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1 Einleitung 

Neue und aktuelle Forschungsbereiche sind für Schüler oft nur in Form von Berichten oder Veröffentli-
chungen zugänglich. So auch bei den Nanowissenschaften. Eine Möglichkeit mit aktuellen Forschun-
gen direkt in Kontakt zu kommen, ist die eigene Beteiligung. Dies gestaltet sich allerdings oft als sehr 
schwierig, da meistens aufwendige technische Apparaturen oder extreme Versuchsbedingungen be-
nötigt werden. Nanowissenschaft auch für uns in praktischer Form zugänglich zu machen, war unser 
Ziel. Ein wichtiger Schritt für die Nanowissenschaften war die Erfindung des Rastertunnelmikroskops, 
denn es ermöglichte die Darstellung einzelner Atome auf einer Oberfläche. Der Bau eines solchen 
Mikroskops ist Inhalt dieser Arbeit.  

Die Nanotechnologie gilt als zukunftsweisende Wissenschaft und hat sich bereits ohne viel Aufsehen 
zu erregen in den Alltag eingeschlichen. Im Wesentlichen umfasst sie die Möglichkeit, Materialien auf 
atomarer Ebene zu manipulieren. Das bedeutet, dass man in Größenordnungen von Nanometern 
arbeitet wobei sich ein Nanometer zu einem Meter verhält, wie der Durchmesser eines Tennisballs zu 
dem der Erdkugel. Ein Nanometer entspricht 10-9 Meter. Mit den neuen Methoden der Materialverar-
beitung ergeben sich eine Vielzahl ungeahnter Möglichkeiten. So findet man bereits schmutzabwei-
sende Wandfarben mit Lotusblüteneffekt in Baumärkten und Sonnencremes mit Nanopartikeln als 
Schutz gegen UV-Strahlung in den Kaufhäusern. Diese Produkte wurden mit Verfahren hergestellt, die 
auf der Nanotechnologie basieren. Die riesigen Ausmaße weiterer Möglichkeiten sind noch nicht ab-
sehbar, allerdings werden sie daran deutlich, dass nahezu jede Wissenschaft von der Nanotechnologie 
profitiert, angefangen von der Entwicklung neuer verlustfreier Datenspeicher in der Computerindustrie 
bis hin zu neuen Medikamenten, die ihre Inhaltsstoffe gezielt an ihren Einsatzort bringen und nur dort 
wirken lassen.  

An der Entwicklung der Theorien zu den Möglichkeiten der Nanowissenschaften war unter anderem 
Richard Feynman beteiligt: „There is Plenty of room at the bottom!“1 war eine seiner Kernaussagen. 
Sie bedeutet, dass in der Verkleinerung der Bauteile die Lösung z.B. der Platzproblematik in der Halb-
leiterindustrie liegt. Mit der Möglichkeit, einzelne Atome bewegen zu können, ist es nicht mehr un-
denkbar, elektronische Bauteile aus nur wenigen Atomen zusammenzusetzen. 

Das Tor zu dieser Wissenschaft wurde 1982 von den Wissenschaftlern Gerd Binnig und Heinrich Roh-
rer aufgestoßen, indem sie das Rastertunnelmikroskop, kurz RTM, entwickelten. Dafür erhielten sie 
1986 den Nobelpreis in Physik. Mit dem RTM war es erstmals möglich, Atome in einer so hohen Auf-
lösung zu betrachten, dass jedes einzelne erkennbar ist. Mit weiterentwickelten Rastertunnelmikrosko-
pen und dem aus diesen Entwicklungen hervorgegangenen Rasterkraftmikroskop ist es dann möglich, 
einzelne Atome zu verschieben oder atomare Strukturen zu erstellen. 

Das RTM nutzt zur Darstellung der Oberfläche in atomarer Auflösung den Tunneleffekt der Elektronen 
aus. Dieser Tunneleffekt soll hier kurz anschaulich dargestellt werden. Grundsätzlich werden Elektro-
nen in einem Material durch eine Energiebarriere daran gehindert, das Material in dem sie sich befin-
den, zu verlassen und aus ihm auszutreten. Die Lage von Elektronen in einem Material kann durch 
eine Wellenfunktion ausgedrückt werden, aus der man eine Wahrscheinlichkeit für den Aufenthaltsort 
des Elektrons erhält. Diese Wellenfunktion ragt geringfügig durch die Energiebarriere aus dem Materi-
al hinaus. Es gibt daher eine Wahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron aus seinem Ursprungsmaterial 
herausbewegt. Befindet sich zwei Materialien so nahe aneinander, dass sich die Wellenfunktionen der 
Elektronen überlappen, ist es einem Elektron möglich, das Material zu wechseln. Stellt man sich die 
Energiebarriere als einen Berg vor, so bilden die aus den Materialien ragenden Wellenfunktionen der 
Elektronen einen Tunnel durch den Berg durch den Elektronen „tunneln“ können2. Diesen Effekt nutzt 

                                                   

1 Engineering and Science, Februar 1960 

2 Vgl. Reviews of Modern Physics, Vol. 59, No. 3, Part 1, July 1987 
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das RTM aus. An eine Probe (erstes Material) fährt eine sehr dünne Spitze heran (zweites Material). 
Befinden sich beide in nur wenigen Nanometer Abstand, ist es Elektronen möglich, aus der Probe in 
die Spitze zu tunneln, es fließt ein Tunnelstrom. Eine zwischen Probe und Messspitze angelegte Span-
nung liefert für den Vorgang benötigte Energie. Die Messspitze wird so über die Probe bewegt, dass 
sie eine beliebige Fläche abrastert. Da der Tunnelstrom mit zunehmendem Abstand von der Probe 
exponentiell kleiner wird, erfasst sie Unebenheiten auf der Probenoberfläche. Trägt man den gemes-
senen Tunnelstrom in Abhängigkeit vom Ort auf, so erhält man die Oberflächenstruktur der gemesse-
nen Probe. Dabei hängt die erzielbare Auflösung vom Durchmesser der Spitze ab, der im Idealfall dem 
eines Atoms entspricht. Die Möglichkeit, auf diese Weise Aufnahmen von Oberflächen zu machen 
kann auf zwei Arten ausgenutzt werden. Zum einen kann die Messspitze während des Mess-vorgangs 
so nachgeregelt werden, dass der gemessene Tunnelstrom konstant bleibt. So folgt die Messspitze 
dem Höhenprofil der Probe. Aufgezeichnet wird dann die Auslenkung der Messspitze in Anhängigkeit 
vom Ort. Dieser Aufnahmemodus, auch „constant current“ Modus genannt, ermöglicht eine Abbil-
dung der feinen Oberflächenstruktur der Probe. Bei der zweiten Möglichkeit, den Tunneleffekt auszu-
nutzen, wird die Messspitze in wenigen Nanometern Höhe über die Probe geführt, und der gemesse-
ne Tunnelstrom in Abhängigkeit vom Ort aufgetragen, wobei der Abstand der Messspitze zur Probe 
konstant bleibt. Dies ermöglicht die genaue Abbildung der Lage der Atome, da die Messspitze, wenn 
sie sich über einem Tal zwischen zwei Atomen befindet, einen niedrigeren Tunnelstrom aufzeichnet, 
als wenn sie über einem Atom steht. Aufgezeichnet wird jetzt der tatsächliche Tunnelstrom in Abhän-
gigkeit vom Ort. Diese Messmethode ist so empfindlich, dass einzelne Atome erkennbar sind.  

Um die Messspitze fein genug und damit nanometergenau an der Probe entlang steuern zu können, 
sind jedoch extreme Bedingungen notwendig, die eine so präzise Auswertung der Oberfläche erst 
ermöglichen. Schwingungsdämpfung kleiner Vibrationen, wie zum Beispiel Trittschall, der ein Aufset-
zen der Messspitze auf der Probe zur Folge hätte, ist nur ein Beispiel. Moderne RTM arbeiten im 
Hochvakuum, auf luftgefederten Tischen oder gesichert gegen Erschütterung durch tonnenschwere 
Granitplatten, auf denen sie ruhen. Fest im Boden verankerte Fundamente garantieren ein erschütte-
rungsfreies Messen. Des Weiteren ist die Annäherung der Messspitze an die Probe auf wenige Nano-
meter sehr schwierig, ohne sie zu beschädigen. 

Ein funktionierendes RTM trotzdem mit vertretbaren Kosten selbst zu bauen, ist einer Physikergruppe 
der Universität Münster gelungen. Nach Beendigung ihrer Arbeiten haben sie einen Bauplan ihres 
Mikroskops veröffentlicht3. Prinzipiell sollte dieser den Nachbau des RTM ermöglichen. Unsere Arbeit 
besteht im Bau eines eigenen RTM auf Grundlage der verfügbaren Bauanleitung. Leider ist die Anlei-
tung fehlerhaft, teilweise unvollständig und in einigen Bereichen nicht mal für studierte Physiker ver-
ständlich. Ein genauer Nachbau des in der Anleitung beschriebenen Aufbaus des RTM war nicht mög-
lich. 

Schon der Grundaufbau erforderte eine Verbesserung offensichtlicher Fehler durch eigene Lösungen. 
Die eigentliche Arbeit begann jedoch erst nach dem Grundaufbau, mit dem Versuch der Inbetrieb-
nahme der Steuer- und Messelektronik, der Verschaltung einzelner Baugruppen, der Fehlersuche in-
nerhalb der Apparatur und der Veränderung und Verbesserung der nicht funktionstüchtigen Elemen-
te. Sehr sporadische Informationen innerhalb der Bauanleitungen halfen höchstens bei der Vorstel-
lung, wie es mal funktionieren könnte. 

Schließlich ist es uns dennoch gelungen, mit einem Kostenaufwand, der mit ca. 900 € weit unter den 
Kosten industrieller RTM mit 500.000 € und mehr liegt, das Mikroskop in Betrieb zu nehmen und ei-
gene Bilder aufzunehmen. Dabei ist auf der Grundlage der Bauanleitung ein selbst weiterentwickeltes 
Messinstrument entstanden. 

                                                   

3 http://sxm4.uni-muenster.de 
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2 Funktionsweise unseres RTM 

Um mit einfachen Mitteln ein RTM bauen zu können, muss ein Weg gefunden werden, die hohen 
technischen Anforderungen zu erfüllen. 

Zunächst muss die Messspitze auf der Probe nanometergenau bewegt werden können. Dazu werden 
piezoelektrische Kristalle, kurz Piezos, verwendet, die sich zum Beispiel auch in elektrischen Feuerzeu-
gen befinden. Übt man Druck auf sie aus, erzeugen sie eine Spannung, die im Feuerzeug das Über-
springen eines Funken zur Folge hat, der das Feuerzeuggas entzündet. Das RTM nutzt diesen Effekt 
umgekehrt. Legt man eine Spannung an einen Piezo an, dehnt er sich minimal aus oder zieht sich 
minimal zusammen. Diese Bewegung ist kaum messbar und liegt weit unter einem Nanometer. Um 
Piezos dennoch verwenden zu können, werden sie zu so genannten Stacks zusammengefasst. Viele 
übereinander gelegte Piezos ergeben einen Stack, der eine erheblich höhere Ausdehnung als ein ein-
zelner Piezo besitzt, die aber immer noch im Nanometerbereich liegt. Damit kann über eine Steuer-
elektronik ein am Piezo hängendes Objekt nanometergenau gesteuert werden (Bild 1). Um die Mess-
spitze des RTM in alle Richtungen bewegen zu können wurden drei Piezos (In Bild 1 grün dargestellt) 
verwendet. Jeweils einer für die x-, y- und die z-Auslenkung. Eine Halterung für die Messspitze, hier ein 
Dreibein (In Bild 1 grau dargestellt, mit Schraube zur Arretierung der Messspitze), wird mit allen Pie-
zos verbunden, wie im Bild zu sehen ist.  

 

 

Abb. 1: Piezohalterung mit Piezos (grün) 

 

Um die Messspitze nun noch an eine Probe so nahe heranfahren zu können, das sie einen Tunnel-
strom messen kann, ist eine weiter Apparatur notwendig, denn der Hub der Piezos ist, wie beschrie-
ben, nicht sehr groß und die Auflösung des menschlichen Auges reicht nicht aus, um die Messspitze 
in einen nur wenige Nanometer großen Abstand zur Probe zu bringen. Hier ist also eine zusätzliche 
Annäherungsmöglichkeit erforderlich. Bei unserem RTM wird eine Feinschraube (rot) verwendet, die 
über einen ca. 30 cm langen Hebel die Messspitze an die Probe heranfährt (Bild 2).  

 

 

Abb. 2: Schema des mechanischen Grundaufbaus. Die rote Feinschraube dient zur 
nanometergenauen Hebung und Senkung der Piezohalterung (grün) 
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Die Feinschraube muss jedoch von Hand gesteuert werden, was ein gutes Fingerspitzengefühl voraus-
setzt, um die Messspitze nicht auf der Probe aufzusetzen und sie zu zerstören, da sie an ihrem Ende so 
dünn wie möglich sein sollte und somit sehr empfindlich ist. Über zwei Kontrolldioden ist erkennbar, 
ob sich die Spitze zu weit entfernt oder zu nahe an der Probe befindet. Leuchtet die eine, ist die Mess-
spitze zu weit entfernt, leuchtet die andere, läuft sie Gefahr, aufzusetzen. Leuchtet keine, ist der opti-
male Abstand gefunden. 

Um eine Messspitze einsetzten zu können, muss diese erst so präpariert werden, dass der Durchmesser 
an ihrem Ende möglichst gering ist. Da eine maschinelle Anfertigung nicht realisierbar ist, werden 
Materialien verwendet, die bei entsprechender Verarbeitung extrem dünne Spitzen ausbilden. Geeig-
net sind Wolfram und eine Platin-Iridium Legierung in Form eines jeweils 0.25 mm dünnen Drahts. 
Zur Herstellung einer Wolframspitze wird der Wolframdraht mit einer scharfen Zange abgeknipst. Da 
Wolfram sehr spröde ist, zersplittert das abgeschnittene Ende in einzelne, sehr feine Fäden, die an 
ihrem Ende nur wenige Atomschichten dick sind, und sich somit als Messspitze eignen. In das Drei-
bein eingesetzt kann sie als Messspitze verwendet werden. Nachteilig wirkt sich aus, dass Wolfram 
schnell oxidiert und die Spitzen somit eine kurze Lebensdauer haben. Alternativ kann Draht aus Platin-
Iridium verwendet werden. Da Platin ein Edelmetall ist, oxidiert es nicht in Kontakt mit unserer Atmo-
sphäre. Der Platin-Iridiumdraht wird zwischen zwei Zangen eingeklemmt und zerrissen, wobei sich an 
der Bruchstelle ebenfalls eine sehr dünne Spitze bildet. Der Nachteil hier ergibt sich aus den Kosten, 
da Platin sehr teuer ist. 

Um nun gemessene Daten aufzuzeichnen und die Piezos in geeigneter Weise zu bewegen, muss eine 
Steuerelektronik angeschlossen werden, die ihrerseits von einem Computer gesteuert wird, der die 
Messdaten speichert. Der Computer steuert die Elektronik und die Piezokristalle mittels einer Messkar-
te im Rechner, die analoge in digitale Signale wandelt und umgekehrt. 

Um die Probe optimal an die Steuerelektronik anpassen zu können, verfügt diese über drei Potentio-
meter. Mithilfe dieser können folgende Parameter verändert werden: Ein Potentiometer regelt die 
Spannung zwischen Spitze und Probe. Das zweite legt den Sollwert des gemessenen Tunnelstroms 
fest. Hierdurch kann die Höhe der Messspitze über der Probe variiert werden, die im constant current 
Modus von der Steuerelektronik eingehalten werden soll. Das dritte Potentiometer regelt die Empfind-
lichkeit der Spitze auf Unebenheiten auf der Probe. So kann die Messapparatur optimal an raue oder 
feine Proben angeglichen werden. Ist die Steuerung auf einer rauen Probe beispielsweise zu un-
empfindlich und damit träge, schlägt die Spitze gegen Stufen oder Kanten auf der Probe und wird 
beschädigt. 

Da die bei dem Messvorgang gemessenen Tunnelströme nur wenige Nanoampere betragen, die auf-
grund ohmscher Widerstände in den Leitungen verloren gehen würden und von den meisten Messge-
räten überhaupt nicht erfasst werden können, werden sie in einem Verstärker mit dem Faktor 108 ver-
stärkt und in eine Spannung umgewandelt, da diese unempfindlicher gegen Störeinflüsse ist. Außer-
dem werden die Messsignale nun von handelsüblichen Messgeräten erfasst, unter anderem auch von 
der von uns verwendeten Messkarte. Der Verstärker leitet die verstärkte Spannung weiter an eine 
Haupteinheit, an der auch die piezoelektrischen Kristalle angeschlossen sind. Die Haupteinheit ist über 
eine Kontrolleinheit mit dem Rechner verbunden, der die Messung steuert. Innerhalb der Kontrollein-
heit befinden sich ebenfalls die Potentiometer zur Optimierung der Messung. Somit hat der Rechner 
gleichzeitig die Möglichkeit, Messdaten zu empfangen und die Messung entsprechend zu steuern. 

Um nun noch eine möglichst störungsfreie Messung zu ermöglichen, muss das Mikroskop noch gegen 
Schwingungen gedämpft werden, da diese sonst die Messspitze zu Schwingung anregen und diese 
keine Ströme mehr exakt aufzeichnen kann. 

Die Ursachen für Schwingungen sind vielfältig: zum Beispiel über den Fußboden laufende Personen, 
oder geringe Erschütterungen. Eine Möglichkeit, das Mikroskop von diesen Schwingungen zu entkop-
peln, ist die Lagerung auf einer möglichst schweren Metallplatte die von einem Luftreifen zusätzlich 
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gedämpft wird. Das Mikroskop selbst ist aufgrund seiner Konstruktion aus Metall ebenfalls sehr schwer 
und wirkt Schwingungen damit zusätzlich entgegen. Hierdurch lässt sich eine kleine Schwingungs-
dämpfung erreichen, die ausreichend ist, um Messungen durchführen zu können. 

3 Bau des RTM 

Im Folgenden wird der Bau unseres RTM beschrieben. Fehlersuche und Verbesserungen waren immer 
wieder Bestandteil jedes einzelnen Schrittes. Der Übersicht halber haben wir sie im nachfolgenden 
Gliederungspunkt „4. Die Fehlerquellen und eigene Optimierungen“ zusammengefasst. 

3.1 Erstellung der mechanischen Bauteile 

Zur Anfertigung der Mechanik, die wir aufgrund fehlender Werkzeuge nicht selbst erstellen konnten, 
haben wir Unterstützung von der Lehrwerkstatt des Forschungszentrums Jülich bekommen. Die massi-
ven Metallplatten des Hauptaufbaus sowie die äußerst filigranen Bauteile wie die Piezohalterung oder 
das Dreibein mit nur 0.5 cm Durchmesser, sind nur mit speziellen Maschinen zu fertigen. Daher ha-
ben wir uns an Herrn Stappen von der Lehrwerkstatt des Forschungszentrums Jülich gewand, der für 
uns die mechanischen Bauteile anfertigen ließ. 

Der eigentliche Grundaufbau des RTM besteht zunächst aus zwei Metallplatten. Die eine steht mittels 
dreier Füßen auf der anderen. Die Füße sind Feinschrauben, die somit eine Höhenverstellung der obe-
ren Platte erlauben. Aufgrund der Anordnung der Schrauben, die mit einer Gewindesteigung von 0.25 
mm extrem präzise Veränderungen der Höhe der oberen Platte zulassen, ist es möglich, die Piezohal-
terung am Ende des gebildeten Hebels nanometerweise zu bewegen wie schon im vorigen Kapitel 
beschrieben. Die Halterung die im späteren Aufbau noch eingefügt wird, kann mit der im vorigen 
Kapitel in Bild 2 rot dargestellten Feinschraube sehr präzise an die Probe herangefahren werden. 

Zwischen Piezohalterung und mechanischer Feinannäherung (siehe oben) wird noch eine Verschie-
bung angebracht. Diese ermöglicht die Positionierung der Halterung und damit der Messspitze über 
einem gewünschten Bereich der darunter liegenden Probe. Aufgrund des Aufbaus der Verschiebung, 
die aus einer sich in x- und einer sich in y- Richtung bewegenden Platte besteht, kann die Messspitze 
auf einem ca. 16 cm2 großes Feld beliebig verschoben werden. Zwei Schrauben in jeder Verschiebung 
ermöglichen eine Arretierung (Bild 3). 

 

 

Abb. 3: Verschiebung zur Positionierung der Messspitze über der Probe 

 

An die Verschiebung wird das Herzstück des Mikroskops, die Dreibeinhalterung mit den Piezoelemen-
ten und dem Dreibein, das die Messspitze hält, angehängt. Diese Teile wurden mittels Epoxydharzkle-
ber verklebt, der nach seiner Aushärtung die Bauteile ohne Spiel miteinander verbindet. 

Der mechanische Grundaufbau des Mikroskops ist damit vollendet (Bild 4). Um mit dem RTM gute 
Messergebnisse erzielen zu können ist noch eine Dämpfung gegen Schwingungen notwendig. Ein 
schwach aufgepumpter Luftschlauch einer Schubkarre, der zwischen RTM und Tisch gelegt wird, sorgt 
für ausreichende Abdämpfung der im Gebäude vorhandenen Erschütterungen oder Schwingungen 
(siehe Bild 10 im Anhang). 

Mögliche Bewegungs-
richtungen 

Halterung für 
Messspitze 
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Abb. 4: Mechanischer Grundaufbau unseres RTM mit montiertem Dreibein, 
 Messspitze und Probe. Obenauf steht der Vorverstärker. 

 

3.2 Zusammenbau der Elektronik 

Der Zusammenbau der Elektronik war mit einer der schwierigsten Teilabschnitte. Hier beschrieben ist 
das, was wir den Bauplänen der Uni Münster entnehmen konnten, allerdings umfasst die folgende 
Ausführung nur einen kleinen Teil des Baus der Elektronik. Da hier viele eigene Ideen weiterhelfen 
mussten, befindet sich die weitere Beschreibung im nachfolgenden Kapitel. 

Aus in den Bauplänen mitgelieferten Dateien konnten Platinen erstellt werden, die dann mit einzelnen 
elektronischen Bauteilen bestückt wurden. Die Operationsverstärker wurden dabei nicht direkt auf die 
Platinen gelötet, da sie sehr hitzeempfindlich sind. Es war erforderlich, spezielle Füße aufzulöten, in die 
später die Operationsverstärker eingesetzt wurden. Zuletzt wurden an die Hauptplatine noch die Ver-
bindungskabel der Piezoelemente angelötet, um diese steuern zu können. 

Da die Messung so kleiner Ströme wie bei diesem Mikroskop sehr schwierig ist, muss sichergestellt 
werden, dass keine Kriechströme das Messergebnis verfälschen. Deswegen wurden die Bauteile im 
Vorverstärker vor dem Zusammenbau mit Aceton von Fett und Schmutz befreit. 

3.3 Aufbau und Verschaltung der gesamten Apparatur 

Der Zusammenbau konnte nun, nach Fertigstellung der einzelnen Elemente, beginnen. Die Elektronik 
wurde, um sie möglichst gut gegen elektromagnetische Wellen abzuschirmen, in Aluminiumgehäuse 
eingebaut, die durch abgeschirmte Koaxialkabel verbunden sind. Zur besseren Übersicht und um 
Transporte zu vereinfachen, sind sämtliche Gehäuse der Elektronik fest auf einer 40 x 40 cm2 Metall-
platte von 0.5 cm Dicke montiert worden. Durch Erdung der Platte über die elektronische Hauptein-
heit wird die elektro-magnetisch abschirmende Wirkung der Alugehäuse erst wirksam. Die Ausmaße 
der Platte wurden so gewählt, um neben den Gehäusen auch noch das Mikroskop platzieren zu kön-
nen. Lediglich die Spannungsquelle ist nicht auf der Platte befestigt. 
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Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einheiten wurde noch ein Oszillograph zur Apparatur hinzuge-
fügt. Dieser diente zunächst zur Fehlersuche innerhalb der Elektronik und später als unterstützende 
Kontrolleinheit. 

3.4 Auswertung der Messdaten 

Um die vom RTM ausgegebenen und von der Messkarte im Rechner weitergegebenen Daten auswer-
ten zu können, müssen sie mithilfe einer Software graphisch aufbereitet werden. Dazu verwenden wir 
die Messsoftware der Universität Münster, die als Sourcecode im Internet verfügbar ist. Durch die Be-
reitstellung der Software in dieser Form ist es mit entsprechenden Kenntnissen der Programmierspra-
che, in der sie verfasst wurde, möglich, diese zu verändern, zu korrigieren und anzupassen. Im Fol-
genden werden die Hauptfunktionen beschrieben. 

 

 

Abb. 5: Messdatenausgabe unserer Software 

 

Bei der Messung wird die Spannung des z- Piezos oder der gemessene Tunnelstrom auf einem zwei-
dimensionalen Koordinatensystem abgetragen. Dieses Koordinatensystem kann je nach gewählter 
Auflösung 128 x 128, 256 x 256 oder 512 x 512 Pixel groß sein. Jedem Punkt im Koordinatensystem 
wird während der Messung ein gemessener Wert zugeordnet. Eine Messskala dient zur Einordnung 
der Ergebnisse. Der Messwert wird mit dieser Skala verglichen, die ihm einen Grauwert zwischen weiß 
und schwarz zuordnet. Dabei hängt die Tönung des Grauwertes vom gemessenen Wert ab. Es ergibt 
sich nach einer Messung ein quadratisches Bild mit verschiedenen Grauabstufungen. Zusammenge-
setzt ist so das Oberflächenprofil der gemessenen Probe erkennbar (Bild 5). 

Die Software der Universität Münster, die wir zur Weiterverarbeitung der Messwerte von unserer 
Messkarte im PC verwendeten, liegt mittlerweile in der Softwareversion 4 vor und ist auf die Messkar-
ten PC20TR von BMC und die ME300 von Meilhaus zugeschnitten. Intern ist die Software in vier Teile 
aufgeteilt. Wir beziehen uns hier nur auf die beiden Teile, welche die PC20TR Messkarte betreffen, da 
wir diese verwenden. Bei dieser Karte fällt eine umständliche Ansteuerung weg, da sie über einen 
OCX-Support verfügt und so die Ansteuerung in einem Modul verkleidet implementiert werden kann. 
Als OCX-Controls bezeichnet man Softwarekomponenten die über die Com-Software-Schnittstelle 
arbeiten. Dieses Feature bietet die ME300 nicht. Ein Großteil der Software wird daher zur Ansteuerung 
der Messkarte Meilhaus 300 verwendet und ist für unser Projekt unerheblich. 

Die wichtigsten Teile der Software sind für den In- und Output der Messergebnisse sowie der Steue-
rung der piezoelektrischen Kristalle zuständig. Dies ist zum ersten das Abfragen der Messkarte, das 
sich durch das OCX-Modul als sehr leicht herausstellt: 



Nordrhein-Westfalen 

 

 

10  © DGZfP e.V.

 

 
Private Function getI() As Single 
Dim Tunnelstrom as Single 
 Ux = 10 / 256 * x – 10 
 Tunnelstrom = IOCar.AnalogInput(INChannel) 
 getI=Tunnelstrom 
End Function 

 

Dieser Programmteil ist ein typisches Beispiel für einen Sourcecode. Er besteht aus der Deklaration der 
Sub-Funktion. Mit Dim Tunnelstrom as Single werden die verwendeten Variablen deklariert, 
damit der Computer ihnen einen Bereich im Arbeitsspeicher zusichert. 

Im nächsten Programmabschnitt wird die eigentliche Berechnung für die Spannungen durchgeführt. 
In die Rechnung geht die Auflösung (ppl = PointsPerLine), der Winkel für die Drehung des Messbe-
reichs und die Größe des Messbereichs in Nanometer ein. Aus den daraus entstehenden linearen Glei-
chungen lässt dich die Spannung für jeden Punkt im Koordinatensystem berechnen. Diese wird ge-
trennt für x und y Komponente berechnet und an die Messkarte über die folgenden Zeilen wieder 
ausgegeben: 

 
Ux = 10 / (ppl / 2) * x – 10 
Uy = 10 / (ppl / 2) * x – 10 
CPC20TR.PC20.AnalogOut(1) = Ux 
CPC20TR.PC20.AnalogOut(2) = Uy 

 

Danach wird die Funktionsdeklaration nur noch beendet und eine Fehlerabfrage durchgeführt, um 
dann von neuem mit der nächsten Zeile zu beginnen. 

4 Die Fehlerquellen sowie eigene Optimierungen 

Nach Fertigstellung des Aufbaus, wie er den Bauplänen der Physikergruppe der Uni Münster ent-
nehmbar war, begann die eigentliche Arbeit. Nun mussten die Lücken und Fehler innerhalb der Pläne 
gefunden und geschlossen werden. Einige der Konflikte, wie zum Beispiel drei unterschiedliche Anga-
ben zur benötigten Versorgungsspannung für das gleiche Bauteil an verschiedenen Stellen der Anlei-
tung , die von 5 Volt bis 15 Volt reichten, konnten wir durch Rückfragen an Herrn Panzer von der 
Universität Münster, der das RTM mit konzipiert hat, klären. Andere hingegen, wie die Verschaltung 
einzelner Elemente der Elektronik oder lokale Probleme wie zum Beispiel falsch gepolte Dioden, lassen 
sich zum einen nicht per Ferndiagnose lösen und zum anderen ist der Zeitaufwand für Rückfragen bei 
allen Problemen viel zu groß. Daher oblag es größtenteils uns selbst, die Probleme innerhalb der An-
leitung zu lösen, zumal es unser Ehrgeiz war, das RTM ohne viel fremde Hilfe in Betrieb nehmen zu 
können. 

Im folgenden Beschreiben wir nacheinander die Probleme und unsere Lösungswege. Zu-nächst konn-
ten wir die Elektronik überhaupt nicht verschalten. Es gab keine Angaben wie die einzelnen elektri-
schen Bauelemente verschaltet sein müssen. Nachdem wir die Funktion der einzelnen Elemente nach-
vollzogen hatten, war es uns möglich, aufgrund der Funktionalität zumindest Versuche zu unterneh-
men, eine Verbindung herzustellen. Risikolos war das nicht, denn zum Beispiel der extrem empfindli-
che Vorverstärker allein kostet fast 80 €. Dennoch ist es uns gelungen die Elektronik so zu verschalten, 
dass sie ihren Zweck erfüllt.  

Das nächste Problem ergab sich beim Anschließen der Piezos. Ob sich diese Ausdehnen oder Zusam-
menziehen ist von der Polarität der angelegten Spannung abhängig. Die Piezos müssen also gepolt 
werden. Bei x- und y- Piezo ist es nicht ausschlaggebend, in welche Richtung sie gepolt werden, da 
hier ein Vertauschen der Polung lediglich zur Folge hat, das sich die Messspitze beim Messen in eine 
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andere Richtung bewegt. Bei einer maximal messbaren Fläche von 400 nm x 400 nm ist es unerheb-
lich in welche Richtung sich die Piezos beim Scannen bewegen. 

Der z- Piezo aber muss richtig herum gepolt werden, da sonst die Messelektronik die Messspitze bei 
jedem Scan zerstört, bevor dieser überhaupt begonnen hat, und zwar aus folgendem Grund: Regist-
riert die Messelektronik, dass sich die Messspitze zu nahe an der Probe befindet, zieht sie diese über 
den z- Piezo von der Probe weg, um ein Aufsetzten der Spitze zu verhindern. Denn dadurch würde die 
Spitze platt gedrückt und damit un-brauchbar. Wenn die Spitze viele hundert Nanometer breit oder 
lang ist kann sie nicht mehr den Tunnelstrom mit nanometergenauer Auflösung messen. Ist aber die 
Polung des z- Piezos vertauscht, so schiebt die Messelektronik die Messspitze an die Probe heran an-
statt sie wegzuziehen. Dadurch wird der gemessene Tunnelstrom größer, die Elektronik versucht den 
Piezo weiter einzuziehen, aber aufgrund der falschen Polung dehnt sich dieser noch weiter aus. Es 
beginnt ein verhängnisvoller Kreislauf, der mit der Zerstörung der Spitze endet. Gerade zu diesem 
wichtigen Punkt waren die Angaben in den Bauplänen falsch. Die tatsächliche Polungsrichtung ent-
sprach nicht der, die in den Plänen angegeben war. Auch hier konnte durch Nachvollziehen der Funk-
tion des Piezos und dem Vergleich seiner Bewegungsrichtung in Abhängigkeit von der Spannung die 
richtige Polung ermittelt werden. 

Somit waren schon einmal wesentliche Probleme unseres immer noch nicht funktionstüchtigen RTM’s 
behoben. Messen konnten wir allerdings noch lange nicht. Zunächst mussten wir uns noch Gedanken 
zur Aufnahme des Messsignals an der Spitze und an der Probe machen. Da die Anleitungen auch hier 
keine Angaben enthielten und auf der Webseite verfügbare Bilder kaum Anhaltspunkte lieferten, ver-
wendeten wir eine eigene Lösung. Die Messspitze muss über einen Kontakt mit dem Vorverstärker 
verbunden werden. Da dies Spitze nur 0.25 mm dünn ist, ist eine Kontaktierung sehr schwierig. Zu-
nächst verwendeten wir Leitsilber. Es besteht aus einer aushärtenden Flüssigkeit, in die Silberpartikel 
einschlossen sind. Mithilfe des Leitsilbers gelang es uns, ein Kupferkabel an die Messspitze zu kleben. 
Nachteilig wirkte sich aus, dass die Spitze oft gewechselt und die Kontaktierung immer neu angelegt 
werden musste. Um eine Spannung zwischen Probe und Messspitze aufbauen zu können, muss die 
Probe mit der Hauptplatine verbunden werden. Das geschieht mittels Kupferkabel und Leitsilber, die 
einen elektrischen Kontakt zwischen Probe und Platine sicherstellen. 

Nach Beendigung dieser Aufbauten unternahmen wir erste Messversuche mit einer Wolframspitze und 
einer goldbedampften Glasplatte. Leider konnten wir keine verwendbaren Bilder aufnehmen. Das 
hatte mehrere Gründe. Zunächst waren die Widerstände am Vorverstärker viel zu groß. Das hatte zur 
Folge, dass Messsignal und Störungen viel zu stark verstärkt wurden. Die Störungen überlagerten so 
unser Messsignal. Nachdem wir den Widerstand am Verstärker von 1 GOhm auf 100 MOhm verrin-
gert hatten, war das Messergebnis schon deutlich besser. Wir konnten eine Abhängigkeit zwischen 
Messsignal und Höhe der Spitze über der Probe erkennen. Veränderten wir während einer Messung 
mit der Z-Feinschraube die Höhe der Messspitze über der Probe, so änderte sich auch der Grauwert, 
der auf dem Monitor unseres Messrechners gerade aufgezeichnet wurde. Allerdings war noch keine 
Oberflächenstruktur erkennbar. Der Grund hierfür lag an den Piezos die nicht von Dreibein und Piezo-
halter isolierten waren. Sie waren direkt auf das Dreibein aufgeklebt worden, wie es in der Anleitung 
der Uni Münster gefordert wird. Dadurch besteht ein elektrischer Kontakt zwischen Messspitze und 
Piezos. Die Piezos erhalten ständig vom Messrechner über die Steuerelektronik neue Signale. Der x-
Piezos beispielsweise zieht sich maximal 6-mal pro Sekunde zusammen und dehnt sich wieder aus. 
Diese „Schwingungen“ werden vom Rechner an den Piezos durch Spannungsänderungen übertragen. 
Wenn nun der Piezo nicht von leitenden Materialien wie Piezohalter oder Dreibein isoliert ist, übertra-
gen sich die Spannungsänderungen auf alle anderen Piezos und auch auf die Messspitze. Es entstehen 
unkontrollierte Spannungsverhältnisse an jedem Piezo was zu unerwünschten Änderungen der Aus-
lenkung der Piezos führen kann. Zudem verfälscht die übertragene Spannung den Tunnelstrom an der 
Messspitze. Der Fehler wir dann extrem stark verstärkt an die Messelektronik zurückgegeben und so-
mit verfälscht sich auch die Messung. 
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Um dieses Problem zu lösen, musste eine Möglichkeit gefunden werden, die Piezos vom Dreibein zu 
isolieren. Zunächst wurde eine feine Nadel in das Dreibein anstelle der Mess-spitze gesteckt. An ihr 
hing ein Stück isolierender Platine mit einem Loch. Mit Sekundenkleber wurden hier die Messspitzen 
befestigt (Bild 6). Ein zusätzlicher Aufwand, da auch dieser Schritt bei jeder neuen Spitze wiederholt 
werden muss. Mit dieser Apparatur gelang uns jedoch endlich die erste Messung, die die Oberflächen-
struktur eine goldbedampften Glasplatte zeigt (siehe eigene Messungen). 

 

 

Abb. 6: Piezohalterung mit Nadel, Platinenstück 

 

Der enorme Zeitaufwand, der nötig war, um eine Messung zu starten, war ausschlaggebend für die 
Lösung des Isolationsproblems der Piezos auf anderem Weg. Das Problem wurde behoben indem wir 
die Piezos von dem Dreibein und dem Piezohalter mit einer Zange wieder gelöst und sie anschließend 
mit einer ausreichend dicken Schicht Klebstoff, die den Kontakt zwischen Dreibein und Piezo unter-
bindet, wieder angeklebt haben. Hilfreich war hier ein Dritte Hand, die die exakte Positionierung der 
Piezos vor dem Dreibein ermöglichte und somit eine ausreichend dicke Schicht Kleber zwischen Drei-
bein und Piezos angebracht werden konnte. Nach Aushärten des Klebers bestätigte ein Digitalmulti-
meter die isolierende Wirkung des Klebers, denn der vorher messbare elektrische Kontakt war unter-
bunden. 

Die neue störungsfreiere Anbringung der Messspitze wirkte sich zweifach positiv aus. Zum einen kann 
der Kontakt, der den gemessenen Tunnelstrom an den Vorverstärker weiterleitet, direkt am Dreibein 
befestigt werden und muss nicht mehr an jede neue Spitze selbst angeklebt werden. Zum anderen ist 
die Masse, die nun am Dreibein hängt, viel geringer. Dies ermöglicht eine bessere Auflösung des RTM, 
da die Messspitze nicht mehr so empfindlich gegen mechanische Schwingungen ist und zudem von 
den piezoelektrischen Kristallen einfacher bewegt werden kann. 

Neben vielen technischen Fehlern im Aufbau des RTM war auch die Software zur Steuerung nicht von 
Anfang an funktionstüchtig. Erst nach Modifizierung konnten wir sie verwenden. Unter anderem ent-
standen Fehler durch die Implementierung von zwei Messkarten, denn die verwendete Software der 
Uni Münster unterstützt Messkarten zweier Hersteller, die PC20TR von Conrad und die Meilhaus300 
von Meilhaus. In der Version welche wir benutzen wurde unsere Karte, die PC20TR, nicht richtig an-
gesteuert. Das bedeutet, dass die Software die Steuerbefehle der piezoelektrischen Kristalle zwar be-
rechnet, diese aber nicht durch die Messkarte ausgibt. Dieser Fehler hat dazu geführt, dass die piezo-
elektrischen Kristalle sich nicht bewegten und die Spitze sich währende der gesamten Messung an 
einer Stelle befand. Bei einer Messung werden nun, obwohl sich die Mess-spitze nicht bewegt, Stör-
signale, die im normalen Messbetrieb von Messsignalen überlagert werden, auf das Koordinatensys-
tem der Messsoftware abgetragen, da die Messsoftware davon ausgeht, dass sich die Spitze bewegt. 
So haben wir ein Bild erhalten das sich bei jeder Messung wiederholte und keine Oberflächenstruktu-
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ren aufweist, sondern nur die elektrischen Störungen an einem Ort, aufgetragen auf eine Fläche. Da-
her war es nötig, den fehlerhaften Teil der Software neu zu programmieren. Durch diesen Eingriff in 
das Programm ging die Unterstützung der Meilhaus-Messkarte verloren, dennoch funktionierte unsere 
Messkarte wieder ordnungsgemäß. Es befanden sich neben diesem groben Fehler noch mehrere klei-
nere innerhalb der Software. Teilweise unstimmige Abfrageprozeduren, die in die Software eingebun-
den waren, wie der Versuch, 17 von 16 Kanälen auf der Messkarte aufzurufen, führten zu Schwierig-
keiten beim Betrieb der Messkarte. Eine weiterer erheblicher Mangel sind Unterprozeduren, die sich 
nicht aussetzen lassen, auch wenn der Messvorgang beendet wird. Das bedeutet, dass sich die piezo-
elektrischen Kristall und damit die Messnadel auch bewegen, wenn keine Messung durchgeführt wird. 
Es liegt daher ständig eine Spannung an den piezoelektrischen Kristallen an. Um sicherzugehen, dass 
bei Veränderungen am Mikroskop die arbeitenden Kristalle nicht beschädigt werden, muss der Mess-
rechner von der Elektronik getrennt werden. Eine Behebung dieses Problems war bisher nur einge-
schränkt möglich. Die Abänderung würde im verwendeten Programm zu tief greifende Umstrukturie-
rungen zur Folge haben, so dass es einfacher ist, die Software neu zu entwerfen. Bisher haben wir 
allerdings die Software der Uni Münster verwendet, da sie sich für den Messbetrieb eignet, und bis auf 
die genannten Fehler und fehlende Funktionen zur Datenauswertung zufrieden stellend arbeitet. 

5 Eigene Messungen 

Im Folgenden sind zwei Beispiele von Messungen aufgeführt, die uns mit unserem eigenen RTM ge-
lungen sind. Sie zeigen die Oberflächenstruktur einer Goldfolie, die zwischen zwei Glasplatten einge-
schlossen war und auf der sich nach Auseinanderziehen der beiden Platten die unten sichtbare Struk-
tur gebildet hat. Wir haben unsere Ergebnisse in zwei Varianten dargestellt. Zum einen in Grauabstu-
fungen die originalen Daten (Bild 7), so, wie wir sie während einer Messung erhalten. Neben den 
Originaldaten habe wir in schwarz-gelb eine dreidimensionale Darstellung (Bild 8 und 9). Ein spezielles 
Programm rechnet die Grauwerte der Messung so um, das sie sich dreidimensional darstellen lassen. 
Diese Umrechnungen sind wesentlich anschaulicher als die Messergebnisse, die wir direkt der Mess-
software entnehmen. Außerdem vermitteln sie einen besseren Eindruck von der gemessenen Oberflä-
che. 

 

Abb. 7:  
Die Grauwerte zeigen das Höhenprofil 
der Probe.  
Dabei sind helle Flächen Erhebungen 
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Abb. 8: Eine dreidimensionale Umrechnung der Ausgabedaten unserer Messsoftware 
veranschaulichen das feine Oberflächenprofil der gemessenen Goldfolie 

 

Erkennbar ist die feine Oberflächenstruktur der Goldfolie (Bild 8). Die rampenartigen Erhebungen ent-
stehen bei der Herstellung der Probe. Auf Nachfrage beim Institut für anorganische Chemie der RWTH 
bestätigte man uns, dass solche Strukturen öfters auf Goldfolien beobachtet werden. 

Um unsere Messergebnisse zu untermauern und sicher zugehen, dass es sich nicht um ein zufälliges 
Ergebnis handelt, haben wir die Messung wiederholt, ohne den Messbereich zu ändern (Bild 9): 

 

 

Abb. 9: Diese Messung gleicht fast Bild 8 und bestätigt, dass es sich um  
 authentische Daten handelt 

 

Wie zu sehen ist, wiederholte sich die gleiche Struktur von Bild 8, ein bisschen nach rechts verscho-
ben. Die Verschiebung resultiert aus mechanischer Drift, denn die Mess-vorrichtung ruht auf Fein-
schrauben, die sich minimal bewegen können. Sonst ist das Bild gleich geblieben, woraus geschlossen 
werden kann, dass es sich hier um eine Aufnahe der Oberflächenstruktur handelt. 
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6 Ergebnisse und Danksagung 

Insgesamt ist es uns gelungen, unser Vorhaben, ein RTM zu bauen und selbst Bilder aufzunehmen. 
Das gesamte Projekt wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung, die wir erhalten 
haben. Da wir in vielen Teilbereichen, zum Beispiel bei der Herstellung der Mechanik oder der Beseiti-
gung von Fehlern innerhalb der Baupläne auf Hilfe angewiesen waren, möchten wir an dieser Stelle 
den Beteiligten danken. Unsere eigentliche Hauptaufgabe bei der Realisierung war, neben der Auf-
nahme eigener Messungen und der Verbesserung und Weiterentwicklung des RTM, die Koordination 
und die Realisierung des Projekts. Alleine 100 Seiten E-Mailtext, unzählige Telefonate und Besuche in 
den einzelnen Instituten veranschaulichen dies. Die einzelnen Baugruppen, die wir nicht selbst erstel-
len konnten, haben wir daher in Zusammenarbeit mit Instituten des Forschungszentrums Jülich (FZJ) 
und der RWTH Aachen gebaut. Zunächst danken wir Herrn Friedhelm Finger vom Institut für Photo-
voltaik (IPV) im FZJ, denn er hat uns an Kollegen seines oder anderer Institute weitervermittelt und uns 
über das IPV Platinen und Draht für Messspitzen besorgt. Vom IPV aus vermittelte Herr Johannes Wolff 
uns an die Lehrwerkstatt des FZJ, wo unsere Mechanik erstellt wurde. Unser Ansprechpartner dort war 
Herr Ulrich Stappen. 

Die vielen Probleme bei der Erstellung der Elektronik konnten wir unter anderem im Institut für Kern-
physik (IKP) in Zusammenarbeit mit Herrn Dietmar Gehsing lösen. Mit ihm haben wir gemeinsam die 
Elektronik gebaut und auf Fehler überprüft. Auch bei unseren ersten Messungen und der Behebung 
von Fehlern war er uns behilflich. 

Probenmaterial haben wir von Herrn Flesch vom Institut für anorganische Chemie der RWTH Aachen 
bekommen, wo man uns außerdem hilfreiche Tipps zum Betrieb des RTM geben konnte, da dort ein 
RTM betrieben wird. 

Neben der Erstellung der Baugruppen spielten außerdem finanzielle Aspekte eine Rolle, denn das Pro-
jekt ist zwar mit 900 € deutlich preiswerter als industrielle RTM, übersteigt allerdings ein Budget, dass 
wir selbst hätten aufbringen können. Hier danken wir den oben genannten Instituten und unserer 
Schule, die die Kosten übernommen haben. 

Wir konnten viele Erfahrungen sammeln, was es bedeutet, den Bau technisch anspruchsvoller und 
komplizierter Messinstrumente zu planen, zu realisieren und durchzuführen. Somit haben wir einen 
Einblick in wissenschaftlichen Alltag bekommen und erfahren, welche Anforderungen die Entwicklung 
der modernen Messinstrumente erfordert.  

7 Zukunft des Projekts 

Das Rastertunnelmikroskop ist noch nicht vollständig ausgereift. Die fehlerhaften Baupläne und die 
nicht 100%ig ausgereifte Konstruktion der Studentengruppe aus Münster gaben viele Möglichkeiten 
zur Verbesserung des Mikroskops. Wir konnten die Bedienung des RTM durch die Isolation der piezo-
elektrischen Kristalle und die Abänderungen in der Software enorm vereinfachen. 

Trotzdem sind das RTM und die Baupläne noch in vielen Punkten ausbaufähig. Um die Bedienung 
noch weiter zu vereinfachen, werden wir die Steuerung automatisieren. Zurzeit muss die Messspitze 
durch eine Feinschraube, die von Hand gesteuert wird, an die Probe auf wenige Nanometer genau 
angenähert werden, wobei viel Fingerspitzengefühl notwendig ist, um die Messspitze nicht zu zerstö-
ren. Diese Aufgabe kann ein Elektromotor übernehmen, der die Messspitze viel präziser an die Probe 
heranfahren kann, ohne sie zu beschädigen. Mit den neuen technischen Vorraussetzungen, die einen 
vereinfachten Betrieb unseres RTM gewährleisten sollen, werden wir neue Versuche unternehmen, 
hochauflösende Abbildungen von Atomen zu erhalten. 

Außerdem werden wir eine vollständige Bauanleitung mit neuen technischen Zeichnungen und 
Schaltplänen erstellen. Zudem soll noch eine Betriebsanleitung verfasst werden, da diese bis jetzt völ-
lig fehlt. 
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Ziel dieser Vorhaben ist es, den Bau und den Betrieb des RTM zu vereinfachen, so dass es möglich sein 
soll, anhand der von uns erstellten Pläne das Mikroskop zu bauen und zu betreiben. 

8 Anhang und Literaturverzeichnis 

Gesamtaufbau unseres RTM: 
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