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Abstract

In electron tomography a series of two dimensional projection images are

recorded of a three dimensional specimenat different anglesof tilt with respect
to electron beam. Subsequently,the three dimensional structure of the objeet is

reconstrueted by Fourier transformations or space algorithms. Tilting is

achieved with so called goniometers, mechanical stages that hold the specimen
and provide translationaland rotationaldegrees of freedom.

Acquiring tilt series with conventionalgoniometers is very time consuming due
to the need for corrections of image shift and defocus during tilting that are

caused by imperfections of the stage and poor alignment of the geometrical
axis of rotation with respect to the electron optical axis and the focus.

This work presents a new fully eucentric goniometer with six degrees of

freedomto acquiretilt series for electron tomographicreconstruetion.
The goniometer is built without a counter bearing. In order to reduce the

sensitivityto vibrations, the lengthof the sample holder very short by placing
the fine positioning and tilting components inside the vaeuum Chamber.

Consequently no mechanical feedthroughs for fine positioning are necessary,
thus removing an important source of drift. All fine positioning and tilting
stages are made from piezoelectric inertia drives.

With the new goniometer, tilt series of 150 exposures can be recorded in less

than 13 minutes. With conventional automated goniometers the same series

may take up to four hours.This dramatic reductionin time is primarily due to

the absence of any backlash and the lackof specimen repositioning. The image
shift during tilting over a ränge of +75° is less than 200 nm.

Drift rates lower than 0.1 Ä/s and the high stability of the specimen holder
allow one to acquire images at high magnifications (M=300'000x) with an

exposure time of 20 seconds. The new goniometer maintains the instant

resolution of 0.37 Ä of the electron microscope(Zeiss EM 912 Omega).
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Kurzfassung

In der Elektronen-Tomographie werden die zu untersuchenden Objekte im

Elektronenmikroskop schrittweise um eine zum Elektronenstrahl rechtwinklige
Achse gekippt und entsprechende Projektionsbilder aufgenommen. Aus diesen

Bildern kann mit Hilfe der Fouriertransformationoder mit Rückprojektions
Algorithmen eine dreidimensionale Rekonstruktion des Objekts berechnet

werden. Die Probe wird mit einem so genannten Goniometer, einem

Probenhalter der aus mechanischenFührungen mit linearen und rotatorischen

Freiheitsgradenbesteht, gekippt.
Da handelsübliche Goniometer mechanische Ungenauigkeitenaufweisen und

die Kippachse bezüglich dem Elektronenstrahlund dem Fokus nicht perfekt
justiert werden kann, verschiebt sich die Probe während des Kippens. Dieses

Auswandernder Probe muss fürjeden Kippwinkel korrigiert werden. Deshalb

ist die Aufnahme vonKippserien sehrzeitaufwändig.

In der vorliegenden Arbeit wird ein neues ideal euzentrischesGoniometer mit

sechs Freiheitsgraden. Dieses neuartige Goniometer erleichtertdas Aufnehmen

von Kippserien erheblich und beschleunigt dadurch die Elektronen-

Tomographie erheblich.
Das Goniometer ist ohne Widerlager gebaut. Zudem sind die

Feinpositionierungs-und Kippeinheit in der Vakuumkammerplatziert. Dies

verringert die EmpfindlichkeitgegenüberVibrationen,da der Probenhaltersehr

kurz gehalten wird. Des Weiteren werden keine mechanischen

Vakuumdurchführungen benötigt, wodurch eine wichtige Driftquelle entfällt.

Die verwendetenhochpräzisen Linear- und Drehtische werden mit Hilfe von

piezoelektrischenSchritt-Motorenbetrieben.

Mit dem neuen Goniometerkönnen Kippserien von 150 Aufnahmenin weniger
als 13 Minuten aufgenommen werden. Mit konventionellen automatisierten
Goniometern benötigt man für dieselbe Serie bis zu vier Stunden. Diese

signifikante Zeitreduktion ist hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass

während des Kippens keine Korrekturen der Prob'enposition durchgeführt
werden müssen, weil das kippbedingte Auswandern der Probe über den

Kippwinkelbereich von 475 °
nur 200 nm beträgt.



Driftraten im Bereich von 0.1 Ä/s und die hohe Stabilität des Probenhalters

erlauben Aufnahmenmit hohen primären Vergrösserungen(M=300'000x) und

Belichtungszeitenvon 20 Sekunden.Dabei wird die maximale Auflösungvon

0.37 Ä des verwendetenElektronen Mikroskops(Zeiss 912 Omega) durch das

neue Goniometernicht beeinträchtigt.
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