe Datenmengen ausgetauscht werden. Da aber Wasser im blau-grünen
Bereich einen für Laserstrahlen hohen
Transmissionsgrad aufweist, können
unter Wasser Entfernungen bis zu
200 Meter überbrückt werden. Eine
Boje oder ein Schiff dient dabei als
Sende- und Empfangseinrichtung für
den weiteren Datenaustausch zu Schiffen, Satelliten oder Bodenstationen.
Hohe technische Anforderungen.
„Kommunikation zwischen Schiffen
verlangt andere Systeme als Grenzraumkommunikation, grundsätzlich
kommt jedoch die gleiche Technologie zum Einsatz“, weiß Martin Gerken. Dazu gehört, dass Sender- und
Empfängerterminal genau aufeinander abgestimmt sind. Eine besondere
technische Herausforderung stellt
die Stabilisierung des Sendelaserstrahls auf mobilen Einheiten wie
beispielsweise Grenzraumbussen dar.
Carl Zeiss entwickelte dafür spezielle
Plattformen, die in der Luft, zu Land,
im Wasser und Unterwasser zum Einsatz kommen. Erst damit eröffnet
sich die Chance für eine globale
Kommunikationsstrategie. Ein Schritt
in diese Richtung könnte ein Ereignis
vom März dieses Jahres sein. TerraSAR-X war es damals zum ersten Mal
gelungen, mithilfe des Laserstrahls
über eine Entfernung von 5000 Kilometern Kontakt zu einem anderen
Satelliten aufzunehmen.
Monika Etspüler
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Das richtige Licht
Auch auf der Bühne gehören Licht und Farbe zusammen

Das Licht.
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Licht macht uns vor allem das Sehen möglich; Gegenstände zu erkennen und Farben nicht nur zufällig zu
empfinden, sondern sie auch zu entdecken.

Licht ist Farbe – Farbe ist Leben –
Licht ist Leben – Wie die Flammen das
Licht, so erzeugt das Licht die Farbe.
Farben sind Kinder des Lichtes,
das Licht ist die Mutter der Farben.
Johannes Itten
Farbtheoretiker aus der Bauhauszeit (1888-1967)

Sich mit Tages- oder Nachtlicht – auch die Nacht hat
ihre Helligkeit – auseinanderzusetzen ist spannend und
nie enden wollend. Das Phänomen Licht mit künstlichen
Lichtquellen in möglichst viele Variationen zu imitieren,
begleitet die Menschheit seit langer Zeit. Seit über
40 Jahren gehört nun Forschen, Entwickeln und Gestalten mit künstlichem Licht zu meinem Lebensinhalt.
Nie hatte ich mir dieses unendlich vielseitige Thema so
interessant, herausfordernd und kreativ vorgestellt.
Man kann es immer wieder neu entdecken, aus Affinität zur Sache, aus Neugierde und als Herausforderung.
Wir wollen uns mit der Gegenwart und der Zukunft
auseinandersetzen. Die Fülle von lichttechnischen
Möglichkeiten war noch nie so groß wie heute, oft
kaum zu überblicken.
Den Grundstein für eine moderne Lichtgestaltung legte
Adolphe Appia (1862 bis 1928) am Beginn des 20. Jahrhunderts in seinen Bühnenbildern. Er war einer der
ersten progressiven Künstler, der künstliches Licht in der
Darstellenden Kunst vom Realismus loslöste und „Licht
– Raum – Objekt“ für das dreidimensionale Sehen erlebbar machte. Der Maler Wassily Kandinsky (1866 bis
1944) begleitete diesen wichtigen künstlerischen Stilwechsel mit der Malpalette. Bei der Gestaltung machte
es keinen Unterschied, ob es sich um gemaltes oder
von Scheinwerfern abgestrahltes Licht handelt. Appias
Erkenntnisse sind so wie seine Lichtentscheidungen:
gestaltendes Licht und verteiltes Licht.

Der Unterschied zwischen den beiden ist ganz einfach:
Fokussiertes Licht, welches sich beliebig in allen Richtungen verändern lässt, ist gestaltendes Licht. Punktuell
abgestrahltes Licht gehört zum gestaltenden Licht, so
wie auch die daraus entstehenden Schatten. Reflexionen, indirektes, weiches Licht zählt Appia zum verteilten Licht.
In diese Oberbegriffe „gestaltendes Licht“ und „verteiltes Licht“ sind alle Richtungen von künstlichen Lichtquellen miteinbezogen, also Gerätschaften in Form
von Lichtwurfgeräten (Scheinwerfer), Umgebungslicht
in der Lichtarchitektur oder allgemeine Raumbeleuchtung. Appias Lichtdefinition wurde der Leitfaden dafür,
mit Licht emotionale Stimmungsbilder zu entwerfen,
vor allem durch die Bestimmung der Lichtrichtungen
und Lichtumgebung.
Für eine künstlerische Bildgestaltung im Theater war
dies revolutionär, umso interessanter ist es, dass diese
logische, einfache Lichtinterpretation nicht schon
früher den Weg zum überfälligen Symbolismus geebnet
hatte. Appias klare Sehweise war ganz einfach. Die
Sonne war schon immer das „gestaltende Licht“ und
das „Licht des Himmels“ hatte die Aufgabe des verteilten Lichtes.
Genau so wie über Appias Lichtbehauptungen muss
man aber auch über die Merkmale der Lichtfarbe und
der Farbe im Allgemeinen reden. Licht ist nicht nur
Licht, sondern jegliche Ausführung von künstlichem
Licht muss auch unterteilt werden in warmes und kaltes
Licht, wobei die Übergänge fließend sind. Physikalisch
in einfachster Weise wird warmes Licht mit einer glühenden Wolframwendel und kaltes Licht als Entladungsstrecke zwischen zwei Elektroden definiert. Diese
gesamte Palette kann verändert werden, so wie Licht
im Allgemeinen mit Farbgläsern, Farbfiltern oder
dichroitischen Farbträgermedien in alle Farbvarianten
verändert werden kann. Das muss logischerweise im
Spektralbereich des sichtbaren Lichts erfolgen.
Das sichtbare Licht ist nur ein kleiner Teil im Spektrum
der elektromagnetischen Wellen. Die unsichtbaren
kurzwelligeren Strahlen werden als ultraviolette
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Strahlung bezeichnet, die langwelligeren als InfrarotStrahlung. Im Rahmen von visuellen Anwendungen sind
logischerweise unsichtbare Strahlungen, unabhängig
von der Wellenlänge, für unser Sehen nicht besonders
wichtig. Die ultraviolette unsichtbare Strahlung kann
aber in Form von Lumineszenz sichtbar gemacht
werden. In der Nähe des sichtbaren Bereichs ist sie gut
einsetzbar, werden die Wellen kürzer, können sie für
den Menschen gesundheitsschädlich sein, sind aber für
physikalische Anwendung von großer Bedeutung.
Strahlungen im Infrarotbereich kennen wir vor allem
im Gebrauch für wohltuende Wärme, die wir gerne
unserem Körper zuführen.
Lichtrichtungen in allen Varianten sowie Lichtfarben
und Farbfilter sind die wesentlichen Gestaltungselemente, um atmosphärische Stimmungen zu kreieren. In
unterschiedlichen Kombinationen zueinander ergeben
sie Lichtbilder, welche entweder vom Betrachter angesehen werden (Theater, Lichtinstallationen), oder als

Beteiligter räumlich erlebbar sind (Raumlichter, Lichtarchitektur, Städte und Landschaftsbilder). Bei allen
Darstellungen mit künstlichem Licht gilt immer der
Grundsatz: mit den ausgewählten Stimmungsbildern
eine persönliche Idee definieren.
Bei einer Richtungsentscheidung ist es wichtig, ob es
ein Raum-Bild zum Betrachten oder zum Begehen ist.
Ein begehbares Objekt muss nicht unbedingt ein Erlebnis sein. Jeder künstlich gebaute Raum verlangt nach
einer solchen Lichtanalyse. Schon lange wissen wir, dass
es wichtig ist, auch in Wohn- und Arbeitsräumen mit
überlegten Lichtrichtungen zu arbeiten, und nur mit
Licht- und Körperfarben (Eigenfarben von Gegenständen), wird die angestrebte Atmosphäre vermittelt. In
diesem Fall spielt es auch eine große Rolle, das künstliche Licht in der richtigen Helligkeit zu definieren, vor
allem, wenn Körperfarben einen wesentlichen Anteil
der Raumausstattung beinhalten. Grundsätzlich ist zu
hinterfragen, welche Aufgabe der Raum zu erfüllen

Lichtgestaltung im Theater: Veränderung der Raumwirkung mittels Licht.
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Weißes Licht auf einer leeren Bühne als gestaltendes Element.

hat. Ist es ein Arbeitsraum, Wohnraum oder Kunstraum? Soll es nur „praktisches“ Licht sein, ist es angebracht, den Raum mit möglichst hellen Körperfarben
auszustatten und ein kühles, schattenfreies Licht zu
wählen. Warme Körperfarben, warme Lichtfarben und
durchaus unterschiedliche Lichtrichtungen miteinander
vermischt, sind der richtige Weg, private Wohnräume
zu gestalten. Die Auswahl der richtigen Leuchtmittel ist
genau so wichtig wie die Wandfarbe eines Raumes und
die Ausstattung. Mit Freude habe ich gelesen, dass
inzwischen auch für Krankenhauszimmer nicht immer
nur Licht- und Körperfarben in Weiß gewählt werden.
Dass Licht auch eine heilende Energie besitzt und
Körperfarben in Pastelltönen das menschliche Wohlbefinden anregt, ist schon länger bekannt. Aber im
Bezug auf das Krankenzimmer hat das strahlende helle
Weiß den Ruf der Sauberkeit.

Natürlich wissen wir auch alle, dass das richtige Licht
bedeutend ist für Kaufentscheidungen, unterbewusst
wie bewusst. Falsch beleuchtet, regt ein Stück Fleisch
nicht den Appetit an und Bekleidung kann in völlig
anderen Farbtönen erscheinen. Lichtfarbe und Körperfarben bedingen einander.
Über die Anwendung von Farben und deren Systematik
gibt es seit der Antike verschiedene Lehren – die so
genannten Farblehren. Die ersten nachweisbaren stammen von Platon, Aristoteles und Pythagoras, die Fachwelt spricht dabei von den „Präsystemen“. Seit der
Renaissance gab es unzählige solche, die uns helfen
sollen, Farbzusammenhänge besser zu verstehen, um
damit auch die Wirkung von Farben für unsere Arbeit
gezielt einzusetzen. Die neueren Farbsysteme des
20. Jahrhunderts sind wissenschaftlich fundiert, erlauben Farbunterschiede genauer zu analysieren und
bieten Künstlern und Designern verschiedene Versionen
von Farbharmonien an. Manche dieser Lehren sind
nicht unumstritten, es obliegt dem Anwender, für
welche er sich entscheidet. Das Thema ist so komplex,
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Ich kann nicht auf jede Farbe eingehen, versuchen wir
es mit der Farbe Rot.

Die Farbe Rot auf der Bühne.

dass sich auch heute noch Physiker über Bezugsthemen
heftig streiten, so wie im 18. Jahrhundert Goethe und
Newton auch auf keinen gemeinsamen Nenner kamen.
Wenn der Kulturkreis und die Psychologie im Vordergrund stehen, sprechen wir von „Metasystemen“,
wobei aber bei all diesen Farblehren sich die Inhalte
ähnlich sind. Es gibt immer hell und dunkel, Schwarz
und Weiß, die Farben liegen im sichtbaren Bereich von
380 bis 780 Nanometer, additiv, subtraktiv oder komplementär eingesetzt. Abweichungen in den Meinungsbildern gibt es vor allem in Bezug auf die Anwendung
von additiver oder subtraktiver Farbmischung. Diese
„Metasysteme“ beziehen sich auf bestimmte Kulturkreise, spirituelle Lehren, Religionen oder Riten. Farben
werden in deren Anschauungswelt unterschiedlich
interpretiert, wie in der chinesischen oder islamischen
Tradition, Ars Magna, Chakra, in der Liturgie und der
Anthroposophie. Wenn wir in unserem Kulturkreis mit
Farben arbeiten und diese bewusst einsetzen wollen,
gelten natürlich auch diese empirischen Absprachen.
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Es ist eine schwere Farbe, ist anstrengend, entwickelt
Aggressivität. Es ist in erster Linie eine Farbe der Gefahr, sie ist warnend, steht für Unheil und Streit und für
Blut. Aber die Farbe Rot ist auch die Farbe der Liebe,
der stärksten Emotionen – konträrer kann kaum eine
Farbe sein. Aber nicht nur die Farbe an sich ist ein
Parameter. Wesentlich ist auch die Sättigung der Farbe,
also ein tiefdunkles Rot oder ein helles Rot. Oder ist es
die Farbfläche von 30 x 30 Zentimeter oder der Farbanstrich eines ganzen Raumes, die Grundfarbe für ein
ganzes Bühnenbild – oder ist es vielleicht nur die
Andeutung eines roten Kostüms? Und wenn wir diese
Farbe noch auf Geruch und Geschmack untersuchen,
stellen wir fest, dass Rot eine süße Farbe ist, und im
Bereich der akustischen Empfindungen ist sie sehr laut.
Es macht Spaß zu verstehen, wie die Farbe Rot in der
Musik einer bestimmten Tonart oder einem Instrument
zugeordnet wird, ähnlich wie Sergei Prokofjew seinen
Musikinstrumenten ein Tier zuordnete und damit eine
Verbindung zwischen Musik und Tierwelt kreierte, gibt
es unzählige Versuche um die Jahrhundertwende, in
welchen Komponisten und Maler ganze Orchesterwerke mit Farben visuell begleiteten. Und noch immer
ist nicht alles über Rot geschrieben. Farbanalytiker, vor
allem aus der Bauhauszeit wie Johannes Itten und
Wassily Kandinsky ordneten den Farben auch Formen
zu. Für sie entsprach die Farbe Rot einer kubischen Form.
Ob Physiker, Forscher oder Künstler – sie alle haben
sich schon immer mit den Farben intensiv auseinandergesetzt. Ich sehe diese Komplexität ähnlich. Auch wenn
alles noch nicht zu Ende gedacht ist, müssen wir in
einem Produktionsablauf zu einem Ergebnis kommen
und analysieren, welche Inhalte von Farbverständnis die
wesentlichen sind. Habe ich mich jetzt in die Tiefen der
psychologischen Fantasie verlaufen? Die Farbe Rot zum
Beispiel. Damit wir die Farbe Rot überhaupt als Farbe
Rot empfinden und sehen können, brauchen wir dazu
auch die entsprechende Lichtfarbe. Lassen wir das
natürliche Licht mal beiseite. Rot kann wirklich nur als
Rot erkennbar sein, wenn im künstlichen Licht auch
genügend Rot-Anteile enthalten sind. Also ist die

Komplementärfarben als Garant für die beste farbige Bildwirkung.

künstliche Lichtquelle verantwortlich für die Qualität
des Sehens. Sehen wir rote Körperfarben im Tageslicht,
dann ist es ein kaltes Unrot, sehen wir sie in einem
Glühlicht, ist es ein warmes, sattes Rot. In einem monochromen Natriumlicht sehen wir überhaupt kein Rot,
sondern suchen verzweifelt danach und können nur ein
schmutziges Grau erkennen.
Was sagen uns alle diese Verbindungen? Licht und
Farbe gehören zusammen. Sie sind aufeinander angewiesen. Partnerschaften zu pflegen war schon immer
nicht besonders einfach. Die physikalische Zusammengehörigkeit ist klar und eindeutig. Das ist mit anderen
Partnerschaften nicht immer so.

Mit künstlichem Licht klug und kreativ umzugehen ist
wunderbar, weil dazu Technik und Kunst eine unabdingbare Zusammengehörigkeit implizieren. Keine
Kunst ohne Technik. Im Gegensatz zu uns hat die Natur
keine technische Aufgabe zu bewältigen.
Max Keller (geboren 1945) leitet seit 30 Jahren die Beleuchtungsabteilung der Münchner Kammerspiele. Er lehrt an
verschiedenen Hochschulen und ist ein gefragter Publizist in
internationalen Fachzeitschriften.
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Laserlicht mit kurzem Puls

Prof. Dr. Ursula Keller
Wie lassen sich einzelne Schritte der
Fotosynthese in Pflanzen beobachten, wie chemische Reaktionen verfolgen? Eine Antwort darauf hat die
Schweizer Physikerin Prof. Dr. Ursula
Keller parat: mithilfe ultrakurzer
Lichtblitze.
Ursula Keller ist es mit der Entwicklung des Halbleiterchips SESAM
(Semiconductor Saturable Absorber
Mirror, halbleitender sättigbarer
absorbierender Spiegel) gelungen,
solche ultrakurzen Lichtblitze in
Form von Laserpulsen zu erzeugen.
Das Geheimnis dieses gepulsten
Lichts im Piko- oder Femtobereich
(10-12 bis 10-17 Sekunden) beruht auf
verschiedenen Halbleitermaterialien
wie Gallium-Arsenid. Sie absorbieren
schwaches Laserlicht und reflektieren Licht mit größerer Intensität.
Dadurch entstehen ultrakurze Laserblitze, die sich durch den nanotechnischen Aufbau des Chips und den
Laseraufbau genau steuern lassen.
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Ursula Keller studierte an der Eidgenössische Technische Hochschule
(ETH) in Zürich und an der Universität Stanford in USA. Später forschte
sie in den AT&T Bell Laboratories in
New Jersey. Als sie 1993 als erste
Professorin für Physik an die ETH
zurückkehrte, war sie gerade mal
33 Jahre alt. Am Institut für Quantenelektronik beschäftigt sie sich
seitdem mit der Erzeugung ultrakurzer Laserpulse in einem Energiebereich zwischen Milli- und PikoJoules (10-3 bis 10-14 Joule).

Schnitte. Darüber hinaus existiert
eine Vielzahl von Anwendungen in
der Computertechnik und der Telekommunikation.

Untersuchungsmethoden, die auf
dem Einsatz ultrakurzer Laserpulse
basieren, werden beispielsweise eingesetzt, um chemische Reaktionen in
Zellen detailliert zu analysieren. Bei
Operationen an der Hornhaut des
Auges erlauben kurze Pulse präzise

Den Carl-Zeiss-Forschungspreis
erhalten Wissenschaftler für herausragende internationale Optikforschung. Er gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in diesem
Bereich, ist mit 25.000 Euro dotiert
und wurde erstmals 1990 verliehen.

Neben der Auszeichnung mit dem
Carl-Zeiss-Forschungspreis 1998 wurden Ursula Kellers Arbeiten auf dem
Gebiet der ultrakurzen Laserpulse
auch mit dem Berthold Leibinger
Innovationspreis (2004) und dem
Philip Morris Forschungspreis (2005)
geehrt.
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Jahr der Astronomie 2009: 1609 richtete Galilei ein Fernrohr zum Himmel
und entdeckte Dinge, die das Weltbild verändert haben. Grund für die
UNESCO zum 400. Jahrestag das Jahr
der Astronomie auszurufen. Passend
präsentiert Carl Zeiss mit VELVET ein
Videoprojektionssystem für Planetariumskuppeln, das das schwärzeste
Schwarz unübertroffen wieder gibt.
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