Über die Astronomie zur Mikroskopie

Im Herbst 2018 verbrachte ich mit meinen beiden deutschen Freunden Ernst Pollmann und Thilo
Bauer eine Woche auf einer astronomischen Konferenz in Tatranske Lomnica in der Hohen Tatra.
Wegen des nicht gerade überragenden Wetters verbrachten wir die Abende in angeregter Diskussion
mit tschechischem Bier. Als ich wie so oft über das Wetter lamentierte, meinte Thilo „Probiere es doch
mit der Schlechtwetterastronomie“, womit er die Mikroskopie meinte, der er sich schon seit Jahren
mit dem Spezialgebiet paramecium (=Pantoffeltierchen) widmet. Zurück in Wien führte der Zufall
Regie, als mir im astronomischen Bekanntenkreis ein gebrauchtes Mikroskop, ein typisches
Einsteigergerät zu einem Neupreis von einigen hundert Euro, angeboten wurde, das ich kurzentschlossen erwarb. Nach kurzem Gebrauch zeigten sich die Grenzen dieses Gerätes und es folgte ein
längerer beratender Emailverkehr mit Thilo, mit dem Ergebnis, daß ich ein Zeiss Axio Lab A1 FL-LED
erwarb, um einiges teurer, als ich ursprünglich vorhatte. Aber die Erfahrung nach fast 20 Jahren
Astronomie hat mich gelehrt, wer billig kauft, kauft teuer. Qualität kann durch nichts außer noch mehr
Qualität ersetzt werden und Zeiss bürgt halt einmal für Spitzenqualität, die man ein Leben lang hat,
ganz abgesehen davon, daß der Name Zeiss aufmich immer schon eine besondere Faszination ausübte
(s. meine Berichte zum Zeiss AS 130 und dem Zeiss 1000mm/f5.6). So gab ich über Thilos Empfehlung
Ende Oktober bei der Bonner Fa. Jülich die Bestellung auf und mußte mich fortan in Geduld üben, denn
Zeiss konnte erst im Jänner liefern.
In der Zwischenzeit blieb ich aber nicht untätig, sondern trat der Mikroskopischen Gesellschaft
Wien (MGW) bei – von alten Hasen kann man immer viel lernen, und das schneller als durch jedes
noch so gute Buch – schaffte eine Reihe von Fachbüchern an (Optik, Biologie, Botanik, Zoologie) und
erwarb zwei weitere Geräte, nämlich ein zufällig auf willhaben.at entdecktes sehr preisgünstiges
Reichert Neovar 2 und von Zeiss ein Stereomikroskop Stemi 305, ausnahmsweise sofort lieferbar und
nahezu ein Muß, um bei niedrigen Vergrößerungen mit Proben manipulieren zu können, abgesehen
von dem visuellen Genuß viele kleine Dinge in niedriger Vergrößerung räumlich betrachten zu können.
Das Reichert, produziert von der einst berühmten Wiener Mikroskopfirma, gegründet vom Schwiegersohn des berühmten Ernst Leitz und letztlich wieder in Leica Microsystems aufgegangen, sollte nach
Lieferung des Zeiss in meinem Wochenendhaus in Edlach als vor-Ort-Gerät dienen.
Nun zum Zeiss selbst: das Axio Lab A1 FL-LED ist ein professionelles ausbaufähiges Mikroskop, das
in der Grundausstattung neben Hellfeld-, Dunkelfeld- und Phasenkontrastbeleuchtung bietet und mit
einem kleinen Trick auch schräge Beleuchtung. Objektivseitig habe ich es mit den höherwertigen NAchroplanen (5x, 10x, 20x 40x und 63x) ausgestattet. Es bietet so Vergrößerungen von 50x bis 630x.
Das Stativ ist für Auflichtfluoreszenz vorbereitet, d.h. es lassen sich zur Beleuchtung des Objektes LEDModule mit verschiedenen Frequenzen einsetzen.

Eine kurze Erläuterung zur Fluoreszenzmikroskopie im Auflicht (Epifluoreszenz): durch einen
passend ausgewählten optischen Filter, den Anregungsfilter, wird von der verwendeten LED-Leuchte
nur der Teil des erzeugten Lichts durchgelassen, der die für die Anregung des Fluoreszenzfarbstoffs.
mit dem das Präparat zuvor gefärbt wurde, notwendigen Wellenlängen enthält. Der Bereich des
Spektrums, in welchem der Fluoreszenzfarbstoff leuchtet, darf vom Anregungsfilter nicht durchgelassen werden. Ein Strahlteiler spiegelt das Anregungslicht zum Objektiv, worauf im Präparat die
Fluoreszenz entsteht. Das Objektiv übernimmt also auch die Funktion des Kondensors. Die Fluoreszenz
ist langwelliger als das Anregungslicht. Der Anteil des Fluoreszenzlichts, der vom Objektiv gesammelt
wird, gelangt wiederum zum Strahlteiler. Durch dessen besondere Eigenschaften wird dieses
längerwellige Licht in Richtung Okular oder Detektor durchgelassen (und nicht gespiegelt). Anregungslicht, das im Präparat reflektiert wird, wird dagegen weitgehend wieder zur Lampe gelenkt. Da Strahlteiler nicht ganz perfekt arbeiten, gelangt ein geringer Teil des im Präparat reflektierten Anregungslichts trotzdem in Richtung Okular beziehungsweise Detektor. Da die Intensität der Fluoreszenz im
Vergleich zur Anregung sehr schwach ist, ist deshalb ein weiterer optischer Filter, genannt Sperrfilter
oder Emissionsfilter, erforderlich, um dieses restliche Anregungslicht zu eliminieren.

Mit dieser Technik läßt sich z.B. Autofluoreszenz beobachten, so etwa die Autofluoreszenz von
Chlorophyll in Pflanzen, oder das Präparat wird mit Fluorochromen vorher gefärbt. Die Ausstattung
meines Mikroskopes mit Fluoreszenz steht, da nicht gerade billig, noch bevor, doch kommt mir auch
hier Thilos Wissen und Können zugute, denn er stellt die LED-Beleuchtungsmodule selbst her zu ca.
20% des Preises von Zeiss und auch für die Filterwürfel, bestehend aus Anregungsfilter, Strahlenteiler
uns Sperrfilter, gibt es günstigere Lieferanten als Zeiss.
In der Mikroskopie ist es sehr ähnlich der Astronomie. So wie jedes Fernrohr seinen Himmel hat, so
hat auch jedes Mikroskop sein Objekt. Auch wenn mein Axio Lab sehr vielseitig ist, so sind doch 3
Verfahren mit ihm nicht oder nur mit gröberen Basteleien zu verrichten. Für reine Auflichtmikroskopie
müßte man ein LED-Modul basteln, das möglichst homogen über den gesamten visuellen Bereich
strahlt. Polarisation und differenzieller Interferenzkontrast (DIK) lassen sich praktisch nicht realisieren.
Stöbern im Internet führte mich bald zu sehr interessanten Erkenntnissen. Bei Mikroskopikern sind
nach wie vor Geräte aus der Produktion des seinerzeitigen VEB Carl Zeiss Jena (CZJ) sehr beliebt, auch
wenn nach der Wiedervereinigung CZJ von Zeiss West übernommen und die Mikroskopproduktion in
Jena Mitte der 1980er Jahre eingestellt wurde. Vieles in der Wirtschaft der DDR war am Sand, aber die
Optikproduktion in Jena war Spitzenklasse, nicht nur bei Mikroskopen sondern auch bei Fernrohren,
wie z.B. beim legendären APQ. Schon die Objektivserie der GF Planachromate, kann heute über 30
Jahre nach ihrer Produktion noch mehr als mithalten mit heutigen Produkten. Um so mehr gilt dies für
die damals erzeugten Apo-Objektive. Pikanterie am Rande: nach dem Zusammenschluß anfangs der
1990er Jahre wurde die gesamte Produktion zu Zeiss West verlegt, so nach dem Motto „was die Ossis
können, können wir allemal“. Inzwischen ist die Produktion vieler Produktgruppen, so auch der
Mikroskopobjektive, wieder in Jena, wo es halt nach wie vor exzellente Optikrechner gibt. Mikroskope
von CZJ haben heute jedenfalls einen enormen Vorteil. Die CF250-Serie, die letzten von CZJ erzeugten

Forschungsmikroskope, werden heute je nach Zustand und Ausstattung am Gebrauchtmarkt um +/Euro 1.500.—gehandelt, dem Bruchteil des Preises eines Neugerätes.
Das und meine bekannte Zeissmania führten schließlich zum Erwerb eines recht seltenen Jenavert,
einem Auflichtmikroskop mit DIK (!) - alleine die 3 DIK-Prismen sind schon diesen Preis wert – und
eines Jenaval Durchlichtmikroskops mit teilweise Polarisationsausstattung und der Ausbaumöglichkeit
zum DIK, wofür die erforderlichen Prismen immer wieder am Gebrauchtmarkt angeboten werden.
Eine kurze Erläuterung des differenziellen Interferenz oder Nomarski-Kontrastes (DIK wurde in den
1950er Jahren von Georges Nomarski in Paris entwickelt):
DIK (oder DIC von englisch differential interference contrast) ist eine Methode der abbildenden
Lichtmikroskopie, die Unterschiede in der optischen Weglänge im betrachteten Objekt in Helligkeitsunterschiede des Bildes umwandelt. Dadurch können transparente Phasenobjekte sichtbar gemacht
werden. Im Auflicht gibt der Bildkontrast die Änderungen der Oberflächenmorphologie wieder. Im
Durchlicht entstehen plastische Bilder des Objekts. Dabei beruht der Bildkontrast auf lokalen
Variationen der optischen Weglänge des Lichts in der Probe. Das Bild entspricht also der lokalen
Änderung (Gradient) des Brechungsindex der Probe (daher die Bezeichnung "differentieller"
Bildkontrast). Die wichtigsten Elemente beim DIK sind Polarisator und Analysator sowie zwei sog.
Wollaston-Prismen. Die Funktionsweise zeigt nachstehende Grafik:

Vor allem beim Beobachten von Kleinstlebewesen im Wassertropfen kann man vom DIK profitieren,
da diese Tierchen meist recht durchsichtig und daher in der Hellfeld-Beleuchtung recht kontrastarm
sind. Der Abstand der beiden Teilstrahlen, wie im Bild gezeigt, liegt jedoch unter der Auflösungsgrenze
des Mikroskops, anderenfalls wäre nämlich ein Doppelbild zu sehen. Der entstehende Reliefkontrast
verleitet oft zu Fehlinterpretationen. Dem Relief im mikroskopischen Bild entspricht nämlich längst
nicht immer auch ein tatsächlich vorhandenes Relief im Präparat. Das mikroskopisch sichtbare Relief
basiert nämlich nur auf einem Unterschied in der optischen Weglänge des Lichts. Die optische
Weglänge kann natürlich durch eine unterschiedliche Dicke einer Präparatstelle mit gleichem
Lichtbrechungsindex verursacht werden. In diesem Fall korrespondiert im weitesten Sinne tatsächlich

eine "Reliefierung" im Präparat mit einem Relief im mikroskopischen Bild. Oftmals kommt der
Reliefkontrast jedoch nur durch eine laterale Änderung des Brechungsindexes zustande. In diesem
Falle kann eine ansonsten gleich dicke Stelle im Präparat einen Reliefkontrast verursachen.

Ein Sonnentierchen im DIK

Die beiden CZJ-Mikroskope leiteten eine längere Bastelphase ein. Zum einen waren so einige
Bauteile zu Servicieren, wobei Reinigungen noch die leichteste Übung waren. Es ist bekannt, daß DDRMikroskope wegen der schlechten Fettqualität nach einiger Zeit infolge Verharzung an schwergängigen
bis sogar nicht mehr bewegbaren Trieben leiden. Ein Mikroskoptisch war von diesem Leiden betroffen.
Ich mußte ihn komplett zerlegen, mit Benzin reinigen, neu fetten und wieder zusammenbauen; ein
Geduldspiel in Anbetracht der vielen Kügelchen der verschiedenen Lager. Eine Aperturblende hatte
sich ausgehängt und ließ sich nicht mehr schließen.
Die größte und auch mit je Euro 350.—teuerste Operation war die Aufrüstung von Halogen auf eine
moderne LED-Beleuchtung. Dimmt man die Helligkeit von Halogenlampen, so wird das Licht röter,
während LEDs nur die Helligkeit, nicht aber die Farbe ändern, ein unschätzbarer Vorteil insbesondere
bei der Fotografie, abgesehen von der größeren Helligkeit der LEDs.
Am Gebrauchtmarkt konnte ich noch zu günstigen Preisen ein 1x Objektiv mit Tubuslinse erwerben,
das eine niedrige Vergrößerung von nur 10x bei einem wahren Gesichtsfeld von 25mm ermöglicht,
sowie ein 3,2x Objektiv und ein 25x GF Planapochromat und schließlich einen drehbaren Poltisch,
erforderlich wenn man das Objekt im polarisierten Licht drehen will.

In der Warteschleife sind noch ein λ-und ein λ/4-Kompensator zur Vervollständigung der
Polarisationseinheit und die Kondensor- und Objektivprismen für Durchlicht DIK. Jedenfalls will ich die
Objektive 12.5x und 25x damit ausstatten, was mit dem Vergrößerungswechsler 0.8x, 1x und 1.25x die
Vergrößerungen im Bereich 100x bis 300x abdeckt.
All das braucht natürlich auch seinen Platz. Zu diesem Zweck habe ich eine Ecke meines Kellers zu
einem kleinen Labor ausgebaut mit ausreichend Tischen und Regalen für die Laborutensilien, wozu
auch verschiedene Chemikalien zählen, deren Bezug dank eines völlig überzogenen Chemikaliengesetzes immer schwieriger wird. Was wir als Mittelschüler in der Drogerie kauften, würde nun
Feuerwehr, Rettung und Katastrophenschutz in höchsten Alarm versetzen, auch wenn der Mikroskopiker diese Stoffe nur tröpfchenweise verbraucht. Zum Teil sind skurrilerweise einige der Chemikalien problemlos im Baumarkt oder Internet beziehbar, teilweise kann ein gefälliger Apotheker aushelfen und zum Teil gibt es in der Mikroskopikerszene Leute, die beruflich Zugang zu den erforderlichen
Chemikalien haben und diese mit den anderen teilen.
Das Um und Auf in Botanik und Histologie sind dünne Schnitte von hoher Qualität. Ein Freund aus
der Wiener Mikroskopischen Gesellschaft hat mir dazu ein sehr gutes älteres Schlittenmikrotom von
Leitz verkauft.

Das Labor im Überblick: links vorne das Mikrotom und dahinter das CZJ Jenavert und dahinter das CJZ Jenaval; das weiße
Kästchen hinten oben ist ein Kaltlicht mit 3 Lichtleitfasern darunter ein Slide-Warmer zum Aushärten der Präparate; in der
Mitte hinten steht das Zeiss Axio Lab A1 FL-LED, daneben ein Laptop zur Aufnahmesteuerung und davor das Zeiss Stemi
305; der gesamte Arbeitsbereich rechts des Stemi ist wegen der „Chemikalienpantscherei“ mit einer Glasplatte belegt

Die beiden CZJ Jenavert und Jenaval, dazwischen die Steuergeräte für die LED-Beleuchtung

Das Zeiss Axio LAB A1 FL-LED (links) mit Fotoadapter und einer angesetzten Canon 760D samt Laptop zur Steuerung der
Camera und davor das Zeiss Stemi 305 mit Auf- und Durchlicht

Nun genug der Technik und zur mikroskopischen Betätigung selbst. Wie seinerzeit in der
Astronomie schnuppere ich augenblicklich in so alle möglichen Fachgebiete hinein, angefangen von
gefärbten botanischen Schnitten bis zu den Wassertierchen. Erst der Lauf der Zeit wird zeigen, ob, und
wenn ja auf welches Gebiet ich mich spezialisieren werde. Da ich nach fast 20 Jahren in der Astronomie

immer noch gerne alles mögliche ausprobiere, „fürchte“ ich wird es in der Mikroskopie nicht viel
anders sein.
Aller Anfang ist schwer, so auch in der Mikroskopie. Nach wie vor plage ich mich bei der Anfertigung
von Dauerpräparaten mit dem Eindecken herum, das ist das Einschließen des Präparates in das
Einschlußmedium möglichst frei von Luftblasen. Da ich vieles davon auch fotografiere, behelfe ich mir
mit den modernen Mitteln der Bildbearbeitung um Luftblasen und sonstige Artefakte aus den Bildern
zu entfernen. Apropos Fotografie: schon in der Makrofotografie und viel mehr noch in der
Mikrofotografie stoßen wir auf das Problem der geringen Tiefenschärfe. Dem kann nur begrenzt mit
dem Schließen der Blende (bei der Makrofotografie, bei der Mikrofotografie mit dem bloßen Gehäuse
am Fotoadapter, mangels Objektiv gar nicht möglich) abgeholfen werden, da eine zu kleine Blende zu
Beugungsartefakten führt. Als Abhilfe hat sich in den letzten Jahren das Focus-Stacking mittels
Software etabliert. Heute gibt es für Mikroskope eine Einrichtung, die mit einem Schrittmotor den
Focus in Mikrometerschritten verstellt und nach jedem Schritt automatisch die Camera auslöst. Canon
und Nikon danken dieser Technik für den hohen damit verbundenen Verschleiß am Cameraverschluß.
Mit dieser Methode ist es möglich nahezu unbegrenzt „Tiefenschärfe“ zu erzeugen.
Nachfolgend will ich einige Ergebnisse meiner bisherigen mikroskopischen Tätigkeit vorstellen, die
ich zwar für herzeigbar aber bei weitem noch nicht perfekt erachte.
Bei der MGW werden regelmäßig gemeinsame Präparationsabende veranstaltet. Der erste war
histologischer Natur und zwar brachte ein Mediziner vorbereitete Paraffinschnitte der Speiseröhre
(Ösophagus) einer Ratte mit, die verschieden eingefärbt wurden, um die Unterschiede in den Geweben
zu zeigen.

Ösophagus Ratti der Rattenschlund

Der nächste gemeinsame Präparationsabend stand ganz im Zeichen der Diatomeen (Kieselalgen).
Der Vortragende brachte bereits eine fertige Suspension mit, denn die Vorbereitung von
Diatomeenpräparaten ist sehr aufwendig. Zunächst wird die Probe durch Zentrifugation konzentriert,
dann erfolgt eine Entkalkung mit Salzsäure und neuerliches Abzentrifugieren. Sodann wird mit
Wasserstoffperoxid im warmen Wasserbad oxidiert und letztlich nochmals Abzentrifugiert, um die
fertige Suspension zu erhalten (die Oxidation kann auch mit Schwefelsäure und Kaliumpermanganat
erfolgen). Wir haben dann aus der fertigen Suspension durch Einbettung in Naphrax Dauerpräparate
angefertigt. So schön Diatomeenpräparate anzusehen sind

Zwei weitere Präparationsabende hatten die Färbung und Herstellung von Dauerpräparaten zum
Gegenstand, wobei die Schnitte vom jeweils Vortragenden mitgebracht und verteilt wurden und dann
von jedem selbst gefärbt und weiterverarbeitet wurden.

Wackerfärbung des Querschnitts durch einen Olivenstengel

Wackerfärbung Stengelquerschnitt eines Feigenblattes

Querschnitt eines Palmfarnblattes FCA-Färbung

Querschnitt einer Kiefernnadel Färbung W3Asim II

Bevor wir gemeinsam das von der BAA organisierte Spektroskopiesymposium besuchten,
verbrachte Thilo ein paar Tage bei mir in Wien. Wir nutzten diese Gelegenheit, um aus der Alten Donau
Wasserproben zu nehmen und unter dem Mikroskop zu untersuchen. Noch in Ermangelung der
Möglichkeit im DIK zu beobachten, setzten wir die schräge Beleuchtung ein. Dabei wird die Blende für
das Dunkelfeld am Kondensor nur zum Teil eingeschwenkt und somit der Strahlengang der
Beleuchtung zur Hälfte abgedeckt. Das hat eine seitliche, leichte Schatten bildende Abbildung des
Objektes zur Folge und führt zu einer kontrastreicheren und plastischeren Abbildung an und für sich
durchscheinender kontrastarmer Objekte.

ein Rädertier (Collotheca sp) in schräge Beleuchtung

ein Rädertier (Collotheca sp) im Phasenkontrast

Naupliuslarve in schräge Beleuchtung

Naupliuslarve im Phasenkontrast

Wasserfloh in schräge Beleuchtung

Rädertier schräge Beleuchtung

Goldalge (Dynobryon sp.) in schräge Beleuchtung

Zier-(Faden)alge (Zygnema sp) in schräge Beleuchtung

Ciliat in schräge Beleuchtung

Zum Abschluß will ich noch einmal zurück auf den Titel kommen. Ich beschäftige mich noch nicht
einmal ein Jahr mit der Mikroskopie, aber habe dabei schon auffallend viele Astronomen entdeckt, die
ebenfalls diesem Hobby frönen, abgesehen von Thilo meinem mikroskopischen Verführer, einem
studierten Astrophysiker, der auch einige Jahre hindurch in diesem Beruf tätig war, bevor er sich in der
IT-Branche beruflich etablierte.
Unser Clubleiter Franz Gruber beschäftigt sich schon seit Jahren damit (Schwerpunkt Meeresplankton) und war sehr angetan als er hörte, daß auch ich die Mikroskopie zum Zweithobby erkoren
habe.
Einige Mitglieder der MGW haben auch astronomische Erfahrungen gemacht und zu meiner großen
Überraschung stellte sich Ende letzten Jahres Dr. Erik Wischnewski im deutschen Mikro-Forum als
neues Mitglied vor, der sicher jedem Astronomen als Autor des inzwischen in 8. Auflage und mit über
1448 Seiten in den beiden Hauptbänden erschienenen dreibändigen Werk „Astronomie in Theorie und
Praxis“, dem umfassendsten einschlägigen Werk in deutscher Sprache, bekannt sein dürfte.
Ich ziehe daraus den Schluß: wer nach Erkenntnissen im Makrokosmos strebt, der wird am
Mikrokosmos nicht vorbei kommen, oder wie J. W. Goethe seinen Dr. Faust sagen läßt:

Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält, …

