
Jahrg. 90	 G. INDUNI. Das Schweizerische Elektronenmikroskop. 	 181

schungsmöglichkeiten. Für viele Probleme, besonders der Chemie kolloider
anorganischer Stoffe, ist seine grosse Bedeutung erwiesen. Dagegen ist noch
umstritten, wie weit seine Anwendungsmöglichkeit in der Biologie gehen
wird, da hier die Deutung der Bilder häufig Schwierigkeiten bereitet. Die
allgemeine Verwendung setzt eine vertiefte Theorie der Bildentstehung vor-
aus sowie das Sammeln von Erfahrungen an einfachen Systemen, wozu die
anorganische Chemie geeignete Modellsubstanzen liefern kann.

Das Schweizerische Elektronenmikroskop')
Von

G. IN D U N I (Zürich)
(Mit 13 Abbildungen im Text)

E. ABBE hatte 1876 in der Wellennatur des Lichtes die Grenzen für das
Auflösungsvermögen des Lichtmikroskopes erkannt. Ein Objekt, das so klein
ist wie etwa die Wellenlänge des Lichtes, d. h. ca. 0,0005 mm, kann nicht
mehr objektähnlich abgebildet werden. Es ist etwa so, wie wenn man ver-
langen würde ein Haus zu bauen, das kleiner ist als der kleinste zur Ver-
fügung stehende Backstein, oder einen Kristall zu finden, kleiner als ein
Molekül. Jedermann sieht ein, dass das nicht möglich ist.

DE BROGLIE fand im Jahre 1925 die Wellennatur der Elektronen, und zwar
bewegter Elektronen. Die zugehörige Wellenlänge ist:

26=  
	

oder X = /1so. 10-8 cm V= Volt.m v

Sie ist bei einigen 10 000 Volt viel kleiner als diejenige des Lichtes und be-
trägt z. B. bei 60 000 V ca. 0,05 Angstrom (1 Angstrom = 10- 8 cm, Atommass-
stab). Die Wellenlänge der Elektronen ist somit in diesem Falle ca.
100 000 mal kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes. Magnetische
und elektrische Felder passender Form wirken auf Elektronenstrahlen wie
Linsen auf Lichtstrahlen. Und in der Tat fanden BUSCH 1927 die magnetische
Linse und DAVISSON und CALBICK 1931/32 die elektrische Linse für Elektro-
nenstrahlen. Die Optik mit Elektronen heisst geometrische Elektronenoptik.

Interessant ist, dass HAMILTON vor mehr als 100 Jahren, ohne etwas von
den Elektronen zu wissen, die Grundlagen einer solchen Optik geschaffen hat.
Seine «Allgemeine Methode zur Darstellung der Bahnen von Partikeln und
Licht» gibt an, dass Masseteilchen (und sogar Kometen und Planeten) sich
in Kraftfeldern (Sonne) wie ein Lichtstrahl in einem brechenden Medium
bewegen.

Die anschauliche Vorstellung, dass Elektronen Partikel sind, ist nach
HAMILTON genügend, um darnach ein optisches Gerät zu bauen.

1) Nach dem am 19. Februar 1945 in der Naturforschenden Gesellschaft iu Zürich ge-
haltenen Vortrag.
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Abb. 1

Solche Geräte, speziell vergrössernde, sog. Elektronenmikroskope, sind
heute bekannt. Abb. 2 gibt ein Bild von dessen Strahlengang. Links in der
Abbildung ist zum Vergleich der Strahlengang eines entsprechenden licht-
optischen Mikroskopes dargestellt. Im letzteren bestehen die brechenden
Medien aus Glaslinsen, im Elektronenmikroskop aus magnetischen (Mitte),
bzw. elektrischen (rechts) Kraftlinienfeldern. Bekanntlich pflanzen sich die
Lichtstrahlen auch in der Luft sehr gut fort; die Elektronenstrahlen dagegen
würden wegen ihrer korpuskularen Natur, durch welche sie sich in ihrer Wir-
kung manifestieren, mit den vielen Milliarden Luftmolekülen zusammen-
stossen und abgebremst werden. Der Strahlengang der Elektronenmikro-
skope muss daher im Vakuum stattfinden.
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Abb. 2
Strahlengang im Lichtmikroskop, im magnetischen und elektrostatischen

Elektronenmikroskop.

Die Firma Trüb, Täuber & Cie. AG. besitzt grosse Erfahrung im Bau von
Elektronengeräten aus Metall, welche dauernd von Pumpen evakuiert wer-
den. Dies sind die Kathodenstrahloszillographen für Hochspannung. Um die
Eigenschaften und die Vorteile des schweizerischen Elektronenmikroskopes
zu verstehen und zu würdigen, betrachten wir die markantesten Punkte der
Entstehung dieser Apparate und ihrer Weiterentwicklung in der Schweiz seit
ihrer Einführung 1926.

Thomson-Braun	 1897 Braun'sche Röhre Glas

Dufour	 1913/14 Oszillograph-Metall-Glas
Vakuum-Aufnahme

Photoplaste
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Schweiz. Elektrotechn. Verein (SEV)/
Brown-Boveri (BBC)
Trüb, Täuber & Cie. (TTC)

Trüb, Täuber & Cie. (TTC)
Trüb, Täuber & Cie. (TTC)
Trüb, Täuber & Cie. (TTC)

1926/27 Dufour-Oszillograph in die
Schweiz eingeführt

1929	 Fabrikation und Weiter-
entwicklung

] 939	 Fernseh-Abtaströhre
1940	 Elektronen-Beugungsröhre
1942. 	 Elektronen-Mikroskop

Abb. 3
4-Strahl-Oszillograph für
Hochspannungsmessungen

raschester Vorgänge.

Die in die Schweiz 1926/27 eingeführten Dufour-Oszillographen wurden
durch den SEV und BBC messtechnisch sehr vervollkommnet. Hier setzte, was
Kathodenstrahl-Oszillographen anbelangt, unter Mitarbeit des SEV und BBC
die Weiterentwicklung durch TTC ein. Diese weitere Entwicklung betraf va-
kuumtechnische, messtechnische und elektronenoptische Probleme, welche
alle Elektronengeräte aus Metall berühren. Aus dieser Entwicklung entstan-
den mehr als 50 Apparate, wie z. B. Einstrahl- und Mehrstrahl-Oszillogra-
phen, Fernseh-Abtaströhren für das Fernsehen an der Schweizerischen Lan-
desausstellung 1939 (ETH) und Elektronenbeugungsröhren für Kristall-
strukturforschung mit Elektronen, wie sie mit Röntgenstrahlen bekannt sind
(Prof. SCHERRER und Prof. NIGGLI, ETH). Abb. 3, 4 und 5.
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Abb. 4
Elektronenbeugungsröhre für
Kristallstrukturforschung mit

Elektronenstrahlen.

Das schweizerische Elektronenmikroskop ist also nicht von heute auf mor-
gen entstanden; in ihm sind vielmehr die Ergebnisse langjähriger Erf ahrun-
gen berücksichtigt, die im Bau von Elektronengeräten aus Metall gesammelt
wurden. Die weitere Entwicklung betrifft diejenigen Teile, welche bei Elek-
tronenmikroskopen als noch verbesserungsfähig angesehen werden konnten.
Der wichtigste davon ist die Elektronenquelle, die folgenden Bedingungen
genügen soll:

1.Sie muss sehr intensiv sein, weil die Vergrösserung der bestrahlten
Fläche sehr gross ist.

2.Sie muss sehr klein sein, weil die bestrahlte Fläche (Objekt) sehr klein
ist.

3.Sie muss beständig sein, damit später ohne Nacheinstellung gleiche Ar-
beitsbedingungen gewährleistet sind.

Die meisten Übermikroskope besitzen eine sog. Glühkathode als Elektro-
nenquelle. Diese besteht aus einem Glühfaden, der auf hohe Temperatur
geheizt wird (ähnlich dem Glühfaden einer Glühlampe) und aus dem die
Elektronen dampfartig emittiert werden. Das Betriebsvakuum für diese Ka-
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thodenart muss sehr gut sein, etwa tausendmal besser, als es zum Betrieb des
Elektronenmikroskopes an sich notwendig wäre. Die Lebensdauer ist ent-
sprechend der Natur des Vorganges beschränkt. Ausserdem erfüllt diese Ka-
thode nicht alle oben aufgestellten Anforderungen.

Abb. 5
Elektronenb e u gungsaufnahm e
an dünnen Antimonfolien. Die
Lage und Inteusität der Punkte
geben Aufschluss über die Art
und die Lage der Atome im

Kristall.

Die von DuFOUR eingeführte kalte Kathode für Metallapparate, welche an
Pumpen arbeiten, hatte sich bei den früher genannten Apparaten sehr gut
bewährt. Das Prinzip dieser Kathode ist kurz folgendes:

In dem sog. Entladungsrohr mit den 2 Elektroden, Kathode und Anode,
befinden sich noch Gasreste, unter deren Molekülen sich immer ein paar
ionisierte Teilchen befinden. Wenn man an die Elektroden Hochspannung
anlegt, dann wandern die entsprechenden Ionen rasch zur negativen Elek-
trade, bombardieren diese und lösen daraus einige Elektronen. Diese wan-
dern im entgegengesetzten Sinne zur Anode in Form von gebündelten Strah-
len. Einige von ihnen erzeugen unterwegs aus den Gasresten weitere Ionen.
welche wiederum Elektronen auslösen usw., bis entsprechend der Anzahl
vorhandener Moleküle oder Atome Gleichgewicht herrscht. Diesem Gleich-
gewicht entspricht ein bestimmter Entladungsstrom, der, wie ersichtlich, sehr
bequem und genau durch Regulieren des Druckes mit einem Lufteinlassven-
til eingestellt werden kann. Mit dem ersten Versuchsmikroskop, Abb. 6,
wurde diese Kathodenart zunächst untersucht, und man fand, dass sie nicht
genügend punktförmig war.

Die früheren Untersuchungen, welche mich, ausgehend von Arbeiten des
französischen Forschers VILLARD, zu den Mehrstrahlkathoden führten, hat-
ten ziemlich viel Kenntnisse über die Vorgänge an solchen Kathoden ver-
mittelt. Aus der Fortsetzung dieser Arbeiten gelangte ich daher bald zur mo-
lekularen Gaskathode. Diese ist unveränderlich, strukturlos und für das
Elektronenmikroskop die geeignetste Kathode. Im Sinne der Optik HAMIL-
TONs entspricht eine solche Kathode einer Lichtquelle mit vorgeschalteter
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negativer Linse. Dies scheint zunächst ein Nachteil zu sein. Durch Zusam-
menschalten einer negativen Linse mit einer positiven kann man aber be-
kanntlich ein sog. Teleobjektiv bauen; in diesem Falle ein umgekehrtes Tele-
objektiv. Ein umgekehrtes Teleobjektiv hat die gleiche Wirkung wie ein
umgekehrtes GALILEI'sches Fernrohr. Gegenstände erscheinen dem Be-
obachter weiter entfernt und verkleinert. In Abb. 7 ist der Strahlengang des
neuen TTC-Elektronenmikroskopes, ausgerüstet mit dieser Kombination als
Beleuchtungsoptik, dargestellt.

Abb. 6
1. Versuchs-Elektronenmikro-

skop von TT.

An Hand dieses Strahlenganges, verglichen mit dem entsprechenden
Strahlengang des Lichtmikroskopes, seien die weiteren Merkmale des neuen
Elektronenmikroskopes erläutert. Mit der genannten Beleuchtungsoptik wird
das Objekt mit Elektronen bestrahlt. Das Gesichtsfeld des Elektronenmikro-
skopes ist sehr klein. Wenn das Endbild 80 mm Durchmesser hat und die
Vergrösserung beispielsweise 20 000fach ist, so ist das Gesichtsfeld am Ob-

jekt gemessen  80 –  4 mm. So klein ist also die zu bestrahlende Fläche.
20 000	 1000

Eine grössere Fläche bestrahlen, hiesse das Objekt unnötig mit Energie be-
lasten. Die Forderung, eine kleine Fläche intensiv zu bestrahlen, wird von
der neuen Kathode und der beschriebenen Teleoptik erfüllt. Nach dem Prä-
parat folgt die eigentliche abbildende Optik. Auf Grund gemachter Erfah-
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Abb. 7
Der Strahlengang des neuen
Trüb-Täuber-Elektronenmikro-
skops; rechts als Vergleich
Strahlengang eines Lichtmi-
kroskops mit gleichem Aufbau.

rangen mit verschiedenen Linsensystemen haben wir uns für die e 1 e k -
t r i s c h e Linse entschlossen. Diese Linse ist nach den erwähnten Vorstel-
lungen HAMILTONS über die Bildererzeugung mit Korpuskeln den Glas-
linsen viel näher verwandt als die magnetische Linse. So ist z. B. mit der
elektrischen Linse ein Strahlengang umkehrbar, wie bei Glaslinsen, was bei
der magnetischen Linse nicht möglich ist. Letztere ist eher den komplizier-
ten doppelbrechenden Medien der Optik vergleichbar, bei denen der Strah-
lengang nicht umkehrbar ist. Ausserdem treten bei der magnetischen Linse
die nichtlinearen magnetischen Eigenschaften des Materials (Eisen) in Er-
scheinung, welche rechnerisch nicht erfassbar sind. Die elektrostatische Ab-
bildungsoptik hat ausserdem noch den sehr grossen Vorteil der «Achroma-
sie» gegenüber der Kathodenspannung, d. h. Spannungsschwankungen be-
wirken keine Unschärfe; es können somit lange Belichtungszeiten mit sehr
schwacher Objektbestrahlung angewendet werden. Eine weitere Neuerung
besteht in der Kombination eines starken elektrischen Objektivs mit einer
schwachen magnetischen Scharfeinstellungslinse. Diese braucht nur einen
kleinen Bruchteil der Brechkraft der ersteren zu haben, so dass Schwankun-
gen der Spannung keine Rolle mehr spielen. Es handelt sich also um eine
Art Vorsatzlinse. Damit wird eine mechanische Fokussiermöglichkeit des
Präparates in axialer Richtung, die sehr genau ausgeführt sein müsste, über-
flüssig. Das von der Objektivlinse entworfene reelle Zwischenbild wird
durch eine zweite elektrische Linse nochmals vergrössert, auf einen Leucht-
schirm geworfen und betrachtet. Unter dem Leuchtschirm befindet sich die
sog. Aufnahmekammer, die als Schleuse für einen 9 cm breiten Film oder
für Platten von 9 X 12 cm ausgebildet ist. Die Patrone mit dem Objektivträger
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wird auch durch eine spezielle volumenarme Schleuse ein- und ausgeschleust.
Im Apparat verlässt die Patrone die Schleuse und wird auf dem, jedem Mi-
kroskopiker bekannten Kreuztisch abgesenkt. Dieser muss wegen des aus-
serordentlich kleinen Gesichtsfeldes von nur etwa 5 μ sehr fein bewegt wer-
den können. Um toten Gang oder ruckweises Verschieben zu vermeiden, ist
ein sog. hydraulischer Antrieb in zwei zueinander senkrechten Richtungen
eingebaut.

Der ganze Apparat wird auf sehr einfache Art und Weise durch eine TRÜB-
TÄuBER-Molekularpumpe ohne Kühlwasser oder flüssige Luft dauernd eva-
kuiert. Es sei daran erinnert, dass eine Molekularpumpe eine rein mecha-
nische Einrichtung ist, womit durch rasche Rotation eines Zylinders die Mo-
leküle in eine bestimmte Richtung dirigiert werden, im Gegensatz zu einer
Diffusionspumpe, in welcher die Luftmoleküle in einen Dampf diffundieren
müssen und anderseits die Dampfmoleküle in das zu evakuierende Gefäss
selber zurückdiffundieren können.

Die besonderen Eigenschaften der kalten Kathode gestatten den Elektro-
nenstrahlen, sich bei einem Druck von 0,001 mm Hg-Säule ungehindert fort-
zubewegen. Das ist ein sehr grosser Vorteil in bezug auf die Vakuumtechnik;
denn im Vergleich zur Verwendung einer Glühkathode, welche einen Ar-
beitsdruck von mindestens 10' bis 10- s mm Hg benötigt, bedeutet das, dass
der Apparat bei einem tausend- bis hundertmal schlechteren Vakuum normal
arbeitet oder, dass es sehr kleine Pumpleistungen braucht, bzw. bei nor-
malen Pumpleistungen eine grosse Betriebssicherheit vorhanden ist. Durch
die getroffenen Anordnungen haben wir einen sehr einfachen Apparat erhal-
ten, welcher zugleich robust ist, zuverlässig arbeitet und sehr wenig An-
sprüche an die Bedienung stellt. Eine ganze Reihe von Versuchen hat uns
auf diesen neuen Weg gebracht. Die Abb. 8, 9 und 10 zeigen einige Resul-
tate dieser Vorversuche, welche mit dem Versuchsmikroskop aufgenommen
worden sind.

Abb. 8
Kieselalgenschale

Originalaufnahme 12000 x,
verkleinert auf 8800 x.



Abb. 10
Kieselalgenschale vom Rhein
(Präparat von Prof. Dr. JAAG).
Vergr. 12 000 x, verkleinert

auf 8800.
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Abb. 9
Schlamm aus der Mineralquelle
Aquarossa. Orig. 12 000 x, ver-

kleinert auf 8800.

Man wird fragen, welche Vergrösserung mit dem neuen Apparat erzielt
werden kann. Die Frage ist durchaus am Platze, wenn man von vergrössern-
den Instrumenten spricht. Weniger geläufig ist aber die korrekte Beantwor-
tung, welche wir hier folgen lassen:

Die Vergrösserung muss so gross sein, dass das Auflö-
sungsvermögen damit ausgeschöpft wird.

Wir betrachten Bilder zuletzt immer mit den Augen. Das Sehvermögen
(Visus) ist dabei wegen des endlichen Abstandes der Sehzentren auf der
Netzhaut begrenzt. (Vgl. Abb. 11.)

Das Vergrösserungsvermögen eines optischen Instrumentes ist nur s o -
weit von Bedeutung, als das Produkt aus Auflösungs-
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0,005mm 0,0Smm

Abb. 11
Auflösungsvermögen des Auges.

vermögen des Instrumentes (am Objekt gemessen) und
der Vergrösserung das Auflösungsvermögen des Auges
in normaler Sehweite (Normalsehbedingung) nicht über-
schreitet. Das zeigt uns frappant das Beispiel in Fig. 12.

Wie verhält es sich nun beim Elektronenmikroskop?
Das Auflösungsvermögen heutiger Elektronenmikroskope liegt um 5 mμ.

Nach obiger Regel darf also die Vergrösserung V X Auflösungsvermögen
Auflösungsvermögen des Auges

d. h. V=  0'05 = 10 0005.10-6
betragen. Bei besten Apparaten kann man 2 mμ, als Auflösungsvermögen er-
warten, was einer Vergrösserung V = 25 000 entsprechen würde. Vergrös-
serungen von 100 000 oder gar 800 000, wie sie in der Presse gemeldet wur-
den, sind nur bequem, aber sie zeigen nicht «mehr» vom Objekt, ähnlich wie
beim Lichtmikroskop (Vgl. Abb. 8 und 12).

Abb. 12
Kieselalgenschale der Abb. 8,
jedoch mit dem Lichtmikro-
skop aufgenommen. (Institut
für allg. Botanik ETH.) Vergr.

800 x.

Interessant ist der Fall der optischen Nachvergrösserung, denn die elek-
tronen-optischen Aufnahmen können nachvergrössert werden wie jede an-
dere photographische Aufnahme.

Die totale Vergrösserung ist dann, wie leicht ersichtlich, gleich dem Pro-
dukt der Einzelvergrösserungen; also der elektronen-optischen Vergrösse-
rung = V, mal der optischen Nachvergrösserung Vo

Vtot = Ve x Vo



	

^ =  Ae	
V°= A`

V=V° • Va

V=

	

x	 Aa	 Aa

und da

A,	 x	 A,
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Für beide Teilvergrösserungen gilt sinngemäss der vorher aufgestellte
Satz.

Ferner ist folgendes zu beobachten:
1.Das Auflösungsvermögen, am Objekt gemessen, mal die elektronen-opti-

sche Vergrösserung, darf das Auflösungsvermögen der photographischen
Schicht nicht überschreiten, d. h. es muss von dieser vollständig ver-
arbeitet werden.

2.Das Auflösungsvermögen der photographischen Schicht mal die optische
Nachvergrösserung darf das Auflösungsvermögen des Auges nicht über-
schreiten.

Wenn x = Auflösungsvermögen der Schicht
= elektronen-optische Vergrösserung

V° = optische Nachvergrösserung
A, = elektronen-optisches Auflösungsvermögen
A a = Auflösungsvermögen des Auges

dann ist

z. B. wenn ein Film oder Plattenmaterial verwendet wird mit einem Auf-
lösungsvermögen von 0,001 mm, wäre die förderliche elektronen-optische
Vergrösserung

0,001  = 
200Ve = 5,10-g

die förderliche Nachvergrösserung

	

0,05 	 50V°=0,001
Total 50 x 200 = 10 000

Normale Photoschichten haben ein Auflösungsvermögen von 0,01 mm, d. h.
nach obigem ist eine elektronen-optische Vergrösserung von

	

V
e 5010	 s = 2000

vollständig genügend, um das heute normalerweise erreichbare Auflösungs-
vermögen des Elektronenmikroskopes auszuschöpfen.

Die weitere Frage, ob mit dem beschriebenen Elektronenmikroskop die
Leistungen der heute bekannten ausländischen Erzeugnisse erreicht werden
können, kann bejaht werden. Schon mit dem Versuchsgerät mit Objektiv-
aperturen von 0,05 und mehr sind Werte von 5 my erreicht worden. Das
neue Instrument weist noch kleinere Aperturen auf, und da die Fehler elek-
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trostatischer Linsen mit dem Quadrat der Apertur abnehmen, kann damit ein
Auflösungsvermögen von 2 mμ und weniger erreicht werden. Es scheint zu-
nächst paradox zu sein, dass mit abnehmender Apertur die Auflösung steigt.
Um dies zu verstehen, muss berücksichtigt werden, dass das Bild im Elektro-
nenmikroskop auf eine ganz andere Art zustande kommt als im Lichtmikro-
skop. Die Elektronen dürfen beim Durchgang durch das Objekt nicht ge-
bremst werden, sonst ändern sie ihre Wellenlänge oder Farbe, optisch ge-
sprochen, gemäss der bekannten Beziehung

la
m • v

Der Kontrast darf nicht durch teilweise Bremsung oder Absorption statt-
finden; er entsteht vielmehr dadurch, dass die Elektronen an den Atomen
des Objektes gestreut oder abgelenkt und durch die Objektivblende abgefan-
gen werden und bei der Abbildung ausfallen. Diese Ablenkung ist als eine
Art variabler Brechungsindex im Sinne der hundertjährigen Optik HAMM-
TONS zu verstehen. Anderseits müssen die durch die geometrischen Umran-
dungen der Objektpartien abgebeugten Elektronen ins Objektiv gelangen,
um nach der Theorie des Mikroskopes von ABBE ein objektähnliches Bild zu
geben. Die beiden Forderungen scheinen gegenläufig zu sein. Es ist tatsäch-
lich so, dass die durch die Elektronenwellenlänge gebotene Grenze der Auf-
lösung nicht ausgenützt werden kann, weil bei den hiefür nötigen grossen
Aperturen die abgelenkten Elektronen nicht mehr abgefangen werden und
keinen Kontrast mehr erzeugen können. In Zahlen kann dieser Sachverhalt
etwa so ausgedrückt werden:

Die Atomabstände in der Materie betragen einige Angström (ca. 5 Ang-
ström im Mittel). Die Elektronenwellenlänge beträgt bei 60 kV ca. 0,05 Ang-
ström. Die Beugungswinkel der Elektronenstrahlen an den Atomgittern,
oder periodischen Atomstrukturen betragen demnach

sin cS =  0 55  = 0,01

Die Elektronen, welche um diesen Winkel gestreut werden, müssen abge-
fangen werden. Also ist mit sin 8 — 0,01 zugleich die grösste zulässige Aper-
tur bestimmt. Macht man die Apertur noch grösser, so geht der Kontrast ver-
loren, und das theoretisch gewonnene bessere Auflösungsvermögen ist da-
durch unwirksam. Anderseits zwingen die Linsenfehler, möglichst kleine
Aperturen anzuwenden, so dass die theoretisch nutzbare Auflösung zwischen
20-100 A liegt. Für höhere Werte der Auflösung sind die Bilder durch Lin-
senfehler beeinträchtigt; für kleinere Werte sind sie kontrastreicher.

Eine weitere Anforderung, welche mit der Bildentstehung im Zusammen-
hang steht, ist die der zulässigen Präparatdicke. Das wird besonders die Bio-
logen interessieren. Die heutige Physik ist in der Lage anzugeben, Wie dick
eine Schicht (Folie) aus organischer Masse sein darf, damit Elektronen mitt-
lerer Geschwindigkeit, wie sie im Elektronenmikroskop vorkommen, nicht
nennenswert gebremst werden (7.-Bedingung oder Durchsichtigkeits-Bedin-
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gung). Diese maximale Dicke beträgt ca. 10-6 cm. So dick dürfen Objekt und
Trägerfolie sein, damit eine elektronenmikroskopische Abbildung zustande
kommt. Eine weitere einfache Überlegung führt zu dem gleichen Wert. Bei
der elektronenmikroskopischen Durchstrahlungsabbildung eines sehr klei-
nen Objektes wünscht man eine scharfe Abbildung seiner Strukturen in einer
Ebene. Ist das Objekt z. B. ein Würfel von 0,001 mm Kantenlänge, dann er-
scheint die Projektion einer Kante bei 10 000facher Vergrösserung 1 cm lang.
Die inneren Strukturen liegen alle übereinander wie die Stockwerke eines
Hauses und werden alle gleichzeitig scharf abgebildet, weil die Schärfentiefe
beim Elektronenmikroskop sehr gross ist. Es käme etwa so heraus, wie wenn
man ein würfelförmiges Paket verschiedener Diapositive mit entsprechender
Schärfentiefe gleichzeitig projiziert. Wir können über die Schärfentiefe
folgende Betrachtungen anstellen (vgl. Abb. 13):

df

Abb. 13
Schematische Darstellung der Schärfentiefe.

sei das Objektiv eines Mikroskopes.
u sei der halbe Öffnungswinkel, sin u = numerische Apertur.
S die Einstellebene.
D Zerstreuungsscheibchen.
Δf der Schärfentiefebereich.

Im Abstand Lf erscheinen oberhalb und unterhalb der Einstellebene Zer-

streuungsscheibchen, welche auf dem Endbild, V° mal vergrössert, wahr-
genommen werden. Diese werden aber noch als Punkte statt Scheibchen
wahrgenommen, solange deren scheinbare Grösse unterhalb des Auflösungs-
vermögens des Auges bleibt. An Hand der Figur kann leicht abgeleitet wer-
den, dass	 D

= sin u®f. 

und da	 D•V=Aa
so ist der Schärfentiefebereich:

®f =  Aa
V . sin u

Beispiel:	 Lichtmikroskop Elektronenmikroskop
sin u = 1 0,001
Aa = 0,05 mm 0,05
V = 1000 10 000
of = 5 • 10-5 mm 5 . 10-3 mm.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 90. 1945.	 13



194	 Vierteljahrsschrift der Naturf, Gesellschaft in Zürich	 1945

Es empfiehlt sich also, dafür zu sorgen, dass die Dicke der Objekte etwa
bis 1/100 der Ausdehnung des Objektes in der Ebene nicht überschreitet;

denn im Gegensatz zum Lichtmikroskop ist beim Elektronenmikroskop die
Einstellung auf eine Ebene nicht möglich. Bei Objekten von der Grössenord-
nung eines ,u Seitenlänge gibt das eine Dicke von 1/10 bis 1/,00 μ, wie oben
angegeben. Diese Notwendigkeit stellt grosse Anforderungen an die Präpa-
riertechnik für das Elektronenmikroskop. Das M i k r o t o m für das Elek-
tronenmikroskop ist noch nicht erfunden, und man muss die Objekte irgend-
wie durch indirekte Methoden in ihre Bestandteile submikroskopisch zer-
legen und aus den so erhaltenen Bausteinenden Aufbau herauslesen. Das
stellt wiederum grosse Anforderungen an die Interpretation der Bilder.
Grössere Spannungen an der Kathode anzuwenden, um dicker e Objekte
durchstrahlen zu können, ist wiederum wegen dem oben geschilderten Nach-
teil zu grosser Schärfentiefe (Beispiel Diapositivpaket) nicht zu empfehlen,
ganz abgesehen von dem unvermeidlichen Kontrastverlust.

Die bei Hellfeldbeleuchtung im Lichtmikroskop erhaltenen Bilder sind,
ganz abgesehen von der Vergrösserung, mit denen des Elektronenmikroskops
nicht ohne weiteres vergleichbar; dagegen besteht eine Ähnlichkeit mit den
Bildern, die bei Anwendung des Phasenkontrast-Verfahrens nach ZERNIKE
von ungefärbten Präparaten erhalten werden. Das ist deshalb der Fall, weil
die Bildentstehung im Phasenkontrast-Mikroskop in ähnlicher Weise von der
Strukturbeschaffenheit des Objektes abhängt wie im Elektronenmikroskop.
Während nämlich bei diesem kleine Dicke-Unterschiede der Strukturen ge-
ringe Anhäufungen elastisch streuender Atome veranlassen, erzeugen kleine
Dicke-Unterschiede im Phasenkontrast-Mikroskop die zur Kontrastbildung
nötige Phasenänderung der Lichtwellen. Ferner kommen im Elektronen-
mikroskop Differenzen der molekularen Dichte (Atomnummer) und beim
Phasenkontrast-Mikroskop solche der optischen Dichte (Brechungsindex) zur
Darstellung. Das mit einer Phasenkontrast-Einrichtung ausgerüstete Licht-
mikroskop ist deshalb als wertvolles Hilfsgerät zur Deutung der Bilder des
Elektronenmikroskopes zu betrachten.

Die Handhabung des Elektronenmikroskops bietet keine Schwierigkeiten;
dagegen erfordert die zweckmässige Zubereitung genügend dünner Präpa-
rate und die richtige Auswertung der erhaltenen Bilder noch die systema-
tische Zusammenarbeit verschiedener Forschungsstellen. Es ist deshalb wün-
schenswert, dass sich mehrere schweizerische Institute aus verschiedenarti-
gen Arbeitsgebieten angewandter Wissenschaft gleichzeitig mit der Elektro-
nenmikroskopie beschäftigen und dabei einen ständigen Erfahrungsaus-
tausch pflegen. Die weitere Entwicklung kann nach dem bisher Gesagten
nicht darin gesucht werden, den Abbildungsmaßstab (Vergrösserung) des
Elektronenmikroskopes noch mehr zu steigern, wie dies Uneingeweihte auf
Grund ausländischer Zeitungsnachrichten annehmen könnten, sondern allein
darin, das mit dem beschriebenen Gerät erzielte gesteigerte Auflösungsver-
mögen praktisch auszuwerten und richtig zu deuten. Hierin liegt eine dank-
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bare Aufgabe für die schweizerische Wissenschaft und Technik, deren Lö-
sung auch im Auslande grosser Anerkennung sicher sein dürfte.
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Das Blut und seine Funktion für den Transport
und die Verteilung von Wirkstoffen')

Von

E. ROTHLIN (Basel)
(Aus dem Pharmakologischen Laboratorium der Sandoz A.G., Basel)

(Mit 4 Abbildungen im Text)

Wenn ein Arzt eine Injektion unter die Haut, in den Muskel oder in die
Bauchhöhle vornimmt, so ist in der Regel nicht eine Wirkung an Ort und
Stelle, sondern an anderen Organen beabsichtigt. Dies bedingt die Aufnahme
des Injektionsgutes in die Blutbahn. Solange es sich dabei um echt gelöste,
niedrig molekulare Körper handelt, macht der Vorgang einer Resorption un-
seren physikalisch-chemischen Vorstellungen über die Diffusion und Osmose
keine Schwierigkeiten. Solche entstehen aber dann, wenn es sich um hoch-
molekulare oder kolloidal gelöste Substanzen handelt, wie z. B. Eiweisskör-
per. Tatsächlich treten aber nach subkutaner Injektion von Eiweisslösungen
Veränderungen im Blut und an den Organen auf, so dass an einer Resorption
des injizierten Eiweisses nicht gezweifelt werden kann. Die Erklärung war
solange einfach, als der Blutkreislauf nicht als geschlossenes System be-
trachtet und direkte humorale Beziehungen zwischen den verschiedenen Or-
ganen angenommen wurden.

Erst durch die Arbeiten im 16. und 17. Jahrhundert, so des genialen Künstleranatomen
LEONARDO DA VINCI (Quaderni d'anatomia 1489, 1510 und 1511), durch den Forscherana-
tomen ANDREAS VESALIUS (Fabrica Corporis Humani 1543), welche der Entdeckung des
Kreislaufs sehr nahe kamen, dann des spanischen Arztes und Theologen SERVET, der in
seinem Werk über die Herstellung des Christentums (1553) den kleinen, bzw. Lungen-

1) Nach dem am 27. November 1944 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
gehaltenen Vortrag.




