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1 Einleitung

Wasser ist Grundbestandteil allen Lebens auf der Erde und damit in allen Organis-
men enthalten. Es verhält sich aus physikalischer Sicht beim Kristallisationsprozess
im Vergleich zu anderen molekularen Systemen anomal. So ist aus den Erfahrungen
des täglichen Lebens bekannt, dass Wasser sich beim Gefrieren ausdehnt, sodass das
entstehende Eis aufgrund seiner angenommenen Festkörperstruktur eine geringere
Dichte aufweist und auf der festen Phase aufschwimmt. Das wachsende Volumen des
Festkörpers sowie die Ausbildung scharfer Eiskristallnadeln führen immer dann zu
Komplikationen, wenn der Expansionsprozess durch feste Begrenzungen limitiert ist.
Dies ist z. B. in zellulären Strukturen sowie deren Untereinheiten der Fall. Aus die-
sem Grund ist für die Untersuchung kryogener biologischer Proben die angewendete
Präparationstechnik von essentieller Bedeutung.

Vor allem zum Schockgefrieren biologischer Proben werden bereits seit einigen Jahr-
zehnten verschiedene Präparationstechniken in der Kryo - Elektronenmikroskopie ein-
gesetzt. Voraussetzung für die Abbildung des Momentanzustandes der Probe ist,
dass durch den Gefriervorgang eine signifikante Unterdrückung struktureller Fluk-
tuationen innerhalb der kryogenen Probe garantiert ist. Die elektronenmikroskopi-
sche Messmethode ist in der Lage, die erhaltenen Strukturen mit lateraler Auflösung
darzustellen. Der bisherige Einsatz rasterkraftmikroskopischer Verfahren innerhalb
dieses Themengebietes beschränkt sich auf die flüssige Phase im Kontakt -Modus,
wobei Messspitze und Probenoberfläche sich berühren. Systemimmanente Probleme
in Form von Deformation des weichen Probenmaterials und Inhärenz von Spitze und
Probe aufgrund von zwischenmolekularen Wechselwirkungen hauptsächlich in Form
von Brownscher Molekularbewegung begrenzen dabei das Auflösungsvermögen.
Anders verhält es sich im weitestgehend berührungsfreien Nicht -Kontakt -Modus,
der auf Festkörperoberflächen weitaus höhere Auflösungen bis in den atomaren Be-
reich gestattet.

Das wesentliche Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, erstmalig die Präpara-
tionstechniken aus dem Bereich der Kryo - Elektronenmikroskopie durch geeignete
experimentelle Modifikationen für die Nicht -Kontakt -Rasterkraftmikroskopie zu-
gänglich zu machen. Für diesen Betriebsmodus sind Ultrahochvakuum -Bedingungen
unabdingbare Voraussetzung. Folglich muss zunächst eine experimentelle Grundlage
geschaffen werden, die die Integration verschiedener Präparationstechniken kryoge-
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ner Proben in eine Ultrahochvakuum -Anlage erlaubt. Da dieses in vielerlei Hinsicht
eine anspruchsvolle und komplexe Problemstellung darstellt, steht der Aufbau einer
entsprechenden Konstruktion im Mittelpunkt der Arbeit. Dabei ist es von großer
Bedeutung, dass nach erfolgtem Aufbau des experimentellen Systems anhand einfa-
cher kryogener Probensysteme erste Experimente dessen Funktionsfähigkeit zeigen.
Als erstes Präparationsverfahren ist dazu die Gefrierätztechnik gut geeignet. Als pri-
märe, einfache Untersuchungsobjekte eignen sich besonders gut Eisfilme, die auf ein
geeignetes Substrat aufgebracht werden. Für das Freiätzen von unter der Eisschicht
befindlichen biologischen Strukturen ist es von zentraler Bedeutung, die Ätzparame-
ter soweit abschätzen zu können, dass die Struktur für das rasterkraftmikroskopische
Messverfahren zugänglich ist. Auch in diesem Bereich soll die Arbeit erste Einblicke
erlauben. Ein simples System für grundlegende experimentelle Versuche auf diesem
Gebiet stellen bakterielle Hüllproteine (S - Schichten) dar, deren Proteinmonomere
auf Substratoberflächen außerhalb ihrer zellulären Umgebung gitterartige Struktu-
ren durch Selbstorganisation ausbilden.

Interessante Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich auch im Hinblick auf die Prä-
paration zellulärer Systeme. Wichtig ist dabei, dass nach dem Schockgefrieren der
biologischen, artefaktfrei kryoimmobilisierten Probe ein Überschreiten der Devitrifi-
kationstemperatur im gesamten Verlauf vom Präparationsprozess bis hin zur raster-
kraftmikroskopischen Abbildung ausgeschlossen ist, um eine segregationsfreie Un-
tersuchung von Zellstrukturen zu ermöglichen. Beim Aufbau des experimentellen
Systems müssen diese Aspekte bereits Berücksichtigung finden, um eine ausgedehn-
te Palette weiterführender Anwendungen von experimenteller Seite in diesem Bereich
zu eröffnen. Es ist daher nützlich, die Präparationstechniken und verschiedenen Ge-
frierverfahren auch schon im Vorfeld dahingehend zu betrachten.

Derartige Messungen können allerdings erst dann erfolgen, wenn die Präparations-
techniken aus der Kryo - Elektronenmikroskopie für die Nicht -Kontakt -Rasterkraft-
mikroskopie erschlossen sind und eine entsprechendes experimentelles System zur
Verfügung steht. Beides geschieht als Hauptziel im Rahmen dieser Arbeit. Außerdem
sollen erste Messungen die Funktionsfähigkeit des gewählten Präparationsverfahrens
belegen. Dazu werden nach einer ausführlichen Rauheitsanalyse der verwendeten
Substrate Gefrierätzungen an Eisfilmen sowie an eisbedeckten S - Schichten durchge-
führt, wobei anschließend eine rasterkraftmikroskopische Abbildung der Oberflächen
im Nicht -Kontakt -Modus erfolgt.



2 Motivation

2.1 S - Schichten

S - Schichten (S für engl. surface=Oberfläche), die in der Fachliteratur ebenfalls
als Kristalline Zellwände oder Hüllproteine bezeichnet werden, wurden erstmals im
Jahr 1953 von A. L. Houwink beschrieben [1]. Nicht alle Bakterienstämme bilden
S - Schichten, sondern lediglich 10 - 20% [2]. Im natürlichen Zustand als Proteinhülle
des Bakteriums bestehen S - Schichten aus einer einmolekularen Protein - bzw. Gly-
koproteinschicht, wobei ca. 7 - 12% vom Gesamtproteinanteil des Organismus auf
die S - Schichten entfallen. In isolierter Form sind durch Selbstorganisation bei di-
versen Spezies auch mehrere Schichten möglich (s. Abschnitt 2.1.4). Es sind bereits
viele Forschungsergebnisse speziell zum Aufbau, zur Struktur, zur Funktion, zu den
Bindungskräften, zu den Aminosäuresequenzen der Proteine und zum künstlichen
Rekristallisationsprozess bekannt [3–5].

2.1.1 Vorkommen

S - Schichten befinden sich auf der Zellaußenseite der den Organismus umgebenden
Zellwand von verschiedenen Eubakterien und Archaeen, die beide zu den prokaryo-
tischen Organisman zu zählen sind. Je nach Zellwandaufbau können Bakterien und
Archaeen nach einem Färbeverfahren des dänischen Bakteriologen H. C. J. Gram
in grampositiv und gramnegativ unterteilt werden [6]. Das Verfahren beruht auf der
Anwesenheit von Peptidoglycanen (Mureinen) und der darin enthaltenen Teichon-
säuren in der Bakterienhülle. Bei den gramnegativen Archaebakterien schließt sich
auf der Außenseite der Zytoplasmamembran direkt die S - Schicht an. Die Zytoplas-
mamembran besteht aus einer Lipid -Doppelschicht. Sie ist von Membranproteinen
durchsetzt, die dem Stofftransport durch die Membran (Nährstoffe in die Zelle hin-
ein bzw. Abfallprodukte aus der Zelle hinaus) dienen. Im Falle der gramnegativen
Eubakterien befindet sich zwischen der S - Schicht und der Zytoplasmamembran ne-
ben der äußeren Membran eine dünne Peptidoglycanschicht, die keine Teichonsäu-
ren aufweist. Die grampositiven Bakterien enthalten in ihrer dickeren Mureinschicht
hingegen zahlreiche Teichonsäuren (s. Abbildung 2.1).
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Abb. 2.1: Schematischer Aufbau der Zellwand gramnegativer bzw. grampositiver Archae - und
Eubakterien [7].

2.1.2 Struktureller Aufbau

S - Schichten bestehen meist nur aus einer (Glyco - ) Proteinspezies mit einer mole-
kularen Masse zwischen 40 und 200 kDa [8] (1Da=1,66 ·10−27 kg). Die Dicke der
Monoschicht liegt bei den verschiedenen Bakterienarten zwischen 5 und 20 nm. Die
S - Schicht setzt sich aus identischen Monomeren zu einer Gitterstruktur zusammen,
wobei verschiedene Gittersymmetrien möglich sind (s. Abbildung 2.2). Es handelt
sich dabei um zweidimensionale Bravais -Gitter. Die Kristallstrukturen entstehen
aus der Gitterstruktur in Verbindung mit einer Basis p1, p2, p3, p4 bzw. p6, die
sich jeweils aus 1, 2, 3, 4 oder 6 identischen Momomeren zusammensetzt.

Bei S - Schichten treten am häufigsten die quadratische und die hexagonale (p6)
Struktur auf, wo hingegen die schiefwinklige (p2) nur selten beobachtet wird. Der
schiefwinklige p1 - sowie der hexagonale p3 -Typ sind bislang noch nicht eindeu-
tig nachgewiesen worden. Die verschiedenen Gitter zeigen eine gleichmäßige porige
Struktur, wobei die Porengröße zwischen 2 und 8 nm variiert [8]. Die Poren nehmen
dabei etwa 30 - 70% der gesamten Oberfläche ein. Oftmals können auch zwei oder
mehrene Porenarten detektiert werden. Die beobachteten Gitterkonstanten liegen im
Bereich von 2,5 - 35 nm [9]. Eine Übersicht zahlreicher Spezies mit beobachteten Git-
tertypen und den ermittelten Gitterkonstanten finden sich bei U. B. Sleytr [10].
Für die Oberflächenbeschaffenheit der meisten S - Schichten gilt: Die zur Zellmem-
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung verschiedener Kristallgitter
bei S - Schichten [11].

bran gerichtete, hydrophobe innere Seite ist im Allgemeinen rauer als die hydrophile
Außenseite. Die Proteinmonomere sind untereinander sowie an die sonstigen Zell-
wandkomponenten nicht kovalent gebunden, sondern weisen insbesondere schwache
Bindungskräfte wie z. B. Ionenbindungen, Wasserstoffbrückenbindungen oder Wech-
selwirkungskräfte elektrostatischen oder hydrophoben Ursprungs zwischen Zellhülle
und S - Schicht auf. Es ist davon auszugehen, dass die Bindungsstärke der Monomere
untereinander größer ist als zur darunterliegenden Zellwand.

2.1.3 Funktion von S - Schichten

Kristalline Zellwände erfüllen viele verschiedene Funktionen bezüglich des Stoffwech-
sels und Aufbaus prokaryotischer Lebewesen, in denen S - Schichten vorkommen. Al-
lerdings ist es in manchen Fällen schwierig, die exakte Aufgabe der S - Schicht zu
bestimmen, da die Proteinschicht Bestandteil der Zellwand ist. Somit ist die Funk-
tionalität oftmals nur in Verbindung mit anderen Zellwandbestandteilen gegeben.
Folgende Funktionen und Aufgaben wurden für S - Schichten vorgeschlagen:

• Formgebung und Stabilität (insbesondere bei Archaeen)

• Schutz vor unwirtlichen bzw. extremen Umgebungen

• Schutz vor Phagozytose und Bakteriophagen

• Schutz vor giftigen Substanzen (z. B. Schwermetalle)
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• Adhäsion zu anderen Zellen

• Zell - Zell - Kommunikation

• Erkennung von Oberflächen

• Filter (auch Falle) für Ionen oder Moleküle

• Bindung von zelleigenen Enzymen

2.1.4 Gewinnung von S - Schichten durch Selbstorganisation

Isolierte Hüllprotein -Monomere besitzen die Fähigkeit, sich auch abseits von der
natürlichen Zellmembran zu einer vollständigen S - Schicht anzuordnen. Möglich ist
dieser Selbstorganisationsprozess auf kristallinen Festkörperoberflächen (z. B. auf
Silizium oder auf Metallen wie Gold oder Platin), auf Polymeren, an Grenzflächen
verschiedener Phasen, in Suspensionen oder auf Liposomenoberflächen (s. Abbil-
dung 2.3).

Abb. 2.3: Schematische Darstellung von isolierten natürlichen
S - Schicht - Proteinen bakterieller Zellen in unter-
schiedlichen Konfigurationen [11].

Während auf der Zellmembran die S - Schichtdicke eine Monolage beträgt, ist bei
einer durch Selbstorganisation erzeugten kristallinen Zellwand prinzipiell auch ein
mehrschichtiger Aufbau möglich und es können Stufenkanten bzw. Terrassenstruk-
turen auftreten [12]. Die Anordnung der Monomere ist dabei ausschließlich durch
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die Abfolge der Aminosäuren der Polypeptidketten festgelegt und damit von der
Tertiärstruktur der S - Schicht - Proteine abhängig. Somit führt eine Manipulation
der Aminosäuresequenz zu einer veränderten Gitterstruktur [13].

2.1.5 S - Schicht von Bacillus sphaericus CCM 2177

Im Rahmen dieser Arbeit wird als erste biologische Testsubstanz die S - Schicht von
Bacillus sphaericus CCM 2177 verwendet. Dieses Bakterium gehört zu den sporen-
bildenden, grampositiven Stabbakterien. Es ist in erster Linie ein Bodenbakterium,
welches dort üblicherweise nur in geringen Konzentrationen zu finden ist. Außer-
dem kommt es in Sedimenten des Meeres vor und ist auch in Milch sowie in einigen
anderen Lebensmitteln nachweisbar.

Die S - Schicht von Bacillus sphaericus CCM 2177 besteht aus einzelnen Monome-
ren des SbpA -Proteins (engl. für surface binding protein A) und weist folgende
Eigenschaften auf [14]: Die Anordnung der identischen Proteinmonomere (moleku-
lare Masse 120 kDa) erfolgt in einem quadratischen Kristallgitter (s. Abbildung 2.2)
mit einer Gitterkonstanten von 13,1 nm, wobei die Dicke einer Monoschicht 9 nm
beträgt. Die Poren sind von identischer Größe und Form. Die S - Schicht weist fer-
ner anisotrope topographische Oberflächeneigenschaften auf. So steht einer positiv
geladenen, rauen, hydrophoben, zur Zellmembran gerichteten inneren Seite eine elek-
trisch neutrale, hydrophile äußere Seite gegenüber.

Abb. 2.4: Schematische Darstellung einer SbpA - S - Schicht auf
a) hydrophobem und b) auf hydrophilem Siliziumsub-
strat [15].

Bei einer außerhalb der natürlichen zellulären Umgebung durch Selbstorganisation
aufgewachsenen S - Schicht von SbpA auf einer Substratoberfläche kann sich diese
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in zwei verschiedenen Schichtdicken ausbilden [15]. Bestimmend dafür ist, ob die
Oberfläche des Substrats hydrophile oder hydrophobe Eigenschaften aufweist. Wird
als Substrat ein Silizium -Wafer mit hydrophober Oberfläche verwendet, so bildet
sich eine Monoschicht mit einer Dicke von 9 nm aus, wobei die positiv geladene
innere Seite zum Substrat hin orientiert ist (s. Abbildung 2.4 a). Erfährt der Silizi-
um -Wafer hingegen vorher eine Behandlung mit einem Sauerstoffplasma, so erhält
er hydrophile Eigenschaften, da Oberflächenradikale mit den Sauerstoffmolekülen
des Plasmas reagieren. In diesem Fall bildet sich die S - Schicht in Form einer Dop-
pellage aus; dabei ist die hydrophile Seite der ersten Lage zur Substratoberfläche hin
orientiert (s. Abbildung 2.4 b). Die Schichtdicke von 15 nm entspricht nicht der einer
doppelten Monoschicht, sondern resultiert aus dem verzahnten Aufbau der Lagen.

Rasterkraftmikroskopische Messungen der S - Schicht von SbpA sind bisher aus-
schließlich im Kontakt -Modus in flüssiger Phase durchgeführt worden. Dabei lässt
sich der Rekristallisationsprozess der Proteinmonomere in seinem gesamten Verlauf
gut beobachten. Eine Aufnahme einer vollständig ausgebildeten S - Schicht von Ba-
cillus sphaericus CCM 2177 ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abb. 2.5: AFM -Aufnahme einer auf einem Silizium -Wafer aus-
gebildeten S - Schicht von SbpA von Bacillus sphae-
ricus CCM 2177 unter 100mM NaCl - Pufferlösung
(3D -Ansicht). Die Bildgröße beträgt 150× 110 nm
[16].

Aufgrund der Flexibilität biologischer Proben ist die Auflösung in Flüssigkeiten
allerdings begrenzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn kleinste zelluläre Strukturen
hochaufgelöst abgebildet werden sollen. Die Hauptursache für die Auflösungsbegren-
zung ist die Brownsche Molekularbewegung. Deshalb stellt gerade unter diesem
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Aspekt die Kryofixation der S - Schicht in Kombination mit hochauflösender Nicht -
Kontakt -Rasterkraftmikroskopie einen vielversprechenden Ansatz dar.





3 Grundlagen

3.1 Rasterkraftmikroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie stellt neben der Rastertunnelmikroskopie eine besondere
Form der Rastersondenmikroskopie dar. Die Messtechnik geht auf Arbeiten von G.
Binnig, C. F. Quate und C. Gerber zurück, die 1986 die Messprinzipien des Ras-
tertunnelmikroskops (engl. Scanning Tunneling Microscope=STM) und des taktil
arbeitenden Nadel - Profilometers miteinander kombinierten [17]. Auch für Messun-
gen bei tiefen Temperaturen gewann die Messmethode bald an Bedeutung [18, 19].
Im Gegensatz zur Rastertunnelmikroskopie, bei der eine elektrisch leitende Messson-
de über eine leitende Probenoberfläche geführt und ein exponentiell vom Abstand
Sonde - Probe abhängiger Tunnelstrom zur Darstellung der Oberflächentopographie
benutzt wird, können mit einem Rasterkraftmikroskop (engl. Atomic Force Micros-
cope=AFM) auch Isolatoroberflächen abgebildet werden. Ferner kann mit dieser
Methode nicht nur eine Darstellung der reinen Substratoberfläche erfolgen, sondern
es sind auch Messungen an Adsorbaten und Schichten sowie die Bestimmungen me-
chanischer Eigenschaften wie Elastizitätsmodul, Reibung oder Viskosität möglich.

Die mit dem Rasterkraftmikroskop zu erzielende Auflösung hängt sehr stark vom
verwendeten Betriebsmodus ab. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Mes-
sungen mit sehr schwachem Kontakt zwischen Messsonde und Probenoberfläche
(Nicht -Kontakt - Rasterkraftmikroskopie=NC -AFM). Näheres zu den verschiede-
nen Betriebsmodi ist in Abschnitt 3.1.3 nachzulesen.

3.1.1 Aufbau und Messprinzip eines Rasterkraftmikroskops

Ein Ausschnitt einer Probenoberfläche wird mittels einer Messsondenspitze, die
meistens aus Silizium (Si) oder aus Siliziumnitrid (S3N4) besteht, zeilenweise ab-
gerastert. Die Spitze befindet sich an einem Biegebalken (engl. Cantilever), über
dessen elastische Verbiegung die zwischen Spitze und Oberfläche wirkende Kraft
gemessen wird. Die Auslenkung des Cantilevers wird meist mit der sogenannten
Lichtzeigermethode bestimmt. Ein von einer Laserdiode erzeugter Lichtstrahl trifft
dabei auf den Balken, wird dort reflektiert und gelangt anschließend auf eine zwei-
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geteilte oder eine Vier - Segment - Photodiode. Das Messprinzip ist in Abbildung 3.1
dargestellt.

Abb. 3.1: Messprinzip der Rasterkraftmikroskopie nach
der Lichtzeigermethode [20].

Wirken keine äußeren Kräfte auf den Cantilever, so trifft das reflektierte Laserlicht
im Zentrum auf die Photodiode. Beim Auftreffen auf das Halbleitermaterial wird
eine zum Laserlicht proportionale elektrische Spannung ausgegeben. Unter Kraftein-
wirkung verschiebt sich der Laserstrahl, und es resultiert eine Differenz in den Pho-
tospannungen der Photodiodensegmente. Für eine Vier -Quadranten - Photodiode
lässt sich die Biegung wie auch die Torsion des Cantilevers durch die Bildung von
Differenzen zwischen den Spannungen der einzelnen Segmente ermitteln, sodass ne-
ben Normalkräften auch Lateralkräfte detektiert werden können.

Zur Realisation der zweidimensionalen Rasterbewegung wie auch zur Grobannähe-
rung von Spitze und Probe wird der piezoelektrische Effekt bestimmter Kristalle
ausgenutzt, die sich beim Anlegen kleiner Spannungen (≤ 1V) je nach deren Po-
larität entweder geringfügig ausdehnen oder zusammenziehen (s. Abschnitt 4.1.1).
Je nach Bauart des Mikroskops sind piezoelektrische Kristalle entweder im Scan-
kopf oder in der Probenbühne verbaut, sodass entweder die Spitze relativ zur Probe
bewegt wird oder aber die Probe allein den beweglichen Teil in Bezug auf die Ras-
terbewegung darstellt. Typischerweise lassen sich durch Ausnutzen des Piezoeffektes
bei Anlegen kleiner Spannungen Längenänderungen � 1 nm erreichen.
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3.1.2 Wechselwirkungskräfte zwischen Oberfläche und
Messspitze

Der rasterkraftmikroskopische Messprozess basiert auf wechselwirkenden Kräften
zwischen Probenoberfläche und Messspitze [21]. Dabei resultiert die Gesamtkraft
zwischen Messspitze und Probenoberfläche aus der Überlagerung verschiedener Ar-
ten von Einzelkräften. Diese lassen sich in langreichweitige Kräfte mit einer Wir-
kungslänge >1nm und kurzreichweitige Kräfte einteilen. Langreichweitige Kräfte
können mit klassischen Methoden der Physik direkt aus der Messung zugänglicher
Parameter der Messspitze beschrieben werden. Sie hat im Normalfall eine pyramidale
Form. Somit lassen sich mithilfe bildgebender Messverfahren wie z. B. der Raster-
elektronenmikroskopie ihre Höhe sowie deren Öffnungswinkel bestimmen. Typische
Werte zur Spitzengeometrie finden sich in Abschnitt 4.1.1. Zur Abschätzung von
kurzreichweitigen Kräften bis zu einer Wirkungslänge von 1 nm können nur approxi-
mative Verfahren herangezogen werden [22], da das vorliegende quantenmechanische
Vielteilchenproblem keine Berechnung geschlossener Lösungen erlaubt.

a) Langreichweitige Kräfte

Unter den langreichweitigen Kräften spielen die elektrostatischen Wechselwirkun-
gen (Coulomb -Kräfte) eine wichtige Rolle. Sie entstehen bei der Berührung bzw.
dem Aneinanderreiben zweier Festkörper (z. B. Spaltung von Kristallen), indem an
der Berührfläche lokale statische Aufladungen durch Ladungstransfer entstehen. Bei
Festkörpern handelt es sich um einen Zusammenschluss vieler Atome (bzw. Ionen),
die mit festem Gleichgewichtsabstand in einer regelmäßigen Gitterstruktur ange-
ordnet sind. Im Normalfall sind Festkörper elektrisch neutral, d. h. ihre Bausteine
bestehen aus gleich vielen positiven Ladungen (Protonen) wie negativen Ladungen
(Elektronen). Ist eine Oberflächenladung q1 dem Feld einer weiteren Ladung q2 aus-
gesetzt, so gilt für das Kraftfeld nach dem Coulomb -Gesetz

~F (~r1) =
1

4πε0
q1 · q2

~r1 − ~r2
|~r1 − ~r2|3

(3.1)

mit ~r1 und ~r2 als Ortsvektoren der beiden Ladungsmittelpunkte. ε0 entspricht dabei
der elektrischen Feldkonstanten. Aus Gleichung 3.1 folgt, dass sich gleichnamige
Ladungen abstoßen und sich ungleichnamige Ladungen anziehen. Beim Coulomb -
Kraftfeld ~F (~r) handelt es sich um ein konservatives Kraftfeld, d. h. es existiert ein
skalares Potential Φ(~r), sodass gilt:

~F (~r) = − ~∇Φ(~r) (3.2)

Elektrostatische Kräfte entstehen vor allem bei der Spaltung von kristallinen Fest-
körperproben und bleiben an der Spaltfläche als Oberflächenladung erhalten. Ins-
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besondere bei leitfähigen Spitzen kann dies zu induzierten, langreichweitigen Wech-
selwirkungen zwischen Spitze und Probe führen. Nähert sich die Messspitze der
elektrostatisch geladenen Probenoberfläche, so werden Bildladungen in der Spitze
erzeugt [23], die die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe
noch verstärken. Elektrostatische Wechselwirkungen zählen meist zu den attraktiven
Kräften.

Als weitere Kategorie langreichweitiger Kräfte zwischen Messspitze und Probe sind
die van - der -Waals -Kräfte zu nennen. Festkörperoberfläche und Spitze bestehen
aus elektrisch neutralen Atomen, die meistens kein permanentes Dipolmoment be-
sitzen. Durch Ladungsfluktuationen der beweglichen Ladungsträger (Elektronen)
kommt es zu einer kurzzeitigen Polarisation, d. h. es bilden sich lokale positive sowie
lokale negative Ladungsschwerpunkte, sogenannte Dipole, aus. Hierdurch werden
Wechselwirkungen hervorgerufen, die van - der -Waals -Kräfte. Sie bestehen zu ei-
nem geringen Anteil aus den Wechselwirkungsbeiträgen zweier solcher polarisierter
Atome (Polarisationswechselwirkungen). Durch die elektrischen Felder der ausgebil-
deten Dipole werden in benachbarten Atomen weitere Dipolmomente induziert. Es
ergibt sich anteilig die induzierte Wechselwirkung. Der größte Anteil resultiert aller-
dings aus Wechselwirkungen zwischen den induzierten Dipolmomenten selber, die
als Dispersionswechselwirkungen bezeichnet werden. Zwischen Spitzenapex und der
Probenoberfläche ist die van - der -Waals -Wechselwirkung von langreichweitiger, at-
traktiver Natur. Langreichweitige van - der -Waals -Kräfte können ebenso zwischen
Molekülen auftreten, die sich z. B. in Form von Adsorbaten auf einer Oberfläche
befinden.

Bei rasterkraftmikroskopischen Messungen unter Atmosphärenbedingungen ist nor-
malerweise die Probenoberfläche von einem mehrere Nanometer dicken Wasserfilm
bedeckt. Dieser resultiert aus kondensierter Luftfeuchtigkeit. Zwischen Spitze und
Probe kommt es wegen der Oberflächenspannung (bzw. Grenzflächenspannung)
des Wassers zur Ausbildung eines Meniskus, denn die Tropfenform stellt für ei-
nige Flüssigkeiten eine energetisch besonders günstige Form bei gleichzeitig geringer
Oberfläche dar. Es entsteht eine auf die Spitze wirkende attraktive, langreichweitige
Kraft (Kapillarkraft). Für rasterkraftmikroskopische Messungen im Ultrahochvaku-
um spielt diese Kraft allerdings keine Rolle.

a) Kurzreichweitige Kräfte

Kurzreichweitige Kräfte werden oft auch als chemische Kräfte bezeichnet, da sie
aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Molekülen für die Ausbildung von chemi-
schen Bindungen ursächlich sind. Kurzreichweitige Kräfte zwischen Messspitze und
Oberfläche, die bei einer Distanzunterschreitung von 1 nm wirksam werden, kön-
nen sowohl anziehende als auch abstoßende Eigenschaften aufweisen. Zu den extrem
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kurzreichweitigen Kräften zählen repulsive Kräfte, die oft als Pauli - Abstoßung be-
zeichnet werden. Nach dem Pauli - Prinzip kann bei Fermionen in einem Atom jeder
Quantenzustand nur einfach besetzt sein. Bei der Annäherung von Spitze und Pro-
be kommt es zu einem Gegeneinanderschieben der jeweiligen Atomorbitale bis hin
zu ihrer Überlagerung. Stimmen bei zwei Elektronen alle Quantenzahlen überein
(d. h. auch die Spins sind identisch), so stoßen sich diese ab, und es kommt zu ei-
ner Zunahme der potentiellen Energie. Dies führt zu einer repulsiven Kraft, d. h. zur
Pauli - Abstoßung. Außerdem sind an dieser Stelle erneut die van - der -Waals -Kräfte
anzuführen. Wird die Kraftwirkung der van - der -Waals -Kräfte zwischen einzelnen
Atomen oder Molekülen betrachtet, so ist sie zu den kurzreichweitigen Wechselwir-
kungen zu zählen. Ähnlich verhält es sich mit den oben genannten elektrostatischen
Wechselwirkungen im atomaren Bereich. Diese resultieren aus einer unvollständigen
Abschirmung der Atomkerne einzelner Atome.

3.1.3 Betriebsmodi

Die Überlagerung der Vielzahl der insgesamt zwischen Spitze und Probe wirken-
den Kräfte (s. Abschnitt 3.1.2) unterschiedlicher Reichweiten führt je nach Abstand
zwischen Spitze und Probe entweder zu einer attraktiven oder einer repulsiven Ge-
samtkraft. Somit gibt es für die resultierende Kraft -Abstands -Kurve keinen allge-
meingültigen exakten Verlauf.

Abb. 3.2: Kraft - Abstands - Kurve für die Gesamtkraft
zwischen Spitze und Probenoberfläche.
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Dennoch lässt sich eine allgemeine Modellkurve, die die wichtigsten Eigenschaf-
ten tatsächlicher Kraft -Abstands -Kurven beinhaltet, angeben. Diese ist in Abbil-
dung 3.2 dargestellt. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass in Bereich I vorwiegend
eine repulsive Gesamtkraft wirkt. In diesem Bereich wird der sogenannte Kontakt -
Modus betrieben. In den anderen beiden dargestellten Bereichen sind hingegen at-
traktive Wechselwirkungskräfte vorherrschend, die in Bereich II kurzreichweitig bzw.
in Bereich III langreichweitig sind. Somit sind hier Messungen im Nicht -Kontakt -
Modus möglich. Im Folgenden werden diese beiden Betriebsmodi sowie außerdem
der Tapping -Modus in einem kurzen Überblick dargestellt.

a) Kontakt - Modus

Im Kontakt -Modus besteht wegen des hohen kurzreichweitigen Kräfteanteils ein
starker Kontakt zwischen Spitze und Probenoberfläche. Aus diesem Grund finden
bei dieser Betriebsart Cantilever mit kleiner Federkonstante Anwendung. Im Kon-
takt -Modus ist keine atomare Auflösung zu erreichen, denn die Größe der Be-
rührfläche zwischen Spitze und Probe ist stets von derselben Größenordnung wie
die Strukturen, die gerade noch getrennt dargestellt werden können.

b) Nicht - Kontakt - Modus

Der Nicht -Kontakt -Modus zeichnet sich dadurch aus, dass im Messbetrieb eine sehr
viel geringere Berührung zwischen Spitze und Oberfläche vorhanden ist. Dies wird
durch Arbeiten im dynamischen Modus erreicht; d. h. der Cantilever wird zur Schwin-
gung bei seiner Resonanzfrequenz angeregt, wobei eine Wechselwirkung der Spitze
mit der Oberfläche nur im unteren Umkehrpunkt der Schwingung stattfindet. Ty-
pische Anregungsfrequenzen liegen je nach Cantilevertyp zwischen 75 und 300 kHz.
Anschließend erfolgt eine kontinuierliche, durch Piezokristalle gesteuerte, schrittwei-
se Annäherung an die Oberfläche bis in den Wirkungsbereich der kurzreichweitigen
attraktiven van - der -Waals -Kräfte hinein. Die Wirkung dieser Kräfte sorgt so für
Änderungen bei einigen Schwingungsparametern des Cantilevers [24] wie z. B. bei
der Frequenz. Damit stellt die Frequenzabweichung gegenüber der ursprünglichen
Resonanzfrequenz ein direktes Maß für die Gesamtwechselwirkung zwischen Spitze
und Oberfläche dar. Die Messung im Nicht -Kontakt -Modus ist in zwei verschiede-
nen Varianten möglich:

• Constant -Height -Mode: Der Cantilever mit der Spitze bewegt sich in kon-
stanter Höhe über die Probenoberfläche und die Wechselwirkungen zwischen
Spitze und Probe werden detektiert. Es resultiert eine wechselnde Frequenz-
abweichung, welche als Messsignal Aufschluss über die Höhendifferenzen gibt.
Bei Proben mit rauer Oberfläche resultieren daraus starke Schwankungen bei
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den Wechselwirkungskräften zwischen Cantilever und Probe. Dies bedeutet ei-
ne ziemlich hohe mechanische Belastung des Cantilevers, sodass diese Methode
nur bei atomar flacheren Strukturen Anwendung findet.

• Constant - Force -Mode: In dieser Art des Nicht -Kontakt -Modus wird mit-
tels einer Abstandsregelung die Verschiebung der Resonanzfrequenz konstant
gehalten. Ein fester Wert wird über den Messrechner eingegeben und ein
elektronischer Regelkreis regelt die Spitze gemäß der Oberflächentopographie
nach, bis die voreingestellte Frequenzverstimmung jeweils wieder erreicht ist.

Der Nicht -Kontakt -Modus zeichnet sich besonders dadurch aus, dass durch die
fehlende auflösungsbegrenzende Berührfläche zwischen Spitze und Probe Objekt-
strukturen atomar auflösbar sind. Um hohe Auflösungen erzielen zu können, sollte
idealerweise nur das äußerste Spitzenatom in Wechselwirkung mit der Probenober-
fläche treten. Um rasterkraftmikrospische Untersuchungen in diesem Betriebsmo-
dus durchführen zu können, sind Ultrahochvakuum -Bedingungen notwendig, denn
die umgebende Luft führt zu einer zu großen Dämpfung der Cantileveroszillation
[25, 26].

c) Tapping -Modus

Im Tapping -Modus (auch intermittierender Modus genannt) befindet sich die Spitze
über der Probenoberfläche. Der Cantilever wird extern bei seiner Resonanzfrequenz
zu Schwingungen angeregt und der Probe angenähert, bis er sie im unteren Umkehr-
punkt der Schwingung berührt. Somit besteht kein ständiger Kontakt zur Oberfläche
wie im Kontakt -Modus. Allerdings ist die Wechselwirkung hier wesentlich stärker.
Ändert sich die Schwingungsfrequenz und damit auch die Schwingungsamplitude
bei der Rasterbewegung aufgrund von Veränderungen im Oberflächenrelief und der
damit verbundenen Wechselwirkungskräfte, so wird über den Regelkreis der Ab-
stand des Cantilevers zur Probe durch Piezokristalle solange nachgeregelt, bis die
ursprünglichen Schwingungsparameter wieder erreicht sind. Durch die Piezobewe-
gungen ergibt sich dann die Oberflächentopographie der Probe.

3.1.4 Störquellen

Während des Messbetriebes kann es zu zahlreichen Störungen kommen, deren Quel-
len unterschiedlichster Art sein können. Das Messsystem aus Probe und Messkopf
ist sehr anfällig für Vibrationen, wobei Trittschall und Gebäudeschwingungen hier-
bei die Hauptquellen darstellen. Beide können weitestgehend ausgeschaltet werden,
indem die gesamte Anlage auf einem schwingungsgedämpften Gestell gelagert wird.
Außerdem sorgt eine Federaufhängung der Messbühne im Ultrahochvakuum in Kom-
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bination mit einer Wirbelstromdämpfung für Abhilfe. Muss die Probe dauernd kalt
gehalten werden, kann das Sieden von Flüssigstickstoff (LN2) in der Nähe des Mess-
kopfes zu Störungen führen. In diesem Fall sorgt eine ausreichende thermische An-
kopplung an ein entferntes Kryo -Reservoir mittels Kupferlitzen für eine ausreichen-
de Kühlung.

Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der in der Probenbühne, dem
Probenträger und dem Messkopf verwendeten Materialien sorgen insbesondere bei
Temperaturschwankungen während der Messung für thermische Verschiebungen, die
Bildverzerrungen zur Folge haben (thermische Drift). Gerade zu Beginn rasterkraft-
mikroskopischer Messungen im Tieftemperaturbereich kommt dieser Tatsache eine
sehr wichtige Bedeutung zu, nämlich dann, wenn auf den kalten Probenträger der
auf Raumtemperatur befindliche Messkopf aufgesetzt wird. Die Störung macht sich
in der Regel umso mehr bemerkbar, je höher die Auflösung ist. Sie ist kompensierbar
mit einer automatischen Driftkorrektur, einem sogenannten Atom -Tracking -Modul
[27], welches in die AFM -Elektronik integriert werden kann.

Die Messelektronik stellt eine weitere Störquelle dar. Hier treten vor allem Störungen
in Form von Signalrauschen auf. Letztendlich ist die Messung allerdings durch das
thermische Rauschen des Cantilevers begrenzt [28].

Weitere Details zur Messtechnik, den Betriebsmodi und Anwendungsmöglichkeiten
im Bereich der Rasterkraftmikroskopie können in [29–31] nachgelesen werden.

3.2 Kryo - Präparation biologischer Proben für die
Rasterkraftmikroskopie

Der Aufbau eines experimentellen Systems zur Präparation kryogener Proben im
Ultrahochvakuum für die Rasterkraftmikroskopie muss so konzipiert werden, dass
die Untersuchungen zukünftig auch auf den Bereich der biologischen, speziell zellulä-
ren, Proben ausgeweitet werden können. Dies stellt sowohl besondere Anforderungen
an die anzuwendende Präparationstechnik als auch an die Wahl der am besten ge-
eigneten Gefriertechnik. Deshalb erfolgt an dieser Stelle eine Vorstellung aller gän-
gigen Gefrier - und Präparationsverfahren unter biologischem Aspekt. Sie werden
als erprobte Verfahren bereits seit Jahrzehnten in der Kryo - Elektronemikroskopie
eingesetzt.

Ziel einer erfolgreichen Präparation biologischer Proben ist es, zu einem definierten
Zeitpunkt eine sofortige Einstellung sämtlicher Stoffwechselprozesse bis in kleinste
Organellen zu erreichen. Geeignet ist hierfür die chemische Fixierung, bei der durch
Einbringen chemischer Reagenzien eine Vernetzung der in der Probe enthaltenen
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Proteine resultiert. Eine Alternative bildet die Kryo - Immobilisation, ein physika-
lisches Verfahren, bei dem die Probe mit hoher Gefrierrate eingefroren wird. Im
Vergleich zu chemischen Fixiermethoden hat die Kryo - Immobilisation zwei essen-
tielle Vorteile: Zum einen ist die Stabilisierungszeit der Proben (Millisekunden im
Vergleich zu Minuten) wesentlich geringer, zum anderen besteht nicht die Gefahr
einer Artefaktbildung durch die Verwendung chemischer Substanzen. Aus diesem
Grund werden für die Rasterkraftmikroskopie ausschließlich physikalische Verfahren
angewendet.

3.2.1 Kristallisation von Wasser

Der Gefrierprozess wasserhaltiger Systeme führt zu einem stabilen Zustand der Pro-
be, der zur kraftmikroskopischen Untersuchung absolut notwendig ist. Findet der
Übergang vom flüssigen in den festen Aggregatzustand unter Atmosphärendruck
statt, so bildet jedes Wassermolekül aufgrund seiner molekularen Struktur vier Was-
serstoffbrückenbindungen aus. Dies geschieht in tetraedrischer Anordnung in Rich-
tung der umgebenden Wassermoleküle. Es ergibt sich eine hexagonale Eisstruktur,
die größere Hohlräume aufweist, sodass Eis auf der Wasseroberfläche aufschwimmt.
Wird Wasser hingegen sehr schnell heruntergekühlt, so bildet sich wegen der fehlen-
den Fernordnung der Wassermoleküle ein nicht - kristalliner Zustand aus [32]. Das
entstandene stabile amorphe oder vitrifizierte Eis [33] ist dadurch charakterisiert,
dass der Übergang in diesen Zustand ohne Volumenzunahme erfolgt. Eine weite-
re Modifikation von Eis ist die kubische Eisstruktur. Kubisches Eis entsteht durch
Temperaturerhöhung aus vitrifiziertem Eis durch Rekristallisation unter Volumen-
zunahme bei Temperaturen oberhalb von 163K [34]. Direkt aus der flüssigen Phase
ist es kaum darstellbar. Die Kristallisation des Wassers kann im gefrorenen Zustand
durch Zerstörung essentieller zellulärer Strukturen zu einem Absterben der Zellsub-
stanz führen. Dies muss allerdings nicht zwangsläufig immer der Fall sein [35].

Beim langsamen und erschütterungsfreien Gefrieren zeigt Wasser die Eigenschaft
der Unterkühlbarkeit. Beim Unterschreiten des Gefrierpunktes entstehen zunächst
einzelne Kristallisationsagglomerate, die bedingt durch molekulare Fluktuationen
(Brownsche Molekularbewegung) nicht weiterwachsen, sondern wieder zerfallen.
Es bildet sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem Zerfall und der Neu-
bildung aus. Dieser Zustand wird als metastabil bezeichnet. Erst nach Bildung von
Kristallisationskeimen ausreichender Größe entsteht ein vollständiges Kristallgitter.
Dabei erfolgt durch die freiwerdende Kristallisationswärme eine Erwärmung der un-
terkühlten Flüssigkeit auf den Schmelzpunkt. Der Prozess, bei dem sich die Kristal-
lisationskeime ausbilden, wird als Nukleation bezeichnet. Als Kristallisationskeime
können sowohl Wassermoleküle (homogene Nukleation) als auch Fremdmoleküle (he-
terogene Nukleation), wie z. B. Verunreinigungen oder auch Gefäßwände zellulärer
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Strukturen, fungieren. Somit kann das Wasser bei gegebenem Druck eine niedrigere
Temperatur annehmen, die nicht seinem Aggregatzustand entspricht. Die Tempe-
ratur, bis zu der Wasser unterkühlt werden kann, wird mit 228K angegeben [36].
Allerdings ist eine exakte Angabe kaum möglich, denn die zu erreichende Unter-
kühlbarkeit hängt immer von den Umgebungsbedingungen, wie z. B. der Reinheit
der Reaktionsgefäße, ab. Bei unterkühltem Wasser kann bereits eine leichte Erschüt-
terung zur vollständigen Kristallisation ausreichen. Die Kristallisation stellt einen
zeitabhängigen Prozess dar. Die Unterkühlbarkeit von Wasser ist druckabhängig.
Deshalb wird diese Eigenschaft bei der Kryoimmobilisation durch die Hochdruckge-
friertechnik (s. Abschnitt 3.2.2) ausgenutzt [37].

Es ist zu beachten, dass biologische Strukturen nicht aus reinem Wasser bestehen,
sondern ebenfalls verschiedene organische Lösungsmittel enthalten. Für die oben
genannte Rekristallisationstemperatur bedeutet dies, dass sie von der des Wassers
abweicht. Sie ist immer spezifisch für die jeweilige zu untersuchende biologische
Probensubstanz.

3.2.2 Gefriertechniken bei der Kryoimmobilisation

Zur Fixation biologischer Probensysteme durch Kryo - Immobilisation werden in der
Kryo - Elektronenmikroskopie verschiedene Gefriertechniken seit langer Zeit erfolg-
reich angewendet. Die gebräuchlichsten werden nachfolgend kurz beschrieben.

a) Plunge - Gefrieren

Beim Plunge -Gefrieren, einem vom Aufbau und von der Technik her relativ einfach
durchzuführenden Verfahren, wird die Probe so schnell wie möglich durch ein geeig-
netes Kühlmittel (Kryogen) geführt, um eine hohe Kühlrate beim Gefriervorgang zu
erreichen. Dies gelingt am besten, wenn die Probe durch eine geeignete Vorrichtung
sehr schnell in das Kryogen eingetaucht wird. Der Wärmeentzug erfolgt dabei über
die Probenoberfläche umso effektiver, je schneller das flüssige Kryogen an der Pro-
benoberfläche vorbeiströmen kann. Die Eintauchgeschwindigkeit liegt im Allgemei-
nen bei ca. 6 - 7m/s, wobei zwischen der Kühlrate und der Eintauchgeschwindigkeit
ein linearer Zusammenhang besteht [38]. Eine weitere Erhöhung der Eintauchge-
schwindigkeit führt dann allerdings nur noch zu einer marginalen Verbesserung der
Kühlrate [39].

Bei biologischen wasserhaltigen Proben ist flüssiger Stickstoff als Kryogen nicht
geeignet, da er das sogenannte Leidenfrost - Phänomen aufweist. Dabei entsteht
durch primäre Kühlung an der Oberfläche der sich zunächst bei Umgebungstem-
peratur befindlichen Probe eine Schicht gasförmigen Stickstoffs, die wegen ihrer
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isolierenden Wirkung einem weiteren zügigen Wärmetransfer entgegenwirkt. Daher
wird das Gefäß mit dem Kryogen (meist Propan oder Ethan) in einen Behälter
mit Flüssigstickstoff (LN2) eingebracht, sodass sich das Kryogen weit unter seinem
Siedepunkt halten lässt und somit eine effiziente Kühlung gewährleistet ist. Zum Ge-
frieren von nichtzellulären Strukturen kann flüssiger Stickstoff als Kryogen hingegen
verwendet werden.

Bei diesem Gefrierverfahren ist nur eine Artefaktfreiheit bis in eine Tiefe von et-
wa 5 - 10µm erreichbar. Dies ist dadurch bedingt, dass die äußere gefrorene Schicht
mit zunehmender Dicke eine Wärmeabfuhr aus dem Probeninneren immer mehr
unterbindet und damit die Kühlrate nach innen abnimmt. Somit ergibt sich bei zu-
nehmender Probendicke eine abnehmende Gefrierqualität. Für Organismen bedeutet
dies einen Kollaps ihrer zellulären Strukturen bedingt durch das Eiskristallwachs-
tum. Besonders gut geeignet für diese Gefriertechnik sind daher Proben mit geringem
Volumen wie z. B. dünne (0,1 - 1,0µm) Suspensionsfilme oder Tropfensuspensionen.
Gewöhnlich sind mit diesem Verfahren Gefrierraten von typischerweise 1× 103K/s
erreichbar. Mit optimalen Parametern bzgl. Probengeometrie und Form des Pro-
benbehälters (der Probenträgerplättchen) können auch Gefrierraten bis 2× 104K/s
erreicht werden. Einen Überblick über verschiedene Plunge -Gefriermethoden sowie
Details des Verfahrens liefert [40].

b) Jet - Gefrieren

Die Jet -Gefriertechnik, erstmals 1978 beschrieben von N. L. Burstein und D. M.
Maurice [41], zeichnet sich dadurch aus, dass ein fein dosierter Kryogenstrahl mit
einer Geschwindigkeit von etwa 10m/s auf die ruhende Probenoberfläche trifft. Das
Kryogen (geeignet sind Propan oder Ethan) befindet sich in einem Druckbehälter,
der seinerseits in einem mit LN2 gefüllten Badkryostaten hängt. Auf die Probe
gelangt das Kryogen entweder als einzelner Strahl oder doppelstrahlig, wobei die
Strahlen einen Winkel von 180 ◦ einschließen (s. Abbildung 3.3).

Es lässt sich eine Kryogentemperatur von ca. 93K erreichen. Die Kühlrate liegt bei
diesem Verfahren bei etwa 3× 104K/s [42, 43]. Das Probenmaterial muss während
des Gefriervorgangs vor dem Strahldruck geschützt werden. Deshalb wird es bei
der Präparation zwischen zwei mit je einer muldenförmigen Vertiefung versehenen,
thermisch gut leitenden Probenträgerplättchen (meist aus Gold oder Kupfer) einge-
bracht. Mit der Gefrierätztechnik lässt sich eine artefaktfreie Gefriertiefe von 50µm
erreichen. Das Jet -Gefrieren eignet sich besonders für flüssige Proben wie Suspen-
sionen und Emulsionen. Es kann allerdings auch bei dünnen Filmen oder zellulären
Geweben angewendet werden [44].
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Abb. 3.3: Schema eines a) einstrahligen bzw. b) doppelstrahligen Jet -
Gefrierapparates (modifiziert aus [42]).

c) Slam - Gefrieren

Beim Slam -Gefrieren, auch als engl. metal mirror-, metal block - oder impact free-
zing bezeichnet, trifft das zu gefrierende Material mit einer Geschwindigkeit ≤ 5m/s
auf eine hochgradig polierte, gut gekühlte Metalloberfläche (z. B. aus Silber oder aus
vergoldetem Kupfer). Höhere Geschwindigkeiten führen zur Zerstörung der Proben-
strukturen [45]. Die Kühlung des Metalls erfolgt entweder mit Flüssigstickstoff (LN2)
auf eine Temperatur von 77K oder mit Flüssighelium (LHe) auf eine Temperatur
von 15 - 25K. Die Probe befindet sich an der Spitze eines federgelagerten Kolbens.
Beim Aufprall der Probe auf die Metalloberfläche verhindert ein geigneter Dämp-
fungsmechanismus sowohl eine Kompression der Probe als auch weitestgehend die
Bildung von Eiskristallartefakten. Nach erfolgtem Aufschlag sorgt ein erhöhter An-
pressdruck zwischen Probe und der tiefkalten Metallfläche für einen fortwährenden
Kontakt und damit für eine ausreichende Probenkühlung.

Aus thermodynamischer Sicht liefert das Slam -Gefrieren die besten Transferbedin-
gungen bei der Wärmeabfuhr von der Probenoberfläche [38], woraus im Vergleich
zu den unter a) und b) beschriebenen Gefriertechniken eine höhere Kühlrate von bis
zu 5× 104K/s resultiert [46]. Es handelt sich um ein Verfahren, welches sich durch
einfache Handhabbarkeit bei kurzer Präparationszeit auszeichnet und besonders für
fixe Probenstrukturen bis zu einer Größe von 20mm geeignet ist. Das Gefrierverfah-
ren ist erstmals 1941 von W. L. Simpson [47] beschrieben worden, das Basiskonzept
zur konkreten Anwendung dieser Technik für die Elektronenmikroskopie geht auf A.
van Harreveld und J. Crowell (1964) [48] zurück. Es wurde weiterentwickelt
von J. E. Heuser et al. (1975) [49] und A. F. Boyne (1979) [50].
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d) Hochdruck - Gefrieren

Das Verfahren des Hochdruck -Gefrierens wurde im Jahr 1968 von H. Moor und
U. Riehle erstmals angewendet [51]. Es nutzt den Effekt aus, dass bei Wasser
durch einen sehr hohen äußeren Druck die normalerweise bei Gefrierprozessen auf-
tretende Expansion und damit die gewöhnliche Kristallbildung nach dem Prinzip
von Le Chatelier verhindert wird [52]. Die Probe wird kurzzeitig einem Druck von
2 100 bar ausgesetzt und während der Druckwirkung mittels zweier gegenüberlie-
gender LN2 - Strahlen eingefroren [53–56]. Es resultiert eine Absenkung des Gefrier-
punktes auf 251K sowie der Grenze der Unterkühlbarkeit auf 181K, sodass bereits
geringe Kühlraten von 1 - 5× 102K/s [57] zu einer Vitrifikation der Probe führen.
Die Technik unterscheidet sich von den vorab beschriebenen Gefriermethoden we-
sentlich in der vitrifizierbaren Probentiefe; es können Proben bis zu einer Schichtdi-
cke von 200 - 500 µm artefaktfrei kryogen immobilisiert werden [58]. Für das Hoch-
druck -Gefrierverfahren sind spezielle Gefriermaschinen kommerziell erhältlich. Eine
detaillierte Beschreibung ihrer Funktionsweise findet sich in [58] bzw. [59].

3.2.3 Gefrierätzen und Gefriertrocknen

Beim Einbringen einer tiefkalt präparierten Probe in ein Ultrahochvakuum lässt sich
eine Kontamination ihrer Oberfläche nie vollkommen verhindern; allerdings kann
durch geeignete Kühlfallen im Kammerinneren eine erhebliche Verringerung kon-
taminationsbedingter Ablagerungen erzielt werden. Mithilfe der Gefrierätztechnik,
die erstmals in den 1950er Jahren in der Elektronenmikroskopie Anwendung fand,
besteht die Möglichkeit, entstandene Eiskontaminationen gezielt von der Probe zu
entfernen. Dadurch können verdeckte organische Strukturen freigelegt und mikro-
skopischen Abbildungsverfahren zugänglich gemacht werden. Allerdings genügt es
nicht, das erstarrte Wasser nur von der Probenoberfläche zu eliminieren, sondern
nach dem Ätzprozess ist eine dauerhafte Anbindung an die Kühlfallen notwendig.
Nur so kann eine Rekontamination der Probenoberfläche verhindert werden. Des-
halb müssen die Kühlfallen eine niedrigere Temperatur aufweisen als die Probe.

Physikalisch umfasst der Prozess des Gefrierätzens die Sublimation von Wasser von
der Probenoberfläche, d. h. ein Durchlaufen des Phasenüberganges fest / gasförmig,
wenn Druck und Temperatur unterhalb des Tripelpunktes liegen. Bei einem be-
stimmten Druck und einer bestimmten Temperatur stellt sich ein Gleichgewicht zwi-
schen sublimierenden und resublimierenden Wassermolekülen ein. Als Folge dieses
Gleichgewichtszustandes entsteht ein zeitlich konstanter Wasserdampfdruck. Dieser
wird als Sättigungs - oder auch als Sublimationsdampfdruck bezeichnet und ist stark
temperaturabhängig, wie Abbildung 3.4 zeigt.
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Abb. 3.4: Sättigungsdampfdruck von Eis in Abhängigkeit
von der Temperatur [34].

Aus Abbildung 3.4 ist ersichtlich, dass eine Erhöhung des externen Wasserdampf-
drucks über den Sättigungsdampfdruck ps(T ) hinaus bei fester Temperatur eine
Begünstigung des Resublimationsprozesses zur Folge hat und somit eine Eisbildung
auf der Probenoberfläche nach sich zieht. Wird hingegen unter gleichen Tempera-
turbedingungen der externe Wasserdampfdruck unter ps(T ) abgesenkt, so überwiegt
die Sublimation. Der grau unterlegte Bereich stellt den Temperaturbereich dar, in
dem amorphes (vitrifiziertes) Eis stabil gegen Umkristallisation ist.

Für die Steigung der Phasengrenzlinie zwischen flüssiger und gasförmiger Phase
(ideales Gas) gilt die Clapeyron -Gleichung [60]

dp

dT
=

∆Sm

∆Vm
. (3.3)

Dabei bezeichnet p den Druck, T die Temperatur, ∆Sm die molare Entropieänderung
sowie ∆Vm die molare Volumenänderung jeweils während des Phasenüberganges. Mit

∆Vm =
RT

p
(3.4)

und
∆Sm =

Qrev

T
=

∆HSub,m

T
(3.5)
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ergibt sich mit der universellen Gaskonstanten R und der reversibel übertragenen
Wärme Qrev die näherungsweise gültige Clausius - Clapeyron -Gleichung

d lnp

dT
=

∆HSub,m

RT 2
(3.6)

mit ∆HSub,m als molarer Sublimationsenthalpieänderung.

a) Sublimations - und Ätzrate

Beim Gefrierätzen ist die Sublimationsrate von der Ätzrate zu unterscheiden. Die
Sublimationsrate m mit dem Kondensationskoeffizienten a, dem Sättigungsdampf-
druck PS und dem Partialdruck des Wassers in der Probenumgebung PC wird durch
die Knudsen -Gleichung beschrieben, die für reines Wasser gilt:

m = a (PS − PC) ·
√

M

2πRT
(3.7)

Dabei istM die molare Masse des Wassers, R die universelle Gaskonstante und T die
Temperatur. Die Ätzrate n ist definiert als der Quotient aus der Sublimationsrate
und der Dichte ρ des Stoffes:

n =
m

ρ
(3.8)

Für die Sublimations - bzw. die Ätzrate ist der Kristallisationszustand ein wichtiger
Parameter. Amorphes Eis sublimiert erheblich schneller als kubisches oder hexago-
nales Eis, da es weniger stark gebunden ist und somit einen höheren Sättigungs-
dampfdruck aufweist. Deshalb kann vom Kristallzustand ein signifikanter Effekt in
Bezug auf die Ätztiefe ausgehen. Außerdem hat der Wasseranteil relativ zu ande-
ren in biologischen Proben enthaltenen organischen Substanzen wie z. B. natürliche
Frostschutzmittel einen direkten Einfluss auf die Sublimationsrate. Diese ist umso
schlechter, je geringer der Wassergehalt der Probe ist, denn die Wassermoleküle sind
in diesem Fall wesentlich stärker an die biologische Struktur gebunden als dies in
einem Verbund aus reinem Eis der Fall wäre. Somit wirkt sich ebenfalls eine ex-
terne Zugabe von Frostschutzmitteln im Rahmen der Probenpräparation negativ
auf die Sublimationsrate aus und sollte bei der Anwendung des Gefrierätzverfahrens
vermieden werden.

Beim Ätzen ist darauf zu achten, dass die Temperatur einen Wert von 163K nicht
überschreitet, um mögliche Rekristallisationsprozesse sicher ausschließen zu können
(s. Abschnitt 3.2.1). Außerdem muss die Ätzrate so gewählt werden, dass der Ätz-
vorgang in einem zeitlich praktikablen Rahmen gehalten werden kann. Das Ätzen
einer exakten Tiefe ist bei reinen Eisschichten schwierig, bei biologischen Spezies
bedingt durch die unbekannte chemische Zusammensetzung sogar unmöglich.
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b) Funktionen des Gefrierätzens

Unter biologischen Aspekten ergeben sich folgende Funktionen des Gefrierätzverfah-
rens:

1. Es ergibt sich eine Möglichkeit, kontaminierende Eiskristalle von der Proben-
oberfläche zu entfernen, sodass verborgene Oberflächenstrukturen sichbar ge-
macht werden können.

2. Es lassen sich Informationen über die Menge und die Verteilung von Wasser
im oberflächennahen Bereich organischer Systeme gewinnen.

3. Mithilfe des Gefrierätzverfahrens können im Bereich der Zellorganellen und
des Zytoplasmas extrazelluläre Räume, die sich mit einer höheren Ätzrate im
Gegensatz zu interzellulären Räumen ätzen lassen, besser von diesen unter-
schieden werden.

4. Durch das Ätzen sind in biologischen Systemen zwischen organischen und was-
serhaltigen Phasen vorhandene Massendichteunterschiede darstellbar.

5. Ausdehnungen von Segregationszonen, die durch Rekristallisationsprozesse ver-
ursacht worden sind, lassen sich visuell erfassen.

Der Vorgang des Gefriertrocknens beschreibt prinzipiell den gleichen Sublimations-
prozess, allerdings mit einem Vielfachen der Ätztiefe im Vergleich zum oberflächen-
sensitiven Gefrierätzverfahren. Er umfasst einen nahezu vollständigen kontrollierten
Entzug des Wassers von hydratisierten Proben bei kryogenen Temperaturen und
wird auch als Lyophilisation bezeichnet. Im Verlauf des Gefriertrocknungsprozes-
ses bildet sich in biologischen Proben im Gegensatz zu reinem Eis eine von der
Oberfläche beginnend nach innen wachsende Schicht aus getrocknetem Material.
Diese wirkt für die sublimierenden Wassermoleküle aus tiefer liegenden Bereichen
als Diffusionsbarriere. Die Dicke der entstandenen Trockenschicht dTr führt bei einer
vollständigen Gefriertrocknung zu einer deutlichen Abnahme der Sublimationsrate

m ∝ 1

dTr

, (3.9)

während dieser Effekt beim Gefrierätzen wegen einer erreichten Ätztiefe von eini-
gen nm nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die beim Gefriertrocknen erreichbaren
Trockenraten sind außer vom Wassergehalt sowie von der weiteren chemischen Zu-
sammensetzung noch von der Dicke, der geometrischen Form und der Porösität des
vorliegenden Materials abhängig. Aufgrund einer Vielzahl von zu berücksichtigen-
den Parametern lassen sich exakte Trockenzeiten biologischer Proben nur ungenau
abschätzen. Nur durch eine genaue Kontrolle des die Probe umgebenden Drucks
und der Probentemperatur während des Sublimationsvorganges können experimen-
tell die optimalen Trockenbedingungen gefunden werden. Für einen vollständigen
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Trocknungsprozess darf die Probentemperatur nicht unterhalb von 203K liegen, da
beim Austritt der gebundenen Wassermoleküle entstehende Veränderungen in der
Probenfeinstruktur dies verhindern.

c) Vorteile des Gefriertrocknens

Das Gefriertrocknen biologischer Proben im (Ultrahoch -)Vakuum ist einem Trocken-
prozess unter Atmosphärenbedingungen unbedingt vorzuziehen. Dieses resultiert aus

1. einer deutlichen Reduzierung von Probenverzerrungen auf Grund von Ober-
flächenspannungen.

2. einem schonenderen Umgang mit der internen Probenstruktur im Gegensatz
zu anderen Trocknungsverfahren.

Beim Gefriertrocknen lässt sich eine geringe Probenveränderung kaum vermeiden.
Sie kann aber minimiert werden durch einen langsamen, kontinuierlichen Entzug des
Wassers.

3.2.4 Gefrierbrechen

Um organisches Probenmaterial ohne bleibende Formveränderungen brechen zu kön-
nen, muss dieses eine ausreichend spröde Beschaffenheit aufweisen. Voraussetzung
dafür sind kryogene Temperaturen. Der Gefrierbruch entsteht entlang eines be-
stimmten Bruchpfades; er folgt stets der Linie des geringsten Widerstandes im Mate-
rial. Besonders bei einphasigem Material erweist sich eine Vorhersage des Bruchpfad-
verlaufs als schwierig, wobei der Bruchpfad in diesem Fall sogar zu Unterschieden
in der lokalen Orientierung einzelner Moleküle führen kann. Setzt sich das Pro-
benmaterial aus mehreren Phasen zusammen, so verläuft der Bruchpfad bevorzugt
entlang einer Phasengrenze. Weitere bevorzugte Pfade stellen Bereiche dar, die ei-
ne unterschiedliche Kontraktion während des Gefriervorgangs aufweisen, sowie der
hydrophobe Bereich der Lipid -Doppelschicht innerhalb biologischer Membranen.

Nach erfolgtem Gefrierbruch ist es wichtig, die freigelegten Bruchflächen vor Konta-
minationen jeglicher Art zu schützen. Als mögliche Kontaminationsquellen kommen
vor allem Gasmoleküle und trotz vorhandener Kühlfallen resublimierte Wassermo-
leküle aus der direkten Probenumgebung sowie nach dem Bruch auf der Proben-
oberfläche verbleibende kryogene Bruchstücke in Betracht. Zur Minimierung dieser
Kontaminationsquellen empfiehlt es sich, den Gefrierbruch bei kopfüber hängender
Probe in einer Präparationskmmer unter Ultrahochvakuum -Bedingungen durch-
zuführen, wobei ein unterhalb der Probe angebrachtes, gekühltes Blech als Auf-
fangreservoir für Bruchstücke dient. Um beim anschließenden Probentransfer Kon-
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taminationen der Bruchfläche zu vermeiden, sollte die nachfolgende rasterkraftmi-
kroskopische Abbildung in einem direkt mit der Präparationskammer verbundenen
Vakuumrezipienten erfolgen.

Der Gefrierbruch kann mithilfe einer gekühlten Metallklinge ausgelöst werden, in-
dem mechanisch eine Kraft auf die gefrorene Probe ausgeübt wird. Aus dem lokal
erfolgten Schnitt bildet sich großflächig entlang der statisch schwächsten Bereiche
des Materials ein Bruchpfad aus. Diese Art des Gefrierbrechens wird als Kryoto-
mie bezeichnet. Sind hingegen rein entgegengerichtete Zugkräfte die Ursache für die
Fraktur der Probe unter kryogenen Bedingungen, so liegt eine Kryoklasie vor. Einen
Überblick dieser verschiedenen Verfahren zeigt Abbildung 3.5.

Abb. 3.5: Gefrierbruchverfahren im Überblick.

Bei der Kryotomie sind durch den lokalen Schneidevorgang entstehende Artefakte
durch Riefenbildung sowie ein lokales Schmelzen durch Reibungswärme nicht auszu-
schließen. Außerdem können in der Probe unabgesättigte Ladungen erzeugt werden.
Diese wirken attraktiv insbesondere auf durch resublimierende Wassermoleküle her-
vorgerufene Eiskontaminationen. Das Verfahren der Kryotomie birgt darüber hinaus
ein wesentlich höheres Kontaminationsrisiko durch kryogene Bruchstücke. Somit ist
das Verfahren der Kryoklasie mit deutlich weniger Risiken behaftet. Es erfordert
aber einen vergleichsweise aufwändig konstruierten Probenträger, der eine gleichzei-
tige ausreichende Kühlung beider Bruchhälften sicherstellt.



4 Experimenteller Aufbau

4.1 Ultrahochvakuum - Anlage zur Untersuchung
kryogener Proben

Hauptgegenstand der Untersuchungen in der Arbeitsgruppe Nano Science waren bis-
her anorganische kristalline Festkörperoberflächen sowie organische Schichten, die
durch Sublimation der Moleküle auf eine Substratoberfläche aufgebracht wurden.
Um hochaufgelöste rasterkraftmikroskopische Aufnahmen zu erhalten, kann aus-
schließlich der Nicht -Kontakt -Modus (s. Abschnitt 3.1.3) Anwendung finden. Vor-
aussetzung für diesen Betriebsmodus sind Ultrahochvakuum -Bedingungen (Basis-
druck im Bereich von 10−10mbar). Zur Vermeidung von Kontaminationen auf den
abzubildenden Oberflächen ist es unerlässlich, kristalline Proben ebenfalls dort zu
präparieren. Auch bei Experimenten im kryogenen Bereich ist dieser Aspekt von
großer Bedeutung, da hier die tiefkalte Probe als Kühlfalle für Wassermoleküle aus
dem Restgas fungiert. Insofern bietet dafür das Ultrahochvakuum ebenfalls ideale
Präparationsbedingungen.

Zur Ausweitung der rasterkraftmikroskopischen Messungen auf kryogene Probensys-
teme ist eine eigene Ultrahochvakuum -Kammer notwendig, in der die Proben nach
der Kryofixation auf verschiedene Weise präpariert werden können. Dazu ist eine ent-
sprechende Erweiterung einer bereits in der Arbeitsgruppe vorhandenen Rasterkraft-
mikroskopieanlage vorzunehmen. Bei der Auswahl der Anlage ist es wichtig, dass die
Probe im Ultrahochvakuum während des Probentransfers, der Oberflächenanalyse
sowie einer Lagerung bei einer Temperatur unterhalb 163K (s. Abschnitt 3.2.1) ge-
halten werden kann. So kann zukünftig das Spektrum der Untersuchungen auch auf
biologische Probensysteme (insbesondere auf zelluläre Strukturen) erweitert wer-
den, ohne dass Devitrifikationsartefakte entstehen. Nachfolgend wird zunächst die
vorhandene Rasterkraftmikroskopieanlage beschrieben, die die Grundlage für alle
späteren Erweiterungen bildet.
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4.1.1 Aufbau der Rasterkraftmikroskopieanlage

Die ausgewählte Rasterkraftmikroskopieanlage lässt sich in drei wesentliche Tei-
le untergliedern, nämlich in den Schleusenbereich, die Präparationskammer und
die AFM -Kammer. Sie ist zur Unterdrückung von tieffrequenten Störungen wie
z. B. Gebäudeschwingungen auf einem druckluftgeregelten, schwingungsdämpfenden
Tisch untergebracht. Eine Übersicht dieser Anlage zeigt Abbildung 4.1. Im Folgen-
den werden die einzelnen Teilbereiche anhand dieser Abbildung detailliert beschrie-
ben.

Abb. 4.1: Schematischer Aufbau der vorhandenen Rasterkraftmikroskopieanlage.

a) Schleuse

Die Rasterkraftmikroskopieanlage ist mit einer Schleuse ausgestattet, über die neben
Festkörperproben auch AFM-Spitzen auf einfache Art und Weise in den Vakuum-
bereich eingebracht werden können. Ein Klemmhalter am Transferstab 1 erlaubt mit
seinen zwei Halterungen das gleichzeitige Einschleusen zweier Proben. Die Schleu-
se kann zusammen mit dem Transferstab separat ausgeheizt werden, da sie mittels
eines Ultrahochvakuum - Schiebers (VAT Vakuumventile, Haag, Schweiz) vom Rest
der Anlage abgetrennt ist. Somit kann das Vakuum im restlichen Teil der Anla-
ge erhalten bleiben. Nach dem Ausheizvorgang beträgt der Schleusendruck in der
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Regel 10−8mbar. Zur Druckmessung ist ein Ionisationsmanometer in die Schleuse
integriert. Die Evakuierung des Schleusenrezipienten erfolgt über einen Pumpstand
bestehend aus einer Kombination aus Turbomolekularpumpe Turbovac 50 (Oerli-
kon - Leybold, Köln) sowie einer Drehschieberpumpe 5 RV5 (BOC Edwards, Crawley,
Großbritannien). Die Belüftung kann mittels eines Feindosierventils mit trockenem
Stickstoffgas vorgenommen werden.

b) Präparationskammer

In der Präparationskammer besteht die Möglichkeit, Festkörperproben sowie AFM -
Spitzen mit verschiedenen Präparationsverfahren und analytischen Methoden für
die rasterkraftmikroskopische Darstellung vorzubereiten. Hierfür werden die Pro-
ben mittels Probenhalter sowie die Spitzen in einem Spitzentransferhalter auf einem
großen Manipulator (Transferstab 2) horizontal durch das Zentrum der Kammer
bewegt. Der Transferarm ist als xyz -Manipulator konzipiert. Dadurch ist in hori-
zontaler Richtung eine Bewegung um bis zu 2m, in vertikaler Richtung um ± 2,54 cm
und eine Rotation um ± 270 ◦ möglich. So ist bei allen Präparationsschritten stets
eine optimale Positionierung der Probe gewährleistet. Auf der Manipulatorbühne
können Festkörperproben über ein im Probenträger integriertes Heizfilament ausge-
heizt werden. Die Heiztemperatur lässt sich mittels eines Thermoelementes (Typ K)
bestimmen. Über dünne, nach außen geführte Metallkapillaren kann ein Reservoir
unterhalb der Manipulatorbühne mit Flüssigstickstoff gefüllt und damit die Probe
auf eine Temperatur von etwa 90K gekühlt werden. So ist neben der Präparation
kristalliner Proben im Tieftemperaturbereich auch ein Transport von Kryo - Proben
möglich. An Position 1○ befindet sich eine an einem mechanischen Greifarm (engl.
Wobblestick) befestigte Spaltklinge, mit der kristalline Proben kontaminationsfrei
im Ultrahochvakuum gespalten werden können. Mehrere Molekülverdampfer 3○ er-
lauben das Aufbringen von Molekülschichten durch Sublimation auf eine Substrat-
oberfläche, wobei die Schichtdicke mit einer Quarzkristall -Mikrowaage 4○ bestimmt
werden kann. Außerdem ist eine Ionenquelle zum Ionenbeschuss (engl. Sputtergun)
2○ von AFM-Spitzen und Proben vorhanden. Zur Restgasanalyse ist ein Quadru-
pol -Massenspektrometer e -Vision+ (MKS Instruments, Creve, Großbritannien) 5○
implementiert. Damit das Arbeiten unter Ultrahochvakuum -Bedingungen möglich
ist, sorgt ein Pumpensystem aus Turbomolekularpumpe Turbovac 151 (C) (Oerli-
kon - Leybold, Köln) sowie einer Drehschieberpumpe 5 RV5 (BOC Edwards, Crawley,
Großbritannien) für die Evakuierung der Kammer. Während des Messbetriebs ste-
hen mit Titansublimations - und Ionengetterpumpe (Physical Electronics, Ismaning;
Pumpleistung 300 l/s) vibrationsfrei arbeitende Systeme für die Aufrechterhaltung
des notwendigen Vakuums zur Verfügung. Position 6○ markiert die Stelle, an die sich
die im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Ultrahochvakuum -Kammer (im Folgenden
Kryo -Kammer genannt) zur Kryo - Probenpräparation anschließt.
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c) AFM - Kammer und Messkopf

Den zentralen Bestandteil der AFM -Kammer bildet ein kommerzielles Rasterkraft-
mikroskop, welches mit einem UHV - 750 AFM/STM-Messkopf (RHK -Technology,
Troy, USA) ausgestattet ist. Um eine Entkopplung von der restlichen Ultrahochvaku-
um -Anlage zu erreichen und damit störende Vibrationen während des Messbetriebs
vom Messkopf fernzuhalten, hängt der gesamte Messkopf an Federn einer wirbel-
stromgedämpften Messbühne. Die Probenaufnahme erlaubt einen Messbetrieb so-
wohl bei hohen wie auch bei niedrigen Temperaturen in einem Bereich von 20 - 500K.
Kryogene Temperaturen lassen sich mittels eines Durchflusskryostaten realisieren,
der entweder mit Flüssigstickstoff bei Temperaturen bis zu 78K oder mit flüssigem
Helium bei Temperaturen bis zu 20K betrieben werden kann. Die Temperaturmes-
sung erfolgt mittels einer Silizium -Diode. Somit ist ebenfalls eine längere Lagerung
tiefkalter Proben in der Probenaufnahme möglich. Damit sind selbst für zukünftige
Untersuchungen an zellulären Systemen alle Voraussetzungen für eine artefaktfreie
Untersuchung gegeben. Abbildung 4.2 zeigt den mit einer Probe bestückten Proben-
träger in der Probenaufnahme im Messbetrieb.

Abb. 4.2: Probenträger mit aufgesetztem Messkopf im
Messbetrieb [61].

Der Messkopf ist als ein System aus drei symmetrisch um den Mittelpunkt angeord-
neten Röhrenpiezos sowie einem im Mittelpunkt befindlichen Stapelpiezo realisiert.
Ein geeignetes Anlegen einer Sägezahnspannung an die Elektroden der drei Röh-
renpiezos bewirkt, bedingt durch deren koordinierte Kontraktion und Entspannung,
eine Drehbewegung des Messkopfes, die nach Absetzen desselben auf der Proben-
trägerrampe zur Annäherung der Spitze an die Probe genutzt wird. Mittels einer an
die Piezos angelegten Dreiecksspannng kann die zeilenweise Rasterbewegung (xy -
Ebene) realisiert werden. Diese resultiert aus einem gleichmäßigen Verbiegen der
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Röhrenpiezos. Am unteren Ende eines jeden Röhrenpiezos befindet sich eine Sa-
phirkugel, die eine sehr reibungsarme Bewegung des Messkopfes auf der Rampe des
Probenträgers erlaubt. Der Probenträger ist in Abbildung 4.21 gezeigt. Eine de-
taillierte Beschreibung findet sich in Abschnitt 4.2.6. Der Stapelpiezo besteht aus
drei übereinander angeordneten Einzelpiezos. Beim Anlegen einer Spannung an die
Elektroden eines jeden Einzelpiezos resultiert entweder eine Ausdehnung oder eine
Kontraktion in Längsrichtung (z - Richtung). Dieses Bewegungsverhalten wird zur
Abstandsregelung zwischen Spitze und Probenoberfläche genutzt. Da die maximal
mögliche Ausdehnung eines einzelnen Piezokristalls jedoch limitiert ist, werden für
die benötigte Gesamtdistanz in z - Richtung die oberen beiden der drei im Stapel
enthaltenen Einzelpiezos parallel geschaltet. Der dritte in Richtung der Proben-
oberfläche liegende dient durch Anlegen einer sinusförmigen Wechselspannung zur
Anregung der Cantileverschwingung und wird deshalb auch als Modulationspiezo
bezeichnet. An seinem unteren Ende befindet sich eine Keramik mit integriertem
Steckmechanismus zur Aufnahme des Cantileverhalters, auf den der Cantilever mit
einem leitfähigen Silberepoxid -Kleber Epo -Tek H 21 (Epo - Tek Inc., Billerica, MA,
USA) befestigt wird. Das Messprinzip erfolgt nach der Lichtzeigermethode (s. Ab-
schnitt 3.1.1).

Messköpfe mit derartigem Aufbau werden auch als Besocke -Mikroskope bezeich-
net [62, 63]. Aufgrund ihres zylindersymmetrischen Aufbaus weisen sie im Gegensatz
zu anders konstruierten Systemen eine hohe Driftstabilität auf. Im Falle des vorhan-
denen Messkopfes beträgt sie bei Raumtemperatur 25 - 100 pm/min. Somit ist ein
unterbrechungsfreier Messbetrieb bei atomarer Auflösung über längere Zeiträume
möglich. Bauartbedingt ist bei Mikroskopen diesen Typs zu beachten, dass die ab-
zubildende Oberfläche sehr präzise positioniert werden muss. Es ist nur eine Annähe-
rung in einem Höhenintervall von ca. 1mm möglich. Dieses kann gerade bei kryoge-
nen Proben, die durch die Gefrierbruchtechnik präpariert worden sind, zu Problemen
führen. Der abrasterbare Bereich wird durch die Größe und die Spezifikationen der
Piezoelemente für den Scanner und den Arbeitsbereich für die angelegte Spannung
begrenzt. Er beträgt bei dieser Anlage maximal 5µm× 5µm.

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen erfolgen mit kommerzi-
ell erhältlichen Silizium -Cantilevern der Firma Nanosensors, Neuchâtel, Schweiz.
Diese weisen typischerweise eine Länge von 217 - 227µm, eine Breite von 27 - 40µm
sowie eine Dicke von 2,5 - 3,5µm auf. Bei Eigenfrequenzen von ca. 70 kHz und einer
Federkonstante von 2 - 7N/m können abhängig vom jeweiligen Kontakt zum Modu-
lationspiezo Gütefaktoren von ca. 50 000 - 120 000 erreicht werden. An einem Ende
des Cantilevers dient eine Basisplatte mit einer Grundfläche von 4mm× 2mm als
Klebefläche zur Befestigung am Cantileverhalter. Die Messspitze befindet sich am
anderen Ende. Die Spitzen haben in der Regel die Form einer Pyramide. Diese hat
eine Höhe von 10 - 15 nm, einen Öffnungswinkel von 42 ◦ bei einer Grundfläche von
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ca. 5 µm× 5µm. Alle in dieser Arbeit durchgeführten Messungen erfolgen mit einer
Schwingungsamplitude von 15 - 20 nm.

Die Kammer, in der das Kraftmikroskop betrieben wird, ist mit einem Ultrahochva-
kuum - Schieber (VAT Vakuumventile, Haag, Schweiz) von der Präparationskammer
getrennt. Die Bepumpung erfolgt ausschließlich durch vibrationsfreie Pumpen. Zur
Druckmessung ist ein Ionisationsmanometer vorhanden. Der Probenträger lässt sich
mithilfe eines weiteren Wobblesticks vom Manipulator (Transferstab 2) in die Pro-
benaufnahme einsetzen. In der Kammer können bei Bedarf je bis zu drei weitere
Proben sowie Spitzen gelagert werden.

Zu Beginn jeder Messung mit dem beschriebenen Rasterkraftmikroskop wird zu-
nächst der Messkopf durch Drehen eines Gewindetriebes vorsichtig auf der Rampe
des Probenträgers abgestellt, sodass er von seiner mechanischen Aufhängung vi-
brationsentkoppelt ist. Nach Einstellung aller wichtigen Parameter lässt sich die
kameraüberwachte Grobannäherung der Spitze an die Probenoberfläche mithilfe
der Mess - Software durchführen. Die anschließende Feinannäherung erfolgt eben-
falls softwaregesteuert. Weitere Einzelheiten zur beschriebenen rasterkraftmikrosko-
pischen Anlage finden sich in [61, 64].

4.1.2 Aufbau der Kryo - Kammer

Die Kryo -Kammer wurde als Ultrahochvakuum - tauglicher Prototyp von der BAL -
TEC AG, Balzers, Liechtenstein (heute Leica Microsystems GmbH, Wetzlar) kom-
merziell erworben. Standardmäßig sind vergleichbare Systeme für den Einsatz in Ver-
bindung mit der Kryo - Elektronenmikroskopie in Druckbereichen des Hochvakuums,
also bei Drücken zwischen 10−4 und 10−7mbar, konzipiert. Es erfolgt zunächst ei-
ne Beschreibung des ursprünglichen Kammerzustandes. Die detaillierte Darstellung
ihrer im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Erweiterungen und Modifikationen
befindet sich dann in Abschnitt 4.2.

Die Kryo -Kammer besteht aus einem Doppel -Kreuz -Rezipienten 1○ (s. Abbil-
dung 4.3), der über ein Pumpensystem bestehend aus einer Scrollpumpe SH - 110
(Varian Inc., Lexington, MA, USA) und einer Turbomolekularpumpe TMU 071 2○
(Pfeiffer - Vacuum, Asslar) evakuiert wird. Die tiefgefrorenen Proben lassen sich mit-
hilfe eines Transfer - Shuttles 3○, welches an ein an der Kammer befindliches Schleu-
sendock 4○ angehängt wird, in die Kammermitte einbringen. Die Vorgehensweise
beim Probentransfer wird detailliert in Abschnitt 4.1.3 beschrieben. Der Probenträ-
ger 16○ (s. Abbildung 4.4 und Abschnitt 4.2.6) wird mit der Probe nach unten weisend
in einen Dreheinschub 13○ eingeschoben und dort arretiert. Durch Vorschieben des
Transferstabes 11○ sorgt eine sich entspannende Feder 19○ (s. Abbildung 4.5) dafür,
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Abb. 4.3: Schematischer Aufbau der BAL - TEC Kryo - Kammer [65].

dass die Probe automatisch um 90 ◦ gedreht wird und in den Kryo - Präparationstisch
14○ eingeschoben und dort arretiert werden kann. Ein Zurückziehen des Transfersta-
bes 11○ bewirkt anschließend, dass ein mit der Manipulatorspitze 15○ gekoppeltes
Zugseil den Dreheinschub wieder in die Ausgangsposition zurückdreht und somit
die Feder erneut spannt.

Die Probe wird im Dreheinschub sowie im Kryo - Präparationstisch aktiv gekühlt.
Dies gelingt mittels Flüssigstickstoff (LN2) über ein Dewar -Gefäß 10○. Die ther-
mische Ankopplung an den Gefäßboden erfolgt über gebündelte Kupferlitzen 18○.
Am Kryo - Präparationstisch können Temperaturen von durchschnittlich 120K er-
reicht werden. Die Temperaturmessung erfolgt über ein am Kryo - Präparationstisch
angebrachtes Pt 100 -Messelement. Um die präparierte, gefrorene Probe beim nach-
folgenden Transfer in die Präparationskammer des Rasterkraftmikroskops vor Kon-
tamination in Form resublimierenden Wassers aus dem Restgas zu schützen, wird
diese durch einen eingekühlten vergoldeten Kryo -Tunnel aus Kupfer 7○ geführt.
Die Kühlung des Tunnels erfolgt ebenfalls über das externe Dewar -Gefäß 10○. In der
Kryo -Kammer sind drei Arten der Probenpräparation möglich:
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Abb. 4.4: Schematischer Aufbau der BAL - TEC Kryo - Kammer im Querschnitt [65].

1. Gefrierätzen

Das Gefrierätzen (s. Abschnitt 3.2.3) erfolgt mittels eines am Kryo - Präparations-
tisch angebrachten Heizelementes, mit dem die gekühlte Probe kontrolliert gegen-
geheizt werden kann. Es lässt sich eine Solltemperatur voreinstellen sowie die Zeit,
in der diese Temperatur erreicht werden soll. Für die Dauer der Ätzzeit wird die
Temperatur dann konstant gehalten. Der Heizvorgang sowie das Nachregeln der
Temperatur nach Erreichen des Sollwertes wird über eine elektronische Regeleinheit
gesteuert.

2. Gefrierschneiden

Von den gefrorenen Proben lassen sich verschiedene Schichtdicken herunterschnei-
den, möglich sind Schichten von 5, 10, 20 und 40 µm (einstellbar über ein Bedien -
Panel). Die Probe muss in einem ersten Schritt grob über der Messerklinge 17○ (s.
Abbildung 4.4) positioniert werden. Zur Kontrolle des Abstandes ist an der Kam-
mer ein Binokular 9○ angebracht. Für die Auf - und Abwärtsbewegung des Kryo -
Präparationstisches sorgt ein Zustellmotor 8○. Der Gefrierschneidevorgang an sich
erfolgt mithilfe einer Messerklinge, die sich auf einer beweglichen Bühne befindet,
und mit dem Schneidehebel 12○ über die Probe bewegt wird. Nach dem Schneide-
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vorgang hebt sich der Präparationstisch etwas an, um zu verhindern, dass beim
Zurückziehen des Messers der Messerrücken über die Probe streift. Vor dem Schnei-
den der nächsten Schicht senkt die Elektronik den Tisch wieder um diesen Wert
zzgl. der eingestellten Schichtdicke ab.

Abb. 4.5: Flansch mit Gefrierbruch - und Gefrierschneideeinrichtung (schematisch) [65].

3. Gefrierbrechen

In der Kryo -Kammer besteht außerdem die Möglichkeit, tiefkalte biologische Proben
gefrierzubrechen. Dies geschieht mit einem speziell dafür entwickelten Probenträger
(s. Abschnitt 4.2.6), dessen Spannmechanismus bei einer Bewegung entgegen der
Schneiderichtung mit dem Rücken der Messerklinge geöffnet wird. Hierzu ist es zu-
nächst notwendig, den Probenträger mittels des Zustellmotors in eine vordefinierte
vertikale Position zu bringen, sodass der Verriegelungshebel ausgelöst werden kann.
Die aus zwei Probenträgerplättchen bestehende Probe (Probensandwich) öffnet sich
und die gebrochene Probenoberfläche steht kontaminationsfrei für die rasterkraft-
mikroskopische Darstellung zur Verfügung. Eine detaillierte Beschreibung des Ver-
fahrens findet sich in Abschnitt 3.2.4.
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4.1.3 Probentransfer

Das zu untersuchende biologische Material wird je nach dem vorgesehenen Präpara-
tionsverfahren entweder zwischen zwei mit zylinderförmigen Vertiefungen ausgestat-
teten Probenträgerplättchen als Probensandwich ein - oder aber als Probensuspen-
sion auf ein einzelnes planes Plättchen aufgebracht (s. Abschnitt 5.2). Anschließend
erfolgt der Gefriervorgang und das Einsetzen der Probe in den dafür vorgesehenen
Probenträger. Hierzu müssen die tiefkalten Probenträgerplättchen samt Probenma-
terial unter LN2 in den kalten Probenträger eingebracht werden. Dazu ist es notwen-
dig, diesen sowie sämtliches dazu benötigtes Hilfswerkzeug vorher gut einzukühlen.

Zur Bestückung und zur Kühlung des Probenträgers wird dieser dann in eine eigens
dafür vorgesehene Kryo - Ladestation (BAL -TEC AG, Balzers, Liechtenstein) (s.
Abbildung 4.6) eingesetzt.

Abb. 4.6: Kryo - Ladestation: Komplettansicht (links), Blick in das Bestückungsbecken (rechts).

Mithilfe eines regelbaren Ventils wird der LN2 - Füllstand im Bestückungsbecken so
eingestellt, dass sich die Oberfläche des Probenträgers gerade noch in der flüssigen
Phase befindet. Unter LN2 erfolgt dann mittels einer Pinzette das Einsetzen der Pro-
be in den dafür im Probenträger vorgesehenen Einschub. Es folgt die Aufnahme des
Trägers in das an die Ladestation angehängte Transfer - Shuttle (s. Abbildung 4.7)
mittels eines Transferstabes.

Das Innere des Shuttles wird zunächst über ein eigenes Dewar -Gefäß mit LN2 auf
kryogene Temperaturen gebracht. Für die Kühlung der Probe sorgt ein den Proben-
träger sehr eng umgebenes vergoldetes Kupferblech, welches in das Gefäß hineinragt.
Um vor der Probenaufnahme eine trockene Umgebung im Innenraum des Shuttles
zu schaffen, sollte eine Spülung mit Stickstoffgas bei offenem Schuttleschieber erfol-
gen. Dazu wird die Gasphase des im Bestückungsbecken befindlichen LN2 genutzt,
während gleichzeitig noch ringförmig Stickstoffgas in den Transferweg der Probe
oberhalb der Stickstoffphasengrenze einströmt. Bei geschlossenem Shuttle kann die
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Abb. 4.7: Transfer - Shuttle: Komplettansicht (links), Blick in das Innere (rechts).

Probe ca. 12min kontaminationsfrei und bei genügend tiefer Temperatur transpor-
tiert werden.

Nach dem Anhängen des Shuttles an das Schleusendock der Kryo -Kammer (s. Ab-
bildung 4.3) kann der Probentransfer erfolgen. Der Andockprozess vollzieht sich
softwaregesteuert durch Betätigen einer Taste auf dem Bedien - Panel. Eingebau-
te Drucksensoren signalisieren jeweils den Druck im Innenraum des Shuttles sowie
im Zwischenraum Dockschieber / Schleusenschieber. Zuerst erfolgt eine Evakuierung
dieses Zwischenraums über eine ventilgesteuerte Schlauchverbindung zur Vorvaku-
umpumpe, danach öffnet sich nach ca. 10 s der Schuttleschieber, sodass in diesem
gesamten Bereich ein Druck von ca. 10−3mbar erreicht wird. Nach einem festen
Zeitabschnitt öffnet sich anschließend der Dockschieber zur Kammer. Ist die Probe
schließlich eingeschleust, schließen die Schieber in umgekehrter Reihenfolge. Dabei
werden Shuttle und Zwischenraum mit Stickstoffgas belüftet, und der Transfer ist
abgeschlossen. Es gibt ferner die Option, das Shuttle auf Vorvakuumdruck zu belas-
sen; die Schieber werden dann aufgrund der Drucksensoren in umgekehrter Reihen-
folge, als oben beschrieben, geöffnet. Alle Parameter (Abpumpzeit, Flutzeit usw.)
können per Software passend eingestellt werden.

4.2 Weiterentwicklung und Umbau der
Kryo - Kammer

4.2.1 Erweiterung der Kryo - Kammer

Um ein gutes Vorvakuum zu erreichen, wird zunächst die ursprünglich vorhande-
ne Scrollpumpe duch eine leistungsstärkere Drehschieberpumpe E2M28 (BOC Ed-
wards, Crawley, Großbritannien) ersetzt. Bei rasterkraftmikroskopischen Messungen
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ist es unerlässlich, störende Vibrationen jeglicher Art möglichst zu unterbinden. Des-
halb muss der gesamte Pumpstand bestehend aus Drehschieber - und Turbomoleku-
larpumpe unter der Kryo -Kammer während des Messbetriebes abgeschaltet werden.
Um den Druck in der Kammer im Ultrahochvakuum -Bereich halten zu können, ist
es unerlässlich, das System zusätzlich mit vibrationsfreien Pumpen auszustatten.
Hierfür sind zwei verschiedene Typen besonders geeignet:

a) Titansublimationspumpe

In einer Titansublimationspumpe wird von einem glühenden Filament Titan auf eine
hochreine Oberfläche aufgedampft. Das Titan ist in der Lage, atomare Bestandteile
des Restgases durch Chemisorption zu binden und so dem Restgas zu entziehen. Für
eine erhöhte Pumpleistung sollte die zu bedampfende Oberfläche gekühlt werden,
da das Titan in diesem Fall nicht als eine dünne Schicht aufwächst, sondern eine
lokale Neigung zur Klumpenbildung entwickelt. Dadurch erhöht sich die chemisor-
bierende Oberfläche merklich, was zu einer deutlich besseren Pumpleistung führt.
Außerdem kann durch Kühlung die thermische Desorption der bereits gebundenen
Restgasatome verhindert werden. Ferner wirkt die kalte Fläche als Kryopumpe auf
nicht chemisorbierende Restgasanteile (Edelgase).

Die Wirksamkeit der Titansublimationspumpe hängt neben der Art des zu pumpen-
den Restgases (Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffdioxid lassen sich besonders gut
an das Titan binden) ebenfalls vom Druck ab. Je höher der Druck des Restgases
ist, in desto kürzeren Zeitintervallen muss neues Titan aufgebracht werden, um die
aktive Schicht zu erneuern. Diese Art von Pumpe eignet sich demzufolge am besten
in niedrigen Druckbereichen, um sehr schnell eine spürbare Druckverbesserung zu
erzielen.

b) Ionengetterpumpe

Bei der Ionengetterpumpe werden die Restgasatome im Gegensatz zur Titansubli-
mationspumpe durch Elektronenstoß ionisiert. Die entstandenen Ionen beschleunigt
ein elektrisches Feld anschließend auf reaktives Gettermaterial (meist Titan), und
es folgt ihre Implantation in dessen Oberfläche. Das Feld wird mit einer Hoch-
spannungsversorgung (3 - 7 kV, Gleichspannung) erzeugt. Durch das Auftreffen der
Ionen auf das Gettermaterial werden aus der reaktiven Titanschicht Titanatome
herausgeschleudert, die das Material mit den implantierten Ionen an anderer Stelle
bestäuben und so kontinuierlich für eine frische Getterschicht sorgen. Daher heißt
dieser Pumpentyp auch Ionenzerstäuberpumpe. Ionengetterpumpen eignen sich für
den vibrationsfreien Dauerbetrieb bei niedrigen Drücken (< 10−7mbar).
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Um sowohl Ionengetter - als auch Titansublimationspumpe in den Aufbau integrie-
ren zu können, wird eine Erweiterungskammer als Verbindungsstück zwischen Kryo -
Kammer und Präparationskammer eingesetzt. Diese sollte einerseits ein geringes In-
nenvolumen haben und andererseits über einen großen Pumpquerschnitt zur Kryo -
Kammer verfügen. Aus diesem Grund ist eine kompakte Bauweise erstrebenswert,
denn nur so kann der Transferweg der Probe so gering wie möglich gehalten werden.

Abb. 4.8: Erweiterung der Kryo - Kammer schematisch (links), Realbild (rechts).

Die Umsetzung der Erweiterungskammer ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Die Ionen-
getterpumpe VacIon Modell 911 - 5032 (Varian Inc., Lexington, MA, USA; Pumpleis-
tung 30 l/s) befindet sich kopfüber auf der Kammer, die Titansublimationspumpe
(VAb Vakuum -Anlagenbau GmbH, Elmshorn) mit einer umgebenden Kaltwand im
unteren Bereich. Diese ist als doppelwandiger Edelstahlzylinder realisiert, der über
zwei nach außen geführte Rohranschlüsse verfügt, sodass zur Kühlung Flüssigstick-
stoff hindurchgeleitet werden kann.

Um beim Öffnen des Mini -UHV - Schiebers (VAT Vakuumventile, Haag, Schweiz)
zur Präparationskammer (erkennbar am linken Bildrand) im Falle des Probentrans-
fers möglichst wenig Verunreinigungen einzutragen, ist auf die Kaltwand ein Edel-
stahlblech aufgesetzt. Es befindet sich senkrecht zum Transferweg der gekühlten
Probe. Kaltwand und Blech mit Probendurchgangsöffnung zeigt Abbildung 4.9.
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Abb. 4.9: Kaltwand mit Kühlblech und Probendurch-
gangsöffnung (Blickrichtung entlang des
Transferweges durch die Kryo - Kammer).

Die Druckmessung innerhalb der Kombination aus Kryo - und Erweiterungskam-
mer erfolgt durch eine Kaltkathode Transmitter -Druckmessröhre IKR 270 (Pfeif-
fer - Vacuum, Asslar). Ferner ist für bestimmte physikalische Experimente (z. B. zur
Beurteilung der sublimierten Wassermenge beim Gefrierätzen) sowie auch zur Leck-
suche oder zum Aufspüren materialbedingter Ausgasprozesse eine zuverlässige Rest-
gasanalyse unabdingbar. Die Zusammensetzung des Restgases kann mit einem Qua-
drupol -Massenspektrometer e -Vision+ (MKS Instruments, Creve, Großbritannien)
bestimmt werden. Beides befindet sich neben den o. g. Pumpen ebenfalls in der
Erweiterungskammer.

4.2.2 Anbau des Schleusensystems

Um einen reibungslosen Einschleusprozess der kryogenen Proben zu gewährleisten,
ist ein leistungsfähiges Schleusensystem eine essentielle Voraussetzung. Dieses wird
so ausgelegt, dass es im Wesentlichen folgende Anforderungen erfüllt:

• Um den Druckunterschied zwischen Schleusendock (10−3mbar) und Kryo -
Kammer (10−10mbar) überwinden zu können, wird ein differentiell gepumpter
Raum geschaffen. Somit kann kurze Zeit nach dem Schließen des Schleusen-
ventils wieder der Ausgangsdruck erreicht werden.

• Die Abpumpzeit wird so kurz wie möglich konzipiert und darf 10min keines-
falls überschreiten, um eine Erwärmung der tiefgefrorenen Probe in kritische
Temperaturbereiche (> 163K) auszuschließen. Der dabei erreichte Druck im
Schleusenvolumen liegt nach Möglichkeit im Bereich von unter 10−6mbar.
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• Um den aktuellen Druck während des Pumpens verfolgen sowie Kenntnis vom
Enddruck erlangen zu können, wird eine geeignete Druckmessstelle vorgesehen.

Den zentralen Bestandteil der Schleuse bildet ein Kreuzrezipient, der mit einem
Flanschende über einen Reduzierflansch mit einer Turbomolekularpumpe Turbo-
vac 360 (Leybold -Heraeus GmbH, Köln; Pumpleistung 345 l/s) (s. Abbildung 4.10)
verbunden wird.

Abb. 4.10: Schleuse schematisch (links), Realbild (rechts).

Es befindet sich eine Pirani /Kaltkathode Transmitter -Druckmessröhre PKR 251
(Pfeiffer - Vacuum, Asslar) gegenüber der Pumpe, mit der eine kontinuierliche Druck-
messung von Atmosphärendruck bis in den Ultrahochvakuum -Bereich möglich ist.
Auf der horizontalen Achse wird der Rezipient über einen Ultrahochvakuum - taug-
lichen Schieber (VAT Vakuumventile, Haag, Schweiz) mit der Kryo -Kammer ver-
bunden und ersetzt das dort ursprünglich angebaute vitongedichtete Schleusendock,
welches an den noch verbleibenden Flansch des Rezipienten angebracht wird. Die
hierzu benötigten Adaptionsteile wurden entsprechend neu gefertigt. Die vorhande-
ne Schlauchverbindung zur Vorvakuumpumpe (s. Abschnitt 4.1.3) wird durch eine
Edelstahl - Rohrverbindung mit dazu passendem Handventil (Swagelok, Solon, USA)
ersetzt. Dies ist notwendig, um den angestrebten Druckbereich im Schleuseninneren
zu erreichen. Für die Belüftung der Schleuse mit Stickstoffgas ist in der Vorvaku-
umleitung ein Belüftungsventil (Pfeiffer - Vacuum, Asslar) angebracht.
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Nach Anhängen des Transfer - Shuttles an das Schleusendock kann zunächst der
Schleuseninnenraum (bei zunächst noch ruhender Turbomolekularpumpe) auf Vor-
vakuum gebracht werden. Anschließend wird das Handventil in der Edelstahl - Rohr-
verbindung geöffnet, sodass als erstes der Zwischenraum Schleusendock / Shuttle
und nach Öffnen des Shuttleschiebers auch der Innenraum des Shuttles dieses Vaku-
um erreicht. Nach Schließen des Handventils erfolgt eine Evakuierung des gesamten
beschriebenen Volumens mithilfe der Turbomolekularpumpe auf den angestrebten
Enddruck von 10−6 bis 10−7mbar in ca. 10min.

Durch den Schleusenanbau ergibt sich für die Probe ein verlängerter Transferweg, so-
dass der am Transfer - Shuttle vorhandene Transferstab nicht mehr die erforderliche
Länge aufweist und daher ausgetauscht wird.

4.2.3 Umbau des Transfersystems

Die ursprünglich an der Kryo -Kammer verwendeten Transferstäbe wurden mit
Perfluorpolyether (PFPE) geschmiert. Schmiermittel auf PFPE -Basis bestehen aus
geruchlosen, nicht - fettenden, transparenten, flüssigen Polymeren, die durch einen
hohen Fluoranteil (ca. 70%) sowie eine ausgeprägte Etherstruktur (Sauerstoffbrü-
cken) eine hohe Schmierwirkung entfalten. Sie zeichnen sich ferner durch eine hohe
Temperaturbeständigkeit aus, dem allerdings ein im Vergleich zum Kammerdruck
der Kryo -Kammer hoher Dampfdruck entgegensteht, welches beim Ausheizen der
Kammer zu unerwünschtem Ausgasen und somit Verunreinigungen führen würde.
Am Transfer - Shuttle hingegen ist dies irrelevant, da es aufgrund der verwende-
ten Materialien ohnehin nicht ausgeheizt werden kann. Deshalb wurde der Trans-
ferstab 11○ (s. Abbildung 4.3) durch eine kugelgelagerte Magnet -Dreh - Schiebe -
Durchführung (VAb Vakuum - Anlagenbau GmbH, Elmshorn) mit ausreichendem
Hub ersetzt, während der Stab 11○ mit entsprechendem Adaptionsteil anstelle des
ursprünglichen zu kurzen Stabes 6○ an das Transfer - Shuttle angebaut wurde.

Durch die zwei vorhandenen unterschiedlichen Probenträgersysteme der Firmen
BAL-TEC AG (Kryo -Kammer) und RHK Technology (Rasterkraftmikroskopie-
anlage) ist eine Neukonstruktion des Probenträgers erforderlich geworden (s. Ab-
schnitt 4.2.6). Folglich umfasst der weitere Umbau des Transfersystems die auf-
wändige Neuanfertigung des Dreheinschubes 13○ und des Kryo - Präparationstisches
14○ (s. Abbildungen 4.4 bzw. 4.5). Entscheidend bei der Fertigung der beiden neu-
en Teile ist eine hohe Passgenauigkeit, sodass die jeweilige Kontaktfläche zu der
des Probenträgers absolute Planarität aufweisen muss. Nur so ist eine ausreichen-
de thermische Ankopplung des Probenträgers an den Dreheinschub sowie an den
Kryo - Präparationstisch gegeben. Beide Teile werden aus sauerstofffreiem Kupfer
angefertigt. Sie sind in Abbildung 4.11 dargestellt.
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Abb. 4.11: Kryo - Präparationstisch und Dreheinschub.

Um die Ankopplung zu optimieren, besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeit-
punkt die Bauteile ggf. noch zu vergolden.

4.2.4 Kryo - Tunnel - Heizung

Um bei Vakuumkammern Druckbereiche von 10−10 bis 10−11mbar erreichen zu kön-
nen, müssen sie über einen längeren Zeitraum bei mindestens 390K ausgeheizt wer-
den. Durch das Ausheizen werden die Desorptionsraten der Restgaskomponenten
stark erhöht, sodass diese abgepumpt werden können.

Bauartbedingt ist bei der Kryo -Kammer der komplette interne Aufbau an einem
Flansch angebaut, wobei sich an das hintere Ende dann der Kryo -Tunnel 7○ an-
schließt (s. Abbildung 4.5). Durch die fehlende Ankopplung an die Kammerwände
(welches beim Kühlvorgang natürlich gerade so erwünscht ist) erfolgt die Erwärmung
des Tunnels beim Ausheizvorgang ausschließlich durch Wärmestrahlung. Dies hat
zur Folge, dass die Temperaturzunahme des Tunnels mit seiner großen Oberfläche
nur sehr langsam erfolgen kann. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, in diesem Bereich
eine aktive Heizmöglichkeit vorzusehen.

Hierzu wird an dem Kryo -Tunnel ein Tantaldraht (Durchmesser 0,5mm) ange-
bracht, der zur Isolation durch dünne Isolierröhrchen aus Keramik (Degussit AL 23,
Innendurchmesser 0,6mm) gefädelt wurde. An den Biegungen dienen aufgezogene
Keramikperlen zur Abstandhaltung zu den vergoldeten Tunnelwänden. Zur Tem-
peraturmessung ist ein Thermoelement (Typ K) vorhanden. Den heizbaren Kryo -
Tunnel zeigt Abbildung 4.12.
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Abb. 4.12: Kryo - Tunnel mit Heizung.

4.2.5 Optimierung des Kryo - Präparationstisches

Beim Umbau des Transfersystems (s. Abschnitt 4.2.3) müssen sowohl der Drehein-
schub als auch der Kryo - Präparationstisch durch überarbeitete Versionen ersetzt
werden. Durch den neukonstruierten größeren Probenträger (s. Abschnitt 4.2.6) sind
dabei, im Gegensatz zu den Original - Einschüben, Bauteile mit größerer Masse erfor-
derlich. Deshalb muss experimentell getestet werden, ob die Kühlleistung bei dersel-
ben thermischen Ankopplung des Kryo - Präparationstisches über die vorhandenen
Kupferlitzen immer noch ausreichend ist. Ferner ist die Gegenheizleistung des Heiz-
elementes, welches sich auf der Oberseite des Kryo - Präparationstisches befindet,
zu überprüfen.

1. Überprüfung der Kühlleistung

Für diesen Test werden zwei Temperatursensoren Pt 100 neu eingebaut und die
Messsignale über geeignete Durchführungen aus der Vakuumkammer herausgeführt.
Der erste Sensor wird mittels eines Halteblechs anstelle des Probenträgerplättchens
im Zentrum des im Kryo - Präparationstisch arretierten Probenträgers (s. Abbil-
dung 4.23) angebracht; der andere Sensor dient zur Bestimmung der Temperatur
des Kryo - Präparationstisches und wird seitlich an diesem befestigt. Das Einkühlen
des Kammerinneren erfolgt mit Flüssigstickstoff (LN2). Die Zeitmessung beginnt
mit dem Einfüllen des Kühlmittels.
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a) Ursprüngliche thermische Ankopplung

In diesem Teilexperiment sind der neu gefertigte Dreheinschub, der Kryo - Präpa-
rationstisch und der Probenträger unvergoldet, sodass die Kupferoberflächen von
Träger und Einschub jeweils bündig aufeinander liegen. Die Oberflächen sind plan
poliert. Ansonsten entspricht die thermische Ankopplung über die Kupferlitzen der
ursprünglichen Konfiguration der Firma BAL -TEC. Das experimentelle Ergebnis
ist in Abbildung 4.13 dargestellt.

Abb. 4.13: Einkühlen des Kryo - Präparationstisches: Ursprüngliche thermische An-
kopplung.

Es ist ersichtlich, dass die thermische Ankopplung vollkommen unzureichend ist.
Der Kryo - Präparationstisch erreicht eine Minimaltemperatur von 119K (rote Kur-
ve), wobei die Probe sich in der gleichen Zeit nur auf 174K herunterkühlen lässt
(grüne Kurve). Als Referenztemperatur ist in der Abbildung außerdem die Tempe-
raturentwicklung am Kühlfinger dargestellt. Als Kühlfinger wird die im Zentrum
der Kryo -Kammer befindliche massive vergoldete Halterungsplatte aus Kupfer be-
zeichnet, die direkt an das externe Dewar -Kühlgefäß angekoppelt ist. Über diese
Platte werden alle weiteren Tieftemperaturkomponenten der Kammer einschließlich
der ursprünglich vorhandenen Kupferlitzen mit Kühlleistung versorgt. Die Referenz-
temperatur wird durch einen Pt 100 -Messsensor aufgenommen, der bereits im unter
Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Prototypen der Kryo -Kammer eingebaut worden ist.
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b) Optimierung der thermischen Ankopplung

Zur Verbesserung der thermischen Ankopplung ist es das Hauptziel, eine gestei-
gerte Kühlleistung im Bereich des Kryo - Präparationstisches zu erreichen. Dies ist
durch den Einbau von zusätzlichen Kupferlitzen möglich, die mit besonders kalten
Bauteilen verbunden werden müssen. Als ein solches Bauteil zeichnet sich die Kalt-
wand in der Verbindungskammer aus, deren Oberfläche nahezu LN2 - Temperatur
aufweist. Von der Oberseite des Tisches wird eine geflochtene Kupferlitze über den
Kryo -Tunnel geführt und mittels einer massiven Schraubhalterung aus Kupfer am
Kühlblech oberhalb der Kaltwand (s. Abbildung 4.9) befestigt. Zum Schutz des
Heizdrahtes der Kryo -Tunnel -Heizung dient ein Edelstahl - Blech; zur thermischen
Entkopplung vom Tunnel wird die Litze mit Teflon -Halterungen auf dem Blech
fixiert (s. Abbildung 4.14).

Abb. 4.14: Kryo - Tunnel mit Kupferlitze zur Verbesserung der Kühlleistung des Kryo -
Präparationstisches (links), Anbindung der Litze an die Kaltwand (rechts).

Ein weiteres geeignetes Bauteil für den Einbau einer zweiten Litze ist der unter
(a) bereits beschriebene Kühlfinger. Die Verbindung über die Litze erfolgt seitlich
mit dem Kryo - Präparationstisch. Beide Litzen sind ausreichend flexibel zu füh-
ren, sodass eine Vertikalbewegung des Tisches zum Erhalt von Gefrierbruch - und
Gefrierschneidefunktion jederzeit gewährleistet bleibt. Für eine weitere Verbesse-
rung der thermischen Ankopplung zwischen Probenträger und Dreheinschub bzw.
Probenträger und Kryo - Präparationstisch werden die genannten drei Kupferbautei-
le nach einer sorgfältigen Planpolitur der sich berührenden Oberflächen zusätzlich
galvanisch vergoldet, wobei die Schichtdicke 2,3µm beträgt. Die zweite Litze sowie
die vergoldeten Einschübe zeigt Abbildung 4.15.
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Abb. 4.15: Kryo - Präparationstisch (thermisch angekop-
pelt über eine zusätzliche Kupferlitze) und
Dreheinschub (beide Teile vergoldet).

Die Wiederholung des obigen Experimentes bei optimierter thermischer Ankopplung
zeigt, dass die Kurven für das Einkühlen des Kryo - Präparationstisches sowie der
Probe nun nahezu deckungsgleich sind (s. Abbildung 4.16).

Abb. 4.16: Einkühlen des Kryo - Präparationstisches: Optimierte thermische Ankopp-
lung.
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Somit ist sichergestellt, dass ein kalter Probenträger nach Einsetzen in den ein-
gekühlten Kryo - Präparationstisch stets ausreichend weitergekühlt wird. Dadurch
kann sich die Probe aufgrund mangelnder thermischer Ankopplung nicht unkontrol-
liert auf zu hohe, für die Probenstruktur zerstörerische, Temperaturen erwärmen.

2. Überprüfung der Gegenheizleistung

Die Gefrierätzrate ist neben der Temperatur auch abhängig vom Kammerdruck (s.
Abschnitt 3.2.3). Da der Druck in der Kryo -Kammer im Bereich von 10−10mbar na-
hezu konstant gehalten wird, muss die Ätztemperatur so gewählt werden, dass zum
einen die Ätzgeschwindigkeit kontrollierbar bleibt und zum anderen die benötigte
Ätzzeit bei abschätzbarer Eisdicke auf der Probenoberfläche in einem praktikablen
Rahmen liegt. Der in Frage kommende Temperaturbereich lässt sich grob abschät-
zen von 165 bis 175K [66]. Dies ist der Messbereich, der für kryogene nichtzelluläre
Strukturen relevant ist. Das Heizelement muss deshalb ausreichend Leistung auf-
bringen, um bis über diesen Bereich hinaus eine konstante Temperaturzunahme pro
Zeiteinheit sicherzustellen.

Am Bedien - Panel der BAL -TEC - Steuerungselektronik lässt sich neben einer Soll-
temperatur die Zeit tST , in der diese Temperatur erreicht werden soll, einstellen.
Die Temperatur wird dann im Bereich der eingestellten Solltemperatur elektronisch
konstant gehalten. Dies ist durch ein Heizelement in Form eines Leistungs -Metall -
Oxid -Halbleiter - Feldeffekttransistors (engl. power metal oxide semiconductor field -
effect transistor=Power MOSFET) möglich. Bei dem verwendeten MOSFET han-
delt es sich um einen N -Kanal - Typ, denn das Halbleitermaterial zwischen Drain
und Source ist n - dotiert (s. Abbildung 4.17).

Abb. 4.17: N -Kanal -MOSFET: Schema.
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Die Funktionsweise eines N -Kanal -MOSFETs ist mit der eines npn -Transistors
vergleichbar, wenn die Steuerelektrode (engl. Gate) als Basis, der Abfluss (engl.
Drain) als Kollektor und die Quelle (engl. Source) als Emitter betrachtet wird. Das
Gate ist im Gegensatz zur Basis bei den stromgesteuerten Bipolartransistoren gal-
vanisch vom Steuerkreis zwischen Drain und Source entkoppelt. Die Ansteuerung
beim MOSFET erfolgt hingegen über das Anlegen einer Spannung zwischen Gate
und Source, sodass sich mit dem Widerstand durch Verarmung bzw. Anreicherung
von Ladungsträgern zwischen Drain und Source der dortige Stromfluss und damit
die dort abfallende Leistung beeinflussen lässt. Somit erlaubt dieses Bauteil auch die
Steuerung vonWechselströmen. Wichtig für den Erhalt von Leistungs -MOSFETs im
Hochleistungsbetrieb ist, wie bei anderen Leistungshalbleitern auch, eine ausreichen-
de Kühlung. Bei zu starker Erwärmung droht ein sogenannter thermischer Durch-
bruch als Folge des zunehmenden Kanalwiderstandes mit steigender Temperatur und
einer damit verbundenen höheren Verlustleistung. Da der Leistungs -MOSFET aus-
nahmslos in eingekühltem Zustand des Kryo - Präparationstisches zum Gegenheizen
Verwendung findet, ist eine ausreichende Kühlung stets gewährleistet.

a) Ursprüngliche Gegenheizleistung

Zunächst erfolgt die experimentelle Prüfung der Gegenheizleistung des Heizelemen-
tes in der ursprünglichen Konfiguration der Kryo -Kammer. Gemäß Herstelleranga-
be beträgt die maximale Heizleistung des Heizelementes am Kryo - Präparationstisch
bei einer Steuerspannung von 5V unter Standardbedingungen 40W. Aufgrund der
thermischen Trägheit des Systems muss bei fest gewähltem Solltemperaturabstand
die Zeit tST so eingestellt werden, dass ein vorgegebener Solltemperaturwert erreicht,
aber keinesfalls überschritten wird. Hier hat sich eine Zeit von 2min als geeignet er-
wiesen. Neben der Vorgabe der Solltemperatur erfolgt eine Aufnahme der Ist -Werte
am Kryo - Präparationstisch, an der Stelle der Probe auf dem Probenträger und als
Referenztemperatur am Kühlfinger.

Für das Experiment wird zunächst innerhalb einer Einkühlzeit von ca. 2 h der Kryo -
Präparationstisch auf konstante Minimaltemperatur gebracht, die Temperaturwerte
aller Messsensoren aufgenommen und anschließend die Solltemperatur schrittweise
erhöht. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.18 dargestellt.

Es zeigt sich bei den Temperaturmesskurven zunächst ein linearer Anstieg des Soll-
Wertes und der Ist-Werte von Kryo - Präparationstisch und Probe pro Zeiteinheit.
Ab einer Temperatur von ca. 170K vergrößern sich jedoch die Zeitintervalle, in de-
nen ein eingestellter Soll -Wert tatsächlich erreicht wird, merklich. Folglich tritt im
weiteren Verlauf der Messkurve ein erhebliches Abweichen vom linearen Verlauf auf.
Allerdings liegt gerade für die in dieser Arbeit geplanten Gefrierätzexperimente auf
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Abb. 4.18: Gegenheizen des Kryo - Präparationstisches: Ohne Zusatznetzteil.

diesem Temperaturbereich (s. o.) das Hauptaugenmerk. Die Messung ergibt außer-
dem, dass Temperaturen oberhalb von 185K in dieser Konstellation nicht möglich
sind. Folglich ist die Gegenheizleistung insgesamt nicht ausreichend.

b) Optimierung der Gegenheizleistung

Um die Steuerspannung des MOSFET -Heizelementes erhöhen zu können, ist der
Einbau eines Zusatznetzteils in die Anlagensteuerung notwendig. Bei einer maxi-
malen Steuerspannung von nun 12V vervierfacht sich die Heizleistung, was ohne
Kühlung einen sofortigen thermischen Durchbruch des MOSFETs zur Folge hät-
te. Das Heizelement lässt sich bedingt durch elektronische Absicherung allerdings
nur in eingekühltem Zustand der Kryo -Kammer aktivieren, sodass die Gefahr der
Zerstörung des Bauteils nicht besteht.

Eine Vergleichsmessung zu der vorausgegangenen Messung (s. Abbildung 4.19) be-
legt die nun ausreichende Gegenheizleistung des Kryo - Präparationstisches.
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Abb. 4.19: Gegenheizen des Kryo - Präparationstisches: Mit Zusatznetzteil.

4.2.6 Konstruktion und Fertigung der Probenträger

Zur Untersuchung kryogen präparierter Proben ist es notwendig, ein einheitliches
Probenträgersystem zu schaffen, auf dem die auf einem Probenträgerplättchen be-
findliche Probe von der Präparation bis zur Abbildung im Rasterkraftmikroskop
verbleiben kann, ohne dass z. B. Devitrifikationserscheinungen hochdruckgefrorener
Probenspezies aufgrund von zu starker Erwärmung auftreten können. Außerdem
müssen Abmessungen von Probenträgerplättchen, die in externen Präparationsge-
räten verwendet werden, bei der Konstruktion Berücksichtigung finden. Wichtig für
den Transfer und die Überkopfpräparation beim Gefrierschneiden und Gefrierbre-
chen ist ferner ein fester Halt des Plättchens im Probenträger, sodass ein Verlust
und damit das Auftauen der Probe in Verbindung mit einer Druckverschlechterung
durch Freisetzen von Wasser in einer der Vakuumkammern ausgeschlossen ist.

Das in der Kryo -Kammer standardmäßig von der Firma BAL -TEC AG, Balzers,
Liechtenstein, konstruierte Probenträgersystem (Abbildung 4.20 zeigt einen Dop-
pelabdrucktisch für das Gefrierbruchverfahren) verwendet als Basis einen würfel-
förmigen vergoldeten Kupferkorpus A○ mit einer Kantenlänge von 18mm bei einer
Höhe von 16mm, der im Zentrum einer Seitenfläche eine durch den Korpus hin-
durchgehende Bohrung B○ aufweist. Sie nimmt die Transferstabspitze auf. Durch
Drehung des Transferstabes um 180 ◦ erfolgt die Arretierung des Probenträgers am
Stab, indem zwei federnd gelagerte Sicherungsstifte C○ durch die Drehung mit der
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Abb. 4.20: Doppelabdrucktisch von BAL -TEC vor (links) und nach dem Gefrierbruch (rechts)
mit Probenträgerplättchen mit zylindrischer Vertiefung.

halbrunden Seite der Transferstabspitze heruntergedrückt werden. Gleichzeitig löst
sich der Halter aus den seitlichen Führungen des Probenträgereinschubes. Nach dem
Transfer kann durch eine weitere 180 ◦ - Drehung der Halter an anderer Stelle wieder
arretiert und der Transferstab herausgezogen werden.

Abbildung 4.21 zeigt einen vom Mikroskophersteller RHK -Technology, Troy, USA
verwendeten Standard - Probenträger. Der hier dargestellte Typ ist zur rasterkraft-
mikroskopischen Darstellung von Oberflächen in situ gespaltener Kristalle geeignet.
Dieser Probenträger besteht aus einem insgesamt 10mm hohen zylindrischen Kup-
ferkörper D○ mit einem Durchmesser von 25mm, der am oberen sowie unteren Rand
seiner Mantelfläche je eine 1,2mm tiefe Nut aufweist. Die untere Nut ermöglicht den
Einschub in die jeweilige Probenträgeraufnahme der Schleuse, des Transferstabes
oder der Probenbühne des Mikroskops, wobei ein unterhalb dieser Nut befindlicher
aus Halbkreis und Halbquadrat bestehender Sockel E○ von 1mm Höhe eine uner-
wünschte Rotation in der Probenträgeraufnahme unterbindet. Um den Träger im
Vakuumbereich des Mikroskops aufnehmen und umsetzen zu können, greift eine an
einem Wobblestick angebrachte starre Zange in die obere Nut. Durch dieses Prinzip
ist eine Rotation des Trägers und damit eine ggf. erwünschte Richtungsänderung zwi-
schen zwei Probenträgeraufnahmen möglich. In den Kupferkörper können je nach
Typ des Probenträgers ein Heizfilament bzw. ein oder mehrere Thermoelemente
(Typ K) eingebaut werden.

Den oberen Teil des Trägers bildet eine symmetrische, mit gleichen Neigungswinkeln
ausgestattete dreiflächige Rampe G○ aus Molybdän mit Titan -Nitrid - Beschichtung.
Zum Messen wird der dreibeinige Scankopf des Rasterkraftmikroskops aufgesetzt.
Zwischen Kupferkörper und Rampe liegt eine scheibenförmige Probenaufnahme F○,
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Abb. 4.21: RHK -Probenträger mit Calciumfluoridprobe
und eingebautem Heizfilament.

in deren Zentrum die Probe in geeigneter Art und Weise fixiert ist. Damit die Probe
zugänglich ist, weist die Rampe im Zentrum eine kreisförmige Öffnung auf, die je
nach Typ des Probenträgers einen Durchmesser zwischen 6 und 10mm besitzt.

Bei den neu zu konstruierenden Probenträgern müssen die Konzepte beider Her-
steller Berücksichtigung finden. Die Basis bildet dabei ein Kupferkorpus, dessen
Grundform identisch mit der des Original -RHK - Trägers ist, sodass ein einwand-
freier Transport durch die Probenträgereinschübe im Bereich des Rasterkraftmikro-
skops gewährleistet ist. Wegen des manuellen Aufsetzens des Scankopfes von oben
auf die Rampe stellt die Gesamthöhe eine variable Größe dar. Diese Flexibilität
erlaubt die Integration der Bohrung des BAL -TEC - Systems für die dort verwen-
deten Transferstabspitzen und einem im 90 ◦ -Winkel dazu unterhalb dieser Bohrung
angebrachten, federnd gelagerten Sicherungsstiftes. Wegen der zylindrischen Form
des Kupferkorpus muss auf einen zweiten Sicherungsstift verzichtet werden, was die
Klemmeigenschaft des Trägers jedoch nicht beeinträchtigt. Durch die auf 15mm
veränderte Gesamthöhe des Korpus vergrößert sich natürlich auch der Abstand zwi-
schen den beiden eingefrästen Nuten in seiner Mantelfläche. Dies bedeutet allerdings
keine Einschränkung für einen reibungslosen Probenhaltertransfer (s. o.). Der obere
Teil des Probenträgers richtet sich auch hier jeweils nach der Art der Anwendung.
Den zum Gefrierbruch neu konstruierten Träger zeigt Abbildung 4.22.

Im Zentrum des Korpus befindet sich die Doppelabdruckeinheit, die mit einer In-
nensechskantschraube auf diesen fixiert ist. Somit kann eine vom Träger getrennte



60 KAPITEL 4: Experimenteller Aufbau

Abb. 4.22: Neu konstruierter Probenträger zum Gefrier-
brechen (geöffnet) mit Probenträgerplätt-
chen mit zylindrischer Vertiefung.

Bestückung der zuvor geschlossenen und arretierten Gefrierbrucheinheit mit einem
Probensandwich unter LN2 erfolgen. Die Einheit besteht aus zwei Teilen, nämlich aus
der auf dem Korpus befindlichen Basis sowie aus einer federnd gelagerten Klappe.
Die Basis enthält nach dem Öffnen das Probenträgerplättchen mit dem Proben-
teil, der anschließend im Mikroskop dargestellt werden soll. In der Klappe verbleibt
das zweite Plättchen. Wichtig ist dabei, die hochstehende Klappe mit dem nicht
benötigten Plättchen ausreichend thermisch an den Korpus zu koppeln, sodass ein
Auftauen des senkrecht stehenden Plättchens verhindert wird. Arretieren lässt sich
die Einheit mit einem kleinen Hebel aus Edelstahl; das Öffnen erfolgt in der Kryo -
Kammer wie bereits unter 4.1.2 (Gefrierbrechen) beschrieben. Beide Plättchen sind
durch kleine Verriegelungshebel gegen das Herausschleudern beim Aufklappen des
Tisches gesichert.

Umschlossen wird der gesamte Aufbau zum Gefrierbruch von einer dreiflächigen,
aus Edelstahl gefertigten Rampe, die bezüglich der Abmessungen und des Steigungs-
winkels der Teilflächen denen des Originals entspricht. Es ist notwendig, in eine der
Rampenflächen eine rechteckförmige Aussparung einzubringen, um das Aufklappen
der Gefrierbrucheinheit zu ermöglichen. Dabei muss die Orientierung der Einheit
so gewählt werden, dass die hochstehende Klappe weder beim Annähern noch beim
Scanvorgang mit dem Scankopf des Rasterkraftmikroskops kollidiert. Damit ein Ma-
ximum an Fläche im Zentrum des Probenträgers verfügbar ist, ist die kreisförmi-
ge Öffnung gegenüber dem Original auf einen Durchmesser von 12mm vergrößert
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worden. Dabei ist zu beachten, dass die Rampenteilflächen eine genügende Breite
behalten, um bei der Annäherung an die Probe sowie beim Abrastern einen stabilen
Betrieb zu gewährleisten.

Der Probenträgerkorpus ist bisher nicht vergoldet, es handelt sich um einen Proto-
typ. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Rampe außerdem noch ggf. durch eine
passend aufgearbeitete Original RHK - Rampe mit Titan -Nitrid - Beschichtung er-
setzt werden, da bei vielfacher Verwendung der vorhandenen Edelstahl - Rampe auf
ihrer Oberfläche von einer Riefenbildung durch die sich bewegenden Saphirkugeln
des Scankopfes auszugehen ist.

Abb. 4.23: Neu konstruierter Probenträger zum Plunge -
Gefrieren mit Probenträgerplättchen mit pla-
ner Oberfläche.

Zum Plunge -Gefrieren ist ein weniger komplizierter Aufbau vorgesehen (s. Abbil-
dung 4.23). Auf den vergoldeten Kupferkorpus ist ein von vier Schrauben gehaltenes
Kupfer - Beryllium (CuBe) - Blech mit einer für die runden Probenträgerplättchen
aus Gold passenden Aussparung montiert. Damit die Plättchen, die einen scheiben-
förmigen, überstehenden Sockel besitzen, eingeschoben werden können, befindet sich
zwischen dem CuBe -Blech und dem Korpus ein dünnes Distanzblech aus Kupfer.
Zur Bestückung wird unter LN2 bei leicht gelockerten Schrauben das präparierte
Probenträgerplättchen eingebracht und abschließend alle Schrauben fest angezogen.
Bei der Rampe handelt es sich um ein Original RHK - Bauteil, welches wie schon
beim Probenträger zum Gefrierbrechen eine vergrößerte Öffnung im Zentrum auf-
weist, um auch hier über eine maximale Fläche verfügen zu können.
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Für diesen Probenträger, der auch zum Gefrierätzen geeignet ist, lassen sich durch
seine verhältnismäßig einfache Konstruktion leicht weitere Bleche für andere Formen
von Probenträgerplättchen anfertigen. Auch feste Materialien (z. B. Kristalle) kön-
nen einfach durch zwei Klemmlaschen aus CuBe in der Mitte des Trägers befestigt
werden.

4.3 Glovebox zur Probenpräparation

Nach dem Herunterkühlen des Probenträgers und dem anschließenden Einsetzen des
mit der Probensuspension versehenen Probenträgerplättchens unter Flüssigstick-
stoff muss der Träger in das Transfer - Shuttle eingebracht werden. Dabei besteht
die Gefahr, dass beim Transport trotz gasförmiger Stickstoffphase und ringförmi-
gen Einströmens des Stickstoffgases in den Transferweg der Probe oberhalb der
Stickstoffphasengrenze (s. Abschnitt 4.1.3) Luftfeuchtigkeit an den Probenträger
gelangt. Diese bewirkt eine sofortige Raureifbildung auf dem Träger und der Pro-
benoberfläche, wobei sich dieser Prozess beim Verbleib im Transfer - Shuttle während
des Evakuierens von Shuttle und Schleuse in der Regel noch geringfügig verstärkt.
Es muss daher ein Weg gefunden werden, die Probe in einer trockenen Umgebung
in das Transfer - Shuttle einbringen zu können.

Für Abhilfe sorgt eine mit trockenem Stickstoffgas geflutete Präparationsbox aus
Acrylglas, die so beschaffen sein muss, dass sie sowohl die Kryo - Ladestation mit an-
gedocktem Transfer - Shuttle komplett aufnehmen kann als auch genügend Platz zur
Lagerung des Probenträgers sowie verschiedener weiterer Hilfsmittel bietet. Stick-
stoffgas wird von außen über die Hausgasversorgung in das Innere geleitet. Die
Box wird in einem separaten Raum aufgestellt, dessen Luftfeuchte durch eine Ent-
feuchtungseinrichtung auf maximal 30% begrenzt wird. Die Glovebox ist in Abbil-
dung 4.24 dargestellt.

Das in der Box befindliche Arbeitsfeld lässt sich in zwei Bereiche aufteilen, die jeweils
von außen durch großzügig dimensionierte Klappen zugänglich sind. Beide Bereiche
sind durch Glovebox -Handschuhe erreichbar, sodass beidhändig gearbeitet werden
kann. Für die aufwändige Probenpräparation sind zwei Personen notwendig.

Bereich 1: Flüssigstickstoff - Versorgung und Probenträgerlagerung

Die LN2 - Versorgung für den Boxinnenraum erfolgt über eine U - förmig gebogene
Rohrverbindung aus Edelstahl, an die über einen Schlauch ein Stickstoff - Vorrats-
behälter angeschlossen werden kann. Der Stickstoff gelangt direkt in ein nach oben
offenes Dewar -Gefäß im Inneren der Glovebox. Zu Beginn des Füllvorgangs ver-
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Abb. 4.24: Glovebox mit Exsikkator, Kryo - Beladestation und angedocktem
Transfer - Shuttle.

dampft eine große Menge LN2 an den auf Raumtemperatur befindlichen Gefäßwän-
den, wobei das entstehende Gas dann in der Box verbleibt und zu einer trockenen
Atmosphäre aktiv beiträgt.

Der Probenträger kann schon einige Tage vorher in einem Exsikkator eingelagert wer-
den, der mithilfe einer ölfrei betriebenen Scrollpumpe SH - 110 (Varian Inc., Lexing-
ton, MA, USA) evakuierbar ist. Die Belüftung erfolgt mittels Stickstoffgas über eine
Schlauchzuleitung von außen. Da die verwendeten Probenträger (s. Abschnitt 4.2.6)
über enorm große verwinkelte Oberflächen verfügen, an die sich besonders gut Feuch-
tigkeit binden kann, sollten die Träger vor der Präparation gut ausgeheizt werden.
Dazu dient eine mit Heizelementen ausgestattete Metallplatte im Exsikkator, auf
der bis zu drei Träger gleichzeitig Platz finden. Die Heizvorrichtung erlaubt es, den
Probenträger auf Temperaturen bis 390K aufzuheizen; die Temperaturkontrolle ist
durch ein Thermoelement (Typ K) gewährleistet. Im Exsikkatorinneren sind Tro-
ckenperlen aus Silikatgel mit Farbindikator unterhalb der Probe außerdem in der
Lage, noch vorhandene Restfeuchtigkeit zu binden.

Bereich 2: Flüssigstickstoff - Präparation und Transfer in das Shuttle

Die Probe wird nach dem externen Gefrierprozess (s. o.) in LN2 in einem kleinen ther-
misch isolierten Edelstahlbehälter durch zügiges kurzes Öffnen der rechten Klappe
in die Box eingebracht. Nach der Entnahme des trockenen Probenträgers aus dem
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Exsikkator und Anreichen durch eine Hilfsperson erfolgt dann dessen Bestückung im
rechten inneren Teil der Glovebox. Dazu müssen die präparierten gefrorenen Proben-
trägerplättchen (näheres dazu findet sich in Abschnitt 5.2) im Bestückungsbecken
der Kryo - Ladestation unter LN2 in den kalten Probenträger mit der Pinzette ein-
gebracht werden. Der weitere Vorgang des Transfers des bestückten Probenträgers
in das Shuttle wurde bereits detailliert in Abschnitt 4.1.3 beschrieben.



5 Messergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit werden erste Testproben in der modifizierten Kryo -Kam-
mer gefriergeätzt und deren Oberflächen im Ultrahochvakuum rasterkraftmikrosko-
pisch abgebildet. Für die Qualität der Aufnahmen ist es unabdingbar, kontamina-
tionsbedingte Einflüsse zu minimieren. Beim Transfer sowie bei der Lagerung der
tiefkalten Probensysteme im Kammerinneren entstehen vor allem Eiskontamina-
tionen. Aus diesem Grund erfolgt eine nähere Untersuchung dieses Sachverhaltes.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Probenpräparation und die anschließende raster-
kraftmikroskopische Darstellung der Proben ist jedoch eine möglichst exakte Kennt-
nis über die Oberflächenbeschaffenheit des verwendeten Substratmaterials. Deshalb
wird dessen genauere Analyse an den Anfang aller Messungen gestellt.

5.1 Charakteristik der Probenträgerplättchen

Um die vorgesehene Funktion als Substratmaterial für kryogene Proben optimal er-
füllen zu können, darf die Oberflächenstruktur nur wenig Unebenheiten aufweisen.
Dabei sind Planaritätsdifferenzen in Gestalt von Formabweichungen oder Welligkei-
ten makroskopischer Natur und somit meist schon mit dem bloßen Auge erkennbar.
Anders verhält es sich mit Oberflächenrauheiten wie Rillen, Riefen oder Schuppen,
die auch nach einer Politur auf der Probenoberfläche verbleiben. Solche Unregelmä-
ßigkeiten werden entweder mikroskopisch mittels direkter Oberflächenabbildung im
Realraum oder aber durch die Auswertung von Streu - bzw. Beugungsexperimen-
ten mit Licht, Röntgenstrahlen, Elektronen, Neutronen oder auch Atomen sichtbar
gemacht [67]. Die Rauheit der Oberfläche beschreibt eine regelmäßig oder unregel-
mäßig wiederkehrende Gestaltabweichung, deren Abstände nur ein relativ geringes
Vielfaches ihrer Tiefe betragen (DIN 4760). Das Verhältnis zwischen den Rauheits -
bzw. Rillenabständen und deren Tiefen beträgt zwischen 150:1 und 5:1 [68].

Für die nachfolgenden experimentellen Untersuchungen stehen zwei verschiedene
metallische Substrate aus Gold und Kupfer zur Verfügung. Die Goldplättchen haben
eine zylindrische Form mit runder Präparationsfläche und weisen einen Durchmesser
von 3mm auf. Die Kupferplättchen besitzen hingegen eine rechteckige Oberfläche
von 2,5mm× 3mm (vgl. Abbildung 5.1).
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Abb. 5.1: Probenträgerplättchen mit planer Oberfläche aus Gold
(links) und aus Kupfer (rechts).

a) Industrielle Grobpolitur

Zunächst ist es wichtig, einen ersten Überblick über den Zustand der kommerzi-
ell verfügbaren Substratoberflächen zu erhalten. Eine erste visuelle Analyse beider
Plättchenarten ergibt eine blanke aber nicht spiegelnde Oberfläche, die mit bloßem
Auge keine unmittelbare Riefenstruktur erkennen lässt. Somit ist als Grundlage für
eine exakte Beurteilung der Oberflächenrauheit der Einsatz eines präzisen Analyse-
verfahrens auf nanoskopischer Skala notwendig, wie es u. a. die Rasterkraftmikrosko-
pie darstellt. Da bei unbekannten Oberflächenstrukturen ein häufigerer, plötzlich
auftretender Spitze - Probe -Kontakt, ggf. mit Zerstörung der Spitze, wahrschein-
licher ist als im Falle bereits bekannter Oberflächengeometrien, muss ein raster-
kraftmikroskopischer Betriebsmodus gewählt werden, bei dem ein Spitzenaustausch
relativ einfach möglich ist. Deshalb erfolgt die Oberflächenanalyse zunächst unter
Atmosphärenbedingungen im Kontakt -Modus.

Abb. 5.2: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Goldplättchens im kommerziell ver-
fügbaren Zustand (links) mit Oberflächenprofil (rechts).
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Abb. 5.3: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Kupferplättchens im kommerziell
verfügbaren Zustand (links) mit Oberflächenprofil (rechts).

Für die Messungen steht in der Arbeitsgruppe ein Gerät Easyscan 2 AFM (Na-
nosurf, Liestal, Schweiz) zur Verfügung. Als Bildausschnitt wird eine Fläche von
20µm× 20µm gewählt. Typische Ergebnisse zeigen die Abbildungen 5.2 und 5.3.

Die Oberflächen beider Substrate zeigen eine ausgeprägte Riefenstruktur, die er-
wartungsgemäß nicht richtungsorientiert ist. Die Riefen weisen eine durchschnitt-
liche Tiefe von 10 bis 20 nm auf, vereinzelt sind allerdings auch solche mit einer
Tiefe von bis zu 30 nm vorhanden. Dieses Ergebnis wird übereinstimmend bei allen
untersuchten Proben erzielt. Es deutet auf eine industrielle Grobpolitur der Sub-
stratoberflächen hin, wobei die Riefenstruktur auf das Eingraben größerer Körner
des Poliermittels beim mechanischen Poliervorgang zurückzuführen ist.

b) Feinpolitur

Um für rasterkraftmikroskopische Aufnahmen von kryogenen Proben eine hohe Auf-
lösung erzielen zu können, muss der Nicht -Kontakt -Modus Verwendung finden.
Somit ist es aufgrund der bislang vorliegenden Ergebnisse unabdingbar, die Rauheit
der Substratoberflächen zu verringern. Deshalb erfolgt eine maschinelle Feinpolitur,
um so eine Glättung der Substratoberflächen einerseits durch einen sehr geringen
gleichmäßigen Materialabtrag sowie andererseits durch eine plastische Verformung
noch vorhandener Rauheitsspitzen zu erreichen.

Das Feinpolieren der Probenträgerplättchen wird in der Arbeitsgruppe Kristallzüch-
tung des Fachbereichs Physik der Universität Osnabrück durchgeführt. Hierbei er-
folgt eine maschinelle Politur der fixierten Probenträgerplättchen mithilfe einer Po-
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lierscheibe, auf die eine Diamantsuspension mit einer Körnungsgröße von 0,25µm
(Messner GmbH, Oststeinbek) in Verbindung mit einem Polierhilfsmittel (ITW Test
& Measurement GmbH, Düsseldorf) aufgebracht wird. Durch den Feinpoliturvor-
gang kann eine spiegelnde Oberfläche generiert werden. Die entsprechenden ras-
terkraftmikroskopischen Aufnahmen des Goldplättchens unter Ultrahochvakuum -
Bedingungen bei Raumtemperatur sind in den Abbildungen 5.4 und 5.5 dargestellt.

Abb. 5.4: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Goldplättchens mit geringen Hö-
henschwankungen nach Feinpolitur (links) sowie das zugehörige Oberflächenprofil
(rechts). Die Abbildung ist mit einer Frequenzverstimmung von 6 Hz erfolgt.

Abb. 5.5: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Goldplättchens mit geringen Hö-
henschwankungen nach Feinpolitur (links) sowie das zugehörige Oberflächenprofil
(rechts). Die Frequenzverstimmung beträgt 7Hz.
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Es wird deutlich, dass durch den durchgeführten Feinpoliturvorgang eine erheblich
glattere Oberfläche erzielt werden kann. Die topographischen Höhendifferenzen lie-
gen nun unter 10 nm.

Abb. 5.6: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Kupferplättchens mit geringer Rie-
fentiefe nach Feinpolitur (links) und Oberflächenprofil (rechts). Die Abbildung ist
mit einer Frequenzverstimmung von 7Hz erfolgt.

Abb. 5.7: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Kupferplättchens mit geringer Rie-
fentiefe nach Feinpolitur (links) und Oberflächenprofil (rechts). Die Frequenzverstim-
mung beträgt 15 Hz.

Ähnliche Ergebnisse ließen sich im Falle der meisten Kupfersubstratplättchen errei-
chen. Die Abbildungen 5.6 und 5.7 zeigen entsprechende Resultate, wobei die tiefs-
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ten Riefen mit ca. 9 nm vergleichbar zu denen auf den Oberflächen der feinpolierten
Goldplättchen sind. Es fällt auf, dass bei den Kupfersubstraten an einzelnen Stel-
len trotz des Feinpolierens noch tiefe Senken auftreten, die vergleichbar mit denen
der industriell grobpolierten Probenträgerplättchen sind. Abbildung 5.8 verdeutlicht
diesen Sachverhalt, wobei hier eine Senke mit einer Tiefe von 20 nm nachgewiesen
werden kann. Mehrere Cu -Probenträgerplättchen liefern vergleichbare Ergebnisse,
während unter den zahlreichen untersuchten Goldplättchen nach dem Poliervorgang
kein einziges solche lokal begrenzten Irregularitäten aufweist.

Abb. 5.8: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines Kupferplättchens mit noch vorhan-
dener tiefer Senke trotz Feinpolitur (links) und entsprechendem Oberflächenprofil
(rechts). Die Abbildung ist mit einer Frequenzverstimmung von 3 Hz erfolgt.

Die Ergebnisse der Rauheitsmessungen lassen sich dahingehend zusammenfassen,
dass die Goldplättchen im Vergleich zu den Kupferplättchen bereits herstellungsbe-
dingt weniger tiefe Senken aufweisen müssen. Ein lokal unterschiedlich hoher Ma-
terialabtrag beim Poliervorgang kann dagegen als Ursache ausgeschlossen werden,
denn bei gleichen Polierzeiten ist die Härte nach Mohs beider Materialien (Gold 2,5
und Kupfer 2,5 - 3,0) vergleichbar.

5.2 Aufbringen des Probenmaterials

Im Rahmen dieser Arbeit sollen mit dem Rasterkraftmikroskop Tieftemperaturmes-
sungen an Eisfilmen sowie an eisbedeckten bakteriellen S - Schichten vorgenommen
werden. Das Aufbringen des Probenmaterials erfolgt jeweils auf die feinpolierten
Gold - bzw. Kupferplättchen.
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a) Aufbringen von hochreinem Wasser

Mit einer Pipette wird eine kleine Menge hochreinem Wassers (Merck KGaA, Darm-
stadt) auf ein Probenträgerplättchen aufgebracht und mit einer Pinzette durch leich-
tes einseitiges Anheben bei gleichzeitigem vorsichtigen Drehen dessen Oberfläche
benetzt. Um Luftfeuchtigkeit von der präparierten Probe fern zu halten, wird dieser
Arbeitsschritt in der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Glovebox durchgeführt.

b) Aufbringen von bakteriellen S - Schichten

Das bakterielle Protein wird als S - Schicht von Bacillus sphaericus CCM 2177 (Czech
Collection of Microorganism, Tschechische Republik) isoliert. Nähere Einzelheiten
zu diesem Protein finden sich in Abschnitt 2.1.5. Die Extraktion des Proteins von al-
len weiteren Zellwand - Fragmenten erfolgt chemisch mit Guanidinhydrochlorid (5M
in 50mM Tris Hydrochloridpufferlösung, pH 7,2), bevor anschließend die reine Pro-
teinlösung in einem Dialysevorgang gewonnen wird. Detaillierte Informationen dazu
sowie zum Zellwachstum und der Zellwand -Präparation sind in [69] beschrieben. Die
während der Dialyse durch Selbstorganisation entstandenen S - Schicht - Strukturen
werden 30min mit 40 000 g bei einer Temperatur von 281K abzentrifugiert. Durch
Verdünnung mit entionisiertem, aufgereinigten Wasser (Merck -Millipore, Darm-
stadt) wird der reine Überstand, der die S - Schicht - Bestandteile enthält, auf eine
Konzentration von 1mg/ml gebracht und anschließend für die Kristallisationsexpe-
rimente verwendet.

Das Sekundär - Zellwand -Polymer (SZWP) wird aus peptidoglycanhaltigen Sacculi
von Bacillus sphaericus CCM 2177 gewonnen und gereinigt [70]. Das Verfahren
zur Veränderung der reduzierenden Endgruppen der Polymerketten durch Einsetzen
von Sulfhydryl -Gruppen mittels 2 - Iminothiolan wird in [71] und [72] im Detail
beschrieben.

Die Probenträgerplättchen aus Gold werden vor dem Beschichten mit dem Protein
zunächst in einem Sauerstoffplasma von 30W für 20 s (GaLa Gabler Labor Instru-
mente GmbH, Bad Schwalbach) gereinigt. Anschließend erfolgt das Eintauchen der
Plättchen in thiolierte Sekundär - Zellwand -Polymerlösung für rund 30min. Nach
dem Abspülen mit entionisiertem, aufgereinigten Wasser werden die Substrate in
die Kristallisationslösung eingetaucht. Das Mischungsverhältnis der Kristallisations -
Pufferlösung (10mmol CaCl2, 0,5mM Tris/HCl, pH 9) zur Proteinlösung beträgt
9:1. Nach einer Kristallisationszeit von 1 h werden die Substrate erneut mit entio-
nisiertem, aufgereinigten Wasser gespült, um nichtgebundene Proteinreste zu ent-
fernen. Zur Erhöhung der Stabilität der kristallinen S - Schicht erfolgt abschließend
eine Vernetzung mit Glutardialdehyd (2,5% in 50mM Cacodylat - Puffer, pH 7,2)
bei Raumtemperatur für 15min.
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Das Aufbringen der bakteriellen S - Schichten wird in der Arbeitsgruppe von Em. O.
Univ. Prof. Dipl. - Ing. Dr. U. B. Sleytr der Universität für Bodenkultur Wien
durchgeführt. Der Transport der Probenträgerplättchen nach Osnabrück erfolgt in
hochreinem Wasser auf Objektträgern fixiert. Auf den Kupferplättchen zeigen sich
bereits unmittelbar nach Erhalt Oxidationsrückstände, die eine nachfolgende aus-
reichend aufgelöste rasterkraftmikroskopische Oberflächenanalyse nicht gestatten.
Deshalb werden für alle nachfolgenden Untersuchungen ausschließlich Goldsubstra-
te verwendet. Bei einer Temperatur von etwa 277K ist eine unversehrte Lagerung
der auf Goldsubstratoberflächen präparierten Proben über einen längeren Zeitraum
möglich.

Nach dem Aufbringen des Probenmaterials wird mithilfe eines fusselfreien Zell-
stofftuchs überschüssiges Wasser vorsichtig abgezogen, indem das jeweilige zylin-
derförmige Probenträgerplättchen in vertikaler Ausrichtung mit seiner Mantelfläche
kurz mit dem Tuch in Berührung kommt. Die Kryoimmobilisation der Probensub-
stanz erfolgt durch Eintauchen des Probenträgerplättchens in einen kleinen ther-
misch isolierten Edelstahlbehälter mit Flüssigstickstoff (LN2) mittels der Plunge -
Gefriertechnik (siehe Abschnitt 3.2.2). Auch diese Präparationsschritte werden in
der Glovebox durchgeführt.

5.3 Kontamination der Probenträgerplättchen bei
tiefen Temperaturen

Trotz Ultrahochvakuum -Bedingungen in der gesamten rasterkraftmikroskopischen
Anlage sind im Restgas Wassermoleküle enthalten, wobei in der Kryo -Kammer
deren Anzahl am größten ist. Dies ist bedingt durch die Einschleusvorgänge der tief-
kalten Proben. Um einen Großteil dieser Wasserkontaminationen zu binden und sie
so dem Restgas zu entziehen, ist in der Kryo -Kammer eine große Anzahl kryogener
Flächen vorhanden. Das Probenträgerplättchen wirkt dabei ebenfalls als Kühlfalle,
selbst wenn es nicht den kältesten Punkt in der Vakuumkammer darstellt. Folglich
ist es nicht vermeidbar, dass sich auf der gekühlten Probenoberfläche Eiskristal-
le ablagern, solange sich die Probe im Kryo - Präparationstisch befindet. Der Pro-
bentransfer durch die Präparations - in die AFM -Kammer stellt eine weitere Kon-
taminationsquelle dar. Vor weiteren experimentellen Untersuchungen der Proben
ist es daher unerlässlich, die Kontamination der Probenträgerplättchen im Ultra-
hochvakuum bei tiefen Temperaturen zu analysieren. Dazu wird ein feinpoliertes
Goldplättchen mittels eines geeigneten Probenträgers (s. Abbildung 4.23) über die
Schleuse zunächst in die Kryo -Kammer und dann auf direktem Wege durch die
Präparations - in die AFM -Kammer eingebracht und die Plättchenoberfläche bei
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Raumtemperaturbedingungen abgebildet, um einen Überblick der strukturellen Ge-
gebenheiten zu erlangen. Das Ergebnis unterscheidet sich nicht von den bisher ge-
wonnenen Erkenntnissen, auch hier liegt die Riefentiefe unterhalb von 10 nm. Dieses
zeigt Abbildung 5.9.

Abb. 5.9: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines feinpolierten Goldplättchens mit ge-
ringer Riefentiefe (links) und entsprechendes Oberflächenprofil (rechts). Die Abbil-
dung ist im Nicht - Kontakt - Modus mit einer Frequenzverstimmung von 5Hz bei
Raumtemperatur erfolgt.

Abb. 5.10: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines feinpolierten Goldplättchens mit
Eiskontaminationen nach Herunterkühlen auf eine Temperatur von 94 K (links) und
das entsprechende Oberflächenprofil (rechts). Die Abbildung ist im Nicht - Kontakt -
Modus mit einer Frequenzverstimmung von 2,5Hz erfolgt.
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Um eine erste Aussage über die Eiskontamination bei tiefen Temperaturen machen
zu können, wird das in Abbildung 5.9 dargestellte Plättchen auf der Messbühne des
Rasterkraftmikroskops belassen und auf eine Temperatur von 94K heruntergekühlt.
Anschließend erfolgt eine weitere rasterkraftmikroskopische Oberflächenaufnahme,
wobei das Ergebnis in Abbildung 5.10 gezeigt ist. Bereits unmittelbar nach Erreichen
der Minimaltemperatur sind auf der gesamten Probenoberfläche Eiskontaminatio-
nen erkennbar, wobei sich diese über die komplette Oberfläche homogen verteilt
bilden. Auffällig ist allerdings, dass sich Eiskonglomerate mit großem Durchmesser

Abb. 5.11: a) Topographische Aufnahme einer gefriergeätzten Eisschicht (Ätzzeit 30min, Ätz-
temperatur 183 K) mit lokal großen Eiskontaminationen auf einer feinpolierten Gold-
oberfläche mit Oberflächenprofil (rechts oben); b) Topographische Aufnahme eines
Bildausschnittes von a) ebenfalls mit Oberflächenprofil (rechts unten). Beide Abbil-
dungen sind im Nicht - Kontakt -Modus mit einer Frequenzverstimmung von 0,5Hz
bzw. 1 Hz bei einer Temperatur von 89,2K aufgenommen worden.
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bevorzugt am Rande von bzw. in den Senken bilden. Um diese These zu bekräf-
tigen, werden an dieser Stelle bereits Ergebnisse von gefriergeätzten Eisfilmen (s.
Abschnitt 5.4) im Hinblick auf ihre Kontamination herangezogen.

In Abbildung 5.11 ist die topographische Aufnahme einer gefriergeätzten Eisschicht
auf einer feinpolierten Goldoberfläche gezeigt, die selbst nach einem Gefrierätzvor-
gang noch große lokale Eiskontaminationen mit einem Durchmesser von rund 10 nm
aufweist (Abbildung 5.11 a). Diese befinden sich ebenfalls in einer bzw. am Rande
von einer Senke, wobei fast alle Eisablagerungen mit geringerem Durchmesser durch
den Ätzvorgang beseitigt werden konnten. Auch am Rande der senkrecht zu allen
anderen Senken verlaufenden tiefen Querriefe zeigt sich noch eine deutliche Eisbil-
dung, was auf eine besonders ausgeprägte Kontamination vor dem Gefrierätzprozess
gerade an dieser Stelle schließen lässt (Abbildung 5.11 b).

Abschließend soll untersucht werden, wie sich die Eiskontamination bei einer län-
geren Verweilzeit einer tiefkalten Goldoberfläche unter Ultrahochvakuum -Bedin-
gungen verändert. Dazu wird eine entsprechend präparierte und in der Messbühne
des Rasterkraftmikroskops gelagerte Probe durch die Präparations - in die Kryo -
Kammer transferiert und dort bei einer Temperatur von 183K für 25min gefrierge-
ätzt, um so sämtliche Eiskontaminationen von der Probenoberfläche zu entfernen.
Nach dem Rücktransfer erfolgt das Aufsetzen des Messkopfes auf die Probenträger-
rampe (s. Abbildung 4.2) ohne Feinannäherung der Spitze an die Probenoberfläche.
Nach einer Wartezeit von 24 h wird die Probe rasterkraftmikroskopisch abgebildet.
Diese Wartezeit ist notwendig, damit aufgrund des großen Temperaturunterschiedes
zwischen Probenträger und Scankopf und der daraus resultierenden thermischen
Drift überhaupt eine zur Darstellung der Probenoberfläche ausreichende Annähe-
rung an diese erreicht werden kann. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.12 gezeigt.

Abb. 5.12: Topographische Aufnahme einer gefriergeätzten Eisschicht auf einer feinpolierten
Goldoberfläche mit hochgradiger Eiskontamination (links), einer weiteren Probe mit
vergleichbarer Kontamination (Mitte) sowie eines vergrößerten Ausschnitts daraus
(rechts). Die Abbildungen erfolgen im Nicht - Kontakt - Modus bei einer Temperatur
von 89,4 K bzw. von 90,1K.
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Es sind erhebliche Eiskontaminationen sichtbar, die sich jeweils über den gesamten
Bildbereich erstrecken.

Zur Vermeidung von größeren Eiskontaminationen muss die Abbildung der Proben-
oberfläche also unmittelbar nach einem Gefrierätzvorgang erfolgen. Leider lässt sich
eine solche direkte Messung nur in Einzelfällen realisieren; zwei Ergebnisse dieser Art
bei identischen Ätzbedingungen (183K für 25min) sind in Abbildung 5.13 darge-
stellt. Hier beträgt die Zeitdifferenz zwischen dem Abschluss des Ätzvorganges und
der Abbildung der Probenoberfläche ca. 30min. Die Oberflächenaufnahmen zeigen
deutlich weniger Eisadsorbate.

Abb. 5.13: Topographische Aufnahme einer gefriergeätzten Eisschicht auf einer feinpolierten
Goldoberfläche mit geringer Eiskontamination unmittelbar aufgenommen nach ei-
nem Gefrierätzvorgang (links) sowie einer anderen Stelle derselben Probe (rechts).
Die Abbildungen erfolgen im Nicht - Kontakt - Modus bei einer Temperatur von
89,6 K.

Zusammenfassend zeigen alle durchgeführten Kontaminationsmessungen, dass für
die angestrebten Oberflächenuntersuchungen die Minimierung des Wassergehaltes
in der Ultrahochvakuum -Kammer von allergrößter Bedeutung ist. Dies gilt selbst-
verständlich auch bereits beim Aufbringen des Probenmaterials auf die Substrat-
plättchen sowie für das Einschleusen des Probenträgers. Gerade während des Ein-
schleusvorganges ist es wichtig, den externenWassereintrag in die Kammer möglichst
gering zu halten. Somit kann auch einer möglichen Raureifbildung wirksam vorge-
beugt werden, die insbesondere bei längeren Einschleuszeiten die Oberflächenrauheit
enorm erhöht und durch einen herbeigeführten Sublimationsprozess im Rahmen des
Gefrierätzens vor einer mikroskopischen Darstellung der Probenoberfläche unter zu-
sätzlichem Zeitaufwand beseitigt werden muss.
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5.4 Gefrierätzen kryogener Proben auf einer
Goldoberfläche

Bei verschiedenen kryogenen Adsorbaten wird im Folgenden die Gefrierätztechnik
(s. Abschnitt 3.2.3) angewendet. Dabei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf
einem direkt auf eine feinpolierte Goldoberfläche aufgebrachten Eisfilm, bevor an-
schließend erste rasterkraftmikroskopische Messungen im Nicht -Kontakt -Modus an
einer gefriergeätzten Eisschicht, unter der sich eine S - Schicht befindet, durchgeführt
werden.

a) Gefrierätzen einer Eisschicht

Ziel dieses Gefrierätzxperimentes ist es, Strukturveränderungen einer Eisschicht auf
einer Goldoberfläche während des Ätzvorganges zu dokumentieren. Dies gelingt am
besten, indem eine auf ein feinpoliertes Goldplättchen aufgebrachte Eisschicht solan-
ge gefriergeätzt wird, bis das Substrat wieder hervortritt. Voraussetzung dafür ist,
zunächst vor der Präparation eine rasterkraftmikroskopische Referenzaufnahme des
reinen Substrats anzufertigen. Selbstverständlich muss für diese Aufnahme dasselbe
Probenträgerplättchen verwendet werden, auf das anschließend das Aufbringen des
Probenmaterials erfolgt. Danach wird in mehreren Ätzschritten der Eisfilm entfernt.
Abschließend sollte dann die Oberfläche des Goldsubstrats erneut dargestellt werden
können.

Zur Beurteilung der Strukturänderung wird neben dem visuellen Eindruck die Ober-
flächenrauheit herangezogen, welche beim reinen Goldsubstrat deutlich größer ist
als dies bei der Oberfläche einer auf dem Substrat befindlichen Eisschicht der Fall
ist. Um eine zuverlässige Aussage über die Veränderung der Oberflächenstruktur
während des Ätzzyklusses mittels dieses Parameters machen zu können, wird die
RMS -Rauheit (engl. root mean square=RMS) verwendet [73, 74]. Sie gibt das qua-
dratische Mittel über alle Abweichungen an, wobei größere Strukturvarianzen in
höherem Maße Berücksichtigung finden. Die RMS -Rauheit ist gegeben durch

RRMS =

√√√√ 1

m · n
·

m∑
i=1

n∑
j=1

(z − zi,j)2. (5.1)

Dabei laufen die Indices i und j bis zur maximalen Zeilenzahl des Bildes, die je
nach Auflösung unterschiedlich sein kann. Bei den hier vorliegenden quadratischen
Bildern gilt i = j. Die Indices sammeln alle z -Werte an dem jeweiligen Bildpunkt
auf. Der Mittelwert z der z -Werte lässt sich aus den Einzelmessungen (Bildpunkten)
zi,j wie folgt bestimmen:

z =
1

m · n
·

m∑
i=1

n∑
j=1

zi,j (5.2)
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Die Ergebnisse des Gesamtexperiments sind in Tabelle 5.1 dargestellt und werden
dem jeweils aufgenommenen rasterkraftmikroskopischen Bild (s. Abbildung 5.14)
zugeordnet.

Messung Oberfläche Temperatur
[K]

Ätzdauer
[min]

RMS -Rauheit
[nm]

Abb. 5.14

1 Gold 298 — 3,28 a)

2 Gold 94 — 1,31 b)

3 Eisfilm 183 15 0,98 c)

4 Eisfilm 183 8 1,29 d)

5 Eisfilm 183 30 1,41 e)

6 Eisfilm 183 25 0,82 f)

7 Eisfilm 183 45 1,16 g)

8 Eisfilm 89 — 3,44 h)

9 Eisfilm 193 90 1,16 i)

10 Eisfilm 213 60 1,20 j)

11 Gold 298 — 3,53 k)

12 Gold 91 — 1,31 l)

Tab. 5.1: RMS -Rauheiten verschiedener Ätzstufen eines gefriergeätzten Eisfilms auf einer
feinpolierten Goldoberfläche sowie Referenzmessungen des Goldsubstrats vor dem
Aufbringen des Films bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei Messung 8 erfolgt
keine erneute Ätzung, sondern lediglich eine längere Lagerung der tiefkalten, ge-
friergeätzten Probe in der AFM -Kammer.

Die Referenzmessung (Messung 1) der feinpolierten Goldoberfläche bei Raumtempe-
ratur zeigt strukturell keine nennenswerten Unterschiede zu den vorher ermittelten
Ergebnissen. Die RMS -Rauheit weist einen Wert von 3,28 nm auf. Wird diese Auf-
nahme bei einer deutlich niedrigeren Substrattemperatur wiederholt, sollten sich
erwartungsgemäß zunächst Eiskontaminationen in den politurbedingt vorhandenen
Senken ablagern (s. Abschnitt 5.3), welches zu einer deutlichen Verringerung der
RMS -Rauheit führen müsste. Messung 2 bestätigt diese Erwartung. Visuell sind
nun auf dem Substrat vereinzelt Eiskontaminationen erkennbar (s. Abbildung 5.14).
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Abb. 5.14: Rasterkraftmikroskopaufnahmen (Bildgröße 0,5 µm× 0,5 µm) im Nicht - Kontakt -
Modus verschiedener Ätzstufen eines gefriergeätzten Eisfilms auf einer feinpolierten
Goldoberfläche sowie Referenzmessungen des Goldsubstrates vor dem Aufbringen
des Films bei unterschiedlichen Temperaturen. Die Zuordnung der Bilder zu den
einzelnen Ätzstufen und die zugehörigen RMS - Rauheiten sind Tabelle 5.1 zu ent-
nehmen.
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Für die eigentlichen Gefrierätzexperimente erfolgt auf dem für die Referenzmessun-
gen verwendeten Goldplättchen das Aufbringen eines Wasserfilms in einer trockenen
Stickstoffatmosphäre in der Glovebox (s. Abschnitt 4.3). Die detaillierte Beschrei-
bung zur Präparation der Proben befindet sich in Abschnitt 5.2. Anschließend wird
das Substrat durch Plunge -Gefrieren (s. Abschnitt 3.2.2) unter Verwendung von
Flüssigstickstoff (LN2) eingefroren. Nach dem Einschleusen der Probe soll zunächst
eine Darstellung des ungeätzten Eisfilms vorgenommen werden. Bereits direkt nach
dem Einschleusen zeigt sich auf dem Probenträgerplättchen jedoch eine für das bloße
Auge erkennbare Raureifbildung, die auf dem Transferweg der Probe in die AFM -
Kammer deutlich zunimmt. Die Raureifbildung entsteht durch einen erhöhten Feuch-
tigkeitseintrag, der sich während der Präparation trotz der trockenen Atmosphäre
nicht vollkommen vermeiden lässt. Außerdem stellt der Transport der Probe in dem
Transfer - Shuttle eine mögliche Kontaminationsquelle dar. Eine Annäherung der
Messpitze an die Probenoberfläche scheitert auch nach mehrmaligen Versuchen. Ur-
sächlich dafür ist neben der ausgeprägten Raureifbildung auch die thermische Drift
des auf Raumtemperatur befindlichen AFM- Scankopfes.

Anschließend beginnt der eigentliche Gefrierätzvorgang, der sich in mehrere einzelne
Ätzschritte unterteilt. Die Ätzung kann nicht in einem Schritt durchgeführt werden,
da aufgrund der unbekannten Schichtdicke des Eises die einzustellenden Ätzpara-
meter nicht abschätzbar sind. Die erste Ätzung, die wie alle weiteren in der Kryo -
Kammer stattfindet, erfolgt bei einer Temperatur von 183K und einer Ätzzeit von
15min. Als Grundlage für die Parameterwahl dient [75]. Demnach beträgt die Ätz-
rate bei einem Druck von 10−6 bis 10−7mbar etwa 14 nm/s. Der vorhandene Raureif
verschwindet bereits nach kurzer Zeit. Nach Auswertung des entsprechenden ras-
terkraftmikroskopischen Bildes (s. Abbildung 5.14 c) ergibt sich eine Abnahme der
RMS -Rauheit von etwa 25% gegenüber der des tiefkalten Substrats ohne Eisfilm.
Diese Veränderung resultiert daraus, dass trotz der ersten Ätzung noch ein erheb-
licher Eisfilm auf der Goldoberfläche verblieben ist. Bei den nachfolgenden beiden
Ätzungen (Messungen 4 und 5, Ätzparameter s. Tabelle 5.1) zeigt sich durch Ver-
ringerung der Schichtdicke des Eises erwartungsgemäß jeweils eine Zunahme der
RMS -Rauheit. Bei den darauffolgenden Ätzungen nimmt der Parameter entgegen
aller Erwartungen zunächst drastisch ab (Messung 6) und ändert sich dann trotz
langer Ätzdauer (Messung 9) bzw. deutlich erhöhter Ätztemperatur (Messung 10)
nur wenig. Die plötzliche Abnahme der RMS -Rauheit ist an dieser Stelle nicht
plausibel erklärbar. Die anschließende Konstanz des Rauheitsparameters zeugt von
einer enormen Schichtdicke des Eisfilms, die sich auch bei längeren Ätzzeiten nur
unwesentlich ändert. Zu berücksichtigen ist, dass die immer wieder auftretende Rau-
reifkontamination sich ebenfalls vergrößernd auf die Oberflächenrauheit auswirkt
und bei jedem Ätzschritt erst beseitigt werden muss. Bei Messung 8 erfolgt keine
erneute Ätzung, sondern lediglich eine zweitägige Lagerung der tiefkalten, gefrier-
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geätzten Probe in der AFM -Kammer. Eine vermehrte Raureifbildung ist die Folge
(s. Abbildung 5.14 h) und damit auch eine erhebliche Zunahme der RMS -Rauheit.

Um die Goldoberfläche sicher vom gesamten Eis zu befreien, wird das Probenträger-
plättchen zum Abschluss in die Kryo -Kammer geschleust, wo es langsam auftaut.
Nachdem es Raumtemperatur angenommen hat, erfolgt eine erneute rasterkraftmi-
kroskopische Aufnahme (s. Abbildung 5.14 i). Die RMS -Rauheit nimmt annähernd
wieder denselben Wert an wie bei der Referenzmessung. Durch das erneute Herun-
terkühlen des Plättchens (Messung 12) ergibt sich dieselbe RMS -Rauheit wie in
Messung 2 (s. Tabelle 5.1). Somit ist sichergestellt, dass es sich am Ende tatsächlich
wieder um die reine Substratoberfläche handelt.

Die Unterscheidung einer eisbedeckten Goldoberfläche von der des reinen Substrats
erweist sich visuell als schwierig, wobei sich hingegen der jeweilige Kontaminations-
grad deutlich erkennen lässt (s. Abbildung 5.14). Dies ist darauf zurückzuführen,
dass das Auflösungvermögen der rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen von der
Geometrie der jeweils verwendeten Messspitze begrenzt wird. Trotz dieser beschrän-
kenden Faktoren sollte sich eine eisbedeckte Goldoberfläche durch eine Analyse des
Profilquerschnitts von der des reinen Substrats unterscheiden lassen.

Abb. 5.15: Topographische Aufnahme der Oberfläche eines feinpolierten Goldplättchens oh-
ne Eisfilm bei Raumtemperatur (links) und das entsprechende Oberflächenprofil
(rechts). Die Abbildung ist im Nicht - Kontakt - Modus mit einer Frequenzverstim-
mung von 0,7 Hz erfolgt.

Um dieses zu überprüfen, wird jeweils eine Übersichtsaufnahme eines 1 µm× 1µm
großen Bildausschnitts des reinen Goldsubstrats bei Raumtemperatur sowie der
Oberfläche nach der ersten Ätzung angefertigt. Das Ergebnis ist mit zugehörigem
Oberflächenprofil in den Abbildungen 5.15 und 5.16 dargestellt. Es zeigt sich bei der
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Abb. 5.16: Topographische Aufnahme der Oberfläche desselben feinpolierten Goldplättchens
aus Abb. 5.15 mit Eisfilm nach erster Ätzung bei einer Temperatur von 183 K und
einer Ätzzeit von 15 min (links) und das entsprechende Oberflächenprofil (rechts).
Die Abbildung ist im Nicht - Kontakt - Modus mit einer Frequenzverstimmung von
5,5 Hz erfolgt.

reinen Substratoberfläche eine Struktur mit spitzen Erhebungen und Senken, wäh-
rend die noch eisbedeckte Oberfläche ein deutlich weicheres abgerundeteres Profil
aufweist. Ein Vergleich mit der Aufnahme des reinen Substrats nach dem Auftauvor-
gang bestätigt dieses Ergebnis. Somit ist neben der RMS -Rauheit auch die Form
des Oberflächenprofils geeignet, um auf eine noch vorhandene Eisbedeckung der
Oberfläche zu schließen.

b) Gefrierätzen von Eis auf einer S - Schicht

Sollen Oberflächen biologischer Proben unter kryogenen Bedingungen nach einem
Gerfrierätzprozess rasterkraftmikroskopisch auf der Nanometerskala abgebildet wer-
den, so besteht die Schwierigkeit darin, die bedeckende Eisschicht vor der Abbildung
gerade soweit zu beseitigen, dass eine freiliegende biologische Struktur vorliegt. Mit-
hilfe des Kammerinnendrucks sowie der Ätztemperatur ist die Ätzrate kontrollierbar.
Es ist jedoch wegen der unbekannten Dicke der bedeckenden Eisschicht schwierig,
die richtige Ätzzeit festzulegen. Außerdem sind bei der Ätzdauer ggf. Raureifkon-
taminationen auf der Eisschicht zu berücksichtigen, die durch Lagerung und Trans-
port der Probe im Kammerinneren entstehen (s. Abschnitt 5.3) und dann zusätzlich
durch Gefrierätzen beseitigt werden müssen. Andererseits darf das Eis nicht voll-
ständig entfernt werden, da sonst die biologische Probe strukturell kollabiert. Für
die in dieser Arbeit als biologisches Testprobensystem ausgewählte S - Schicht (s.
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Abschnitt 2.1) bedeutet dies, dass zwischen den identischen Monomeren der durch
Selbstorganisation auf der Substratoberfläche entstandenen Gitterstruktur noch ein
genügend stabiler Eissockel verbleiben muss. Bei völliger Entfernung des Eises würde
die S - Schicht ihre innere Stabilität verlieren und in sich zusammenbrechen.

Um den Zeitpunkt der freiliegenden S - Schicht ohne das vollständige Entfernen des
Eises besser abschätzen zu können, soll in einem Schnellversuch ermittelt werden, ob
die struktuelle Veränderung der bedeckenden Eisschicht während eines Ätzzyklus-
ses als visueller Parameter herangezogen werden kann. Dazu wird eine S - Schicht
auf einem Goldplättchen präpariert und mittels der Plunge -Gefriertechnik in Flüs-
sigstickstoff kryoimmobilisiert. Die genaue Vorgehensweise wird in Abschnitt 5.2
beschrieben. Als Substrat wird ein industriell grobpoliertes Goldplättchen mit deut-
lichen Längs - und Querriefen verwendet, um das Substrat im Untergrund möglichst
frühzeitig erkennen zu können. Eine genaue Angabe der Ätztemperaturen ist nicht
möglich, da die Durchführung dieser Gefrierätzung noch vor der Optimierung des
Kryo - Präparationstisches (s. Abschnitt 4.2.5) erfolgt ist. Das Ergebnis ist in Abbil-
dung 5.17 gezeigt.

Abb. 5.17: Topographische Aufnahme einer gefriergeätzten Eisoberfläche mit einer darunter
verborgenen S - Schicht auf einer industriell grobpolierten Goldoberfläche nach der
1. Ätzung eines längeren Ätzzyklusses bei einer Ätztemperatur von etwa 178K
und einer Ätzzeit von 15 min (links), nach der vorletzten Ätzung nach weiteren
110 min bei einer Zunahme der Ätztemperatur um 20K (Mitte) sowie derselben
Substratoberfläche mit kollabierter S - Schicht nach der letzten Ätzung nach einer
weiteren Ätzzeit von 10 min bei derselben Temperatur (rechts). Die Abbildungen
sind im Nicht - Kontakt -Modus erfolgt.

Nach einer ersten Ätzung (linkes Bild) zeigen sich eisbedeckte, in eine Richtung
orientierte Riefenstrukturen, die kaum von Querriefen gekreuzt werden. Dieses Er-
gebnis zeugt von einer noch massiven Eisbedeckung über der S - Schicht. Im weiteren
Verlauf des Ätzzyklusses (mittleres Bild) sind zahlreiche Querriefen des Substrates
zu sehen, sodass nur noch eine Eisschicht geringer Dicke vorliegt. Die beiden Resul-
tate lassen sich an verschiedensten Stellen des Substrats nachweisen, sodass es sich
nicht um eine zufällige, lokal begrenzte Unebenheit handelt. Nach einer sehr kurzen
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weiteren Ätzzeit zeigt sich bereits eine deutliche Strukturveränderung (rechtes Bild).
Ein Vergleich mit einer Aufnahme des aufgetauten Probenträgerplättchens legt die
Vermutung nahe, dass es sich um die kollabierte S - Schicht handelt.

Abb. 5.18: Topographische Aufnahme einer Eisoberfläche mit einer darunter verborgenen S -
Schicht aufgenommen im Nicht - Kontakt -Modus. Die Probe ist auf einem fein-
polierten Goldplättchen präpariert; die Probenoberfläche ist nach einer ersten Ge-
frierätzung bei einer Ätztemperatur von 183 K und einer Ätzzeit von 18min gezeigt.

Abb. 5.19: Topographische Aufnahme einer Eisoberfläche mit einer darunter verborgenen S -
Schicht aufgenommen im Nicht - Kontakt -Modus. Die Probe ist auf einem indus-
triell grobpolierten Goldplättchen präpariert; die Probenoberfläche ist nach einer
ersten Gefrierätzung dargestellt. Die Ätzparameter sind vergleichbar mit denen in
Abbildung 5.18.
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Abschließend soll untersucht werden, inwieweit die Struktur einer mit Eis bedeckten
S - Schicht vom Grad der vorherigen Substratpolitur abhängt. Die Präparation der S -
Schicht erfolgt jeweils auf ein feinpoliertes bzw. industriell grobpoliertes Goldplätt-
chen. Nach erfolgter erster Ätzung wird je eine rasterkraftmikroskopische Aufnahme
in einer Größe von 1µm× 1µm angefertigt (s. Abbildungen 5.18 und 5.19). In beiden
Fällen zeigen sich wulstartige Strukturen, die sich deutlich von der Oberflächento-
pographie eines direkt auf dem Substrat aufgewachsenen Eisfilms unterscheiden (s.
Ergebnisse in Abschnitt 5.4 a). Dieser Unterschied in der Eisstruktur lässt sich auf
allen angefertigten rasterkraftmikroskopischen Aufnahmen dieser Art erkennen. Die
Anwesenheit der S - Schicht auf der Substratoberfläche hat einen veränderten Auf-
bau der bedeckenden Eisschicht beim Kristallisationsprozess zur Folge. Es ist wegen
des besseren Wärmeaustausches in den politurbedingten Senken der metallischen
Oberfläche deshalb davon auszugehen, dass gerade hier beim Kristallisationsprozess
erste Kristallisationskeime entstehen. Durch die Anwesenheit der eher isolierend wir-
kenden gitterförmigen S - Schicht kommt es dann im Vergleich mit dem Aufwachsen
eines reinen Eisfilms allerdings zu einer signifikanten Änderung des Kristallisations-
verhaltens.

Weiterhin ist deutlich erkennbar, dass im Falle der feinpolierten Goldoberfläche
die wulstartigen Eisstrukturen vorwiegend parallel zueinander orientiert sind, wäh-
rend dies bei der industriell grobpolierten Substratoberfläche jedoch nicht gegeben
ist. Aufgrund der bei der Charakterisierung der Probenträgerplättchen erzielten
Ergebnisse ist bei den feinpolierten Goldsubstraten von einer maximalen Riefen-
tiefe von unter 10 nm auszugehen, während die industriell grobpolierten Plättchen
Senken in einer Tiefe von bis zu 30 nm aufweisen. Bei der Behandlung der Gold-
oberflächen mit einem Sauerstoffplasma vor dem Aufbringen des SbpA -Proteins
(s. Abschnitt 5.2) ist anzunehmen, dass dadurch auf dem Metall keine hydrophile
Oberfläche generiert wird, sondern dies vor allem zu einer Eliminierung vorhandener
Kohlenstoffverbindungen führt. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete S - Schicht
von Bacillus sphaericus CCM 2177 wächst durch Selbstorganisation auf hydropho-
ben Oberflächen stets als eine 9 nm dicke Monoschicht auf, eine Ausbildung von
Stufenkanten oder Terrassen kommt hingegen nicht vor (s. Abschnitt 2.1.5). Folg-
lich führt eine Anpassung der S - Schicht an die jeweilige Substratoberfläche dazu,
dass im Falle der industriellen Grobpolitur die Eistruktur durch die vorhandene
Riefentopographie festgelegt wird, während bei den feinpolierten Goldplättchen die
Periodizität des Gitters die Strukturausrichtung des Eises über der S - Schicht vor-
gibt.
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5.5 Diskussion

Anhand der durchgeführten Rauheitsmessungen der Substratoberflächen wird deut-
lich, dass die vorherige Analyse ihrer Struktur nicht nur für das später angewen-
dete bildgebende Verfahren eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt, sondern
auch den Ablauf des Kristallisationsprozesses des aufgebrachten Wassers beeinflusst
und damit unmittelbar Auswirkungen auf die spätere Eisstruktur hat. Dies gilt
insbesondere dann, wenn sich mit der S - Schicht eine molekulare Monolage zwi-
schen bedeckender Eisschicht und der Substratoberfläche befindet. Ausführliche
Kontaminationsmessungen zeigen, dass trotz der vorherrschenden Ultrahochvaku-
um -Bedingungen in der AFM -Kammer die Raureifbildung beim Herunterkühlen
des reinen Substrats deutlich langsamer einsetzt als in einem vergleichbaren Zeit-
raum auf einem bereits bestehenden Eisfilm. Erfolgt zwischen zwei Ätzschritten in
der Ultrahochvakuum -Anlage ein Transport oder eine Lagerung einer eisbedeckten
Goldoberfläche, so breiten sich die Raureifkristalle ausgehend von den Senken und
an den Rändern deutlich intensiver über die gesamte Probenoberfläche aus. Dies
kann damit erklärt werden, dass sich gerade an einer bereits vorhandenen Eisstruk-
tur durch ihre flächendeckende Rauheit sehr viel mehr Eiskristalle anlagern können,
die dann als Kristallisationskeime für ein schnelles weiteres Kristallwachstum fungie-
ren. Demzufolge ist der Wassereintrag in das Restgas durch viele kryogene Flächen
innerhalb der Anlage in jedem Fall gering zu halten.

Beim Gefrierätzen des Eisfilms auf der Goldoberfläche ist in den ersten Ätzungen des
durchgeführten Ätzzyklusses (s. Tabelle 5.1) das erwartete Ergebnis experimentell
bestätigt worden, indem es zu einer deutlichen Zunahme der RMS -Rauheit kommt,
was auf eine abnehmende Schichtdicke des Eises schließen lässt. Die in der Mitte
des Ätzzyklusses beobachtete plötzliche Abnahme und dann gleichbleibend niedrige
RMS -Rauheit ist an dieser Stelle nicht erklärbar. Vor allen weiteren Messungen
bzw. technischen Weiterentwicklungen der Kryo -Kammer sind deshalb weitere Re-
ferenzmessungen an Eisfilmen unerlässlich.

Die durchgeführten ersten Gefrierätzexperimente an eisbedeckten S - Schichten ver-
deutlichen, dass es viel Fingerspitzengefühl erfordert, die Ätzparameter experimen-
tell zu ermitteln, bei denen eine rasterkraftmikroskopische Abbildung der S - Schicht
erfolgreich möglich ist. Eine grobe Riefenstruktur kann bei der Einschätzung des
Zeitpunktes, bei dem die biologische Struktur schließlich freiliegt, helfen. Sie ist al-
lerdings für das rasterkraftmikroskopische Messverfahren im Nicht -Kontakt -Modus
ein großes Hindernis und daher nicht erwünscht. Die Messungen zeigen, dass die Ge-
frierätzfunktion in der umgebauten Kryo -Kammer gut funktioniert. Dies belegt die
nach der letzten Gefrierätzung innerhalb eines Ätzzyklusses kollabierte S - Schicht.
Das Ziel für die weiterführende Arbeit ist, die Parameter der Gefrierätzung so zu
optimieren, dass ein zuverlässiges Freilegen der S - Schicht reproduzierbar möglich
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ist und damit die Gitterstruktur rasterkraftmikroskopisch abgebildet werden kann.
Dazu ist es erstrebenswert, die Präparation des SbpA -Proteins direkt vor Ort vor-
zunehmen, um lange Transportwege und auch längere Lagerzeiten der Proben zu
vermeiden.





6 Zusammenfassung

Kryogene Proben führen im Anwendungsgebiet des Ultrahochvakuums nicht nur
wegen ihrer starken Neigung zur Kontamination zu Problemen, sondern auch ihre
in situ - Präparation stellt den Anwender vor eine komplexe Aufgabe. Bereits seit
langer Zeit stellen diverse Präparationstechniken im Bereich der Kryo - Elektronen-
mikroskopie vor allem an biologischen Probensystemen eine vielgenutzte Methode
dar. Das Ziel der Arbeit bestand darin, diese Techniken für die Nicht -Kontakt -
Rasterkraftmikroskopie, für deren Anwendung das Ultrahochvakuum zwingend not-
wendig ist, zu erschließen und erste Messungen an einfachen kryoimmobilisierten
Probensystemen zu Testzwecken durchzuführen. Dazu musste als erstes ein experi-
mentelles System geschaffen werden, dessen Aufbau im Zentrum der Arbeit stand.
Deren wichtigste Inhalte werden hier noch einmal zusammengefasst.

Die Arbeit vermittelte zunächst eine allgemeine Einführung in die Grundlagen der im
Rahmen der diskutierten Messungen als bildgebendes Verfahren verwendeten Ras-
terkraftmikroskopie. Anschließend erfolgte eine Vorstellung der gebräuchlichsten Ge-
friertechniken, die im Bereich der Kryo - Elektronenmikroskopie Anwendung finden.
Neben der einfachen Plunge -Gefriertechnik, die insbesondere für nichtzelluläre bio-
logische Systeme unter Verwendung von Flüssigstickstoff als Kryogen eine einfach zu
handhabende Alternative darstellt, wurde neben dem Jet - und dem Slam -Gefrieren
außerdem noch das Hochdruck -Gefrierverfahren beschrieben. Dieses liefert eine ar-
tefaktfreie Kryoimmobilisation von höchstmöglicher Schichtdicke. Die Auswahl des
richtigen Gefrierverfahrens muss stets probenabhängig erfolgen. Es ist gerade bei
zellulären biologischen Systemen zu beachten, dass beim Schockgefrieren eine aus-
reichend hohe Kühlrate zum Erreichen eines vitrifizierten Zustandes des Wassers zur
Vermeidung von Segregationsartefakten garantiert werden muss. Zur weiteren Prä-
paration der schockgefrorenen Proben im Ultrahochvakuum sollen zukünftig eben-
falls mit dem Gefrierbrechen, dem Gefrierschneiden sowie dem Gefrierätzen Stan-
dard - Präparationstechniken aus dem Bereich der Kryo - Elektronenmikroskopie An-
wendung finden. Auch sie wurden ausführlich erläutert.

Als Basis für den Aufbau eines Systems für die Präparation schockgefrorener Pro-
ben diente eine vorhandene Rasterkraftmikroskopieanlage des Herstellers RHK -
Technology, Troy, USA, die bereits mit einer Präparationskammer zur vorberei-
tenden Behandlung für kristalline Oberflächen ausgestattet war. Als zweite Kom-
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ponente wurde ein Vakuumrezipient (Kryo -Kammer) der Firma BAL -TEC AG,
Balzers, Liechtenstein als Ultrahochvakuum - tauglicher Prototyp kommerziell erwor-
ben, in dem eine Gefrierbruch -, eine Gefrierätz - sowie eine Gefrierschneidefunktion
inklusive der entsprechenden Bedien - Software bereits implementiert waren. Stan-
dardmäßig sind vergleichbare Systeme sonst für den Einsatz in Verbindung mit der
Kryo - Elektronenmikroskopie in Druckbereichen des Hochvakuums, also bei Drücken
zwischen 10−4 und 10−7mbar vorgesehen. Nach einer Verbindung beider Anlagen-
teile mussten zunächst einige für den Ultrahochvakuum -Betrieb notwendige Stan-
dardkomponenten ausgetauscht bzw. ergänzt werden. Wegen des beim Einschleusen
der kryogenen Proben geringen Zeitfensters war es ferner notwendig, das Schleusen-
system so zu modifizieren, dass ein rasches, weitgehend kontaminationsfreies Ein-
schleusen in das Ultrahochvakuum gewährleistet ist. Durch eine dadurch bedingte
Verlängerung der Transferwege wurden auch die Transferstäbe ausgetauscht. Wei-
terhin machten die von beiden Herstellern verwendeten völlig unterschiedlichen Pro-
benträgersysteme ebenfalls eine Neuentwicklung notwendig, sodass ein Transfer zwi-
schen beiden Systemen erst möglich wurde. Der damit verbundene notwendige Aus-
tausch sämtlicher Probenträgereinschübe hatte zur Folge, dass wegen ihrer nun er-
höhten Masse sowie der des Trägers selbst die Kühlleistung durch eine Verbesserung
der thermischen Ankopplung zwischen Probenträger und Kryo - Präparationstisch
und auch die zu geringe Gegenheizleistung des Heizelements zum Gefrierätzen am
Kryo - Präparationstisch optimiert werden mussten. Dies wurde durch detaillierte
Temperaturmessungen überprüft, sodass sämtliche beim Gefrierätzen aufgenomme-
nen Temperaturen verlässliche Parameter darstellen. Um eine kontaminationsfreie
Bestückung der Probenträger mit den metallischen Substratplättchen bereits au-
ßerhalb des Ultrahochvakuums zu ermöglichen, wurde eine auf alle experimentel-
len Bedürfnisse angepasste Glovebox konstruiert, in der in einer trockenen Stick-
stoffatmosphäre bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit und damit verbundener Konta-
mination gearbeitet werden kann.

Zur Demonstration der Funktionsfähigkeit der Anlage wurden erste rasterkraftmi-
kroskopische Abbildungen schockgefrorener, im Ultrahochvakuum präparierter Pro-
ben vorgestellt. Am Anfang aller weiteren Messungen stand dabei eine ausführliche
Oberflächenanalyse der verwendeten Goldsubstrate. Es konnte verdeutlicht werden,
dass eine Feinpolitur vor dem Aufbringen jeglichen Probenmaterials unabdingbar
ist. Raureifbedingte Kontamination beim Einschleusen, beim Transport sowie bei
der Lagerung innerhalb des Ultrahochvakuums erwiesen sich trotz zahlreicher kryo-
gener Flächen, die kälter als die Probe sind, als unvermeidbar. In weiteren Ex-
perimenten wurde deshalb die Eiskontamination gekühlter Goldoberflächen sowie
die bestehender Eisfilme analysiert. Abschließend erfolgten an einem reinen, auf
das Goldsubstrat aufgebrachten Eisfilm sowie an einer eisbedeckten S - Schicht erste
Gefrierätzmessungen. Dabei wurde zunächst die Plunge -Gefriertechnik mit Flüssig-
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stickstoff als Kryogen angewendet, da es sich bei diesen Proben um nichtzelluläre
Strukturen handelt. Bei den Messungen am reinen Eisfilm zeigte sich in den ersten
Ätzschritten anhand einer Rauheitsanalyse, dass die Dicke der Eisschicht abnahm.
Es gelang aber nicht, die Eisschicht vollständig durch Gefrierätzen zu entfernen.
Im Falle von Messungen an der eisbedeckten S - Schicht konnte deutlich gemacht
werden, dass das Gefrierätzverfahren in der neu geschaffenen Kryo -Kammer unter
Ultrahochvakuum -Bedingungen jedoch gut funktioniert.





7 Ausblick

Um alle im ursprünglichen Zustand der von der Firma BAL -TEC AG, Balzers,
Liechtenstein gelieferten Kryo -Kammer vorgesehenen Funktionen nach der Mo-
difikation der Probenträger (s. Abschnitt 4.2.6) wieder nutzen zu können, sollte
als nächster Schritt die Gefrierbruchfunktion mit kryogenen Suspensionen getestet
werden. Die Präparation erfolgt sandwichartig zwischen zwei Probenträgerplättchen
aus Gold mit zylindrischer Vertiefung. Dafür ist bereits im Rahmen dieser Arbeit
ein voll funktionsfähiger Probenträger - Prototyp entwickelt und gebaut worden (s.
Abbildung 4.22). Ziel ist es, Zellstrukturen ohne Segregationserscheinungen durch
Vitrifikation kryogen zu immobilisieren. Hierzu steht in der Arbeitsgruppe ein exter-
nes Hochdruck -Gefriergerät HPM 010 (BAL -TEC AG, Balzers, Liechtenstein) zur
Verfügung. Die anspruchsvolle Präparation stellt eine weitere interessante zukünftige
Herausforderung dar.

Weiterhin ist dann die Gefrierschneidefunktion den neuen Gegebenheiten anzupas-
sen. Der Gefrierschneidevorgang erfolgt durch das Bewegen einer Diamantklinge mit-
tels eines Schneidehebels über die kryogene Probenoberfläche. Die Funktion ist de-
tailliert in Abschnitt 4.1.2 beschrieben. Voraussetzung für eine einwandfreie Schnei-
defunktion ist, dass keine hochstehenden Teile des Probenträgers den Schneideweg
der Messerklinge kreuzen. Durch die notwendige erfolgte Neukonstruktion des Pro-
benträgers für die Plunge -Gefriertechnik (s. Abbildung 4.23) verkleinert sich durch
die umgebende dreiflächige Rampe das Schneidefeld, was eine Anpassung der Klin-
genbreite nötig macht. Noch komplizierter ist es, die Gefrierschneidefunktion auch
für bereits gefriergebrochene Kryo - Proben zu reaktivieren. Beim modifizierten Pro-
benträger für den Gefrierbruch (s. Abbildung 4.22) ist neben dem eingeschränkten
Schneidefeld durch die umgebende Rampe auch die hochstehende Klappe sowie der
Verriegelungshebel zu berücksichtigen. Hierfür ist wahrscheinlich auch eine Korrek-
tur des Schneideweges der Messerklinge erforderlich, die sich ggf. nur durch eine
entsprechende Neuprogrammierung der Software erreichen lässt.

Bei der Erweiterung der Rasterkraftmikroskopieanlage durch die Kryo -Kammer und
die Modifizierung der ursprünglich für die Elektronenmikroskopie entwickelten Prä-
parationstechniken ergeben sich als anzustrebende Fernziele weitere zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten, hochaufgelöste rasterkraftmikroskopische Bilder auch für
eine Reihe von biologischen Probensystemen erhalten zu können. Insbesondere für
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das breite Feld der Membranproteine [76] stellt gerade das Gefrierbrechen (s. Ab-
schnitt 3.2.4) eine interessante Präparationstechnik dar. Die in der äußeren Zell-
membran und in den Membranen zahlreicher Zellorganellen befindlichen Membran-
proteinkomplexe regeln den Zellstoffwechsel, indem sie für den Ionentransport durch
die aus einer Lipid -Doppelschicht bestehenden jeweiligen Membran sorgen. Der Ge-
frierbruch bewirkt bevorzugt ein Auseinanderbrechen im hydrophoben Bereich der
Doppelschicht, sodass die Membranen (ggf. noch durch anschließendes Gefrierätzen
der Oberfläche) der rasterkraftmikroskopischen Abbildung zugänglich gemacht wer-
den können. Detaillierte hochaufgelöste Aufnahmen der Membranproteinkomplexe
bzw. ihrer Bestandteile geben nicht nur Aufschlüsse über deren Aufbau, sondern
anhand der Ergebnisse lassen sich auch Strategien zur gezielten Beeinflussung der
Ionentransportmechanismen entwickeln. Eine Schwierigkeit im Hinblick auf die ras-
terkraftmikroskopische Abbildung besteht dabei allerdings darin, dass sich gerade
im ausgewählten Bildbereich auch tatsächlich Membranproteinkomplexe befinden
müssen. Interessante zukünftige zu untersuchende Membranproteine sind vor allem
ATPasen [77–81].
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