S. 20

S. 21

Forschung
Acht Millionen Euro für Visual Computing

Forschung
Die Formel 1 der Mikroskope

Acht Millionen
Euro für Visual
Computing

Die Universität Konstanz verfügt über

Erkennen von Strukturen in einer Größenord

auch Koordinatorin des Netzwerkes „German

ein Hochauflösungsmikroskop

nung von lediglich 20 Nanometern. Das von

BioImaging“, das den Austausch und Wissens

ihm erzeugte Bild ist Ergebnis eines Rechen

transfer zwischen deutschen Mikroskopie

Es gibt sich auf den ersten Blick unschein

verfahrens, das Bilddaten so rekonstruiert,

zentren fördert. Die Universität Konstanz ist

bar. Das neue Hochauflösungsmikroskop

dass am Ende mehr Informationen zur Verfü

überhaupt beim Ausbau und der Vernetzung

verbirgt sich in einem klobigen, schwarzen

gung stehen. Deshalb auch die große Exaktheit

der Infrastrukturplattformen bundesweit füh

Kasten. Drinnen befindet sich jedoch aller

beim Messen. „Es ist die Formel 1 der Mikros

rend mit von der Partie. So wird auch die vom

feinste Technik: Hochpräzise gefertigte Opto

kope“, so Stöckl.

Land Baden-Württemberg bewilligte Stelle

mechanik und vier ultraempfindliche Kame

Finanziert wurde das Hochauflösungsmik

für Bildbearbeitung und Bildanalyse, die für

ras, mit denen lebende Zellen untersucht

roskop von der Graduiertenschule Chemische

alle baden-württembergischen Universitäten

werden können. Ohne den Kasten könnte es

Biologie der Universität Konstanz, einer Ein

zuständig sein wird, an der Universität Kons

sein, dass bereits beim Auf- und Zugehen der

richtung im Rahmen der Exzellenzinitiative

tanz angesiedelt sein. „Die Analyse der Bilder

Labortür Störungen beim Messen aufträten,

des Bundes und der Länder. Mit seiner Einbet

ist eine Welt für sich. Dafür braucht es eine

die die fehlerhafte Wiedergabe von Zellstruk

tung in das Bioimaging Center wird es allen in

Biologin oder einen Biologen mit Informatik

turen zum Ergebnis hätten. Luftströme könn

Frage kommenden Arbeitsgruppen der Uni

kenntnissen“, erklärt Elisa May.

ten einen mechanischen Drift der Zellen verur

versität zur Verfügung gestellt. Elisa May ist

| msp.

sachen, Temperaturschwanken sind, weil sich
das Metall im Gerät ausdehnt, ohnehin nur
im Bereich von zwei Grad innerhalb von zwei
Stunden erlaubt. Das Ergebnis wäre wie das
Bild „einer Kamera, die während der Aufnahme
wackelt“, wie Dr. Martin Stöckl, der Betreuer
des Mikroskops, es beschreibt.
Ungestört ist das
Hochauf lösungs
mikroskop

Neuer transregionaler
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Gegensatz zum Elektronenmikroskop können
Prof. Dr. Oliver Deussen ist Vizesprecher des
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„Quantitative Methods for Visual Computing“.
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