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1 Wärmetauscher mit eingesetzter
Drossel, auf der Bodenplatte der
Beobachtungskammer

2 Schema der Anordnung
3 Die Kammer mit der peripheren

HOCHGESCHWINDIGKEITSTEMPERIERUNG
FÜR DIE MIKROSKOPIE
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Um dynamische Systeme nun für die Methoden der funktionellen Bildgebung zugänglich zu machen, wurde eine Probenkammer entwickelt, die unter Beobachtung

leitfähigkeit zu bieten, wurde industrieller
Diamant als Material für den Wärmetauscher gewählt. Der Ultraschnellen Abkühlung auf T ≈ -140°C folgt eine beliebig
lange Thermostatisierung bei dieser Temperatur, die für detaillierte Untersuchungen
des Standbildes genutzt werden kann.
Die Ausführung des Kühlers ist frei von
beweglichen und elektrischen Teilen und
kann somit prinzipiell auch zur ultraschnellen Erwärmung der Probe nach der Untersuchung mit überkritischen Heizmedien
genutzt werden. Der gestoppte Prozess
läuft dann unbeeinflusst weiter.
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Anwendungen
Die neuartige Technologie zur ultraschnellen thermischen Arretierung dynamischer
Zustände kann überall dort eingesetzt
werden, wo veränderliche Proben sich der
Untersuchung mit modernen, informationsreichen Mikroskopieverfahren entziehen.
Wo bisher ein Kompromiss zwischen zeitliOben: Temperaturverlauf und Kühl/Heizraten einer wässrigen Probe erreicht
durch sukzessive Expansion von Stickstoff
unter 100bar bei -140°C und +120°C.
durch den Joule-Thomson-Effekt kühlt der
Stickstoff an der Drossel weiter ab und
führt zu einer minimaltemperatur unter
-150°C.

cher Auflösung des untersuchten Prozesses
und Informationsgehalt der Messung erforderlich war, lassen sich nun definierte Zustände auswählen, thermisch stoppen und
beliebig lange vermessen. Neben den Anwendungsbereichen in der Zellbiologie sind
hier insbesondere materialwissenschaftliche
Fragestellungen im Fokus.

