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Ein Floh, gezeichnet von Robert Hooke,
der das erste Buch mit Ergebnissen aus
der Mikroskopie veröffentlichte. Es er-
schien 1665 unter dem Titel „Microgra-
phia“ und enthielt Zeichnungen von
verschiedensten Objekten – von der
Spitze einer Nadel bis zum Facetten-
auge von Insekten.

Zelle
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Blicke in die
Welt

Mikro-

oder: Das Licht austricksen
Das Monster war schon tot, als die Marquise es zu Gesicht bekam: ein aus-
gesprochen hässliches Viech im Schuppenpanzer, mit hinterlistigen Äuglein
und absurd langen, garstig behaarten Beinen. Über den Floh ließ es sich
prächtig amüsieren, jetzt, da er nicht mehr in den Gewändern zwickte – die
Marquise genoss eine der beliebten „Insectenbelustigungen“ und „Augen-
ergötzungen“ im Fürstensalon. Und durchs „Microscopium“ boten sich auch
erfreulichere Anblicke, etwa wunderschöne Bilder aus künstlerisch arran-
gierten Kieselalgen.

Das Mikroskop, um 1600 von Holländern und Italienern fast zeitgleich ent-
wickelt, diente fast zweihundert Jahre lang mehr als Spielzeug denn als
ernsthaftes Werkzeug für die Wissenschaft. Und auch dort erwartete noch
kaum jemand winzige Dinge, die das Auge nicht wenigstens erahnen ließ.
So blieb die Mikrowelt lange das Privatinteresse weniger Neugieriger und
die wahre Bedeutung der „vielen kleinen Thierchen“, auch für Leben und
Gesundheit, erschloss sich der Menschheit erst Jahrhunderte später.

„Ich glaube, in meinem Mund gibt es mehr Lebewesen als Menschen in den
Niederlanden“, berichtete Antoni van Leeuwenhoek im Jahre 1683 der ehr-
würdigen Royal Society of London. Der Delfter Tuchhändler hatte damit als
erster Mensch Bakterien gesehen und beschrieben. Als Autodidakt war er
auf den Bau einlinsiger Mikroskope spezialisiert, mit denen er unglaubliche,
bis zu 270fache Vergrößerungen und ein Auflösungsvermögen von rund
1,4 Mikrometern erreichte. Mit Ausnahme einer etwas späteren, exotischen
Variante eines anderen Mikroskop-Entwicklers, in der die Augenlinse klei-
ner Fische als Kernstück sogar 536fache Vergrößerungen lieferte, war das
einlinsige Mikroskop lange Zeit unschlagbar. Mit seiner Hilfe entdeckte und
beschrieb van Leeuwenhoek rote Blutkörperchen, menschliche Spermien
(„animalcules“), die Photorezeptoren der Netzhaut und nicht zuletzt kleine
Monster namens Bakterien. Allerdings waren Herstellung und Handhabung
dieser Mikroskope sehr beschwerlich. Deshalb setzten sich mit der Zeit die
komfortableren Mehrlinsen-Geräte durch, auch wenn sie bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein gerade mal 30fache Vergrößerungen und eine Auflösung von
wenigen Mikrometern erreichten. Denn noch fehlten das optimale Glas und
das Wissen um dessen Verarbeitung – und vor allem das physikalische
Verständnis von Licht und Technik.

Der Griff zum anderen
Licht

Heute kennen die Forscher die
physikalischen Grenzen: Die
Wellenlänge des Lichts begrenzt
den Abstand, bei dem zwei getrenn-
te Punkte noch erkennbar sind. Das
ergibt Auflösungen von etwa
0,4 Mikrometern – der Standard
modernster Lichtmikroskope. Will
man kleinere Objekte scharf sehen,
muss man sich Tricks einfallen
lassen. Immerhin geht es darum, ein
Naturgesetz zu überlisten. Genau
dies versuchen Forscher weltweit,
und zwar ungeachtet der Elektro-
nenmikroskope, Rastertunnel- und
Rasterkraftmikroskope, die ohnehin
wesentlich höhere Auflösungen
erreichen. Denn Lichtmikroskope
sind bei Biologen, Medizinern und
Materialforschern nach wie vor
beliebt: Sie liefern im täglichen
Einsatz den unkomplizierten – und
oft hinreichend genauen – Über-
blick. Und schließlich „machen sie
am Objekt den geringsten Schaden,
erfordern keine große Präparierung,
und alles läuft relativ schnell“,
erklärt Werner Mirandé, Chef der
PTB-Arbeitsgruppe „Quantitative
Mikroskopie“.

Der älteste Trick, das optische Limit
zu unterschreiten, ist der Griff zum
anderen Licht: Wenn die Wellenlän-
ge die Auflösungsgrenze bestimmt,
dann ist es klar, dass kürzerwelliges
Licht eine bessere Auflösung bringt.
So kam schon Ende des 19. Jahr-
hunderts ultraviolettes Licht zum
Einsatz und konnte die Auflösungs-
grenze noch einmal verkleinern.
Heute liegt die Grenze hier unter
0,2 Mikrometern. Darüber hinaus
leistet das UV-Licht, mit etwas
mehr Präparieraufwand der Objekte,
seine Dienste in der Fluoreszenz-
mikroskopie: Die Forscher bestrah-
len das Objekt ihres Interesses mit
kurzwelligem UV-Licht und regen
damit dessen Moleküle an. Diese
sind eigentlich viel zu klein, als
dass man sie bei der optischen
Auflösungsgrenze sehen könnte.
Doch nach der Anregung strahlen
sie Licht ab und leuchten im
längerwelligen, sichtbaren Bereich
als einzelne Punkte.
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Das Interferenzmikroskop nutzt die
Tatsache, dass Überlagerungsmuster
entstehen, wenn das Licht an sehr
eng aneinander liegenden Flächen
gebrochen wird. Auch hier werden
Höhenunterschiede sichtbar, die
mehr als hundertmal kleiner sind,
als sie normalerweise im Licht-
mikroskop zu erkennen wären.
Optische Nahfeldmikroskopie und
nichtlineare Mikroskopie sind
weitere Tricks, die aber noch
deutlich mehr Aufwand bedeuten
und auf Spezialfälle beschränkt
bleiben. Für die praktische techni-
sche Anwendung hingegen wird
derzeit die Immersionstechnik
wieder populär, so Mirandé. Sie hat
auch schon über hundert Jahre auf
dem Buckel und wird jetzt in der
Photolithographie zur Herstellung
von Computerchips und auch zur
Qualitätskontrolle der dabei ver-
wendeten Photomasken benötigt,
die mit ihren inzwischen extrem
feinen Linien die Lichtoptik an ihre
Grenzen bringen: „Die Chipstruk-
turen werden immer kleiner und
kompakter; da wird man letztend-
lich nicht mehr an der Elektronen-
mikroskopie vorbeikommen“,
erklärt Mirandés Kollege Bernd
Bodermann. Vorerst klappt es noch
mit der Immersion: Dünne, hoch-
brechende Flüssigkeiten zwischen
Objekt und Objektiv können die
Auflösung maximal verdoppeln.
Dabei bringt Wasser eine Steigerung
um „nur“ das 1,3fache, lässt sich
aber prima in der Massenproduktion
einsetzen. Spezielle Flüssigkeiten
im Strahlengang könnten die Auf-
lösung sogar aufs bis zu 1,8fache
steigern – vorausgesetzt, sie sind
noch transparent für UV-Licht.

Um feinste Linienmuster zu messen,
hat Bodermann einen weiteren Trick
entwickelt. Er beleuchtet die Struk-
turen abwechselnd von beiden Sei-
ten und kann so die unterschiedli-
chen Kanten erkennen, die mit
sichtbarem Licht eigentlich nicht
mehr aufzulösen sind. „Wir arbeiten
mit der Lichtmikroskopie an der
Grenze des technisch Möglichen“,
so Bodermann, „und da ist Faktor 2
eine enorme Verbesserung“.

Die Grenze des Herrn Abbe

Von solchen Tricks hätte sich Ernst Abbe nicht einmal träumen lassen. Er
war es gewesen, der 1875 postulierte: Die Wellenlänge des Lichts begrenzt
das Auflösungsvermögen eines Lichtmikroskops (Abbe-Limit). Mit blauem
Licht, dem sichtbaren Licht der kleinsten Wellenlänge, lässt sich die beste
Auflösung erreichen: knapp 0,4 Mikrometer. Da die vorhandenen Mikro-
skope zu Abbes Zeit allerdings noch weit von dieser Grenze entfernt waren,
machte sich der Professor an der Jenaer Sternwarte zunächst mal daran, mit
Hilfe von technischen Verbesserungen näher an sie heranzurücken. Gemein-
sam mit Carl Zeiss und Otto Schott entwickelte er ganz neue Glasarten, die
höchst unterschiedlich in Brechungsindex und Dispersion waren, und
konstruierte so genannte apochromatische Objektive aus zehn und mehr
Elementen. Denn bislang hatten die Mikroskope mit ihren einfachen Linsen
kleinste Objekte nur mit starken, verschwimmenden Farbsäumen zeigen
können (chromatische Aberration). Der Grund: Kurzwelliges Licht wird auf
dem Weg durch Glaslinsen stärker gebrochen als langwelliges, so dass die
Bildkanten bei stärkeren Vergrößerungen immer mehr auseinanderlaufen.

Nicht zuletzt dank Abbe erwachte das Mikroskopieren im 19. Jahrhundert
aus seinem wissenschaftlichen Dornröschenschlaf. Mathematische Berech-
nungen der Mikroskop-Optik machten der Versuch-und-Irrtum-Ära in ihrer
Herstellung ein Ende. Und so brauchte man bald verlässliche Messgrößen,
um die Abbildungsleistung der Objektive irgendwie vergleichen zu können.
Zunächst verwendete man die feinen Schuppenlinien von Schmetterlings-
flügeln, dann waren die ersten maschinell erzeugten Beugungsgitter zu
haben: in Glasträger geritzte, parallele Linien mit definiertem Abstand. Der
deutsche Instrumentenbauer Friedrich Adolph Nobert zog mit seiner „Kreis-
teilmaschine“ um 1850 sogar Gitterlinien mit einem Abstand von nur noch
0,11 Mikrometern. Damit war er seiner Zeit weit voraus; erst 1966 gelang
es, diese Linien unter einem Elektronenmikroskop sichtbar zu machen.

Robert Hooke nannte die kleinen Gebilde, die er in einem Stück Kork fand, „Zellen“ –
und gab damit einer grundlegenden Einheit des Lebens den Namen.
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Mini-Zollstock

Heute liefert die PTB entsprechende
Messnormale, die auf die Basisein-
heiten des Internationalen Einheiten-
systems SI rückführbar sind. Mirandés
Team etwa entwickelt für die verschie-
densten Industriezweige solche Kali-
briernormale und misst die Struktur-
breiten von Photomasken. An die
Lichtmikroskopie richtet sich denn
auch der neue Messstandard, den das
Team gemeinsam mit dem Institut
für physikalische Hochtechnologien
(IPHT) in Jena und mit Industrie-
partnern derzeit entwirft: ein winzig
kleiner „Zollstock“ voll diverser Linien
und Strukturen, mit denen die Welt ihre
Messgeräte verlässlich kalibrieren und
vergleichbare Abstände messen kann.

Für Mirandé und Bodermann bleibt die
Lichtmikroskopie spannend, selbst bei
scheinbar „trockenen“ Routinekalibrie-
rungen. Das Faszinierende daran sei
nicht nur, dass Dinge zu sehen sind, die
dem bloßen Auge verborgen bleiben.
Und nicht nur, dass sich jedes Objekt
wieder anders verhält. Das Ganze gehe
auch an die Grundlagen der Physik:
„Man lernt, was Licht eigentlich ist,
wenn es an einer solchen Ministruktur
entlangschrappt“.

Und auch die Jagd nach kleinen Un-
geheuern geht weiter. Künftig will die
PTB helfen, Partikelmessgeräte ver-
gleichbar zu machen. Ziel ist ein
neutraler Kalibrierstandard für die
Messung der Monster der Neuzeit:
Asbestfasern, Rußpartikel und andere
Mikro- oder Nanoteilchen in der
Umwelt.

DÖRTE SASSE

Kalibriernormal aus früheren Zeiten (oben):
Die feinen Linien auf einem Schmetter-

lingsflügel (hier die eines Kleinen Fuchses,
aufgenommen mit einem Rasterelektronen-

mikroskop) verlaufen im Abstand von
1,5 mm fast perfekt parallel zueinander

(Abstand der „Sprossen“: 300 bis 500 nm).

PTB-Kalibriernormal (unten): Mit Hilfe der
verschieden feinen Strukturen, die zwi-

schen 2 mm und 160 nm voneinander
entfernt in eine Niob-Oberfläche eingeritzt
sind, können Messgeräte gewissermaßen

auf Herz und Nieren getestet werden.
(Diese Lichtmikroskop-Aufnahme kann zwar
die feineren Strukturen nicht mehr auflösen,

liefert aber einen guten Überblick.)
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