
Nikons Geschichte begann 1917, als 
sich drei japanische Optik-Hersteller zur 
„Nippon Kogaku Kogyo“ („Japanische 
Optische Gesellschaft“) zusammen-
schlossen, um moderne Fertigungstech-
nologie für optisches Glas höchster Güte 
zu etablieren. Heutzutage steuert Nikon 
nach wie vor jeden einzelnen Schritt der 
Produktion von optischem Glas selbst, 
wodurch höchste optische Qualität er-
reicht wird -— die Grundlage der heraus-
ragenden Leistungsfähigkeit aller Nikon-
Produkte. 

Im Jahr 1925 wurde das erste Nikon-
Mikroskop („Joico“) produziert und mit 
nun über 90 Jahren Erfahrung in der 
Mikroskopie ist Nikon heute eine welt-
bekannte führende Marke, die über eine 
Produktpalette an unterschiedlichen 
Mikroskopsystemen mit hervorragender 
Vielseitigkeit, Leistung und Produkti-
vität für viele Anwendungen und Kon-
trastverfahren innerhalb der Biowissen-
schaften verfügt. Um weiterhin für die 
Zukunft gerüstet zu sein, reagiert Nikon 
auf das hohe Tempo, in dem Verände-
rungen im Life-Science Bereich aktuell 
geschehen, mit der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung und Optimierung 
von Mikroskoptechnologien, um innova-
tive technische Lösungen zu etablieren. 
Zusätzlich werden aber auch Partner-
schaften mit Forschungsinstituten durch 
sogenannte „Nikon Centres of Excel-
lence“ (NCE) angestrebt.

Eine sich lohnende 
Partnerschaft

Nikon betreibt aktuell eine Gruppe von 
13 solcher Zentren weltweit, die jeweils 
auf bestimmte Forschungsthemen spe-
zialisiert sind. In dieses Cluster wurde 
nun kürzlich auch das erste Zentrum 
dieser Art in Österreich, das „NIKON 
Center of Excellence for Super-resolution 
Microscopy: Cells & Organelles“ unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
F. Graier und Univ.-Prof. DI Dr. Sepp D. 
Kohlwein erfolgreich integriert. 

Nikon investiert höchst zuversichtlich 
in das NCE Graz und ist fest davon 
überzeugt, dass solch eine Partnerschaft 
zwischen Wissenschaft und Industrie 

für den raschen Fortschritt von entschei-
dender Bedeutung und daher definitiv 
für beide Seiten lohnend ist. Zum einen 
profitieren die Grazer Forschungsgrup-
pen vom Zugang zu topaktuellen High-
End-Forschungsmikroskopen wie den 
N-SIM und N-STORM Super Resolution 
Systemen sowie dem A1Rsi Konfokalmi-
kroskop, die in Bezug auf Auflösung und 
Abbildungsgeschwindigkeit modernste 
Technologie repräsentieren. Diese Syste-
me können einen entscheidenden Impuls 
für die wissenschaftliche Entwicklung 
der lokalen biomedizinischen Forschung 
geben und den Forschungsstandort Graz 
stärken. 

Zum anderen dient das Zentrum aber 
auch als Plattform für den freien Aus-
tausch von Ideen, Methoden und Tech-
nologien zwischen den ForscherInnen 
und Nikon. Durch die enge Zusammenar-
beit sowie die international anerkannte, 
langjährige wissenschaftliche Expertise 
im Bereich Mikroskopie der lokalen 
Grazer Forschungsgruppen bleibt Nikon 
wiederum selbst stets am Puls aktueller 
wissenschaftlicher Entdeckungen. Au-
ßerdem besteht in Graz eine gemeinsame 

Vision und daher ein starker Fokus auf 
Entwicklung und Adaption neuer Mikro-
skopanwendungen innerhalb der spezi-
fischen Forschungsthemen der einzelnen 
Forschungsgruppen. In diesem Sinne 
ermöglicht wertvolles, praxisorientiertes 
Feedback kontinuierliche Optimierung 
sowie die technische Weiterentwicklung 
von Nikons Mikroskopsystemen in spe-
ziellen Mikroskopanwendungen. Neben-
bei kann Nikon das Zentrum auch noch 
für Demonstrationszwecke der Mikro-
skopsysteme nutzen.

Mögliche Kooperationen

Nikon ist grundsätzlich offen für syner-
gieträchtige Kooperationen mit öster-
reichischen Unternehmen. Unabhängig 
vom Grazer NCE ermutigen wir demnach 
alle interessierten Forschungsinstitute 
oder Unternehmen, die auf Basis innova-
tiver Projekte oder Ideen Bedarf an fort-
schrittlichen Imaging-Techniken und Mi-
kroskopielösungen haben, zur direkten 
Kontaktaufnahme. 
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