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Einleitung 

Die Schranke, die der Mikroskopie bis 1930 durch das Auflösungsvermögen 
des Lichtmikroskops bei etwa 0,3 p, gesetzt war, ist durch die Elektronen-
mikroskopie durchbrochen worden. Ein gewaltiges Untersuchungsgebiet, das 
vorher der direkten Beobachtung entzogen war, ist zugänglich geworden. Das 
Auflösungsvermögen wurde auf 30 Ä vorgeschoben und hat somit auf einen 
Schlag eine 100fache Verbesserung erfahren! Die Abbildungsmöglichkeit um-
fasst heute den gesamten Bereich der kolloiden Abmessungen, so dass «die 
Welt der vernachlässigten Dimensionen» der unmittelbaren morphologischen 
Untersuchung unterworfen werden kann. 

Dieser plötzliche Erfolg ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie die 
bescheidene Steigerung des Auflösungsvermögens des Lichtmikroskops von 
0,5 u  (Trockensysteme, wie sie etwa 1840 zur Verfügung standen) über 0,3 it 

(Immersionsobjektive, ABBÉ 1879) auf 0,1 it (Ultraviolettmikroskop, KÖHLER 
1904) über ein halbes Jahrhundert in Anspruch nahm. Da das Auflösungs-
vermögen der Wellenlänge der verwendeten Strahlung proportional ist, ver-
suchte man anschliessend, die kurzwelligen Röntgenstrahlen der Mikroskopie 
dienstbar zu machen; dies erwies sich jedoch als unmöglich, da es für y-Strah-
len keine Linsen gibt. Mit dem Nachweis der Wellennatur der Korpuskular-
strahlen eröffneten sich neue Möglichkeiten. Es zeigte sich, dass den ,8- oder 
Elektronenstrahlen besonders kurze Wellenlängen zugeordnet sind (DE BROGLIE 

1924), und dass man sie dank ihrer elektrischen Eigenschaften mit magneti-
schen Feldern sammeln kann (BUSCH 1926). Damit waren die theoretischen 
Voraussetzungen für den Bau hochauflösender Elektronenmikroskope gegeben, 
und sie wurden denn auch in erstaunlich kurzer Zeit technisch verwirklicht. 

Das Schrifttum über Elektronenmikroskopie (ARDENNE 1940, ZWORYKIN 

1945, WYCKOFF 1949) und die Erfolge der Elektronenmikroskopie haben sich 
seit Abschluss des Zweiten Weltkrieges in einer Weise vermehrt, dass es un-
möglich geworden ist, das gesamte Gebiet in einem Neujahrsblatt erschöpfend 
zu skizzieren. Die allgemeinen Probleme sollen daher diskutiert werden an 
Hand einer Schilderung des Aufbaus des Elektronenmikroskops der Firma 
Trüb, Täuber & Co., Zürich, und der Ergebnisse, die vom Laboratorium für 
Elektronenmikroskopie am Pflanzenphysiologischen Institut der Eidg. Techn. 
Hochschule Zürich damit erreicht worden sind. Dadurch stellt die vorliegende 
Schrift einen Bericht dar über die «Elektronenmikroskopie in Zürich». 
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I. 

Das Elektronenmikroskop 

1. Bauprinzip 

Die Elektronenstrahlen werden von einer Kathode unter Hochspannung 
erzeugt. Sie besitzen in Luft kein nennenswertes Ausbreitungsvermögen, da 
die Elektronen mit den Luftmolekülen zusammenstossen. Sie pflanzen sich 
daher nur im luftleeren Raume ungebremst und geradlinig fort. Aus diesem 
Grunde muss der Mikroskoptubus evakuiert sein. Das Elektronenmikroskop 
ist somit ein Hochspannungs- und Vakuumgerät. Die Hochspannung von 
50 000-60 000 Volt wird mit Hilfe eines Transformators aus dem Strom der 
Netzleitung (220 Volt) erzeugt und das Vakuum von zwei Pumpen, einer 
Vorvakuumpumpe und einer sie ablösenden Hochvakuumpumpe, geliefert. 

Abgesehen von der Hochspannungs- und der Vakuumstechnik, mit denen 
sich der Mikroskopiker vorerst vertraut machen muss, arbeitet das Elektro-
nenmikroskop nach den selben Prinzipien wie das Lichtmikroskop: Die Elek-
tronenstrahlen werden durch einen Kondensor gesammelt und durchstrahlen 
das Objekt. Darauf werden sie von einem Objektiv aufgenommen, und das 

Abb. 1 Strahlengang im Trüb-Täuber- 
Elektronenmikroskop, verglichen mit 
dem Strahlengang im Lichtmikroskop 
(schraffiert elektromagnetische Linsen, 

Objektiv elektrostatische Linse). 

6 



erzeugte reelle Bild wird, wie beim Projektionsmikroskop, durch ein Pro-
jektiv auf einen Leuchtschirm geworfen (Abb. 1). Der Leuchtschirm ist 
unerlässlich, weil die Elektronenstrahlen vom menschlichen Auge nicht ge-
sehen werden. Wie aus dem Vergleich des Strahlenganges im Lichtmikroskop 
mit jenem im Elektronenmikroskop in Abb. 1 hervorgeht, befindet sich die 
Elektronenquelle nicht unter, sondern über dem Objekt, so dass es von oben 
nach unten durchstrahlt wird. Durch Guckfenster über dem Leuchtschirm 
kann das auf ihm erzeugte Bild betrachtet werden (Abb. 2). 

Abb. 2 Schnittzeichnung durch das Trüb-Täuber-Elektronenmikroskop. 1 Beobachtungs-
kammer, 2 Filmschleuse, 3 Filmantrieb, 4 Rollfilmkassette, 5 Trockengefäss, 6 Leuchtschirm, 
7 Leuchtschirmbetätigung, 8 Leuchtschirmarretierung, 9 Beobachtungsfenster, 10 Hoch-
vakuumanschluss, 11 Projektivkammer, 12 Projektiv, 13 Schwenkhebel, 14 Hochvakuum-
meter, 15 Hochspannungsanschluss, 16 Lufteinlassventil, 17 Linsentubus, 18 Entmagneti-
sierungsspule, 19 Objektivlinse, 20 Kreuztisch, 21 Hydraulischer Antrieb, 22 Objektpatrone, 
23 Scharfeinstellung, 24 Objektschleuse, 25 Schleusenantrieb, 26 Kondensorlinse, 27 Kon-
densorjustierung, 28 Einstellkopf, 29 Anschlussklemmen, 30 Strahljustierung, 31 Anoden-
blende, 32 Entladungsrohr, 33 Kathode, 34 Anode, 35 Anodenjustierung axial, 36 Anoden- 

justierung radial. 
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Da die photographische Platte für Elektronenstrahlen empfindlich ist, kön-
nen von den erhaltenen Bildern Mikrophotographien gewonnen werden, die 
man im englischen Schrifttum als Elektronenmikrographien oder -mikro-
gramme bezeichnet. Zu diesem Zwecke wird der Leuchtschirm weggeklappt 
und die darunter befindliche photographische Schicht belichtet. Die photo-
graphische Aufnahmekammer muss wie der Mikroskoptubus vollständig eva-
kuiert sein. 

Um zu verhindern, dass das Vakuum bei der Einführung des Objektes in 
den Strahlengang beeinträchtigt wird, ist eine Schleuse angebracht, durch 
die das Präparat mit einem Minimum von Luft in den Tubus geschoben wer-
den kann. Ebenso lässt sich die photographische Kassette der Aufnahme-
kammer auswechseln, ohne dass das Vakuum im Mikroskoptubus zusammen-
bricht. 

2. Elektronenquelle 

Als Elektronenquelle benützen alle ausländischen Elektronenmikroskope, 
die im Handel sind, Glühkathoden. Als einzige Ausnahme arbeitet das 
schweizerische Trüb-Täuber-Mikroskop (TT-Mikroskop) mit einer kalten 
Kathode (INDUNI 1945). 

Während die Glühkathode zufolge ihrer hohen Temperatur Elektronen 
emittiert, wird bei der kalten Kathode die Aussendung von Elektronenstrahlen 
durch positive Ionen angeregt, die mit grosser Wucht gegen den negativ ge-
ladenen Pol geschleudert werden. Abb. 3 zeigt, wie die kalte Kathode im 
TT-Mikroskop arbeitet. Diese ist ein massiver Metallzylinder, der auf 50 000 
Volt aufgeladen wird. In geringem Abstande umgibt sie die Anode als Hohl-
zylinder, der geerdet ist. Das grosse Potentialgefälle, das zwischen Kathode 
und Anode herrscht, schleudert positive Ionen, die sich im Anodenraum be-
finden, mit grosser Wucht auf die Kathode. Damit genügend Ionen vorhanden 
sind, wird durch ein Ventil etwas Luft in das Entladungsrohr eingelassen, 
welches als besondere Kammer nur durch zwei Öffnungen mit dem Mikro-
skoptubus in offener Verbindung steht. Die Ionen werden durch eine Öffnung 
in der Anode auf die Kathode geleitet, wo sie durch ihren Aufprall die Elek-
tronenbildung anregen. Die negativ geladenen Elektronen werden alsdann 
durch die ebenfalls negativ geladene Kathode mit grosser Geschwindigkeit 
ausgestossen. Die Beschleunigung der Elektronen ist um so grösser, je höher 
die Kathode aufgeladen wird, weshalb man die angelegte Hochspannung als 
Beschleunigungsspannung bezeichnet. Der emittierte Elektronenstrahl gelangt 
durch die Anodenblende (Abb. 3) in den Mikroskoptubus. Die Luft, die als 
Lieferant der Erregermoleküle in das Entladungsrohr eingelassen werden 
muss, strömt durch einen seitlichen Kanal in den Tubus und wird durch die 
Hochvakuumpumpe fortlaufend weggeschafft. 

Die kalte Kathode ist als Elektronenquelle für das Elektronenmikroskop 
kritisiert worden. Es wird ihr vorgeworfen, sie brenne nicht mit konstanter 
Intensität und ihre Emisson sei örtlich nicht fixiert (WYCKOFF 1949). Das 
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Abb. 3 Vereinfachtes Schema der Arbeitsweise der kalten Kathode. 

Abb. 4 Emissionsbild der kalten Kathode. 500 mal vergrössert. UTRÜBe punktförmige 
Elektronenquelle zu erhalten, wird der leuchtende Kraterring ausgeblendet (Aufnahme 

TEtiE, TÄUBER & Co.; aus WEGMANN und STUDER 1950). 
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Emissionsbild der kalten Kathode kann auf dem Leuchtschirm abgebildet 
werden (Abb. 4). Es lässt einen leuchtenden Kraterring und ein hell emit-
tierendes Zentrum erkennen. Wie die Erfahrung zeigt, brennt das Emissions-
zentrum ruhig und über lange Zeitintervalle mit konstanter Intensität. Im 
TT-Mikroskop wird nur dieser helle Zentralfleck als Elektronenquelle ver-
wendet. Gegenüber der Glühkathode besitzt die kalte Kathode den grossen 
Vorteil, dass sie gegen Spannungsstösse und Vakuumzusammenbrüche relativ 
unempfindlich ist. Diese Eigenschaft prädestiniert die kalte Kathode für die 
Schaffung eines besonders einfachen und billigen Elektronenmikroskops. 

3. Elektronenlinsen 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Elektronenstrahlen zu sammeln: entweder 
durch elektrostatische oder durch elektromagnetische Felder. Diese werden 
durch Spulen rotationssymmetrisch erzeugt, so dass sie wie Linsen parallel 
einfallende Strahlen im Abstande der Brennweite in einem Punkte ver-
einigen. Die magnetischen Linsen werden mit Schwachstrom betrieben (Akku-
mulatorenbatterie). Ihre Brennweite ist von der verwendeten Stromstärke 
abhängig, so dass man auf einfache Weise die Vergrösserung, die sie liefern, 
variieren kann'). Die statischen Linsen werden dagegen mit der Hochspan-
nung aufgeladen und besitzen daher entsprechend der Spannung, mit der 
das Mikroskop betrieben wird, eine feste Brennweite wie die Glaslinsen des 
Lichtmikroskops (Abb. 5). 

Die Elektronenlinsen liefern nur bei sehr kleinen Öffnungswinkeln verzer-
rungsfreie Bilder. Dies ist kein Nachteil, da das Elektronenmikroskop mit mini-
mal kleinen Aperturen arbeitet. Aber auch bei den kleinen Öffnungen von nur 
wenigen Bogenminuten machen sich leicht Linsenfehler bemerkbar. Bei den 
magnetischen Linsen sind diese durch die Schwierigkeit bedingt, ideal magneti-
sierbares Eisen zu beschaffen. Ferner ändern sich die magnetischen Eigen-
schaften der verwendeten Linsenpolschuhe im Betrieb, so dass diese von Zeit 
zu Zeit nachkorrigiert werden müssen, was mit Hilfe von eingeführten Kor-
rekturschräubchen geschieht. Bei den elektrostatischen Linsen besteht die 
Schwierigkeit, ein genau kreisrundes Loch von 3-4 mm Durchmesser mit 
idealen Rändern und Kanten zu bohren; eine Exzentrizität von weniger als 
1/1000 macht die Linse unbrauchbar. Dies ist eine heikle Aufgabe für die Fein-
mechanik, die indessen von der Schweizer Präzisionsindustrie befriedigend 
gelöst werden kann. Die Linse wird auf 50 000 Volt aufgeladen, während die 
in kleinem Abstande angebrachten Aussenelektroden geerdet sind. Winzige 
Verunreinigungen, Staub und dgl., die in Elektronenlinsen gelangen, verursa-
chen Bildfehler oder in elektrischen Linsen gar eine Funkentladung, wodurch 
die polierten Oberflächen der Linse beschädigt werden. 

1 ) Neuerdings wird in Amerika ein handliches Kleinmikroskop gebaut, das an Stelle 
von elektromagnetischen Spulen permanente Magnete als Linsen verwendet. COSSLETT, 
V. E. Nature 166, 305 (1950). 
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Abb. 5 Elektrostatische Linse (aus ARDENNE 1940). + geerdet, — auf 50 kV aufgeladen. 
a Objektweite, b Bildweite, b/a Vergrösserung. 

Die Optik des TT-Mikroskops besteht aus einer Kombination von beiden 
Linsentypen. 

a) K o n d e n s o r. Der Kondensor ist eine magnetische Linse (Abb. 1). 
Durch Variierung der Stromstärke kann das beleuchtende Strahlenbündel 
konzentriert oder etwas erweitert werden. 

b) 0 b j e k t i v. Wie beim Lichtmikroskop wird die Leistungsfähigkeit des 
Elektronenmikroskops durch die Qualität seines Objektivs bestimmt. Diese 
Linse muss daher mit höchster Präzision gearbeitet sein. Sie ist statisch und 
mit der Kathode kurzgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass Stromschwankun-
gen, die die Emissionsgeschwindigkeit der Elektronen verändern, zugleich 
eine Schwankung des elektrischen Feldes der Linse bewirken. Elektronen-
strahlen, die stärker beschleunigt werden, haben kürzere Wellenlängen. Die 
Brennweite der Linse ist für sie entsprechend kleiner. Die Straffung des Fel-
des durch die erhöhte Spannung verändert indessen die Brennweite so, dass 
der zu erwartende Fehler kompensiert wird. Diese Verhältnisse verhindern, 
dass Stromschwankungen vorübergehende Vergrösserungsschwankungen 
erzeugen. 

Da die Brennweite des Objektivs (5-6 mm), abgesehen von den erwähnten 
Schwankungen, fest ist und die Linse im Gegensatz zum Lichtmikroskop nicht 
durch eine Mikrometerschraube bewegt werden kann, geschieht die Einstel-
lung durch eine Auf- oder Abwärtsbewegung des Objektes. 

c) P r o j e k t i v. Das Projektiv ist wiederum eine magnetische Linse. Es 
erlaubt, das reelle Bild des Objektivs mit einer Teilvergrösserung von ca. 
120fach durch Projektion stufenweise auf das ungefähr 1000-, 2000-, 5000-
oder 9000fache zu steigern. 

Das Projektiv kann aus dem Strahlengang herausgeklappt werden. Dies 
erlaubt, die Lichtquelle auf dem Leuchtschirm abzubilden (Abb. 4) oder 
durch Ausschaltung des Objektivs das Instrument für die Erzeugung von 
Beugungsdiagrammen kristalliner Substanzen zu verwenden. 
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Abb. 6 Ansicht des Trüb-Täuber-Elektro- 
nenmikroskops (vgl. Abb. 2). Die vertikale 
Säule hinter dem Mikroskoptubus dient der 
Zuführung der Hochspannung. Der Trans- 
formator befindet sich in einem Nebenzim- 
mer. Auf dem Tisch: Messinstrumente für 
Spannung, Stromstärke und Vakuum, Schal- 
ter für die Vakuumpumpen, Stromzufuhr 
und Vergrösserungswechsel sowie (vorn) 
zwei Knöpfe für die Betätigung des Kreuz- 
fisches. Im Tische eingebaut die beiden Va- 

kuumpumpen. 

4. Vakuumpumpen, Schleuse und Kreuztisch 

Mit Hilfe der Vorpumpe wird das Mikroskop auf ca. 1 mm Hg evakuiert. 
Darauf setzt man die Hochvakuumpumpe in Betrieb. Sie ist beim TT-Mikro-
skop eine Molekularpumpe. Diese unterhält das Vakuum auf 10 -3-10-4  mm 
Hg, trotzdem aus dem Entladungsrohr ständig Erregerluft durch die beiden 
Öffnungen in den Tubus eindringt. Die Molekularpumpe hat den Vorteil, dass 
keine Öldämpfe ins Hochvakuum überdestillieren, wie dies bei älteren Öl-
diffusionspumpen der Fall ist. Es gibt indessen neuere Diffusionspumpen, 
deren Sperrflüssigkeit einen so niedrigen Dampfdruck besitzt (z. B. Silikonöle), 
dass die Verschmutzungsgefahr des Mikroskops gering ist; bei verschiedenen 
Mikroskoptypen werden daher Diffusionspumpen angewendet. Zufolge ihrer 
grossen Schöpfkapazität und der Geschwindigkeit, mit der sie das Mikroskop 
leer pumpen, braucht man dann beim Objektwechsel das Vakuum im Tubus 
nicht aufrechtzuerhalten; die Auswechslung kann bei Atmosphärendruck 
durch ein Fenster im Tubus erfolgen. 

Beim TT-Mikroskop bleibt dagegen das Vakuum bei allen Manipulationen 
erhalten. Für die Auswechslung der Präparate ist eine sinnreiche Schleuse 
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vorhanden, die die Einführung des Objektes in den Strahlengang des eva-
kuierten Mikroskops gestattet. Wie bereits erwähnt, kann das Präparat zur 
Scharfeinstellung gehoben und gesenkt werden. Die seitliche Verschiebung 
erfolgt durch einen Kreuztisch mit hydraulischem Antrieb (s. Abb. 2, Nr. 21), 
der durch zwei grosse Knöpfe links und rechts auf dem Mikroskoptisch betätigt 
wird (s. Abb. 6). 

5. Aufnahmekammer 

Die Aufnahmekammer ist ebenfalls als Schleuse gebaut, so dass die photo-
graphische Kassette ausgewechselt werden kann, während der Tubus unter 
Hochvakuum steht. Der luftdichte Abschluss wird durch den herunterge-
klappten Träger des Leuchtschirms erzielt. 

Während die meisten Elektronenmikroskope mit Platten arbeiten, ist beim 
TT-Mikroskop eine Rollfilmkassette eingebaut. Dies ermöglicht 12 Aufnah-
men ohne Kassettenwechsel. Der Filmantrieb ist aus Abb. 2 (Nr. 3) ersichtlich. 

Aus den Filmen destilliert im Hochvakuum ein Teil der Weichmacher, 
die sie enthalten, weg (z. B. Butylstearat). Dadurch würden der Tubus und 
die Linsen beschmutzt. Die Filme müssen daher vor ihrer Verwendung in 
einem besonderen Vakuumgerät 24 Stunden lang bei 10 -4  mm Hg vorevakuiert 
werden. Durch geeignete Erwärmung der Filme kann die Vorevakuierungs-
zeit abgekürzt werden. 

II. 

Elektronenoptik 

6. Wellenlänge der Elektronenstrahlen 

Die Elektronenstrahlen verhalten sich je nach der angewandten Unter-
suchungsmethode als Korpuskularstrahlen (Ablenkung durch magnetische 
oder elektrische Felder) oder als Wellenstrahlen (Beugung durch Kristall-
gitter, wie Röntgenstrahlen). Dieser Dualismus gilt für alle Strahlungen, in-
dem man jeder Wellenstrahlung bestimmte Korpuskeln (so den Lichtwellen 
die Photonen) und jeder Korpuskularstrahlung eine bestimmte Wellenlänge 
zuordnen kann. Zwischen den Korpuskeln und der Wellenlänge 2 einer Strah-
lung besteht folgende einfache Beziehung 

h 
mv ' 

wobei h die Plancksche Wirkungskonstante, m die Korpuskelmasse und v die 
Korpuskelgeschwindigkeit bedeuten. Die Wellenlänge ist also um so kleiner, 
je grösser die Masse und die Geschwindigkeit der Korpuskeln ist. Bei den 

1840 eines Wasserstoffatoms. 
 

Elektronen ist die Masse konstant; sie beträgt 1 

Dagegen schwankt ihre Geschwindigkeit um etwa 3 Zehnerpotenzen, je nach 

A = 
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A= De-Broglie-Wellenliinge (mm), 
U = Beschleunigungsspannung (V), 
h = PLANcxsches Wirkungsquantum, 

= Elektronenmasse, 
v = Elektronengeschwindigkeit. 

Abb. 7 Abhängigkeit der Wellenlänge der Elektronenstrahlung von der Besehleunigungs• 
spannung in Volt (aus ARDENNE 1940). 

der Hochspannung, durch die sie aus der Kathode ausgeschleudert werden. 
Die Elektronengeschwindigkeit ist in erster Näherung der Quadratwurzel 
der Beschleunigungsspannung proportional. Trägt man daher die Beschleu-
nigungsspannung in einem logarithmischen Netz gegen die Wellenlänge der 
Elektronenstrahlen auf, so erhält man annähernd eine Gerade, die in Abb. 7 
dargestellt ist. 

Es ist daraus zu entnehmen, dass bei einer Betriebsspannung des Mikroskops 
von 50 000 Volt die Wellenlänge der Elektronenstrahlen 0,05 Ä beträgt. Dies 
ist eine unvorstellbar kleine Länge, da sie 30-100mal kleiner ist als die Ab-
stände der Atome in Kristallgittern! 

Kürzerwellige Elektronenstrahlen (schnelle Elektronen) haben ein bes-
seres Durchdringungsvermögen als längerwellige (langsame Elektronen). Es 
gelingt daher, mit ihnen dickere Objekte zu durchstrahlen. Es besteht deshalb 
die Tendenz, die Spannung der Forschungsmikroskope zu erhöhen. Dabei 
muss für eine Verdoppelung der Elektronengeschwindigkeit die Spannung 
vervielfacht werden, weil bei diesen hohen Spannungen das Zusatzglied der 
unter Abb. 7 angegebenen Formel wirksam wird. Da indessen die Anlage-
kosten bei Hochspannungen über 60 000 Volt enorm zunehmen, wird aus wirt-
schaftlichen Gründen das gewöhnliche Laboratoriumsmikroskop ein 50 000-
Volt-Instrument bleiben. 
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7. Bilderzeugung 

Für die Bilderzeugung gilt wie beim Lichtmikroskop die geometrische Optik 
für die Verfolgung des Strahlenganges und die Beugungsoptik für die Ab-
bildungstheorie. Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich indessen aus der 
ausgesprochenen Korpuskelnatur der Elektronen. Im Lichtmikroskop wird 
ein Teil des eingestrahlten Lichtes vom Objekt durch Absorption verschluckt, 
und die Mikrotechnik nützt dies durch Färbung der Präparate aus, wodurch 
kontrastreiche Absorptionsbilder entstehen, die man mit weitgeöffneter 
Blende (grosse Aperturen) bei hellster Beleuchtung untersuchen kann. Die 
Energie des absorbierten Lichtes wird in Wärme umgewandelt, z. T. als 
Fluoreszenzlicht weitergegeben, oder sie leistet chemische Arbeit, indem sie 
die absorbierenden Farbstoffe photochemisch zerstört (Ausbleichung der 
gefärbten Präparate). 

Bei den Elektronenstrahlen tritt eine Absorption im erwähnten Sinne nicht 
auf. Vielmehr werden die Elektronen durch die Atome des Objektes stark 
zerstreut. Die positiv geladenen Atomkerne lenken die Elektronen aus ihrer 
geradlinigen Bahn ab, so dass sie das Objekt in allen möglichen Richtungen 
verlassen (Abb. 8). Ferner werden einzelne von ihnen durch Kollision mit 
den Atombausteinen gebremst. Dabei verlieren die Elektronen einen Teil 
ihrer Geschwindigkeit und ihrer kinetischen Energie mv 2/2. Sie treten daher 
als verschiedenwelliges «polychromatisches» Elektronenstreulicht aus, trotz-
dem das Objekt bei richtig brennender Kathode monochromatisch beleuchtet 
worden ist. Die eingebüsste kinetische Energie äussert sich als Wärme, die 

Abb. 8 Streuung der schwach konvergent einfallenden Elektronenstrahlung durch Objekt- 
trägerfilm und Objekt. Die zerstreuten Elektronen werden durch die enge Apertur des 

Objektivs ausgeblendet (aus HILLIER 1946). 
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namentlich bei ungeschützten organischen Präparaten leicht Zerstörungen der 
Feinstruktur verursacht. 

Nur die Strahlen, die das Objekt ungebremst als sogenannte rasante Elek-
tronen durchlaufen, sind für die Erzeugung eines scharfen Bildes tauglich. 
Alle gestreuten Elektronen werden durch die enge Öffnung des Objektivs 
(Abb. 8) oder durch besondere Blenden abgeschirmt. Ohne diese Abblen-
dung wird das Bild durch das Streulicht verschleiert. Der völligen Ausschal-
tung der gestreuten Elektronen ist allerdings dadurch eine Grenze gezogen, 
dass die Abblendung auf Kosten der Bildhelligkeit geschieht. 

Die Elektronenstreuung ist eine Funktion der Atomnummer der durch-
strahlten Substanz. Schwere Atome, also allgemein Metalle, streuen die Elek-
tronen stärker als leichte Atome. Die organischen Verbindungen mit ihren 
Atomen C, N und 0 besitzen daher ein geringes Streuvermögen. Das be-
deutet, dass ein metallisches Objekt, verglichen mit einem gleich dicken orga-
nischen Objekt, im Elektronenmikroskop dunkler erscheint, weil es mehr 
Elektronen zerstreut, die dann nicht in die Bildebene gelangen. Metallhaltige 
Objekte liefern daher k o n t r a s t r eiche Bilder, während man die unlieb-
same Entdeckung machen musste, dass gerade die organischen Präparate im 
Elektronenmikroskop nur kontrastarme, flaue Bilder zu erzeugen vermögen. 

Beim Lichtmikroskop kann man den Bildkontrast ungefärbter Präparate 
durch Drosselung der Beleuchtungsapertur mit Hilfe der Blende steigern. 
Dies gilt auch für die Elektronenoptik, so dass die minimal kleinen Aperturen 
von nur wenigen Bogenminuten, mit denen das Elektronenmikroskop arbeitet, 
für die Kontrastbildung günstig sind. Würde man seine Beleuchtungsapertur 
steigern, was bei besser korrigierten Linsen möglich und für das Auflösungs-
vermögen förderlich wäre (s. d.), so würde der ohnehin geringe Bildkontrast 
organischer Präparate noch verschlechtert. 

8. Tiefenschärfe und genaue Einstellung 

Die geringe Apertur des Elektronenmikroskops verleiht ihm eine unerwar-
tete Tiefenschärfe. Unter dem Tiefenschärfenbereich zlf versteht man die 
Dicke jener Objektschicht, die scharf abgebildet wird. Alle Einzelheiten, die 
im Raume zwischen ±Af/2 und —zIf/2, bezogen auf die Einstellebene des 
Mikroskops, liegen, erscheinen dem Auge scharf. Für die Tiefenschärfe gilt 
folgende Beziehung 

4 f = 
V . sin u 

wobei A das Auflösungsvermögen des Auges (0,08 mm), V die angewendete 
Vergrösserung und sin u die Apertur des Instrumentes (u = halber Öffnungs-
winkel) bedeuten. Für das Lichtmikroskop ergibt sich bei einer Apertur von 1 
und einer Vergrösserung von 800 X für den Tiefenschärfenbereich 0,1 it. 
D. h. man muss ein Objekt mit der Mikrometerschraube in Schichten von 

A 
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7,„ ,tt abtasten, wenn man seinen inneren Aufbau in der Beobachtungsrich-
tung untersuchen will. Beim Elektronenmikroskop ergibt diese Rechnung bei 
einer Apertur von sin 3' = 0,001 und einer Vergrösserung von 16 000 X für 
den Tiefenschärfenbereich Af = 5 Die Tiefenschärfe des Elektronenmikro-
skops ist also nicht nur relativ, bezogen auf das Auflösungsvermögen, sondern 
sogar absolut etwa 50 mal grösser als jene des Lichtmikroskops. Da man es 
bei der elektronenmikroskopischen Untersuchung mit viel dünneren Präpa-
raten zu tun hat als in der Lichtmikroskopie, bedeutet dies, dass die meisten 
Objekte in ihrer ganzen Dicke scharf abgebildet werden können. Anderer-
seits gelingt es nicht, mit Hilfe einer Feineinstellung zu bestimmen, welches 
die Ober- oder Unterseite des Objektes ist. 

Die grosse Tiefenschärfe verhindert das Auffinden der genauen Lage der 
optischen Einstellebene, da das Objekt über einen unverhältnismässig grossen 
Einstellbereich deutlich erscheint. Erst auf der Photographie erkennt man 
dann, ob optimal eingestellt worden ist. Um die bestmögliche Bildschärfe 
zu erhalten, nimmt WYCKOFF das Objekt dreimal auf: einmal in der Stellung, 
die für das Auge auf dem Leuchtschirm ein möglichst scharfes Bild ergibt, 
und in je einer Stellung etwas über und etwas unter dieser Einstellung. Auf 
diese Weise wird die richtige Einstellebene durch Probieren gefunden, und 
eine der drei Aufnahmen zeigt maximale Schärfe. 

Die Unmöglichkeit, die theoretische Bildebene von Auge mit Sicherheit 
in die Leuchtschirmebene zu bringen, hat die Firmen, welche Elektronen-
mikroskope herstellen, dazu veranlasst, besondere Einrichtungen zu schaffen, 
um die Scharfeinstellung unabhängig von der subjektiven Bildbeurteilung des 
Beobachters zu ermöglichen. Beim TT-Mikroskop werden zu diesem Zwecke 
aus der Elektronenquelle zwei Elektronenstrahlen ausgeblendet. Eine solche 
Doppel-Lichtquelle erzeugt im Mikroskop ein Doppelbild, solange nicht scharf 
eingestellt ist. Durch Betätigung der Einstellung, d. h. Heben oder Senken 
des Präparates, können die beiden Bilder zur vollständigen Deckung gebracht 
werden; dann befindet sich das Objekt sicher in der Einstellebene. Hierauf 
erhält man mit der zentralen Beleuchtung des Hauptstrahles eine tadellos 
scharfe Mikrophotographie. 

9. Vergrösserung 

Die hohen 10 000fachen Vergrösserungen, die das Elektronenmikroskop 
erzielt, bilden keine neuartige Leistung, denn sie können auch mit dem Licht-
mikroskop erreicht werden, wenn man es als Projektionsinstrument verwen-
det. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass ein elektronenoptisches 
Bild von 10 000facher Vergrösserung, im Abstande der deutlichen Sehweite 
von 25 cm betrachtet, scharf erscheint, während das entsprechend vergrös-
serte Projektionsbild des Lichtmikroskops nur aus grösserem Abstande, wie 
dies in einem Auditorium üblich ist, als scharf empfunden wird. Aus der 
Nähe besehen erscheint es verschwommen, weil es der Lichtoptik nicht gelingt, 
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die Einzelheiten, die bei solchen Vergrösserungen sichtbar werden sollten, 
aufzulösen. Für die Betrachtung der Bilder in deutlicher Sehweite hat man 
daher den Begriff der nützlichen Vergrösserung eingeführt. Diese beträgt 
für die besten Objektive des Lichtmikroskops 1000 bis 3000 und für die heute 
gebrauchten Elektronenmikroskope 10 000 bis 100 000. Sie ist also beim Elek-
tronenmikroskop entsprechend dem gesteigerten Auflösungsvermögen 10- bis 
100fach grösser. 

Die starken Vergrösserungen des Elektronenmikroskops werden durch 
grosse Projektionsabstände erhalten. Dies ist der Grund, warum der Tubus 
des Elektronenmikroskops unverhältnismässig viel länger ist als jener des 
Lichtmikroskops2). Die Vergrösserung einer Linse ist gegeben durch das Ver-
hältnis von Bildabstand zu Objektabstand b/a (s. Abb. 5); sie ist also um so 
grösser, je grösser der Bildabstand b und je kleiner der Objektabstand a ist. 
Ferner gilt nach der Linsenformel 

11 	1 _ 4_ = T  , 
a 	' 

so dass für grosse Bildabstände b der Objektabstand a ähnlich der Brenn-
weite f wird (a,--1). Man muss daher bei der Bilderzeugung in grossem Ab-
stande das Objekt in die Nähe der Brennebene bringen. Da nun das Objektiv 
eine Brennweite von einigen Millimetern besitzt und eine Einzelvergrösse-
rung von etwa 100fach von ihm verlangt wird, errechnet sich der Bildabstand 
b für f = 5 mm zu ca. 500 mm, d. h. der Abstand vom Objektiv bis zur Brenn-
ebene des Projektivs muss ca. 50 cm betragen. Wenn dann dem Projektiv wie 
im TT-Mikroskop, bezogen auf den Abstand des Leuchtschirms, eine stufen-
weise veränderliche Einzelvergrösserung von 10-, 20-, 50- und 90fach zukommt, 
werden die Endvergrösserungen von 1000-, 2000-, 5000- und 9000fach erreicht. 

Die gewöhnlich im Maßstabe 9000:1 aufgenommenen Bilder können photo-
graphisch noch bis über 5 mal nachvergrössert werden, so dass für Repro-
duktionszwecke 20 000- bis 50 000fache Vergrösserungen erzielt werden. 

Es wäre ohne weiteres möglich, diese Vergrösserung durch geeignete Ab-
standswahl auch auf dem Leuchtschirm zu erzielen. Dann müsste aber die 
Intensität der Elektronenquelle unverhältnismässig stark gesteigert werden, 
da ja die Lichtintensität des Bildes mit dem Quadrate des Abstandes abnimmt. 
Der Steigerung der Elektronenstrahl-Intensität ist jedoch durch die Verbren-
nungsgefahr der Präparate eine Grenze gesetzt. Die meisten Elektronenmikro-
skope arbeiten daher auf dem Leuchtschirm mit Vergrösserungen, die unter-
halb der nützlichen Vergrösserung liegen. 

Da die Vergrösserungen der Reproduktionen in weiten Grenzen schwan-
ken, ist es üblich, durch einen Strich, der 1 p Länge entspricht, den Maßstab 
des Bildes anzugeben. Dieser Strich misst bei der Vergrösserung 10 000fach 
1 cm und bei 100 000fach 10 cm. 

2 ) Durch Einbau einer dritten Linse kann der Projektionsabstand wesentlich verkürzt 
werden. 
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10. Auflösungsvermögen 

Der Fortschritt, den die Elektronenmikroskopie gebracht hat, ist ihrem 
gesteigerten Auflösungsvermögen zu verdanken. Das Auflösungsvermögen ist 
definiert als der kleinstmögliche Abstand cl von zwei Punkten, die ein opti-
sches Instrument eben noch getrennt abzubilden vermag. Es ist von der 
Wellenlänge der verwendeten Strahlung und von der Apertur des Objektivs 
(sin u) abhängig nach der einfachen Beziehung 

d= » –. 
sin n 

Da beim Lichtmikroskop der Öffnungswinkel des Objektivs bis gegen 90° 
gesteigert werden kann, besitzt sein Auflösungsvermögen die Grössenordnung 
der Wellenlängen des sichtbaren und im UV-Mikroskop des ultravioletten 
Lichtes, d. h. es variiert zwischen 0,5 und 0,1 u. Entsprechend der Wellen-
länge der Elektronenstrahlen von nur 0,05 A, sollte man nach dieser Faustregel 
ein unvorstellbar gutes Auflösungsvermögen erwarten, das z. B. die Gitter-
punkte eines Kristallgitters spielend trennen sollte. Es ist jedoch dafür gesorgt, 
dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Als beschränkende Grösse 
tritt beim Elektronenmikroskop die kleine Apertur auf, die wegen den un-
vollkommenen Linsen unbedingt notwendig und für die Erzielung kontrast-
reicher Bilder vorteilhaft ist. Sie beträgt bei unserem Mikroskop 0,0024 (d. h. 
ca. 8 Bogenminuten); daraus errechnet sich für das Auflösungsvermögen 

d '

05 Ä 	21 A . 

0,0024 

Dieser theoretische Wert wird praktisch allerdings nicht erreicht, denn empi- 
risch ist das Auflösungsvermögen bei den verschiedenen Mikroskopen meist 
zu 50-30 A und nur in ganz seltenen Fällen zu 20 Ä gefunden worden 
(KINSINGER, HILLIER, PICARD und ZIELER 1946). 

Da der Abstand der Kohlenstoffatome in organischen Verbindungen etwa 
1,5 Ä beträgt, erreichen nur Moleküle mit mindestens 8000 C-Atomen die 
elektronenmikroskopische Auflösungsgrenze von 30 A. Ein solches Makro-
molekül besitzt ein Molekulargewicht von etwa 100 000, so dass also nur 
Riesenmoleküle der Sichtbarkeit zugänglich gemacht werden können. Die 
aus der organischen Chemie bekannten Moleküle der Zucker, Aminosäuren 
usw. bleiben nach wie vor der direkten Beobachtung entzogen. Sie sind ami-
kroskopisch. 

Es ist interessant, dass seinerzeit von ZSIGMONDY die Grenze zwischen den 
submikroskopischen Kolloidteilchen und den amikroskopischen Molekülen bei 
60 A. gezogen worden ist, weil die kleinsten Goldteilchen, deren Existenz im 
Ultramikroskop nachgewiesen werden kann, von dieser Grösse sind. Mit 
dieser Abgrenzung zwischen submikroskopischen und amikroskopischen Par-
tikeldimensionen fällt die Auflösungsgrenze des Elektronenmikroskops zu-
fälligerweise gerade etwa zusammen, so dass also das gesamte Riesengebiet 
der Kolloidchemie der direkten morphologischen Beobachtung zugänglich 
geworden ist. 
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Abb. 9 Testobjekt Pleurosigma angulatum. a) und b) im Lichtmikroskop mit Objektiv- 
apertur 0,65 (a) und 0,85 (b) (Aufnahmen F. Ruca); cRuch Elektronenmikroskop; d) räum- 

liches Modell (aus MÜLLER und PASEWALDT 1942). 

Um die gewaltig verbesserte Auflösung des Elektronenmikroskops zu de-
monstrieren, greift man am besten auf das Testobjekt der Lichtmikroskopie, 
nämlich die Kieselschale der Diatomee Pleurosigma angulatum zurück. Mit 
einem geringwertigen Objektiv von der Apertur 0,65 erscheinen diese Kiesel-
schalen im Lichtmikroskop texturlos (Abb. 9a), während man mit Aperturen 
von 0,85 an aufwärts ein System feiner Poren entdeckt (Abb. 9b). Die Poren 
erscheinen rund und ihr Abstand liegt gerade knapp über der Auflösungs-
grenze. Im Elektronenmikroskop gelingt es nun, diese Porentextur aufs deut-
lichste abzubilden. Die Poren sind nicht rund, sondern oval und schlitzförmig. 
Durch stereoskopische Aufnahmen unter etwas verschiedenen Winkeln lässt 
sich zeigen, dass sich die spaltförmigen Schlitze auf der Aussenseite, die ovalen 
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Poren dagegen auf der Innenseite der Wand befinden; die letzteren sind ausser-
dem durch eine feine Siebplatte verschlossen (Abb. 9c). Die Schale ist keine 
massive, sondern eine hohle Wand mit einer Innen- und einer Aussenlamelle, 
die durch Streben zusammengehalten werden. Der Abstand der beiden Lamel-
len unterschreitet die Tiefenschärfe des Elektronenmikroskops, so dass die 
Öffnungen der beiden Lamellen, durch die das Plasma der Diatomeen aus-
treten kann, gleichzeitig scharf abgebildet sind. 

III. 

Präparationsmethoden 

11. Objektträger 

Als Objektträger benützt man kleine runde Drahtnetzchen von ca. 3 mm 
Durchmesser, die in den metallischen Objektträgerring passen, der durch die 
Schleuse in den Strahlengang des Elektronenmikroskops gebracht wird. Die 
Netzchen bestehen aus Platin oder aus der billigeren Legierung Monelnickel. 
Das aus 50 it feinem Monelnickeldraht gewobene Netz zählt 200 Maschen 
per inch (Abstand der geflochtenen Drähte ca. 130 p), so dass die Maschen-
weite unter Berücksichtigung der Drahtdicke ca. 80 u beträgt; dies ist ein 
Porendurchmesser, der von Auge gerade noch sichtbar ist. Die Netzchen 
werden mit einer Kollodiumfolie von ca. 100 A Dicke überzogen (Abb. 10a). 
Zu diesem Zwecke lässt man einige Tropfen gelöstes Kollodium auf einer 
Wasseroberfläche spreiten. Konzentration und Zahl der Tropfen werden so 
gewählt, dass die Folien die gewünschte Dicke erhalten, wenn die gesamte 
Wasseroberfläche in einer Kristallisierschale bedeckt und das Lösungsmittel 
verdunstet ist. Hierauf gibt man eine Anzahl Netzchen auf den Oberflächen-
film, legt einen Glasobjektträger darüber, fasst ihn mit einer Objektträger-
zange, zerschneidet den Film in einem gewissen Abstand vom Glasobjekt-
träger, drückt diesen etwas in die Tiefe und schlägt die Filmränder um seine 
Kanten (WYCKOFF, S. 54). Hierauf hebt man den Glasobjektträger aus dem 
Wasser und lässt ihn trocknen. Er trägt nun die Objektträgernetzchen, die 
vom Objektträgerfilm überzogen sind. 

Die Objekte, die man untersuchen will, müssen als feinste Teilchen in 
durch Dialyse mit Cellophanschläuchen von Salzbeimengungen befreiten 
Suspensionen vorliegen (DRUMMOND 1950). Wenn dies nicht der Fall ist, 
müssen die Objekte in einem Blendor zerschlagen und in einwandfrei destil-
liertem Wasser suspendiert werden. Brunnenwasser ist untauglich, da dessen 
Salzgehalt beim Eintrocknen störende Rückstände hinterlässt. Von der Sus-
pension wird eine Spur auf die Trägernetzchen gebracht und eintrocknen 
gelassen. Darauf hebt man die Netzchen vom Glasobjektträger ab und bringt 
sie in den Objektträgerring des Mikroskops. 
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12. Schattenbilder 

Objekte, die nicht dünn genug sind, können von den Elektronenstrahlen 
nicht durchstrahlt werden. Für organische Präparate liegt bei 50 000 Volt 
Beschleunigungsspannung die kritische Dicke bei einigen Zehntel ,tt, bei 
metallischen oder metallisierten Objekten entsprechend tiefer. Falls es nicht 
gelingt, diese Dicke zu unterschreiten, erscheinen die Objekte im Mikroskop 
schwarz. Sie liefern S c ha t t e n b i l d e r, die keinerlei Aufschluss über den 
inneren Aufbau geben. 

Diese Erkenntnis hat zunächst in der Bakteriologie zu einer grossen Ent-
täuschung geführt, indem die Bakterien über 1 dick sind und daher nur 
riesig vergrösserte Schatten der bereits früher bekannten Zellformen liefern. 
Trotzdem sind die elektronenmikroskopischen Schattenbilder nicht wertlos, 
denn sie geben Auskunft über submikroskopische Einzelheiten der Zellober-
flächen. So ist namentlich die Begeisselung und die submikroskopische Be-
wimperung der verschiedenen Bakterientypen abgeklärt worden (HOUWINK 
und V. ITERSON 1950). 

Bei den Plankton-Diatomeen unserer Seen (SCHRÖTER 1897) sind mit dieser 
Methode unerwartete Zähnelungen der Kieselschalen entdeckt worden 
(MÜHLETHALER und BRAUN 1946). Die sternbildende Fensteralge (Tabellaria 
fenestrata, Tafelfig. A) und die Kammalge (Fragilaria crotonensis) zeigen 
in Gürtelansicht feine Zähnchen, die im Lichtmikroskop unsichtbar sind. Bei 
Tabellaria stehen sie senkrecht, bei Fragilaria hingegen schief wie Säge-
zähne zur Oberfläche der Valven. Im ersten Falle sind sie 0,3 « lang, im 
zweiten dagegen viel kleiner. Wie aus Tafelfig. A hervorgeht, sind nur die 
Epi- und die Hypovalve gezähnt, während das Gürtelband zahnlos erscheint. 
Solche Zähnchen kommen nicht nur bei den stäbchenförmigen, sondern auch 
bei zentrisch gebauten Diatomeen vor. Diese besitzen manchmal im Licht-
mikroskop sichtbare Stacheln, wie Tafelfig. C z. B. bei Stephanodiscus zeigt. 
Die allgemeine Verbreitung dieser Zähnelung könnte mit der Schwebefähig-
keit der Planktonalgen in Zusammenhang gebracht werden, denn man sollte 
erwarten, dass sie deren Reibung im Wasser ganz erheblich zu steigern und 
dadurch ihre Sedimentationsgeschwindigkeit herabzusetzen vermöge. Da die 
Schalen jedoch von einer Schleimhülle umgeben sind, befindet sich die Rei-
bungsfläche zwischen Diatomee und Wasser wahrscheinlich ausserhalb der 
Zähnchen. Auch ist es merkwürdig, dass die Zähne bei den stäbchenförmigen 
Diatomeen nicht allseitig auftreten, sondern ausschliesslich in der Ebene der 
Kolonienbildung liegen. Sie lassen sich daher nur in der Profil- oder Gürtel-
ansicht dieser Kieselalgen beobachten, während sie in der Schalenaufsicht 
unsichtbar sind (Tafelfig. D). 

Die Valvenfläche zeigt wunderbare submikroskopische Porenmuster. Bei 
den in Tafelfig. B (Diatoma elongatum) und D (Asterionella formosa) ab-
gebildeten Kieselalgen beträgt der Porendurchmesser ca. 0,05 p; er liegt also 
weit unter der lichtmikroskopischen Sichtbarkeit. Bei der Sternalge Ast e-
rionella sind die Poren in regelmässigen Querreihen angeordnet. Am Zell- 
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Tafel I. Schattenbilder von Kieselalgen 
Fig. A Tabellaria fenestrata, Gürtelansicht 	 Fig. B Diatoma elongatum, Schalenansicht 
Fig. C StephanodieeStephanodiscushalenrand 	 Fig. D Asterionelia Formosa, Schalenansicht 



ende findet sich jedoch ein Feld von etwas feineren Poren, die nicht in Reihen 
ausgerichtet sind. Es ist anzunehmen, dass die Funktion der beiden verschie-
denen Porenmuster nicht die gleiche ist. Interessant wäre festzustellen, ob 
die Reihenmusterung nach Reihenzahl und Porenzahl je Reihe genotypisch 
oder phänotypisch bedingt ist. Im ersten Falle könnte die Elektronenmikro-
skopie der Systematik dienstbar gemacht werden. 

Als Resultat dieser Diatomeenuntersuchung ergibt sich, dass alle Diato-
meen, auch diejenigen, die im Lichtmikroskop texturlos und homogen er-
scheinen, perforierte Schalen besitzen, und dass bei den untersuchten 
Schwebealgen eine submikroskopische Zähnelung der Valven auftritt. 

13. Metallbeschattung 

Die Elektronenmikroskopie von Schattenbildern ist ein Notbehelf. Sie ist 
zu vergleichen mit der Lichtmikroskopie von stark überfärbten Objekten 
ohne Durchsichtigkeit, wie z. B. mit Eisenhämatoxylin geschwärzte Chromo-
somen. Form und Zahl der Objekte lassen sich zwar so leicht bestimmen, 
aber ihre innere Struktur bleibt der Beobachtung entzogen. Deshalb ist man 
ja auch in der Chromosomenmikroskopie zur durchsichtigen Gentianaviolett-
färbung übergegangen, die einen Einblick ins Objektinnere gestattet. 

In der Elektronenmikroskopie kann man die Durchsichtigkeit nur durch 
Senkung der Objektdicke erreichen. Dadurch verliert man aber an Kontrast, 
da immer weniger Elektronen durch Zerstreuung verhindert werden, an der 
Bilderzeugung teilzunehmen. Wenn schliesslich die für eine gute Durch-
strahlung optimale Schichtdicke von einigen 100 Ä erreicht ist, erscheinen 
die Konturen des Objekts so flau, dass die erhaltenen Bilder sehr wenig an-
sprechend sind. Der Kontrastverlust ist ohne weiteres verständlich, wenn 
man bedenkt, dass auf einem organischen Objektträger von 100 A Dicke 
organische Objekte von ähnlichen Dickenausmassen beobachtet werden; ihre 
Schwärzung kann dann unmöglich wesentlich von der durch den Objektträger 
verursachten Untergrundtönung verschieden sein. So besteht für die Mikro-
technik der Präparation organischer Objekte das Dilemma, dass für die Durch-
strahlung, die allein über den inneren Aufbau Auskunft geben kann, mög-
lichst dünne Objekte benötigt werden, dass aber andererseits mit abnehmen-
der Objektdicke schliesslich jeder Kontrast verlorengeht. 

Diese Schwierigkeit ist durch die Einführung der Metallbedampfung über-
wunden worden, die durch WYCKOFF zu der für die Elektronenmikroskopie 
wichtigsten Präpariermethode ausgearbeitet worden ist. Überzieht man die 
Objekte mit einer dünnen Metallschicht, wie dies bei der Vergütung der opti-
schen Linsen zur Unterdrückung des Lichtverlustes durch Reflexion geschieht, 
so gewinnt man zwei unschätzbare Vorteile: 1. führt man mit dem Metall eine 
Komponente ein, die zufolge ihrer starken Elektronenstreuung einen hohen 
Konstrast liefert, und 2. wird das organische Objekt gegen Verbrennungen 
geschützt, da der Metallfilm die entstehende Wärme ableitet. Würde man das 
Objekt senkrecht von oben bedampfen, wäre damit allerdings nicht viel ge- 
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Abb. 10 a) Schnitt durch das Objektträgernetzchen und den Objektträgerfilm. 
b) Metallbeschattung eines Objektes. s Schattenlänge, h Objektdicke, a Beschattungswinkel 
(hier 1:2); h = s. tg a. Wenn die Dicke des aufgedampften Metallüberzuges in der Bedamp- 
fungsrichtung d beträgt, werden Vertikalflächen mit d. cos a und Horizontalflächen mit 

d. sin a dicken Metallfilmen belegt. 

wonnen, da das Metall überall, auf Objekt und Objektträger, gleich dick auf-
getragen würde. Man wählt daher eine schief e Metallbedampf un g. 
Das Objekt wird dann auf der Luvseite kräftig metallisiert, während die Lee-
seite metallfrei bleibt. Die Verhältnisse sind in Abb. 10b dargestellt. 

Die metallreichen Partien des Präparates erscheinen auf dem Leuchtschirm 
dunkel, die metallfreien dagegen hell. Zufolge der einseitigen Bedampfung 
weisen die Objekte auf der der Bedampfungsstelle abgewendeten Seite einen 
hellen Saum auf. Auf dem Negativ der photographischen Aufnahme erscheint 
dieser Saum jedoch dunkel und sieht wie ein Schatten des Objektes aus. Aus 
diesem Grunde ist diese Methode als Metallbeschattung (shadow 
cast) bezeichnet worden. Tafelfig. E zeigt submikroskopische Teilchen von 
Molybdänoxyd, die beschattet worden sind, als Positiv. Die dicken Kriställ-
chen sind schwarz zufolge ihrer Undurchlässigkeit, der Untergrund grau durch 
den aufgedampften Metallfilm und die von der Bedampfungsstelle abgewandte 
Seite der Teilchen weiss, da hier der Elektronenstrahl fast ungehindert durch-
tritt. Dieses Bild ist viel weniger instruktiv als Tafelfig. F, die das photo-
graphische Negativ von E vorstellt. Hier erscheinen die metallfreien Gebiete 
als kräftige Schlagschatten und verleihen dem Bilde eine unerwartet plasti- 
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sehe Reliefwirkung. Aus diesem Grunde reproduziert man bei der Beschat-
tungsmethode nicht das Positiv der Bilder, wie man es auf dem Leuchtschirm 
sieht, sondern das Negativ, d. h. man muss vom erhaltenen photographischen 
Negativ ein Positiv herstellen, von dem dann die Negativkopien abgezogen 
werden. 

Die Schattenlänge der Objekte hängt vom Beschattungswinkel ab. Beschat-
tet man unter 45°, so entspricht die Schattenbreite der Objekthöhe. MÜLLER 

(1942) hat daher ursprünglich diese Methode herangezogen, um im Elektro-
nenmikroskop Dickenmessungen durchzuführen. Die geringen Erhöhungen 
der elektronenmikroskopischen Objekte werden beim Bedampfungsverfahren 
durch flache Bedampfungswinkel, z. B. 1: 6, akzentuiert. Man erhält auf diese 
Weise prachtvolle Reliefbilder, wie sie in einer Landschaft durch die von 
der aufgehenden oder untergehenden Sonne geworfenen langen Schatten 
erzeugt werden. 

Auf Tafelfig. F finden sich auf dem Objektträgerfilm neben den Staub-
teilchen mit ihren langen Schlagschatten sehr flache Krusten von eingetrock-
netem Salz, die ihrer geringen Höhe wegen nur einen sehr schmalen Schatten-
saum erzeugen. Ferner erkennt man am Schatten der beiden grossen schma-
len Kristallplättchen rechts oben, dass sie nicht auf dem Trägerfilm liegen, 
sondern darauf stehen. So lassen sich die Grössenverhältnisse in der Beob-
achtungsrichtung und damit die räumlichen Eigenschaften der untersuchten 
Objekte genau beurteilen. Der breite Kristall ungefähr in der Mitte des Prä-
parates besitzt keinen Schatten; dies weist darauf hin, dass er ein Fremd-
körper ist, der erst nach der Beschattung auf diese Präparatstelle gefallen ist. 

Die Dicke des aufgedampften Metallfilmes hängt ab von der Atomnummer 
des verwendeten Metalles. Ursprünglich wurde Gold gebraucht; dieses Metall 
liefert aber keinen sinterfreien Film, so dass Strukturartefakte vorgetäuscht 
werden können. WYCKOFF hat daher Chrom und Palladium eingeführt. Chrom-
schichten werden ca. 50 A und Palladiumfilme 20 A dick aufgedampft. Noch 
günstiger wäre Uran, das bei Filmdicken von 10 A die gleichen Effekte hervor-
zurufen vermöchte. 

Die Metallbeschattung verlangt neben dem Elektronenmikroskop eine zweite 
kostspielige elektrische Hochvakuumapparatur. Die Bedampfung erfolgt unter 
einer vollständig evakuierten Glocke. Dazu sind wiederum eine Vorvakuum-
und eine Hochvakuumpumpe notwendig. Das Metall wird im gewünschten 
Abstand über dem Objekt in einer Spirale aus Wolframdraht, der elektrisch 
zum Glühen gebracht wird, verdampft. Die Glocke muss so gross sein, dass 
das Vakuum durch vom Metall adsorbierte Gasspuren nicht beeinträchtigt 
wird. Sonst erfolgt die Beschattung nicht durch geradlinige «Atomstrahlen», 
sondern die verdampften Metallatome werden zerstreut, so dass an Stelle 
scharfer Schlagschatten nur diffuse, undeutliche Konturen entstehen. Die 
Dicke der aufgedampften Metallschicht ist durch das Volumen der verdampf-
ten Metallstückchen und den Abstand der Verdampfungsquelle vom Objekt 
bestimmt. Die zu verdampfende Metallmenge muss daher genau abgewogen 
werden. 
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Tafel II. Beschattungs- und Abdrucktechnik 
Fig. E Chrombeschattete Mo03-Teilchen und Salz-

krusten, als Positiv 
Fig. G Aluminium-Oberfläche (Abdruck) 

Fig. F Dasselbe Präparat als Negativ mit schwar-
zen Schatten 

Fig. H Organische Matrix des Zahnschmelzes 
(Abdruck) 



Abb. 11 Hochvakuum-Bedampfungsanlage der Gerätebauanstalt Balzers mit eingebauten 
Pumpen und Instrumenten für die Messung des Vakuums und der Stromzuführung. 

14. Oberflächenabdrucke (Replicamethode) 

Die Beschattungsmethode ist nicht nur für genügend dünne Präparate ge-
eignet, sondern sie kann auch gute Dienste leisten bei der Untersuchung dicker 
Objekte, deren submikroskopische Oberflächenstruktur man kennen möchte. 
Zu diesem Zwecke werden Oberflächenfilme aus Kollodium, Zelloidin, Zellu-
loid, Polystyrol oder anderen plastischen Massen vom Untersuchungsobjekt 
abgezogen. Meistens wird die Oberfläche vorgängig poliert und in geeigneter 
Weise geätzt, um sie von Unreinigkeiten zu befreien und um eine möglichst 
reliefreiche Oberflächenstruktur zu erhalten. 

Wenn die Oberfläche genügend glatt ist und zum Material des Abdruck-
filmes keine besondere Affinität zeigt, kann dieser abgehoben werden. Sonst 
muss man das Objekt auflösen, um unversehrte Oberflächenfilme zu erhalten. 
Sind diese Replica dünn genug, um sie im Elektronenmikroskop zu durch-
strahlen, werden sie mit Metall beschattet und liefern dann sehr reliefreiche 
Bilder. Wenn der Abdruck für die Durchstrahlung zu dick ist, wie dies bei 
der Anwendung von plastischen Massen gewöhnlich der Fall ist, kann man 
ihn senkrecht von oben mit einem leichten Element wie Beryllium oder Sili-
ziummonoxyd bedampfen und nachher die Abdruckmasse auflösen. Man erhält 
dann leicht durchstrahlbare anorganische Replica von grosser Stabilität, die 
je nach Bedarf noch beschattet werden können. 

Tafelfig. G zeigt den reliefartigen Film, der von einer geätzten Alumi- 
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niumoberfläche abgezogen worden ist. Man erkennt den submikroskopischen 
Stufenbau einer makroskopisch «glatten» Oberfläche und den einheitlichen 
Kristallbau der ganzen abgebildeten Partie, indem alle Stufenkanten parallel 
zueinander verlaufen (Aufn. TRüB, TÄUBER & Co.). 

Viel schwieriger ist es, von organischen Objekten solche Abdrücke zu 
erhalten; teils weil diese eine submikroskopische Lockerstruktur besitzen, 
so dass die Abdruckmasse in sie hineindringt, teils weil das Objekt und 
die ebenfalls organische Replicasubstanz unter Umständen verwandte Lös-
lichkeitsverhältnisse aufweisen. Trotzdem verspricht man sich in der Bio-
logie von der Abdruckmethode viel, weil man hofft, von frischen Zellen mit 
all ihrem Hydratationswasser Replica herstellen zu können, die dann even-
tuell lebenstreuere Bilder liefern würden als die vollkommen ausgetrockneten 
Objekte der derzeitigen elektronenmikroskopischen Präpariertechnik. 

Wie raffiniert die Replicatechnik heute schon ausgebaut ist, soll am Bei-
spiel der Elektronenmikroskopie von Zahnschmelz gezeigt werden (ScoTT 
und WYCKOFF 1949). Der Zahn wird geschliffen und poliert. Hierauf schneidet 
man eine ca. 1 mm dicke Schicht ab und ätzt die geschliffene Oberfläche leicht 
mit Salzsäure. Dann tropft man etwas Kollodiumlösung auf die zu unter-
suchende Oberfläche. Da der sich bildende Oberflächenfilm so fest haftet, 
dass er nicht abgezogen werden kann, schreitet man zur Auflösung des Prä-
parates durch 24stündige Behandlung mit 18 % HC1 und darauffolgender 
6stündiger Verdauung mit 2 % Pepsin. Der auf diese Weise vom Objekt be-
freite Replicafilm wird auf Trägernetzchen aufgenommen und beschattet. 

Auf Längsschnitten durch den Zahnschmelz erkennt man die Prismen, 
die lichtmikroskopisch schon lange bekannt sind. Auf dem Querschnitt zeigt 
sich jedoch nach obigem Verfahren, dass der Schmelz nicht ausschliesslich 
aus anorganischer Substanz besteht, wie man ursprünglich annahm, sondern 
dass er ein organisches Grundgerüst besitzt (FRANK 1949). 

Auf Tafelfig. H (Aufnahme FRANK) erkennt man die organische Substanz, 
die übrigbleibt, wenn die anorganische Masse des Zahnschmelzes angeätzt 
wird. Ein weisser Rand aus organischem Material umgibt das weggelöste 
Schmelzprisma, das auch in seinem Inneren ein feines organisches Netzwerk 
erkennen lässt. Diese Entdeckung ist wichtig für das Verständnis der Karies-
infektion von Zähnen mit intaktem Schmelz. Unser Bild zeigt eindrücklich, 
wie der Zahnschmelz neben viel anorganischem Material eine zarte organische 
Grundsubstanz enthält. Zwischen Dentin und Schmelz besteht daher kein 
prinzipieller, sondern nur ein gradueller Unterschied, indem das Zahnbein 
nur wenig, der Zahnschmelz dagegen ausserordentlich stark mineralisiert ist. 

15. Mikrotomie 

Ein einwandfrei arbeitendes Mikrotom für die Elektronenmikroskopie ist 
noch nicht konstruiert worden. Es müsste Schnittbänder von weniger als 240  ,u 
Dicke liefern. Das Hochtouren-Mikrotom (high speed microtome) erzeugt 
Schnitte von 0,3-0,6 t Dicke (CLAUDE und FULLAM 1946). Versuche, Keil- 

29 



schnitte mit sehr dünnen Kanten herzustellen, sind fehlgeschlagen; jedenfalls 
lässt sich auf solche Weise ein Objekt nicht systematisch vollständig in Schnitte 
aufteilen, wie dies bei der lichtmikroskopischen Mikrotomie der Fall ist. Die 
besten Schnitte von annähernd 1 /10  ft Dicke hat bis jetzt BRETSCHNEIDER (1949) 
mit einem alten Rocking-Mikrotom erhalten. DANON und KELLENBERGER (1950) 
haben ein neues Mikrotom nach dem Rocking-Prinzip konstruiert. 

Die Schwierigkeit, hauchdünne Schnitte von konstanter Dicke zu gewin-
nen, ist nicht so sehr durch die Beschaffung geeigneter Messer bedingt als 
durch die mechanische Unmöglichkeit, einen regelmässigen Schraubenvor-
trieb von 1/10  ß zu verwirklichen, denn man kommt bei diesen Dimensionen 
in den Bereich des toten Ganges der Mikrometerschrauben. Man hält daher 
Ausschau nach Verfahren, die das Objekt ohne die Verwendung von Schrau-
ben vorschieben. In dieser Hinsicht scheint die thermische Ausdehnung eines 
abgekühlten Metallstückes am aussichtsreichsten zu sein. Man benützt dann 
die Schraubenachse des Mikrotoms nur für die Grobeinstellung des zu schnei-
denden Blockes. Dieser wird auf einen Metallklotz montiert, den man mit 
Kohlensäureschnee auf —32° C abkühlen lässt. Bringt man nun die Stirn-
fläche des Objektes an das Mikrotommesser heran, wird diese durch die Er-
wärmung des Metalles sehr regelmässig vorgeschoben, so dass ohne Betäti-
gung des mechanischen Vortriebes des Mikrotoms hauchdünne Schnitte her-
gestellt werden können. (NEWMAN, BORYSKO und SWERDLOW 1949.) 

An Stelle von Schnitten können auch dünnste Filme von Bakterien- (FREY-

WYSSLING und MÜHLETHALER 1946; Tafelfig. K) oder Gewebekulturen ver-
wendet werden (CLAUDE, PORTER und PICKELS 1947; MARTIN und TOMLIN 

1950). Wie bei der Schnittmethode stellt sich dann die Frage der geeigneten 
Fixierungsmittel. Bis jetzt hat, wie in der klassischen Mikrotechnik, Osmium-
säure die besten Ergebnisse gezeigt. Da Osmium von lipoidhaltigen Zellbe-
standteilen gespeichert wird, erhält man auf diese Weise ausserordentlich 
deutliche Bilder der Chondriosomen, die sich schwarz vom netzartigen Grund-
plasma abheben. Da die Chondriosomen als die Träger wichtiger Ferment-
systeme erkannt worden sind (LEUTHARDT 1949), ist ihre Morphologie sehr 
wichtig geworden. 

über den inneren Aufbau des Kernes hat man auf diese Weise noch keine 
neuen Anschauungen gewonnen; man erkennt wie im Lichtmikroskop Kern-
haut, Kernkörperchen und Chromosomen, deren Feinbau jedoch nicht einmal 
so deutlich wie bei der Anwendung der klassischen Methode zutage tritt 
(RUCH 1949). 

Unter Umständen liefert die Isolation der Zellbestandteile durch Zentri-
fugierung (CLAUDE 1946) bessere Ergebnisse, als wenn sie im Zellverband 
untersucht werden. So ist bei isolierten Chloroplasten eine Plastidenhaut, ein 
granuläres Stroma und eine Schichtung der Granen als Träger des grünen 
Farbstoffes entdeckt worden (FREY-WYSSLING und MÜHLETHALER 1949a). 

Vielfach liefert die Aufsplitterung von Geweben oder Zellen mit Hilfe von 
Ultraschallwellen wertvolle Präparate (WUHRMANN, HEUBERGER und MÜHLE-

THALER 1946; Tafelfig. L). 
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Tafel  III. Feinbau der Gele 
Fig. I Gel von Vanadinpentoxyd 	 Fig. K Film von Bakterienzellulose 
Fig. L Paralleltextur der Hanffaser 	 Fig. M Naturseide, M1 grob zerschlagen, Ar2 fein 
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IV. 

Untersuchungsergebnisse 

Die Elektronenmikroskopie hat in breiter Front die Untersuchung aller 
Kolloide in Angriff genommen. Es ist deshalb auf beschränktem Raume nicht 
möglich, über alle bisherigen Ergebnisse zu berichten. Wie in der Einleitung 
bereits erwähnt, soll die Besprechung daher auf die eigene Untersuchungs-
richtung beschränkt bleiben. Alle Bilder . der Tafeln I—IV sind in Zürich mit 
dem TT-Mikroskop aufgenommen worden. Da sie ungefähr chronologisch an-
geordnet sind, zeigen sie zugleich, welche Fortschritte in der Präparations-
und Aufnahmetechnik seit 1944 gemacht worden sind. 

16 Feinbau der Gele 

Die häufige Erscheinung der Kettenpolymerisation in der organischen wie 
auch in der anorganischen Chemie hat zur Folge, dass in der Natur neben 
mehr oder weniger isodiametrischen, sogenannten Kugelmolekülen, sehr oft 
Fadenmoleküle auftreten. Diese können durch Parallellagerung zu Strängen 
von submikroskopischer Dicke zusammentreten. Es ist nun ein prinzipieller 
Unterschied, ob ein Kolloid aus kugeligen Makromolekülen oder aus fädigen 
Molekülsträngen aufgebaut ist. Im ersten Falle lassen sich individuelle Kol-
loidteilchen vollständig dispergieren, und man erhält S o 1 e . Im zweiten Falle 
dagegen bleiben die Kolloidstränge ineinander verhängt und es resultieren 
G e 1 e mit ihren charakteristischen Eigenschaften der Elastizität, der Form-
beständigkeit sowie der begrenzten Quellbarkeit, also Unlöslichkeit trotz 
Hydrophilie und erstaunlich hohem Wassergehalt. Die Sole sind korpuskular 
dispers, die Gele dagegen r e t i k u 1 a r dispers (FREY-WYSSLING 1938). Da 
die Vernetzung der Stränge nicht starr ist wie in Glas, ergibt sich für die 
Gele ferner eine gewisse Verformbarkeit. Weil sich Formbeständigkeit und 
Verformbarkeit als Eigenschaften der Zellbestandteile: Zellwand, Zytoplasma, 
Zellkern und Plastiden erweisen, erklärte der Verfasser, dass eine retikulär 
gebaute Komponente für dieses Verhalten des Protoplasmas verantwortlich 
sein müsse. Während die korpuskular dispersen Makromoleküle im Plasma 
als Träger von Pigmenten, Fermenten usw. eine entscheidende Rolle für den 
Stoffwechsel spielen, muss der Formwechsel (Wachstum, Formgestaltung und 
Morphogenese) an retikular gebaute Gele gebunden sein. 

Aus diesem Grunde wurde als Arbeitsziel die Erschliessung des Gelfein-
baues gewählt. Die klassischen kolloidchemischen Methoden der Ultrafiltra-
tion, Ultramikroskopie und Ultrazentrifugierung versagen bei Gelen, da sie 
von der Existenz korpuskular disperser Teilchen ausgehen. Für die Erschlies-
sung des Gelfeinbaues mussten daher andere Verfahren, wie die Polarisations-
mikroskopie und die Röntgenographie, herangezogen werden. Mit deren Hilfe 
wurden auf indirektem Weg über die Geltextur bestimmte Aussagen gemacht, 
die nun heute mit dem Elektronenmikroskop nachgeprüft werden können. 
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Die Elektronenmikroskopie arbeitete wiederum zuerst Methoden für die Un-
tersuchung von Solen aus, und es ist heute ein leichtes, die Teilchen von 
Viren, Phagen, Makromoleküle und anorganische Kolloidteilchen aus Sus-
pensionen in optimaler Verdünnung auf den Objektträgerfilm zu bringen und 
dort eintrocknen zu lassen. Für die Gelpräparation mussten erst Zerkleine-
rungsverfahren gefunden werden, deren Entwicklung, wie aus dem voran-
gehenden Abschnitte ersichtlich, noch keineswegs abgeschlossen ist. Trotz 
dieser Schwierigkeiten ist die innere Morphologie der Gele heute der Unter-
suchung zugänglich und weitgehend abgeklärt worden. 

Der submikroskopische Feinbau einer Gallerte ist zuerst bei Gelen von 
Vanadinpentoxyd abgebildet worden (FREY-WYSSLING und MÜHLETHALER 

1944). Diese entstehen durch Alterung oder durch Gelatinierung von Vana-
dinpentoxyd-Solen, die eingehend von H. GESSNER (1924) untersucht worden 
sind. Die V2O5-Gele sind rostrot gefärbt und ausserordentlich wasserreich. 
Z. B. gelingt die Gelatinierung 8 Tage alter Sole von nur 1,18 g V.,0, im Liter 
mit 0,1 mol NaCl, oder von 6,55 g V 205  im Liter mit 0,016 mol NaCl. In beiden 
Fällen enthält die Gallerte über 99 % Wasser! 

Gealterte Gele, die uns von Herrn Kollege GESSNER zur Verfügung gestellt 
worden sind, liefern im Elektronenmikroskop Bilder vom Typus der Tafel-
figur I. Die Abbildungsbedingungen sind hier günstiger als bei organischen 
Gallerten, da das Vanadium die Elektronen wesentlich stärker streut als der 
Kohlenstoff. Solche Bilder konnten daher ohne Metallbeschattung gewonnen 
werden. 

Die Gallerte besteht aus biegsamen Strängen, die sich retikulär überkreu-
zen und so ein Netzwerk bilden. Die feinsten Fäden sind dünner als 100 A. 
Im Laufe der Zeit fügen sie sich parallel zusammen, so dass derbere Stränge 
entstehen. Falls die Aneinanderlagerung nicht schön parallel erfolgt, können 
sich verzweigte Stränge bilden. Die submikroskopischen Gelstränge sind kri-
stallin. Dies kann mit Hilfe einer Röntgenanalyse festgestellt werden. Es ge-
lingt indessen auch, das Elektronenmikroskop als Beugungsgerät zu benützen 
und mit Hilfe der Elektronenstrahlen Beugungsbilder zu erzeugen (Abb. 12; 
vgl. auch INDUNI 1946). 

Bei Beugungsversuchen müssen die zu untersuchenden Kristallite mit 
einem feinen Bündel einer Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als die 
Abstände der Atome im Kristallgitter sind, durchstrahlt werden. Diese Be-
dingungen sind im Elektronenmikroskop erfüllt. Die durch das Gitter abge-
beugten, divergierenden Strahlen dürfen indessen nach ihrem Austritt aus 
dem Objekt nicht durch Linsen gesammelt werden. Deshalb werden das Objek-
tiv und das Projektiv ausgeschaltet. Da jedoch die Öffnung des Projektivs 
zu klein ist, um die divergierenden Beugungsstrahlen durchtreten zu lassen, 
muss ausserdem das Projektiv aus dem Strahlengang herausgeklappt werden. 
Auf dem Leuchtschirm erscheint dann das Beugungsbild des Kristallgitters. 
Die in Abb. 12 wiedergegebenen Beugungsringe beweisen die Kristallinität 
der in Tafelfigur I abgebildeten Gelstränge. 

In den elektronenmikroskopischen Abbildungen erscheint das submikro- 
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Abb. 12 Elektronenbeugungsdiagramm von Vanadinpentoxyd (Aufnahme 
TRÜB, TÄUBER & CO.). 

skopische Gelgerüst sehr dicht, was nicht dem natürlichen Zustande ent-
spricht. Man muss bedenken, dass bei der Präparation der Gelflocken über 
90 % des Gallertenvolumens durch Eintrocknung verschwindet. Ferner bildet 
das Elektronenmikroskop zufolge seiner grossen Tiefenschärfe Schichten von 
über 1 it Dicke scharf ab, so dass die in Tafelfig. I sichtbaren Fäden keines-
wegs in einer Ebene liegen. Man muss sich also die vorgetäuschte Dichte des 
Gelgerüstes vielfach aufgelockert denken, um ein naturgetreues Bild des Gel-
feinbaues zu erhalten. Das Wasser ist in diesem räumlich sehr lockeren Netz-
werk des V205-Geles teilweise als Hydratationswasser gebunden, teils aber nur 
kapillar vorhanden, so dass es abgepresst werden kann. Je derber die Stränge 
sind, desto kleiner ist notwendigerweise, mit abnehmender Entwicklung der 
Strangoberfläche, das Bindungsvermögen für Hydratationswasser. 

Wichtig erscheint, dass nicht nur das Dispersionsmittel, sondern auch die 
Gelstränge je ein zusammenhängendes System bilden; das Hauptmerkmal des 
Gelfeinbaues besteht daher darin, dass zwischen Dispersionsmittel und dis-
pergierter Substanz eine gegenseitige Durchdringungsstruktur in Form eines 
räumlichen Netzwerkes vorhanden ist. 

17. Fasertexturen 

In Fasern kommen ebenfalls kristalline Gelstränge vor, die jedoch alle an-
nähernd parallel verlaufen. Die Kristallinität und die Orientierung dieser 
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Stränge ist durch Röntgenuntersuchungen und Polarisationsmikroskopie ab-
geklärt worden. Aus der Breite der Röntgeninterferenzen kann auf die Grösse 
der kristallinen Bereiche geschlossen werden. Man findet sowohl für Zellulose-
fasern wie für Seide Kristallitbreiten von 50-70 A. Da die Länge dieser kri-
stallinen Bereiche unbestimmt ist, kann man sie als M i c e 11 a r s t r ä n g e 
bezeichnen. 

Es war nun von grossem Interesse festzustellen, ob die Fasern in Stränge 
von ca. 60 _A Durchmesser zerlegt und abgebildet werden können, denn diese 
Grösse liegt ja über dem Auflösungsvermögen des Elektronenmikroskops. Die 
Erfahrung hat indessen gezeigt, dass sich die nativen Zellulosefasern nur bis 
zu Strängen von 200-300 A Durchmesser aufspalten lassen (FREY-WYSSLING, 

MÜHLETHALER und WYCKOFF 1948; MÜHLETHALER 1949). Diese Stränge haben 
sich als die Grundbausteine der pflanzlichen Zellwände erwiesen. Wir haben 
ihre Existenz mit Hilfe indirekter Untersuchungsmethoden wahrscheinlich 
gemacht und sie als M i k r of i b r i 11 en bezeichnet. Gleichberechtigte Be-
nennungen sind Elementar- oder Grundfibrillen, welche Ausdrücke sich je-
doch nur als Doppelwörter ins Französische und Englische übersetzen lassen; 
in jenen Sprachen ist ferner der Ausdruck «protofibres» für ähnliche Grund-
bausteine der Muskeln und Sehnen gebräuchlich. Die Bezeichnung Mikro-
fibrillen steht in Einklang mit der Benennung M i k r o s o m e n für im Zyto-
plasma entdeckte submikroskopische globuläre Teilchen (CLAUDE 1946); diese 
besitzen allerdings Durchmesser, die bis ans Auflösungsvermögen des Licht-
mikroskops heranreichen (1500 A.), während die zellulosischen Mikrofibrillen 
fünfmal dünner sind. 

Die Mikrofibrillen bestehen aus kristallinen Bereichen, die durch Gebiete 
von parakristalliner Zellulose mit feineren und gröberen Gitterstörungen zu-
sammengehalten werden (Abb. 13a). Aus diesem Grunde können die Mikro-
fibrillen mechanisch nicht weiter aufgespalten werden (FREY-WYSSLING und 
MÜHLETHALER 1951). Ein interessantes Problem ist die Frage, warum die 
Micellarstränge miteinander seitlich zusammenwachsen, während mit der Er-
reichung des Querschnittes der Mikrofibrillen jede weitere Aggregierung 
abgeschlossen wird, so dass selbständige Bauelemente entstehen. Diese Indivi-
dualisierung der Mikrofibrillen ist offenbar das Werk des lebenden Zytoplas-
mas, das die Kristallisation der Zellulose durch die Glukosezufuhr auf un-
bekannte Weise lenkt. 

Mit der Entdeckung der Mikrofibrillen ist der direkte Anschluss an die 
Chemie der Zellulose noch nicht hergestellt, denn jede dieser Grundfibrillen 
besteht aus etwa 2000 Zelluloseketten. Ungefähr je 100 solcher Fadenmole-
küle bilden ein homogenes Kettengitter, und die so entstandenen kristallinen 
Bereiche sind seitlich verwachsen, wie dies in Abb. 13a angedeutet ist. Auf 
dem Querschnitt kann man den submikroskopischen Feinbau nativer Zellu-
losefasern (Flachs, Ramie, Baumwolle) daher darstellen wie in Abb. 13b 
(FREY-WYSSLING 1937). Es ergibt sich daraus, dass zweierlei Typen von sub-
mikroskopischen Reaktionsräumen in diesen Fasern vorkommen: 1. inter-
micellare Spalten innerhalb der Mikrofibrillen, und 2. interfibrillare Kapil- 
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Abb. 13 a) Kettengitter der Zellulose mit Gitterstörungen. Homogene kristalline Bereiche, 
verbunden durch parakristalline Zellulose. b) Schema des submikroskopischen Baues eines 
Faserquerschnittes (aus FREY-WYSSLING 1937). f Mikrofibrillen, m Micellarstränge, i Inter- 

micellarräume, k interfibrillare Kapillaren, z Zellulose-Kettenmoleküle. 

laren. Die ersteren haben einen Durchmesser von der Grössenordnung 10 A, 
und in ihnen spielen sich die topochemischen Reaktionen ab, wenn Zellulose 
zu Nitro- oder Acetylzellulose verändert oder in Alkalizellulose umgewandelt 
wird; auch das Jod wird bei der blauvioletten Zellulosefärbung in jenen 
Räumen adsorbiert. Die interfibrillaren Kapillaren sind gröber (Grössen-
ordnung 100 A); sie stellen Räume dar, in welche die Inkrusten der Zellwand 
(Lignin, Kutin, Mineralstoffe) eingelagert werden und in denen kolloidche-
mische Reaktionen vor sich gehen, wie z. B. die Adsorption kolloider Farbstoffe 
(Kongorot, Benzoazurin usw.); auch spielen sie für die Wasserführung der 
Zellwände eine grosse Rolle. 

Tabelle 1. Bauelemente einer gewachsenen Zellulosefaser (Baumwollhaar 

von 20 p Durchmesser) 

Querschnitt 

8,3 X 	3,9 A' 

Ungefähre Anzahl 
Kettenmoleküle 

1 
50 X 60 	Ä3  100 

250 	X 250 	Ä2  2 000 
0,4 X 	0,4 p 2  500 000 

lOn X 	0,4 it2  30 000 000 3 ) 
100,r 	p' 750 000 000 3) 

Zellulosefadenmolekül 
Micellarstränge 
Mikrofibrillen 
Fibrillen 
Schichten(mittel) 
Faserzelle 

3 ) Unter Berücksichtigung der Porosität und der Schraubentextur der Baumwollhaare 
(Schraubenwinkel ca. 30 0). 
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In Tabelle 1 ist der Faseraufbau vom Zellulosemolekül bis hinauf zur makro-
skopisch sichtbaren Faser zusammengestellt. Von diesen morphologischen 
Einheiten sind nur die fettgedruckten individualisierte Elemente, die als 
Grundbausteine angesprochen werden können. Die Zellulosemoleküle ver-
lieren ihre Individualität im Kettengitter und die Micellarstränge in der Mikro-
fibrille. Die lichtmikroskopisch sichtbaren Fibrillen sind in der Zellwand nicht 
vorgebildet, und die häufig auftretenden Wachstumsschichten können fehlen 
oder künstlich durch Schaffung gleichförmiger Wachstumsbedingungen 
(Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, Ernährung) unterdrückt werden. Die Mi-
krofibrillen haben morphologisch eine analoge Bedeutung als Texturelemente 
im submikroskopischen Bereich wie die Zellen als Bausteine der Gewebe 
im mikroskopischen Gebiete. 

In den nativen Zellulosefasern sind die Mikrofibrillen von verblüffender 
Gleichmässigkeit des Querschnittes, während ihre Länge nicht bestimmt wer-
den kann. Sie sind streng parallel geordnet, sodass wir von einer P a r a 11 e 1 - 
t ex t u r sprechen. In Kunstseidefäden, die man aus gelöster Zellulose spinnt, 
wird die hohe Parallelisierung nicht erreicht. Wie aus der 
polarisationsopti-sehen und der Röntgenanalyse hervorgeht, schwankt die Richtung der Bau-
elemente um einen gewissen Streuungswinkel; es liegt eine S t reuungs-
t e x tu r vor. Das Elektronenmikroskop zeigt nun, dass ausserdem die regel-
mässige Mikrofibrillierung der natürlichen Zellulose verloren gegangen ist, 
indem ganz heterogene Stränge vorliegen (MÜHLETHALER 1950a) . Bei der Auf-
lösung der Zellulose zu Viscose entsteht ein zähes Sol, aus welchem sich beim 
Verspinnen gröbere und feinere Stränge bilden, die verglichen mit der wunder-
baren Einheitlichkeit des Feinbaues der nativen Zellulose einen etwas un-
ordentlichen Eindruck machen. Wenn die Kunstseide beim Spinnen sehr stark 
gestreckt wird, um eine möglichst gute Parallelisierung der Stränge zu erzielen, 
ergibt sich eine fast lückenlose Packung, da die feineren Stränge die Räume 
zwischen den gröberen ausfüllen. Die Kunstseide verliert dadurch die sub-
mikroskopische Porosität der Naturfasern und fühlt sich daher kalt an. 

Es ist nun von Interesse, dass der Spinnvorgang der Naturseide ebenfalls 
eine Faser ohne Mikrofibrillen liefert. Beim Zerschlagen der Naturseide findet 
man allerdings fibrilläre Bruchstücke im Elektronenmikroskop (Tafelfigur 
M1, M2), aber ihre Durchmesser sind keineswegs definiert. Je nach der Art, 
wie die Seide fibrillisiert wird, findet man gröbere oder feinere Stränge. Im 
Gegensatz zur gewachsenen Zellulosefaser gibt es also keine individualisierten 
Mikrofibrillen, sondern der Querschnitt des Seidenfibroinfadens ist bis hin-
unter zu den Micellarsträngen einheitlich gebaut. Dies hat zur Folge, dass 
der Seidenfaden weniger leicht mit Fremdstoffen imbibiert werden kann als 
Zellulosefasern (HEGETSCHWEILER 1950). 

Als Ergebnis können wir feststellen, dass es vom submikroskopischen 
Standpunkt aus zwei verschiedene Typen von Fasertexturen gibt: 

1. Gewachsene Fasern, in denen durch die Tätigkeit des lebenden 
Protoplasmas sehr regelmässige Mikrofibrillen aufgebaut und parallel gela-
gert werden, und 
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2. G e s p o n n e n e Fäden, die einen Aufbau aus individuellen Mikro-
fibrillen vermissen lassen. 

18. Schleime 

Sehr wasserreiche Gallerten, die zufolge ihrer sehr geringen Formbestän-
digkeit und Elastizität zu zähflüssigen, fadenziehenden Solen hinüberleiten, 
werden als Schleime bezeichnet. Sie verdanken ihre charakteristischen 
Eigenschaften Fadenmolekülen, die weitgehend hydratisiert und daher gegen-
einander verschiebbar sind. Da solche Fadenmoleküle eine amikroskopische 
Dicke besitzen (< 50 Durchmesser), ist nicht zu erwarten, dass man sie 
im Elektronenmikroskop abbilden kann. 

Eine Ausnahme bilden indessen die Pflanzenschleime, die durch Verquel-
lung von Zellwänden entstehen (Leinsamenschleim, Quittensamenschleim) 
oder die Zellmembranen in feuchten Medien abdecken (Wurzelhaare). Diese 
Schleime besitzen eine relativ gute Formbeständigkeit. Ihre Gegenwart kann 
im Lichtmikroskop am besten in Tuschepräparaten nachgewiesen werden, 
da die kolloiden Tuscheteilchen nicht in sie einzudringen vermögen, so dass 
die schleimüberzogenen Objekte durch einen durchsichtigen, hyalinen Saum 
auffallen. 

Im Elektronenmikroskop weisen diese Schleime Mikrofibrillen von Zellu-
lose auf! Der Durchmesser dieser Fibrillen beträgt wiederum 200-300 
wie bei den Mikrofibrillen der Zellulosefasern (MÜHLETHALER 1950b). Bei 
den sogenannten Zelluloseschleimen, die mit Chlorzinkjod die Zellulosereak-
tion geben, war ein solches Verhalten zu erwarten. Es zeigte sich jedoch, dass 
auch Pektinschleime, in denen man mikrochemisch keine Zellulose nachwei-
sen kann, von solchen Mikrofibrillen aus Zellulose durchsetzt sind. Dies ist 
aus Tafelfig. P ersichtlich, die eine Wurzelhaarspitze eines Maiskeimlings 
zeigt (FREY-WYSSLING und MÜHLETHALER 1949b). Die Aussenschicht dieser 
Wurzelhaare ist in der Literatur als Pektin- oder Calloseschleim beschrieben. 
Die Schleimschicht ist indessen, wie aus der Abbildung hervorgeht, von dicht 
gelagerten Zellulosefibrillen durchzogen. Der Grund, warum die Zellulose 
mikrochemisch nicht nachweisbar ist, muss auf die Unzugänglichkeit dieser 
Mikrofibrillen für Jod zurückgeführt werden. Basalwärts nimmt der Fibrillen-
schopf an Mächtigkeit ab, und die Basis des Wurzelhaares erscheint an ihrer 
Oberfläche fibrillenfrei (Tafelfig. 0). 

Da reine Zellulose (Baumwolle) nur 20 % Wasser aufzunehmen vermag, 
muss der hohe Wassergehalt der Pflanzenschleime auf die bei der Präpara-
tion entfernten zwischenfibrillären Wandsubstanzen Pektin und Hemizellu-
losen, zu denen evtl. auch die Callose zu rechnen ist, zurückgeführt werden. 
Um ihr riesiges Wasserbindungsvermögen zu entwickeln, müssen sie wohl 
molekular dispers, also als hydratisierte Fadenmoleküle vorliegen. Durch 
gegenseitige Überkreuzung und Verfilzung bilden diese Kettenmoleküle ein 
Gel in Form einer sehr weichen, halbflüssigen Gallerte, die dann dank der 
eingelagerten Zellulosefibrillen die relativ gute Formbeständigkeit erhält, 
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Tafel IV. Zellwände 

Fig. N Sekundärwand (links) u. Primärwand ( rechts) 	Fig. 0 Primärwand eines .Wurzelhaares von Mais 
der Chitinzellwände von Phycomyces 	 Fig. Q Spitzenwachstum eines Spyrogyra-Fadens 

Fig. P Wurzelhaarspitze von Mais 	 t Wachstumsrichtung 



welche für Pflanzenschleime kennzeichnend ist. In solchen Schleimen befin-
den sich also morphologisch zwei verschiedene Bestandteile mit verschiedenen 
Funktionen: 

1. eine molekular disperse, amikroskopische Komponente (Pektin oder 
Hemizellulosen), die zufolge ihrer grossen Oberflächenentwicklung einer 
riesigen Hydratation fähig ist und daher den grossen Wassergehalt der 
Schleime bedingt, und 

2. eine mikrofibrilläre, submikroskopische Komponente (Zellulose), die 
dem Schleim seine Zähigkeit und Festigkeit verleiht. 

19. Membranen 

Biogene Membranen, die mechanisch beansprucht werden, müssen eine 
submikroskopische Retikularstruktur besitzen, da ihnen sonst keine Festig-
keit zukäme. Sehr schön lässt sich dies bei der sogenannten Primärwand 
pflanzlicher Zellen zeigen. Bevor eine Pflanzenzelle ausdifferenziert ist, er-
scheint sie von einer verhältnismässig dünnen Zellwand umgeben, welcher 
die bemerkenswerte Eigenschaft des Flächenwachstums zukommt. Sie enthält 
kleine Mengen maskierter Zellulose, die man jedoch mikrochemisch nicht 
nachweisen kann. Dagegen gelingt der röntgenometrische Nachweis, wenn 
man einen Teil der Begleitstoffe (Pektine und Hemizellulosen) durch Extrak-
tion mit heissem Wasser entfernt. Löst man diese zellulosefremden Membran-
stoffe durch Kochungen mit 2 % Salzsäure und 2 % Natronlauge auf, erhält 
man im Elektronenmikroskop wundervolle Bilder des zellulosischen Zellwand-
gerüstes (FREY-WYSSLING, MÜHLETHALER und WYCKOFF 1948). Man erkennt 
ein lockeres System von Zellulosefibrillen (Tafelfig. 0), die interessanter-
weise miteinander v er woben sind. Trotzdem die Zellulosereaktionen der 
primären Zellwand negativ ausfallen, sind hier Zellulosemikrofibrillen in 
gleicher Art und Dicke ausgebildet wie in den oben beschriebenen Fasern 
und Zelluloseschleimen. Es muss daher angenommen werden, dass die inter-
micellaren Spalten in den Mikrofibrillen der Primärwand fehlen oder durch 
die Begleitstoffe verschlossen und dadurch unzugänglich sind. Das letztere 
ist wahrscheinlicher, da sich gewisse Primärwände (z. B. von Wurzelhaaren) 
in Chlorzinkjod schliesslich doch schwach bläuen, wenn man dieses Reagens 
lange genug einwirken lässt. 

Das Geflecht der Zellulosefibrillen ist, wie aus Tafelfig. 0 hervorgeht, sehr 
locker. Man erkennt grobe Maschen und selbst Poren, so dass es ohne weiteres 
einleuchtet, warum eine solche Membran holopermeabel, also vollständig 
durchlässig ist für anorganische Ionen und organische Moleküle von der 
Grösse der Aminosäuren und Zucker. 

Das Zytoplasma kann sich für den Aufbau des Zellwandgerüstes auch ande-
rer Membransubstanzen als Zellulose bedienen; die wesentliche Voraussetzung 
ist nur, dass ein Wandstoff aus Fadenmolekülen zur Verfügung steht, der 
sich kettengitterartig ordnen und zu Mikrofibrillen zusammenfügen lässt. 
So sehen wir in Tafelfig. N rechts eine Primärwand aus Chitin, die vom 
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Sporenträger des Schlauchpilzes Phyc omyc es stammt (FREY-WYSSLING und 
MÜHLETHALER 1950) . Man erkennt die morphologische Übereinstimmung dieser 
Chitinzellwand eines Pilzes mit den Zellulosewänden der höheren Pflanzen. 

Wenn die pflanzliche Zelle ihre definitive Grösse und Gestalt erreicht hat, 
wird die Zellwand stark verdickt. Die Verdickungsschicht wird als Sekundär-
wand bezeichnet. Sie besitzt einen viel höheren Gehalt an Gerüstsubstanz 
(Zellulose oder Chitin). In den eingangs besprochenen Zellulosefasern besteht 
sie aus fast reiner Zellulose. Eine so hohe Konzentration der Gerüstsubstanz 
kann in einem Geflecht mit seiner durch die Streuungstextur bedingten 
Lückenstruktur nicht erreicht werden. Man findet daher, dass die Mikro-
fibrillen in der Sekundärwand parallel gelagert werden. Tafelfig. L zeigt dies 
für Zellulose und Tafelfig. N (links) für Chitinwände. Eine solche Parallel-
textur ermöglicht eine viel dichtere Packung der Gerüstsubstanz, so dass die 
Sekundärwand ein Maximum an Festigkeit erreicht. Ferner wird hierdurch 
eine ausgesprochene Spaltbarkeit und eine starke Anisotropie aller physi-
kalischen Eigenschaften der sekundären Zellwände verursacht. 

Es mag erlaubt sein, die hier gewonnenen Erkenntnisse an den wachstums-
fähigen pflanzlichen Primärwänden auch auf die biologisch wichtigere 
Plasmahaut (Plasmalemma) zu übertragen. Zweifellos muss der Plasma-
grenzschicht nackter Zellen ein formgebendes Gerüst zukommen. Sie kann 
nicht aus einem Lipoidfilm oder einem Mosaik aus kugeligen Eiweissmole-
külen bestehen, sonst würden solche Zellen weder eine spezifische Form be-
sitzen, noch amöboide Bewegungen ausführen. Irgendein Netzwerk, ähnlich 
den hier abgebildeten Geflechten, muss vorhanden sein. Wie dessen Stränge 
beschaffen sind, ist schwer zu sagen. Sie können sehr stark hydratisiert sein, 
so dass sie beim Eintrocknen zerstört werden, und wahrscheinlich besitzen 
sie amikroskopische Dicken (< 50 A), so dass sie im Elektronenmikroskop 
nicht aufgelöst werden können, auch wenn es gelänge, sie richtig zu präpa-
rieren. Das Netzwerk der Plasmahaut bedingt die Ultrafilterpermeabilität 
der Zellen, die durch in den Maschen eingelagerte Substanzen natürlich 
wesentlich modifiziert werden kann (Lipoidfiltertheorie). 

In neuerer Zeit sind im Plasma allerlei korpuskular disperse, globuläre 
Submikronen im Elektronenmikroskop entdeckt worden (CLAUDE 1946, LEH-

MANN und Biss 1949). Der Verfasser ist überzeugt, dass diese Korpuskeln 
als Träger von Fermenten und Reservestoffen im Stoffwechsel eine ausschlag-
gebende Rolle spielen; dagegen können sie als Substrat der Morphogenese 
kaum in Betracht kommen, da für die Formgestaltung fibrilläre Bausteine 
unerlässlich sind. 

Als Vergleich soll hier der mikroskopische Aufbau des Blutes herangezogen 
werden. Während die korpuskular dispersen Erythrocyten dem Gaswechsel 
dienen und durch ihre Beweglichkeit dieser Aufgabe ausgezeichnet gewach-
sen sind, ist für den Fall, dass das Blut gerinnen soll, das Fibrinogen vorhan-
den. Wenn irgendeine Formgestaltung im Blute auftritt, geht das Fibrinogen 
in den Zustand des fibrillären Blutfibrins über, das allein befähigt ist, retiku-
lär disperse Systeme und dadurch formbeständige Massen zu bilden. 
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20. Wachstum 

Der Elektronenmikroskopie wird vorgeworfen, sie sei nicht imstande, 
physiologische Probleme anzugreifen und in die Geheimnisse des Lebens ein-
zudringen, da sie nur mit abgetöteten Objekten arbeite, die ausserdem im 
luftleeren Raum völlig entwässert seien. Dies sind im wesentlichen dieselben 
Einwände, die man der klassischen Histologie vorgeworfen hat, als man von 
der Untersuchung von «Zell-Leichen» zur Lebendbeobachtung, zur Vitalfär-
bung, zur Fluorochromierung usw. überging. Ehrlicherweise muss man jedoch 
bekennen, dass keine der beiden Forschungsrichtungen am fixierten oder 
lebenden Objekt allein zum Ziele führt, sondern dass sie sich gegenseitig 
ergänzen müssen. Hätte z. B. die Zytologie die Funktion der Zentromeren der 
Chromosomen lediglich durch Lebendbeobachtung aufklären können, oder 
wie wäre die Lokalisation eines Gens im lebenden Chromosom möglich ge-
worden? Auch lehrt die Erfahrung, dass nur Untersucher, die ihr Objekt 
zytologisch und histologisch gründlich studiert haben, an der lebenden Zelle 
namhafte Neuerkenntnisse erringen können. Ähnlich verhält es sich mit der 
Arbeit am Elektronenmikroskop. Nur wenn man das Untersuchungsobjekt 
zytologisch und chemisch kennt, so weit es die bisherigen Untersuchungs-
methoden zulassen, wird einem ein Erfolg beschieden sein. Dann kann man 
aber auch rückschreitend aus dem elektronenmikroskopischen Bilde die Ver-
hältnisse im lebenden Zustand rekonstruieren und so über physiologische 
Vorgänge Aussagen machen. Dies soll am Beispiel des Intussuszeptionswachs-
tums der pflanzlichen Zellwände gezeigt werden. 

Nach den Tafelbildern N (rechts) und 0 besitzen die Primärwände eine 
gewobene Textur. Es ist nun schwer verständlich, wie beim raschen Strek-
kungswachstum (FREY-WYSSLING 1945) der pflanzlichen Meristemzellen ein 
solches Geflecht in die Fläche wächst. Die Pflanzenphysiologie unterscheidet 
zwischen einem Streckungswachstum und einem Spitzenwachstum der Zellen. 
Im ersten Falle würde die Zellwand ihre gesamte Fläche vergrössern, wäh-
rend im zweiten Falle nur die Zellspitze wächst. Für die erste Möglichkeit 
hat man im Elektronenmikroskop bisher noch kein Beispiel gefunden, denn 
vielfach handelt es sich bei den bisher als typisches Streckungswachstum be-
trachteten Fällen um bipolares Spitzenwachstum der Zellen (MÜHLETHALER, 

unveröffentlicht). 

Das Spitzenwachstum gestaltet sich verschieden, je nachdem ob die Zellen 
in Luft wachsen, wo die sich entwickelnde Zellwand durch fortlaufende 
Kutinisierung dem Protoplasten den notwendigen Transpirationsschutz ge-
währen muss (Sporangienträger von P h y c o m y c e s, Pollenschläuche), 
oder ob sich die Zellspitze in einem geeigneten wässerigen oder dampfgesät-
tigten Medium entwickelt. Dann tritt das lebende Plasma durch das lockere 
Zellwandgerüst nach aussen und bildet Längsfibrillen, wie dies in Tafelfig. Q 
ersichtlich ist. Diese Aufnahme stammt von der Spitze eines wachsenden 
S p i r o g y r a -Algenfadens (VOGEL 1950). Das Fibrillenlängsbüschel wird ge-
wissermassen wie ein Zettel an seiner Basis durch die Einwebung von Tan- 
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gentialfibrillen zu einer Wand geflochten. Es ist wahrscheinlich, dass auch 
der Fibrillenschopf der Wurzelhaare (Tafelfig. P) im Dienste des Spitzen-
wachstums steht, und dass er daher von lebendem Plasma durchflutet wird. 
Die Stelle, wo die Längsfibrillen aus der gewobenen Primärwand in das Gebiet 
der Zellwandneubildung hinausstreichen, ist eine Stelle minoris resistentiae. 
Dort muss die Plasmahaut dem Turgor standhalten, und wenn man das 
Wachstum durch Sauerstoffmangel oder durch Einwirkung von Plasmagiften 
stört, platzt dort die Zelle durch Plasmoptyse (FREY-WYSSLING 1948). Aus 
diesem Grunde herrschen in wachsenden Zellen relativ bescheidene Turgor-
drucke. Das Zellwachstum darf daher nicht einer mechanischen Überdehnung 
durch den Turgor zugeschrieben werden; vielmehr ist es das Ergebnis einer 
komplizierten Plasmatätigkeit. Das Problem der Morphogenese ist in diesem 
submikroskopischen Bereiche ebenso rätselhaft wie im mikro- oder makro-
skopischen Gebiete, denn die verschiedenen primären Texturen und den über-
gang zur Paralleltextur der Sekundärwand organisiert das Plasma selbsttätig, 
unabhängig von (und z. T. sogar entgegen) äusseren Formbildungskräften 
physiko-chemischer Art (Oberflächenspannung, Turgordruck oder dgl.). 

Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung ist die Feststellung, dass die 
wachsende Zellwand lebt. Sie ist nicht eine oberflächliche Ausscheidung, son- 

Abb. 14 Modell des Zellulosegerüstes einer lebenden Zellwand. Die Mikrofibrillen nehmen 

nur etwa 2,5 % des Raumes ein. 
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dem ein von aktivem Plasma durchtränktes Organ. Diese Auffassung wird 
besonders einleuchtend, wenn man berücksichtigt, dass das abgebildete Zellu-
losegerüst der Primärwand in natura viel lockerer ist, als es im Elektronen-
mikroskop erscheint. Die wachsende Haferkoleoptile enthält 92,5 % Wasser. 
Da man annehmen darf, dass die wachsende Wand ebenso stark hydratisiert 
ist wie der noch nicht vakuolisierte Zellinhalt, würde sie nur aus 7,5 % 
Trockensubstanz bestehen. Davon ist aber bloss 1/3 Zellulose, während % auf 
andere Wandstoffe, namentlich Pektin und Hemizellulosen entfallen. Das 
Zellulosegerüst macht also nur ca. 2,5 Gewichtprozente der wachsenden Wand 
aus, und da die Zellulose das hohe spezifische Gewicht von 1,55 besitzt, dürfte 
der Volumenanteil noch geringer ausfallen. In Abb. 14 ist die lebende Wand 
rekonstruiert. Man erkennt, wie spärlich die Zellulosefibrillen einen weiten 
Raum durchziehen, der in der lebenden Zellwand von Plasma und zellulose-
fremden Membranstoffen ausgefüllt ist. Es ergeben sich ähnliche Verhältnisse, 
wie sie für die Schleime beschrieben worden sind: amikroskopische Gele, die 
sich zufolge ihrer hohen Dispersion stark hydratisieren, aber keine Festigkeit 
besitzen, werden durch die soliden Zellulosefibrillen zu einer widerstands-
fähigen Membran verfestigt. Trotzdem wir also im Elektronenmikroskop nur 
2,5 % der ursprünglich vorhandenen Substanz erfassen, können wir uns gleich-
wohl ein Bild vom räumlichen Aufbau der lebenden Zellwand machen. 

Schlussbetrachtung 
Die Kolloidchemie hatte Methoden ausgearbeitet, die erlaubten, nicht nur 

Zahl und Grösse, sondern auch die Form disperser Teilchen festzustellen. 
So war man z. B. über das Wesen der submikroskopischen Viren und Phagen 
schon vor der Ära des Elektronenmikroskops gut unterrichtet. Auch über 
den Aufbau der Gele konnte man allgemeingültige Aussagen machen; aber 
quantitativ messbare Daten hatten nur die Bedeutung von statistischen Mittel-
werten. Eine mittlere Orientierung, eine mittlere Streuung, eine mittlere Dicke 
der Gelstränge usw. liessen sich errechnen. Heute kann man diese Stränge 
jedoch objekttreu sehen und ihren genauen Verlauf verfolgen. Wir können in 
das Gel hineinblicken und seinen phantastischen Lockerbau bewundern. Die 
Stränge sind alle gleichartig (homoeomorph) oder verschiedenartig (hetero-
morph). Auch die Porensysteme der Gele, die grosse Mengen amikroskopi-
scher Kolloide und Hydratationswasser beherbergen, sind vielgestaltig, hetero-
kapillar, lamelliert oder nach ganz komplizierten Prinzipien organisiert. So 
ist uns eine wunderbare Methode in die Hand gegeben, um den inneren Auf-
bau der lichtmikroskopisch homogenen Zellbestandteile zu studieren. Ihr Auf-
bau ist viel komplexer, als vorausgesehen werden konnte. Das «Reich der 
vernachlässigten Dimensionen» zwischen 0,5 ,tt und 0,005 it ist zum sicht-
baren Reiche submikroskopischer Formen und organisierter Gestaltung 
geworden. Wir erleben erneut die Entdeckerfreuden eines LEEUWENHOEK. Die 
submikroskopische Organisation der Zellbestandteile (Zellwand, Plastiden, 
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Kerne usw.) ist ebenso wunderbar wie der lichtmikroskopische Aufbau eines 
Gewebes. Aus gleichartigen Bausteinen (z. B. Zellulosemikrofibrillen) werden 
die verschiedensten Texturen aufgebaut, wobei das Zytoplasma selbsttätig 
schöpferisch vorgeht. Die Morphogenese solcher Texturen ist ähnlich faszinie-
rend wie die Differenzierung eines Gewebes. 

Die Physiologie der Zellen ist an ihre submikroskopischen Strukturen ge-
bunden, die uns nun zugänglich geworden sind. Erst wenn sie richtig aufge-
klärt sein werden, wird uns die Harmonie der Zellphysiologie mit ihrem Neben-
einander von Stoffauf- und -abbau verständlich sein. Ähnlich wie die Histo-
logie die Grundlage der klassischen Physiologie gebildet und deren gross-
artigen Aufschwung ermöglicht hat, so wird die submikroskopische Zeltmor-
phologie, die nun durch das Elektronenmikroskop erschlossen wird, die Weg-
bereiterin der Zytophysiologie sein. 
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