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µ-PIV, biologische Strömungen

Zusammenfassung
Wir berichten über Mikro-PIV Messungen in der Cytoplasmaströmung der Amoeba proteus.
Die Geschwindigkeitsverteilung soll Einblick in die Mechanismen der Konturänderung während der Fortbewegung der A. proteus im Wasser geben. Neben der Cytoplasmaströmung
ist auch die Variation der Kontur ein Teil unserer Untersuchungen. Die experimentellen Untersuchungen sollen als Grundlage für die analytische Beschreibung der Fortbewegung mittels Formänderung und für die anschließende Modellierung der Bewegungsmechanismen
dienen.
Einleitung
Die Mobilität ist eine grundlegende Charakteristik der Lebewesen. Amöboide Fortbewegung
ist der allgemeine Begriff für Mobilität durch Ausstrecken von Pseudopodien, Cytoplasmaströmung und Formveränderung. Diese Art Bewegung ist entscheidend für die Entwicklung des Embryos, für die Wundheilung und für die Aktivität des Immunsystems. Allerdings
ist sie auch verantwortlich für die Ausbildung von Krebs-Metastasen. Für die Technik ist diese Bewegungsart interessant für die Entwicklung von Mikrorobotern ohne starre Füße und
Antriebe, die insbesondere in engen Kanälen mit variablem Querschnitt eingesetzt werden
können.
Experiment
Der experimentelle Aufbau des Mikro-PIV-Messplatzes ist in Abb. 1 dargestellt. Er besteht
aus einem Motic AE31 Phasenkontrast-Mikroskop und einer 1,4 MPixel MoticamPro CCDKamera. Die Aufnahmefrequenz der Kamera beträgt 15 Hz. Die Beleuchtung erfolgt über die
im Mikroskop eingebaute Halogenlampe. Als Tracer-Partikel werden die von Natur aus in
dem Cytoplasma vorkommenden Partikel genutzt.
A. proteus werden in Mineralwasser mit pH-Wert 7,0 und 2% Erdabkochungsextrakt gehalten. A. proteus werden mit Chilomonas versorgt, die sich von den im Medium vorhandenen
Bakterien ernähren. Für die Untersuchungen werden A. proteus einzeln entnommen und in
eines „chanel slide“ der Firma ibidi eingeführt.
Die PIV-Doppelbilder werden aus einer Videodatei extrahiert und mit einer KreuzKorrelations-Software von ILA analysiert.
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