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Korrelative Mikroskopie bezeichnet 
die Verknüpfung von unterschied-
lichen Mikroskopietechniken, so-
wohl gerätetechnisch als auch auf 
der Bildebene. Die Kombination 
verschiedener Verfahren an ein 
und derselben Probenstelle erlaubt 
einen zusätzlichen Informations-
gewinn, da verschiedene, sich er-
gänzende Informationen räumlich 
zugeordnet und unterschiedliche 
Größenordnungen bezogen auf 
Auflösung und Bildfeld erfasst wer-
den können. Automatisierte Sys-
teme gewähren außerdem einen 
entscheidenden Zeitvorteil bei der 
Untersuchung.

B ei der korrelativen Licht- 
und Elektronenmikroskopie 

(CLEM) werden verschiedene 
Technologien zur komplemen-
tären Charakterisierung an der-
selben Probenstelle miteinander 
verbunden. Lichtmikroskopische 
Verfahren haben im Vergleich zu 
elektronenoptischen Verfahren 
unter anderem den Vorteil, dass 
sie einen großen Bildausschnitt ab-
bilden und durch atmosphärische 
Umgebungsbedingungen Lebend-
zelluntersuchungen zulassen. Nach 
Entdeckung des grünen Fluores-
zenzproteins (GFP) durch Osamu 
Shimomura in den 1960er Jahren 
[1] und der folgenden Entwicklung 
verschiedener Fluoreszenzproteine 
mit unterschiedlichen Emissions-
wellenlängen insbesondere durch 
Roger Tsien [2], die durch die Ver-
knüpfung mit einzelnen Proteinen 
breiten Einsatz in den Lebenswis-
senschaften gefunden haben, erfuhr 
die Fluoreszenzmikroskopie (FLM) 
einen Aufschwung, der durch die 
Entwicklung der hochauflösenden 
Mikroskopie einen Höhepunkt 
erreicht hat. Trotz der Entwicklung 
der hochauflösenden Mikrosko-

pie, die Auflösungen bis zu 20 nm 
ermöglicht, reicht die Lichtmikro-
skopie (LM) nicht an das Auflö-
sungsvermögen der Elektronenmi-
kroskopie (EM) im Subnanometer-
Bereich heran, weshalb sich beide 
Methoden sehr gut ergänzen [3]. 

Mit Hilfe der korrelativen 
Mikroskopie können somit ganz 
gezielt die Stärken der einzelnen 
Verfahren genutzt und deren Er-
gebnisse kombiniert werden. Für 
die Kombination von FLM mit EM 
bedeutet dies beispielsweise, dass 
funktionelle Informationen aus 
dem FLM mit strukturellen Infor-
mationen (Ultrastruktur) aus dem 
EM zusammen dargestellt werden 
können. Liegen die Informationen 
nicht mehr getrennt sondern in 
einem Bild vereint vor, können sie 
direkt miteinander in Beziehung 
gesetzt werden, was mit den ein-
zelnen Methoden unabhängig von-
einander nicht möglich gewesen 
wäre. Analog hierzu lassen sich 
auch die optischen Informationen 
einer Probe aus dem LM mit der 
im EM mittels röntgenspektro-
skopischer Verfahren analysierten 
lokalen Verteilung der chemischen 
Elemente überlagern. 

Shuttle & Find

Wie bereits erwähnt, ist das Bild-
feld im LM verglichen zum EM 
relativ groß, was das Wiederfinden 
eines identischen Bildausschnit-
tes – insbesondere bei Proben mit 
unterschiedlichen Bildinhalten – 
zu einer großen Herausforderung 
macht. Carl Zeiss hat mit „Shuttle 
& Find“ eine Lösung entwickelt, die 
es ermöglicht, die zu untersuchen-
den Proben einfach und zuverlässig 
zwischen verschiedenen Mikro-
skopsystemen zu transferieren, 
dieselben Probenstellen schnell 
wiederzufinden und die Bilder zu 
überlagern. Auf lichtmikrosko-
pischer Seite sind sowohl Weit-
feld- als auch Stereomikroskope 
kompatibel, deren Bilder dann 
mit Ergebnissen aus Rasterelek-
tronenmikroskopen (REM) oder 
CrossBeam®-Systemen (FIB–REM) 
korreliert werden können.

Die Probe ist dabei in einem kor-
relativen Probenhalter fixiert, der 
drei Bezugsmarkierungen aufweist, 
mit deren Hilfe ein Koordinatensys-
tem generiert wird. Da die Probe 
fest im Halter arretiert ist, hat jeder 
Punkt innerhalb der Probe eine 
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definierte Position im Koordinaten-
system. Die Positionsdaten sowie 
die aufgenommenen Bilder werden 
mit Hilfe eines Softwaremoduls ab-
gespeichert und können im zweiten 
Mikroskop wieder aufgerufen wer-
den. Nach Kalibrierung des Halters 
werden die im ersten Mikroskop 
definierten Regionen automatisch 
und innerhalb von Sekunden wie-
der gefunden. Um die Genauigkeit, 
die hauptsächlich durch die An-
fahrgenauigkeit der verwendeten 
Probentische bestimmt wird, zu er-
höhen, kann eine Feinkalibrierung 
innerhalb des Bildausschnitts vorge-
nommen werden, die eine  optimale 
Überlagerung der Bilder zulässt. 
Abb. 1 zeigt die einzelnen Kompo-
nenten von „Shuttle & Find“.

„Shuttle & Find“ wird bereits in 
verschiedenen Gebieten erfolgreich 

eingesetzt, wobei die Anwendungs-
möglichkeiten in der gesamten 
Bandbreite von der wissenschaft-
lichen Grundlagenforschung bis 
hin zur industriellen Routine-
Untersuchung anzutreffen sind. 
Die Themenfelder liegen hierbei in 
unterschiedlichsten Fachgebieten, 
wie z. B. Biologie, Medizin, Materi-
alwissenschaften, Geologie, Foren-
sik oder auch Qualitätssicherung. 
Als Überblick soll im Folgenden 
eine kleine Auswahl an Einsatz-
möglichkeiten vorgestellt werden.

Korrelation von Struktur und 
Funktion

Um neurobiologische Zusammen-
hänge wie z. B. die Spracherlernung 
verstehen zu können, ist es wichtig, 

die Signalübertragung der Nerven-
zellen im Gehirn nachzuvollziehen. 
Wie einzelne Areale im Gehirn 
miteinander in Verbindung stehen, 
kann durch den Einsatz der kor-
relativen Mikroskopie analysiert 
werden. Dazu wird das neuronale 
Netzwerk von Singvögeln unter-
sucht, deren Gesangsentwicklung 
der Sprachentwicklung des Men-
schen sehr ähnlich ist. Das Gehirn 
eines Singvogels eignet sich deshalb 
gut als Modellsystem. Verschieden-
farbige Fluoreszenzfarbstoffe ge-
koppelt an biologische Substanzen 
(Tracer) werden in unterschied-
liche Gehirnareale injiziert. Nach-
dem sich die Tracer analog zur 
Vernetzung der Gehirnzellen aus-
gebreitet haben, wird das Gesangs-
zentrum zur Untersuchung im 
Licht- und Elektronenmikroskop 
präpariert [4,5]. Abb. 2 zeigt Auf-
nahmen eines Ultradünnschnitts 
des Gesangszentrums, in das die 
Tracer transportiert wurden. Das 
FLM-Bild (Abb. 2a) eines Weitfeld-
LM zeigt die Verteilung der Tracer, 
die die funktionelle Verknüpfung 
mit anderen Gehirnarealen ver-
deutlicht. Im EM-Bild (Abb. 2b) wird 
die neuronale Ultrastruktur der-
selben Probenstelle mit Hilfe des 
Sekundärelektronenkontrasts (in-
lens Detektor) sichtbar gemacht. 
Mittels „Shuttle & Find“ kann der 
identische Bildausschnitt trotz der 
völlig unterschiedlichen Kontraste 
schnell und zuverlässig im REM 
abgebildet werden. Die Überlage-
rung beider Bilder (Abb. 2c) erlaubt 
die genaue Zuordnung der Tracer 
zu den einzelnen Neuronen. 

Die korrelative Lösung „Shut-
tle & Find” ermöglicht somit die 
abbildung spezifisch verbundener 
Neuronen bei hohen Auflösungen, 
die auch synaptische Verbindungen 
sichtbar machen, indem fluoreszie-
rende Tracer in der Ultrastruktur 
nach gewiesen werden können. 

Korrelation über verschiedene 
Größenordnungen

CLEM kann auch dazu verwendet 
werden, eine Probe im Lichtmikro-
skop großflächig abzubilden, eine 
interessante Region zu definieren, 

a b c

2,5 µm

Abb. 2 Mikroskopische Untersuchungen 
des Gesangszentrums eines Singvogel-
gehirns zum Nachweis der neuronalen 
Vernetzung mit verschiedenen Gehirn-
arealen. (a) FLM-Aufnahme der Vertei-
lung von zwei Tracern, die zuvor in unter-
schiedliche Areale injiziert wurden und 
nun im Gesangszentrum vorliegen. Diese 

Areale sind somit mit dem gezeigten Be-
reich des Gesangszentrums verknüpft. 
(b) EM-Bild desselben Ausschnitts wie in 
(a), das die Ultrastruktur der Zellen wie-
dergibt. (c) Überlagerung von (a) und (b). 
Die höchste Intensität der Fluoreszenz 
und damit der Tracer findet sich in vesi-
kulären Strukturen der Neuronen.
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Abb. 3 Mikroskopische Aufnahmen eines 70 nm dicken Gewe-
beschnittes aus einem Wurzelknöllchen der Mungbohne. (a) 
FLM-Bild, in dem zwischen infizierten und nicht-infizierten Zel-
len unterschieden werden kann. (b) Vergrößerung des Aus-
schnitts in (a) mit gekennzeichneten Bereichen von Bakterien-
population (P), Zellkern (N) und Vakuolen (V). (c) REM-Bild des-
selben Bildausschnitts, das auch statistische Auswertungen 
hinsichtlich der Bakterienpopulation ermöglicht.



 © 2012 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Best of Oktober 2012 21

O P T I K  U N D  P H O T O N I K

und diese Region explizit im Elek-
tronenmikroskop mit hoher Auf-
lösung zu untersuchen. 

Ein Anwendungsbeispiel hierzu 
ist die Untersuchung des Infekti-
onsgrades von Pflanzen mit sym-
biotisch existierenden Bakterien. 
In den Wurzelknöllchen von Hül-
senfrüchtlern siedeln sogenannte 
Rhizobiabakterien, die Stickstoff 
aus der Luft binden und der Pflan-
ze in einer für ihren Stoffwechsel 
brauchbaren Form zur Verfügung 
stellen. Ein besseres Verständnis 
von Infektion und Ausbreitung der 
Rhizobien in den Wurzelknöllchen 
ist daher für die Kultivierung dieser 
Pflanzen und somit für den effek-
tiven Nahrungsmittelanbau von 
großer Bedeutung. Hierzu kann 
die korrelative Mikroskopie bei-
tragen. Zur Untersuchung werden 
infizierte Wurzelknöllchen einer 
Mungbohnenpflanze fixiert, kon-
trastiert und eingebettet. Die Ultra-
dünnschnitte dieser eingebetteten 
Proben werden nun mit dem Fluo-
reszenzfarbstoff DAPI gefärbt und 
im FLM sowie REM untersucht. 
Im FLM werden Übersichtsbilder 
der Ultradünnschnitte, die sich auf 
einem Deckglas im korrelativen 
Probenhalter befinden, aufgenom-
men und Regionen ausgewählt, 
in denen mit Rhizobien infizierte 
Zellen zu sehen sind. Die Bakterien 
zeigen aufgrund der DAPI-Färbung 
eine blaue Fluoreszenz, so dass 
infizierte Wurzelzellen eindeutig 
identifiziert werden können. Auf-
grund des großen Bildfeldes ist 
dies viel schneller möglich als im 
REM. Danach erfolgt der Transfer 
zum REM zur Abbildung mit hoher 

Auflösung im Sekundärelektro-
nenkontrast. Nach Kalibrierung 
des Halters können die im FLM 
definierten Regionen mit Hilfe von 
„Shuttle & Find“ schnell und ein-
fach wiedergefunden werden. Abb. 3 
zeigt zunächst eine FLM-Übersicht 
des Schnittes (Abb. 3a), in der ein 
Ausschnitt, der infizierte Zellen in 
Nachbarschaft zu nicht-infizierten 
Zellen zeigt, ausgewählt wurde. 
Dieser Ausschnitt ist vergrößert 
dargestellt (Abb. 3b) neben dem da-
zugehörigen REM-Bild (Abb. 3c).

Sowohl Struktur als auch Ori-
entierung und die intrazelluläre 
Organisation der Bakterien in den 
Pflanzenzellen können im REM 
eindeutig in Bezug auf die umge-
bende Ultrastruktur des Pflanzen-
gewebes dargestellt und analysiert 
werden. Eine solche systematische 
Analyse ist allein durch das FLM-
Bild nicht möglich.

Korrelation von Struktur und 
chemischer Zusammensetzung

Ein weiteres wichtiges Einsatz-
feld von CLEM ist die Verknüpfung 
von Mikrostruktur und chemischer 
Zusammensetzung einer Probe. 
Dazu werden die optisch sicht-
baren Strukturinformationen des 
lichtmikroskopischen Bildes mit 
den detaillierten strukturellen und 
chemischen Analyseergebnissen im 
REM kombiniert. Letztere werden 
durch die energiedispersive Rönt-
genspektroskopie (EDX-Analyse) 
gewonnen.

Dies ermöglicht beispielswei-
se den erfolgreichen Einsatz von 
CLEM bei der Restaurierung von 
Kunstwerken. Das Gemälde „Ma-
donna erscheint dem Heiligen 
Philippus Neri“ (Abb. 4) wurde von 
dem italienischen Künstler Seba-

stiano Conca (1680–1764) im Jahr 
1740 erschaffen und wies Schäden 
in der Farbschicht auf. Wichtig 
ist, dass durch die Restaurierung 
keine zusätzlichen Beschädigungen 
aufgrund chemischer Reaktionen 
oder struktureller Instabilitäten 
(z. B. Blasenbildung aufgrund von 
Verseifung) entstehen. Korrelative 
Profiluntersuchungen an kleinsten 
Querschnittsproben des Gemäldes 
können genauen Aufschluss über 
die Zusammensetzung bzw. die 
Schichtstruktur eines Gemäldes 
geben, so dass das Kunstwerk ge-
fahrlos restauriert werden kann.

Hierzu werden dem Gemälde 
mehrere Proben entnommen, in 
Epoxyharz eingebettet, poliert und 
in einen korrelativen Probenhalter 
eingebaut. Auch in diesem Bei-
spiel werden die Proben mit Hilfe 
von „Shuttle & Find“ zunächst im 
Weitfeld-LM und anschließend an 
den identischen Stellen im REM 
untersucht. Dort können durch 
Rückstreuelektronenabbildung 
Materialkontraste sichtbar gemacht 
und mittels EDX die Verteilung der 
chemischen Elemente analysiert 
werden. Abb. 5 zeigt die LM-Auf-
nahme der Schichtstruktur an einer 
ausgewählten Probenstelle (Abb. 5a), 
das REM-Bild (Abb. 5b) sowie die 
Verteilung ausgewählter Elemente 
an derselben Probenstelle (Abb. 5c, d). 

Anhand der mikroskopischen 
Aufnahmen und der Elementana-
lyse kann die Anzahl der aufgetra-
genen Schichten und ihre Zusam-
mensetzung analysiert werden. Die 
LM-Aufnahmen der Profilproben 
weisen auf die Existenz einer Ori-
ginalfarbschicht hin, die durch 
eine Farbschicht einer früheren 
Restauration überlagert ist. Der 

Abb. 4 Das Gemälde „Madonna er-
scheint dem Heiligen Philippus Neri“ 
von Sebastiano Conca (1680 – 1764) aus 
dem Jahre 1740.
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Abb. 5 LM- und EM-Aufnahmen einer Quer-
schnittsprobe aus dem Gemälde (Profilansicht). (a) 
Die Schichtstruktur im LM (OG: Originalgrundie-
rung, OF: Originalfarbe, RS: Restaurierungsschicht, 

RF: Restaurierungsfarbe); (b) Rückstreuelektronen-
bild aus dem REM; (c) EDX-Mapping der Blei-Ver-
teilung; (d) Verteilung der typischen Elemente in 
Kreide, Gips und Ton (Ca, Al, Si, K, Na, Mg).
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Restaurationsfarbton ist dem Origi-
nalfarbton sehr ähnlich. Die REM-
Aufnahmen zusammen mit den 
EDX-Bildern liefern wichtige Infor-
mationen zur Morphologie der Pig-
mentpartikel und zur chemischen 
Zusammensetzung bei hoher räum-
licher Auflösung. Diese Informati-
onen sind für künftige Restaurati-
onen essentiell. Außerdem enthüllt 
die genaue Überlagerung der LM- 
und REM-Aufnahmen Anfangssta-
dien von Bleiseifenbildung, was bei 
einer Konservierung des Gemäldes 
zu berücksichtigen ist.

Ein weiteres Beispiel zur Korre-
lation von Struktur und chemischer 
Zusammensetzung ist der Einsatz 
von CLEM bei der Optimierung 
von Lithiumionen-Akkus, die ins-
besondere für die Elektromobilität 
von großer Bedeutung sind. Die 
Performance eines Li-Ionen-Akkus 
wird durch verschiedene physika-
lische Eigenschaften wie Energie-
dichte, Akkuleistung und -kapazi-
tät, Ladungs- und Entladungsrate 
sowie der Lebensdauer bestimmt. 
Die Funktionsweise basiert auf dem 
Austausch von Ionen zwischen 
Anode und Kathode beim Lade- 
und Entladeprozess. Aus diesem 
Grund haben die mikrostruktu-
rellen Parameter der in Anode und 
Kathode verwendeten Materialien 
neben anderen physikalischen Ei-
genschaften einen großen Einfluss 
auf die Performance der Akku. Als 
wichtige mikrostrukturelle Mate-
rialeigenschaften sind vor allem 
Größe und Form der Körnung, die 
Oberflächenbeschaffenheit sowie 
der Volumenanteil der Phasen zu 
nennen.

CLEM ist deshalb bestens für die 
Untersuchung mikrostruktureller 

Eigenschaften geeignet, da diese 
Methode einerseits die Untersu-
chung der optischen Materialeigen-
schaften und die Identifizierung 
von Materialdefekten mit Hilfe des 
LMs ermöglicht sowie die detail-
lierte strukturelle und chemische 
Analyse im REM erlaubt. Während 
im LM ein schneller Überblick über 
die Morphologie und die optische 
Erscheinung der einzelnen Phasen 
sowie der Defekte gewonnen wer-
den kann, liefert das REM Infor-
mationen über die Partikelgröße, 
deren Form und die chemische 
Zusammensetzung an ein und 
derselben Stelle. Für die korrela-
tiven Untersuchungen wird der Li-
Ionen-Akku für einen bestimmten 
Zeitraum bei konstanter Spannung 
betrieben, damit ein definierter 
Alterungszustand erreicht wird. 
Um die Mikrostruktur der aktiven 

Bereiche freizulegen, wird der Ak-
ku geöffnet, der Elektrolyt entfernt, 
in Epoxyharz eingebettet und nach 
neuesten materialographischen 
Präparationsmethoden zu einer 
Querschliffprobe verarbeitet. 

Abb. 6 zeigt den Aufbau eines Ak-
kus, der aus mehreren gewickelten 
Schichten besteht (Abb. 6a). Diese 
Schichten von Kathode, Anode und 
Separator sind in einem Querschliff 
präpariert und können großflächig 
im LM abgebildet werden (Abb. 6b). 
Kathode und Anode des Akkus 
sind unterschiedlich aufgebaut und 
durch einen so genannten Separa-
tor getrennt. Während die Kathode 
aus einem Aluminium-Kollektor 
besteht, der mit einem Metalloxid 
beschichtet ist, in das Lithiumionen 
eingelagert sind, besitzt die Anode 
einen Kupfer-Kollektor mit Graphit 
als aktivem Material. Alterserschei-
nungen der Li-Ionen-Zelle können 
am Separator beobachtet werden; 
von der Kathode ausgehend wächst 
Material in den Separator hinein. 

Zur detaillierten Untersuchung 
der Mikrostruktur in den aktiven 
Bereichen sowie der Alterungsef-
fekte wird diese Probe ebenfalls mit 
„Shuttle & Find“ im Weitfeld-LM 
und im REM korrelativ abgebil-
det. Für diese Untersuchungen 
ist ein Bereich ausgewählt, der 
die Schichtstruktur von Kathode-
Separator-Anode und Alterungs-

a b
AnodeKathode

50 µm

Abb. 6 Aufbau eines Li-Ionen-Akkus. (a) 
Schematische Darstellung; (b) LM-Auf-

nahme der Schichtstruktur im Quer-
schliff eines gealterten Akkus.
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20 µm
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Abb. 7 Mikroskopische Aufnahmen des 
Ausschnitts aus Abb. 5, aufgenommen 
mit unterschiedlichen Kontrastverfah-
ren. LM-Aufnahmen: (a) Hellfeld- und (b) 

Polarisationskontrast; EM-Aufnahmen: 
(c) Rückstreuelektronenkontrast und (d) 
EDX-Analyse.



artefakte des Akkus zeigt (rotes 
Rechteck). Dieser Ausschnitt kann 
mit verschiedenen Kontrast- und 
Analyseverfahren im LM (Hellfeld- 
und Polarisationskontrast) und im 
REM (Detektion von Rückstreue-
lektronen und EDX-Analyse) näher 
untersucht werden.

In Abb. 7 sind diese vier Kontraste 
an dem in Abb. 6 markieren Bild-
ausschnitt dargestellt. Diese Auf-
nahmen ergänzen sich gegenseitig 
und nur eine Kombination dieser 
Informationen ermöglicht eine de-
taillierte mikrostrukturelle Analyse 
des Akkus. Die Hellfeldaufnahme 
im Lichtmikroskop gibt einen 
ersten Überblick über Geometrie 
und Morphologie der Elektroden 
sowie die Alterungsartefakte in-
nerhalb des Separators (Abb. 6a). 
Bei Abbildung mit polarisiertem 
Licht (Abb. 6b) können die Phasen-
orientierungen des Graphits in der 
Anode sichtbar gemacht werden, 
wohingegen das Rückstreuelektro-
nenbild im REM (Abb. 6c) die genaue 
Kornstruktur im Kathodenmaterial 
darstellt. In diesem Bild können 
Korngröße und Verteilung des 
Kathodenmaterials quantifiziert 
werden. Die zusätzliche EDX-
Analyse (Abb. 6d) vervollständigt die 
korrelativen Aufnahmen und liefert 
explizit qualitative Informationen 
über die chemische Zusammenset-
zung des Lithiumionenakkus [6]. 
Somit kann mit Hilfe von „Shuttle 
& Find“ die Mikrostruktur der 
Akkus umfassend charakterisiert 
werden. Über Vergleiche der mi-
krostrukturellen Parameter ver-
schiedener Akkutypen können nun 
weitere Entwicklungsschritte zur 
Performanceverbesserung abgelei-
tet werden.

Zusammenfassung und Ausblick

CLEM ermöglicht einen zusätz-
lichen Gewinn von mikrosko-
pischen Informationen in vielen 
Anwendungsbereichen, da komple-
mentäre Ergebnisse zusammenge-
führt werden können. Eine flexible, 
vielseitige und einfach zu handha-
bende Lösung hierzu wird durch 
„Shuttle & Find“ bereitgestellt. 
Mit einer solchen automatisierten 

Schnittstellenlösung zwischen LM 
und EM kann die Produktivität 
von korrelativen mikroskopischen 
Untersuchungen erheblich gestei-
gert werden. Aus diesem Grund 
ist die Erweiterung der Lösung auf 
die konfokale Laser Scanning Mi-
kroskopie und die hochauflösende 
LM sowie die Transmissionselek-
tronenmikroskopie eine logische 
Konsequenz.

Dem allgemeinen Trend in der 
Mikroskopie zur 3D-Abbildung fol-
gend besteht auch ein hoher Bedarf 
an der 3D-Korrelation von LM- 
und EM-Daten. Somit werden in 
naher Zukunft auch Lösungen für 
3D-CLEM zu erwarten sein. Dies 
ist einerseits durch die 2D-Korrela-
tion und anschließende 3D-Rekon-
struktion von Serienschnitten einer 
Probe möglich, andererseits aber 
auch durch die vollständige Ver-
knüpfung von 3D-Mikroskopsyste-
men wie z. B. der konfokalen Laser 
Scanning Mikroskopie mit einem 
FIB-REM [7].

Weitere Entwicklungen von 
CLEM werden insbesondere in der 
Automatisierung des Ablaufs, der 
Datenregistrierung sowie der Aus-
wertung stattfinden, so dass auch 
große Flächen und Volumina un-
tersucht und anschließend anhand 
von Bildmerkmalen aus beiden Sys-
temen statistisch analysiert werden 
können.
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