
BLUMEN   UNTER  

             DEM   MIKROSKOP 

Schon seit Jahrtausenden versuchen die Menschen, 
kleinste Dinge zu erforschen, die mit freiem Auge nicht 
mehr erkennbar sind. Die ersten Linsen (Lupen) wurden 
bereits 600 v.Chr. entdeckt.  
 
Ende des 17. Jahrhunderts schliff der niederländische 
Naturforscher Leeuwenhoek erstmals eine perfekte 
Glaslinse. Damit konnte er eine bisher unerreichte 
270fache Vergrößerung erzielen und z.B. Blutkörperchen 
abbilden.  

Im Laufe der Zeit wurden immer bessere Mikroskope, bestehend aus 
einer Anordnung von mehreren Glaslinsen, konstruiert. Aber erst 
Ernst Abbe, ab 1899 Inhaber der Firma Carl Zeiss, konnte zeigen, dass 
das Auflösungsvermögen eines Mikroskops von der Wellenlänge des 
Lichts abhängt und ungefähr in der Größenordnung der halben 
Wellenlänge liegt. 
 
Sichtbares Licht hat eine Wellenlänge zwischen 400 nm und 800 nm 
(das sind 0,4 bis 0,8 Tausendstel Millimeter oder 0,4 bis 0,8 
Mikrometer).   
 
Ernst Abbe war auch der Erste, der Optiken berechnen konnte. 

DIE GESCHICHTE DER MIKROSKOPIE 

Nachbau eines Mikroskops von Leeuwenhoek:  
Das Objekt wurde an der Spitze montiert und nahe an die 
darunterliegende Glaslinse geführt. 

Mikroskop von Carl Zeiss 
(1879)     Wikipedia 

Um noch kleinere Strukturen zu betrachten, benötigt man kleinere 
Wellenlängen, was jedoch mit sichtbarem Licht nicht möglich ist. 

K. Whitmore 
J. Bernardi 
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Was ist das 
Kleinste, das Du 
noch mit freiem 

Auge sehen 
kannst? 

Hast Du schon 
einmal etwas mit 
einem Mikroskop 

untersucht? 



Im Jahr 1924 zeigte Louis de Broglie, dass man bewegten 
Teilchen eine Wellenlänge zuordnen kann, welche von der 
Masse und Geschwindigkeit dieser Teilchen abhängt.   
 
Beschleunigte Elektronen in einem Raster-Elektronen-
mikroskop (REM) besitzen eine Wellenlänge von rd. 
0,000 000 000 01 m, also etwa 40 000 mal kleiner als die 
Wellenlänge von sichtbarem Licht.  
 
Solche schnell bewegte Elektronen erzeugt man wie in alten 
Röhrenfernsehern. Aus einem stromdurchflossenen 
Wolframdraht (ähnlich dem Glühfaden einer klassischen 
Glühlampe) werden durch Anlegen einer hohen Spannung 
(z.B. 30 000 V) Elektronen rausgerissen. 

 DIE  ENTWICKLUNG  DES 
      RASTER - ELEKTRONENMIKROSKOPS 

Elektronen benötigen jedoch ein Vakuum, damit sie sich ungestört bewegen 
können und nicht durch Luftmoleküle abgelenkt werden. Wie in einem 
klassischen Lichtmikroskop verwendet man auch in einem 
Elektronmikroskop Linsen, diese sind jedoch spezielle magnetische Linsen. 
 
Mit diesen magnetischen Linsen kann man nun die Elektronen auf einen 
sehr kleinen Bereich auf der Probe fokussieren und diesen Punkt über die 
Probe führen. Dabei werden diese Elektronen entweder zurückgestreut 
oder sie regen Elektronen der Probe an, die dann aus der Probenoberfläche 
austreten. Diese werden dann als Sekundärelektronen bezeichnet. 
 
Diese beiden Arten von Elektronen (rückgestreute oder Sekundär-
Elektronen) werden durch spezielle Detektoren aufgefangen und in ein 
Bildsignal umgewandelt. Dieses Bildsignal wird als elektrisches Signal an 
einen Computerbildschirm übertragen.  Bereiche der Probe, die einer hohen 
Signalintensität entsprechen, erscheinen hell und erzeugen ein Bild, das 
einen dreidimensionalen Eindruck von der Oberfläche vermittelt. 
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Kennst Du noch die 
alten Glühbirnen oder 

die alten, riesigen 
Fernseher?  



Was ist ein Mikrometer (µm)? 
 
1 m    = 1 000 mm (Millimeter) 
1 mm = 1 000 µm (Mikrometer) 
1 µm  = 1 000 nm (Nanometer) 
 
Die echte Vergrößerung sieht man anhand des 
Vergrößerungsbalkens (rechts unten im Bild): Wenn z.B. 10 µm 
einer Länge von 6 cm entsprechen, ist das eine 6 000fache 
Vergrößerung. 

Was ist ein Vakuum? 
 
Wenn man die Luft aus einem abgeschlossenen Volumen mit 
Pumpen absaugt (wie zum Beispiel mit einem Vakuumiergerät 
zuhause), entsteht ein Vakuum. Auch im Weltall besteht ein 
Vakuum. Weil dort keine Luft und damit kein Sauerstoff vorhanden 
ist, kann man im Weltraum nicht atmen.  

Lichtmikroskop Raster-Elektronenmikroskop 
Gerät klein, mobil  

(Tischgerät) 
groß, stationär  
(es wird ein ganzer Raum benötigt) 

Verwendete 
Quelle 

Licht (durch die Wellenlänge 
des Lichts ist die Vergrößerung 
limitiert) 

Elektronen  
(wesentlich geringere Wellenlänge als Licht, daher 
sind höhere Vergrößerungen möglich) 

Maximale 
Vergrößerung 

üblicherweise bis etwa 1 500x 200 000x und mehr 
 

Abbildung Farbe möglich schwarz/weiß  
(farbige REM-Bilder sind immer nachträglich mit 
einem Bildbearbeitungsprogramm eingefärbt) 

Umfeld Luft Vakuum (die in der Luft enthaltenen Atome würden 
die Elektronen abbremsen) 

Linsen Glaslinsen elektromagnetische Linsen 

Probe keine besonderen 
Anforderungen 

nach Möglichkeit trocken, leitfähig  
(um den Überschuss der negativ geladenen 
Elektronen abzuleiten) 

Schärfentiefe gering (nur eine Ebene der 
Probe scharf) 

hoch  
(unebene Proben sind über weite Bereiche scharf) 

VERGLEICH LICHTMIKROSKOP - REM 
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Was fällt im Vakuum 
schneller zu Boden, eine 

Feder oder eine Stahlkugel? 



Was sind Pollen? 
 
Wenn eine Pflanze blüht, werden die Pollen von Insekten oder 
dem Wind auf den Blütenstempel übertragen und die Blüte damit 
befruchtet. Erst dann kann sich eine Frucht entwickeln, die dann 
Samen produziert. Aus diesen entsteht wieder eine neue Pflanze 
und der Kreislauf schließt sich.  
 
Die Pollen jeder Pflanzengattung und oft sogar verschiedener 
Arten der selben Gattung (z.B. verschiedene Rosensorten) 
unterscheiden sich sehr voneinander.  
 
Manche Pollen können Allergien auslösen, z.B Birkenpollen oder 
Gräserpollen („Heuschnupfen“). 

Außerdem kann man mit speziellen Detektoren auch eine Elementanalyse 
machen. Das heißt, man kann feststellen, aus welchem Material sich die 
Probe zusammensetzt, z.B. reines Eisen oder Eisen und Sauerstoff = Rost, 
oder – wie in unserem Beispiel – was die hellen Einschlüsse in dem 
angeschnittenen Pollen einer Wilden Malve sind. 

In der Auswertung kann man sogar feststellen, 
wieviel von jedem Element (in Prozent) in der 
Probe enthalten sind. 
 
Man sieht hier, dass die hellen Punkte neben 
Kohlenstoff und Sauerstoff viel Magnesium, 
Phosphor und Kalium enthalten, das in anderen 
Teilen der Probe nicht vorhanden ist. 

ELEMENTANALYSE 
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Weißt Du, welche 
Elemente in der Luft 

enthalten sind? 

Kennst Du das 
Periodensystem? Dort sind 

alle heute bekannten 
Elemente angeordnet. 

Kennst Du 
jemanden, der 
allergisch auf 

Pollen ist? 



TRAUERWEIDE 

BIRKE 

FICHTE 

r 
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Gibt es auch 
andersfarbige 
Pollen außer 

gelbe? 



LÖWENZAHN 

TULPE 

GÄNSEBLÜMCHEN 
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Wie 
transportiert 

eine Biene die 
Pollen? 



NACHTKERZE 

WALDERDBEERE 

GLOCKENBLUME 
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Warum sind Bienen 
(und andere 
Insekten) so 

wichtig? Was ist ihre 
Aufgabe? 



VERGISSMEINNICHT 

HOLLUNDER 

KUCKUCKS-LICHTNELKE 
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Auch Blüten sind 
essbar. Hast Du 
schon einmal 

Gebackene 
Hollunderblüten 

gegessen? 



PHLOX 

STOCKROSE 

SPITZWEGERICH 
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Was machen 
die Bienen mit 

den Pollen? 

Sind Pollen 
essbar? Haben sie 
einen Geschmack 

oder Geruch? 
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