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Zusammenfassung

Biologische, makromolekulare Strukturen wurden mit dem Raster-

Tunnelmikroskop direkt oder nach Bedampfung mit einem leitenden Film

abgebildet. Die Probenpräparation wurde dabei weitgehend mit Hilfe des

Transmissions-Elektronenmikroskops (TEM) entwickelt und überwacht.

Raster-Tunnelmikroskopie (RTM) luftgetrockneter Purpurmembranen zeigte,

ausser der Höhe der Membranstufen, die aus der TEM bekannten

Luftrocknungsartefakte.

DNA-recA Komplexe, Zwischenprodukte der bakteriellen genetischen

Rekombination, Hessen sich unbedampft nur abbilden, wenn die als Träger

benutzten, Platin-Kohle bedampften Glimmerspaltflächen mit Magnesium Acetat

oder Magnesium Chlorid behandelt und die Probe während der Messung feucht

gehalten wurde. Die RTM-Bilder zeigten die erwartete helikale Morphologie der

Komplexe über kurze Strecken gut aufgelöst.

Durch sorgfältiges Gefriertrocknen und anschliessendes Bedampfen mit

Platin-Iridium-Kohle (Pt-Ir-C) konnten recA-DNA Komplexe und Polyheads mit

gut erhaltener Struktur im RTM an Luft abgebildet werden. Die

Bedampfungsfilme waren bei günstigem Verhältnis der Elemente bereits bei

geringer Dicke dreidimensional stabil, sehr feinkörnig und genügend leitfähig.

RecA-DNA Komplexe und freie DNA wurden reproduzierbar über die ganzen

abgetasteten Bereiche gut aufgelöst. Sie zeigten die Strukturmerkmale

vergleichbar mit den unbedampften Proben. Charakteristische Abweichungen

von der Helixordnung wurden im RTM deutlich besser aufgelöst, als mit

Methoden der Transmissions-Elektronenmikroskopie.

Polyheads Typ III, morphologisch aberrante Capside mutierter T4-Phagen,

sind aus einem hexagonalen Netz von Capsomeren aufgebaut, das einen

Zylinder bildet. Die Capside flachten bei der Adsorbtion vollständig ab, so dass

die Struktur der Einheitszellen mit zweidimensionaler Korrelationsmittelung

berechnet werden konnte. Trotz der geringen Korrugation von insgesamt 1 nm,

wurde das Relief mit hohem Signal- zu Rausch-Verhältnis aufgelöst. Auch

ergaben sich die absoluten Objektdimensionen senkrecht zum Trägerfilm direkt,

Werte die mit anderen Methoden nicht oder nur sehr schwer zu ermitteln sind.



5

Summary

A link between scanning tunneling microscopy (STM) and conventional

transmission electron microscopy (TEM) has been established for biological

macromolecular structures by applying STM either on unstained samples or on

freeze-dried specimens, coated with a conducting film.

Purple membrane, isolated from Halobacterium halobium, consists of a highly

ordered lattice of transmembrane protein, surrounded by lipid. STM of the

unstained specimens showed steps having most time a height between 4 nm

and 4.5 nm. Membrane borders often included an angle of about 120° or 60°

deg. The latter is most probable due to cracks along lattice lines caused by air-

drying and adsorbtion. They were also observed in the TEM.

STM-images of unstained recA-DNA complexes, an intermediate of the

genetic recombination of bacteria, could be achieved when the supporting films

used (platinum-carbon coated mica platlets) were treated with either magnesium

Chloride or magnesium acetat before adsorbtion and the samples was kept

humid during scanning. They revealed right handed Single helices with the recA

protein protomers clearly resolved.

High quality STM-images of recA-DNA complexes and T4-phage polyheads

type III were reproducibly revealed by careful freeze-drying and consequent

coating with platinum-iridium-carbon (Pt-Ir-C) At the right composition the films

remained three-dimensional stable after transferring to atmospheric conditions

and allowed stable tunneling.

Obtained STM images of coated recA-DNA complexes compared well with

STM images of uncoated specimens. Well ordered filament regions as well as

parts which showed typical derivations from the helical order were observed with

both methods. Structural features at least as small as recA-monomers (Mr

37'OOu) were directly imaged without any averaging.

The outer surface of the polyheads, aberrant capsids of mutated phages, was

resolved with high signal to noise ratio in spite of it's small corrugation of only

about 1 nm, taking advantage of the high resolution power of the STM

especially in the z-direction (perpendicular to the support). The capsomer

structure was determined by digital image averaging. Topology as well as the

absolute height of the polyheads have been reproduced in several experiments.


