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Motivation

Für die Erforschung der Funktionsweise biologischer Zellen ist die Korrelation von Elektronenmikroskopiebildernmit Superresolution-
Lichtmikroskopiebildern von Bedeutung. Hierfür wird am Fachgebiet Integrierte Mikro-Nano-Systeme an einem Kryofixationssys-
tem mit gleichzeitiger optischen Beobachtungsmöglichkeit geforscht. Bei der Kryofixation werden Zellen mit Kühlraten von bis zu
1× 105 K s−1 eingefroren, um eine Beschädigung der Zellstruktur zu verhindern (Vitrifizierung).
Die Gewährleistung dieser hohen Kühlraten wird die niedrige thermische Masse von mikrofluidischen Kanälen ausgenutzt. Die bio-

logischen Untersuchungsobjekte werden dabei in einem mikrofluidischen Kanal aus Polydimethylsiloxan (PDMS) gehalten. Für den
Transfer in ein Transmissionselektronenmikroskop muss die Probe in dünne Schichten geschnitten werden. Dies geschieht mithilfe
des Focused Ion Beam Milling, welches Material mithilfe eines Ionenstrahles abträgt.

Zellen in Mikokanal Kryofixierung Kanalextraktion FIB-Milling

Abbildung 1: Notwendige Schritte von der Probenpräparation bis zur Analyse im Transmissionselektronenmikroskop

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass das eingesetzte PDMS SYLGARD 184 von Dowsil nicht ausreichend durch den Ionenstrahl
abgetragen werden kann. Deswegenmuss der Kanalboden durch mechanisches Abtragen am Kryomikrotom entfernt werden. Dies er-
höht den Aufwand einzelne Proben zu untersuchen und birgt Potential für Fehlschläge durch Devitrifikation beim Transfer zwischen
den Maschinen.

Aufgabenstellung

Ziel dieser Arbeit ist es, durch ausgiebige Recherche einen alternativenWerkstoff für das eingesetzte PDMS zu finden, welcher leichter
durch FIB-Milling abzutragen ist. Zudem muss es möglich sein, den Kanal mit den bisherigen Herstellungsmethoden zuverlässig
herzustellen. Dafür muss das Material eine zuverlässige und dichte Bindung mit anderen Schichten aus dem gleichen Material und
mit Siliziumchips erlauben. Schichtdicken von kleiner als 4 µm müssen für das ordnungsgemäße Funktionieren der Kryofixation
gewährleistet werden.
Nach der erfolgreichen Recherche soll die Herstellung eines Kanals experimentell nachgewiesen werden. Hierfür muss der be-

stehende Herstellungsprozess im Reinraumlabor adaptiert werden. Der Einfluss auf die Abtragbarkeit mit dem FIB soll am Max-
Planck-Institut für biophysikalische Chemie untersucht und quantifiziert werden.
Teile dieser Abschlussarbeit werden am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen durchgeführt. Entstehende Rei-

sekosten werden erstattet.
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