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Recherche-Reise "European

XFEL und DESY" der Deut-

schen Physikalischen Gesell-

schaft (DPG) am 7. und 8. Au-

gust 2017 in Hamburg

(SB) 3. September 2017  Der

Physiker Dr. Adrian Mancuso be-

schäftigt sich seit seiner Promoti-

on an der Universität Melbourne

in Australien damit, wie laserähn-

liche Röntgenstrahlung für die

Bilderzeugung genutzt werden

kann und hat die verschiedenen

Techniken, die bislang zur Struk-

turaufklärung verwendet wurden,

von der Pike auf gelernt. Die

gründliche Ausbildung wie seine

anschließenden Erfahrungen in

der Durchführung derartiger Ex-

perimente, über die er u.a. im er-

sten Teil des Interviews berichtet,

prädestinieren ihn für seine jetzi-

ge Position als leitender Wissen-

schaftler für die Entwicklung und

wissenschaftliche Anwendung

des SPB/SFX-Instruments. Es

dient dazu, mit dem European

XFEL Röntgenlaser das "Einzel-

partikel-Imaging" durchzuführen

Forschungstechnik neu - Annäherungsgenauigkeit ...

Dr. Adrian Mancuso im Gespräch (2)

HINWEISE

Italiens schmutziges Geschäft

bei der Flüchtlingsabwehr

Libysche Milizen steigen aus dem
Schleppergeschäft aus 
gegen Geld

(SB)  Am 28. August haben sich die

Regierungschefs aus Deutschland,

Frankreich, Italien und Spanien im

Pariser Elyséepalast mit den Amts-

kollegen aus Chad, Libyen und Ni-

ger zum großen Migrationsgipfel

getroffen. Ziel der Beratungen war

die Eindämmung jener Flüchtlings-

welle, in deren Rahmen es seit 2014

rund 600.000 Menschen .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1546.html
Was man sieht ...
'Das Beugungsbild, das wir sehen, hat
wirklich nichts mit unseren Vorstellungen
von der Probe gemein.' (Dr. Mancuso)
Ein Beispiel aus einem Experiment, das am
Hamburger FLASH (FreieElektronenLaser)
aufgenommen wurde.
Bild: © DESY

... und was man gerne
sehen möchte.

Computergenerierte und
2009 mit Nobelpreis

ausgezeichnete Struktur
eines Ribosoms.

Grafik: © 2002 MPG

Auf dem Gipfel Niemandsland

Terence Crawford fehlt es an
attraktiven Optionen

(SB)  Am 19. August hatte Te-

rence Crawford in einem Kampf

zweier Weltmeister durch einen

Sieg über Julius Indongo bereits

in der dritten Runde die Titel der

Verbände WBA, WBC, WBO und

IBF im Halbweltergewicht zu-

sammengeführt. Keine zwei Wo-

chen nach der seltenen Sternstun-

de, die seine herausragende Stel-

lung in dieser Gewichtsklasse un-

terstrich, sah sich der 29jährige

Champion veranlaßt, ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2175.html
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und verspricht komplizierte bio-

logische Strukturen, sogar in ato-

marer Auflösung, aufzuklären oh-

ne Umweg über die Kristallisati-

on. Damit erhofft sich die Wissen-

schaft detailgenaue Einblicke in

die Baupläne der Natur, um sie

zur Nachahmung zu nutzen und

etwa synthetische Lichterntema-

schinen am Beispiel der Photo-

synthesechemie zu entwickeln.

Als verantwortlicher Wissen-

schaftler stellte Dr. Mancuso mit

einer Führung und einem Vortrag

am ersten Tag der zweitägigen

DPG Recherchereise sein Experi-

ment und die daran beteiligten

Wissenschaftler vor. Das sich

hieran anknüpfende, ausführliche

Gespräch am 2. Tag der Veran-

staltung mit Redakteuren des

Schattenblick, ist in zwei Teilen

veröffentlicht. Während es sich

im ersten Teil des Gesprächs um

Fortschritte und neue Möglich-

keiten dreht, die sich an die Ver-

besserung der Röntgen 3-D-Bild-

gebung knüpfen [1 ] , geht es im

zweiten Teil darum, wie die Bil-

der und Endergebnisse tatsächlich

aussehen und entstehen, und

warum jedes scheinbar auch miß-

glückte Detail für das Gerät und

die Wissenschaftler wichtig ist.

'Natürlich werden die Teilchen
gekocht, das ist doch gerade das
Spannende daran...'
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Bei der Me-

thode "Single molecule diffracti-

on" also "Einzelmolekül-Beu-

gung", die bei Ihrem neuen In-

strument eine große Rolle spielt,

wird, wenn ich das richtig ver-

standen habe, ein Einzelteilchen

dem vollen XFEL-Laserstrahl

ausgesetzt, wenn auch nur für je-

weils 0,000.000.000.000.01 Se-

kunden. Danach wird es vapori-

siert. Wie kann man sicher sein,

daß das Probenmaterial zum Zeit-

punkt der Aufnahme noch so aus-

sieht, wie vor der Berührung mit

dem "Lasing"? Könnte es nicht

sein, daß Teile der Probe bereits

denaturiert sind oder zumindest

einige fragile Teile der Struktur

anfangen, zu verkochen oder der-

gleichen?

Dr. Adrian Mancuso (AM): Na-

türlich werden die Teilchen ge-

kocht, das ist doch gerade das

Spannende daran. Für uns ist die

Frage, wie stark sie gekocht wer-

den und ab welchem Zeitpunkt

genau das losgeht, superinteres-

sant. Vielleicht habe ich das in

meinem Vortrag gestern nicht

ausreichend genug erklärt, weil

die Zeit insgesamt so knapp be-

messen war, doch das ist ein

wirklich wichtiger Punkt. Wenn

wir sehr intensive Röntgenstrah-

lung mit einem langen FEL-Puls

auf das Objekt fokussieren, viel-

leicht für 30 bis 50 oder sogar 100

Femtosekunden - und diese

Zeitabstände, in denen wir die

Biomoleküle beleuchten, sind für

unsere Begriffe schon sehr lang -,

dann ist dieses Teilchen schon

"gekocht," ehe noch die gesamte

Pulsenergie auf es einwirken

konnte. Sämtliche Details dieser

gekochten Teilstücke, das können

tote Strukturen sein oder fehlen-

de Elektronen, aber letztlich alles

andere auch, was an dem Molekül

nicht mehr intakt ist, trägt zu den

Hintergrundinformationen im Si-

gnal bei. Je kürzer der Röntgen-

lichtpuls ist, mit dem wir das Teil-

chen beleuchten, um so größer

wird die Wahrscheinlichkeit, daß

dieser mit dem Teilchen in Wech-

selwirkung tritt, ohne es dabei zu

verkochen. Aber wenn der Puls zu

kurz gewählt ist, ist auch der ein-

wirkende Röntgenstrahl schwach

und somit bekommt man kein be-

sonders klares Signal.

Was wir nun anstreben, ist ein Be-

reich zwischen diesem superkur-

zen und einem etwas längeren

Puls, also einen Puls mittlerer

Länge, der ein möglichst optima-

les Signal-Rausch-Verhältnis für

das Signal dieser heiklen Biomo-

leküle ergibt. In meiner Arbeits-

gruppe haben wir bereits mit der

Auswertung der Daten und einer

sorgfältigen Modellierung begon-

nen, in die zunächst der Röntgen-

lichtstrahl eingeht, dann die Fo-

kussierungs-Optik, dazu die Mo-

dellierung der grundlegenden

Physik, also was theoretisch ge-
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schieht, wenn Röntgenlichtstrah-

len mit Materie interagieren, und

schließlich die der Beugung und

die der Beugungsbilder, die an-

schließend im Detektor ankom-

men. Im letzten Schritt werden

dann die Beugungsbilder analy-

siert und in eine Struktur umge-

rechnet.

Aufdiese Weise konnten wir die

erzielten Auflösungen als Funkti-

on der Röntgenlichtpulsdauer

darstellen, mit der wir dann einen

Schätzwert für die optimale Puls-

dauer in der Nähe von 10 Femto-

sekunden ermitteln konnten, der

für die Beleuchtung der Systeme

ausreicht, die wir schon unter-

sucht haben. Das ist bei weitem

nicht der kürzeste Puls, den der

Freie-Elektronen-Laser erzeugen

kann. Daß sich die Pulsdauer an-

nähernd exakt aussteuern läßt und

damit auch das Verkochen des Si-

gnals in einem kontrollierbaren

Rahmen bleibt, halte ich für

durchaus erwähnenswert.

SB: Müssen Sie damit rechnen,

daß sich während des Beschusses

spezifische Eigenschaften der

winzigen Partikel verändern, so

daß man etwas abbildet und inter-

pretiert oder auch zurückrechnen

muß, was beim natürlichen Unter-

suchungsobjekt nie gefunden

würde?

AM: Natürlich ist so etwas immer

noch möglich. Eine der offenen

Fragen der Röntgenkristallogra-

phie ist ja, wenn man aus dem or-

ganischen Material einen Kristall

züchtet, läßt sich das dann noch

mit dem natürlichen Zustand ver-

gleichen. Diese Frage läßt sich

nicht so leicht aus dem Weg räu-

men. Wenn wir nun die Dynamik

von biologischen Systemen mit

Hilfe kleinerer Kristalle ansehen,

wird diese Frage lediglich gering-

fügig präzisiert, da man nicht nur

ein einziges Stadium ansieht, son-

dern eine Vielfalt verschiedener

Stadien des gleichen Moleküls

und man hofft, daß irgendeines

davon mit großer Wahrscheinlich-

keit dasjenige ist, das auch biolo-

gisch oder biochemisch relevant

ist. Bei Einzelteilchen ist das tat-

sächlich noch nicht geklärt. Wir

schießen sie in den Röntgenlicht-

strahl, den XFEL-Beam, somit

bleibt die Frage, ob allein diese

Manipulation mit einer Verände-

rung im Molekül einhergeht oder

auch nicht, offen.

Andererseits wurden von einigen

Wissenschaftlern auch schon le-

bende Zellen in den Strahl ge-

schossen, die dann nach dem Ex-

periment erneut auf einem Nähr-

boden kultiviert und vermehrt

werden konnten. Das schließt

aber nicht aus, daß die Zellen bei

der Kollision mit dem Röntgen-

strahl doch in zumindest einer

Richtung zusammengedrückt

worden sind. Mehr kann ich dem

noch nicht hinzufügen. Wir haben

einige Vermutungen, mehr aber

auch nicht. Persönlich glaube ich

nicht, daß sich durch den Rönt-

genlichtstrahl etwas komplett

verändert. Und was ansonsten bei

der Vorbereitung und Bereitstel-

lung der Probe mit dem Material

geschieht, bleibt noch eine offene

Frage, aber auch eine sehr span-

nende.

SB: Würde diese offene Frage

auch die Möglichkeit einschlie-

ßen, daß so etwas wie Artefakte

erzeugt werden oder auf irgend

eine andere Weise Strukturen im

Fokus des Betrachters auftau-

chen, die nichts mit dem eigentli-

chen Objekt zu tun haben?

AM: Eigentlich haben alle bild-

gebenden Verfahren mehr oder

weniger die Neigung dazu, etwas

abzubilden, was gar nicht da ist.

Die Röntgen-Kristallographie hat

über die Jahre schon Erfahrung

darin gesammelt, worauf Sie bei

der Auswertung von Daten achten

müssen, welchen Sie vertrauen

können und welchen nicht. Da bin

ich kein Experte.

Die Methode, die wir am

SPB/SFX-Instrument nutzen, um

Bilder von einzelnen Teilchen zu

machen, nennen wir "Coherent

diffraction imaging" (CDI), also

eine aufkoheränter Beugung ba-

sierende Bildgebung, die Weiter-

entwicklung der sogenannten

Fernfeldbeugung. [2]

Die Schritte für die Röntgenstrukturanalyse sind immer die gleichen.
Grafik: 2006 by Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) mit CC BYSA 3.0 Lizenz
[http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0], via Wikimedia Commons
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Koheränte Beugung im Vergleich
zur Fernfeld Beugung, vorgestellt
von Dr. Mancuso.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das aus den Probeninformationen

gewonnene Beugungsbild, das

wir dann sehen, hat wirklich

nichts mit unseren Vorstellungen

von der eigentlichen Probe ge-

mein. Wir interpretieren es bei der

numerischen Rekonstruktion aus

den Beugungsbildern. Als die

neue Technik noch in den Kinder-

schuhen steckte, gab es schon al-

lein deshalb viele Artefakte zu se-

hen, weil wir die neue Technik

unter unterschiedlichen Bedin-

gungen testeten. Heute, also zehn

oder zwanzig Jahre danach, kön-

nen wir bei einem Experiment un-

ter optimalen Bedingungen wie

einem brauchbaren Signal-

Rausch-Verhältnis, für das wir al-

les sorgfältig durchgemessen ha-

ben wie Daten nahe des Röntgen-

strahls und andere Faktoren, mit

hoher Wahrscheinlichkeit davon

ausgehen, daß die Entstehung von

Artefakten zumindest minimiert

ist. Unsere Bildgebung hat sich

sehr gebessert. Ein weiterer Vor-

teil besteht darin, daß wir mit we-

niger Postulaten auskommen als

bei den älteren Verfahren. Wir

müssen beispielsweise keine

Symmetrie bei den untersuchten

Teilchen mehr für bestimmte

Analysen voraussetzen. Auch das

trägt dazu bei, daß wir inzwischen

das Gros der Artefakte, die in der

Vergangenheit Probleme gemacht

haben, ausschließen können und

dazu vieles verbessern konnten,

was frühere Untersuchungen ein-

geschränkt hat.

SB: In einer Beschreibung des

Freien Elektronen Lasers XFEL

wurde betont, daß man hier mit

noch geringeren Probengrößen

arbeiten könne. Inwiefern macht

sich so etwas auch an Ihrem In-

strument bemerkbar?

AM: Das macht einen enormen

Unterschied aus. Das European

XFEL liefert eine sehr viel höhe-

re Rate an Röntgenpulsen pro Se-

kunde als irgendein anderer Rönt-

genlaser auf der Welt. Typischer-

weise arbeiten die Probenzufuhr-

systeme meist mit konstanter Ge-

schwindigkeit. Das heißt, um die

gleiche Menge an Daten zu ge-

winnen, wie in anderen Anlagen,

würden wir viel weniger Proben-

substanz brauchen, da wir eine

Probe häufiger bestrahlen kön-

nen. Das ist toll. Denn manche

dieser Proben sind wirklich sehr

kompliziert herzustellen. Deshalb

haben wir oft nur geringe Mengen

davon zur Verfügung. [3] Eine der

Herausforderungen der Biolabore

ist daher momentan noch, Proben

in einer relevanten Größenord-

nung und in einer ausreichend ho-

hen Konzentration zu produzie-

ren, damit wir die enorme Power

und die hohe Rate an Blitzen, die

das EU-XFEL zur Verfügung

stellt, bestmöglichst ausschöpfen

können. Und wir arbeiten auf der

anderen Seite daran, in Zukunft

signifikante Mengen an Proben-

material einzusparen. Darüber

würden sich dann auch die Bio-

chemiker freuen, denen es oft

schwer fällt, die gleiche Qualität

auch in einem großen Maßstab

einzuhalten.

SB: Was einem Laien an Ihrer

Methode nicht unbedingt sofort

auffällt, ist die Tatsache, daß das

Bild, das am Ende daraus ent-

steht, nicht dem Biomolekül ent-

spricht, das man gewissermaßen

"unter das Mikroskop gelegt hat",

sondern daß sich die dreidimen-

sionale Struktur, die am Ende zu

sehen ist, von Aufnahmen und

Dateninformationen vieler ver-

schiedener Moleküle rekonstru-

iert wird.

AM: Das ist richtig. Wir schießen

viele Teilchen kurz nacheinander

in den Strahl. Die nehmen wir als

Kopien des gleichen Teilchens

auf.

SB: Kann man denn sagen, daß

diese Kopien deckungsgleich

sind?

AM: Das ist - laut unserer Hypo-

these - nicht einmal nötig. Sie sol-
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len nur so gleich sein, wie es

technisch erforderlich ist. Die

Unterschiede machen die Analy-

se erst interessant. Allerdings

gehen wir zunächst von der An-

nahme aus, es wären identische

oder zumindest nahezu identi-

sche Teilchen. Man schießt sie in

den Strahl, jedes Teilchen nimmt

eine ganz zufällige Orientierung

im Raum an. Und wir erhalten

nacheinander die jeweiligen

Beugungsmuster, die sich aus

dieser Zufallsorientierung erge-

ben. Aus der Gesamtheit der

Streudaten aus aufeinanderfol-

genden Messungen dann die

Struktur eines einzelnen Teil-

chens zu rekonstruieren, ist eine

weitere große Herausforderung

an die Mathematik. Zunächst

muß man herausfinden, in wel-

chem Verhältnis die Streubilder

zueinander stehen, was ihre

räumliche Orientierung betrifft.

Anschließend werden sie alle zu

einer großen dreidimensionalen

Struktur zusammengesetzt. Die

Mathematik, die dafür verwen-

det wird, ist bereits enorm aus-

gereift und ich bin leider nur un-

zureichend qualifiziert, sie zu

beschreiben. Doch sie arbeitet

sehr zuverlässig, sofern die Vor-

aussetzungen stimmen, die ein

gutes Experiment gewährleisten.

Wenn die Probe verschiedene Va-

rianten von Teilchenzuständen

enthält, dann reicht die gleiche

mathematische Methode aus, um

daraus die nötigen Informationen

zu extrahieren, die zur Unter-

scheidung der einzelnen Fälle

notwendig ist. Im großen und

ganzen müssen die Teilchen also

nicht exakt gleich sein. Sie kön-

nen ein Verhältnis zueinander ha-

ben oder auch nicht. Die Frage ist

dann nur, wie viele Daten man

braucht, um zu einem vernünfti-

gen Ergebnis zu kommen. Prinzi-

piell gehen wir jedoch von dem

Ideal aus, daß alle Teilchen, die

wir blitzen, gleich sind.

Persönlich glaube ich, daß sich

durch entsprechende Simulation

oder Modellierung sogar die un-

terschiedlichen Konformationen

eines Biomoleküls identifizieren

lassen müßten, wenn man die

rechnergestützte Datentrennung

der unterschiedlichen Streuwer-

te, die man erhalten hat, voll

ausschöpft. Das hat bislang al-

lerdings noch keiner versucht

und ist unter anderem eines der

Dinge, die ich sehr gerne erfor-

schen würde. Doch das ist noch

Zukunftsmusik.

Ob ein Wasserstoff in einem an
deren Winkel zur Grundstruktur

steht, als üblich, ist mit bisherigen
Methoden nicht darstellbar.

Grafik: by Ben Mills [gemeinfrei]

Ein Röntgenstrahlungspuls des XFEL beleuchtet ein injiziertes
Biomolekül. 'Wir schießen viele Teilchen kurz nacheinander
in den Strahl.' (Dr. Mancuso)
Grafik: © 2012 European XFEL



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mo. 4. September 2017

SB: Sie erwähnen gerade die

enormen mathematischen Rekon-

struktionsprogramme. Wieviel

von der anschließenden graphi-

schen Umsetzung, die man dann

auf dem Bildschirm bewundern

kann, ist wohl der Phantasie oder

den Erwartungen des Program-

mierers geschuldet? Oder inwie-

weit werden dabei die Vorstellun-

gen nur ausgebaut, die man im-

mer schon von Molekülen hatte?

AM: Nicht viel, würde ich be-

haupten. Genau genommen han-

delt es sich um ein deterministi-

sches Verfahren. Es gibt vielleicht

einige Voraussetzungen, die man

so aussteuern möchte, daß es die

Software am Ende leichter hat,

die Daten zusammenzusetzen.

Aber auch, wenn sich das eine

oder andere beeinflussen läßt, das

Endergebnis, das Gesamtbild, das

dabei entsteht, wird das gleiche

sein.

Abgesehen davon, daß man diese

beiden Schritte hat, also zum

einen die Beugungsmuster zu-

sammenfügen muß, um dann dar-

aus dreidimensionale Muster zu

erstellen, die immer noch nicht

wie ein Molekül aussehen, hat

man es bei der Röntgenstruk-

turaufklärung auch immer mit der

Bewerkstelligung des sogenann-

ten Phasenproblems [4] zu tun.

Das heißt, man will aus dem Beu-

gungsmuster eine Molekülstruk-

tur rekonstruieren. Das ist ein ein-

facher, deterministischer Prozess.

Natürlich ist es auch eine iterati-

ve Methode, die sich vielleicht in

einer Art mathematischem Wett-

streit immer wieder mit neuen

Ideen auseinandersetzt. Doch das

alles geschieht immer nur auf

Grundlage wirklich sorgfältiger

Messungen. Ein guter Datensatz

an Beugungsintensitäten reicht

vollkommen für die Strukturauf-

klärung und daran muß nicht wei-

ter "frisiert" werden, wenn ein

sorgfältiges Experiment und eine

gründliche Analyse gemacht wur-

den. Natürlich ließe sich theore-

tisch auch mit den Daten 'herum-

daddeln', aber wer will das schon.

Wir sind hier alle an einem Pro-

zedere interessiert, bei dem man

so wenig wie möglich Hand anle-

gen muß. Es sollte keinen Platz

für Interpretationen offen lassen,

damit es verläßliche Ergebnisse

für die jeweilige Struktur liefert,

die man gerade betrachtet.

Ehe man aus den Beugungsmu
ster eine Molekülstruktur rekon
struieren kann, muß man eine
Elektronendichtekarte erstellen.
Dafür muß man das Phasenpro
blem für jede Substanz lösen.
Grafik: by Prof. Bob Hanson, De
partment of Chemistry, St. Olaf
College, Minnesota [gemeinfrei,
http://www.stolaf.edu/peo
ple/hansonr/mo/fig4b.gif]

SB: Worauf ich hinauswollte, ha-

ben Sie mir eigentlich bestätigt.

Denn Sie sagten eben selbst:

"Dann sieht das immer noch nicht

wie ein Molekül aus". Wie will

man verhindern, daß nicht lang-

gehegte oder durch die Schule ge-

prägte Vorstellungen, wie Mole-

küle auszusehen haben, sich am

Ende doch in der Interpretation

des grafischen Modells wider-

spiegeln, das dann eben genau so

aussieht, "wie ein Molekül ausse-

hen muß". Läßt sich so ein "Bias"

im Ergebnis, wie manche Wissen-

schaftler dieses Widerspiegeln ei-

ner bestimmten Erwartung be-

zeichnen, überhaupt vermeiden?

AM: Eigentlich ist das Einbringen

von Vorstellungen schon dadurch

ausgeschlossen, daß die Beu-

gungsmuster, mit denen wir ar-

beiten, überhaupt nicht so ausse-

hen wie das, was wir rekonstruie-

ren wollen. Was natürlich ein Pro-

blem sein kann oder auch nicht,

ist, dass wir diese Muster bereits

unterschiedlich bewerten, wenn

wir sie für die weitere Analyse

zugänglich machen. Denn indem

wir manche als gute Exemplare

auswählen und andere nicht,

könnte sich so ein Bias, also eine

Voreingenommenheit in den Kri-

terien, eingeschlichen haben. So

neigen wir dazu, vor allem die

hellen, leuchtstarken Bilder zu

nehmen - aufgrund der verschie-

denen Stärken des FEL-Pulses

gibt es durchaus Unterschiede in

der Intensität -, diese können aber

ebenso ins Volle treffen, wie da-

neben liegen. Um hier eine unzu-

lässige Manipulation zu vermei-

den, machen wir ganz viele Mes-

sungen unter unterschiedlichsten

Bedingungen, rekonstruieren die

Struktur, die dabei jeweils her-

auskommen würde, und können

dann sehen, wie zuverlässig sich

solche Vorlieben auf das Ender-

gebnis auswirken.

Ich denke, das wichtigste ist, daß

man selbst im Kopf behält, daß

man durch die eigenen Vorstel-

lungen bzw. die eigene Voreinge-

nommenheit den Analysenprozeß

beeinflussen könnte und daß man

immer wieder nach neuen Mög-
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lichkeiten sucht, so etwas auszu-

schließen, um zu verläßlichen und

konsistenten Ergebnissen zu

kommen.

SB: Ein guter Schlußgedanke.

Haben Sie vielen Dank, Herr Dr.

Mancuso, für das ausführliche

Gespräch.

Ein "cooles" Instrument . . .

Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Mehr dazu im ersten Teil des In-

terviews: INTERVIEW/032:

Forschungstechnik neu - Annähe-

rungsgenauigkeit . . . Dr. Adrian Man-

cuso im Gespräch (Teil 1 ) (SB)

http://www.schattenblick.de/info-

pool/natur/report/nrin0032.html

[2] Siehe auch: https://www.ph.

tum.de/academics/org/labs/fo-

pra/docs/abstract-76.de.pdf

[3] Weiteres zur Probenaufarbeitung

am XFEL: http://www.weltderphy-

sik.de/thema/bmbf/erforschungkon-

densiertermaterie/ein-biolabor-fuer-

den-european-xfel/

[4] Hintergrund zum angesproche-

nen Phasenproblem:

http://www.spektrum.de/lexi-

kon/biochemie/roentgenstrukturana-

lyse/5466

Mit Detektoren für Röntgenstrahlung

kann nur die Intensität der Strahlung

gemessen werden. Konstruktive bzw.

destruktive Interferenz kann man aus

erscheinenden Reflexen bzw. syste-

matischen Auslöschungen erschlie-

ßen. Alle anderen Informationen über

die 3-D-Struktur gehen jedoch verlo-

ren, weil nur die Intensität der einfal-

lenden Strahlen im Detektor gemes-

sen wird. Das heißt, man hat ein

Puzzle aus drei Teilen, bei dem zwei

Teile fehlen. Im Interview nicht an-

gesprochen wird, daß das Problem in

der klassischen Röntgenstrukturana-

lyse durch Referenzkristalle gelöst

wird, die mit Schwermetallen künst-

lich verändert werden müssen.

Bisher zur DPGRecherchereise 2017
im Schattenblick unter
INFOPOOL → NATURWISSEN
SCHAFTEN → REPORT erschienen:

BERICHT/008: Forschungstechnik

neu - Rechnung ohne den Wirt? (SB)

BERICHT/009: Forschungstechnik

neu - weit in die Zukunft planen .. . (SB)

INTERVIEW/029: Forschungstech-

nik neu - Vakuum und mehr .. . Prof.

RalfRöhlsberger im Gespräch (SB)

INTERVIEW/030: Forschungstech-

nik neu - sicher, präzise und ver-

ständlich .. . Beschleunigerexperte

Dr. Winfried Decking im Gespräch

(SB)

INTERVIEW/031 : Forschungstech-

nik neu - mit den besten Absichten .. .

Prof. UlfZastrau im Gespräch (SB)

INTERVIEW/032: Forschungstech-

nik neu - Annäherungsgenauigkeit . . .

Dr. Adrian Mancuso im Gespräch

(Teil 1 ) (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0033.html

SCHACH - SPHINX

Der Schrecken der Sowjetunion

(SB)  Zwischen 1967 und 1970

war der dänische Großmeister

Bent Larsen unstrittig der stärkste

Spieler zumindest der westlichen

Welt. Sein kompromißloser Stil,

die zuweilen eigentümliche Art

seiner Positionsbehandlung, sein

scharfer Verstand, seine unend-

lich fein lauernde Geduld, all dies

machte ihn zum Schrecken der

Sowjetunion, die seinerzeit zwar

den Weltmeisterschaftstitel hielt,

doch fürchtete, in Larsen den

Vollstrecker nahen zu sehen. Vom

Amerikaner Bobby Fischer besa-

ßen die Sowjets seinerzeit weni-

ger Respekt. In diesem Punkt

sollten sie sich irren. Vielleicht

lag es daran, daß es Larsen war

und nicht Fischer, der beim Jahr-

hundertkampfUdSSR gegen den

Rest der Welt am Spitzenbrett saß

und aus vier Partien 2,5 Punkte

einheimste. Die Rivalität zwi-

schen Larsen und Fischer war fast

sprichwörtlich, wenigstens auf

dem Brett. Der Amerikaner,

krankhaft vor Ehrgeiz und nicht

minder rachsüchtig, verzieh es

seinem Großmeisterkollegen nie,

daß er ihm damals das erste Brett

streitig gemacht hatte. Fischer

sollte sich auf seine unnachahm-

liche Weise an Larsen rächen. In

einem Kandidatenturnier schenk-

te er dem Dänen nicht einmal ein

Remis und gewann mit 6:0. Da-

mit hatte Fischer klargemacht,

wer der stärkste Spieler der west-

lichen Hemisphäre war. Und 1972

bewies er der Schachwelt auch,

wer für den Thron geboren war.

Larsen indes litt unter der Nieder-

lage lange Jahre, spielte deutlich

unter seiner gewohnten Spielstär-

ke, verließ seine Heimat und sie-
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delte sich später in Argentinien

an. Im heutigen Rätsel der Sphinx

soll der wiedererwachte Bent

Larsen geehrt werden, der 1989 in

London den Turniersieg davon-

trug in alter, unverwüstlicher Ma-

nier. Sein amerikanischer Kontra-

hent Wilder gab nach 1 .. .Tg8xg7

die Partie auf, ohne auf Larsens

Antwortzug zu warten. Nun,

Wanderer, war seine Entschei-

dung übereilt?

Larsen - Wilder

London 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die weiße Stellung brach unter

Boris Spasskis Prankenhieben

rasch zusammen. Der geschmäh-

te Ex-Weltmeister konnte auf

1 .Lf2-g3 mit 1 . . .Se5-f3+! 2.g2xf3

e4xf3 3.Kg1 -f2 - 3.Le2-d1 Th5-

h3 mit ungebrochen heftigem An-

griff - 3. . .f3xe2 4.Kf2xe2 Th5-h3

5.Tf1 -g1 Lc8-f5 6.Tb1 -f1 De7-e4

unter Beweis stellen, daß er das

Kombinieren nicht verlernt hatte

- trotz alledem!

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06312.html
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Nebelregen, Sonnenschein

und ein Hauch von Herbstzeitblau

reichen dem Frosch Jean allein

zur Altweibersommerschau.
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