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ZUSAMMENFASSUNG

Mit biologischen Testpräparaten war es möglich, Oberflächen¬
strukturen in einer Grösse von 3 nm abzubilden (Kapsomeren-
untereinheiten von T4 Polyheads). Dies entspricht etwa der mittle¬
ren freien Weglänge der Sekundärelektronen im aufgedampften
Chrom und damit der in diesem Material mit Sekundärelektronen
maximal erreichbaren Oberflächeninformation.
Die Abbildung von Strukturen dieser Grössenordnung war möglich
dank der Verwendung von Kryomethoden zur Herstellung von

rasterelektronenmikroskopischen Präparaten und der gleichzeitigen
Optimierung der auf der Geräteseite die Information
beeinflussenden Parameter. Wesentlichen Einfluss auf die
Informationsdichte der Abbildung biologischer Oberflächen hatte
deren Metallbedampfung.
Die Kapsomeren der T4 Polyheads Messen sich nach raschem
Einfrieren und anschliessender Gefriertrocknung einwandfrei ab¬
bilden. Konventionelle Methoden der Präparattrocknung (chemische
Fixation, Entwässerung in organischen Lösungsmitteln und Trock¬
nung über dem Kritischen Punkt) veränderten die Polyheadstruk-
turen massiv.
Hochauflösende strukturelle Information über biologische
Oberflächen kann mit Sekundärelektronen (SE) und mit Rückstreu¬
elektronen erhalten werden. In dieser Arbeit wurde die Abbildung
mit Sekundärelektronen gewählt.
Im Sekundärelektronenbilderreicht man dann hochauflösende
Strukturinformation über biologische Oberflächen, wenn das dazu
notwendige SE-I Signal nicht von durch Rückstreuelektronen
erzeugten Sekundärelektronen überdeckt wird.
Die Elektronenstrahlverdampfung erwies sich bei den Test¬
präparaten als geeignetste Bedampfungsmethode. Homogen dicke,
feinkörnige Metallfilme konnten erhalten werden, wenn das ge¬
kühlte Präparat während der Bedampfung rotiert und gleichzeitig
die Metallquelle von 0 bis 90° gekippt wurde (Doppelachsen-
rotationsbedampfung).
Ein praktisch ungestörtes SE-I Signal konnte durch Bedampfung der
Proben mit dünnen, homogenen Chromfilmen erzeugt werden.



ABSTRACT

The capsomere substructures of T4 polyheads were chosen as a

biologieal test specimen for visualization by high resolution
scanning electron microscopy. The diameter of the capsomere
subunits is 3 nm, a distance equal to the mean free path of
secondary electrons (SE) in chromium, the coating material. The
subunit dimensions therefore represent the maximum surface
information possible with secondary electrons using chromium as

the coating material. The successful visualization of struetures at
this order of magnitude was made possible by optimizing both the
specimen preparation through cryomethods as well as the metal
coating procedures, necessary to increase the specimen
conduetivity and to localize the SE signal at the specimen surface.

High resolution topographic information from biologieal surfaces
can be obtained either by secondary or by backscattered electrons.
In this work, the secondary electron signal was used. High
resolution information is obtainable with SE-I electrons, provided
this signal is not obscured by secondary electrons generated by
backscattered electrons on the specimen surface (SE-II). The
strength of this topographically unspeeifie secondary electron
signal depends on the amount and interaction volume of the
backscattered electrons. The SE-II signal therefore can be greatly
reduced by choosing specimen coating materials thin enough to
prevent levelling of the fine struetures of the specimen surface
with small backscattered electron yields and interaction volumes
(such as light metals). A continuous coating of very fine metal
grains is one of the important qualities for a high-resolution film.
Optimal results were obtained by coating the test specimen by
electron beam evaporation using double-axis rotary shadowing
(DARS). This procedure involves rotating the cold specimen while
the electron gun is moved from 0 to 90°. Theoretical considerations
indicate that in this way a thin continuous metal film, which is
three times thicker at the top of spherical struetures than at the
bottom, can be achieved. This expeetation was confirmed
experimentally.
An almost pure SE-I signal was obtained when specimens were
DARS coated with chromium films of 1 to 3 nm thickness.
DARS chromium coating of immunolabelled specimens permitted
the detection of small colloidal gold markers in the backscattered
electron image. High resolution topographic surface information
was obtained in the corresponding secondary electron image.
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A) EINLEITUNG

Die maximal erreichbare Oberflächeninformation biologischer
Objekte liegt theoretisch, bei Verwendung des hauptsächlich zur

Abbildung von Oberflächen benutzten Sekundärelektronensignals, in
der Grössenordnung von 1 bis 2 nm (die maximal erreichbare Auf¬
lösung entspricht in der Dimension ungefähr der mittleren freien
Weglänge der Sekundärelektronen; Everhart und Chung, 1972; Joy,
1984a). Moderne Rasterelektronenmikroskopemit Feldemissions¬
kathode erreichen Elektronenstrahldurchmesser von weniger als
1 nm (Nagatani et al., 1987); bei diesen Mikroskopen begrenzt der
Durchmesser des Elektronenstrahls also nicht mehr die Auflösung.
Konventionelle Rasterelektronenmikroskopeohne Feldemissions¬
kathode erlauben hingegen lediglich Strukturinformation im 30 bis
40 nm Bereich. Dies ist vor allem auf ungenügende Strukturer¬
haltung während der Präparation, auf die ungenügende Qualität der
normalerweise verwendeten Aufdampfschichten, sowie auf unge¬
nügende Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Elek¬
tronenstrahl und Präparat zurückzuführen.

Die Forderung, biologische Objekte möglichst naturnah zu erhalten,
stellt hohe Ansprüche an deren Präparation.
Es ist im allgemeinen nicht möglich, wässrige biologische Objekte
direkt im Vakuum des Rasterelektronenmikroskops zu betrachten.
Eingriffe jeglicher Art führen aber notgedrungen zu Veränderungen
des nativen Objekts, welches in komplexen Beziehungen zum um¬

gebenden Medium steht.
Es muss getrocknet, oder wenn wasserhaltig, in gefrorenem Zustand
im Vakuum des Mikroskops betrachtet werden. Um Aufladungen zu

vermeiden, wird das Präparat in der Regel mit leitendem Material
bedampft. Unbedampfte Präparate können, wenn überhaupt, nur bei
kleinen Beschleunigungsspannungen betrachtet werden, was sich
wiederum limitierend auf die erreichbare Oberflächeninformation
auswirkt.

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Abbildung der biologischen
Präparate im Rasterelektronenmikroskop. Gerätespezifische Ele¬
mente, vor allem die Elektronenoptik und das Abbildungssystem,
wirken sich auf den erreichbaren Informationsgehalt der Abbildung
aus.
Während der Beobachtung im Rasterelektronenmikroskop kann die
Präparatoberfläche unter dem Einfluss des Elektronenstrahls so



verändert werden, dass die Abbildung von Oberflächenstrukturen
nicht mehr möglich ist.
Die Wechselwirkungverschiedener, an der Entstehung des Sekundär-
elektronenbildes beteiligten Elektronenarten, ergeben zusätzliche
Probleme. Die Art der Wechselwirkung hängt stark von der Material¬
beschaffenheit der Probe ab. Das Sekundärelektronensignal wird
daher auch durch das Metall, mit welchem die biologische Probe zur

Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit bedampft wurde, be¬
stimmt.

Im folgenden sollen Wege aufgezeigt werden, um die Oberflächen¬
information biologischer Objekte im Rasterelektronenmikroskop zu

verbessern. Dies wird durch getrennte Analyse der einzelnen, den
Informationsgehalt beeinflussenden Faktoren geschehen.

Verbesserte Oberflächeninformation ist erreichbar, wenn Präpara¬
tionstechniken, die zu möglichst naturnahen Präparaten führen, mit
einer Optimierung der die Abbildung im Rasterelektronenmikroskop
beeinflussenden Faktoren kombiniert werden.

1. Rasterelektronenmikroskopie

1.1. Signalentstehung

Im Rasterelektronenmikroskopwird die Oberfläche einer Probe
zeilenweise von einem feingebündelten Elektronenstrahl, im folgen¬
den Abtaststrahl genannt, abgetastet. Die infolge der Wechselwir¬
kung zwischen dem Abtaststrahl und der Probe entstehenden Sig¬
nale werden von Detektoren aufgefangen; jedes verstärkte Signal
kann mit einem Schreibstrahl auf einer Kathodenstrahlröhre aufge¬
zeichnet werden.

Die für die biologische Rasterelektronenmikroskopie wichtigsten
Signale werden aus Sekundär- und Rückstreuelektronenaufgebaut.
Zur Abbildung von Oberflächenstrukturen wird hauptsächlich das
Sekundärelektronensignal verwendet. Sekundärelektronen entstehen
in der Probe selbst und können nur aus einer Tiefe von wenigen
Nanometern aus der Probe austreten (SE-Austrittszone, Fig. 1).
Rückstreuelektronen sind an Probenatomen gestreute Elektronen
des Abtaststrahls. Ihre Ausbeute sowie ihre Reichweite innerhalb
der Probe ist abhängig von der Ordnungszahl und Dichte des
Probenmaterials. Sie können aus wesentlich grösseren Tiefen als
die Sekundärelektronenaus der Probe austreten (das Gebiet im



Innern der Probe, in dem Rückstreuelektronen auftreten, wird im
folgenden Interaktionsvolumender Rückstreuelektronen genannt).
Die Rückstreuelektronen produzieren, wie aus Fig. 1 ersichtlich,
weitere Sekundärelektronen, wenn sie die SE-Austrittszone der
Probenoberfläche (SE-II) durchlaufen, sowie wenn sie auf Innen¬
flächen des Mikroskopprobenraums auftreffen {SE-III). Dies -führt,
wie weiter unten erklärt, zu einer Verschlechterung des Infor¬
mationsgehalts des Sekundärelektronenbilds.

Polschuh«H
SE Detektor

SE-III

SE-

SE-II SE-II Präparat
SE-Austrittszone

Fig. 1. Schematische Illustration der Entstehung des SE-I, SE-II und
SE-III Signals ( nach Joy, 1988a).

Durch Rückstreuelektronen an der Probenoberfläche ausgelöste
Sekundärelekironensind aber auch für den wichtigsten Kontrast¬
mechanismus des Sekundärelektronenbilds bei kleinen Vergröße¬
rungen verantwortlich: den Flächenneigungskontrast.
Bei geneigten Flächen schneidet eine grössere Fläche des
Interaktionsvolumens der Rückstreuelektronen die Präparatober¬
fläche als bei flachen Präparatstellen. Dementsprechendwerden
mehr Sekundärelektronen produziert und der Kontrast ist erhöht.
Bei Kanten, beziehungsweise Partikeln kleiner als das Interaktions¬
volumen der Rückstreuelektronen, tritt dieser Effekt noch stärker
zum Vorschein (Reimer und Pfefferkorn, 1977).



1,1.1, Rückstreuelektronen
Rückstreuelektronen sind an der Probe elastisch oder inelastisch
gestreute Elektronen des Abtaststrahls mit Energien kleiner oder
gleich der Primärenergie.
An und nahe der Probenoberfläche entstehen vor allem einfach und
in kleine Winkel gestreute Rückstreuelektronen mit keinen oder
geringen Energieverlusten (BSE-I). Innerhalb der Probe entstehen
weitere Rückstreuelektronen, die meist nach Mehrfachstreuungen
und dementsprechendgrösseren Energieverlusten unter grossen
Winkeln wieder aus der Probe austreten (BSE-II).

Das BSE-I Signal liefert topographische Information über die
Probenoberfläche, während das BSE-II Signal von der Dichte der
Probe abhängt und damit Information über die Material¬
eigenschaften der Probe enthält.
Die Verteilung von BSE-I und BSE-II ist winkelabhängig. Die beiden
Signale lassen sich daher durch geeignet positionierte Detektoren
teilweise trennen.
BSE-I entstehen vor allem auf stark gekippten Proben und verlassen
die Probe unter kleinem Winkel. Mittels eines in kleinem Winkel zur

stark gekippten Probe plazierten Detektors kann ein praktisch
reines BSE-I Signal und damit eine topographische Abbildung der
Probenoberfläche erhalten werden (Wells, 1974). In einem ana¬

lytischen Elektronenmikroskop mit Rasterzusatz und LaB6 Kathode
konnte auf diesem Weg eine Punkt-Auflösung von 2 nm erreicht
werden (Broers et al., 1975).

In der biologischen Rasterelektronenmikroskopie wird meistens das
Sekundärelektronensignal zur Darstellung von Oberflächenstruk¬
turen benutzt, da die Sekundärelektronen mit geringem technischen
Aufwand erfasst werden können. Im Gegensatz zu den Rückstreu¬
elektronen lässt sich die Flugbahn der Sekundärelektronen im
Probenraum durch Anlegen eines elektrischen Feldes vor dem
Detektor beeinflussen, ohne dass der Abtaststrahl gestört wird
(Everhart und Thornley, 1960). Die Sammeleffizienz von Sekundär-
elektronendetektoren ist daher in der Regel wesentlich höher als
diejenige von Rückstreuelektronendetektoren.

Um eine optimale Information über die Materialzusammensetzung
des Präparates zu erhalten, wird das BSE-II Signal genutzt. Zu
dessen Detektion eignen sich ringförmige Rückstreuelektronen¬
detektoren, die konzentrisch zum Abtaststrahl über dem Präparat
plaziert werden. Die Ausbeute und das Streuverhalten der innerhalb



des Präparats entstehenden Rückstreuelektronen (BSE-II) sind ma¬

terialabhängig. Die Ausbeute der Rückstreuelektronen steigt mit
zunehmender Ordnungszahl der Präparatatome (Brand, 1936;
Palluel, 1947; Wittry, 1966), während ihr Interaktionsvolumen
innerhalb der Probe abnimmt.
Die Rückstreuelektronenausbeute ist praktisch unabhängig von der
Beschleunigungsspannungdes Abtaststrahls, sofern das untersuchte
Material dicker als die Reichweite des Abtastelektronenstrahls
innerhalb der Probe ist (Reimer, 1979).
Dies ist nicht der Fall, wenn dünne Schichten von Materialien hoher
Dichte auf einem Untergrund mit geringer Dichte liegen: Mit
abnehmender Beschleunigungsspannung verringert sich die Reich¬
weite des Abtaststrahls innerhalb der Probe und damit auch die
Höhe des Interaktionsvolumender Rückstreuelektronen (Joy, 1987).
Dadurch wird der Anteil der innerhalb der elektronendichteren
Schicht entstehenden Rückstreuelektronen erhöht. Das Rückstreu-
elektronensignal nimmt daher solange mit abnehmender Beschleuni¬
gungsspannung zu, bis die Beschleunigungsspannungso gering ist,
dass sämtliche Rückstreuelektronen innerhalb des elektronen¬
dichteren Materials ausgelöst werden.

1.1.2. Sekundärelektronen
Sekundärelektronen stammen aus der Elektronenwolke der
Präparatatome und besitzen meist Energien von wenigen
Elektronenvolt. Zu ihnen werden alle Elektronen mit einer Energie
kleiner 50 eV gerechnet (Grenze willkürlich festgelegt).
Die wahrscheinlichsteEnergie der Sekundärelektronen beträgt 1 bis
5 eV. Etwa 70 % der Sekundärelektronen haben eine Energie von

weniger als 15eV (Reimer und Pfefferkorn, 1977).

Sekundärelektronen können überall in der Probe durch Elektronen
mit hoher Energie ausgelöst werden. Die SE-Austrittszone beträgt
bei Kohle etwa 100 nm, bei Metallen etwa 10 nm (Seiler, 1967). In
Metallen beträgt die mittlere freie Weglänge der Sekundär¬
elektronen etwa 1 nm, bei Isolatoren etwa 10 nm (Seiler, 1968).
Dementsprechend entstehen bei Metallen etwa 50 % aller
emittierten Sekundärelektronen in einer Objekttiefe von weniger
als 1 nm und 70 bis 80 % aller Sekundärelektronen in einer Tiefe
von weniger als 3 nm (Joy, 1984a). Änderungen in der Dicke dünner
Metallfilme führen daher zu unterschiedlicher Sekundärelektronen-
ausbeute (Massendickenkontrast;Joy, 1984b).



Die Sekundärelektronenausbeuteist abhängig von der Beschleuni¬
gungsspannung des Abtaststrahls. Das Maximum der Sekundär¬
elektronenausbeutetritt bei einer Beschleunigungsspannung auf,
bei der die maximale Reichweite der Abtaststrahlelektronen(die
mit zunehmender Beschleunigungsspannungwächst) der maximalen
Austrittstiefe der Sekundärelektronen entspricht. Wird die Energie
des Abtaststrahls weiter erhöht, nimmt die Sekundärelektronen¬
ausbeute wieder ab, da durch die Form des Interaktionsvolumens
(Streubirne) weniger Sekundärelektronen innerhalb des Bereichs
ihrer maximalen Austrittstiefe ausgelöst werden (Buchholz, 1969).
Das Ausbeutemaximum wird bei einer Beschleunigungsspannung
unter 1 kV erreicht ( 0.55 kV für Kohle und 0.7 kV für Gold; Joy,
1987). Bei diesen tiefen Beschleunigungsspannungenwird es jedoch
sehr schwierig, das Sekundärelektronensignal ohne Beeinflussung
des Abtaststrahls zu sammeln (Zach und Rose, 1986). Dies ist einer
der Gründe, weshalb die Informationsdichte bei tiefer Be¬
schleunigungsspannung wesentlich geringer als bei hoher Be¬
schleunigungsspannungist (s. auch Kapitel 1.2.3.).

1.1.3. Hochauflösende topographische Information
Der Abtaststrahl löst direkt an seinem Eintrittsort auf der
Präparatoberfläche Sekundärelektronen aus (SE-I). Nur diese
Sekundärelektronen enthalten mit den Koordinaten des Abtast¬
strahls korrelierbare topographische Information.

In der konventionellen Rasterelektronenmikroskopie wird dieses
Signal überdeckt durch ein starkes, topographisch unspezifisches
Hintergrundsignal, das bis zu 91 % der totalen Sekundärelektronen¬
ausbeute ausmachen kann und einen höheren Informationsgehalt der
Oberflächenabbildung verunmöglicht (Peters, 1984; s. a. Schur et
al., 1967; Seiler, 1967; Joy, 1984a). Dieses Signal wird durch
Rückstreuelektronen erzeugt, die direkt an der Präparatoberfläche
(SE-II), sowie an Innenflächen des Mikroskopprobenraums, insbe¬
sondere am Polschuh (SE-III), Sekundärelektronen auslösen (Ever-
hart et al., 1959; Reimer et al., 1968; Peters, 1985).

Das SE-III Signal entspricht im Informationsgehalt dem Rückstreu-
elektronensignal und kann, abhängig vom verwendeten Mikroskop,
bis zu 50 % des totalen Sekundärelektronensignals betragen. SE-III
können durch apparative Vorrichtungen reduziert werden:
-) In konventionellen Rasterelektronenmikroskopen befindet sich
das Präparat unterhalb der letzten, wegen der Distanz zum Präparat
(1 bis etwa 30 mm) nur schwach erregten Linse. Es ist relativ frei



beweglich und kann von beachtlicher Grösse sein. Die SE-III Elek¬
tronen können bei diesem Mikroskoptyp reduziert werden mittels
einer unterhalb der letzten Linse plazierten Elektronenabsorptions¬
platte mit tiefen Sekundärelektronen- und Rückstreuelektronen-
emissionskoeffizienten(Peters, 1982a).
-) Bei Rasterelektronenmikroskopenvom "In-Lens" Typ befindet
sich das Präparat, wie bei Transmissionselektronenmikroskopen,
zwischen den Polschuhen des hocherregten Kondensors/Objektivs.
Die Sekundärelektronen winden sich spiralartig am Abtaststrahl
entlang nach oben zum SE-Detektor. Durch die spezielle Lage des
SE-Detektors ist der SE-III Anteil bei Mikroskopen dieses Typs
stark reduziert (Koike et al., 1971).

Die mit SE-I maximal erreichbare Information über Oberflächen¬
strukturen liegt in der Grössenordnung der mittleren freien Weg¬
länge der Sekundärelektronen im vom Abtaststrahl getroffenen
Material (Joy, 1988a). Um die Informationsdichte des SE-I Signals
zu erreichen, muss versucht werden, das apparativ nicht vom SE-I
Signal trennbare SE-II Signal so zu manipulieren, dass es sich nicht
störend auf den Informationsgehalt der Abbildung auswirkt.
Das SE-II Signal hängt von der Menge und dem Interaktionsvolumen
der Rückstreuelektronen, sowie von der Beschaffenheit der SE-
Austrittszone des Präparats ab (Joy, 1988a). Das SE-II Signal lässt
sich daher durch die Wahl geeigneter Metalle zur

Präparatbeschichtung beeinflussen (Seiler, 1968; Peters, 1982b;
Joy, 1984a). Die Beschichtungsmaterialien sollten ein möglichst
kleines Interaktionsvolumen bei einer möglichst kleinen Rückstreu-
elektronenausbeute besitzen.
Eine Darstellung von homogen beschaffenen Strukturen kleiner
15 nm mittels reinem SE-I Flächenneigungskontrast (Topographie¬
kontrast) ist nach Monte Carlo Simulationen praktisch unmöglich,
da die Kontrastunterschiedezu gering sind (Joy, 1988b).
Ein homogener Metallfilm auf der Probenoberfläche, der dünner als
die mittlere freie Weglänge der Sekundärelektronen ist, ermöglicht
die Darstellung von wenigen Nanometern grossen Strukturen
mittels Massendickenkontrast: Das SE-I Signal variiert mit der
Dicke des Metallfilms parallel zum Abtaststrahl (Peters, 1982b;
Joy, 1984b). Das SE-II Signal ist stark reduziert, da in der dünnen
Metallschicht nur wenige Abtaststrahlelektronen rückgestreut
werden und das darunterliegende biologische Material einen gerin¬
geren Rückstreukoeffizienten hat (Joy, 1984a, Peters, 1986).
Dieser Effekt kann nicht ausgenützt werden, wenn der Metallfilm
stark körnig ist. In diesem Fall ist die Information über biologische
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Oberflächenstrukturen gering, weil die Sekundärelektronen an

Kornoberflächen seitlich gestreut werden und dadurch neue

Sekundärelektronen erzeugen. Durch diesen Effekt wird vor allem
das Metallkorn selbst abgebildet ("microroughness"-Kontrast;
Peters, 1986).

Fig. 2 zeigt die wichtigsten Kontrastmechanismen der hochauf¬
lösenden Rasterelektronenmikroskopie.
Dazu gehören auch die in Material mit geringer Rückstreu-
elektronenausbeute beobachtbaren SE-I Kanten- (B) und Partikel¬
kontraste (A). Diese Kontraste entstehen, wenn der Abtaststrahl
mit einem Abstand von weniger als der mittleren freien Weglänge
der Sekundärelektronenvon senkrechten Flächen der Oberfläche
entfernt ist. In diesen Fällen ist die Austrittsfläche für Sekundär¬
elektronen gegenüber flachen Objektstellen wesentlich erhöht.

A B c

:/

\f \f \' \'

D

»<2: cn_TL

v/ s/ V >'

Fig.2. Kontrastmechanismenbei hohen Vergrösserungen.
Partikel- (A), Kanten- (B), und Flächenneigungskontrast <C) als
topographisch bedingte Kontrastmechanismen und der durch Metall¬
filmeigenschaften bestimmte Massendickenkontrast(D), sowie der
"microroughness"-Kontrast <E).
Kleine Pfeile stellen die austretenden Sekundärelektronen dar,
grosse Pfeile repräsentieren den Abtaststrahl. Kreise verdeutlichen
die Diffusionszone -(schraffierte Fläche) von an einem bestimmten
Punkt des Abtaststrahls ausgelösten SE-I.



In der Rasterelektronenmikroskopiewerden sehr oft leitende
Schichten auf die Präparate aufgedampft, um eine Aufladung der
Probe zu verhindern. In der Regel werden zu diesem Zweck Metalle
verwendet. In diesem Kapitel wurde zusammengefasst, wie ein
Metallfilm auf der Probenoberfläche zur Optimierung des Sekundär-
elektronensignalsgenutzt werden kann. Um eine Information über
kleinste Strukturen der Probenoberfläche zu ermöglichen, müssen
die Metallfilme gewisse weitere Bedingungen erfüllen:
-) Feine Probenstrukturen können nur aufgelöst werden, wenn sie
nicht durch die darüberliegende Metallschicht eingeebnet werden.
Der Metallfilm sollte darum homogen dick sein und dabei höchstens
eine Dicke von der Grösse der kleinsten noch abzubildenden
Strukturen haben (Everhart und Chung, 1972).
-) Der Metallfilm sollte bei der gewünschten Dicke kontinuierlich
sein, damit seine elektrische Leitfähigkeit erhalten bleibt (Peters,
1980).

Verschiedene Leichtmetalle, wie zum Beispiel Chrom oder
Germanium, erfüllen die obengenannten Bedingungen. Peters (1982b)
benutzte Chrom als Bedampfungsmaterial für hochauflösende
Studien im Rasterelektronenmikroskop.

1,2, Einflüsse gerätespezifischer Parameter auf den Informations¬
gehalt der Abbildung

1.2.1. Elektronenoptik
Der Abtaststrahldurchmesser bestimmt die gerätetechnische
Auflösungsgrenze des Rasterelektronenmikroskops. Er wird durch
elektronenoptische Faktoren beeinflusst, und zwar hauptsächlich
durch die Quellengrösse des Elektronenstrahls d0 (Crossover), den
Öffnungsfehler der Objektivlinse ds (sphärische Aberration) und den
Beugungsfehler de, sowie durch die von der Energiebreite der
Strahlelektronen abhängige chromatische Aberration de-
Vereinfacht kann der kleinstmögliche Abtaststrahldurchmesser deff
als Approximation im quadratischen Mittel (mean root Square) der
einzelnen, die Abtaststrahlgrösse beeinflussenden Faktoren
beschrieben werden:

deff = 7do+ dB+ds + dc'
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wobei:

d _ / 2_ . 0.6 X rl -T n—

mit:
R: axialer Richtstrahlwert der Kathode (in: A x cnv2xsr-1)
l0: Mindeststromstärke für günstiges Signal/ Rauschverhältnis
a = Objektivapertur
X = Elektronenwellenlänge
Cs = Öffnungsfehlerkonstanteder Objektivlinse
Cc = Farbfehlerkonstante
Eo - Elektronenenergie
äE0 = Energiebreite der Abtaststrahlelektronen

Eine genauere Abschätzung des Abtaststrahldurchmessers ist
mittels einer optischen Transferfunktion möglich, die auch die
gegenseitige Beeinflussung einzelner Faktoren, wie etwa die von

Beugungs- und Öffnungsfehler, berücksichtigt (Crewe, 1985).
Schon in der obigen Formel ist die je nach verwendeter Be¬
schleunigungsspannung unterschiedliche Gewichtung der einzelnen
Faktoren ersichtlich: Bei höherer Beschleunigungsspannung
(>10kV) wird neben dem Beugungsfehler die sphärische Aber¬
ration zum dominierenden Faktor, bei tiefer Beschleunigungs¬
spannungen (< 5 kV) die chromatische Aberration (Nagatani et al.,
1987).

1,2,2, Signalaufzeichnung:sinnvolle und notwendige Vergrösserung
Da das im Rasterelektronenmikroskop erzeugte Signal auf einem
Bildschirm mit konstanten Dimensionen aufgezeichnet wird, ist die
Vergrösserung nur durch die Grösse des auf der Probe abgetasteten
Gebietes bestimmt. Je kleiner das auf der Probe abgetastete Feld,
je höher die Vergrösserung.
Die Primärvergrösserung Vprjm des Bildes ist daher:

v Kantenlänge des Bildes auf dem Bildschirm
Prim

~

Kantenlänge des abgetasteten Gebietes auf der Probe

Die Zeilenzahl von Abtast- und Schreibstrahl ist identisch. Sie be¬
trägt bei hochauflösenden Rasterelektronenmikroskopen in Y-Rich-
tung zwischen 2000 und 2500 Zeilen; der Schreibstrahldurchmesser
zwischen 0.05 und 0.1 mm (die Fokussierung des Schreibstrahls
und dessen Helligkeitsmodulation können bei keinem Gerät
vollständig elektronisch entkoppelt werden).
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Um eine optimale Informationsdichte zu ermöglichen, sollte der
Durchmesser des Abtaststrahls dem Zeilenabstand entsprechen. Das
ergibt für die maximal sinnvolle Vergrösserung Vmax eines
Mikroskops:

Schreibstrahldurchmesser
max

~

Abtaststrahldurchmesser
Ein optimal fokussierter Abtaststrahl ist jedoch bei Reduktion der
Vergrösserung nur sinnvoll, solange sein Durchmesser nicht kleiner
als der Quotient von Schreibstrahldurchmesser und verwendeter
Vergrösserung wird, da sonst bei der Abtastung in Y-Richtung
Information verlorengeht:

Schreibstrahldurchmesser
Abtaststrahldurchmesser>

Vergrösserung

Im Gegensatz zur Y-Richtung wird das Signal in X-Richtung kon¬
tinuierlich aufgezeichnet. Bei höherer Vergrösserung wird die vom
Abtaststrahl zurückgelegte Strecke, die einem Bildpunkt auf dem
Bildschirm entspricht, kleiner und damit die Information präziser.
Allerdings erhöht sich durch die langsamere Fahrt des Abtast¬
strahls bei höherer Vergrösserung die Verweildauer und damit der
Strahlenschaden auf den Präparatstellen (Lange und Blödorn, 1981).

Um ein Objekt von blossem Auge erkennen zu können, sollte es auf
dem Bildschirm eine Grösse von mindestens 0.2 mm haben (Siegel,
1964, Peters, 1986). Die minimal notwendige Vergrösserung V in
Abhängigkeit der aufzulösenden Strukturen ist daher:

0.2 mm
Grösse der kleinsten aufzulösenden Struktur

Dies entspricht bei Strukturen mit einer Grösse von 1 nm einer
200'000fachen, bei 2 nm grossen Strukturen einer 100'OOOfachen,
bei 5 nm Strukturen einer 40'000fachen und bei 10 nm Strukturen
einer 20'000fachen minimal notwendigen Primärvergrösserung.

1.2.3. Rasterelektronenmikroskopiebei tiefer Beschleunigungsspan¬
nung:
Biologische Proben sind in trockenem Zustand elektrische Iso¬
latoren und müssen in der Regel elektrisch leitend gemacht werden,
um Aufladungen im Elektronenstrahl zu verhindern. Dies geschieht
meist mittels Metallbedampfung der Proben. Eine theoretische
Alternative dazu bietet die Untersuchung der Proben bei tiefer
Beschleunigungsspannung. Elektrische Isolatoren können in be¬
schränktem Masse ohne Aufladungsprobleme im Rasterelektronen-
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mikroskop untersucht werden, sofern die Beschleunigungsspannung
- und damit die Eindringtiefe des Abtaststrahls in die Probe
(Reimer und Pfefferkorn, 1977; Niedrig, 1988) - auf 1 bis 3 kV
oder weniger reduziert wird und mit Probenströmen von 1 bis 5 pA
gearbeitet wird ( Pawley, 1984).

Vor allem bei grösseren, komplex strukturierten, nicht leitenden
biologischen Proben kommt es aber auch bei tiefer Beschleuni¬
gungsspannung zu massiven lokalen Aufladungen (Pawley, 1989).

Eine Arbeit bei tiefer Beschleunigungsspannung stellt zusätzliche
Anforderungen an das Mikroskop:
-) Bei tiefen Beschleunigungsspannungen ist der Abtaststrahl sehr
leicht durch elektrische Streufelder (Pawley, 1984), vor allem aber
auch durch das Sammelfeld des Sekundärelektronendetektors be¬
einflussbar (Zach und Rose, 1986).
-) Bei Beschleunigungsspannungen unter 5 kV wird der minimale
Abtaststrahldurchmesservor allem durch die Energiebreite der
Strahlelektronen bestimmt.
Feldemissionsrasterelektronenmikroskope vom "in Iens"-Typ - mit
kleiner Energiebreite der Strahlelektronen (0.17 eV; Pawley, 1989)
- ermöglichen von der Geräteseite her eine störungsfreie Beo¬
bachtung der Präparate bei tiefer Beschleunigungsspannung
(Pawley, 1989).
Eine maximale strukturelle Information kann allerdings nur bei
hoher Beschleunigungsspannung erreicht werden. Und zwar vor

allem, weil einerseits der SE-I Kontrast, im Gegensatz zum von
SE-II und SE-III erzeugten Kontrast, nicht mit der Beschleu¬
nigungsspannung variiert (Joy, 1988a). Andrerseits ist der Abtast¬
strahldurchmesser auch bei Feldemissionsrasterelektronenmikros¬
kopen vom "in Iens"-Typ bei kleiner Beschleunigungsspannung um
ein vielfaches grösser als bei grosser Beschleunigungsspannung
(5 nm bei 1 kV gegenüber 1 nm bei 30 kV im S-900; Nagatani et al.,
1987).

1.2.4. Tieftemperaturrasterelektronenmikroskopie
Gefrorene biologische Objekte können im hydratisierten Zustand
mittels eines Kühltisches in sonst weitgehend unmodifizierten
Rasterelektronenmikroskopen betrachtet werden.

Die Tieftemperaturrasterelektronenmikroskopie wird sowohl für
morphologische Betrachtungen (s. z.B. Becket und Read, 1986), als
auch zur Röntgenstrukturanalyse biologischer Objekte (Zierold,
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1983) verwendet. Sie erfordert eine hochentwickelte technische
Ausrüstung, um die Proben artefaktfrei einzufrieren, ins Mikroskop
zu transferieren und dort zu betrachten.
Im Moment wird in der Tieftemperaturrasterelektronenmikroskopie
noch bei kleineren Vergrösserungen gearbeitet (unter 10'000fache
Vergrösserungen, siehe zum Beispiel Jeffree et al., 1987). Dies vor
allem aus apparativen Gründen (Stabilität der Kühlhalter, Ver¬
wendung konventioneller Rasterelektronenmikroskope mit geringem
Auflösungsvermögen).
Die erreichbare Informationsdichte sollte sich in nächster Zeit
verbessern, da jetzt ausgereifte Kryopräparationseinheiten und
hochauflösende konventionelle Feldemissionsrasterelektronen¬
mikroskope kommerziell erhältlich sind (z.B. Balzers SCU 020
Kryopräparationseinheit, beschrieben von Müller et al., 1986 und
das Hitachi S-800 Feldemissionsrasterelektronenmikroskop).

1.2.5. Rasterelektronenmikroskopie bei atmosphärischen Bedin¬
gungen
Die einzige Möglichkeit, biologische Objekte in praktisch
unverändertem Zustand im Elektronenmikroskop zu betrachten,
bietet die Verwendung speziell konzipierter Elektronenmikroskope
(Robinson, 1976). Die mit diesen Mikroskopen erhaltene Ober¬
flächeninformation übertrifft jedoch noch nicht diejenige von

Lichtmikroskopen. Dieser Mikroskoptyp soll daher nur aus Gründen
der Vollständigkeit vorgestellt werden.
Zur Probenbeobachtung unter praktisch atmosphärischen
Bedingungen wird die Präparatkammer durch eine Blende mit 50 -

100 Jim Durchmesser vom Vakuum der Elektronenoptik isoliert. Die
Präparatkammer und die Elektronenoptik werden zusätzlich
differentiell evakuiert. Zwischen der Probe und dieser
drucklimitierenden Blende befindet sich ein Weitwinkel Rückstreu¬
detektor ("wide angle").
Die drucklimitierende Blende kann gleichzeitig als Objektivblende
dienen (Robinson, 1976), oder sich in einigem Abstand unterhalb
einer separaten Objektivblende befinden (Danilatos und Postle,
1982). Das einblendige System ermöglicht Probendrücke bis etwa 6
mbar (Robinson und George, 1978). Beim zweiblendigen System wird
der Raum zwischen den Blenden unabhängig von der Elektronenoptik
evakuiert, was ein Arbeiten in der Präparatkammer bei Raumdruck
ermöglicht (Danilatos und Postle, 1982).
Der Elektronenstrahl interagiert im Präparatraum mit einem
komplexen, aus flüssigen und gasförmigen Phasen bestehenden
System. Auf sämtlichen biologischen Objekten entstanden bei
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längeren Expositionen Strahlenschäden. Dies konnte sogar auf
Keratinfasern festgestellt werden (Danilatos und Postle, 1982).
Der hohe Druck im Präparatraum erfordert, um ein ausreichendes
Signal zu erhalten, einen Betrieb mit relativ hoher Beschleuni¬
gungsspannung und hohen Stromstärken (in der Regel um 200 pA),
was wiederum zu erhöhten Strahlenschäden führt.

1.2.6. Kontamination:
Während der Beobachtung im Rasterelektronenmikroskop kann das
Präparat massiv kontaminiert und dadurch die maximal erreichbare
Information reduziert werden.
Kontaminationserscheinungen treten generell auch bei ölfreien
Vakuumsystemen auf, wenn mit kleinen Abtaststrahldurchmessern
gearbeitet wird (Fourie, 1976; Hren, 1979).
Die Kontamination von Präparatoberflächen im Rasterelektronen¬
mikroskop kann erklärt werden durch Adsorption von Kohlenwasser¬
stoffen auf dem Präparat, deren Diffusion und anschliessende Poly¬
merisation. Diese Vorgänge sollen im folgenden näher erläutert
werden.

- Adsorption von Kohlenwasserstoffen:
Jedes Molekül mit tiefem Sättigungsdampfdruck, das auf der
Präparatoberfläche adsorbiert wird, kann zu deren Kontamination
beitragen. In der Elektronenmikroskopie sind die kontaminierenden
Moleküle in der Regel Kohlenwasserstoffe. Die Moleküle können
schon während der Herstellung der Präparate, oder beim Ein¬
schleusen ins Mikroskop auf die Präparatoberfläche gelangen
(Fourie, 1976). Eine wichtige Kontaminationsquelle ist die Probe
selbst, wie Engel (1981) zeigen konnte, indem er Massenverlust von

biologischen Proben im Elektronenstrahl nachwies.

-Oberflächendiffusion von Kohlenwasserstoffen:
Die auf der Oberfläche adsorbierten Kohlenwasserstoffe sind nicht
fest gebunden und können unter dem Einfluss von chemischen,
thermischen oder elektrischen Gradienten auf der Oberfläche
diffundieren (Hart et al., 1970; Wall, 1980).
Der Einfluss von thermischen Gradienten wurde wegen
experimenteller Probleme kaum untersucht. Er hängt stark von der
Betriebsart des Elektronenmikroskops ab (Hren, 1979).
Aus Probenoberflächen austretende Sekundärelektronen schaffen an

ihrem Austrittsort ein konstantes positives Potential. Das so ent¬
stehende elektrische Feld wird bei elektrisch leitenden Oberflächen
rasch neutralisiert, kann aber bei Isolatoren oder kontaminierten
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Oberflächen bestehen bleiben und zu einem starken elektrischen
Gradienten führen (Fourie, 1976). Dadurch werden vor allem bei
kleinen Probenstrahldurchmesserndie adsorbierten Moleküle stark
polarisiert und damit die Kontaminationsrate massiv erhöht
(Fourie, 1979).
- Polymerisation und Aufbrechen der Kohlenwasserstoffe im Elek¬
tronenstrahl:
Elektronen mit hoher Energie können Kohlenwasserstoffe poly-
merisieren und fragmentieren (Stewart, 1934). Durch die Poly¬
merisation werden die Kohlenwasserstoffe immobilisiert und als
feste Schicht auf der Oberfläche abgelagert. Die Polymerisation und
Fragmentierung der Kohlenwasserstoffe verursacht einen Kon¬
zentrationsgradienten (chemischer Gradient), der wiederum die
Diffusion von Kohlenwasserstoffen in Richtung des bestrahlten Ge¬
bietes verstärkt (Hren, 1979).

Es konnte gezeigt werden, dass sowohl ein Ausheizen, wie auch das
Kühlen des Präparats die Kontamination reduziert (Hart et al.,
1970; Wall, 1980). Eine Kühlung ist bei getrockneten biologischen
Proben ohne strukturelle Schäden durchführbar.

2. Präoaration biologischer Objekte für das Rasterelektronen-

mikrgskgp

Neben der Optimierung der Faktoren, die während der Untersuchung
im Rasterelektronenmikroskopdie erreichbare Informationsdichte
beeinflussen, ist es wichtig, Präparationsmethodenzu verwenden,
die es ermöglichen, biologische Strukturen möglichst unverändert
im Rasterelektronenmikroskop zu betrachten.

Steht kein Kühltisch zur Verfügung, müssen biologische Objekte vor
der Beobachtung im Rasterelektronenmikroskop getrocknet werden.
Die zerstörenden Einflüsse der Oberflächenspannung bei Luft¬
trocknung der Proben - es wirken Drücke bis zu 160 kp/cm2 auf die
Probe (Anderson, 1951) - können durch Trocknung über dem
Kritischen Punkt oder durch Gefriertrocknungder Proben umgangen
werden.
Die Trocknung über dem Kritischen Punkt erfordert im allgemeinen
eine chemische Stabilisierung der Proben, um die Präparaterhaltung
zu verbessern.
Chemische Fixationsmittel führen allerdings schon auf molekula¬
rem Niveau zu Strukturveränderungen. Die chemische Fixation ver-
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läuft langsam, wodurch die Darstellung dynamischer Aspekte bio¬
logischer Oberflächenstrukturen unmöglich wird.
Durch rasches Einfrieren können biologische Strukturen physi¬
kalisch immobilisiert werden. Eine anschliessende Gefriertrock¬
nung der gefrorenen Objekte ermöglicht es, trockene Präparate ohne
chemische Eingriffe unter vergleichsweise geringer struktureller
Beeinflussung herzustellen. Biologische Oberflächen können
allerdings nur aus reinen Lösungsmitteln, in der Regel aus Wasser,
gefriergetrocknet werden. Gelöste Stoffe (Salze, organische Ver¬
bindungen) lagern sich nämlich während der Gefriertrocknung auf
der Probenoberfläche ab.

Ein Kühltisch erlaubt die Betrachtung gefroren hydratisierter
Proben im Rasterelektronenmikroskop. Das bedingt neben geeig¬
neten Gefriertechniken ein Kryotransfersystem. Auf diesem Weg
kann in einem modernen Rasterelektronenmikroskop verbesserte
Oberflächeninformation erhalten werden.
Getrocknete, wie auch gefrorene wasserhaltige biologische Objekte
sind elektrische Isolatoren und führen bei Betrachtung im
Rasterelektronenmikroskop bei hoher Beschleunigungsspannungdes
Abtaststrahls zu Aufladungserscheinungen. Bei Verwendung tiefer
Beschleunigungsspannungenkönnen Aufladungen zum Teil vermieden
werden.
Auch bei tiefer Beschleunigungsspannung müssen die Präparate
leitend gemacht werden, um eine verbesserte Information zu

erreichen. Dies geschieht in der Regel durch Bedampfung der
Probenoberfläche mit Metallen.

Im folgenden soll detaillierter auf die Probleme der chemischen
Fixation eingegangen werden. Es sollen Präparationsschritte, die zu

einer möglichst naturnahen Strukturerhaltung führen, vorgestellt
werden.

2.1. Einflüsse der chemischen Fixation auf die Strukturerhaltung

Fixationsmittel werden zur chemischen Stabilisierung der Proben
eingesetzt. Fixationen mit Glutaraldehyd und/oder Osmiumtetroxid
führen schon im makromolekularen Bereich zu strukturellen Ver¬
änderungen:
Durch Messungen des Zirkulardichroismusvon löslichen Proteinen
(Rinderserumalbumin und Pottwal-Apomyoglobin), sowie von Pro¬
teinen intakter Erythrozytenmembranen konnte nachgewiesen
werden, dass der helikale Anteil der Proteinstrukturen nach der
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Fixation deutlich geringer als bei den nativen Proteinen war (Lenard
und Singer, 1968).

Die Langsamkeit der chemischen Fixation lässt die Untersuchung
dynamischer Vorgänge nicht zu. Nicht alle Zellbestandteile werden
fixiert, was auch auf zellulärer Stufe zu strukturellen Verände¬
rungen führt. Die lange in Lehrbüchern (z.B. Schlegel, 1981)
beschriebenen bakteriellen Mesosomen, zum Beispiel, sind während
der chemischen Fixation entstandene artifizielle Veränderungen der
Bakterienmembran(Ebersold et al., 1981; Dubochet et al., 1983).
Die Wirkungsweise der hauptsächlich verwendeten Fixationsmittel
soll im folgenden kurz beschrieben werden:

Glutaraldehvd. ein Dialdehyd, vernetzt elektrophile Gruppen, vor

allem e-Amin von Lysin (nach vorausgehender Polymerisierung
benachbarter Glutaraldehydgruppen zu Ketten unterschiedlicher
Länge; Johnson, 1985). Diese Verbindungen sind stabil und irre¬
versibel.
Glutaraldehydfixation führt bei Pflanzenzellen zu einer Extraktion
von Zellsubstanzen wie Kalzium, Magnesium, Proteinen, Amino¬
säuren und Zucker (Coetzee und Van der Merwe, 1984). Dies lässt
sich damit erklären, dass die differentielle Permeabilität von

Zellmembranen während der Fixation abnimmt (Iqbal und Weakley,
1974).
Im Gegensatz zu Glutaraldehyd ist die Reaktion des Formaldehvds-

mit nur einer reaktiven Gruppe - teilweise reversibel. Die Anti-
genizität bleibt im wesentlichen erhalten. Dies ist bei Glutaralde¬
hydfixation (>0.5 % Glutaraldehyd) nicht der Fall (Tokujasu und
Singer, 1976).
Osmiumtetroxid vernetzt ungesättigte Kohlenwasserstoffe von

Lipiden durch Bildung stabiler Osmiatdiester. Es kann einen Verlust
von Aktinfilamenten verursachen (Maupin-Szamier und Pollard,
1978).

2.2. Physikalische Fixation durch rasches Einfrieren

Das Einfrieren des Präparates und eine anschliessende
Gefriertrocknung oder direkte Betrachtung auf einem Kühltisch im
Elektronenmikroskop erlaubt die Untersuchung strukturell weit¬
gehend intakter Objekte.
Beim Einfrieren biologischer Proben beeinflussen zwei ver¬

schiedene Vorgänge die Strukturerhaltung: Durch die Temperatur¬
veränderung ergibt sich ein neuer Gleichgewichtszustand. Gleich-
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zeitig wird durch die neue Temperatur aber auch die Geschwin¬
digkeit bestimmt, mit welcher der neue Gleichgewichtszustand ein¬
genommen wird.
In Eis bei einer Temperaturvon -173° C finden innerhalb von für die
Rasterelektronenmikroskopie relevanten Zeiträumen (Stunden bis
Tage) keine strukturellen Veränderungen mehr statt (Bachmann und
Mayer, 1987). Strukturveränderungen,das heisst Anpassungen der
Präparatstruktur an die Temperatur, entstehen während des
Einfriervorgangs selbst.
Die Abwesenheit von durch Eiskristallbildung erzeugten Segre-
gationsmustern ist ein in der Praxis akzeptiertes Kriterium für
genügend hohe Einfrierraten.

2.3. Trocknung und Entwässerungder Präparate

Der im Moment noch gebräuchlichste Weg zur Betrachtung
biologischer Objekte im Rasterelektronenmikroskopist die vor¬

hergehende Trocknung der Objekte. Alle Methoden der Präparat¬
trocknung führen zu Volumenreduktionen, d.h. zu Schrumpfungen der
Probe (Boyde und Franc, 1981; Lee, 1984).
Erst die Entfernung von fest an die Makromoleküle gebundenem
Wasser führt zu wesentlichen strukturellen Veränderungen von bio¬
logischen Objekten.

MacKenzie (1972) untersuchte Kollapstemperaturen von ver¬
schiedenen Makromolekülen, indem er die Gefriertrocknung bei
unterschiedlichen Temperaturen im Lichtmikroskop verfolgte. Ein
Kollaps erfolgte je nach Art der Makromolekülezwischen -41 und
-10° C.

Wildhaber und Mitarbeiter (1982) untersuchten die Vorgänge
bei der Gefriertrocknung von mit Deuteriumoxid rehydratisierten
Bakterienmembranen (HPI-layer von Staphilococcus aureus). Der
grösste Teil des Deuteriumoxids sublimierte bei -80° C. Erst bei
einer Erwärmung des Präparates auf -50° C kam es zu einer
weiteren Sublimation von Deuteriumoxid, die in vollständiger
Trocknung der Membran resultierte.

2.3.1. Trocknung über dem Kritischen Punkt
In der konventionellen Rasterelektronenmikroskopiewird das
biologische Objekt in Lösungsmitteln entwässert und am Kritischen
Punkt getrocknet (Anderson, 1951).
Nach einer chemischen Entwässerung und einer Trocknung über dem
Kritischen Punkt hat das Präparat eine Volumenreduktion von bis zu

60 % erfahren (Boyde, 1978). Die zur Präparatstabilisierung wäh-
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rend der Entwässerungund der Trocknung über dem Kritischen Punkt
eingesetzten chemischen Fixationsmittel führen zu Veränderungen
des biologischen Objekts. Durch die chemische Entwässerung können
zusätzlich wichtige Oberflächenkomponenten, wie etwa Glyko-
proteine, durch Extraktion verlorengehen (Walther et al., 1984).

2.3.2. Gefriertrocknung
Die Gefriertrocknung hat gegenüber der Trocknung über dem
Kritischen Punkt den gewichtigen Vorteil, dass grundsätzlich eine
Trocknung der Präparate ohne chemische Fixation möglich ist.
Für die Gefriertrocknung wird das Präparat eingefroren und das
gefrorene Wasser sublimiert. Die beim Übergang von der flüssigen
in die gasförmige Phase auftretenden Oberflächenspannungseffekte
werden damit vermieden.
Während der Gefriertrocknung sollte der Wasserdampfpartialdruck
der Präparatumgebung ca. 100mal kleiner als der Dampfdruck des
Präparateises sein (Robards und Sleytr, 1985).
Die Gefriertrocknung ist ein komplexer Prozess mit vielen Para¬
metern, die in der Praxis oft nicht genau kontrolliert werden kön¬
nen.
Die Präparattemperatur während der Gefriertrocknung bestimmt die
Sublimationsrate des gefrorenen Wassers. Gleichzeitig können
temperaturbedingte strukturelle Veränderungen des gefrorenen
Wassers die Strukturerhaltung des Präparats beeinflussen.
Eine Erhöhung der Temperatur bei strukturell einwandfrei erhal¬
tenen gefrorenen Präparaten kann zu einer nachträglichen Zer¬
störung der Präparatstrukturen führen. So wirken bei -90° C
gefriergetrocknete Zytoskelette gut erhalten, während gleich
präparierte jedoch bei -80° C gefriergetrocknete Objekte verklebt
und flach auf dem Substrat adsorbiert erscheinen (Heuser und
Kirschner, 1980). Dieser Effekt wird durch Umkristallisation von

gefrorenem Wasser erklärt. Tieftemperaturelektronenbeugung von

auf Trägernetzchen eingefrorenen, dünnen Wasserfilmen ermög¬
lichte die direkte Beobachtung struktureller Veränderungen des
gefrorenen Wassers bei Erhöhung der Präparattemperatur: Das
zunächst amorph gefrorene Wasser (vitrifiziertes Wasser)
rekristallisierte bei
-135°C in kubisches und bei -85° C in hexagonales Eis (Dubochet et
al., 1982).
Bei biologischen Objekten wird allgemein angenommen, dass
Umkristallisationen bei höheren Temperaturen als in reinem Wasser
stattfinden.
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Die Sublimationsrate von Wasser nimmt mit fallender
Präparattemperatur rapide ab. Die Trockenschichtzunahme (Ätz¬
rate) beträgt bei -85° C 33.1 nm/sek und bei -140° C noch 4.95 x

10-5 nm/sek (Umrath, 1983). Bei der Gefriertrocknung von volumi¬
nösen biologischen Proben muss das aus tieferen Zellschichten
stammende Wasser zahlreiche Diffusionsbarrieren durchqueren. An
polare Strukturen angelagertes Wasser sublimiert wesentlich
schlechter als aus reinem Eis. Die Trocknungszeiten biologischer
Proben sind also sicher länger als die von reinem Eis. Mit fallender
Präparattemperatur sinkt gleichzeitig auch der Wasserdampf-
partialdruck des Eises (2.3 x 10'4mbar bei -85° C; 2.9 x 10"10 mbar
bei -140° C). Der Umgebungsdruck muss also mit fallender
Präparattemperatur immer kleiner sein. Bei einer Gefriertrocknung
bei -135° C wäre ein Vakuum von besser als 10'10 mbar erforder¬
lich, was auch mit Ultrahochvakuumgefrierätzanlagen nicht mehr
erreichbar ist (Gross et al., 1978b). Die äusserst geringen
Sublimationsraten erforderten überdies eine Gefriertrocknung über
mehrere Wochen.
In der Rasterelektronenmikroskopie hat es sich aus praktischen
Gründen eingebürgert, bei Temperaturen um -85° C gefrier-
zutrocknen. Diese Temperatur erlaubt das Trocknen biologischer
Objekte innert weniger Stunden. Gleichzeitig sollten noch keine
Schäden durch Rekristallisation des gefrorenen Wassers in hexa-
gonales Eis auftreten.

Alle im Medium des biologischen Objekts gelösten Stoffe bleiben
nach der Gefriertrocknung auf der Präparatoberfläche zurück und
können die realen Oberflächenstrukturenvollständig überdecken. So
entstanden durch Gefriertrocknung von 100 mM Phosphatpuffer
entstanden Rückstände, die in Form und Grösse
Zytoskelettelementen glichen (Miller et al., 1983). Sollen
biologische Aussenflächen dargestellt werden, muss das Präparat
daher aus destilliertem Wasser oder reinen organischen
Lösungsmitteln getrocknet werden. Eine direkte Überführung in
reines Wasser ist bei den meisten biologischen Objekten aus
osmotischen Gründen ohne Artefaktbildung unmöglich (im Gegensatz
zu den meisten höheren Lebewesen lassen sich Hefen ohne bleibende
physiologische Schäden in destilliertem Wasser aufbewahren, sie
verharren in der stationären Phase; Matile et al., 1969). Die meisten
Proben müssen daher vorher chemisch stabilisiert werden.

Ein Einsatz von chemischen Fixationsmitteln ist aus obigen Gründen
auch bei gefrorenen biologischen Proben oft unvermeidlich. Die
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durch die chemische Fixation verursachten Strukturveränderungen
können bei gefrorenen Proben allerdings über den Weg der im
folgenden Kapitel beschriebenen Gefriersubstitution vermindert
werden.

2.4. QefriersubStitUtiQn

Bei der Gefriersubstitution wird das gefrorene Wasser bei
Temperaturen unterhalb des Rekristallisationspunktes durch ein
organisches Lösungsmittel ausgetauscht. Während einer langsamen,
stufenweisen Erhöhung der Temperatur bis auf - 30° C findet eine
schonende Fixation durch die dem organischen Lösungsmittel
zugegebenen chemischen Fixationsmittel statt (Humbel et al.,
1983). Als Substitutionsmedien werden vor allem
Azeton/Osmiumtetroxid(Van Harrefeld und Crowell, 1964), sowie
ein komplexes Gemisch von Fixantien in Methanol (Müller et al.,
1980b) angewendet.

In verschiedenen neueren rasterelektronenmikroskopischen Arbei¬
ten wurde die Gefriersubstitution erfolgreich eingesetzt:
Nach einer anschliessenden Trocknung über dem Kritischen Punkt
war es zum Beispiel möglich, Bewegungsabläufe des Zilienschlags
von Paramaecien festzuhalten (Barlow und Sleigh, 1979). Es konn¬
ten auch gefriergebrochene, gefriersubstituierte Hefezellen (Baba
und Osumi, 1987), sowie menschliche Nierenepithelzellen (Walther
et al., 1988), die identisch getrocknet worden waren, einwandfrei
dargestellt werden.
Eine nachfolgende Gefriertrocknung gefriersubstituierter Präparate
ermöglichte zum Beispiel hochspannungselektronenmikroskopische
Zytoskelettstudien an intakten Zellen (Porter und Anderson, 1982;
Bridgman und Reese, 1984).

2.5. Probenleitfähigkeit

Trockene biologische Proben sind elektrische Isolatoren. Sie können
in beschränktem Masse direkt bei tiefen Beschleunigungsspannun¬
gen betrachtet werden, müssen aber in der Regel vor der
Betrachtung im Rasterelektronenmikroskop leitfähig gemacht
werden. Meistens werden die biologischen Präparate zu diesem
Zweck mit Metallen bedampft. Dies ermöglicht zusätzlich eine
direkte Beeinflussung der Signalentstehung im Rasterelektronen¬
mikroskop.
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2.5.1, Chemische Erhöhung der Probenleitfähigkeit
Eine Alternative zur Metallbedampfung bietet die chemische
Erhöhung der Probenleitfähigkeit. Dazu wird vor allem Osmium¬
tetroxid benutzt. Neben der Strukturstabilisierung verursacht der
Einbau von Osmium in die Präparatstrukturen eine Verminderung der
Aufladungserscheinungen.

Die chemische Erhöhung der Probenleitfähigkeit kann nach den
Protokollen der konventionellen Präparattrocknung durchgeführt
werden (Fixation, chemische Entwässerung und Trocknung über dem
Kritischen Punkt) und resultiert dementsprechend in denselben
strukturellen Veränderungen (Murakami, 1973; Tanaka und Naguro,
1981).
In einigen neueren Arbeiten wurde zum selben Zweck erfolgreich
die Gefriersubstitution eingesetzt. Auf diese Weise konnten die mit
konventionellen Präparationsmethoden nicht mehr beobachtbaren
Glykoproteinstrukturen von Hefezellwänden erhalten werden (Osumi
et al., 1988).

2.5.2. Metallbedampfung
Folgende vier Aufdampfkonzepte werden gegenwärtig in der Raster¬
elektronenmikroskopie zur Erzielung höherer topographischer Auf¬
lösung eingesetzt:
1) Ionen- und Penningsputtern (Echlin,1981; Peters, 1986)
2) Doppelachsenrotationsbedampfungmit Elektronenstrahlkanonen

(Hermann et al., 1988)
3) Diodensputtern unter definierten Vakuumbedingungen(Apkarian

und Curtis, 1986)
4) Beschattungstechniken analog der TEM Replikaherstellung (Wal¬

ther et al., 1988)
Die ersten drei Konzepte sind für Oberflächendarstellungen mit
Sekundärelektronen geeignet; das Konzept 4) verlangt hingegen eine
Oberflächenabbildung mittels Rückstreuelektronen.
Im nachfolgenden soll auf diese Konzepte näher eingegangen wer¬

den, wobei zunächst grundsätzliche Aspekte des Metallfilmwachs¬
tums und der Bedampfungstechnikenkurz behandelt werden.

a) Grundsätzliche Aspekte der Kondensation dünner Filme
Das Wachstum des Metallfilms kann als Zweiphasenprozess
beschrieben werden (Zinsmeister, 1973).
In der ersten Phase entstehen Nukleationskeime, die mit der Zeit in
ihrer Grösse und Zahl zunehmen. Metallatome kondensieren auf der
Substratoberfläche, auf der sie sich während ihrer begrenzten
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Existenzzeit horizontal bewegen. Diese Bewegung wird durch die
ursprüngliche horizontale Energie der Metallatome und eine
zusätzliche, durch Gitterschwingungen der Substratatome getrie¬
bene Brown'sche Bewegung verursacht (Zinsmeister, 1973).
Kollidieren Metallatome während ihrer Bewegung auf der Substrat¬
oberfläche, können sich stabile Metallkeime bilden, andernfalls
desorbieren die Atome wieder (Wehner und Anderson, 1970). Die
mittlere Verweilzeit von Einzelatomen liegt im Bereich von 10-9
bis 10"1 sek (Zinsmeister, 1973). Es existiert eine zur Keimbildung
notwendige minimale Dampfdruck (mindestens 10"2 Torr; Glang,
1970).
Auf einem homogenen Substrat sind die Keimstellen statistisch
verteilt. Die Keimstellenverteilung kann durch Regionen oder spezi¬
fische Stellen mit unterschiedlichen Bindungsenergien beeinflusst
werden. Eine Keimbildung an bevorzugten Substratstellen wird als
Dekoration bezeichnet.
Eine rein geometrische Bedampfung der Substratoberfläche heisst
Beschattung. Eine Dekoration gibt Hinweise auf die physikalisch¬
chemischen Oberflächeneigenschaften, während eine rein geo¬
metrische Beschattung Information über die topographische Be¬
schaffenheit des Substrats liefert. Basset (1958) konnte einzelne
Kochsalzkristallstufen sichtbar machen, indem er Kochsalz mit
Gold bedampfte, das bevorzugt an den Kristallstufen kondensierte.
Durch spezifische Dekoration mit Eiskristallen konnten Bruchkanten
gefriergebrochener, multilamellärer Stearinsäurekristalle (Kanten¬
höhe 5 nm) selektiv hervorgehoben werden (Gross, 1980).
Normalerweise treten zumeist Dekorations- und Beschattungs¬
effekte miteinander auf. Das Vorhandensein von Dekorationseffek¬
ten kann unter einem Bedampfungswinkel von 90° nachgewiesen
werden, da dann keine Beschattung des Präparates stattfindet
(Winkler et al., 1985).

Die zweite Phase der Metallfilmbildung wird eingeleitet, wenn eine
kritische Keimdichte erreicht ist (die maximale Keimzahl beträgt
etwa 1010 bis 1012 Keime/cm2; Zinsmeister, 1973). Jetzt beginnen
benachbarte Keime zusammenzuwachsen und Aggregate zu bilden.
Unter kleinen Bedampfungswinkeln wachsen die Metallaggregate
durch Selbstbeschattungseffekte in Vorzugsrichtungen (König und
Helwig, 1950; Chopra und Randlett, 1968).
Man kann Metallfilme mit variierendem Bedampfungswinkel
erzeugen, indem die Metallquelle oder die Probe relativ zueinander
bewegt werden. Auf diese Weise werden Probenoberflächen auch
unter kleinen Winkeln bedampft. Eine einmalige Bedampfung aller
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Präparatflächen unter einem Winkel von 90° scheint jedoch zu

genügen, um Selbstbeschattungseffekte zu vermeiden (Peters,
1986).

b> Aufdampftechniken
In der Raster- und in der Transmissionselektonenmikroskopie wer¬
den sowohl das Sputtern wie auch die Elektronenstrahlverdampfung
zur Metallbedampfung von Proben eingesetzt.

b1) Prinzip des Sputterns (Wehner und Anderson. 1970):
Beim Sputtern wird ein als Kathode dienendes Target von positiven
Ionen aus schwerem Edelgas (in der Regel Argon) bombardiert,
welche durch eine Glimmentladung (Gleichspannungsentladung bei 1
bis 2 kV) erzeugt werden. Der zur lonenerzeugung notwendige
Argondruck liegt zwischen 10'1 und 10"2 mbar. Durch die auf¬
prallenden Argonionen werden aus dem Target neutrale Metallatome
herausgeschlagen, wobei etwa 90 % ihrer Energie als Wärme ver¬
loren geht.
Bei Diodensputterapparaten dient das Target während der Gleich¬
spannungsentladungals Kathode und das Präparat als Anode. Wegen
des im ganzen Sputterapparat herrschenden Drucks von 10"1 bis
10"2 mbar werden die Metallatome mehrfach gestreut und treffen
von allen Seiten auf dem Präparat auf. Diodensputterapparate sind
sehr einfach zu bedienen und können zur Produktion von Metall¬
filmen für Arbeiten bis zu einer etwa 20'000fachen Vergrösserung
eingesetzt werden. Die Metallfilme sind wegen der Kontamination
durch das Restgas relativ grobkörnig und für hochauflösende
rasterelektronenmikroskopische Studien ungeeignet (Echlin et al.,
1985). Zusätzlich werden durch das elektrische Feld zwischen Tar¬
get und Präparat Elektronen sowie negative Ionen auf das Präparat
beschleunigt, was zu Schäden führen kann. Die im Target erzeugte
Wärme kann die Präparatschäden noch verstärken.

Diodensputtem unter definierten Vakuumbedingungen
Es gelang Apkarian und Curtis (1986), die Kontamination während
des Bedampfens mit konventionellen Diodensputterem signifikant
zu reduzieren, indem sie den Diodensputterer vor dem Aufdampfen
unter Hochvakuumbedingungen betrieben. Das ermöglichte, die
Objekte in einer definierten Argongasatmosphäre frei von
kontaminierenden Bestandteilen zu bedampfen (bei einem Druck von
4 x 10'2 Torr). Sie konnten auf diese Weise chemisch fixierte
biologische Objekte mit kontinuierlichen, 1 bis 2 nm dicken
Chrom- und Tantalfilmen bedampfen, einer wesentlichen Voraus-
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Setzung zur Erzielung verbesserter Information von Ober¬
flächenstrukturen im Rasterelektronenmikroskop.
Durch das Sputtern bei hohen Drücken und kleiner Spannung können
die Präparate auch ohne Bewegung der Kanone oder des Präparats
selbst homogen bedampft werden, weil die Metallatome auf ihrem
Weg zum Präparat mehrfach gestreut werden.

Sowohl bei lonenstrahl- als auch bei Penninasputterapparaten
ermöglicht die räumliche Trennung zwischen der nur unter hohen
Drücken funktionierenden lonenquelle und dem Präparat ein
Arbeiten bei einem Druck um die 10-5 mbar im Präparatraum.
Dadurch kann die Kontamination des Präparats durch das Restgas
wesentlich verringert und die Filmqualität verbessert werden. Die
Herstellung von hochauflösenden Filmen für die Rasterelektronen¬
mikroskopie wird damit ermöglicht. Bei dem im Präparatraum
herrschenden tiefen Druck werden die Metallatome kaum gestreut
und treffen geradlinig auf das Präparat. Dadurch wird es nötig, das
Objekt (oder die lonenquelle mit dem Target) zu bewegen, um

homogen dicke Schichten zu erhalten. Mit beiden Bedampfungs-
techniken dauert die Erzeugung eines kontinuierlichen Metallfilms
wesentlich länger als bei Elektronenstrahlverdampfung oder bei
Diodensputtern.

Bei lonenstrahlsputterapparaten werden die Ionen räumlich von

Target und Präparat getrennt erzeugt, da die Glimmentladung in
einer separaten Einheit bei hohem Argondruck stattfindet
(lonenkanone).Dadurch wird der Raum zwischen Target und Präparat
feldfrei. Schäden durch Hitzeeinstrahlung vom Target selbst können
durch Kühlung der lonenkanone reduziert werden. Das Präparat ist in
der Regel nicht vor geladenen Teilchen geschützt, die während des
Sputtervorgangs entstehen. Es ist möglich, dass diese auf der Probe
strukturelle Schäden verursachen.

Bei Penningsputter- oder Neutralteilchensputteranlagensind
lonenquelle und Target zu einer Einheit zusammengefasst. Geladene
Teilchen werden am Ausgang der Einheit durch Elektroden abgelenkt
und am Auftreffen auf das Präparat gehindert. Damit ist im
Vergleich zum lonensputtern die Möglichkeit geringer, dass
Strukturen durch die Bedampfung geschädigt werden.

b2) Prinzip der Elektronenstrahlverdampfung (Moor. 1970):
Bei der Elektronenstrahlverdampfung werden Elektronen aus einer
widerstandserhitzten Wolframwendel emittiert. Mittels eines
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elektrischen Feldes mit einer Spannung von 1 bis 2 kV werden die
Elektronen auf ein Metallstäbchen im Zentrum der Wolframwendel
beschleunigt. Durch die Energie der auftreffenden Elektronen
werden die Metallatome verdampft. Im Hochvakuum fliegen die
Metallatome geradlinig und kondensieren schliesslich auf dem
Präparat. Abschirm- und Ablenkplatten verhindern eine Schädigung
der Proben durch Elektronen und sonstige geladene Teilchen.

b3) Vergleich der Eigenschaften yüD gespütterten und
elektronenstrahlverdampften Metallfilmen:
Die kinetische Energie pro Mol gesputterter Atome ist 50 bislOO
mal grösser als diejenige von elektronenstrahlverdampftenAtomen
(etwa 50 kcal/Mol für penninggesputterte Atome; Peters, 1986).
Diese Energie reicht aus, um gesputterte Atome in die
Substratoberfläche zu implantieren. Nach Lewis und Campbell
(1967) beträgt die minimale Implantationsenergie 23.26 kcal/Mol.
Implantierte Atome dienen als Keimzentren. Die Keimdichte ist also
bei gespütterten Atomen im Vergleich zu elektronenstrahl¬
verdampften Atomen erhöht, die Oberflächenwanderung vermindert
(Neugebauer, 1970; Peters, 1986). lonengesputterte Filme werden
daher bereits bei geringerer Dicke, kontinuierlich als durch
Elektronenstrahlverdampfunghergestellte Filme. Zusätzlich sind
auch die Dekorationseffekte reduziert (Wildhaber et al., 1985).
Trotzdem führen beide Methoden der Metallbedampfung zu praktisch
identischen Metallkorngrössen (Chopra, 1966; Wildhaber et al.,
1985).

Peters (1982b) konnte zeigen, dass es möglich ist, mit
Penningsputtern bei Raumtemperatur Metallfilme für die
hochauflösende Rasterelektronenmikroskopie herzustellen. Durch
die bei Penning- oder in der Regel auch beim lonensputtern
verwendeten kleinen Drücke im Präparatraum wird die Streuung der
Targetmetallatome reduziert. Da die Distanz zwischen Target und
Substrat kleiner als die mittlere freie Weglänge der Targetatome
ist, treffen diese geradlinig auf dem Substrat auf (Echlin, 1981).
Daher muss das Präparat während der Bedampfung gekippt und
rotiert werden, um eine Beschichtung mit einem Metallfilm
homogener Dicke zu erhalten (Peters, 1986).
Die Kombination der Penningsputtertechnik mit Kryomethoden wird
erschwert durch die technischen Probleme, die das Kühlen von

rotierenden und gleichzeitig um ihre Achse kippenden Präparate mit
sich bringt. Zusätzlich erschwerend wirken die langen
Bedampfungszeiten(rund 20 Minuten für die Produktion von 1-2 nm
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dicken Metallschichten; Peters, 1986; dieselben Zeiten gelten auch
für das lonensputtern, Wildhaber et al., 1985).
Diese Probleme können durch die Verwendung einer Doppelachsen-
rotationsbedampfungstechnik(DARS-Technik) umgangen werden.
Die Anwendung von DARS zur Erzielung hochaufgelöster
Oberflächeninformation ist ein Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Shibata und Mitarbeiter (1984) verwendeten diese Bedampfungs-
technik, um mit Elektronenstrahlverdampfung grossflächige Repli-
kas tiefgeätzter Proben herzustellen: Während der Bedampfung
wurde die Elektronenkanone von 0 bis 90° bewegt und gleichzeitig
das gekühlte Präparat horizontal um seine Achse rotiert.
Mittels DARS können biologische Objekte bei sehr tiefen
Temperaturen bedampft werden, wodurch die meisten Nachteile
gegenüber Sputteringtechniken bei Raumtemperatur bezüglich der
Metallfilmqualität aufgehoben werden.
Eine Senkung der Substrattemperatur führt zu einer Erhöhung der
Keimdichte (Neugebauer, 1970; Slayter, 1980). Die Oberflächen¬
diffusion der Metallatome und damit auch die Dekoration sind
verringert und die Körnigkeit des Metallfilms nimmt ab (Gross et
al., 1985). Die Metallfilme werden bei geringerer Schichtdicke
kontinuierlich (Kashchiev, 1978).

b4) Schwermetallbeschattung für verbesserte Qberflächen-
information im Rückstreuelektronenbild
Im mittleren Vergrösserungsbereich konnten im Rückstreu¬
elektronenbild mit schräg aufgedampften Schwermetallen Ober¬
flächenstrukturen von biologischen Objekten einwandfrei abge¬
bildet werden (Beschattung der Proben analog zur TEM-
Replikatechnik; Walther et al., 1988; Walther und Hentschel, 1989).
Das Rückstreuelektronensignal wurde mit einem ringförmigen
Rückstreuelektronendetektoroberhalb der Probe gesammelt. Diese
Methode hat im Vergleich zur topographischen Abbildung mittels
des Sekundärelektronensignals den Vorteil, dass der Metallfilm
ohne Beeinträchtigung des Signals mit einer dicken Kohleschicht
bedampft werden kann. Diese erhöht die Elektronenleitfähigkeit und
die mechanische Stabilität der Probe.
Da biologische Proben vor allem aus Elementen mit niedrigen
Ordnungszahlen bestehen, müssen Metallfilme mit möglichst
grosser Rückstreuelektronenausbeute und möglichst geringem
Interaktionsvolumenauf die Präparate aufgedampft werden, um die
Rückstreuelektronenausbeutezu erhöhen. Dafür geeignete, leicht
aufdampfbare Schwermetalle (wie Gold, Silber, Platin) limitieren
den maximalen Informationsgehaltder Abbildung allerdings durch
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ihre Körnigkeit (für einen Vergleich von Metallkorngrössen s. z.B.
Reimer und Schulte, 1966).

c) Spezifische Probleme der Lagerung. Herstellung und Examination
dünner Metallfilme
Bei dünnen Metallfilmen können während der Herstellung und bei der
Untersuchung im Elektronenmikroskop Sekundärprobleme auftreten,
die eine Detektion feiner Präparatstrukturen unmöglich machen:
-) Beim Aufdampfen der Metallschichten können Hitzeschäden auf
dem Präparat auftreten, die aber durch Kühlung der Bedampfungs-
anlage, bzw. Abschirmung der Präparate während der Bedampfung
minimalisiert werden können (Robards und Sleytr, 1985).
-) Die Metallfilme können an der Luft rekristallisieren oder
oxidieren (Abermann et al.,1972). Sie sollten daher, falls dieser
Effekt unerwünscht ist, sofort betrachtet oder im Vakuum
aufbewahrt werden. Ideal wäre jedoch die Verwendung eines
Hochvakuumtransfersystems, wodurch jeder Kontakt mit atmos¬

phärischen Bedingungen unterbunden werden kann.
-) Im Elektronenmikroskop können Strahlenschäden, wie etwa eine
Rekristallisation der Metallfilme, entstehen (Pashley und Presland,
1960).

d) Schichtdickenmessungmit Schwingquarzen
Direkte Schichtdickenmessungen aufgedampfter Schichten mit
einer Dicke von wenigen Nanometem sind nur mittels der Messung
der Frequenzänderungeines Schwingquarzes möglich.
Mit einem Schwingquarz wird eigentlich nicht die Schichtdicken-,
sondern die über den ganzen Messbereich gemittelte Massenzunahme
gemessen. Vor allem bei diskontinuierlichen oder grobkörnigen
Schichten kann daher die reale Schichtdicke massiv unterschätzt
werden (Slayter, 1980).
Die Temperaturempfindlichkeit des Schwingquarzes und seine
Eigenschwingungen beschränken seine Messgenauigkeit zusätzlich.
Temperaturveränderungen des Schwingquarzes durch thermische
Belastung während der Bedampfung führen zu einer Veränderung der
gemessenen Frequenzwerte um 0 bis 100 Hz (Flood, 1980).
- Bei der Bedampfung mit Elektronenstrahlkanonen übersteigt die
Schwingquarztemperatur nach einer Minute 45° C und verlässt
damit den stabilen Messbereich des Schwingquarzes (mündliche
Mitteilung H. Gross, Institut für Zellbiologie, ETH Zürich).
- Die Messung penninggesputterter Metallschichten soll innerhalb
einer Genauigkeit von +/- 0.2 nm liegen, sofern die Temperatur¬
schwankungen des Schwingquarzes weniger als +/- 0.13° C
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betragen (Peters, 1980). Dies ist bestenfalls mit wassergekühlten
Schwingquarzen erreichbar.
Wegen der langen Sputterzeiten beeinflussen auch die Eigen¬
schwingungen des Quarzkristalls die Messgenauigkeit: Die Stabili¬
tät des Schwingquarzes liegt bei 10 bis 100 Hz in der Stunde
(Flood, 1980).

3. Voraussetzungen für die hochauflösende Rasterelektronen¬
mikroskopie

Im folgenden sollen die Voraussetzungen für hochauflösende raster-
elektronenmikroskopische Studien biologischer Strukturen zusam-

mengefasst werden:

1) Strukturelle Erhaltung des Präparats:
Das biologische Objekt muss so für die Untersuchung im

Rasterelektronenmikroskop präpariert werden, dass Strukturen
möglichst wenig verändert oder gar zerstört werden. Sämtliche
chemischen Eingriffe führen zu Strukturveränderungen. Kryo-
präparationen ermöglichten bisher am besten eine strukturnahe
Erhaltung der Proben: Die Probe wird rasch eingefroren und damit
physikalisch fixiert (und falls nötig, mittels Gefriersubstitution
bei tiefen Temperaturen chemisch stabilisiert und leitend gemacht)
und gefriergetrocknet.

Ist ein geeignetes Kryotransfersystem und ein kühlbarer
Objekttisch für die Untersuchung im Mikroskop vorhanden, können
die Präparate im gefroren-hydratisierten Zustand betrachtet
werden. Damit können Präparatveränderungenverhindert werden,
wie sie die Entfernung des strukturintegrierten Wassers bei einer
vollständigen Trocknung der Probe verursacht.
2) Präparatbeschichtung mit hochauflösenden Metallfilmen:

Zur Erhaltung der elektrischen Leitfähigkeit der Präparate ist
es in der Regel nötig, sie zu bedampfen. Damit biologische Struk¬
turen nicht eingeebnet oder verändert werden, müssen die auf¬
gedampften Metallfilme dünner als die abzubildenden Strukturen,
homogen und von geringstmöglicherKörnigkeit sein.
3) Physikalische Eigenschaften des Mikroskops:

Der Durchmesser des Abtaststrahls muss signifikant kleiner
als die aufzulösenden biologischen Strukturen sein. Dabei sollte
genügend Helligkeit vorhanden sein, um ein Arbeiten bei mindestens
100'000facher Vergrösserung zu ermöglichen. Einen
Strahldurchmesser von weniger als 2 nm erreichen Raster¬
elektronenmikroskope mit Feldemissionskathodesowie analytische
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Transmissionselektronenmikroskope mit Rasterzusatz und LaB6
Kathode. Bei konventionellen Rasterelektronenmikroskopen (Präpa¬
rat unterhalb der letzten Linse) sollte das SE-III Signal durch eine
Absorptionsplatte unterhalb des Polschuhs reduziert werden.
4) Gezielte Beeinflussung der Signalentstehung durch den
Metallfilm:

Der Metallfilm beeinflusst auch die Signalentstehung im
Mikroskop. Ist der Metallfilm dünner als die mittlere freie
Weglänge der Sekundärelektronen (in Metallen 2 bis 3 nm ) und hat
das darunterliegende Material eine geringe Sekundärelektronen¬
ausbeute, können kleine Strukturen mittels SE-I Kontrast abge¬
bildet werden. Bei Strukturen unter 15 nm sind die Kontrast¬
unterschiede für eine rein topographische Abbildung zu gering.
Solche Strukturen können mittels Massendickenkontrast abgebildet
werden (Unterschiedliche Dicke des Metallfilms in Abtast¬
strahlrichtung), z.B mittels eines homogenen, 1 nm dicken Metall¬
films (s. Fig. 2D).

4. Immunmarkierung im Rasterelektronenmikroskop

Die exakte Lokalisierung von Oberflächenantigenen, Rezeptoren
oder Lektinbindungsstellen scheint ein wichtiges Anwendungs¬
gebiet der hochauflösenden Rasterelektronenmikroskopie zu wer¬
den.
In der Transmissionselektronenmikroskopie finden Goldmarker mit
5 bis 15 nm Durchmessern Verwendung (siehe zum Beispiel Roth,
1983). Im Sekundärelektronenbildjedoch wird die Lokalisierung von
Goldmarkern dieser Grösse oft erschwert durch Oberflächen¬
strukturen oder ähnlich grosse, an der Oberfläche angelagerte
Substanzen (Horisberger, 1981).
Aus histochemischen Arbeiten entwickelte sich in der Raster¬
elektronenmikroskopie die gezielte Kombination von Rückstreu- und
Sekundärelektronenbild zur Darstellung von Materialunterschieden
in biologischen Objekten (s. z.B. Abraham und De Nee, 1974). Eine
Abbildung mit Sekundärelektronen liefert topographische Infor¬
mation über die Beschaffenheit der Probenoberfläche. Mit Hilfe des
Rückstreuelektronenbilds können auf der Probe Materialien ver¬
schiedener Ordnungszahl und damit verschiedener Rückstreu¬
elektronenausbeute erkannt werden. Wird dieselbe Probenregion mit
Sekundär- und Rückstreuelektronensignal abgebildet, können z.B.
Goldmarker im Rückstreuelektronenbild einwandfrei identifiziert
und im Sekundärelektronenbild spezifischen Oberflächenstrukturen
zugewiesen werden.
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Dank verbesserter Rückstreuelektronendetektoren und Feld¬
emissionsrasterelektronenmikroskopen wurde es auf diese Weise
möglich, auf massiven Proben einzelne kolloidale Goldmarker in der
für die Transmissionselektronenmikroskopie verwendeten Grösse
im Rückstreuelektronenbild darzustellen (Walther et al., 1983;
Walther und Müller, 1986).
Die Rückstreuelektronenausbeutedurchstrahlbarer Objekte, wie
etwa auch von kleinen Goldmarkern, nimmt mit abnehmender
Beschleunigungsspannung zu. Gleichzeitig wird der Abtaststrahl
breiter und damit die Auflösung des Mikroskops schlechter. Es gibt
daher eine zur Abbildung von Goldmarkern mittels des Sekundär-
und Rückstreuelektronenbildes geeignetste Beschleunigungs¬
spannung. Diese ist abhängig vom verwendeten Mikroskop und der
Markergrösse, sowie von der Grösse der kleinsten Strukturen, die
abgebildet werden sollten (Hermann et al., 1988; Pawley und
Albrecht, 1988).

5. Problemstellung

Die vorliegende Arbeit behandelt Wege, die zu einer verbesserten
Oberflächeninformation biologischer Objekte im Rasterelektronen¬
mikroskop führen sollen. Dies soll erreicht werden durch
Optimierung einerseits der Erhaltung der Präparatstruktur und
andrerseits der Metallbedampfung der Proben. Dabei sollen die in
den vorangegangenen Kapiteln zur Sprache gekommenen Voraus¬
setzungen berücksichtigt und gegeneinanderabgewogen werden. Als
Modellobjekte sollen aus der Transmissionselektronenmikroskopie
bekannte Strukturen, wie T4 Phagen, T4 Polyhead Mutanten und
Bruchflächen von Hefeplasmamembranendienen.

B) MATERIAL UND METHODEN

1. Herstellung der biologischen Präparate

1,1, T4D Phagen

a) Allgemeines:
Die geraden T-Phagen (T2, T4, T6) sind aus drei unterschiedlichen
Komponenten aufgebaut. Einem polyedrischen Kopf folgt ein
Schwanz mit kontraktiler Scheide, an deren Ende wiederum eine mit
wirtsspezifischen Adsorptionstentakeln versehene Endplatte sitzt.
Der aus Kapsomeren aufgebaute Kopf umschliesst die DNA, die durch
Kontraktion der Scheide in den Wirt gespritzt werden kann (Fig. 3).
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Fig. 3. Gerader Bakteriophage (T2) in unkontrahiertem Zustand <A)
und mit kontrahierter Scheide nach dem Ausstossender DNA in den
Wirt (B) (aus Schlegel, 1981).

b) Gewinnung:
Zur Herstellung hochkonzentrierter T4D Phagensuspensionen wurden
über Nacht vorinkubierte Escherichia Coli B in Schüttelkultur in
einer Konzentration von 4 x 108 Zellen/ml mit T4D Phagen mit
einem Replikationsfaktor von 0.1 <m.o.i.) infiziert.
Die Suspension wurde 3 Stunden mit 3000g zentrifugiert und das
Zentrifugat in Phosphatpuffer resuspendiert. Die infizierten
Bakterien wurden durch tropfenweise Zugabe von Chlorophorm und
DNAse lysiert, wiederum mit 3000g zentrifugiert und der - die
Phagen enthaltende - Überstand über einen
Succrosedlchtegradienten gereinigt.
Die Phagenendkonzentration wurde anschliessend durch Titration
bestimmt (Phagengewinnung nach E. Stauffer, 8iozentrum Basel).

c) Herstellung von EM-Präparaten:
Für die elektronenmikroskopische Untersuchung wurden die mittels
Succrosedichtegradienten gereinigten T4D Phagen in einer
Konzentration von 1010 Phagen/ml für 30 Sekunden auf im
Sauerstoff beglimmten, Kollodium - Kohle (7 nm) beschichteten
400 mesh Kupfernetzchen adsorbiert.
Nach dreimaligem Waschen auf je 200 u.l H20 bidest Tropfen wurden
die Netzchen mit der Präparatseite nach unten in einer Petrischale
auf mehrere Lagen nassen Filterpapiers gelegt, um eine Luft¬

trocknung der Präparate zu verhindern und einen gleichmassigen und
reproduzierbar dünnen Wasserfilm über dem Präparat zu erhärten
(Studer et al., 1981).
Die Präparate wurden anschliessend durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan gefroren, unter flüssigem Stickstoff auf den
Präparathalter montiert und wie unten beschrieben gefrier¬
getrocknet und bedampft.
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Die verwendeten T4D Phagen wurden von der Gruppe von Prof.
Kellenberger, Biozentrum Basel, zur Verfügung gestellt.

1.2. Polvheads mit kolloidalem Gold als Fokussierhilfe

a) Allgemeines:
T4 Polyheads sind strukturelle Mutanten von T4 Phagen (Defekt in
Gen 20). Die Kopfkapsomeren werden in regelmässiger Form in
langen Röhren mit einem Durchmesser von etwa 86 nm arrangiert
(hexagonale Gitterstruktur). Die Kapsomeren selbst haben einen
Durchmesser von 8 nm, der Gitterabstand beträgt 13 nm (Laemmli
et al.,1976). Wegen ihrer Länge waren die Polyheads lange Zeit ein
bevorzugtes Objekt von TEM-Strukturanalysen mittels optischer
Beugung und Bildrekonstruktion (negativ kontrastierte Präparate;
DeRosier und Klug, 1972; Laemmli et al., 1976).

b) Herstellung von EM-Präparaten:
T4 Polyheads wurden mit H20 bidest auf eine Endkonzentration von

0.083 mg/ml verdünnt. Als Fokussierhilfe wurde der Suspension 5
nm Tannin-Gold (Slot und Geuze, 1985) beigemischt. Das kolloidale
Gold wurde direkt nach der Herstellung über Nacht gegen H20 bidest
dialysiert, um eine salzfreie Lösung zu erhalten (Typ 20/32
Dialyseschlauch, Union Carbide, Visking). Die salzfreie Goldlösung
wurde bei 4° C aufbewahrt (die Haltbarkeit beträgt mindestens ein
halbes Jahr, wenn vor der Verwendung allfällige Aggregate während
5 Minuten bei 5000g abzentrifugiert werden).
Die Konzentration der kolloidalen Goldlösung wurde mittels
Messung der Lichtabsorption bei 550 nm in einem Beckmann DU-40
Spektrophotometer bestimmt (nach Geoghegan und Ackerman,
1977). Die Absorption der für die Polyhead-Präparation verwen¬
deten Goldlösungen betrug 0.18 bei 550 nm.

Es wurden 400 mesh Kupfernetzchen, mit Kollodium und 70 Hz Kohle
als Trägerfilm, verwendet. Zum Teil wurden auch stabilere
Trägerfilme verwendet: 400 mesh Kupfernetzchen wurden durch
dreimaliges tropfenweises Auftragen und Eintrocknen einer
Zelluloseadhäsionsband/Chlorophorm-Lösung mit einem stabilen
Trägerfilm versehen (20 cm Scotchzelluloseklebeband in 50 ml
Chlorophorm; Bradley, 1965) und mit einem 7 nm dicken Kohlefilm
verstärkt (der Kohlefilm wurde mit Elektronenstrahlverdampfern
auf frisch gespaltenen Glimmer aufgedampft, anschliessend auf
destilliertem Wasser abflottiert und auf die auf Filterpapier in
bidestilliertem Wasser liegenden EM-Netzchen abgesenkt).
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Die Trägernetzchen wurden direkt vor ihrem Gebrauch durch
Beglimmen im Sauerstoffplasma bei 5 x 10-3 Torr hydrophilisiert.
Die beglimmten Kohlefilme wurden während 5 bis 10 Sekunden auf
10 u.l 5 mM Alzianblautropfen inkubiert und dadurch kationisiert
(Sommer JR, 1977; Alcianblau 8 GX p.a., C.l. 74240, Serva,
Heidelberg; Alcianblau dunkel und kühl aufbewahren).
Nach fünfmaligem Waschen auf 200 ul H20 bidest Tropfen wurden
die Netzchen mit Filterpapier getrocknet und während einer Minute
auf 10 ul Tropfen der T4/Gold-Suspensioninkubiert. Nach drei je
einminütigen Waschschritten auf je 200 u,l H20 bidest Tropfen
wurden die Netzchen mit der Präparatseite auf mehrere Lagen von
nassem Filterpapier gelegt.
Die Präparate wurden anschliessend durch rasches Eintauchen der
Netzchen in flüssigem Propan gefroren und anschliessend gefrier¬
getrocknet und bedampft, wie weiter unten beschrieben.
Die verwendeten T4 Polyheads wurden von U. Aebi, Biozentrum
Basel, zur Verfügung gestellt.

1.3. Saccharomvces cerevisiae

Käufliche Bäckerhefe wurde während eines Tages in destilliertem
Wasser ausgehungert und anschliessend zentrifugiert. Das
resultierende Pellet wurde mit H20 bidest im Verhältnis eins zu

eins resuspendiert und mittels der Kupfersandwichtechnik im
Propanjet eingefroren (Müller et al.,1980a; Müller und Moor, 1984).
Die Hefezellen wurden bei einem Vakuum von weniger als 5 x 10-7
mbar in einem Balzers BAF 300 Gefrierätzer gefriergebrochen und
anschliessend wie weiter unten beschrieben gefriergetrocknet und
bedampft.
Für einige Experimente wurden die Bruchflächen nach der
Metallbedamfung bei gleichbleibender Temperatur im Gefrierätzer
mittels Elektronenstrahlverdampfung aus einem festen Winkel von
90° mit einer etwa 40 nm dicken Kohleschicht versehen. Das
biologische Material wurde nach der Entnahme der Präparate aus
dem Gefrierätzer mit 40% Schwefelsäure und danach, sofern
möglich, mit 14% Javellwasser weggeätzt. Die Kohleschicht wurde
wiederum mit Elektronenstrahlverdampfung aus einem festen
Winkel von 90° auf etwa 100 nm Schichtdicke ergänzt, um

Dimensionen und Materialqualitäten typischer rasterelektronen-
mikroskopischer Präparate zu imitieren.
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1.4. Erythrozyten

Rote Blutkörperchen wurden nach Walther und Mitarbeitern (1984)
aus frischem, heparinisierten Blut isoliert. Nach einer Fixation in 2
% Formaldehyd mit 0.2 % Glutaraldehyd (eine Stunde bei 4°C)
wurden die Erythrozyten in einer Neugebauer Zählkammer
ausgezählt, auf eine Konzentration von 1 Million Zellen/ml verdünnt
und mit Antikörpern gegen Totalerythrozytenprotein inkubiert (Dako
A-104, polyklonaler Rabbit Antikörper; Dakopatts, Dänemark; 1 :

100 in der Erythrozytensuspension verdünnt; Inkubation während 2
Stunden). Der erste Antikörper wurde mittels eines an 10 nm

kolloidales Gold gekoppelten sekundären Antikörpers markiert (goat
anti rabbit, Janssen Pharmaceutica; 1 : 50 verdünnt; Inkubation
während 2 Stunden).
Die markierten roten Blutkörperchen wurden nach einer
Nachfixation in 2% Glutaraldehyd (eine Stunde bei 4° C) auf im
Sauerstoffplasma bei einem Vakuum von 5 x 10"3 Torr beglimmten
Kohleplättchen (3 x 2 x 0.1 mm; Goodfellow Metals, Cambridge,
England) adsorbiert. Die Erythrozyten wurden durch rasches
Eintauchen in flüssigem Propan gefroren, nachdem der die Probe
bedeckende Flüssigkeitsfilm durch Absaugen des überschüssigen
Wassers mit einem Filterpapier auf möglichst minimale Dicke
reduziert worden war. Die Zellen wurden anschliessend wie weiter
unten erklärt gefriergetrocknet und bedampft.

1.5. Chemische Fixation

Auf EM-Netzchen adsorbierte T4 Polyhead Mutanten wurden für 2
Stunden bei 4° C auf je 200 u.l Tropfen zweiprozentiger wässriger
Glutaraldehydlösung inkubiert. Die Präparate wurden anschliessend
durch mehrmaligen Transfer auf 200 u.1 H20 bidest Tropfen
gewaschen (fünfmal je eine Minute) und durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan gefroren und gefriergetrocknet oder nach
Entwässerung in einer Alkoholreihe über dem Kritischen Punkt
getrocknet.

1.6. Gefriersubstitution

Durch Eintauchen in flüssiges Propan gefrorene T4 Polyhead
Mutanten (auf EM-Netzchen adsorbiert wie oben beschrieben)
durchliefen in einer Balzers Union FSU 010 Substitutionsanlage
eine Gefriersubstitution.Das Wasser wurde dabei mit Azeton, 2 %
Osmiumtetroxid in Aceton oder Vollmedium nach Müller und
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Mitarbeitern (1980b) ausgetauscht (alle Lösungsmittel p.A., Merck).
Das Substitutionsprotokoll folgte den bei Müller und Mitarbeitern
(1980b) beschriebenen Zeiten und Temperaturstufen.
Für einige Experimente wurde das Wasser unter Verweilen auf
-90° C für mindestens 24 Stunden substituiert.
Die mit Vollmedium und Azeton/Osmium substituierten Proben
wurden nach Beendigung der Substitution mit Methanol, bzw. Azeton
gewaschen. Damit die Temperatur während des Waschens nicht
anstieg, wurden die bei -90° C belassenen Präparate durch ein¬
maliges Überführen in 20 ml schmelzendes Azeton bzw. Methanol
gereinigt.
Alle Proben wurden anschliessend durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan gefroren und gefriergetrocknet, oder über dem
Kritischen Punkt getrocknet wie unten beschrieben.

1.7. Trocknung über dem Kritischen Punkt

Die chemisch fixierten T4 Polyhead-Präparate wurden zunächst in
einer Alkoholreihe entwässert (Inkubation in 30, 60, 90, 100%
Ethanol für je 10 Minuten bei 4° C). Die substituierten Proben wur¬
den im während der Substitution verwendeten Lösungsmittel (Aze¬
ton oder Methanol) belassen. Die Trocknung über dem Kritischen
Punkt selbst erfolgte aus C02 (Anderson, 1951) und wurde in einem
Balzers Union Kritisch Punkt Trockner durchgeführt.

1.8. Gefriertrocknung

Die Präparate wurden (sofern bei der Beschreibung der einzelnen
Objekte nichts anderes erwähnt), während einer Stunde bei -85° C
in einem Balzers BAF 300 Gefrierätzer bei einem Druck von weniger
als 5 x 10"7 mbar gefriergetrocknet. Die Gefrierätzanlage war mit
einer Turbomolekularpumpe und mit mittels flüssigem Stickstoff
gespeisten Kühlfallen versehen.

Die gefriersubstituierten Proben wurden aus dem zur Substitution
verwendeten Lösungsmittel (Azeton oder Methanol) getrocknet. Die
Präparate wurden auf den auf -125° C vorgekühlten Präparattisch
gebracht. Die Gefriertrocknungerfolgte während einer Stunde bei -

100° C und einer weiteren Stunde bei -85° C bei einem Druck kleiner
5 x IO"7 mbar.
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1.9. Doppelachsenrotationsbedampfung fDARS^

Rasterelektronenmikroskopische Präparate können homogen
bedampft werden, wenn die Bedampfungsquelle kontinuierlich über
einen Winkel von 0 bis 90° geschwenkt und das gekühlte Präparat
gleichzeitig horizontal rotiert wird. Eine Balzers BAF 300
Gefrierätzanlage wurde zu diesem Zweck entsprechend modifiziert,
lonenkanone oder Elektronenstrahlverdampfer wurden auf einen
schwenkbaren Aluminiumarm montiert, der kontinuierlich über
einen maximalen Winkel von 90° geschwenkt werden konnte. Die
Kippachse des Arms befand sich auf der Höhe des Präparates. Der
Arm wurde durch einen mikroprozessorgesteuerten Schrittmotor
(Phytron) mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30°/Sek
bewegt. Ueber den Mikroprozessor konnte sowohl die Anzahl und
Geschwindigkeit der Schwenkbewegungen,wie auch der Schwenk¬
winkel selbst kontrolliert werden. Die Totalmenge des auf¬
gedampften Materials wurde mit einem, auf der Höhe des Präparats
starr mit dem schwenkbaren Arm verbundenen Schwingquarz
gemessen. Der Bedampfungsprozess (Bedampfungsrate und
-menge) konnte mit einer handgesteuerten Blende kontrolliert
werden. Der Kühltisch rotierte während der Bedampfung mit
maximaler Geschwindigkeit (114 rpm).

1.9.1. Elektronenstrahlverdampfer
Chrom und Germanium wurden mittels kommerzieller Balzers
Elektronenstrahlverdampfer aufgedampft (Moor, 1970). Die
Elektronenkanone wurde in einem Abstand von 15 cm auf dem
schwenkbaren Aluminiumarm montiert (Abb.1).
Kleine Chrom- und Germaniumstücke (99.9%, Balzers) wurden in
einen 0.5 mm dicken Wolframdraht eingewickelt und im Zentrum
der Wolframheizwendel positioniert. Die Bedampfung erfolgte bei
einem Vakuum von weniger als 5 x 10"7 mbar und einer
Präparattemperatur von -85° C. Die mittels Schwingquarz
gemessene Totalmenge an aufgedampftem Metall betrug in der
Regel 4 nm.

1.9.2. lonenstrahlverdampfer
Eine Sattelfeldionenkanone (FAB11NW, Ion Tech Ltd., UK),
eingepasst in einen wassergekühlten Aluminiumblock, wurde auf
den schwenkbaren Aluminiumarm montiert. Der Abstand zwischen
dem Zentrum des Aluminiumblocks und der Kippachse des
Schwenkarmsbetrug 8 cm, die Neigung der Kanone zum Schwenkarm
16°. Die Metallquelle wurde über einen am kühlbaren
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Aluminiumblock montierten Aluminiumbügel in einem Abstand von 3
cm fest mit der lonenkanone verbunden. Der Abstand zwischen
Target und Präparat betrug 2.5 cm, der Einfallswinkel des
lonenstrahls auf die Metallquelle 30° (Arbeitsabstände nach
Wildhaber et al., 1985). Der am Aluminiumarm montierte
Schwingquarz wurde direkt zur Metallquelle hin gerichtet (Abb.2).
Das Verhältnis zwischen der auf das Präparat aufgesputterten
Metallmenge und der mit dem Schwingquarz gemessenen Schicht¬
dicke wurde vor jeder Versuchsserie durch Messungen mit einem
zusätzlichen Schwingquarz anstelle des Präparats ermittelt.
Die Bedampfung erfolgte mit einer lonenkanonenspannung von 8 kV
und einem Strom von 4 mA bei einem Argondruck von 2 bis 4 x 10"6
mbar mit einer resultierenden Sputterrate von 0.05 bis 0.1 nm/
min. Die Präparattemperatur betrug -85° C. Die Metallquelle
bestand aus auf auswechselbaren Kupferzylindern montierten
Scheiben aus reinem Metall (Goodfellow Metals, Cambridge, Eng¬
land) mit einem Durchmesser von 2 cm und einer Dicke von 1 mm.

Hochvakuumdichtungen für die Wasser- und Argonzufuhr erlaubten
eine Gefriertrocknungbei Drücken kleiner als 5 x 10'7mbar (keine
Argonzufuhr, Kühlfallen in Betrieb und Präparat gekühlt).
Das Argon wurde im Gefrierätzer über einen beweglichen
Teflonschlauch (Innendurchmesser 3 mm, Ion Tech Ltd., England) zur
lonenkanone geleitet. Die Zuleitung des Kühlwassers erfolgte über
flexible Metallschläuche (Boa AG, Luzern).
Konstante Sputterraten wurden wie folgt erreicht: Vor Öffnen des
Argonventils wurde bei geschlossener Blende die Spannung auf 8 kV
justiert. Darauf wurde das Argonventil geöffnet und Argon in die
Anlage eingelassen, bis ein messbarer Strom floss. Durch
Nachjustieren der Hochspannung auf 8 kV und Feinregulierung der
Argonzufuhr wurde schliesslich der Strom auf 4 mA einreguliert.
Nach etwa einer Minute Betriebszeit mussten in der Regel Strom
und Spannung noch einmal nachjustiert werden.

2. Mathematisches Modell der Doppelachsenrotationsbedampfung
(DARS^ einer Halbkugel

Als mathematisches Modell zur Schichtdickenberechnung von

doppelachsenrotationsbedampftenObjekten wurde eine Halbkugel
gewählt. Mit einem der DARS im wesentlichen analogen Modell
befasst sich die physikalische Klimatologie: Mit der Sonnenein¬
strahlung auf der Erde.
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Bei gegebener Deklination der Sonne kann die Sonneneinstrahlung an
einem beliebigen Punkt auf der Erde berechnet werden. Die totale
Sonneneinstrahlung an einem Punkt auf der Erdoberfläche von

Sonnenaufgang (H0) bis Sonnenuntergang (-H0) ist (ohne Berück¬
sichtigung der Erdatmosphäre) :

lT = 2 l0 ( cos<|> cosS sinHo + sin-j) sin8 H0) (1)
(Blatter, 1984)

mit:
lT: totale Sonnenstrahlungsintensitätan einem Ort auf der

Erdoberflächewährend einem Tag
l0 : Sonnenstrahlungsintensität pro Zeiteinheit
5 : Deklination der Sonne (jahreszeitlicher Einfallswinkel der

Sonne)
<)) : geographische Breite eines Punktes auf der Erdoberfläche
Hc,: Schattengrenze der Strahlenquelle ( halber Segmentwinkel

des bestrahlten Gebietes auf einem Breitenkreis)
Mit einer Integration über 8 und kleineren Umformungen kann die¬
ses Modell so erweitert werden, dass es zur Beschreibung der DARS
Technik ausreicht. H0 und -H0 sind in der Klimatologie messbare
Grössen. Für ein DARS Modell müssen diese Grössen mathematisch
in Abhängigkeit von 8 formuliert werden.

Als Grundlage dazu diente eine für die Rotationsbedampfung von
EM- Präparaten bei festem Winkel verwendete Formel für die
Schattengrenze xt (2), die mit der Kugelgleichung (3) kombiniert
wurde:

Schattengrenze : xt = -sin8 V ( R02 - y2) (2)
mit:

Ro = Kugelradius
xt = Koordinate der Schattengrenze bei gegebenem Winkel 8

(Winkler,1986)
Kugelformel: x2 + y2 + z2 - R02 (3)

Eine Kombination von (2) mit (3) ergibt:

z2
yt = ±V ( Ro2 - ) (4)

cos28
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Durch Einsetzen von (4) in (2) ergibt sich:

xt = - tan8 z (5)

Betrachtet man den Breitenkreis auf der Höhe z, kann H0
beschrieben werden als :

H0 = a + tt/2 (6)
mit: a = arctan ( xt /yO

Der betrachtete Punkt hat eine Höhe von:

z = R0 sinc|> (7)

Einsetzen von (4) und (5) in (6) mit gleichzeitigem Ersetzen von z

durch (7) ergibt:

1

H0 - n/2 + arctan [ sinS sin-j) V ] (8)
cos28 - sin2<|>

Für Winkel 8 mit 8 > 90° - <|) wird die Formel (8) mathematisch
unsinnig (negative Wurzel, bzw. 0 als Nenner). In diesem Bereich
findet keine Abschattung statt, das heisst H0 ist immer tu.

Die Gesamtstrahlenintensitätan einem Punkt «j> bei einer von 0 bis
90° schwenkenden Strahlenquelle setzt sich zusammen aus der
Intensität des Bereichs mit Abschattung ( erster Integrationsterm)
und der Intensität des nie im Schatten liegenden Bereiches (zweiter
Integrationsterm). Die Grenze zwischen den Bereichen bildet die
Tangente der Strahlenquelle an den Punkt § auf der Kugeloberfläche
( mit 8 = n/2 - c». Das Gebiet oberhalb dieser Tangente liegt immer
im Bereich der Strahlenquelle. Das heisst, für 8 > n/2 - § ist H0
immer n ( in diesem Bereich wird der Wurzelterm der Formel für H0
negativ bzw. der Nenner 0). Der in der Strahlenquelle liegende
Bereich H0 variiert von n/2 bis n wenn 8 von 0 gegen n/2 strebt.
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Somit lässt sich das DARS Modell folgendermassen formulieren:

1 n/2 - <|>- A8
I = l0 J [2 cos<|) cosS sinH0 + 2 sind? sinS H0 ] d8

2tiN 0

? J
n/2

[ l0 ( 2 n sin<(> sinS )] d8
n/2 - <|>

1
mit: H0 - n/2 + arctan [ sinS sincj> V ] (9)

cos28 - sin2c>

I: Dicke der Aufdampfschicht an einem Punkt auf der Ober¬
fläche einer um die z-Achse rotierenden Halbkugel bei
kontinuierlicher Schwenkbewegung der Strahlenquelle von
0 bis 90°

l0 : Gesamte Aufdampfmenge, gemessen senkrecht zur

Strahlenquelle im gleichen Abstand wie die Halbkugel
8 : Deklination der Strahlenquelle (Einfallswinkel der

Strahlenquelle)
4) : geographische Breite eines Punktes auf der

Halbkugeloberfläche
Ho: Schattengrenze der Strahlenquelle (halber Segmentwinkel

des bestrahlten Gebietes auf einem Breitenkreis)
N : Anzahl numerischer Integrationsschritte
A8: einzelner numerischer Integrationsschrittwert

Der erste Integrationsterm der Formel (9) ist analytisch sehr
schwer zu lösen, numerische Werte wurden daher mittels numeri¬
scher Integration von 8 berechnet.

1
Dabei ist ein Korrekturfaktor zur Normierung des

2tcN
Integrals. Die Summe der beiden Integrationsterme ergibt nume¬
rische Werte zwischen 0 und 1. Sie ist der Faktor, um den l0 bei
einem bestimmten Punkt auf der Halbkugeloberfläche reduziert
wird, also der eigentliche Abschattungsfaktor.

Hält man den Winkel 8 konstant, erhält man Werte für die Dicke der
Aufdampfschicht beim Punkt mit dem Winkel <]>, das heisst mit
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anderen Worten Werte für eine Rotationsbedampfung unter festem
Winkel 8.

3. Elektronenmikroskopie

Die Präparate wurden in einem analytischen Transmissionselek¬
tronenmikroskop mit Rasterzusatz und einer LaB6 Kathode
betrachtet (Hitachi, H-600). Das Mikroskop hat einen Abtaststrahl¬
durchmesser von 2 nm bei 100 kV Beschleunigungsspannung.Die
Präparate wurden während der Untersuchung mittels eines Gatan
Kryohalters auf einer Temperatur von -100° C gehalten, um die
Oberflächenwanderung von kontaminierenden Teilchen zu reduzie¬
ren. Es wurden Kodak Tri-X pan Rollfilme verwendet. Die Ent¬
wicklung erfolgte während 9 Minuten in Kodak HC-110 Entwickler.
Die Aufnahmen entstanden bei 100'000facher Primärvergrösserung.
Dasselbe Mikroskop wurde für transmissionselektronen-
mikroskopische Analysen benutzt. Es wurden dazu Agfa Gevaert
Scientia 23 D56 Planfilme verwendet, die in Gevaton G 5c Ent¬
wickler während 4 Minuten entwickelt wurden.
Einige Präparate wurden zusätzlich in einem konventionellen
Feldemissionsrasterelektronenmikroskopbei 25 kV Beschleuni¬
gungsspannung untersucht (Hitachi, S-700). Es wurden Kodak Tri-X
pan Rollfilme verwendet. Die belichteten Filme wurden wie oben
beschrieben verarbeitet.
Der Einfluss der physikalischen Eigenschaften des Mikroskops
wurden mittels eines Feldemissionsrasterelektronenmikroskops
vom "in Iens"-Typ (Hitachi, S-900) evaluiert. Das Mikroskop hat bei
einer Beschleunigungsspannung von 30 kV einen Abtast¬
strahldurchmesser von weniger als 1 nm (Kuroda et al., 1985).
Bilder wurden bei 100'000 und 200'000facher Primärvergrösserung
auf Kodak T-Max 400 TMY Rollfilmen aufgenommen. Die Rollfilme
wurden in Kodak T-Max Entwickler während 8 Minuten bei 20° C
entwickelt.
Die Hefereplikas (plasmatische Membranbruchflächen) wurden mit
der Metallschicht gegen den Elektronenstrahl untersucht.
Alle Mikroskope waren mit einem Standard Everhart Thornley
Sekundärelektronendetektor(Everhart und Thornley, 1960) und
einem Rückstreuelektronendetektorvom YAG-Typ ausgerüstet
(Autrata et al., 1986).
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C) RESULTATE UND DISKUSSION

1. Einfluss der Präparation auf die Strukturerhaltung

T4 Polyhead Mutanten wurden als Testobjekt eingesetzt, um die
Abhängigkeit der Strukturerhaltung von der Präparationsmethode zu

untersuchen.
Die getrockneten Objekte wurden dabei einseitig unter einem
Winkel von 28° bei -85° C mit 1.7 nm Platin/Kohle bedampft (Buhle
et al., 1983) und im Transmissionselektronenmikroskop betrachtet.
Als Referenzpräparate dienten durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan eingefrorene und gefriergetrocknete Polyheads,
bei denen die regelmässig angeordneten Unterstrukturen
(Kopfkapsomerender T4 Phagen) deutlich erkennbar sind (Abb. 3).
Mittels Gefrierätzung konnte gezeigt werden, dass Polyheads
röhrenförmig sind (Scraba et al., 1973). Gefriergetrocknete
Polyheads erscheinen jedoch flach auf dem Präparat adsorbiert (s.
z.B. Abb. 3). Dies kann als Effekt eines stufenweisen Kollapses
durch thermische Bewegungen erklärt werden (Kistler et al., 1977).
Durch Markierung der Kapsomeraussenseite mit spezifischen Fab
Fragmenten und Vergleich von negativkontrastierten und
gefriergetrockneten Präparaten konnte gezeigt werden, dass dieser
Kollaps nicht während der Adsorption der Phagen, sondern erst in
den nachfolgenden Präparationsschritten erfolgt (Kistler et al.,
1977). Diese Experimente und die röhrenförmige Struktur
gefriergeätzter Polyhead-Replikas (Scraba et al., 1973) sind starke
Hinweise, dass die Polyheads erst während der Gefriertrocknung
kollabieren.

1.1. Lufttrocknung und Trocknung über dem Kritischen Punkt

Nach Lufttrocknung aus bidestilliertem Wasser sowie nach
Trocknung über dem Kritischen Punkt konnten die Kapsomeren
chemisch fixierter und unfixierter T4 Polyhead Mutanten nicht mehr
aufgelöst werden.
Während bei luftgetrockneten Polyhead Mutanten die Aussenkanten
geradlinig und deutlich verlaufen und die Gitterstrukturen der
Kapsomerenanordnung schwach erkennbar bleiben (Abb. 4A und B),
wirken die Aussenkanten der über dem Kritischen Punkt
getrockneten Polyheads verwischt und sind keine
Regelmässigkeiten mehr erkennbar (Abb. 4C und D). Dieser Effekt
tritt bei glutaraldehydfixierten Polyheads (Abb. 4D) deutlicher zum
Vorschein als bei unfixierten Präparaten (Abb. 4C).
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Bei luftgetrockneten Polyheads sind die Kapsomeren, wie schon
durch Kellenberger und Kistler (1980) beschrieben, nicht mehr
erkennbar. Dies wurde als Artefakt, verursacht durch Abflachung
und Verzerrung der Strukturen durch die auftretende Oberflächen¬
spannung, erklärt. Diese Effekte der Lufttrocknung scheinen bei
Polyheads teilweise reversibel zu sein: Rehydratisierte und
gefriergetrocknete Polyheads zeigen deutlich sichtbare, wenn auch
flach wirkende Kapsomeren(Abb. 5C).
Entwässerung der Proben über eine Alkoholreihe und anschliessende
Trocknung über dem Kritischen Punkt verunmöglichen eine
Abbildung der Kapsomeren. Sowohl Entwässerung, wie Trocknung
über dem Kritischen Punkt sind an diesem Strukturverlust
gleichermassen beteiligt:
- Nach der Entwässerung eingefrorene und gefriergetrocknete
Polyheads enthüllen keinerlei Unterstrukturen (Abb. 5A).
- Bei nach der Gefriersubstitution über dem Kritischen Punkt
getrockneten Polyheads verschwinden sämtliche, nach Gefriersub-
titution und Gefriertrocknung noch erkennbaren Unterstrukturen
(Abb. 4D).
Dieser Strukturverlust kann durch massive Volumenreduktion wäh¬
rend Entwässerung und Trocknung über dem Kritischen Punkt (Lee,
1984) und dadurch verursachtes Näherrücken und Kollabieren der
Unterstrukturen erklärt werden.

1.2. Gefriertrocknung chemisch fixierter Proben

Rasch in Propan eingefrorene und gefriergetrocknete
glutaraldehydfixierte Polyheads zeigen deutlich sichtbare Kapso¬
meren (Abb. 3). Diese Strukturen konnten bei nach der Glutar-
aldehydfixation in Ethanol entwässerten und gefriergetrockneten
Polyheads nicht mehr sichtbar gemacht werden (Abb. 5A).
Da Polyheads mit Ausnahme der DNA im Polyheadinneren reine Pro¬
teinstrukturen sind (Laemmli et al., 1976), können Glutaraldehyd-
artefakte, wie sie in Systemen mit Zellmembranen auftreten
(Extraktion oder Diffusion von Zellsubstanzen, s. z.B. Iqbal und
Weakley, 1974), ausgeschlossen werden. Dies kann die gute
Erhaltung der Kapsomeren bei gefriergetrockneten, glutaraldehyd-
fixierten Proben erklären.

1.3. Gefriersubstitution

Bei sämtlichen über dem Kritischen Punkt getrockneten, gefrier¬
substituierten Präparaten war es unmöglich, die Kapsomeren abzu-
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bilden (s. als Beispiel Azeton/Osmiumtetroxidsubstituierte Poly¬
heads, Abb. 5D).
Das bei tiefen Temperaturen wesentlich langsamer als Methanol
Wasser substituierende Azeton (Humbel et al., 1983) als Sub¬
stitutionsmittel ermöglichte nach anschliessender
Gefriertrocknung eine Abbildung von Polyhead-Unterstrukturen
(Abb. 6B bis D).
Nach der Substitution mit Vollmedium resultieren zwar deutliche
Kanten, die Polyheadunterstrukturensind aber nicht erkennbar (Abb.
6A).
Abbildungen von Polyheads nach Substitution mit Azeton und dem
v.a. Lipide fixierenden Osmiumtetroxid (Abb. 6C), sowie nach
Substitution mit Azeton alleine (Abb. 6B), zeigen erwartungs-
gemäss kaum Unterschiede im Erhaltungszustand der aus Proteinen
aufgebauten Kapsomeren.
Die Kapsomeren sind deutlich besser erkennbar, wenn die
Temperatur während der Substitution nicht über -90° C stieg, die
Präparate bei - 90° C im reinen Substitutionsmittel gewaschen, in
flüssigem Propan eingefroren und gefriergetrocknet wurden (Abb.
6D). Die Kollapstemperatur (Temperatur, bei welcher das
festgebundene Wasser entfernt wird) von gefriergetrockneten
Proteinen liegt, abhängig von der Polarität des Entwässerung¬
smediums, zwischen - 50° und -30° C (MacKenzie, 1972). Es ist
daher möglich, dass die Verschlechterung der Strukturerhaltung bei
einer Gefriersubstitution der Polyheads bis - 30° C durch den
Verlust eines Teils des fest gebundenen Wassers verursacht wurde.
Auch wenn -90° C nicht überstiegen wurde, bleiben die Polyhead
Unterstrukturen im Vergleich zu direkt aus bidestilliertem Wasser
gefrorenen und gefriergetrockneten Präparaten undeutlich (Abb. 3).

2.—Doppelachsenrotationsbedampfung (Double Axis Rotary
Shadowing: DARS)

Die DARS Bedampfung wurde von Shibata und Mitarbeitern (1984)
zur Erzielung grossflächiger Replikas tiefgeätzter Proben
eingeführt. Bei DARS wird die Bedampfungsquelle kontinuierlich
über einen Winkel von 0 bis 90° geschwenkt. Das gekühlte Präparat
rotiert gleichzeitig horizontal. Theoretisch ermöglicht DARS auch
die Herstellung dünner, homogener Metallfilme. Diese sind
notwendig, um verbesserte Oberflächeninformation im Rasterelek¬
tronenmikroskop zu erreichen.
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2.1. Berechnungen der Doppelachsenrotationsbedampfung/PARS)
einer Halbkugel

Für eine Halbkugel als Modellobjekt wurde eine Formel abgeleitet,
die die Berechnung von Schichtdicken unter verschiedenen DARS
Bedingungen erlaubte. Wie Figur 4B zeigt, kann eine konstante
Schichtdicke über die gesamte Halbkugel erhalten werden, wenn bei
rotierendem Präparattisch die Elektronenstrahlkanoneum 0 bis 45°
gekippt wird. Eine ebenfalls homogene Schichtdicke wird bei einem
festen Bedampfungswinkel von 18° und rotierendem Präparat
erzielt <Fig. 4A).
Der mit der verwendeten Apparatur maximal mögliche
Schwenkwinkel der Elektronenkanone von 0 bis 90° ergibt eine auf
dem höchsten Punkt der Halbkugel gegenüber der Seite der Kugel
dreimal grössere Schichtdicke (Fig. 4B).
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Fig. 4. Schichtdickenverlauf auf einer unterschiedlich bedampften
Halbkugel, von ihrer Basis bis zum höchsten Punkt {Dicke senkrecht
zur Oberfläche).
(A) bei Rotationsbedampfung unter festen Winkeln. (B) bei DARS mit
verschiedenen Kippwinkeln.
Die Lage der einzelnen Punkte auf der Halbkugel ist durch ihre
geographische Breite definiert (X-Achse). Die Schichtdicke wird als
Vielfaches der totalen Metallaufdampfmenge angegeben (Y-Achse).
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Die mit konstantem 8 berechneten Werte ( Rotationsbedampfungmit
festem 8) stimmen mit Literaturwerten überein (Landmann und
Roth, 1985; Peters, 1986).
In der Literatur existieren Modelle für die Rotationsbedampfung
unter festem Winkel (Smith und Kistler, 1977; Landmann und Roth,
1985) und Berechnungen der Schichtdicke bei während der
Bedampfung aus der horizontalen gekippten und gleichzeitig
rotierenden Proben (Peters, 1986).
Peters benutzte eine Penning-Sputter Vorrichtung mit "Taumel-
Vorrichtung" ("tumbling device") zur homogenen Bedampfung von

Objekten. Ausgehend von einem unter festem Winkel rotations-
bedampften Modellzylinder (Abschattungsfaktor 1/rc) verwendete
er zur Schichtdickenberechnung einen konstanten Abschattungs¬
faktor von 1/4. Peters berücksichtigte mit der Wahl eines
Modellzylinders (4> = 0 oder <> = 90°) nicht, dass sich bei kugel¬
förmigen Objekten die Schichtdicke auf den Seitenflächen durch
den Einfluss der Abschattung nicht linear verändert.
Verwendet man das oben beschriebene theoretische Modell, treten
bei einem Zylinder ebenfalls Schichtdickenunterschiede mit dem
Faktor drei auf (Schichtdicke nach DARS für <> = 0 und ty = 90°): Die
Schichtdicke auf dem Zylinder erreicht in der Mitte 66% der totalen
Aufdampfmenge, auf der ganzen Seitenfläche des Zylinders beträgt
die Schichtdicke 22% der Totalmenge an aufgedampftem Metall.
Nach Peters (1986) werden die Schichten bei Bedampfung mit der
"Taumel-Vorrichtung" homogen dick. Diese Behauptung, ohne
exaktere Begründung, erscheint fraglich, sogar wenn man davon
ausgeht, dass durch die von ihm verwendete Präparatbewegung
während der Bedampfung (Kippung des Präparathalters aus der
horizontalen Lage um +/- 45° bei gleichzeitiger Rotation um die
eigene Achse) eine annähernd ähnlich homogene Schicht wie bei
DARS entsteht.

Landmann und Roth (1985) berechneten mit der Methode von Smith
und Kistler (1977) die Schichtdicke in Z-Richtung von unter festem
Winkel rotationsbedampften Halbkugeln. In diesem Modell wurden
die Bereiche ohne Schatten berücksichtigt. Der Abschattungsfaktor
wurde durch lineare Interpolation näherungsweise berechnet (von d?
= 0° bis (|> - Tangente an Kugel in Aufdampfrichtung). Dies ergibt bei
grösserem Winkel (|) (<]»450) zu kleine Werte, da der Abschattungs¬
faktor (erster Integrationsterm von Formel 9) nicht linear zunimmt.
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2.2. Praktische Experimente zur Optimierung der Doppelachsen-
rotationsbedampfung

Praktische Experimente dienten der Ermittlung der Einflüsse der
Art der Metallbedampfung und gerätespezifischer Faktoren auf die
Informationsdichteder Abbildung.
Diese in der Einleitung diskutierten Faktoren beeinflussen sich zum
Teil gegenseitig.
Als Testpräparate dienten dabei biologische Objekte, deren wenige
Nanometer grosse Feinstrukturen aus TEM-Studien bekannt waren:
- T4 Polyhead Mutanten (Laemmli et al., 1976)
- T4D Phagen (s. z.B. Baschong et al., 1988)
- plasmatische Bruchfläche der Plasmamembran von Saccharomyces

cerevisiae (hexagonale Bereiche; Gross et al., 1978a)
Sämtliche verwendeten Objekte wurden durch rasches Einfrieren
physikalisch fixiert und gefriergetrocknet, um eine optimale
Strukturerhaltung zu ermöglichen.

Die verwendeten Testobjekte waren vom Abtaststrahl
durchstrahlbar. Der Rückstreuelektronenanteil war damit von

vornherein geringer als bei nicht durchstrahlbaren Objekten, wie
sie in der biologischen Rasterelektronenmikroskopie üblicherweise
verwendet werden. Angaben über die höchstmögliche Informations¬
dichte von Abbildungen der Testpräparate sind daher nur bedingt auf
nicht durchstrahlbare Objekte übertragbar.

2.2.1. Elektronenstrahlbedampfung

a) Optimierung des Kippbereichs der Metallquelle
Die berechneten optimalen Bedampfungswinkel wurden in
elektronenmikroskopischenUntersuchungen chrombedampfter T4
Polyhead Mutanten auf ihre praktischen Limiten getestet. Die Dicke
der total aufgedampften Metallmenge betrug jeweils 4 nm (gemes¬
sen senkrecht zur Bedampfungsrichtung).
- Transmissionselektronenmikroskopie
Die verwendete Formel für DARS einer Halbkugel berücksichtigt
weder Selbstbeschattungseffekteder aufgedampften Partikel
(unter kleinen Bedampfungswinkeln behindern sich die auf der
Präparatoberfläche kondensierenden Metallatome gegenseitig, die
Metallaggregate wachsen in Vorzugsrichtungen; König und Helwig,
1950), noch Dekorationseffekte (Kondensation der Metallatome an

spezifischen Präparatstellen; Basset, 1958). Der Einfluss
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benachbarter Strukturen auf die Schichtdicke bleibt ebenfalls
unberücksichtigt.
Der Einfluss dieser Effekte musste daher durch Analyse der
praktischen Experimente evaluiert werden.
Berechnungen ergaben bei 18° Rotationsbedampfung homogene
Schichtdicken. Unter diesem Winkel mit Chrom bedampfte T4
Polyheads zeigen im Transmissionselektronenmikroskop einen
grobkörnigen Metallfilm (Abb. 7A). Die realen biologischen
Strukturen bleiben durch diesen Selbstbeschattungseffekt unter
dem Metallfilm verborgen.
Bei mit einem Kippwinkel von 5 - 45° bedampften Polyheads sind
die Kapsomeren deutlich erkennbar (Abb. 7B). Der Metallfilm ist
feiner strukturiert als bei den bei 18° rotationsbedampften
Präparaten, aber immer noch gröber als bei von 0 - 90° DARS
beschichteten Polyheadpräparaten (Abb. 7C). Unter einem
Kippwinkel von 0 - 90° bedampfte Polyheads sind im
Transmissionselektronenmikroskop praktisch nicht mehr sichtbar.

- Rasterelektronenmikroskopie
Mit Chrom DARS beschichtete T4 Polyheads wurden in einem
Feldemissionsrasterelektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 30
kV Beschleunigungsspannung und einem Elektronenstrahldurch-
messer von weniger als 1 nm analysiert.
DARS mit einer Kippung des Elektronenstrahlverdampfers von 5 -

45° ermöglicht die Abbildung der Kapsomeren (Abb. 9A). Die
Kapsomeren wirken jedoch flach und sind undeutlich gegeneinander
abgegrenzt.
Ein Kippwinkel von 5 bis 45° resultiert nach den Berechnungen in
einer homogenen Metallschicht. Im Gegensatz zur Bedampfung unter
einem Kippwinkel von 0 bis 90° werden Höhendifferenzen nicht
verstärkt. Dies kann ein Grund sein, warum die Kapsomeren bei
DARS von 5 bis 45° abgeflacht und undeutlich wirken. Ein weiterer
Grund ist sicherlich die bei flachen Winkeln auftretende
Selbstbeschattung der Metallpartikel (König und Helwig, 1950),
welche in der Formel nicht berücksichtigt wurde.
Das Auftreten von Selbstbeschattungseffekten ist im
Transmissionselektronenmikroskop an der im Vergleich zu DARS
von 0 bis 90° körnigeren Struktur des Metallfilms ersichtlich.
Bei einem Kippwinkel von 0 bis 90° werden sämtliche Gebiete
einmal unter einem Winkel von 90° bedampft. Dies sollte
ausreichen, um Selbstbeschattungseffekte stark zu reduzieren
(Peters, 1986).
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Bei einem Kippwinkel der Elektronenstrahlkanone von 0 - 90°
konnten, mit Chrom als Bedampfungsmaterial, die Unterstrukturen
der Polyheads präzise abgebildet werden (Abb. 8A und 18A). Die
ringförmigen Kapsomeren mit einem Durchmesser von weniger als 8
nm, sowie stellenweise deren sechs je 3 nm grossen Untereinheiten
(Laemmli, 1976), sind deutlich erkennbar.
Abb. 8B zeigt das durch Fouriertransformation erzeugte
Beugungsbild eines Ausschnittes von Abb. 8A, Abb. 8C die
Bildrekonstruktion nach Entfernung des aperiodischen Anteils des
Beugungsbildes.
Die Reflexe höchster Ordnung [3.1] des Beugungsbildes ergaben bei
einem Gitterabstand von 12.5 nm eine Auflösung biologischer
Strukturen von 3 nm Nach Misell ist die kleinste reale Struktur in
nm:

12.5 nm . „
o

sin 60 = 3 nm3.61 (Längste Diagonale im Beugungsbild)
Das rekonstruierte Bild enthält im Vergleich zum Original keine
zusätzliche Information. Elektronenstrahlbedampfungvon Chrom
mittels der Kipprotationstechnik ermöglichte eine optimale
Abbildung der als Testpräparate verwendeten T4 Polyheads. Die
erreichte Informationsdichte ist mit derjenigen von
Bildrekonstruktionen transmissionselektronenmikroskopischer
Aufnahmen vergleichbar (Laemmli et al., 1976).
Die Polyheads zeigen deutlichen Kantenkontrast (s. a. Fig. 2B). Die
Kapsomeren, bzw. deren Untereinheiten, wirken auf sämtlichen Auf¬
nahmen flach. Die Höhendifferenzen der Kapsomeren konnten im
Rasterelektronenmikroskopalso nicht abgebildet werden; diese
Höhenunterschiede betragen, nach Ausmessungen von

Platin/Iridium/Kohle (Amrein et al., 1988) bedampften Polyheads
im Tunnelmikroskop, zwischen 0.9 und 1.1 nm (mündliche Mitteilung
H. Gross, Institut für Zellbiologie, ETH Zürich).
Die Kapsomerenuntereinheiten haben eine Breite von etwa 3 nm. Wie
im folgenden erläutert werden soll, ist die Abbildung von
Strukturen dieser Grösse durch Massendickenkontrastund spezi¬
fische Dekoration erklärbar.

Strukturen unter etwa 15 nm Durchmesser ergeben zu wenig
Kontrastunterschiede, um eine topographische Abbildung mittels
Flächenneigungskontrast zu ermöglichen (Joy, 1988b). Eine Abbil¬
dung von Strukturen dieser Grössenordnung ist nur durch eine
Verstärkung des topographischen Kontraste durch zusätzlichen
Massendickenkontrast möglich (Joy, 1984b; Joy, 1988b).
Massendickenkontrast entsteht, wenn der Metallfilm parallel zum
Abtaststrahl unterschiedliche Dicken aufweist (s. Fig. 2D). Für
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optimalen Massendickenkontrast sollte die Metallfilrndrcke
zwischen 1 und 3 nm variieren (Joy, 1984a).
Aufgrund von einfachen geometrischen Überlegungen ist aus diesen
Voraussetzungen der Schluss zu ziehen, dass keine rein
geometrische Bedampfung der Polyheads stattfand, sondern dass
die Darstellung der Polyhead Unterstrukturen dank spezifischer
Dekoration der Unterstrukturen möglich war:

Fig. 5A zeigt den ungefähren Verlauf des Metallfilms auf
einem vereinfacht dargestellten Polyhead mit Unterstrukturen von
1 nm Höhe (DARS von 0 bis 90°, totale Metallaufdampfmenge 4 nm).
Der Metallfilm weist auf dem Polyhead eine minimale Dicke von 3
nm auf und zeigt nur geringe topographische Unterschiede. Eine
Abbildung der 1 nm hohen Strukturen ist weder mit
topographischem Kontrast, noch mit Massendickenkontrast zu

erwarten.
Fig. 5B zeigt den möglichen Verlauf des Metallfilms auf einem

mit Fig. 5A identischen Objekt, wenn die 1 nm hohen Strukturen
durch die Metallatome spezifisch dekoriert wurden. Die jetzt
auftretendenUnterschiede in der Dicke des Metallfilms <zwischen 1
und etwa 3 nm) ermöglichen eine Darstellung der 1 nm hohen
Strukturen durch Massendickenkontrast.

B

AAAAA

Fig.5. Modell eines Objekts mit 1 nm hohen Unterstrukturen nach
DARS mit total 4 nm Metall (Kippwinkel 0 bis 90°). (A)
Schichtverlauf nach geometrischer Bedampfung. {B) Schichtverlauf
nach spezifischer Dekoration der Unterstrukturen.

DARS (von 0 bis 90°) mit Chrom ermöglichte die Abbildung der
Tentakel von T4D Phagen (Abb. 10A). Die Tentakel zeigen
unterschiedliche Dicke, was auf Dekorationseffekte zurückzuführen
sein kann und erscheinen gleichmässig hell. Ihre Abbildung beruht
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auf Partikelkontrast, vermutlich wiederum verstärkt durch
Massendickenkontrast(vgl. Fig. 2A). Die Phagenschwänze weisen
scharf begrenzte, helle Aussenkanten auf (Kantenkontrast, vgl. Fig.
2B). In ihrem Innern ist eine leichte Querstreifung erkennbar, wie
sie auch bei schrägbedampften, gefriergetrockneten, trans-
missionselektronenmikroskopischen Präparaten beobachtbar ist
(Kistler et al., 1977). Die Phagenköpfe zeigen einen sehr hellen,
breiten Aussenbereich, der auf Flächenneigungs- und Kanten¬
kontrast beruht (s. Fig. 2A und C). Im Innern des Phagenkopfs sind
keine Strukturen erkennbar.

b) Einfluss der Art des Bedampfunosmaterials:

- Einfluss auf die Informationsdichte der Abbildung:
In einem Feldemissionsrasterelektronenmikroskop vom "in lens"-
Typ wurde bei 30 kV Beschleunigungsspannung die Informations¬
dichte des Sekundärelektronenbildes von mit verschiedenen Metal¬
len (Tantal/Wolfram, Platin/Kohle, Chrom und Germanium) DARS
beschichteten Präparaten verglichen (Kippwinkel 0 - 90°). Als
Testobjekte dienten T4 Polyhead Mutanten sowie T4D Phagen, die
total aufgedampfte Metallschicht betrug 4 nm.

Bei mit Platin/Kohle (Abb. 9C) bedampften Polyheads konnten die
Kapsomeren nicht aufgelöst werden. Dies kann durch "micro-
roughness"-Kontrast (s. Fig. 2D), der durch die deutlich sichtbare
starke Körnigkeit des Platin/Kohle Films verursacht wurde, erklärt
werden. Die gitterförmige Anordnung der Kapsomeren ist an¬

deutungsweise erkennbar. Mit Platin/Kohle als Bedampfungs-
material ist das Sekundärelektronensignal gegenüber germanium¬
bedampften Präparaten (Abb. 9B) wesentlich stärker. Dies ist auf
die grössere Rückstreuelektronenausbeute und das dadurch stärkere
SE-II Signal zurückzuführen. Die Körnigkeit des Metallfilms ist
deutlich erkennbar.
Mit Germanium als Aufdampfmaterial konnten die Feinstrukturen
von T4 Polyheads nicht aufgelöst werden (Abb. 9B). Die hexagonalen
Strukturen von Hefemembranenwaren jedoch auflösbar (Abb. 13B).
Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich durch die unterschied¬
lichen Dimensionen der beiden Strukturen erklären. Die starke
Tendenz von elektronenstrahlbedampftem Germanium, auf dem Prä¬
parat ungerichtet zu wandern (Wildhaber et al., 1985), kann im
Falle der kleiner dimensionierten Polyheads zu einer Einebnung der
Höhenunterschiede geführt haben.
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Chrom (Abb. 8A und 18A) und Tantal/Wolfram (Abb. 9D)
ermöglichten die Abbildung ringförmiger Kapsomeren, wobei nur bei
chrombedampften Präparaten eine präzise Abbildung der
Kapsomerenuntereinheiten möglich war. Das Sekundärelektronen¬
signal von Tantal/Wolfram bedampften Präparaten ist gegenüber
chrombedampften Objekten deutlich erhöht. Die Körnigkeit des
Substrats ist bei Tantal/Wolfram bedampften Polyheads deutlicher
erkennbar. Beide Metalle erzeugen dieselben Kontrasteffekte.
Die Abbildbarkeit der Kapsomeren mit Tantal/Wolfram als
Bedampfungsmaterial, das einen grösseren Rückstreuelektronen-
koeffizienten als Chrom hat, kann durch den Massendickenkontrast
erklärt werden. Der Massendickenkontrast erlaubt die Abbildung von

Strukturen unter etwa 15 nm Grösse. Zur Entstehung von
Massendickenkontrast braucht es dünne Metallfilme, die aber
durchaus einen hohen Rückstreuelektronenkoeffizienten haben
können, sofern das verwendete Material feinkörnig ist (Peters,
1986).
Ein Vergleich von Chrom (Abb. 10A) und Tantal/Wolfram (Abb. 10B)
bedampften T4D Phagen bestätigt die Resultate der
Polyheadbedampfung. Die aus TEM Studien gefriergetrockneter T4D
Phagen bekannte Oberflächenstruktur der Phagenschwänze sowie
die Tentakel (Kistler et al., 1977) sind bei Bedampfung mit beiden
Metallen erkennbar. Wiederum ist das Substrat bei Tantal/Wolfram
bedampften Phagen deutlicher strukturiert als nach
Chrombedampfung. Zudem ist das Sekundärelektronensignalerhöht.
- Einfluss auf das Rückstreu- und Sekundärelektronensignal:
In einem Transmissionselektronemikroskop mit Rasterzusatz und
LaB6 Kathode wurde der Einfluss der Aufdampfmaterialien auf das
Rückstreu- und Sekundärelektronensignal untersucht. Sowohl mit
Chrom (Abb. 11A und B), als auch mit Germanium (Abb. 11C und D)
bedampfte Polyheads ergaben ein sehr schwaches
Rückstreuelektronensignal.
In beiden Fällen konnten die Polyheads mittels Rückstreu¬
elektronensignal nicht abgebildet werden (Abb. 11B und D).
Schmutz- beziehungsweise Goldpartikel belegen, dass die Bildaus¬
schnitte der Rückstreu- und Sekundärelektronenbilder identisch
sind.
Polyheadumrissesind bei Platin/Kohle bedampften Präparaten (Abb.
12A und B) im Rückstreuelektronenbild erkennbar, die Präparate
zeigen im Rückstreuelektronenbilddeutlichen Kantenkontrast (Abb.
12B).
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Bei Tantal/Wolfram bedampften Präparaten (Abb. 12C und D) sind
die Polyheads im Rückstreuelektronenbildals etwas hellere Gebiete
erkennbar, die Polyheads zeigen keinen Kantenkontrast (Abb. 12D).
Der geringe Anteil an spezifisch am biologischen Objekt gestreuten
Rückstreuelektronen bei Germanium, Chrom und Tantal/Wolfram
bedampften Polyheads bestätigt, dass der im Sekundärelektronen¬
bild beobachtbare Kontrast auf SE-I Elektronen beruht.
Bei Platin/Kohle bedampften Polyheads ist der Anteil spezifisch
gestreuter Rückstreuelektronen höher. Das kann mit ein Grund für
die geringe Informationsdichte des Sekundärelektronenbildes sein,
da durch die erhöhte Rückstreuelektronenausbeute der
"microroughness"-Kontrast zunimmt (grössere seitliche Ausbrei¬
tung der Sekundärelektronen).

c) Einfluss des Abtaststrahldurchmessers des Mikroskops:
Dieselben Testobjekte wurden in Mikroskopen mit unter¬
schiedlichem Probenstrahldurchmesseruntersucht.
Kohleverstärkte, DARS beschichtete Replikas ausgehungerter
Hefezellen wurden - mit der Metallseite gegen den Elektronenstrahl
orientiert - in einem Hitachi S-900, mit einem Proben¬
strahldurchmesser von weniger als 1 nm bei 30 kV, sowie in einem
Hitachi H-600, mit einem Probenstrahldurchmesservon 2 nm bei
100 kV, untersucht.
Abb. 13 ermöglicht einen Vergleich der Informationsdichte der
hexagonal angeordneten Strukturen der plasmatischen Bruchfläche
der Hefeplasmamembran (Chrom und Germanium bedampfte
Präparate). Einzelne ringförmige Strukturen konnten mit beiden
Mikroskopen aufgelöst werden (Durchmesser 15 nm, Gross et al.,
1978b). Das Hitachi S-900 Feldemissionsraster¬
elektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ ermöglicht aber eine
deutlich bessere topographische Information (Abb. 13C und D).
Die Invaginationen der Plasmamembran erscheinen mit beiden
Mikroskopen mit hellen, breiten Aussenkanten. Wie bei den
Phagenköpfen (Abb. 10) handelt es sich auch hier um Kanten- und
Flächenneigungskontrast.Im H-600 sind in den innern Bereichen der
Invaginationen undeutliche Kontrastunterschiedeauszumachen (Abb.
13A und B), während im S-900 im Innern der Invaginationen
deutliche Strukturen erkennbar sind (Abb. 13C und D). Die
hexagonalen Bereiche der Plasmamembran sind im H-600 im
Partikelkontrast dargestellt, während im S-900 einzelne Bezirke
durch deutlichen, scharf begrenzten Kantenkontrast hervorgehoben
werden.
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Die kleineren Polyheadkapsomeren konnten nur mit dem S-900 als
ringförmige Strukturen aufgelöst werden. Der 2 nm grosse Proben¬
strahldurchmesser des Transmissionselektronenmikroskops mit
Rasterzusatz ermöglichte zwar sowohl bei Germanium (Abb. 11C),
Chrom (Abb. 11A), als auch Tantal/Wolfram bedampften Polyheads
(Abb. 12C) die Abbildung der geometrischen Anordnung der
punktförmig erscheinenden Kapsomeren, die effektiv ringförmige
Struktur der Kapsomeren oder sogar Untereinheiten Hessen sich
nicht mehr erkennen.
Da in beiden Mikroskopen dieselben Präparate untersucht wurden,
beruhen die Unterschiede in den Abbildungen auf unterschiedlichen
Eigenschaften der Mikroskope. Bei beiden Mikroskopen handelt es
sich um Geräte vom "in Iens"-Typ. SE-III sollten in beiden Geräten
keinen Einfluss auf die Signalentstehung haben. Die beobachtbaren
Unterschiede sind daher vor allem auf die unterschiedliche Grösse
des Probenstrahldurchmessers zurückzuführen (die unter¬
schiedliche Beschleunigungsspannung der beiden Mikroskope fällt
bei durchstrahlbaren Objekten nicht ins Gewicht).
Im Falle von Platin/Kohle als Aufdampfmaterial wurde im H-600
(Abb. 12A), wie im S-900 (Abb. 9C) vor allem der grobkörnige
Metallfilm abgebildet.

d) Einfluss der Substrattemperaturwährend der Bedampfung:
Nach Gefriertrocknung der Testobjekte bei -85° C und
anschliessender DARS Beschichtung mit Chrom bei - 252° C (Kipp¬
winkel 0 - 90°, Druck > 3 x 10-9 mbar) ist es möglich, die Infor¬
mationsdichte der Abbildungen von Unterstrukturen der Phagen-
schwänze gegenüber bei -85° C bedampften Präparaten zu ver¬
bessern (Abb. 14A).
Die Kapsomerenuntereinheiten der Polyheads jedoch sind nach
Bedampfung bei - 252° C schlechter sichtbar als nach Bedampfung
bei -85° C (Abb. 14B, Abb. 10A).
Beide Beobachtungen können teilweise durch die bei tiefen
Temperaturen reduzierte Dekoration erklärt werden (Gross et al.,
1985). Die gegenüber einer Bedampfung bei -85° C reduzierte
Dekoration führt dazu, dass die Kapsomerenuntereinheiten der
Polyheads durch Massendickenkontrastnicht mehr deutlich her¬
vorgehoben werden. Nimmt man an, dass die Metallatome vorzugs¬
weise an den Seiten der Schwanzproteinekondensieren, kann der
Unterschied der T4D Abbildungen bei verschiedenen Bedampfungs-
temperaturen erklärt werden. Zusätzlich kann auch die feinere
Körnigkeit des bei tieferen Temperaturen aufgedampften Metall¬
films eine gegenüber der Bedampfung bei -85° C verbesserte Infor-
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mation der Phagenschwanzstrukturen ermöglicht haben (Gross et
al., 1985).

2.2.2. lonensouttern:
Bei ionengesputterten Präparaten Hessen sich die Kapsomeren-
struktur der Polyheads, sowie die Schwanzstruktur der T4D Phagen,
nicht auflösen (Aufdampfmaterial Chrom, Kippwinkel 0 - 90°,
Analyse im S-900 bei 30 kV).
Abb. 15A, C und E zeigen das Sekundärelektronenbild von mit
abnehmenden Sputterzeiten bedampften T4D Phagen. Die Abnahme
der Kontinuität der Metallfilme kann in entsprechenden Aufnahmen
im TEM-Hellfeld verfolgt werden (Abb. 15 B, D und F). Abb. 16A bis
C zeigen mit unterschiedlichen Sputterzeiten bedampfte Polyheads.
Die Kanten der Polyheads werden mit abnehmender Schichtdicke
deutlicher, Unterstrukturen lassen sich jedoch keine erkennen.
Bei den in Abb. 15A und B, sowie 16A gezeigten Präparaten betrug
die auf dem Schwingquarz gemessene totale Aufdampfmenge an
Chrom etwa 2 nm. Schwingquartzmessungen sind wegen
Eigenschwingungen bei langen Bedampfungszeiten ungenau. Die
Messgenauigkeit wird zusätzlich noch durch Temperaturver¬
änderungen des Schwingquarzes vermindert (Flood, 1980). Der in
dieser Arbeit verwendete Schwingquarz war vor Hitzeeinwirkungen
ungeschützt und ungekühlt. Es wurde daher im folgenden bei
ionengesputterten Präparaten auf die Angabe von schwingquarz¬
gemessenen Schichtdicken verzichtet. Stattdessen sollen die im
Transmissionselektronenmikroskop entstandenen Bilder einen
Vergleich von Schichtdicke und Qualität ermöglichen.
Die verwendete lonensputtertechnik erwies sich, im Gegensatz zur

Elektronenstrahlbedampfung, als ungeeignet, die im Bereich von 3
bis 15 nm liegenden Unterstrukturen der biologischen
Testpräparate im Rasterelektronenmikroskopabzubilden, obwohl
die resultierenden Metallfilme feinkörnig sind (s. Abb. 15 B, D und
F). Die Kapsomeren der Polyheads und die Unterstrukturen der T4D
Phagenschwänze, sowie die Phagententakel konnten nicht
abgebildet werden.
Zu diesem Resultat können verschiedene Faktoren geführt haben:
- Die gegenüber der Elektronenstrahlverdampfung 10 bis 100 mal
höhere kinetische Energie von gespütterten Atomen kann chemische
Bindungen beeinflussen und damit die Erhaltung makromolekularer
Strukturen verändern. Nach Peters (1986) beträgt die kinetische
Energie von bei 4 kV penninggesputterten Atomen ungefähr 50
kcal/mol. Bei der verwendeten lonensputterkanone betrug die
Beschleunigungsspannung8 kV, was in einer wesentlich höheren als
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der von Peters zitierten Energie der gespütterten Atome
resultieren muss. Es ist daher möglich, dass zum Beispiel C-C
(Bindungsenergie 83.1 kcal/mol) oder C-H Bindungen
(Bindungsenergie 98.9 kcal/mol) beeinflusst werden konnten.
- Es ist möglich, dass die Implantation von Metallatomen in die
Substratoberfläche zu einer direkten Schädigung der
Oberflächenstrukturauf makromolekularer Ebene führt.
- Bei den verwendeten kurzen Abständen zwischen Präparat, Target
und lonenquelle und den langen Sputterzeiten können aus dem
Target herausgeschlagene Elektronen, Ionen oder Neutralteilchen
sowie von der Kanone selbst stammende Ionen zu thermischen
Schädigungen des Präparats führen. Im Gegensatz zur mit derselben
kurzen Distanz zwischen Präparat und Metallquelle (2.5 cm)
operierenden Penningsputteranlagebefanden sich bei der ver¬
wendeten lonensputteranlage keine lonenablenkplatten zwischen
Präparat und Metallquelle.
Nach Sleytr (1978) kann die Struktur eines exponierten,
getrockneten Proteinnetzwerks durch die Bedampfungshitze
verändert werden, da solche Objekte eine geringe Wärme¬
leitfähigkeit haben.
- Die beim Sputtern gegenüber der Elektronenstrahlverdampfung
wesentlich reduzierte Dekoration könnte die Abbildung der nur

geringfügig aus dem Polyheadgerüst herausragenden Kapsomeren
verhindert haben.

2.2.3. Einfluss der Primärvergrösserung:
Abb. 17 vergleicht Abbildungen ionengesputterter, elektronen-
strahlbedampfter und unbedampfter Polyheads bei 35'000facher
Primärvergrösserung im Sekundärelektronenbild (entstanden im S-
900 bei 30 kV Beschleunigungsspannung). Das Erscheinungsbildder
Polyheads gegenüber bei mindestens 100'000facher Primär¬
vergrösserung entstandenen Aufnahmen (Abb. 8A, 9, 11A und C, 12,
14 B und 16) hat sich zum Teil deutlich verändert.
Unbedampfte Polyheads zeigen einen ausgeprägten Kantenkontrast,
das Substrat sowie die Phagen selbst sind jedoch gleich hell und
Kapsomerensind nicht erkennbar (Abb. 17A).
Elektronenstrahlbedampfte Polyheads sind (sowohl nach Chrom,
Abb. 17B, als auch nach Tantal/Wolfram Bedampfung, Abb. 17C)
wesentlich dunkler als das Substrat und von diesem durch
deutlichen Kantenkontrast zusätzlich abgehoben. Die Kapsomeren
sind andeutungsweise erkennbar.
lonengesputterte Polyheads erscheinen geringfügig dunkler als das
Substrat, wobei die Helligkeitsdifferenzzwischen Substrat und den
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Polyheads mit abnehmender Sputterzeit sukzessive zunimmt (Abb.
17D und E).
Bei 35'000facher Vergrösserung zeigen unbedampfte Polyheads
einen starken und sehr scharfen Kantenkontrast. Es traten keine die
Abbildung störenden Aufladungen auf (wie auch nicht bei
100'OOOfacher oder höherer Vergrösserung).
Dies sind bei vermeintlichen Isolatoren - die aus Material mit
tiefer Ordnungszahl bestehen und deren Sekundärelektronen daher
eine grosse mittlere freie Weglänge haben (was wiederum in einer
schlechten topographischen Auflösung des Sekundärelektronen-
bildes resultieren sollte) - auf den ersten Blick verblüffende
Beobachtungen.
Abgesehen vom Rand erscheinen unbedampfte Polyheads gleich hell
wie der Hintergrund; Polyheads wirken also nicht als Isolatoren.
Dies kann mit der grossen Reichweite des Primärelektronenstrahls
bei 30 kV Beschleunigungsspannung (Joy, 1987) und der geringen
Höhe der Polyheads erklärt werden.
Bei kleiner Vergrösserung entspricht die Information eines
Bildpunktes des Schreibstrahls des Rasterelektronenmikroskops
einer grösseren durch den Elektronenstrahl in X-Richtung
zurückgelegten Strecke. Dadurch kann ein topographisch relativ
unspezifisches, aber starkes Signal bei kleiner Vergrösserung unter
Umständen präzise lokalisiert erscheinen. Dies könnte den genau
definierten Kantenkontrast unbedampfter Polyheads bei kleiner
Vergrösserung erklären.
Unbedampfte T4 Polyheads erscheinen bei 100'OOOfacher oder
höherer Vergrösserung dunkler als der Hintergrund (Abb. 16D). Dies
lässt sich durch gegenüber der Abbildung mit kleineren
Vergrösserungen erhöhte Strahlenschädigung der Präparate
erklären: Bei höheren Vergrösserungen ist die Energiedichte pro
bestrahlter Flächeneinheitgrösser als bei kleinen Vergrösserungen.
Durch Strahlenschäden polymerisierte, ungesättigte
Kohlenwasserstoffverbindungen können Sekundärelektronen mit
geringer Energie (< 10 eV) in jc-Orbitale ihrer C-Ketten aufnehmen
und dadurch einen grossen Teil der innerhalb der SE-Austrittszone
erzeugten Sekundärelektronen absorbieren. Dies führt zu einer
massiven Reduktion der Sekundärelektronenausbeute ("shape
resonant inelastic scattering"; Halbritter, 1983; Liu und Cowley,
1988).

Bedampfte Polyheads erscheinen bei 35'000facher oder kleinerer
Vergrösserung dunkler als das Substrat. Sie zeigen gegenüber dem
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Substrat eine geringere Sekundärelektronenemission. Mögliche
Erklärungen dazu sind:
- Die Kontrastunterschiedemüssen durch spezifische Eigenschaften
des Metallfilms verursacht sein, da unbedampfte Polyheads,
abgesehen von der Kante, nicht vom Untergrund unterscheidbarsind.
- Es handelt sich wiederum um einen Effekt der Vergrösserung:
Grosse, vom Abtaststrahl auf dem Präparat in X-Richtung zurück¬
gelegte Strecken entsprechen einem Bildpunkt des Schreibstrahls.
Dessen Helligkeit wurde also über eine grössere Strecke gemittelt.
Die Unterstrukturen der Polyheads enthalten in vielen Bereichen
wenig Information (Vertiefungen der Kapsomeren). Bei Mittelung
der Helligkeit könnte dadurch der Polyhead gesamthaft dunkler als
der Hintergrund erscheinen.

2.2.4. Kontamination
Die Kontamination der Präparate während der Untersuchung im
Mikroskop kann die Abbildung von Strukturen massiv behindern.
Kapsomeren der Polyheads sowie die Schwanzstrukturen der T4D
Phagen konnten nur während der ersten Abtastung durch den
Probenstrahl aufgelöst werden. Jede zusätzliche Bestrahlung durch
den Elektronenstrahl verschlechterte die Informationsdichte der
Abbildung. Dies wird durch Abb. 18A und B veranschaulicht: Dieselbe
Stelle eines DARS beschichteten Polyheadpräparats (Chrom,
Kippwinkel 0 bis 90°) wurde beim ersten und beim zweiten
Durchlauf des Elektronenstrahls abgebildet.
Im H-600 wurde mittels eines Gatan Kryohalters die Temperatur¬
abhängigkeit der Kontamination von DARS beschichteten Polyheads
untersucht (Chrom, Kippwinkel 0 bis 90°).
Die Beschleunigungsspannung betrug 100 kV, das Vakuum in der
Säule 3.6 x 10-7 mbar. Im Präparatraum, sowie oberhalb der
Diffusionspumpe befanden sich mit flüssigem Stickstoff gekühlte
Kondensationsfallen. Mit dem Fokussierfeld des Rasterzusatzes
("reduced area"-Stellung) wurden Präparatflächen im
Sekundärelektronenbild bei 100'OOOfacher Vergrösserung während
je 3 Minuten bei abnehmenden Präparattemperaturen bestrahlt. Das
gesamte bestrahlte Gebiet wurde anschliessend bei 50'000facher
Vergrösserung im Sekundärelektronenbild (Abb. 18C), sowie im
TEM-Hellfeld (Abb. 18D) photographisch festgehalten.
Die Kontamination der Präparate nahm mit abnehmenderTemperatur
kontinuierlich bis zu einer kritischen Präparattemperatur von etwa
-60° C ab. Unterhalb dieser Temperaturfand eine leichte, im TEM-
Hellfeld nicht erkennbare Ätzung der bestrahlten Fläche statt:
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- Bei einer Substrattemperatur von weniger als ca. -60° C
bestrahlte Gebiete erscheinen im Sekundärelektronenbild dunkel
(Abb. 18C). Diese Stellen sind im TEM-Hellfeld nicht erkennbar (Abb.
18D).
- Bei höheren Temperaturen abgetastete Felder erscheinen im
Sekundärelektronenbild hell (Abb. 18C) und im TEM-Hellfeld dunkel
(Abb. 18D; stärkere Elektronenstreuabsorption als in der Umgebung).

Die starke Kontamination des Präparates während der Beobachtung
im Rasterelektronenmikroskop kann verringert werden, wenn die
Probe während der Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop
gekühlt wird. Die in Abb. 21 gezeigte Präparatstelle konnte dank
Kühlung auf -100° C acht mal bei unterschiedlicher Beschleuni¬
gungsspannung bestrahlt werden, ohne dass sichtbare topo¬
graphische Veränderungen auftraten.
Für das S-900 stand kein Kühlhalter zur Verfügung. Untersuchungen
waren dementsprechenden zeitraubend, da nur während des ersten
Abtastens der Probe durch den Elektronenstrahl eine hohe
Informationsdichte resultierte (s. Abb. 18A und B).
Dies dokumentiert die Wichtigkeit der Präparatkühlung während der
Beobachtung, wenn "routinemässig" hochauflösende Raster¬
elektronenmikroskopie betrieben werden soll.

2.3, Anwendung der Doppelachsenrotationsbedamofungbei dicken
biologischen Objekten

2.3.1. GefriergetrockneteHefen

Gefiergetrocknete Hefen (Saccharomyces cerevisiae) wurden bei -

85° C mit Platin/Kohle (Abb. 19A und B) oder Chrom (Abb. 19C und
D) elektronenstrahlbedampft (Kipprotation, Kippwinkel 0 - 90°) und
in einem Hitachi S-700 Feldemissionselektronenmikroskop betrach¬
tet.
Die Hefezellwände erscheinen, deutlich vor allem bei dem mit
Platin/Kohle bedampften Präparat (Abb. 19B), in Querrichtung
strukturiert.
Chrombedampfte Hefehäärchen erscheinen länger und dünner als
Platin/Kohle bedampfte, das Sekundärelektronensignal ist deutlich
schwächer.

Erste Experimente mit dicken, "realen" rasterelektronen-
mikroskopischen Präparaten demonstrieren die Nützlichkeit der
DARS. Die in der Hefezellwand beobachteten Querstrukturen lassen
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sich weder im TEM Gefrierbruch, noch im Dünnschnitt oder mit
konventioneller Rasterpräparation sichtbar machen (Käppeli et al.,
1984). Dieselben Strukturen konnten jedoch an gefrier¬
substituierten, unbedampften Hefezellen in einem hochauflösenden
Rasterelektronenmikroskop gezeigt werden (Osumi et al., 1988).
Dies weist darauf hin, dass die Zellwandstrukturen nach
Gefriertrocknung bei konventionell bedampften (Platin/Kohle)
Präparaten durch den Beschattungsfilm eingeebnet wurden.

Abb. 20 zeigt eine bei 1.7 kV und 20 kV Beschleunigungsspannung
untersuchte DARS beschichtete Hefezelle (ca. 1 bis 3 nm

Platin/Kohle; Kippwinkel 0 bis 90°) bei kleiner Vergrösserung. Im
Gegensatz zu den durchstrahlbarenTestpräparaten beeinflussen bei
den dicken, undurchstrahlbaren Hefezellen die im Zellinnern
erzeugten Rückstreuelektronen die Abbildung. Bei einer
Beschleunigungsspannung von 20 kV dringt der Elektronenstrahl
weit ins Zellinnere ein und erzeugt, abhängig von der Dichte des
Materials, unterschiedliche Mengen von Rückstreuelektronen, die
wiederum SE-II erzeugen. Die dunklen Bereiche in Abb. 20A
entsprechen daher Bereichen im Zellinnern mit kleiner Dichte, wie
etwa Vakuolen. Das Informationen aus dem Zellinnern tragende SE-
II Signal stört die Information über die Struktur der
Probenoberfläche.Für Abb. 20B betrug die Beschleunigungsspannung
1.7 kV. Der Abtastelektronenstrahl drang deshalb nur geringfügig in
die Probe ein. Der grösste Teil der Rückstreuelektronen wurde im
Metallfilm selbst erzeugt. Die Oberflächeninformation wird daher
kaum von Sekundärelektronensignalen überlagert, die durch aus

grösseren Tiefen stammende Rückstreuelektronen ausgelöst
wurden. Die Oberflächenstrukturen sind wesentlich deutlicher
erkennbar als bei einer Beschleunigungsspannungvon 20 kV.
Bei höheren Vergrösserungenkönnen die Bereiche auf der Proben¬
oberfläche, die abgebildet werden sollen, so ausgewählt werden,
dass der SE-II Anteil am Sekundärelektronensignalüber den ganzen
Bereich der Abbildung gleich gross ist (s. Abb. 19B). In diesem Fall
bringt eine Untersuchung bei kleiner Beschleunigungsspannung
gegenüber einer Beobachtung bei hoher Beschleunigungsspannung
(und damit kleinerem Probenstrahldurchmesser) keine Vorteile.

2.3.2. Immunmarkierte Erythrozyten
Abb. 21 und 22 zeigen Oberflächenausschnitte von mit einem
kolloidalen Gold - Antikörper-System immunmarkierten Erythro¬
zyten. Die Oberfläche roter Blutkörperchen erscheint normaler¬
weise flach (Walther und Müller, 1986). Die hier gezeigten Auf-
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nahmen stammen von während des Gefrierens und des anschliessen¬
den Gefriertrocknens partiell kollabierten Blutkörperchen. Sie
wurden absichtlich als Testoberflächen gewählt, um die Identi-
fizierbarkeit kolloidaler Goldpartikel auf hochstrukturierten
Oberflächen zu untersuchen.
Abb. 21 zeigt eine Aufnahmeserie derselben Stelle im Rückstreu-
und Sekundärelektronenbild,aufgenommen mit von 100 bis 25 kV in
25 kV-Schritten abnehmender Beschleunigungsspannung(im H-600).
Abb. 22 entstanden mit Beschleunigungsspannungenvon 20 und 10
kV im S- 900.
Das Rückstreuelektronensignal der Goldpartikel nimmt mit
abnehmender Beschleunigungsspannung zu. Die gleichzeitige
Verbreiterung des Probenstrahls führt zu einer reduzierten topo¬
graphischen Information des Sekundärelektronenbilds.
Bei 50 kV Beschleunigungsspannungenthält das im H-600 erzeugte
Sekundärelektronenbild noch genügend topographische Information,
gleichzeitig sind die Goldpartikel im Rückstreuelektronenbild klar
identifizierbar (Abb. 21E und F).
Reduktion der Beschleunigungsspannungim S-900 von 20 auf 10 kV
ergibt keine Unterschiede der topographischen Information des
Sekundärelektronenbilds (Abb. 22A und C). Das Rückstreu¬
elektronensignal der Goldpartikel (Abb. 22D) und damit auch deren
Identifizierbarkeit im Sekundärelektronenbild nimmt jedoch zu. Das
Sekundärelektronenbild allein reicht jedoch für eine klare Identi¬
fizierung der Goldpartikel nicht aus.
DARS mit Chrom (Elektronenstrahlverdampfung) ermöglichte die
Abbildung kleiner kolloidaler Goldpartikel im Rückstreuelektronen¬
bild. Im Vergleich zu kohlebedampften Präparaten (Walther et al.,
1984; Walther und Müller, 1986) war das unspezifische
Hintergrundrauschen nicht erhöht. Das Sekundärelektronenbild DARS
beschichteter immunologischer Präparate ergab hingegen eine im
Vergleich zu kohlebedampftenObjekten verbesserte topographische
Information.
Optimale Bedingungen können evaluiert werden, indem der
Informationsgehalt von Rückstreu- und Sekundärelektronenbild bei
verschiedenen Beschleunigungsspannungenverglichen wird.
Die Zunahme des Rückstreuelektronensignals mit abnehmender
Beschleunigungsspannung sollte auch die Abbildung wesentlich
kleinerer als der hier verwendeten Goldpartikel ermöglichen (z.B. 2
bis 3 nm Gold), sofern der Probenstrahldurchmesserklein bleibt.
Dies ist beim S-900 der Fall.
Kleinere Goldpartikel erhöhen nicht nur die Markierungseffizienz
(Slot und Geuze, 1984; Walther und Müller, 1986), sondern könnten
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auch ein wesentlich präziseres Markersystem ermöglichen (zum
Beispiel mit Hilfe von direkt an Fab gekoppeltem kolloidalem Gold).

D) SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Mit biologischen Testpräparaten war es möglich,
Oberflächenstrukturen in einer Grösse von 3 nm abzubilden
(Kapsomerenuntereinheitem von T4 Polyheads). Dies entspricht
etwa der mittleren freien Weglänge der Sekundärelektronen im als
Aufdampfmaterial verwendeten Chrom und damit der maximal in
diesem Material mit Sekundärelektronen erreichbaren Oberflächen¬
information (Joy, 1984b). Die Abbildung von Strukturen dieser
Grössenordnung war möglich dank der Verwendung von

Kryomethoden zur Herstellung von rasterelektronenmikroskopischen
Präparaten und der gleichzeitigen Optimierung der auf der
Geräteseite die Information beeinflussenden Parameter. Wesent¬
lichen Einfluss auf die Informationsdichte der Abbildung
biologischer Oberflächen hatte deren Metallbedampfung.
Die verwendeten Testobjekte unterscheiden sich in einigen Punkten
von konventionellen rasterelektronenmikroskopischen Präparaten.
Dies hat sich günstig auf die erreichbare Informationsdichte
ausgewirkt. Die Besonderheiten der Testobjekte sollen daher im
folgenden erläutert werden. Gleichzeitig sollen auch die einzelnen
Schritte, die eine Abbildung von 3 nm grossen Strukturen im
Sekundärelektronenbild ermöglichten, eingehender diskutiert wer¬
den.
Die Kapsomeren der T4 Polyheads Hessen sich nur nach raschem
Einfrieren und anschliessender Gefriertrocknung einwandfrei
abbilden. Konventionelle Methoden der Präparattrocknung
veränderten die Polyheadstrukturen massiv (chemische Fixation,
Entwässerung in organischen Lösungsmitteln und Trocknung über
dem Kritischen Punkt).
Die Gefriertrocknung muss aus reinem Wasser erfolgen, da
sämtliche im Medium gelösten Stoffe (z.B. Salze und organische
Bestandteile) nach der Gefriertrocknung als Rückstände auf der
Präparatoberfläche zurückbleiben.
Die meisten biologischen Objekte zeigen beim Überführen in reines
Wasser allerdings zumindest strukturelle Anpassungen und müssen
daher vor der Überführung in reines Wasser chemisch fixiert
werden. Dies kann am schonendsten über die Gefriersubstitution
geschehen.
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Die in dieser Arbeit verwendeten Testobjekte sind in dieser
Beziehung Ausnahmen, da die untersuchten Oberflächenstrukturen
sich bei der Überführung in reines Wasser nicht verändern.
Wie Experimente mit Polyheads zeigten, ist auch bei der Gefrier¬
substitution mit strukturellen Veränderungen zu rechnen. Mit
Aceton gefriersubstituierte Polyheads Messen zwar noch
Kapsomeren erkennen, aber undeutlicher als nach Gefriertrocknung
von aus destilliertem Wasser gefrorenen Präparaten.

Die röhrenförmigen Polyheads lagen nach vollständiger Trocknung
flach auf dem Trägerfilm. Biologische Objekte zeigen generell
strukturelle Veränderungen, wenn das strukturgebundeneWasser
durch vollständige Trocknung der Probe entfernt wird. Es wäre
daher bezüglich der Strukturerhaltung von Vorteil, wenn die
gefrorenen Präparate direkt im Rasterelektronenmikroskop
betrachtet werden könnten.
Dank Fortschritten im technischen Bereich sind seit kurzem direkt
mit dem Rasterelektronenmikroskop verbundene Gefrierbruch¬
anlagen kommerziell erhältlich, welche Arbeiten auch bei relativ
hohen Vergrösserungen erlauben.
Über die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit gefrorenen,
wasserhaltigen Proben bei tiefen Temperaturen, sowie über die
optimalen Abbildungsbedingungenist allerdings noch wenig bekannt
(Beschleunigungsspannung, Aufdampfschicht, Probentemperatur
während der Beobachtung). Die Untersuchung gefroren hydra-
tisierter biologischer Proben muss auf jeden Fall als eine wichtige
zukünftige Untersuchungsmethode in der hochauflösenden biolo¬
gischen Rasterelektronenmikroskopie betrachtet werden.

Für diese Arbeit wurde unter anderem ein Feldemissionsraster¬
elektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ verwendet (Hitachi S-900).
Bei biologischen Präparaten, die mit einer dünnen Chromschicht
bedampft wurden, können im Sekundärelektronenbild theoretisch
Oberflächenstrukturen bis zu einer minimalen Grösse von 2 bis 3
nm, der mittleren freien Weglänge der in Chrom ausgelösten
Sekundärelektronen, abgebildet werden. Der Abtaststrahl¬
durchmesser im S-900 beträgt bei 30 kV Beschleunigungsspannung
weniger als 1 nm und hat daher bei dieser Art von Präparaten
keinen direkten Einfluss auf die erreichbare Auflösung.
Die Kontamination hingegen ist gerade bei Arbeiten mit kleinen
Abtaststrahldurchmessern ein wesentlicher, die Abbildung von
Oberflächenstrukturen beeinflussender Faktor. Um ein einfaches
Arbeiten bei hohen Vergrösserungenzu ermöglichen, ist es absolut
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notwendig, auch getrocknete Präparate auf einem Kühlhalter bei
tiefen Temperaturen zu betrachten, damit die Oberflächen¬
kontamination reduziert wird (Wall, 1980).

Es ist möglich, hochauflösende strukturelle Information über
biologische Oberflächen mit Sekundär- und Rückstreuelektronen zu
erhalten. In dieser Arbeit wurde die Abbildung mit Sekundär¬
elektronen gewählt.
Mit Rückstreuelektronen können Oberflächenstrukturen von analog
zur TEM Replikatechnik bedampften Objekten dargestellt werden
(Walther et al., 1989). Diese Methode hat gegenüber der Abbildung
mit Sekundärelektronen den Vorteil, dass ein dicker Kohlefilm ohne
Informationsbeeinträchtigung auf den Metallfilm gedampft werden
kann. Die Methode ist wegen der Körnigkeit der zur Bedampfung
verwendeten Metalle mit hoher Rückstreuelektronenausbeuteauf
mittlere Vergrösserungsbereichebeschränkt (schätzungsweise bis
50'000fache Vergrösserung). Es ist aber durchaus vorstellbar, dass
diese relativ einfache Methode zur Lösung der meisten Fragen über
die Beschaffenheit biologischer Oberflächen ausreicht.

Im Sekundärelektronenbild kann hochauflösende Struktur¬
information über biologische Oberflächen erhalten werden, wenn
das dazu notwendige SE-I Signal nicht von anderen Sekundär-
elektronensignalen überdeckt wird. Ein praktisch ungestörtes SE-I
Signal konnte durch Probenbedampfung mit dünnen, homogenen
Chromfilmen erzeugt werden. Bisher wurden zu diesem Zweck
penninggesputterte (Peters, 1982b), beziehungsweise unter defi¬
nierten Vakuumbedingungen diodengesputterte Metallfilme
verwendet (Apkarian und Curtis, 1986).
Mit den in dieser Arbeit verwendeten ionengesputterten Chrom¬
filmen Messen sich, im Gegensatz zu den elektronen-
strahlbedampften Chromfilmen, die Unterstrukturen der
Testpräparate nicht auflösen. Dies lässt sich teilweise auf die
reduzierte Dekoration zurückführen, ist aber sicherlich auch durch
die gegenüber der Elektronenstrahlverdampfung höhere Präparat¬
belastung durch Hitze und geladene Teilchen verursacht. Zumindest
beim Penningsputtem sollte diese Präpatatbelastung durch die
lonenablenkplattenreduziert sein. Es wäre daher durchaus sinnvoll,
die Informationsdichte penninggesputterter Polyheads zu unter¬
suchen.

Elektronenstrahlverdampfung mit Chrom (DARS Beschichtung mit
einem Kippwinkel von 0 bis 90°) erwies sich bei den Testpräparaten
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als geeignetste Bedampfungsmethode, um verbesserte strukturelle
Information zu erzielen. Die Kapsomerenunterstrukturen waren dank
spezifischer Dekoration im SE-I Massendickenkontrast darstellbar.
Dies beruht nicht zuletzt darauf, dass die Polyheads, wie auch die
anderen verwendeten Testpräparate, auch bezüglich der Signal¬
entstehung keine "normalen" biologischen Objekte sind: Sie sind
nämlich durchstrahlbar. Das Interaktionsvolumen der Rückstreu¬
elektronen und damit das SE-II Signal ist dadurch gegenüber nicht
durchstrahlbaren Objekten reduziert. Es ist vorstellbar, dass bei
nicht durchstrahlbaren Objekten der SE-I Massendickenkontrast
vom SE-II Signal überdeckt wird.
Es wird darum auf jeden Fall notwendig, die verschiedenen Kon¬
zepte zur Erreichung von hochauflösender Information biologischer
Strukturen konsequent an einem nicht durchstrahlbaren Objekt zu

überprüfen.
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E) BILDTAFELN

TAFEL 1

Gefrierätzanlaoe. modifiziert für DARS mittels Elektronenstrahl¬
verdampfung

Eine Balzers BAF 300 Gefrierätzanlage wurde für DARS modifiziert.

Abb.A
Ein Blick von aussen auf die Gefrierätzanlage zeigt links im Bild die
Steuereinheit für den Schrittmotor, mit der die Winkel¬
geschwindigkeit, der Kippwinkel und die Anzahl Bewegungen
programmiert werden können. An der Tür ist der Schrittmotor zu

sehen, der einen sich innerhalb der Tür befindenden Aluminiumarm
bewegt. Der Aluminiumarm trägt die durch das Sichtfenster der
Türe erkennbare Elektronenstrahlkanone.

Abb, B
Im Innern der Tür befindet sich ein schwenkbarer Aluminiumarm,
dessen Kippachse auf der Höhe des Präparates liegt. Auf derselben
Höhe befindet sich starr mit dem Aluminiumarm verbunden ein
Schwingquarz, der die direkte Schichtdickenmesssung der total
aufgedampften Metallmenge ermöglicht. Die Elektronenstrahlkanone
ist oben am Aluminiumarm in einem Abstand von 15 cm zur Probe
angebracht.

Abb.C
Bei halboffener Tür ist rechts im Bild der Präparathalter zu sehen,
der bei geschlossener Türe direkt neben dem Schwingquarz liegt. Im
Bildhintergrund befindet sich eine Blende, die zur exakten Kontrolle
der Aufdampfmenge über den Präparathalter geschoben werden
kann.
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TAFEL2

GefMerätzanlage modifiziert für PARS mittels lonenstrahl-
verdampfern

Abb.A
Neben der unter Abb. 1A beschriebenen Steuereinheit befindet sich
die Bedienungseinheit der lonenstrahlkanone. Die Zuleitungen für
die Wasserkühlung der lonenkanoneführen oben links durch die Tür
ins Innere der Gefrierätzanlage.

Abb.B
Die im Bild sichtbaren beweglichen Metallschläuche führen von der
Tür zur lonenkanone und gewährleisten deren Wasserkühlung. Die
Argonzufuhr erfolgt über einen von hinten zur lonenkanone
geführten (im Bild aus dem Apparateinnern kommenden)
Teflonschlauch.
Die am schwenkbaren Aluminiumarm befestigte lonenkanone ist
starr mit einem unter 30° zum lonenstrahl gekippten Target
verbunden, das sich 3 cm vor der lonenkanone befindet. Der
Schwingquarz wurde auf das Target ausgerichtet.
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TAFEL3

Einfluss der Präparation auf die Strukturerhaltung

Referenzpräparat:

T4 Polyheads dienten als Testobjekte zur Untersuchung (im TEM)
der Strukturerhaltung in Abhängigkeit verschiedener Präparations¬
verfahren. T4 Polyheads wurden auf Kohle/Kollodium befilmten EM-
Netzchen adsorbiert und mit unterschiedlichen, unter den einzelnen
Abbildungen beschriebenen Präparationsschritten getrocknet.
Die getrockneten Objekten wurden einseitig unter einem Winkel von

28° bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10"7 mbar mit 1.7 nm

Platin/Kohle bedampft.

AbA
T4 Polyheads wurden durch rasches Einfrieren in flüssigem Propan
physikalisch stabilisiert und bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-
7 mbar gefriergetrocknet. Die Kapsomeren der Polyhead Mutanten
sind deutlich sichtbar.
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TAFEL4

Einfluss der Präparation auf die Strukturerhaltung

Lufttrocknung und Trocknung über dem Kritischen Punkt:

Abb. A und B

Luftgetrocknete Polyheads. Die Polyheads in (A) waren vor der
Lufttrocknung unfixiert, (B) zeigt vor der Trocknung während zwei
Stunden in 2% Glutaraldehyd bei 4° C fixierte Präparate.
Die Kapsomeren können in beiden Fällen nur undeutlich abgebildet
werden, die Kanten der Polyheads verlaufen scharf und geradlinig.

Abb. C und D
In einer Alkoholreihe entwässerte und über dem Kritischen Punkt
getrocknete Polyheads. (C) zeigt unfixierte und (D) vor der
Entwässerung während zwei Stunden bei 4° C mit 2% Glutaraldehyd
fixierte Polyheads. In beiden Fällen sind die Kapsomeren nicht
erkennbar. Die Kanten vor allem der mit Glutaraldehyd fixierten
Polyheads (D) wirken Undefiniert und scheinen zu verlaufen.
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TAFEL5

Einfluss der Präparation auf die Strukturerhaltung

Gefriertrocknung und Gefriersubstitution mit anschliessender
Trocknung über dem Kritischen Punkt:

Abb. A und B
Während zwei Stunden bei 4° C mit 2 % Glutaraldehyd fixierte und
anschliessend durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
gefrorene und bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10'7 mbar
gefriergetrocknete Polyheads.

(A) zeigt vor dem Einfrieren in einer Ethanolreihe entwässerte und
aus Ethanol gefriergetrocknete Präparate. Die Kapsomeren sind
nicht erkennbar und die Kanten der Polyheads wirken verwaschen.

(B) zeigt nach der Glutaraldehydfixation aus destilliertem Wasser
eingefrorene Präparate. Die Kapsomeren sind deutlich sichtbar und
unterscheiden sich in der Erhaltung kaum vom Referenzpräparat
(Abb. 3).

Abb.C
Luftgetrocknete, rehydratisierte, durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan gefrorene und bei -85° C und einem Vakuum < 5 x

10-7mbar gefriergetrocknete Polyheads. Die Kapsomeren sind
erkennbar, wirken jedoch flacher als diejenigen des
Referenzpräparats (Abb. 3).

Abb-P
Durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan gefrorene, während je
8 Stunden bei -90, -60 und -30° C mit Azeton/Osmium gefrier¬
substituierte Polyheads. Die Kapsomeren sind nicht erkennbar.
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TAFEL6

Einfluss der Präparation auf die Strukturerhaltung

Gefriersubstitution mit anschliessender Gefriertrocknung:

Durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan gefrorene Polyheads
wurden mit verschiedenen Medien substituiert und nach
nochmaligem Einfrieren in flüssigem Propan während je einer
Stunde bei -100° C und -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-7 mbar
aus dem reinen Substitutionsmedium gefriergetrocknet.

Abb. A
Substitution mit Vollmedium während je 8 Stunden bei -90, -60
und -30° C. Die Kapsomeren der Polyheads sind nicht mehr
erkennbar.

Abb. B und C
Substitution mit Azeton (B) und Azeton/Osmium (C) während je 8
Stunden bei -90, -60 und -30° C. Kapsomeren sind in beiden Fällen
erkennbar, allerdings mit relativ ungenau verlaufenden Grenzen.

Abb, P
Substitution mit Azeton/Osmium während 24 Stunden bei -90° C.
Die Kapsomeren sind deutlicher als in den Abb. B und C erkennbar.
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TAFEL 7

Optimierung des Kippbereichsbei DARS

Transmissionselektronenmikroskopie:

Polyheads wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
eingefroren und bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10"7 mbar
gefriergetrocknet. Die Präparate wurden bei denselben Bedingungen
mit Chrom elektronenstrahlbedampft. Die total aufgedampfte
Chrommenge betrug 4 nm.

Abb. A
Unter festem Winkel (18°) rotationsbedampfte Polyheads. Der nach
Berechnungen homogen dicke Metallfilm zeigt eine deutlich körnige
Struktur. Die Metallkörner verdecken die darunterliegenden
Polyheadstrukturen.

Abb.B
DARS mit einem Kippwinkel von 0 bis 45° (führt nach Berechnungen
zu einem homogenen Metallfilm). Der Metallfilm ist wesentlich
feinkörniger als in Abb. A, die Kapsomeren sind deutlich erkennbar.
Die als Fokussierhilfe für die rasterelektronenmikroskopische
Untersuchung verwendeten 10 nm Goldpartikel sind von einer
homogen dicken Metallschicht umgeben.

Abb-Q
DARS mit einem Kippwinkel von 0 bis 90°. Die Polyheads heben sich
nur geringfügig vom Hintergrund ab, Kapsomeren sind schwach
erkennbar. Der Metallfilm erscheint feinkörniger als in Abb. B.
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TAFEL 8

Optimierung des Kippbereichsbei DARS

Sekundärelektronenabbildung mit einem Feldemissionsraster¬
elektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ

a) DARS von 0 bis 90°:

Abb. A
DARS mit einem Kippwinkel von 0 bis 90° chrombeschichtete
Polyheads. Die Polyheads zeigen deutlichen und scharf definierten
Kantenkontrast. Die Kapsomeren und ihre sechs Untereinheiten sind
klar erkennbar. Die Untereinheitem erscheinen als helle, flache
Partikel.

Abb. B und C
Beugungsbild von Abb. A (B) und Bildrekonstruktion nach Entfernung
des aperiodischen Anteils (C). Die Reflexe höchster Ordnung [3 . 1]
des Beugungsbildes ergeben eine Auflösung biologischer Strukturen
von 3 nm.

Das rekonstruierte Bild enthält keine nicht auch im Original
vorhandene Informationen.
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TAFEL 9

Optimierung des Kippbereichsbei DARS

Sekundärelektronenabbildung mit einem Feldemissionsraster¬
elektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ

b) DARS von 0 bis 45°:

Abb. A
Polyheads wurden DARS beschichtet mit Chrom unter einem
Kippwinkel von 0 bis 45°. Die Kapsomeren sind erkennbar, wirken
aber wesentlich flacher als nach DARS von 0 bis 90° (Abb. 8A).

Einfluss der Art des Bedamofunosmaterials auf das Sekundär¬
elektronensignal

Polyheads:

Polyheads wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan ein¬
gefroren, bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-7 mbar gefrier¬
getrocknet und bei denselben Bedingungen mit verschiedenen
Metallen DARS beschichtet (Elektronenstrahlverdampfung, totale
Aufdampfmenge 4 nm, Kippwinkel 0 bis 90°) und in einem
Feldemissionsrasterelektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 30
kV Beschleunigungsspannunguntersucht.

Abb. B
Germanium als Bedampfungsmaterial. Die Kapsomeren selbst sind
nicht erkennbar, ihre geometrische Anordnung der Kapsomeren ist
schwach angedeutet.

Abb.C
Platin/Kohle als Bedampfungsmaterial. Die Kapsomeren selbst sind
nicht sichtbar, das Signal ist wesentlich stärker als nach Ger-
maniumbedampfung Abb. B. Der Metallfilm wirkt grobkörnig.

Abb.D
Tantal/Wolfram bedampfte Polyheads. Die Kapsomeren sind
abbildbar.
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TAFEL 10

Einfluss der Art des Bedampfungsmaterials auf das Sekundär¬
elektronensignal

T4D Phagen:

T4D Phagen wurden, wie unter "Polyheads" beschrieben, präpariert.

Abb. A
Chrombedampfung. Die Phagententakel sind als helle, punktierte
Linien erkennbar. Die Phagenschwänze zeigen helle, scharf
definierte Kanten. Die Phagenköpfe weisen helle, breite
Aussenflächen auf, in ihrem dunklen Innern sind keine Strukturen
erkennbar.

Abb. B
Bedampfung mit Tantal/Wolfram. Die Phagenstrukturen
unterscheiden sich kaum von denen chrombedampfter Phagen. Das
Sekundärelektronensignal ist jedoch deutlich stärker.
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TAFEL 11

Einfluss der Art des Bedampfungsmaterialsauf das Rückstreu- und
Sekundärelektronensignal

Germaniumund Chrom:

Polyheads wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
eingefroren, bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10'7mbar
gefriergetrocknet und bei derselben Temperatur mit verschiedenen
Metallen DARS beschichtet (Elektronenstrahlverdampfung, totale
Aufdampfmenge 4 nm, Kippwinkel 0 bis 90°) und in einem
Transmissionselektronenmikroskop mit Rasterzusatz und LaB6
Kathode bei 100 kV Beschleunigungsspannunguntersucht. Dieselbe
Präparatstelle wurde mittels Rückstreuelektronen- und Sekundär¬
elektronensignal abgebildet.

Abb. A und C
Sekundärelektronenbild chrombedampfter (A) und germanium¬
bedampfter Polyheads (C). Die Polyheadkapsomeren sind erkennbar,
aber nicht deren Unterstrukturen.

Abb. B und D
Rückstreuelektronenbild. Die Polyheads sind im
Rückstreuelektronenbild nicht erkennbar. Ein Schmutzpartikel beim
chrom- (B) und Goldpartikel beim germaniumbedampften
Polyheadpräparat (D) verdeutlichen, dass Rückstreuelektronen- und
Sekundärelektronenbild von derselben Präparatstelle stammen.
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TAFEL 12

Einfluss der Art des Bedampfungsmaterialsauf das Rückstreu- und
Sekundärelektronensignal

Platin/Kohle und Tantal/Wolfram:

Abb. A und C
Sekundärelektronenbild von Platin/Kohle (A) und Tantal/Wolfram
bedampften Polyheads (C). Bei Tantal/Wolfram bedampften
Polyheads sind die Kapsomeren erkennbar. Platin/Kohle Bedampfung
führt zu einer stark körnigen Oberflächenstruktur.

Abb. B und D
Rückstreuelektronenbild. Bei Platin/Kohle bedampften Präparaten
sind die Polyheadumrisse deutlich erkennbar (B). Nach
Tantal/Wolfram Bedampfung sind die Polyheads durch ein gegenüber
dem Hintergrund geringfügig erhöhtes Rückstreuelektronensignal
erkennbar (D).
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TAFEL 13

Einfluss des Abtaststrahldurchmessersdes Mikroskops auf die
Informationsdichte des Sekundärelektronenbilds

Bäckerhefen (Saccharomyces cerevisiae) wurden aus destilliertem
Wasser durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan gefroren, bei -

120° C und einem Vakuum < 5 x 10"7 mbar gefriergebrochen und
unter denselben Vakuumbedingungen bei -85° C gefriergetrocknet
und DARS beschichtet (Elektronenstrahlverdampfungmit Chrom und
Germanium, totale Aufdampfmenge4 nm, Kippwinkel 0 bis 90°). Die
Metallfilme wurden anschliessend mit einer dicken Kohleschicht
verstärkt und die Präparate mit der Metallschicht gegen den
Abtaststrahl in Mikroskopen mit verschiedenen Abtast¬
strahldurchmessern untersucht.

Abb. A und B

Abbildung in einem Transmissionselektronenmikroskop mit
Rasterzusatz und LaBö Kathode bei 100 kV Beschleunigungs¬
spannung. Chrom- (A) und germaniumbedampfte (B) proto¬
plasmatische Bruchflächen der Plasmamembran mit hexagonalen
Bereichen und Invaginationen. Die Invaginationen zeigen an den
Aussenflächen breite, helle Gebiete, im Innern sind verschieden
helle Bereiche unterscheidbar. Die hexagonalen Bereiche erscheinen
aus hellen Partikeln aufgebaut.

Abb. C und D

Abbildung in einem Feldemissionsrasterelektronenmikroskop vom

"in Iens"-Typ bei 30 kV Beschleunigungsspannung.Die Erhebungen
der hexagonalen Bereiche von chrom- (C) und germaniumbedampften
Präparaten (D) weisen teilweise scharfe, helle Aussenkanten auf.
Die Aussenflächen der Invaginationen erscheinen wiederum hell, im
Innern ist eine Strukturierung erkennbar.
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TAFEL 14

Einfluss der Substrattemperatur während der Bedampfung auf das
Sekundärelektronenbild in einem Feldemissionsrasterelektronen¬
mikroskop vom "in Iens"-Tvp bei 30 kV Beschleunigungsspannung

Polyheads und T4D Phagen wurden durch rasches Eintauchen in
flüssiges Propan gefroren, in einer Balzers UHV-Gefrierätzanlage
bei -85° C gefriergetrocknet und bei -252° C und einem Vakuum < 3
x 10-9 mbar DARS beschichtet (Elektronenstrahlverdampfung mit
Chrom, Kippwinkel 0 bis 90°).

Abb. A
T4D Polyheads. Die Querstreifung des Phagenschwanz ist deutlicher
sichtbar als bei einer Bedampfung bei -85° C.

Abb, B
Polyheads. Die Abbildung gleicht Bedampfungen bei -85° C, die
Kapsomerenuntereinheiten sind jedoch schlecht erkennbar.
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TAFEL 15

DARS mittels lonenstrahlverdampfung

T4D Phagen:

T4D Phagen wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
eingefroren, bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-7mbar
gefriergetrocknet und bei denselben Bedingungen mit Chrom DARS
beschichtet (lonenstrahlverdampfung bei einer Spannung von 8 kV
und einem Strom von 4 mA und 4 x 10"6 mbar Argondruck,
Kippwinkel 0 bis 90°) und in einem Feld¬
emissionsrasterelektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 30 kV
Beschleunigungsspannung sowie in einem Transmissionselektronen¬
mikroskop untersucht.

Abb. A, C und E
Sekundärelektronenbild. Mit Sputterzeiten von 16.5 (A), 10 (C) und 5
Minuten (E) bedampfte Phagen. Die Phagententakel und
Unterstrukturen des Phagenschwanzessind nicht erkennbar.

Abb. B, D und F
Dieselben Präparate wie oben im TEM-Bild. Der Metallfilm ist
feinkörnig und wird mit abnehmender Sputterzeit diskonti¬
nuierlicher.
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TAFEL 16

DARS mittels lonenstrahlverdampfung

Polyheads:

Polyheadpräparate wurden analog zu den Phagenpräparaten her¬
gestellt (Abb. 15).

Abb. A bis C
Bedampfung mit Chrom bei abnehmender Sputterzeit. (A) 16.5, (B)
10, (C) 5 Minuten. Die Kanten der Polyheads werden mit
abnehmender Sputterzeit deutlicher erkennbar, Kapsomeren können
nicht abgebildet werden.

Unbedampfte Polvheads

Abb.D
Unbedampfte, wie unter Abb. 15 beschrieben getrocknete Polyheads,
bei 100'OOOfacher Primärvergrösserung in einem Feldemissions¬
rasterelektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 30 kV
Beschleunigungsspannung.Die Kanten erscheinen etwas heller als
der Hintergrund, das Polyheadinnere wesentlich dunkler.
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TAFEL 17

Einfluss der Primärvergrösserung auf das Sekundärelektronenbild

Polyheads wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
eingefroren, bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-7mbar gefrier¬
getrocknet und unbeschichtet belassen, beziehungsweise mit Chrom
oder Tantal/Wolfram DARS beschichtet (Elektronenstrahl¬
verdampfung bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10"7mbar oder
lonenstrahlverdampfung bei einer Spannung von 8 kV und einem
Strom von 4 mA und 4 x 10"6 mbar Argondruck; Kippwinkel 0 bis
90°). Die Präparate wurden in einem Feldemissions¬
rasterelektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 30 kV
Beschleunigungsspannung, sowie in einem Transmissionselek¬
tronenmikroskop untersucht.

Abb. A
Unbedampfte Polyheads im Sekundärelektronenbild. Die Kanten
erscheinen scharf und hell, das Polyheadinnere unterscheidet sich
in der Helligkeit nicht vom Hintergrund, Kapsomeren sind nicht
erkennbar.

Abb. B und C
Mit Chrom (B) und Tantal/Wolfram (C) elektronenstrahlbedampfte
Polyheads. Die Kanten erscheinen hell und scharf definiert, das
Polyheadinnere ist wesentlich dunkler als der Hintergrund,
Kapsomeren sind schwach erkennbar.

Abb. D und E

lonenstrahlverdampfung mit Chrom. Die Sputterzeiten betrugen 16.5
(D) und 5 Minuten (E). Die Kanten werden mit abnehmender
Sputterzeit deutlicher erkennbar.
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TAFEL 18

Kontamination

Polyheads wurden durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan
eingefroren, bei -85° C und einem Vakuum < 5 x 10-7mbar gefrier¬
getrocknet und bei denselben Bedingungen mit Chrom DARS
beschichtet (Elektronenstrahlverdampfung, totale Aufdampfmenge
4 nm, Kippwinkel 0 bis 90°).

Abb. A und B

Untersuchung in einem Feldemissionsrasterelektronenmikroskop
vom "in Iens"-Typ bei 30 kV Beschleunigungsspannung. (A) zeigt das
Sekundärelektronenbild bei erstmaliger Bestrahlung durch den
Abtaststrahl, (B) bei zweiter Bestrahlung derselben Präparatregion.
In (B) sind die in (A) noch erkennbaren Kapsomeren durch
Kontamination der Oberfläche verschwunden.

Abb. C und D

Abhängigkeit der Kontamination von der Präparattemperatur. Die
Präparate wurden in in einem Transmissionselektronenmikroskops
mit Rasterzusatz und LaB6 Kathode bei 100 kV
Beschleunigungsspannung untersucht. Präparatregionen wurden im
Sekundärelektronenbild bei 100'OOOfacher Primärvergrösserung
mit dem Fokussierfeld ("reduced area") während je einer Minute bei
unterschiedlichen Temperaturen bestrahlt und im
Sekundärelektronenbild (C) sowie im TEM-Hellfeld (D) bei
50'000facher Primärvergrösserung abgebildet.
Im Sekundärelektronenbild (C) erscheint das bestrahlte Gebiet bis
zu einer Präparattemperatur von -60° C während der Bestrahlung
hell und bei tieferen Temperaturen dunkel. Im TEM-Hellfeld (D)
erscheinen bei hohen Temperaturen bestrahlte Gebiete dunkel. Unter
-60° C bestrahlte Gebiete sind nicht mehr erkennbar.
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TAFEL 19

DARS beschichtete gefriergetrocknete Hefezellen

Einfluss des Bedampfungsmaterialsauf das Sekundärelektronenbild:

Bäckerhefen (Saccharomyces cerevisiae) wurden aus destilliertem
Wasser durch rasches Eintauchen in flüssiges Propan gefroren, bei -

120° C und einem Vakuum < 5 x 10'7 mbar gefriergebrochen und
unter denselben Vakuumbedingungen bei -85° C gefriergetrocknet
und DARS beschichtet (Elektronenstrahlverdampfungmit Chrom und
Platin/Kohle, totale Aufdampfmenge 4 nm, Kippwinkel 0 bis 90°).
Die Präparate wurden in einem konventionellen
Feldemissionsrasterelektronenmikroskopbei 25 kV Beschleuni¬
gungsspannung untersucht.

Abb. A und B
Platin/Kohle bedampfte Polyheads bei unterschiedlicher Primärver¬
grösserung, Plasmabruch. Die häärchenartige Strukturen auf der
Zellwand sind deutlich erkennbar, die aufgebrochene Zellwand zeigt
eine deutlich sichtbare Querstreifung.

Abb. C und D

Chrombedampfte Hefen bei unterschiedlicher Primärvergrösserung,
Plasmabruch. Die häärchenartigen Strukturen auf der Zellwand
wirken dünner und länger als bei Platin/Kohle bedampften Proben,
das Signal ist wesentlich schwächer.
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TAFEL20

DARS beschichtete gefriergetrocknete Hefezellen

Einfluss der Beschleunigungsspannung auf das Sekundärelek¬
tronenbild:

Platin/Kohle bedampfte gefriergetrocknete Hefen wurden in einem
Feldemissionsrasterelektronenmikroskopvom "in Iens"-Typ bei
unterschiedlicher Beschleunigungsspannung untersucht.

Abb. A
20 kV Beschleunigungsspannung. Die Hefeoberfläche weist kreis¬
förmige, dunkle Bereiche auf, das Erkennen von Ober¬
flächenstrukturen wird dadurch beeinträchtigt.

Abb. B
1.7 kV Beschleunigungsspannung. Die Hefeoberfläche erscheint
gleichmässig hell, die Oberflächenstrukturensind gut erkennbar.
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TAFEL 21

Immunmarkierte Erythrozyten

Abbildung mit von 100 bis 25 kV variierender Beschleu¬
nigungsspannung:

Rote Blutkörperchen wurden nach einer Vorfixation in 0.2%
Glutaraldehyd und 2% Formaldehyd während zwei Stunden mit
Antikörpern gegen Totalprotein inkubiert. Der erste Antikörper
wurde durch eine zweistündige Inkubation mit einem
goldgekoppelten zweiten Antikörper markiert (10 nm Gold). Die
markierten roten Blutkörperchen wurden während einer Stunde in
2% Glutaraldehyd nachfixiert und, nach Adsorption auf im Sauer¬
stoffplasma beglimmten Kohleplättchen, durch rasches Tauchen in
flüssiges Propan gefroren. Die Präparate wurden bei -85° C und
einem Vakuum < 5 x 10"7mbar gefriergetrocknet und bei denselben
Bedingungen mit Chrom DARS beschichtet (Elektronen¬
strahlverdampfung, totale Aufdampfmenge 4 nm, Kippwinkel 0 bis
90°) und bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen im
Rasterelektronenmikroskop untersucht.

Abb. A. C. E und G

Abbildung mit Sekundärelektronen in einem Transmissions¬
elektronenmikroskop mit Rasterzusatz und LaB6 Kathode bei 100
(A), 75 (C), 50 (E) und 25 kV (G) Beschleunigungsspannung.

Abb. B. D. F und H

Korrespondierende Rückstreuelektronenbilder.

Das Sekundärelektronenbild wird mit abnehmender Beschleu¬
nigungsspannung undeutlicher, während die Helligkeit des
Rückstreuelektronensignals der Goldpartikel zunimmt. Eine
Beschleunigungsspannung von 50 kV ermöglicht die Detektion
einzelner Goldpartikel im Rückstreuelektronenbild(F), während die
topographische Information des Sekundärelektronenbildes noch
ausreicht (E).
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TAFEL 22

Immunmarkierte Erythrozyten

Abbildung mit 20 und 10 kV Beschleunigungsspannung:

Erythrozytenpräparate wurden in einem Feldemissionsraster¬
elektronenmikroskop vom "in Iens"-Typ bei 20 und 10 kV
Beschleunigungsspannung untersucht.

Abb. A und C
Sekundärelektronenbild bei 20 (A) und 10 kV (C). Die
Oberflächenstrukturen sind gleich deutlich erkennbar.

Abb. B und D
Korrespondierende Rückstreuelektronenbilder. Das Rückstreuelek-
tronensignal ist bei kleinerer Beschleunigungsspannung(D) erhöht.
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