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1. Kurzfassung
Schon vor Jahrtausenden interessierten sich Wissenschaftler für die kleinsten Bestandteile
des Universums, die Atome. Mit der Entwicklung erster Vergrößerungslinsen begann eine
weltweite Euphorie für das Kleine, das „Unteilbare“. Optische Mikroskope wurden entwickelt und machten höhere Vergrößerungen möglich. Der entscheidende Schritt zur Sichtbarkeit der Atome blieb jedoch aus.
Erst durch die revolutionäre Entwicklung des Rastertunnelmikroskops (RTMs), vor wenigen
Jahrzehnten, gelang es erstmals, einzelne Atome zu betrachten.
Das Ziel unseres Projektes ist es, ein solches Rastertunnelmikroskop (RTM) zu bauen und in
ein Auflichtmikroskop zu integrieren, sodass man mit einem einzigen Gerät den gesamten
Auflösungsbereich, von der Zentimeterskala bis zur atomaren Skala, abdecken kann. Der
Vorteil eines solchen Geräts liegt in seiner Vielfalt. Es ist nicht nur möglich eine Auffälligkeit
einer Probe unter dem Auflichtmikroskop zu erkennen, man kann die auffällige Stelle sofort
auf atomarer Ebene analysieren.
Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, konstruieren wir selbst ein RTM. Im Zuge des Projektes soll dieses in ein Auflichtmikroskop integriert werden. Des Weiteren schreiben wir
selbst ein Programm, welches die Bedienung des RTMs via Computer über eine ArduinoSchnittstelle ermöglicht.
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2. Funktionsweise eines Rastertunnelmikroskops
2.1 Einführung Rastersondenmikroskopie
Als Rastersondenmikroskopie bezeichnet man allgemein alle Arten der Mikroskopie, bei
welchen das Bild nicht durch eine optische Linse erzeugt wird. Stattdessen geht eine sogenannte Sonde (Spitze) Wechselwirkungen unterschiedlichster Art mit einer Probe ein. Die
Probe wird im Zuge der Messungen mit der Sonde Punkt für Punkt, einem Raster ähnlich,
abgetastet. Auswertungen der währenddessen erfassten Daten führen zu einem digitalen
Bild.
Mithilfe der Rastersondenmikroskopie können Auflösungen von bis zu 10 pm [1] erreicht
werden. Die Auflösung herkömmlicher Lichtmikroskope ist durch die Wellenlänge des Lichts
begrenzt, so dass in der Regel nur Auflösungen von bis 200 nm erreicht werden können.
Unterschieden wird zwischen mehreren Typen aufgrund der verschiedenen Wechselwirkungen. So handelt es sich bei den Haupttypen von Rastersondenmikroskopen um das
Rasterkraftmikroskop (RKM), das Magnetkraftmikroskop (MKM) und das Rastertunnelmikroskop (RTM). Beim Rasterkraftmikroskop werden mechanische Kräfte auf atomarer Ebene, beim Magnetkraftmikroskop die magnetischen Kräfte zwischen Probe und Spitze gemessen.

2.2 Einführung Rastertunnelmikroskopie
Das Ziel der Rastertunnelmikroskopie ist es Oberflächenprofile von Proben auf atomarer
Ebene zu erfassen. Dazu macht man sich den Tunneleffekt der Quantentheorie zunutze.
Zwischen einer elektrisch leitfähigen Probe, die gegenüber ihrer Umgebung isoliert ist, und
der Messspitze liegt eine Spannung an. Nun wird diese sehr kleine, ebenfalls leitende Spitze,
deren Ende nur aus wenigen Atomen besteht, mithilfe von Piezo-Elementen (Piezos), die sich
bei Spannungsänderung ausdehnen bzw. zusammenziehen können, über die Probe bewegt.
Dies geschieht systematisch in einem Raster, die Probe wird also gescannt oder auch „gerastert“. Hierbei nutzt man in der Regel drei Piezo-Elemente für die x-, y- und z-Richtung
(siehe Abb. 1).
Kommt die Spitze der Probe dabei nah genug (Abstand von wenigen Atomen), fließt
zwischen Probe und Spitze ein Tunnelstrom. Freie Elektronen „tunneln“ zwischen Probe und
Spitze, da ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sich durch die kleine Entfernung überlappen.
Die Tunnelwahrscheinlichkeit wird in eine Richtung durch Anlegen einer Spannung zwischen
Spitze und Probe erhöht, sodass die Elektronen nicht unkontrolliert, sondern gerichtet, tunneln.
Der Tunnelstrom ist antiproportional abhängig von dem Quadrat der Entfernung zwischen
Spitze und Probe und damit sehr empfindlich. Dadurch kann man bei ausführlichem Abtasten der Probe ein sehr detailliertes Höhenprofil erstellen.
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Abbildung 1: Funktionsweise eines RTMs: Eine Spitze wird durch ein Gestell aus Piezo-Kristallen sehr fein über eine
Probe bewegt. Wechselwirkungen, die zwischen der Spitze und der Probe bestehen, werden ausgewertet und ein
Computer setzt daraus ein Bild zusammen. [1]

Es entsteht zunächst nur ein zweidimensionales, später dann auch ein dreidimensionales
Bild am Computer. Viele Scanvorgänge, die jeweils ein Querschnittsbild erfassen, werden
hierbei zu einer Fläche zusammengesetzt. Der Computer wertet die Tunnelstrom-Messwerte
aus und ordnet sie den jeweiligen Höhen zu, sodass letztendlich ein visuelles Bild der
atomaren Oberflächenstruktur, also des Höhenreliefs, entsteht.

2.3 Verschiedene Scanverfahren
Man unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Scanverfahren.
Zunächst gibt es den „Constant Height Mode“ (CHM), bei welchem die Spitze mit konstanter
Höhe horizontal über die Probe bewegt und der jeweilige Tunnelstrom gemessen wird. Die
Spitze folgt einer vorgegebenen Höhe, es findet folglich keine Bewegung in z-Richtung statt.
Die Höhe muss also nicht ständig nachreguliert werden. Hierbei lassen sich direkte Rückschlüsse aus der Stärke des Tunnelstroms auf den Abstand der Spitze zur Probe schließen. Es
besteht jedoch die Gefahr eines Zusammenstoßes, da schon die geringsten Unebenheiten in
der Oberfläche ein mögliches Hindernis für die Spitze darstellen können. Dieses Verfahren
hat den Vorteil, dass man besonders schnell scannen kann.
Im Gegensatz dazu wird bei dem „Constant Current Mode“ (CCM) die Höhe der Spitze über
eine Rückkopplungsschaltung ständig nachreguliert, sodass der Tunnelstrom und damit der
4
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Abstand zur Probe immer konstant ist. Somit lassen sich Zusammenstöße vermeiden. Andererseits sinkt die Abtastrate und der Rechenaufwand steigt, da die Spitze fortwährend
nachgeregelt werden muss. Die Abtastgeschwindigkeit ist hier nämlich durch die Prozessorleistung des nachsteuernden Computers, oder der entsprechenden Steuerelektronik,
begrenzt.

2.4 Unsere Entscheidung: Constant-Current-Mode
Nach reichlichen Überlegungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass unser Mikroskop
auf Basis des Constant Current Modes funktionieren soll, da beim CHM die Gefahr eines
Zusammenstoßes der Spitze mit der Probe besteht, was zur Folge haben würde, dass die
Spitze ausgetauscht werden müsste. Dadurch müsste aber eine laufende Messung unterbrochen werden. Dass die Spitze sich dadurch langsamer über die Probe bewegen muss, ist
für unsere Experimente vernachlässigbar.
Entsprechend dieser Arbeitsweise, wird nun nicht mehr der Tunnelstrom von uns direkt
gemessen, sondern viel-mehr die am z-Piezo anliegende, sich verändernde, Regelspannung.
Hieraus kann man die Höhenänderung der Spitze erkennen, aus der sich ihre momentane
Höhe berechnen lässt.
Zum Scanvorgang selbst haben wir uns überlegt, dass wir jede Bahn zweimal scannen
wollen. Die Spitze wird also einmal in positiver und dann nochmal in negativer x-Richtung
über die Probe bewegt. Die beiden Messreihen werden verglichen, sodass man zunächst
mögliche Störungen identifizieren kann. Tritt eine solche Störung auf, wird die
entsprechende Scanreihe wiederholt.

3. Konstruktion des Rastertunnelmikroskops
Da der Bau des RTMs nur die Voraussetzung für das eigentliche Projekt, nämlich die
Integration des RTMs in ein Auflichtmikroskop ist, haben wir uns entschieden, das RTM nach
der Vorlage des „Schüler-STM“-Modells (SXM-Projekt) der Universität Münster zu konstruieren [2].
Unser ursprünglicher Plan war es den Bausatz nachzubauen. Hierbei mussten wir aber
feststellen, dass viele Teile des Bausatzes veraltet und damit nicht mehr erhältlich sind. Dazu
zählen die ISA-Karte, die wir durch ein USB-Interface ersetzt haben (siehe 3.5), sowie
elektronische Bauteile, wie z.B. der Operationsverstärker OPA 128 (siehe 3.2).
Um die von uns neu geschriebene Software zu testen, entschlossen wir uns aber trotzdem,
zumindest den mechanischen Aufbau und große Teile der Elektronik dem Bausatz nachzuempfinden.
Der Bau stellte uns vor einige Probleme. Unsere damaligen Elektronikkenntnisse kann man
maximal als grundlegend beschreiben, sodass wir uns in diesem Bereich weiterbilden mussten. Außerdem bereiteten uns die Beschaffung veralteter Bauteile sowie das Verstehen und
Umsetzen der Schaltpläne Probleme. Unser Fortschritt wurde dennoch begünstigt durch den
eher zufälligen Kontakt zu Wolfgang Rose. Als Ausbilder an der Technischen Universität
Berlin (TU) hat er den Bausatz mehrfach nachgebaut und konnte uns sogar übriggebliebene
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Teile überlassen. Die sonst sehr teuren Piezo-Stacks erhielten wir unter anderem von ihm,
sodass wir von dem Geld des Jugend forscht-Förderfonds ein hochwertiges
Auflichtmikroskop anschaffen konnten.

3.1 Bau des Aluminiumgestells
Das Aluminiumgestell ist eigentlich das einzige Bauteil, welches wir originalgetreu nach dem
Bausatz der Universität Münster bauen konnten. Zwei Anforderungen müssen von ihm
erfüllt sein. Einerseits muss die Höhe der daran befestigten Spitze grob verstellbar sein, um
die Probe zu wechseln oder einen anderen Bereich zu untersuchen. Andererseits muss sie
sehr fein verstellbar sein, um die
Spitze der Probe annähern zu
können und trotzdem eine
Kollision vermeiden zu können.
Das Gestell besteht aus zwei
Aluminiumplatten in der Form
von gleichschenkligen, spitzen
Trapezen, mit einer Aussparung
für die Spitzenhalterung (siehe
Abb. 2). An drei Punkten sind sie
über Feinstellschrauben verbunden. Die vorderen Feinstellschrauben fungieren hier als
Grobtrieb.
Abbildung 2: Querschnitt durch den Aufbau: Erkennbar sind die
Feinstellschrauben (rot) zur Einstellung des Abstands zwischen Spitze und
Die hintere Schraube kann man
Probe. Mithilfe der blau/violett eingefärbten Platten ist eine grobe
als Feintrieb nutzen, da die
Positionierung der Spitze möglich. [2]
Spitze leicht vor den vorderen
Schrauben sitzt. Bei einer Verstellung der hinteren Schraube wird über Hebelgesetze die
Spitze nur sehr wenig bewegt. Die untere Platte ist bei uns rechteckig, dies sparte
Konstruktionszeit (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Aluminiumgestell mit Hauptplatine: Von der Hauptplatine gehen
drei Koaxialkabel zum Piezo-Cube, über welche die Spannung variiert werden
kann. Von der Spitze geht ein Kabel (braun) zur Vorverstärkerplatine.

Die Platten konnten wir
mithilfe
einer
CNC-Fräse
(Computerized-NumericalControl) herstellen, bei der die
Fräse das Aluminiumstück
eigenständig, nach vorheriger
Programmierung,
herstellt.
Hierbei profitiert man von der
Computersteuerung,
durch
die man eine hohe Präzision
erreicht. Die Fräse wurde uns
von der Firma „Space Instruments“ zur Verfügung gestellt
und die Feinstellschrauben
erhielten
wir
von
der
Technischen Universität Berlin.
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Außerdem ist die Dämpfung von Schwingungen, insbesondere akustischer, eine der
Hauptanforderungen an die Mechanik. Die Störanfälligkeit muss gering genug sein, damit
das RTM unter anderem von Trittschall unbeeinflusst bleibt. Hierfür sind alle Komponenten
sehr klein gehalten und möglichst starr miteinander verbunden. Zur weiteren Dämpfung soll
eine einfache Form eines optischen Tisches gebaut werden. Dafür haben wir uns eine
aussortierte Stahlplatte aus der FU Berlin geliehen, die durch ihre Masse von 200 kg zwar
unhandlich, aber auch sehr stabil ist.

3.2 Einbau der Piezoelemente
Um die Spitze zu bewegen, nutzen wir Piezo-Elemente (siehe Abb. 4) als Feintrieb. Diese
Bauteile bestehen aus Piezo-Kristallen und können sich nach dem Piezo-Effekt, in
Abhängigkeit von der angelegten Spannung, ausdehnen, bzw. zusammenziehen.

Abbildung 4: Piezo-Cube: Der sogenannte Piezo-Cube
beherbergt die einzelnen Piezo-Elemente (hier grün) und
die Spitze wird an ihm befestigt werden.

Abbildung 5: Schematischer Aufbau des Piezo-Cubes: Der
Piezo-Cube besteht aus einem würfelförmigen Gehäuse,
in welchem später die Piezo-Kristalle und das Dreibein mit
Spitze angebracht wird. [3]

Wir Wir W
Wir nutzen drei Piezoelemente, die für eine Bewegung in x-, y- und z-Richtung sorgen.
Es handelt sich bei unseren Piezo-Stellgliedern um sogenannte „Piezo-Stacks“. Von ihnen
spricht man, wenn Piezo-Kristalle in geeigneter Weise gestapelt werden. Unsere Piezo-Stacks
besitzen eine kubische Form mit einer Kantenlänge von 5 mm (siehe Abb. 4). Das Gerüst aus
den drei Piezo-Stacks befindet sich an der oberen Platte, sodass die daran befestigte Spitze
nach unten zeigen kann. Beim Testen der Piezo-Stacks auf Funktionstüchtigkeit konnten wir
zunächst nicht davon ausgehen dass diese funktionieren. Da wir jedoch selbst nach diversen
Versuchen (u.a. Beobachtung unter Mikroskop, Anregung erzwungener Schwingungen etc.)
zu keinem eindeutigen Ergebnis kamen mussten wir darauf warten, dass wir die Spitze
annähern und die Nachsteuerung des z-Piezos beobachten können. Schon bei dem ersten
Versuch konnten wir anhand des Tunnelstroms, der sich dem Referenzwert anpasste,
erkennen (siehe 3.4), dass unser z-Piezo funktioniert. Bei späteren Tests konnten wir auch
die Funktionstüchtigkeit der x- und y- Piezos bestätigen.

3.3 Herstellung der Spitzen
Um das Rastertunnelmikroskop nutzen zu können, benötigt man eine Spitze (Sonde), mit der
der Tunnelstrom gemessen wird. Dafür ist es nötig, dass die Spitze an ihrem Ende nur noch
ein Atom dick ist, sodass nur dieses eine Atom in Wechselwirkungen mit der Probe tritt.
Zur Herstellung der Spitze nutzen wir einen dünnen (ca. 0,3 mm) Wolframdraht, wie man ihn
aus Glühlampen kennt, welcher im Gleichstromverfahren geätzt wird.
7
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Zurzeit nutzen wir aber Spitzen, die wir von der FU Berlin freundlicherweise zur Verfügung
gestellt bekommen haben, weshalb das Gleichstromverfahren nun nicht näher erläutert
wird.

3.4 Herstellung und Funktion der Steuerelektronik
Die Elektronik besteht aus verschiedenen Platinen, die von einer Hauptplatine gesteuert
werden, und muss mehrere Funktionen erfüllen:
Zum einen muss sie für die nötige Potentialdifferenz zwischen Spitze und Probe sorgen und
dafür eine Tunnelspannung UTUN von einigen Volt anlegen, damit die Elektronen zielgerichtet
tunneln können. Hierfür ist die Probe gegenüber der Erde isoliert, während die
Tunnelspannung zwischen der Spitze und der Probe anliegt.
Des Weiteren muss die Elektronik den Tunnelstrom ITUN , der im Nanoamperebereich liegt,
messen und verstärken, damit der Strom nicht übermäßig von Störfeldern beeinflusst wird.
Außerdem wird der z-Piezo von der Elektronik kontrolliert und mit ihm die Höhe der Spitze.
Diese muss im CCM-Modus über kontrolliertes Ausdehnen und Zusammenziehen der
Piezokristalle so nachgeführt werden, dass ITUN konstant bleibt.
Um die zuvor genannten Funktionen zu erfüllen, haben wir die folgenden Platinen
hergestellt:
Die erste Platine trägt die Control-Box. Hier laufen die Signale zusammen und über drei
Potentiometer können variable Parameter verändert werden. Man stellt hiermit den
Sollwert des Tunnelstroms ein (Set-Point), den es immer wieder zu erreichen gilt. Außerdem
regelt man die Höhe der Tunnelspannung (Sample Bias) und die Geschwindigkeit, mit der die
Höhe nachgeregelt wird (Integral Gain).
Auf der Hauptplatine (siehe
Abb. 6) vergleicht ein Rückkopplungskreis die, von dem
Vorverstärker erzeugte, Spannung, mit einem eingestellten
Referenzwert und gibt den
Unterschied in Form einer
Spannungsänderung an den zPiezo, der dadurch die Höhe
der Spitze anpasst.
Die Spannungsversorgung wird
durch ein Netzteil gewährleistet, welches +/- 15 V
ausgibt. Auf der Hauptplatine
wird die Spannung geglättet
und an die VorverstärkerPlatine weitergeleitet.

Abbildung 6: Schaltplan der Uni Münster für die Steuerplatine (Hauptplatine).
Diese Platine regelt die wichtigsten Einstellungen und ist damit das
Kernelement der Schaltung. Hier wird beispielsweise eingestellt, auf welcher
Höhe sich die Spitze relativ zur Probe bewegen soll (welcher Strom fließen
soll). [5]
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Auf der Vorverstärker-Platine wird das schwache Tunnelstromsignal in eine Spannung
umgewandelt und verstärkt, da Spannungen weniger empfindlich auf Störfelder reagieren.
Um Störungen zu verringern, muss sich der Vorverstärker also möglichst nah an der Spitze
befinden. Zusätzlich ist die Verbindung durch ein Koaxialkabel abgeschirmt und in einem
Aluminiumgehäuse untergebracht.
Um die Platinen zu löten, haben wir uns zunächst an den Schaltplänen des Bausatzes der Uni
Münster orientiert. Dafür haben wir alle elektronischen Komponenten bestellt und diese
selbstständig zusammen-gelötet. Da wir zuvor noch nie gelötet hatten, stellte dies anfangs
eine Herausforderung dar, die wir aber mit genügend Übung gemeistert haben.
Nachdem wir den Kontakt zu Herrn Rose herstellen konnten, konnte er uns mit Material
versorgen, sodass wir darauf aufbauen konnten.
Vorerst musste aber die Elektronik auf ihre Funk-tionstüchtigkeit überprüft werden, was
sehr viel Zeit in Anspruch nahm, da diese sehr komplex ist. Letzt-endlich gelang es uns aber
die alle Platinen positiv zu testen.
Zurzeit nutzen wir die, von
uns erweiterten, Platinen
aus den Restbeständen der
TU, da diese von der
Verkabelung her professioneller verarbeitet sind
und wir so potentielle
Fehlerquellen
umgehen
können. Die von uns
bereits hergestellten Platinen stehen nun als
Ersatzbauteile
zur
Verfügung.
Abbildung 7: verkabelte Elektronik: 1 Spannungsversorgung, 2 Aluminiumgestell
des RTMs, 3 Arduino-Board und Interface für den Computer, 4 Spitzenstromverstärker, 5 Hauptplatine, 6 Controlplatine

Nachdem die Platinen
einzeln
funktionierten,
bereitete
uns
die
Verkabelung ein weiteres Problem. Während wir zuerst für jedes Bauteil eine eigene Platine
verwendet hatten, waren die vorgefertigten Platinen platzsparender, aber auch
unübersichtlicher bestückt. Diese spezielle Bauweise der Platinen nachzuvollziehen nahm
erneut viel Zeit in Anspruch.

3.5 USB-Interface
Ein weiteres Problem, auf welches wir im Zuge des Projektes stießen, war die Schnittstelle
zwischen dem Mikroskop und einem Computer zur Überlieferung der Datenwerte. Im
Bausatz der Uni Münster, an welchem wir uns bei der Konstruktion der elektronischen Teile
9

Mixing Microscopes

Daniel Vajner, Daniel Köhler

Jugend forscht 2014

orientierten, wurde ein Computer mit ISA-AD/DA-Karte verwendet, um digitale in analoge
Signale und analoge in digitale Signale umzuwandeln. Diese Kartensysteme sind jedoch
veraltet, sodass neuere Rechner keine entsprechenden Anschlüsse mehr haben.

Abbildung 8: Arduino Uno Board: Über diverse
Ein- und Ausgänge können mit diesem Board
digitale Signale ausgegeben und digitale sowie
analoge Signale gelesen werden.[6]

Als Lösung soll hier ein Mikrocontroller dienen. Wir
nutzen hierfür den Arduino Uno, welcher per USB
direkt mit dem Computer kommunizieren kann.
Diese Änderung der Schnittstelle hat jedoch zur
Folge, dass ein komplett eigenes Programm
geschrieben werden muss (siehe 4. Softwareprogrammierung). Um zunächst einige grundlegende
Kenntnisse zu erhalten, besuchten wir im Sommer
2013 im Rahmen der Sommeruni einen Arduino-Kurs
an der FU-Berlin.

Obwohl der Arduino Mikrocontroller sehr leistungsstark ist
und viele Ein- und Ausgänge besitzt,
hat er eine Schwachstelle. Er kann
nur digitale Signale ausgeben. Für
die Piezo-Elemente benötigen wir
allerdings analoge Signale. Da
digitale Signale nur ein „AN“ oder
„AUS“ darstellen können, also an
ihnen von unserem Arduino nur 5 V
Abbildung 9: Digital-Analog-Wandler und Arduino-Board: Über die
oder 0 V anliegen können, müssen violetten Kabel erhält der Wandler die Signale vom Arduino, die roten
wir diese in analoge Signale, also in Kabel sind an 5 V Versorgungsspannung angeschlossen und die
die gesamte Bandbreite zwischen 0 V braunen geerdet. Die analogen Signale werden dann über die weißen
Kabel ausgegeben und an die Piezo-Elemente gesendet.
und 5 V umrechnen. Um diese
Schwäche zu kompensieren, wurde von uns ein D/A-Wandler dazwischengeschaltet (siehe
Abb.9). Diesen Wandler haben wir selbst konstruiert, gebaut und erfolgreich getestet.
Da der Wandler aber eine hohe Störanfälligkeit zeigte, entschlossen wir uns letztlich das
analoge Signal mittels eines Arduino DUE Mikrocontrollers zu erzeugen.
Die analogen Signale sind notwendig um die Piezo-Elemente, die die Bewegung in x- und yRichtung übernehmen, schrittweise auszudehnen bzw. zu kontrahieren.

4. Softwareprogrammierung
Wir haben uns nach langen Überlegungen entschieden, das Programm mithilfe der
Programmiersprache Processing zu schreiben, die auf Java basiert und eine eigene
Entwicklungsumgebung besitzt. Processing kann über eine Library direkt mit dem Arduino
Board kommunizieren und es gibt die Möglichkeit, eine einfache und übersichtliche
graphische Benutzeroberfläche zu erstellen (G4P-contol), da Processing speziell für das
Erstellen von Grafiken und Animationen konzipiert ist.
10
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4.1 Steuerung der Piezos
Wie bereits erläutert, steuert sich der z-Piezo mithilfe eines entsprechenden
Rückkopplungskreises selbst. Die x- und y-Piezos-Kristalle müssen so programmiert werden,
dass mit dem x-Piezo eine entsprechende Bahn in beide Richtungen abgefahren wird, dann
der y-Piezo die nächste Bahn bestimmt und diese wieder vom x-Piezo abgefahren werden
kann.
Wir erhalten diese Funktion durch eine Schachtelung von 2 Schleifen, die den
entsprechenden Programmcode, also ein Ausdehnungsschritt in eine Richtung, immer
wieder ausführen.

4.2 Auslesen und Visualisierung der Messwerte
In den in von uns geschriebenen Schleifen wird für jedes x zum Zeitpunkt eines bestimmten
y, die am z-Piezo anliegende Spannung gemessen. So liefern die Werte für x und y die Lage
im Raster, während der Wert für die am z-Piezo-Kristall anliegende Spannung in direktem
Zusammenhang mit der Höhe der Probe an dieser Stelle steht.
Mithilfe eines unseres Programmes werden die Wertepaare zunächst gespeichert, bevor sie
in ein Koordinatensystem eingetragen und dadurch in ein 3D-Modell der Probe
umgewandelt werden. Mit unserem Programm können wir bereits einen simulierten
Linescan anzeigen. Das nächste Ziel ist folglich eine erste, experimentell bestimmte,
Messreihe zu erstellen.

5. Auflichtmikroskop
Bei unserem Auflichtmikroskop handelt es sich um ein trinokulares, metallurgisches
Mikroskop, welches sowohl mit Auflicht als auch mit Durchlicht betrieben werden kann. Des
Weiteren verfügt es über eine 3,1 Megapixel-Kamera, die mit einem Computer verbunden
werden kann. Damit kann man das Bild des Auflichtmikroskops und das Bild des
Rastertunnelmikroskops am Computer gleichzeitig betrachten und Analogien finden. Das
Mikroskop besitzt einen Polarisationsfilter sowie andere Erweiterungsoptionen. Wir haben
das Mikroskop mit finanzieller Unterstützung durch den „Jugend forscht“-Förderfond bei der
amerikanischen Firma „AM Scope“ bestellt. Als das Mikroskop am 01.11.2013 geliefert
wurde, mussten wir es noch zusammenbauen, da es in Einzelteilen verschickt wurde. Hierbei
galt es besonders umsichtig zu arbeiten, um weder Kratzer noch Schmutz auf den Linsen zu
hinterlassen. Nach dem Aufbau konnten wir das Mikroskop testen, hierzu haben wir, mit
Mikrostrukturen bedampfte, Siliziumwafer unter dem Mikroskop betrachtet (siehe Abb. 10).
In dem wir Proben uns bekannter Breite unter das Mikroskop gelegt haben, konnten wir die
Skala in der Computeransicht kalibrieren (siehe Abb. 12).
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Abbildung 10: Schaltkreise auf einem Silizium-Wafer
(5-fache Vergrößerung)
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Abbildung 11: Aufnahme eines optischen Gitters aus
einem Farbspektografen (50-fache Vergrößerung); Das
Gitter besitzt 1200 Spalte pro mm, folglich beträgt die
Spaltbreite 0,83 µm. Hiermit konnten wird das Mikroskop
kalibrieren.

5.1 Funktionsweise eines Auflichtmikroskops
Die grundlegende Idee eines Auflichtmikroskops ist es, Proben zu untersuchen, die
lichtundurchlässig sind, was bei elektrisch leitfähigen Proben meistens der Fall ist. Aus
diesem Grund können wir kein Durchlichtmikroskop verwenden, denn elektrisch leitende
Proben, wie wir sie benötigen, sind im Normalfall nicht lichtdurchlässig.
Bei einem Auflichtmikroskop wird
die Probe nicht von unten oder von
der Seite beleuchtet, sondern das
Licht kommt direkt von oben aus
dem Objektiv (siehe Abb. 12).
Kernstück eines solchen Auflichtmikroskops ist ein halbdurchlässiger
(dichromatischer) Spiegel, der das
Licht, das aus dem Lichthaus an der
Seite des Mikroskops kommt und
mehrere Blenden durchläuft, in
Richtung des Objektivs umlenkt. Im
Objektiv wird es auf die Probe
fokussiert, dort reflektiert und
erneut durch das Objektiv geleitet.
Es durchläuft nun wieder den
halbdurchlässigen Spiegel und wird
in Richtung Okular abgelenkt,
welches es passiert und auf die
Netzhaut des Betrachters trifft.

Abbildung 12: Aufbau eines Auflichtmikroskops [7]
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5.2 Integration des Rastertunnelmikroskops in das Auflichtmikroskop
Mit diesem Teil des Projektes konnten wir leider erst sehr spät anfangen. Dazu trugen
mehrere Faktoren bei. Zum einen benötigten wir das, vom „Jugend forscht“ Förderfond
bereitgestellte, Geld, zum anderen ein funktionierendes Rastertunnelmikroskop.
Insbesondere das RTM musste erst konstruiert werden, was einige Zeit in Anspruch nahm.
Da uns viele verschiedene Ansätze nicht zum Ziel führten, entschieden wir uns, uns erst
einmal darüber klar zu werden, was unsere Konstruktion überhaupt leisten muss. Daraus
ergeben sich folgende Kriterien:
1.
2.

3.
4.
5.

Die Konstruktion muss sehr platzsparend sein, da sich zwischen Objektiv und
Objekttisch nicht viel Platz befindet.
Die Konstruktion muss sehr stabil sein. Damit ist zum einen die Verbindung zum
Auflichtmikroskop, zum anderen aber auch die Schwingungsunanfälligkeit der
Konstruktion gemeint, da sich die Spitze möglichst nicht frei bewegen soll.
Die Konstruktion muss so gebaut werden, dass das Koaxialkabel von der Spitze
möglichst nah an der Spitze in die Vorverstärkerplatine übergeht.
Damit das Mikroskop noch weiterverwendbar ist, soll der Aufbau möglichst nicht fest
mit dem Mikroskop verbunden werden.
Es sollte eine Möglichkeit geben, die Spitze grob, als auch fein, an die Probe
heranzuführen.

Für die Konstruktion durften wir mit einem Studenten (V. Oddone) in den Räumlichkeiten
der Freien Universität Berlin (FU) arbeiten. Dort wurden wir in die verschiedenen Geräte
eingewiesen und bekamen die nötige fachliche Unterstützung.
Insbesondere die Berücksichtigung der Punkte (2) und (4) stellte ein Problem dar, welchem
wir uns aus unterschiedlichen Richtungen näherten. Dieses Problem ergab sich unter
anderem aus der Unebenheit der Lackierung des Mikroskops. Mit dem ersten Gestell, einem
Aluminiumtisch, konnte keine feste Verbindung erzeugt werden. Entsprechend entschieden
wir uns für einen neuen Ansatz.
Dieser zweite Ansatz beinhaltete ein
festes Aluminiumgestell, das an dem
Mikroskop fest verschraubt werden
sollte. An diesem Gestell sollte ein
Messinghebel (siehe Abb. 13) befestigt
sein, der den Piezzo-Cube trägt und
der sich mittels Feinstellschrauben und
Hebeln fein bewegen lässt. Letztlich
stießen wir aber auch bei diesem
Ansatz auf Platzprobleme.
Abbildung 13: In der FU gefräste Teile: Das abgebildete
Aluminiumgestell passt sehr genau in des Gestell des
Auflichtmikroskops. Über von außen eingeführte Schrauben, wird
es fixiert. Der Messinghebel, der den Piezo-Cube steht, wird über
ein Scharnier ein gehangen und mittels Hebeln und
Feinstellschrauben bewegt.
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Unser aktueller Ansatz beinhaltet
einen Aufbau, der von außen an
das Auflichtmikoskop gesetzt
wird. Hierbei profitieren wir von
dem bereits gebauten RTM, da
wir dessen Mechanik zum
Annähern der Spitze übernehmen können. Über, fest mit dem
optischen Tisch verschraubte,
Aluminiumsäulen, soll der PiezoCube an die Probe herangeführt
werden (siehe Abb. 14). Die
Messingstangen sind bereits
gefräst und auch die Feinstellschrauben sind schon vorhanden.
Im Moment versuchen wir den
Aufbau kompakter zu gestalten,
um thermische Einflüsse zu
minimieren und somit mehr
Stabilität zu erreichen.
Abbildung 14: Schematische Darstellung der aktuellen Integrationsidee:
Das drei-Feinstellschrauben-System zur genauen Annäherung der Spitze
an die Probe wird über Messingstangen beibehalten. Diese werden so
konstruiert, dass der Piezo-Cube hinter dem Objektiv und sich damit die
Spitze zwischen Objektiv und Probe befindet.
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7. Fazit
Ein abschließendes Fazit ist zum heutigen Tage noch nicht möglich da, sich das Projekt noch
in der Arbeitsphase befindet. Bis jetzt haben wir dennoch schon einiges geschafft:
Die Einzelelemente des Rastertunnelmikroskops sind gebaut und einsatzbereit. Die
Elektronik wurde hergestellt und erfolgreich getestet. Unsere Piezo-Elemente sind voll
funktionstüchtig.
Die Spitzen sind zudem bereits geätzt und können verwendet werden.
Ein Auflichtmikroskop wurde angeschafft, aufgebaut und kalibriert.
Auch große Teile eines Programms haben wir bereits geschrieben. Bis jetzt kann man schon
Spannungswerte auslesen und sie graphisch weiterverarbeiten. Ebenfalls die Piezos können
wir ansteuern. Die Kommunikation zwischen Computer und Mikroskop ist gewährleistet.
Hierfür wurde erfolgreich ein Digital-Analog Wandler selbst konstruiert, welcher später
durch einen Mikrocontroller ersetzt wurde.
Wir konnten bereits die Spitze an die Probe annähern. Dabei konnten wir beobachten, dass
der Tunnelstrom sich dem eingestellten Referenzwert anpasst, während die Spannung am zPiezo variiert um die Höhe nachzuregeln. Zudem gelang es uns durch eine Bewegung der
Spitze in x- oder y- Richtung den gemessenen Tunnelstrom zu verändern.
Die Aufhängung und Befestigung der Scaneinheit am Auflichtmikroskop wurde entworfen
und erste Bauteile wurden hergestellt.
Seit dem Regionalwettbewerb haben wir das Programm weiterentwickelt, sodass wir nun
einen „Forward- & Backward-Scan“ durchführen können. Zudem haben wir diverse
Messungen durchgeführt um die Elektronik und das Programm zu verbessern.
Entsprechend haben wir uns einiges an Wissen angeeignet und wissenschaftliche
Kernkompetenzen wie das genaue Arbeiten, das Arbeiten im Team und das Umgehen mit
Rückschlägen erlernt.
Abschließend kann man sagen, dass unsere Arbeit von effektivem, zielorientierten Arbeiten
gekennzeichnet war, wir aber aus Gründen der Gründlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt noch
kein fertiges Gerät vorweisen können.
Wie man erkennen kann, macht das Projekt trotz vieler Probleme sichtbare Fortschritte.
Aufgrund des bisher Geschafften blicken wir optimistisch in die Zukunft.

8. Ausblick
Aufgrund der, für den Umfang des Projektes, verhältnismäßig kurzen Zeit, die wir bis jetzt
zur Umsetzung der Idee zur Verfügung hatten, steht das Projekt noch in den Anfängen. Die
Elektronik des Rastertunnelmikroskopes funktioniert soweit, die Programmierung der
Elektronik wird umgesetzt. An der Konstruktion der Verbindung beider Mikroskope arbeiten
wir aktuell.
Zum Zeitpunkt des Landeswettbewerbs sollen folglich die fertige Anbringung des RTMs, das
fertige Programm und die funktionierende Elektronik präsentiert werden.
Ebenfalls ist es unser Ziel, bis zu diesem Zeitpunkt erste Messungen durchzuführen, sodass
Messergebnisse bzw. Bilder und Messwerte präsentiert werden können.
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