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Kapitel 7 

Die Steuerungssoftware 

Die Steuerungssoftware ist in Verbindung mit der externen Elektronik für die komplette 
Regelung der Bestrahlung zuständig. Dazu werden die Daten von den verschiedenen 
Komponenten des Aufbaus abgerufen, miteinander verknüpft und danach die für die 
automatische Bestrahlung notwendigen Steuersignale ausgegeben. 
Da die Zellerkennung der aufwändigste Teil des Programms ist, wurde als Basis der 
Softwareentwicklung das Bildverarbeitungsprogramm ImagePro Plus der Firma 
MediaCybernetics verwendet. Das zugehörige Software Development Kit (SDK) 
ermöglicht es, die Steuerungssoftware in Visual C++ zu entwerfen und direkt in das 
Bildverarbeitungsprogramm  zu integrieren. 
In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten dieser Software genauer betrachtet. 

7.1 Datenaustausch 
Für den Datenaustausch mit den externen Komponenten stehen neben Tastatur, Maus und 
Bildschirm, über die die Dateneingabe des Benutzers erfolgt, mehrere PCI-Karten im 
Rechner zur Verfügung: 
- Eine IK220-Karte der Firma HEIDENHAIN um die Positionen der beiden Weg-

sensoren am X-Y-Tisch einzulesen 
- Eine Karte der Firma PCO, über die die gesamte Kommunikation mit der PixelFly-

Kamera durchgeführt wird 
- Eine PCI-6713-Karte der Firma National Instruments mit 8 bipolaren analogen 

Ausgängen, 8 digitalen Aus-/Eingängen und zwei Hardware-Zählern. Je zwei der 
analogen Ausgänge werden für Bewegung der Tischmotoren bzw. die Ansteuerung der 
Strahlablenkung verwendet, während für die Kommunikation mit der Bestrahlungs-
elektronik sieben der digitalen Aus-/Eingänge benötigt werden. 

 

7.2 Kalibrierung der Strahlablenkung 
Wie bereits in Kapitel 2 "Die Mikrosonde" beschrieben, besitzt die Mikrosonde eine 
magnetische Strahlablenkung, die die Bewegung des Strahlfokus in der Objektebene 
ermöglicht. Diese Strahlablenkung kann über zwei Spannungen, je eine für die horizontale 
und die vertikale Verschiebung, gesteuert werden. 
Um bei der automatischen Bestrahlung die Ionen auf die erkannten Objekte lenken zu 
können, muss die Position des Strahlfokus im Kamerabild als Funktion der angelegten 
Steuerspannungen bestimmt werden (siehe Abb. 7.1).  
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Abb. 7.1 Schema zur Position des Strahlfokus im Kamerabild als Funktion der Ablenkspannung (in der 
Mikrosonde wird eine magnetische Ablenkung verwendet, die über Spannungen gesteuert wird). 
 
Bei der Kalibrierung wird davon ausgegangen, dass die Verschiebung des Strahls in beide 
Richtungen linear von den angelegten Spannungen abhängt. In mehreren Versuchen wurde 
gezeigt, dass der durch diese Näherung gemachte Fehler bei Strahlauslenkungen von unter 
einem Millimeter, wie sie in den Experimenten vorgesehen sind, vernachlässigt werden 
kann. Damit kann die Umrechnung von Bildkoordinaten der Kamera in Steuerspannungen 
der Strahlablenkung als Transformation zwischen linearen Koordinatensystemen betrachtet 
werden (siehe Abb. 7.2). 

Abb. 7.2 Schema zur Koordinatentransformation zwischen Kamerabild und Strahlablenkung 

 
Die Berechnung erfolgt dann mit: 
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Dabei bezeichnen: 
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 die Position des Objektes, das bestrahlt werden soll. 

 
cx/y sind Kalibrierungskonstanten für beide Richtungen mit der Dimension Volt/Pixel. ϕ ist 
der Winkel zwischen den Achsen in denen der Strahl ausgelenkt wird und dem 
Koordinatensystem im Kamerabild. 
 
Für die Berechnung der Konstanten in dieser Gleichung müssen die Strahlpositionen im 
Kamerabild für drei linear unabhängige Spannungsvektoren bestimmt werden. Wie diese 
Positionsbestimmung technisch durchgeführt werden kann, wird in Kapitel 8 "Erste 
Versuche" dargestellt. 
 

7.3 Kalibrierung der Tischbewegung 
Ziel der Kalibrierung der Tischbewegung ist es, die Tischkoordinaten, also den Abstand 
zum Referenzpunkt des Tisches, der im Kamerabild erkannten Objekte, berechnen zu 
können. Diese Berechnung wird bei der Eingabe der Probendaten, der Ausrichtung von zu 
bestrahlenden Objekten und Ionenstrahl und bei der Bestimmung der Koordinaten dieser 
Objekte benötigt. 
Um die Berechnung durchführen zu können, muss die Position des Tisches, die sich gerade 
im Ursprungspunkt des Bildkoordinatensystems befindet, von den Positionssensoren (siehe 
Kapitel 3 "Der X-Y-Tisch") eingelesen werden. Aus dem Abstand der Objekte zu diesem 
Ursprungspunkt können dann deren Tischkoordinaten berechnet werden (siehe Abb. 7.3). 

Abb. 7.3 Schema zur Berechnung der Tischkoordinate eines Objektes im Kamerabild. Die Position des 
Punktes im Zentrum des Bildes wird von den Positionssensoren eingelesen. Die anderen Koordinaten 
können dann über den Abstand im Bild berechnet werden 

 
Bei der Umrechnung zwischen den beiden linearen Koordinatensystemen kann folgende 
Formel verwendet werden:  
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Dabei bezeichnen: 
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0  die Tischkoordinate des Ursprungspunktes im Koordinatensystem des Bildes. 

 
Mit ϕ wird der Winkel zwischen den Achsen der beiden Koordinatensysteme bezeichnet. 
Im Gegensatz zur Umrechnung bei der Strahlspannung wird hier nur eine 
Kalbrationskonstante c mit der Dimension µm/Pixel benötigt, da bei beiden Achsen des 
Tisches die Bewegung in Mikrometern gemessen wird und die Kamerapixel quadratisch 
sind. Die Position des Ursprungs des Bild-Koordinatensystems wird direkt von den 
Positionssensoren des Tisches (siehe Kapitel 3 "Der X-Y-Tisch) aufgenommen, entspricht 
also der aktuellen Tischposition. 
 
Zur Berechnung der Konstanten in dieser Formel muss die Bildposition eines Punktes auf 
der Probe für zwei verschiedene Tischstellungen bestimmt werden. Hierzu muss der 
Benutzer einen Punkt der Probe im Kamerabild anklicken, den Tisch so verfahren, dass 
dieser Punkt noch im Bild sichtbar ist und ihn daraufhin erneut anklicken.  
 

7.4 Eingabe der Probendaten 
Die Eingabe der Probendaten erfolgt durch den Benutzer und beinhaltet sowohl die Fläche 
der Probe, die bestrahlt werden soll, als auch zwei Referenzpunkte auf der Probe, die es 
ermöglichen, die Koordinaten der bestrahlten Objekte auch mit anderen Tischen wieder 
anzufahren. 
 
7.4.1 Fläche der Probe 
Die Steuerungssoftware unterstützt sowohl runde als auch rechteckige Probeflächen. Diese 
können über einen Dialog definiert werden, in dem für runde Proben deren Mittelpunkt und 
der Radius, für rechteckige Proben die Koordinate der linken oberen Ecke sowie Höhe und 
Breite eingegeben werden müssen. Daneben besteht die Möglichkeit, direkt am Bildschirm 
durch Anklicken geeigneter Stellen auf der Probe deren Fläche zu bestimmen. Für runde 
Proben müssen dazu drei Punkte auf deren Rand, bei rechteckigen Proben ein Punkt auf 
jeder der vier Kanten angeklickt werden. Mit diesen Informationen ist die Probenfläche 
jeweils eindeutig definiert. 
 
7.4.2 Eingabe der Referenzpunkte 
Da die Auswertung der bestrahlten Proben nicht in der Mikrosonde erfolgt, ist es 
notwendig, die in der Mikrosonde bestimmten Koordinaten der bestrahlten Stellen in das 
Koordinatensystem eines anderen Tisches umzurechnen. Hierbei kann wieder die bereits 
bei der Kalibrierung des Tisches benutzte Formel zur Umrechnung zwischen zwei linearen 
Koordinatensystemen benutzt werden: 
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Hierbei sind: 
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ϕ bezeichnet den Winkel zwischen den beiden Systemen und c ist eine 
Kalibrierungskonstante, die eine Umrechnung zwischen verschiedenen Maßeinheiten 
erlaubt. 
 
Eine recht einfache Methode, diese Parameter zu bestimmen, besteht darin, in beiden 
Systemen die Koordinaten von zwei ausgezeichneten Punkten auf der Probe aufzunehmen. 
Die Auswahl solcher Referenzpunkte auf der Probe ist in Kapitel 8 "Erste Versuche" 
genauer beschrieben. 
Alternativ dazu kann durch eine geeignete Halterung im neuen Tischsystem, die dejenigen 
im X-Y-Tisch der Mikrosonde entspricht (siehe Kapitel 3 "Der X-Y-Tisch") dafür gesorgt 
werden, dass ϕ = 0 wird. Messen außerdem beide Tische in metrischen Einheiten, so wird 
die Konstante c = 1 und die Umrechung zwischen den beiden Systemen beschränkt sich auf 
die Addition eines konstanten Vektors. An einer solchen Halterung wird zur Zeit gearbeitet.  
 

7.5 Automatische Bestrahlung 
Bei der automatischen Bestrahlung können Bilder von der gesamten oder von Teilen der 
Probe aufgenommen werden. In den Einzelbildern wird dann sofort die Objekterkennung, 
-auswahl und die Bestrahlung durchgeführt. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte 
mit den verschiedenen Variationsmöglichkeiten dargestellt, die Bestrahlungen 
entsprechend der biologischen Fragestellung ermöglichen. 
 
7.5.1 Anfahren von Positionen 
Bei der Auswahl der zu bestrahlenden Fläche in der Probe stehen zwei Optionen zu 
Auswahl: 
- Gesamte Probe: 

Hierbei werden die Positionen so angefahren, dass sich die dort aufgenommenen 
Einzelbilder leicht überlappen und zusammen die gesamte Probe bedecken. 

- Eine bestimmte Anzahl von Feldern in der Probe: 
Bei dieser Option wird eine vom Benutzer vorgegebene Anzahl von Positionen auf der 
Probe angefahren. Diese Positionen werden von der Software zu Beginn der 
Bestrahlung aus Probenfläche und Anzahl so berechnet, dass sie gleichmäßig auf der 
gesamten Probe verteilt sind. 

die Koordinate des Ursprungspunktes des Mikrosondentisches im neuen 
System. 
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7.5.2 Objekterkennung 
Wie bereits in Kapitel 6 "Zellerkennung" beschrieben, wird in den Experimenten 
Fluoreszenzmikroskopie zur Erkennung der Zellen verwendet. Dabei emittiert ein Farbstoff 
in den Zellkernen Fluoreszenzlicht, wodurch deren Positionen in den Bildern durch die 
Bestimmung der hellen Objekte leicht ermittelt werden können. Da sich aber Größe und 
Helligkeit der Kerne für verschiedene Zellarten unterscheiden und zudem auch Testobjekte 
wie z.B. vorgeätzte Spuren in CR39 (siehe Kapitel 8 "Erste Versuche") durch ihren 
Kontrast erkannt werden sollen, kann der Erkennungsalgorithmus über verschiedene 
Optionen an die entsprechenden Objekte angepasst werden: 
− Hintergrundkorrektur des Bildes: 

Wenn diese Option gewählt ist, werden durch eine im Softwarepakte von ImagePro 
Plus vorhandene Funktion die Intensitätsschwankungen der Hintergrundpixel 
vermindert. So können Effekte im Bild, die beispielsweise von einer ungleichmäßigen 
Ausleuchtung herrühren, korrigiert werden. 

− Einstellung der Intensitätsgrenzen: 
Um Objekte über ihren Kontrast erkennen zu können, müssen die Grenzen, innerhalb 
derer die Grauwerte dieser Objekte liegen, definiert werden. Dazu kann der Benutzer 
entweder feste Werte vorgeben oder die Grenzen werden als Summe von Mittelwert 
und Standardabweichung des Bildhistogrammes, die jeweils mit einem Faktor 
multipliziert werden, berechnet. 

− Bestimmung von Auswahlkriterien: 
Unter allen Objekten, deren Pixelintensitäten innerhalb der gesetzten Grenzen liegen, 
können durch weitere Merkmale diejenigen herausgefiltert werden, die wirklich von 
Interesse sind. ImagPro Plus stellt dabei eine Reihe verschiedener Kriterien wie Fläche, 
Durchmesser, etc zur Verfügung. 

− Trennung von überlappenden Objekten: 
Ist diese Option gewählt, so wird die im Softwarepaket von ImagePro Plus vorhandene 
"Watershed-Split"-Funktion zur Trennung sich überlappender erkannter Objekte auf das 
Bild angewandt. 

 
7.5.3 Objektauswahl 
Da es bei biologischen Experimenten nicht immer sinnvoll ist, alle Zellen zu bestrahlen, 
kann der Benutzer Kriterien bestimmen, nach denen die zu bestrahlenden Objekte 
ausgewählt werden: 
- Alle: 

bei dieser Auswahl werden alle erkannten Objekte bestrahlt. 
- Anzahl pro Einzelbild 

Hier wir in jedem Bildfeld eine vorgegebene Anzahl von Objekten bestrahlt 
- Prozent der Objekte 

Bei dieser Option wird in der gesamte Probe ein vorgegebener Prozentsatz der Objekte 
bestrahlt. 

 
 
7.5.4 Strahl und Objekt ausrichten 
Vor der Bestrahlung müssen der Strahl und die Objekte ausgerichtet werden. Dazu können 
zwei Methoden verwendet werden: 
- Die Objekte werden mit Hilfe des Tisches an die Position gefahren, an der sich der 

Strahlfokus befindet. 
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- Der Ionenstrahl wird mit Hilfe der Strahlablenkung zu der Position bewegt, an der sich 
das Objekt befindet. 

Beide Methoden eignen sich grundsätzlich dazu, Strahl und Objekt auszurichten, allerdings 
kann der Strahl wesentlich schneller an die gewünschte Position bewegt werden, als dies 
mit dem Tisch möglich ist. 
 
7.5.5 Bestrahlung 
Bei der Bestrahlung selbst kann neben der Anzahl der Ionen auch das Muster bestimmt 
werden, in dem die Ionen das Objekt treffen sollen. Dabei besteht die Wahlmöglichkeit, 
alle Ionen ins Zentrum der Zelle zu lenken, sie auf einer Geraden mit gleichem Abstand zu 
platzieren oder sie in Form eines Kreuzes anzuordnen. 
Dies kann zum Einen dazu genutzt werden, die Dosis innerhalb eines Zellkerns bewusst an 
verschiedenen Stellen zu deponieren, zum Anderen können beim Treffernachweis 
regelmäßige Muster in den Zellkernen leicht von zufälligen Schäden unterschieden werden, 
wodurch die Erkennung der bestrahlten Zellen wesentlich erleichtert wird (siehe Kapitel 8 
"Erste Versuche").  
 
Um die eigentliche Bestrahlung durchzuführen, muss der Strahlschalter vor den 
Objektschlitzen der Mikrosonde (siehe Kapitel 2 "Die Mikrosonde") geöffnet und nach der 
Detektion der gewünschten Anzahl Ionen wieder geschlossen werden. Da die Steuerung 
dieses Ablaufs sehr schnell vor sich gehen muss, eignet sich dafür ein Rechner, in dem die 
Signale erst aufwändig verarbeitet werden müssen, nicht. Stattdessen übernimmt eine 
eigens dafür entworfene Steuerelektronik diese Aufgabe. Diese erhält vom Rechner 
lediglich einen Startimpuls und regelt danach die Bestrahlung mit einer - an einem 
Binärzähler einstellbaren - Anzahl von Ionen. Danach wird am Rechner ein Signal 
angelegt, das das Ende der Bestrahlung anzeigt. 
 
7.5.6 Testbestrahlung 
Neben der gezielten Bestrahlung von Objekten besteht zu Testzwecken und zur Herstellung 
biologischer Referenzproben auch die Möglichkeit, größere Flächen auf der Probe mit 
einem regelmäßigen Punktmuster zu bestrahlen (siehe Kapitel 8 "Erste Versuche"). 
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Kapitel 8 

Erste Versuche 

Mit dem in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Aufbau wurden bereits einige 
Experimente zur Zellbestrahlung durchgeführt. Während bei den ersten Versuchen das 
Hauptaugenmerk auf die Tauglichkeit des Systems für diese Zwecke gerichtet war und 
Verbesserungen angestrebt wurden, wurden in der letzten Strahlzeit auch erste biologische 
Fragestellungen untersucht. 
In diesem Kapitel werden die bisherigen Experimente dargestellt, wobei neben den 
Ergebnissen auch auf die bei der Durchführung angewandten Methoden, aufgetretenen 
Probleme und mögliche Problemlösungen eingegangen wird. 
 

8.1 Trefferdetektion 
Wie schon in Kapitel 5 „Das Vakuumfenster“ beschrieben, werden zur Trefferdetektion die 
Sekundärelektronen, die beim Durchgang eines Ions durch das Vakuumfenster entstehen, 
mit einem Channeltron nachgewiesen. Da sich das Amplitudenspektrum von dessen 
Signalen für verschiedene Ionen und Energien stark unterscheidet, muss zu Beginn jeder 
Strahlzeit der Grenzwert zur Unterscheidung echter Treffer von durch einzelne Elektronen 
erzeugten Hintergrundsignalen neu bestimmt werden. Hierzu wird ein 
Sekundärelektronenspektrum des unfokussierten Ionenstrahls auf dem Vakuumfenster 
aufgenommen (siehe Abb. 8.1), in dem der Grenzwert abgelesen werden kann. Dieser wird 
dann am Single Channel Analyser, mit dem die Signale des Channeltrons ausgewertet 
werden, als Schwelle eingestellt. 

Abb. 8.1 Amplitudenspektrum eines Channeltrons bei Bestrahlung einer CsI-Oberfläche mit C-Ionen 
(4,8MeV/u). Die senkrechte Linie markiert den Grenzwert zur Unterscheidung von echten 
Ionentreffern und Hintergrundsignalen 
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8.2  Fokussierung des Strahls 
Bevor an der Mikrosonde gezielte Bestrahlungen durchgeführt werden können, müssen die 
Ströme der magnetischen Linse so eingestellt werden, dass der Fokus des Ionenstrahls in 
der Objektebene liegt. Diese Einstellung, die im Folgenden näher beschrieben wird, wird 
mit Hilfe der so genannten Scanning Transmission Ion Microscopy (STIM) durchgeführt. 

Abb. 8.2 Schematische Darstellung der STIM: Der Ionenstrahl wird mittels der Strahlablenkung über 
ein Kupfergitter gerastert. Dabei wird die Energie der Ionen hinter dem Gitter mit einem 
Halbleiterdetektor gemessen. Das Diagramm, in dem die gemessenen Energien als Funktion der 
Ablenkspannung aufgetragen sind (rechts), spiegelt den Energieverlust in der Probe wider 

 
Bei der Strahlfokussierung mittels STIM wird der Ionenstrahl, wie in Abb. 8.2 links 
dargestellt, mit Hilfe der Strahlablenkung über ein dünnes Kupfergitter gerastert während 
der Halbleiterdetektor hinter dem Gitter die Energie der auftreffenden Teilchen misst. 
Trägt man die gemessene Energie als Funktion der Ablenkspannung auf, so erhält man ein 
Diagramm der Energieverteilung hinter der Probe (siehe Abb. 8.2 rechts), das den lokalen 
Energieverlust darin widerspiegelt. Zur Erzeugung eines zweidimensionalen STIM-Bildes 
der Probe werden in einem Diagramm nur die Positionen der Ionen eingezeichnet, die im 
Gitter Energie verloren. In Abb. 8.3 ist das STIM-Bild eines Kupfergitters mit einer 
Gitterkonstanten von 12,5µm dargestellt. 

Abb. 8.3 STIM-Bild eines Gitters mit einer Gitterkonstante von 12,5µm 

 
Die Konturen des STIM-Bildes werden umso unschärfer, je weiter der Strahlfokus von der 
Objektebene entfernt ist, da dann an den Kanten der Probe sowohl Ionen mit voller, als 
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auch verminderter Energie den Detektor erreichen (siehe Abb. 8.4). Zur Fokussierung des 
Ionenstrahls in die Objektebene werden daher die Linsenströme so eingestellt, dass die 
Konturen des Kupfergitters im STIM-Bilder so scharf wie möglich sind (siehe als Beispiel 
Abb. 8.3). 

Abb. 8.4 Schematische Darstellung der Energieverteilung der Ionen bei unfokussiertem Strahl 

 

8.3 Kalibrierung der Strahlablenkung 
Um die Ionen mit Hilfe der Strahlablenkung auf die im Kamerabild erkannten Zellen 
lenken zu können, ist eine Kalibrierung der Strahlablenkung notwendig (siehe Kapitel 7 
"Die Steuerungssoftware"). Dazu müssen für drei unterschiedliche Einstellungen der 
Steuerspannungen die Positionen des Ionenstrahls im Kamerabild bestimmt werden. Bei 
den bisherigen Strahlzeiten wurden hierfür zwei unterschiedliche Methoden angewandt. 
 
8.3.1 Kalibrierung mittels Szintillator 
Bei dieser Methode wird das Licht, das ein Szintillator bei der Bestrahlung mit Ionen 
aussendet, zur Bestimmung der Strahlposition benutzt. Bei unseren Versuchen wird hierzu 
ein Szintillatorplättchen vom Typ NE111 mit einer Dicke von etwa 600µm verwendet, bei 
dem die bestrahlte Fläche zur Erhöhung der Lichtausbeute mit Gold beschichtet ist. Nach 
dem Einbau der Probe in den X-Y-Tisch wird die Optik auf die reflektierende Goldschicht 
fokussiert, in deren Bereich die Energie der Ionen in Lichtblitze umgewandelt wird.  
Danach werden drei unterschiedliche Steuerspannungen für die Ablenkung eingestellt, 
wonach jeweils der Strahl eingeschaltet und ein Bild der Probe bei maximaler 
Integrationszeit der Kamera aufgenommen wird. Wenn der Ionenstrahl intensiv genug ist, 
entstehen dabei Bilder, wie in Abb. 8.5 gezeigt, in denen die Positionen des Strahls klar 
erkennbar sind. Diese können dann zur Kalibrierung der Strahlablenkung benutzt werden. 

Abb. 8.5 Bilder eines Szintillators bei Bestrahlung mit C-Ionen (4,8 MeV/u) für unterschiedliche 
Strahlablenkungen. Die hellen Stellen in den Bildern entstanden durch vom Ionenstrahl im Szintillator 
erzeugten Photonen und markieren daher die Position des Strahlfokus 
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8.3.2 Kalibrierung mittels STIM 
Neben der gerade beschriebenen Methode kann die Strahlauslenkung auch mit Hilfe eines 
STIM-Bildes kalibriert werden. Dieser Weg ist wesentlich zeitaufwändiger, kann dafür aber 
auch angewandt werden, wenn die Strahlintensität so niedrig ist, dass das Signal eines 
Szintillators nicht zur Positionsbestimmung ausreicht. 
Bei dieser Methode wird ein STIM-Bild von einem Gitter mit einer ausgezeichneten Stelle 
aufgenommen. Dabei wird die Strahlablenkung in beide Richtungen mit Spannungen von 
exakt –5V bis +5V gesteuert. Die Differenz von 10V wird von der Aufnahmeelektronik auf 
jeweils 4096 Kanäle aufgeteilt. So kann im in Abb. 8.6 links dargestellten STIM-Bild zu 
jeder Position die entsprechende Steuerspannung berechnet werden. Die Kalibrierung der 
Strahlablenkung erfolgt dann durch Zuordnung dieser Spannungen zu den entsprechenden 
Punkten im optischen Bild. 

Abb. 8.6 STIM-Bild und das dazugehörende optische Bild zur Kalibrierung der Strahlablenkung 

 
Bei den Kalibrierungen der Strahlablenkung wurde bisher während der Strahlzeiten eine 
Drift der Optik gegenüber Probe und Strahl von einigen Mikrometern pro Stunde 
festgestellt. Die Ursache dafür wird in einer thermischen Ausdehnung des Tisches 
vermutet, auf dem die Optik aufgebaut ist. Daneben könnte auch ein Absinken des 
Objektives dafür verantwortlich sein, das zur Ausrichtung auf die Strahlmitte nicht starr 
eingebaut ist.  
Um den Fehler durch diese Drift möglichst gering zu halten, wurde vor jeder gezielten 
Bestrahlung eine erneute Kalibrierung durchgeführt. 

8.4 Bestrahlungen 
8.4.1 Bestrahlung von Testproben 
Für die Überprüfung der Genauigkeit der Mikrosonde, aber auch um den reibungslosen 
Ablauf der Objekterkennung und automatischen Bestrahlung zu testen, wurden in den 
bisherigen Strahlzeiten einige Testbestrahlungen durchgeführt, bei denen angeätzte Spuren 
in CR39-Plastik als Ziele dienten. Die Ergebnisse dieser Bestrahlungen konnten dann leicht 
durch erneutes Ätzen sichtbar gemacht werden. Dabei unterschieden sich die neu 
hinzugekommenen Spuren deutlich von den wesentlich größeren ursprünglichen 
Ätzgruben, auf die gezielt wurde. 
In Abb. 8.7 sind Bilder einer Testprobe zu sehen, bei der jede vorgeätzte Spur mit einem 
Kreuz, bestehend aus 5 Punkten pro Achse, bestrahlt wurde. Der Abstand zwischen den 
Punkten, die durch jeweils drei Ionen erzeugt wurden, beträgt dabei 2µm. Außerdem wurde 
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der bei der Bestrahlung sichtbare Bereich durch ein mit Ionen geschriebenes Rechteck 
markiert. 

Abb. 8.7 CR39-Testprobe, bei denen vorgeätzte Spuren mit Kreuzen aus Ionentreffern bestrahlt 
wurden 

 
In diesen Bildern ist zu erkennen, dass abgesehen von einer konstanten Abweichung von 
etwa 5µm, die auf eine Krümmung in der Probe und dem damit zusammenhängenden 
optischen Fehler zurückgeführt wird, die geätzten Spuren zuverlässig bestrahlt wurden. 
Im Gegensatz dazu beschäftigte uns lange Zeit ein Problem, das in Abb. 8.8 dargestellt ist. 
Bei dieser Probe sollte jede Markierung mit genau einem Ion zentral bestrahlt werden. In 
dem nach der Bestrahlung aufgenommenen Bild ist jedoch erkenbar, dass es innerhalb des 
ursprünglichen Bildfeldes nur einen Punkt gibt, in dem die geätzten Spuren genau getroffen 
werden. Mit steigendem Abstand von diesem Punkt nimmt die Abweichung zwischen Ziel 
und getroffener Stelle zu.  

Abb. 8.8 CR39-Testprobe mit steigender Abweichung zwischen Ziel und getroffener Stelle 

 
Ursache für diesen Fehler war, dass die Optik auf das Spiegelbild der Probe im 
Vakuumfenster fokussiert war (siehe dafür Abb. 4.1). Durch dessen Beschichtung mit Gold 
sind die beiden Bilder praktisch nicht zu unterscheiden. Da das Vakuumfenster aber leicht 
gebogen ist, gibt es eine kleine Verzerrung zwischen Original und Spiegelbild, die zu den 
oben beschriebenen Abweichungen führte.  
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Zur Verdeutlichung ist in Abb. 8.9 links ein Bild der Oberfläche und rechts das 
entsprechende Spiegelbild dargestellt. Unten wurden die Spuren dieser beiden Bilder 
farblich markiert überlagert. Man erkennt darin die gleichen Abweichungen, die auch in 
Abb. 8.8 zu sehen sind. 

Abb. 8.9 Oben: Originale und gespiegelte Oberfläche einer CR39-Testprobe. Unten: Überlagerung der 
beiden Bilder 

 
Um diesen Fehler bei weiteren Bestrahlungen zu vermeiden, wurde daraufhin nach dem 
Einsetzten jeder neuen Probe die Optik so weit von ihr entfernt, dass beim darauf folgenden 
Annähern die erste scharfe Abbildung die richtige Oberfläche darstellte. 
 
8.4.2 Testbestrahlung von Zellen 
Um zu zeigen, dass neben Testproben auch biologische Zellen präzise bestrahlt werden 
können, wurden ähnlich Versuche wie bei den CR39-Proben auch mit konfluenten, also in 
einer Schicht dicht aneinander liegender Fibroblasten (siehe dazu Fußnote Seite 13) 
durchgeführt. Die Ionentreffer in den Zellen wurden dabei mit Hilfe von p21 und 53BP1, 
zwei Proteinen, die am zellulären Reparaturmechanismus von Strahlenschäden an der DNA 
beteiligt sind, nachgewiesen. Wie in [SCH01] gezeigt, konzentriert sich p21 an den Stellen, 
an denen die Ionen den Zellkern durchqueren, während 53BP1 an DNA-Schadenstellen 
bindet [RAP01] und damit ein Marker für ioneninduzierte DNA-Doppelstrangbrüche ist. 
Diese Proteine können mit Hilfe der Immunofluoreszenz-Färbung sichtbar gemacht 
werden. Dazu werden den bestrahlten und fixierten Zellen Antikörper zugesetzt, die 
spezifisch an diese Proteine binden. Nach Zugabe eines Zweit-Antikörpers, der mit einem 
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Fluoreszenzfarbstoff markiert ist und an den ersten Antikörper bindet, können dann die 
Positionen der Proteine mittels Fluoreszenzmikroskopie dargestellt werden [JAK00]. 
Die Färbungen aller in dieser Arbeit dargestellten bestrahlten Zellen wurden von Frau G. 
Becker aus der Abteilung Biophysik der GSI durchgeführt. Bei der Mikroskopie der Proben 
am konfokalen Lasermikroskop war Herr Dr. B. Jakob, ebenfalls Biophysik, maßgeblich 
beteiligt. 
 
Da vor den ersten Experimenten nicht klar war, ob eine gezielte Bestrahlung von Zellen mit 
diesem Aufbau möglich ist, sollte zunächst die Eignung der Färbemethode als 
Treffernachweis und die Größe des Strahlfokus in den Zellen untersucht werden. Dazu 
wurde ein größeres Gebiet auf der Probe mit einem regelmäßigen Punktmuster bedeckt, bei 
dem die einzelnen Punkte durch ein oder mehrere Ionen erzeugt wurden. Der Abstand 
zwischen den Punkten wurde dabei mit 7µm so gewählt, dass jeder im bestrahlten Gebiet 
vorhandene Zellkern mindestens einmal getroffen wird. 
In Abb. 8.10 ist das Ergebnis einer solchen Musterbestrahlung zu sehen, wobei jeder Punkt 
durch 10 C-Ionen mit einer Energie von 4,8MeV/u erzeugt wurde. Das Protein 53BP1 
fluoresziert in diesen Bildern gelb, während die DNA der Zellkerne mit Propidium-Iodid 
rot gefärbt wurde. 

Abb. 8.10 Regelmäßiges Ionenmuster (gelb) in Zellkernen (rot). Jeder Punkt wurde dabei mit  10 C-
Ionen (4,8MeV/u) bestrahlt. Der Abstand zwischen den Punkten beträgt 7µm. Rechts: Ausschnitts-
vergrößerung 

 
Das regelmäßige Muster, das in beiden Bilder deutlich zu erkennen ist, lässt darauf 
schließen, dass die gewählte Färbemethode dazu geeignet ist, Ionenspuren in den Zellen 
sichtbar zu machen. Dass im linken Bild nicht alle Muster in den einzelnen Kernen die 
gleiche Ausrichtung besitzen, liegt an der etwa dreistündigen Inkubationszeit zwischen 
Bestrahlung und Fixierung, in der sich die Zellen noch recht stark bewegen können.  
Im rechten Bild ist eine der Zellen vergrößert dargestellt. Darin streuen die einzelnen 
Treffer um den gemeinsamen Schwerpunkt mit einer Abweichung von +/-1,5µm. 
 
Direkt im Anschluss an die Musterbestrahlung wurden auch die ersten Versuche zur 
gezielten Bestrahlung von Zellen durchgeführt. Hierzu wurde auf der Probe ein Gebiet 
festgelegt, in dem alle erkannten Zellen zentral bestrahlt werden sollten. 
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In Abb. 8.11 ist links eine fluoreszenzmikroskopische Aufnahme von gefärbten Zellkernen 
zu sehen, die während des Experiments an der Mikrosonde gemacht wurde. Darin sind die 
erkannten und bestrahlten Zellkerne mit einem roten Kreuz markiert. Im rechten Bild ist die 
gleiche Stelle der Probe nach der Bestrahlung mit jeweils 16 C-Ionen (4,8MeV/u) und 
Färbung des 53BP1-Proteins zu sehen. Die leichten Veränderungen in der Lage der Zellen 
zueinander wurde wieder auf deren Wanderung während der Inkubationszeit zurückgeführt. 
In den Zellen 1 bis 4 kann man deutlich die gelben 53BP-Foci erkennen, die denen in Abb. 
8.10 entsprechen. Dass in den unbestrahlten Zellen 5 und 6 diese Punkte nicht zu sehen 
sind, zeigt, dass die Färbungen in den Zellen 1-4 keine zufälligen Foci darstellen und damit 
die Bestrahlung erfolgreich war. 

Abb. 8.11 Links: Bild zur Erkennung der Zellkerne, aufgenommen an der Mikrosonde. Erkannte und 
bestrahlte Zellen sind mit rotem Kreuz markiert. Rechts: Gleiche Stelle nach der Bestrahlung und 
Färbung 

 
Um diese Messung zu präzisieren, wurden in der darauf folgenden Strahlzeit einzelne 
Zellen in einem konfluenten Zellrasen mit einem leicht wiedererkennbaren Muster 
bestrahlt. Hierbei wurde ein Kreuz gewählt, bei dem jede Achse aus drei Punkten mit 
einem Abstand von je 3µm besteht und jeder Punkt durch fünf C-Ionen (4,8 MeV/u) 
erzeugt wurde. In Abb. 8.12 wird eine der auf diese Weise bestrahlten Zellen gezeigt. Das 
linke Bild ist dabei die an der Mikrosonde zur Erkennung der Zellkerne aufgenommene 
Aufnahme, in der die bestrahlte Zelle mit einem Kreuz gekennzeichnet ist. Im rechten Bild 
ist die gleiche Stelle nach Bestrahlung und Färbung zu sehen. Hier wurden mittels 
Immunofluoreszenz-Doppelfärbung die Proteine 53BP rot und p21 grün dargestellt. Das 
klar erkennbare Kreuz im bestrahlten Kern verdeutlicht die Präzision der Zellbestrahlung. 
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Abb. 8.12 Links: Bild zur Erkennung von Zellkernen, aufgenommen an der Mikrosonde. Die bestrahlte 
Zelle ist mit einem roten Kreuz markiert. Der rote Rahmen kennzeichnet den im linken Bild 
dargestellten Bereich. Links: Gleiche Stelle der Probe nach Bestrahlung und Färbung 
 
Ein Problem, das lange Zeit das Auffinden der bestrahlten Zellen bei der Auswertung der 
Experimente erschwerte, stellte die Suche nach geeigneten Referenzpunkten auf der Probe 
dar. Wie in Kapitel 7 "Die Steuerungssoftware" beschrieben, werden diese Referenzpunkte 
benötigt, um die gespeicherten Positionsdaten der Zellen in die Koordinaten des Tisches am 
Auswerte-Mikroskop umzurechnen und so das Auffinden wesentlich zu erleichtern. 
Eine Erschwernis bei der Suche nach geeigneten Referenzpunkte ist, dass sie von beiden 
Seiten der Probe aus sichtbar sein müssen, da die Zellen bei der Erkennung in der 
Mikrosonde von oben, bei der Auswertung jedoch von unten mikroskopiert werden. Daher 
wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, entsprechende Markierungen auf der 
Bodenfolie aufzubringen. Da dafür bis zu den ersten Experimenten keine geeignete Lösung 
gefunden wurde, wurden in jeder Probe zwei der bei der Produktion der Folie entstandenen 
Strukturen (siehe Abb. 8.13links) als Referenzpunkte verwendet. Diese hatten jedoch die 
Nachteile, dass sie nicht sehr präzise, sehr kontrastarm und schwer wieder zu finden waren.  
Eine Verbesserung konnte durch Aufkleben zweier kleiner Dreiecke aus Poycarbonatfolie 
mit einer Dicke von 10µm erreicht werden, auf denen sich geätzte Ionenspuren befanden 
(siehe Abb. 8.13 rechts). Durch die Auswahl einzelner Punkte im Dreieck konnten die 
Referenzpunkte sehr präzise bestimmt und nach den Experimenten durch ihren hohen 
Kontrast und die Position an der Spitze des Polycarbonat-Dreiecks sehr leicht 
wiedergefunden werden. 

Abb. 8.13 Mögliche Referenzpunkte auf der Probe. Links: Struktur im Polypropylen. Rechts: 
Aufgeklebte Polycarbonat-Spitze mit geätzten Spuren 
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Eine Alternative zu den Referenzpunkten auf der Probe bietet eine Halterung im Tisch des 
Auswerte-Mikroskops, in die die Proben reproduzierbar eingesetzt werden können. Dabei 
sind die Zellgefäße genauso ausgerichtet wie im X-Y-Tisch der Mikrosonde. Da damit eine 
Drehung der Probe vermieden wird und alle Tische die Positionen in metrischen Einheiten 
messen, müssen zur Umrechnung von Koordinaten in die verschiedenen Systeme nur 
konstante Vektoren addiert werden, die einmalig bestimmt werden müssen. Diese 
Halterung wurde erst nach den letzten Experimenten fertig gestellt, so dass damit bisher 
noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen. 
 
8.4.3 Zellbestrahlungen zu biologischen Fragestellungen 
Parallel zu den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Bestrahlungstests wurde in der 
letzten Strahlzeit ein erstes Experiment zu einer biologischen Fragestellung durchgeführt, 
das hier kurz dargestellt wird.  
Da bisher noch keine poly(ADP-ribose)-Foci (PAR-Foci) nach Schwerionenbestrahlung 
nachgewiesen werden konnten, sollte in unserem Experiment überprüft werden, ob sie 
durch Bestrahlung eines Punktes im Zellkern mit mehreren Kohlenstoffionen erzeugt 
werden können, und ob ein Dosisgrenzwert entsprechend dem, der von Tartier et al. 
[TAR03] für Protonen gefunden wurde, existiert.  
In unserem Experiment wurden C-Ionen mit einer Energie von 4,8MeV/u (linearer 
Energietransfer LET = 300keV/µm) verwendet, für die die in den Zellen deponierte Dosis 
nach [TAU99] berechnet werden kann mit: 
 

]/³)[/1(10602,1]/[²]/[][ 9 gcmmkeVLETcmIonenFluenzGyDosis ρµ ⋅⋅⋅⋅= −  
 
wobei ρ die Dichte der Probe ist. Bei einer mittleren Fläche eines Zellkerns von 230µm² 
und einer Dichte von 1g/cm³ deponiert dann jedes Ion eine Dosis von etwa 0,2Gy im 
Zellkern.  
Bei den Versuchen wurden in zwei Proben die Zellkerne konfluenter Fibroblasten mit je 25 
bzw. 100 C-Ionen bestrahlt, was einer Dosis von 5Gy bzw. 20Gy entspricht. In Abb. 8.14 
sind die Ergebnisse dieser Bestrahlungen zu sehen, wobei links jeweils das an der 
Mikrosonde erstellte Bild zu sehen ist, in dem die bestrahlten Zellen mit roten Kreuzen 
markiert sind und rechts die entsprechenden Stellen auf der Probe nach Bestrahlung und 
Immunofluoreszenz-Färbung der PAR-Gruppe gezeigt werden. 
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Abb. 8.14 Links: Aufnahmen, die an der Mikrosonde zur Zellerkennung gemacht wurden. Die mit 
roten Kreuzen markierten Stellen wurden oben mit 25 Ionen unten mit 100 Ionen bestrahlt. Rechts: 
Gleiche Stellen auf den Proben nach der Bestrahlung und Färbung von poly(ADP-ribose) 

 
Im Bild rechts unten zeigen fast alle der mit 100 Ionen (20Gy) bestrahlten Zellkerne (rot) 
PAR-Foci (gelb), während sie rechts oben in den mit 25 Ionen (4Gy) bestrahlten Zellen 
nicht zu beobachten sind. 
Bei der Nachweisreaktion der PAR-Proteine verhalten sich also mit Kohlenstoffionen 
bestrahlte Zellen genauso, wie es von protonenbestrahlten Zellen bei gleicher Dosis 
berichtet wurde. 
Genauere Untersuchungen zu diesem Effekt, vor allem auch mit schwereren Ionen, sind in 
den nächsten Strahlzeiten geplant. 
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Schwerionen-Mikrosonde an der GSI so modifiziert, 
dass damit die Bestrahlung einzelner Zellen mit einer definierten Anzahl von Ionen 
möglich ist. Dazu mussten verschiedene neue Komponenten entwickelt werden, die den 
besonderen Anforderungen entsprechen: 
Es wurde ein Zellgefäß entworfen, in dem die Zellen vor und nach den Experimenten 
kultiviert und in dem sie während der Bestrahlung vertikal in einer Nährlösung gehalten 
werden können. Der Boden dieses Gefäßes, auf dem die Zellen anwachsen und durch den 
sie auch bestrahlt werden, besteht dabei aus einer nur 4µm dicken Polypropylenfolie, 
wodurch die Streuung der Ionen minimiert wird. Um zu gewährleisten, dass alle im diesem 
Gefäß eingesetzten Materialien unschädlich für die Zellen sind, wurden Wachstumskurven 
aufgenommen, mit denen dies überprüft werden konnte. 
Ein selbst konstruierter X-Y-Tisch, in den das Zellgefäß eingebaut wird, erlaubt eine 
präzise Bewegung der Probe über einen Bereich von etwa 1cm² und ermöglicht so die 
Bestrahlung größerer Gebiete. 
Bei der Suche nach einem geeigneten Vakuumfenster wurden verschiedene Materialien 
getestet. Von Bedeutung war dabei neben der mechanischen Stabilität bei möglichst 
geringer Dicke und der Strahlungsbeständigkeit auch die Sekundärelektronenemission bei 
Durchgang eines Ions, da diese für den Treffernachweis verwendet werden. Dabei zeigte 
eine mit Gold und Cäsiumjodid beschichtete 200nm dicke Siliziumnitrid-Folie die besten 
Eigenschaften. 
Für eine automatische Objekterkennung, die während der Bestrahlung die Bestimmung der 
Zellpositionen ermöglicht, wurden verschiedene Mikroskopiemethoden getestet. Dabei 
führte nur die Fluoreszenzmikroskopie, bei der die Zellkerne mit einem  fluoreszierenden 
Farbstoff gefärbt werden, zu zuverlässigen Ergebnissen. 
Zur Automatisierung des Bestrahlungsablaufs wurde eine Software auf Basis des 
kommerziellen Bildverarbeitungsprogramms ImagePro Plus entworfen. Dies führt während 
der Bestrahlung die Zellerkennung aus, steuert die Bewegung des Tisches und des Strahls 
und übernimmt die Kommunikation mit der externen Elektronik, die für das Öffnen und 
Schließen des Strahlschalters sowie für die Trefferdetektion zuständig ist. Mit dieser 
Software kann bei jedem Experiment die Probenfläche, die Objektauswahl und die 
Bestrahlungsart gewählt werden, wodurch eine möglichst gute Anpassung an die 
biologischen Fragestellungen gewährleistet ist. 
Erste Testbestrahlungen an CR39 und Fibroblasten mit diesem Aufbau zeigten, dass eine 
Bestrahlung mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrometern möglich ist, wobei der 
Durchmesser des Strahlfokus durch die Streuung der Ionen im Vakuumfenster der 
Bodenfolie des Zellgefäßes auf etwa 2µm aufgeweitet wird. Das sich daran anschließende 
Experiment zur Induktion von poly(ADP-ribose) nach Schwerionenbestrahlung lieferte 
erste Ergebnisse bezüglich eines Dosisschwellwertes zur Bildung dieses Proteins. Dieser 
soll in weiteren Strahlzeiten genauer untersucht werden. 
Mit der so umgebauten Mikrosonde steht der Biologieabteilung der GSI ein Instrument zur 
Verfügung, mit dem Zellen gezielt mit schweren Ionen bestrahlt werden können und das so 
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eine Reihe von Untersuchungen in den verschiedenen Gebieten der Strahlenbiologie 
erlaubt. 
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