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1 – Kurzfassung
Dieses Projekt baut auf der Arbeit „Rasterkraftmikroskop“ aus dem Wettbewerbsjahr 2012
auf.
Der Prototyp eines Rastermikroskops, der aus dieser Arbeit hervorgegangen ist, kann eine
das Höhenprofil einer Zeile des Messobjekts erfassen. Aufgrund von bauartbedingten Messungenauigkeiten und der Einschränkung des Messvorgangs auf eine Linie widmet sich dieses Projekt der Planung und Konstruktion eines verbesserten Modells, das mit einer höheren
Genauigkeit dreidimensionale Messungen ermöglicht.
Zu steuern ist das Mikroskop über ein Delphi-Programm. Von dort können Befehle in einer
selbstentwickelten Steuerungssprache mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberfläche an ein
Arduino Uno Board gesendet werden, das per USB mit dem Computer verbunden ist. Dieses
Board leitet je nach Befehl entsprechende Signale an elektrische Schaltungen, an welche die
Schrittmotoren angeschlossen sind. Das eigentliche Rastermikroskop besteht aus dem Objekttisch, der von zwei Schrittmotoren horizontal bewegt wird. Die Messspitze wird von einem dritten Schrittmotor vertikal gesteuert.

Delphi

Delphi

Arduino Uno

Elektrische
Schaltungen

Schrittmotoren

Arduino
Uno

Über den zwischen Arduino und Schrittmotor geschalteten Controller kann die maximale
Anzahl der Schritte pro Umdrehung durch Microstepping gesteigert werden, sodass sowohl
vertikal als auch horizontal eine höhere Auflösung ermöglicht wird.
Für die Registrierung der Y-Koordinate eines Messpunkts stehen noch mehrere Möglichkeiten offen. Die endgültige Methode werden wir anhand der ersten Messwerte mit der jeweiligen Methode festlegen.
Nachdem der eigentliche Messvorgang abgeschlossen ist und ein Punkt der Oberfläche im
dreidimensionalen Raum ermittelt wurde, werden die gesammelten Daten vom Arduino Uno
Board über eine serielle Schnittstelle an das Delphi-Programm gesendet, welches neben der
Steuerung der Messung auch deren Auswertung übernimmt. Die empfangenen Daten werden gespeichert und in verschiedenen Varianten graphisch aufbereitet dargestellt. Es dient
somit als Interface zwischen Nutzer und der gesamten Apparatur.
Das Auflösungsvermögen der von uns gewählten Struktur liegt im Optimalfall bei circa 30µm.
Diese Genauigkeit ist abhängig von der verwendeten Registrierungsmethode des y-Wertes
abhängig und kann mit Hilfe von analoger Datenverarbeitung noch stark erhöht werden.
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2 – Einleitung und Rückblick
Rastermikroskope sind in der Forschung präzise Messinstrumente zur Bestimmung von
Oberflächenstrukturen. Man unterscheidet zwischen mehreren Typen. Ein Beispiel ist das
Rastertunnelmikroskop, das den quantenmechanische Tunneleffekt nutzt, bei dem Elektronen durch eine nichtleitende Barriere „tunneln“. Der resultierende Tunnelstrom, der zwischen Messspitze und Probe registriert wird, ist distanzabhängig, sodass nach und nach ein
Bild der Probe errechnet werden kann. Das Rasterkraftmikroskop benötigt, im Gegensatz
zum Rastertunnelmikroskop, keine leitende Probe, sondern nutzt Kräfte zwischen den Atomen und der Mikroskopspitze um horizontale Daten des Messobjekts zu erhalten.1
Blicken wir kurz auf unsere Arbeit am letzten Projekt zurück.
Unser Ziel, den Prototypen eines Raster(kraft)mikroskops zu bauen, haben wir nach einigen
anfänglichen Schwierigkeiten verwirklichen können. Dieser Prototyp kann einen zweidimensionalen Scan einer Oberfläche durchführen, das heißt es lässt sich das Höhenprofil einer
Zeile der Probe erfassen. Die Höhenwerte des Objekts werden über den Reflexionswinkel
eines Laserstrahls ermittelt, der auf einen Spiegel an der Messspitze trifft. Wird die Messspitze durch eine Änderung der Probenhöhe ausgelenkt, ändert sich der Reflexionswinkel
und der Laserstrahl beleuchtet eine andere Fotodiode – über eine Tastatur, die als Interface
verwendet wird, wird ein Signal an den angeschlossenen Computer gesendet. Die Probe befindet sich auf einem Probentisch, der mit Hilfe von Lego Mindstorms-Motoren bewegt wird.
Die Achse, in der die Messspitze gelagert ist, liegt auf einem Holzgerüst auf.
Diese Bauweise bringt jedoch einige Nachteile mit sich. Die Verwendung von Holz, insbesondere Weichholz, ist zur präzisen Lagerung einer Achse nur bedingt geeignet. Lego
Mindstorms-Motoren sind zwar über die mitgelieferte Software einfach zu steuern, lassen
aber keine genaue Angabe der aktuellen Position zu. Auch ein dreidimensionales Rastern
konnten wir mit diesem System nicht realisieren. Ungenauigkeiten bei der Messung entstanden vor allem bei kantigen Proben, also Proben, deren Oberflächenstruktur starke Höhendifferenzen aufwies, da die Messspitze dann teilweise keinen direkten Kontakt zur Probe hatte.
Für das Aktuelle Projekt nehmen wir uns vor, eine Rasterung der Oberfläche in zwei Dimensionen zu ermöglichen und somit eine dreidimensionale Datenerfassung zu erreichen. Wir
werden keine Lego Mindstorms-Komponenten mehr verwenden, sondern auf andere präzise
Schrittmotoren umsteigen und zur Steuerung, sowie Datenerfassung eigene Software benutzen. Die Lagerung/Montierung der Messspitze werden wir ändern, damit stets ein Kontakt
zur Probe und somit eine korrekte Messung gewährleistet ist.
Um Missverständnisse bezüglich des eigentlichen Themas der Arbeit von Anfang an zu vermeiden steht das Projekt unter dem Titel „Rastermikroskop - ein Modell 2.0“. Das Rasterkraftmikroskop, gleichzeitig der Titel der Vorgängerarbeit aus dem letzten Jahr, diente uns
lediglich als Inspirationsquelle und Ausgangspunkt zur eigenen Arbeit.

1

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/glossar/rastermikroskop.html
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3 – Vorgehensweise
3.1 – Planung und Realisierung
Bevor wir uns mit der Umsetzung unseres Projektes befassen können, müssen wir erst seinen Grundaufbau und die verschiedenen Komponenten planen.
Eine grafische Darstellung soll wie auch beim letzten Programm mit Hilfe der Programmiersprache Pascal (Delphi) umgesetzt werden. Zusätzlich soll die gesamte Mechanik durch dieses Programm gesteuert werden können. Dieses Programm wurde der Ausgangspunkt weiterer Überlegungen.
Da wir im Gegensatz zu unserem letzten Versuch mit der Software nicht nur Daten empfangen, sondern auch senden wollen, kommt eine herkömmliche Tastatur als Interface nicht
mehr in Frage. An ihre Stelle soll nun ein Arduino Uno Board treten. Mit entsprechender
Software lässt sich ein einfaches Programm auf dessen internen Speicher laden und aktivieren. Somit können Befehle vom Delphi-Programm verarbeitet werden. Außerdem verfügt
das Board über mehrere Kontakte, welche durch das Script aktiviert, deaktiviert und ausgelesen werden können, was für eine Software-Hardware-Schnittstelle sehr wichtig ist.
Als letzte Komponente planen wir mehrere Schrittmotoren, mit denen wir sowohl Probe als
auch Messspitze präzise positionieren können. Als erste Testobjekte dienen uns die Schrittmotoren aus CD- und DVD-Laufwerken, da diese bereits mit einer guten Führung versehen
sind. Letztendlich sind sie jedoch nicht für unsere Zwecke geeignet, da sie sehr große Schritte machen und beim Microstepping (siehe 3.1.1.1) für Probleme sorgen, sodass wir mit
hochwertigeren Motoren arbeiten, welche wesentlich bessere Ergebnisse erzielen können.
Um die Motoren mit dem Arduino Uno Board ansteuern zu können, sind zusätzliche Controller notwendig, welche wir selber aus den entsprechenden Einzelteilen zusammenbauen.

Abbildung 2 - Schrittmotor
Abbildung 1 - Selbsterstellte Controller
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3.1.1 – Steuerung der Mechanik
Um die ausgewählte Mechanik zu steuern, sind mehrere Stufen notwendig. Kontrolliert wird
der gesamte Ablauf von einem selbstgeschriebenen Delphi-Programm. Hier werden die Befehle zum Starten und Stoppen der Schrittmotoren gesendet und die ermittelten Daten anschließend ausgewertet. Der grundliegende Aufbau unseres Projektes lässt sich durch folgendes Schaubild verdeutlichen:

Delphi

Arduino Uno

Elektrische
Schaltungen

Schrittmotoren

An den Computer ist über USB das Arduino Uno Board angeschlossen und als COM-Port deklariert. So können wir das Delphi-Programm direkt mit dem Board kommunizieren lassen.
Über eine selbstentwickelte Steuerungssprache werden Befehle an das Board übertragen,
welches anschließend Daten zurückschickt, die vom Delphi-Programm aufbereitet und ausgewertet werden. Das Arduino Board ist mit einem ebenfalls selbstprogrammierten „Sketch“
bespielt, sodass es nach Eingang eines Befehls bestimmte Vorgänge automatisch einleitet
und auf bestimmte Situationen selbst reagieren kann, ohne dass ein Eingreifen des DelphiProgramms notwendig ist. Dies bringt eine große Zeitersparnis mit sich, da die Kommunikation über den COM-Port vergleichsweise viel Zeit in Anspruch nimmt. Am Arduino werden
bis zu drei selbstgelötete elektrische Schaltungen angeschlossen, welche jeweils die Steuerung eines Schrittmotors ermöglichen. Bei entsprechenden Controllern können diese auch
1/32 Schritte machen, was die Präzision erhöht. Sollte ein Motor nicht korrekt drehen können oder blockieren, kann das Arduino Board dies erkennen und entsprechend reagieren,
indem es den Fehler mit in Berechnungen einbezieht oder den Schritt wiederholt.
Die drei Motoren erfüllen verschiedene Aufgaben. Zwei sind dafür verantwortlich, dass der
Objekttisch in den zwei horizontalen Dimensionen
präzise und frei bewegt werden kann. Sie dienen
der Positionierung der Probe unter der Messspitze,
welche durch den dritten Motor lediglich in der verbleibenden Dimension vertikal bewegt wird und sich
so der Probe annähern kann beziehungsweise sich
von ihr entfernt.
Der gesamte Prozess der Erfassung eines Messwertes läuft innerhalb des Arduino-Sketches ab und
erst, wenn der Wert ermittelt wurde, wird dieser an
Abbildung 3 - Arduino Uno Board
den Computer und das Delphi-Programm übertragen, welches dann den nächsten Messpunkt bestimmt und die entsprechenden Befehle an
den Arduino sendet. Sind alle Messwerte ermittelt, werden die mechanischen Komponenten
nicht mehr benötigt und in ihre Ausgangsstellung zurückgeführt. Anschließend beginnt die
Datenauswertung.
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3.1.1.1 – Steuerung der Schrittmotoren:
Im Gegensatz zu normalen Gleichstrommotoren haben Schrittmotoren nicht 2 sondern 4
Anschlüsse und drehen sich nicht von alleine, wenn eine Spannung angelegt wird.
Stattdessen müssen bei Schrittmotoren die einzelnen Spulen angesteuert und so das Magnetfeld im inneren verändert werden.
Für die Ansteuerung der bis zu 3 Schrittmotoren brauchten wir eine Steuerung, die die
Schrittmotoren präzise und zuverlässig antreibt und mit Hilfe eines Computers und Arduino
Uno Boards einfach anzusteuern ist. Außerdem dürfen keine Schritte verloren gehen, da
sonst das Raster der Messung verfälscht ist.
Nach nicht besonders guten Erfahrungen mit den Schrittmotorsteuerungs-ICs L297 und
L298, da sie häufig Schritte übersprangen, heiß wurden oder defekt wurden, haben wir uns
für eine Ansteuerung mithilfe des ICs DRV8834 von Texas Instruments entschieden.
Der DRV8834 bietet sogenanntes „Microstepping“, bei dem ein Schritt durch Messung und
Regelung des Stromflusses in bis zu 32 Mikroschritte unterteilt werden kann, sodass wir einen Schrittwinkel von 0,05625° (statt 1,8° bei Vollschritten) und folglich eine höhere Auflösung, als nur die Anzahl der Windungen der Gewindes multipliziert mit den Vollschritten pro
Umdrehung erreichen können.
Durch die interne Messung und Regelung des Stromflusses soll der IC nicht ausgeführte
Schritte verhindern.
Für unsere Motoren reichen der maximal zulässige Strom (2,2A) und die Spannung (2,5V –
10,8V) aus.
Zudem ist der DRV8834 noch gut von Hand zu löten, sodass die einseitigen Platinen selbst
entworfen, geätzt und bestückt wurden.
Hierbei haben wir den empfohlenen Schaltplan aus dem Datenblatt verwendet und die Werte der wenigen Widerstände und Kondensatoren gemäß Datenblatt dimensioniert.
Das Layout für die Platinen wurde dann am Computer mit Hilfe einer EDA (Electronic Design
Automation)-Software erstellt und auf transparente Folien ausgedruckt und damit die mit
lichtempfindlichen Lack beschichteten Platinen zu belichten. Dann wurden die Platinen in
Natriumhydroxid entwickelt und mit Eisen(III)-Chlorid wurde das Kupfer an den nicht mehr
vom Fotolack geschützten Stellen weg geätzt.

Abbildung 4 - DRV8834 Motor Driver

Abbildung 5 - Selbsterstellte Controllerplatine (von unten)
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Der DRV8834 wird im sogenannten „Indexer“ Modus betrieben, sodass neben der Stromversorgung für die Steuerung mit 5V (getrennt von der Versorgung der Motoren), auch 3 digitale Signale an den Arduino angeschlossen sind und er folgendermaßen gesteuert wird:
 Enable: Der Motor kann aktiviert und deaktiviert werden, da durch den aktivierten
Schrittmotor immer Strom fließt, um die Position zu halten.
 Step: Dieses Signal muss einmal auf 5V und kurze Zeit später wieder auf 0V geschaltet
werden, damit ein (Mikro-)Schritt ausgeführt wird.
 Direction: Wenn das Signal „High“ (5V) ist, wird der Schritt in Richtung A ausgeführt,
wenn Das Signal „Low“ (0V) ist, wird der Schritt in Richtung B ausgeführt.

Abbildung 6 - Schaltplan
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3.1.2 – Datenerfassung
Wie bereits in unserem ersten Projekt ist die Datenerfassung ein sehr zentraler Punkt unserer Überlegungen. Im Vergleich zu jenem Projekt haben wir diese grundlegend geändert und
sind von einer „analogen“ Datenerfassung mit Hilfe von Fotodioden und einer Computertastatur als Interface auf eine digitale Messmethodik umgestiegen, bei der wir Mikroschritte
zählen und diese anschließend verrechnen.
Im weiteren Projektverlauf lassen sich digitale und analoge Messmethodik auch durch Hilfe
von piezoelektrischen Kristallen oder Laserlicht verbinden, um so das Auflösungsvermögen
weiter zu erhöhen.
Wir widmen uns bis zum Wettbewerb der digitalen Datenerfassung und werden deshalb
auch nur diese hier näher beschreiben.
Grundsätzlich ist der Ablauf der Messung folgendermaßen aufgebaut: Die Probe wird wie
bereits erläutert mit Hilfe der Schrittmotoren X und Z unter der Messspitze positioniert. Anschließend bewegt der dritte Schrittmotor die Messspitze in Mikroschritten nach unten. Tritt
die nach oben locker gelagerte Messspitze mit der Probe in Kontakt, wird sie leicht angehoben, wodurch ein elektrisches Signal ausgelöst wird, welches das Arduino Uno Board registriert und die Messung beendet. Wie das elektrische Signal erzeugt werden soll, haben wir
noch nicht endgültig festgelegt. Wir haben verschiedene Methoden entwickelt, welche diese
Funktion erfüllen können. Einige davon stellen wir kurz vor:
1.) Die Messspitze hat an ihrem oberen Ende einen leitenden „Teller“, welcher auf einer
Haltevorrichtung aufliegt und so zwei Kontakte verbindet, was zu einem Stromfluss
führt.
Wird sie angehoben, wird der Stromfluss unterbrochen, was registriert werden kann.
2.) Die Messspitze ist mit einem piezoelektrischen Kristall verbunden. Wird sie angehoben, wird der Kristall komprimiert und erzeugt somit einen Stromfluss, der registriert
werden kann.
3.) Am oberen Ende der Spitze ist ein Stabmagnet angebracht, welcher bei einer Bewegung in eine Spule eintritt, wodurch er durch Induktion für einen Stromfluss sorgt,
der registriert werden kann. Dies würde eine sehr hohe Präzision ermöglichen und
anhand der unterschiedlichen Stromstärken auch eine analoge Messung ermöglichen.
Für welche Methode wir uns letztendlich entscheiden, hängt von den Ergebnissen ab, die wir
mit der jeweiligen Methode erhalten. Sollten diese noch nicht zufriedenstellend sein, werden wir die anderen Methoden testen oder uns noch weitere ausdenken.
Da die erste hier vorgestellte Methode jedoch die schlichteste und auch preisgünstigste ist,
werden unsere ersten Versuche mit ihr durchgeführt werden.
An dieser Stelle kommen wir noch einmal auf das Auflösungsvermögen unserer Vorrichtung
zurück. Wie die „Auslösemethoden“ erkennen lassen, gehen wir im Optimalfall davon aus,
dass das elektrische Signal unmittelbar beim ersten Schritt ausgelöst wird, nachdem die Spitze auf der Probe aufgesetzt hat. Der Schrittmotor benötigt 200 (Voll-)Schritte für eine Umdrehung. Bei einer Fortbewegung von einem Millimeter pro Vollschritt mit einer entsprechenden Übersetzung und einem Controller, der die Vollschritte auch in 1/32 Schritte unterLennart Bader, Henning Rob und Raphael Lehmann
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teilen kann, würde ein Teilschritt eine Verstellung der Nadel um 0,03125mm bedeuten. Es ist
bisher noch ungewiss, ob bei der von uns gewählten Aufhängung eine Verschiebung um diese recht geringe Distanz bereits das elektrische Signal ausgelöst würde oder dafür auch mehrere Teilschritte notwendig sein könnten. Diese Ungenauigkeit lässt sich jedoch in der Auswertung berücksichtigen und mathematisch korrigieren.
Das bei dieser Übersetzung maximale Auflösungsvermögen würde also 31,25 Mikrometer
betragen. Im Vergleich zu unserem letzten Projekt sieht man hier eine deutliche Steigerung,
da das Auflösungsvermögen dort noch im Millimeterbereich angesiedelt war. Auch können
Lichteinflüsse dieses Messverfahren nicht stören.
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3.1.3 – Datenübermittlung
Die Kommunikation zwischen dem Computer und dem Arduino erfolgt über eine virtuelle
serielle Schnittstelle (RS232) die auf dem Arduino Board vorhanden ist (einer der weiteren
ICs auf dem Board) und über USB mit dem Computer verbunden wird. Am Computer übernimmt die fertige Delphi-Komponente SerialNG die Abwicklung der Kommunikation über
RS232; auf dem Arduino ist die Funktion für Kommunikation über die serielle Schnittstelle
bereits in die Standardbibliothek integriert.
Das Protokoll zur Kommunikation haben wir selbst entworfen und hierbei nicht sonderlich
auf Effizienz und Performance geachtet, da die Kommunikation zwischen Computer und
Arduino generell leicht und unregelmäßig verzögert stattfindet und der Arduino keine zeitkritischen Befehle erhält, sondern einen Teil der Rechenarbeit selbst übernimmt.
Unser Protokoll arbeitet befehlsorientiert und lief ursprünglich nur unidirektional, sodass der
Computer die Befehle, die der Arduino ausführen sollte, sendete und der Arduino nur im
Fehlerfall etwas über RS232 sendete.
Zum Übermitteln der Messergebnisse oder der aktuellen Position (zur Überprüfung) sendet
der Arduino inzwischen einen Befehl vom Typ `data`.
Als Startzeichen für die Befehle, welche die spitze Klammer `<`, zu schließen eines Befehls
das Zeichen `>`, was den Befehl erst gültig macht, da er ohne Schlusszeichen verworfen wird.
Innerhalb dieser Klammern (`<` und `>`) stehen dann der Befehl und beliebig vielen Parameter (derzeit werden maximal 3 Parameter gebraucht), abgetrennt durch das Pipe-Zeichen `|`.
Die gültigen Befehle sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

Befehl
step

led

get
p
set
m

position

pattern

measure

Funktion / Erklärung
Führt einen oder mehrere (bei
`loop`>1) Schritt(e) in mit dem
angegebenen
Motor
in
die
angegebene Richtung aus.
Schaltet die LED an Pin 13 auf den
Arduino Uno Board an (1) oder aus
(0)
Liest die aktuelle Position aus dem
Arduino aus. (X + Z)
Setzt Werte die die Wege der
Schrittmotoren begrenzen können
'm': Setzt die maximale Position, die
der Motor anfahren darf (X + Y + Z);
Geht zur angegebenen Position.
Wenn Z nicht angegebenen wird,
wird die Z-Achse nicht bewegt.
Startet Messungen an allen Koordinaten zwischen (Xmin|Zmin) und
([Xmax]|[Zmax]).
Löst manuell eine Messung an der
aktuellen Position aus.

Syntax
<step|[Motor
{0,1,2}]|[Direction{0,1}]|[Anzahl der Schritte
("loop")]>
<led|[Aus: 0; Ein: 1]>

<get|p|[Addition parameters, depending on
value])>
<set|m|[Xmin]|[Ymin]|[Zmin]|[Xmax]|[Ymax]|[Zmax]>

<position|[X]|[Y]|[Z]>

<pattern|[Xmin]|[Zmin]|[Xmax]|[Zmax]>

<measure>

Lennart Bader, Henning Rob und Raphael Lehmann
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data
m e

enable

Daten, beispielsweise Messwerte, die <data|[type]|[...]>
der Arduino an den Computer
sendet. type=`m` sind Messwerte,
type=`e` sind Fehler.
Aktivieren und Deaktivieren des <enable|[Motor {0,1,2}]|[Enable: 0; Disable:
angegebenen Schrittmotors.
1]>

X, Y und Z sind jeweils "unsigned long", also im Bereich von 0 bis 4 294 967 295 (= 2^32 – 1).

Das Delphi-Programm existiert derzeit in einer Beta-Version, in der auf reine Funktionalität
geachtet wird. Es gibt verschiedene Versionen des Protokolls, welches wir im Laufe unserer
Erarbeitung erweitert und optimiert haben. Die Abbildung am Ende der Seite zeigt das Programm, welches eine Steuerung des Arduino Uno Boards mit Protokollversion 7 ermöglicht.
Es sind grafische Objekte vorhanden, mit denen wichtige Befehle direkt aus der grafischen
Benutzeroberfläche (GUI) gesendet werden können, zusätzlich ist auch eine serielle Konsole
vorhanden, mit der die oben stehenden Befehle manuell übertragen werden können.

Abbildung 7 - Screenshot des Steuerprogramms (Version 7)
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3.3 – Probleme
Während der Arbeit an unserem Projekt stießen wir immer wieder auf diverse Probleme,
sowohl im Bereich der zu verwendenden Technik als auch im Bereich der mechanischen Vorund Nachteile dieser Techniken.
Unsere erste schwierige Entscheidung ist auch dieses Jahr wieder die Bewegung und Lagerung des Objekttisches und der Messspitze. Beide sollen präzise und auch spielfrei bewegt
werden, um eine genaue Messung zu ermöglichen.
Hierbei gibt es verschiedene Punkte, die uns vor Probleme gestellt haben. Schwierig war die
Entscheidung, mit welcher Antriebstechnik wir die Bewegung der mechanischen Teile bewerkstelligen wollen. Ein einfacher Motor wie bei unserem letzten Projekt ist für unsere gesteigerten Ansprüche nicht mehr ausreichend, so gingen unsere Überlegungen in Richtung
von Schrittmotoren und Mikrohydraulik. Letzteres schien uns recht vielversprechend, schied
jedoch aufgrund seiner sehr hohen Kosten aus. Außerdem kann hier durch eine nicht allzu
hohe Krafteinwirkung die Präzision beeinträchtigt werden. Deshalb haben wir uns für
Schrittmotoren entschieden. Sie weisen eine recht hohe Präzision auf und bieten im eingeschalteten Zustand einen Widerstand, der für unsere Zwecke groß genug ist. Den Nachteil
der gequantelten Auflösung durch Schritte ist zwar vorhanden, spielt jedoch dank Microstepping keine große Rolle (vgl. 3.1.1.1).
Das nächste Problem stellt die Übertragung zwischen Antrieb und Objekttisch dar. Auch hier
muss eine spielfreie Lösung gefunden werden, wodurch aufwendige Getriebe nicht optimal
sind. Ein Übertragung durch einen gespannten Riemen haben wir in Erwägung gezogen,
werden sie jedoch höchstwahrscheinlich nicht verwenden, da auch hier keine uneingeschränkte Präzision gewährleistet werden kann. Es kommt eine Lösung mit Zahnrädern oder
Gewindespulen in Frage, da hier die „Gegenkraft“ durch den Motor auch rückwärtig wirkt,
jedoch führt die Verwendung einer solchen Konstruktion auch zu einem gewissen Maß an
Spielraum.
Ein weiteres Problem, der zentraler Vorgang der Datenerfassung hat uns immer wieder beschäftigt und betrifft die genaue Feststellung der Y-Koordinaten der Probe. Das Prinzip, die
Messspitze durch einen Schrittmotor von oben auf die Probe zuzubewegen ist seit längerem
fest geplant, wie der genaue Kontakt mit der Probe registriert wird ist noch nicht geklärt.
Wie schon in Punkt „3.1.2 – Datenerfassung“ beschrieben stehen uns noch mehrere Möglichkeiten offen.
Ein weiteres Problem war für uns zu Beginn des Projektes die Ansteuerung der Schrittmotoren mit dem Computer. Die umgebaute Tastatur, die bei unserem Jugend-Forscht Projekt im
letzten Jahr als Interface zum Anschluss der Fotosensoren an den Computer zum Einsatz
kam, kam nicht wieder in Frage, da sie nur Eingänge und keine vom Computer steuerbaren
Ausgänge (außer den 3 LEDs) hat. In Frage kamen daher eine Ansteuerung über den Parallelport (LPT) mit dem Interface „Multiface“, was aus dem Informatikunterricht bekannt war,
und der Arduino der sich zeitgemäß über USB mit eine Computer verbinden lässt, was auch
die Anforderungen an den Computer oder Laptop mindert. Wir haben uns für den Arduino
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entschieden, da er programmierbar ist und dadurch einige Funktionen wie die Ansteuerung
der Schrittmotoren übernehmen kann.
Nachdem wir uns für Schrittmotoren zur Positionierung entschieden hatten, haben wir bei
den vorhandenen aus alten CD-Laufwerken ausgebauten Schrittmotoren schnell festgestellt,
dass diese „Klauenpolschrittmotoren“ nicht wie die meisten anderen Schrittmotoren 200
Schritte pro Umdrehung haben sondern wesentlich weniger, meistens nur 8 bis 12 Schritte
pro Umdrehung haben und dass die Ansteuerung mit Mikroschritten gar nicht oder nicht
linear funktioniert. Daher wollen wir die Klauenpolschrittmotoren durch Hybridschrittmotoren mit 200 Schritten pro Umdrehung ersetzt, was aber den Nachteil eines deutlich höheren
Gewichtes und deutlich größerer Maße mit sich bringt, die nicht zusammen mit der Mechanik aus den CD-Laufwerken funktioniert.
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4 – Diskussion
Wie auch im letzten Jahr ist bis zum Wettbewerb noch viel zu tun, sodass wir noch keine
Versuchsergebnisse präsentieren können. Dennoch haben wir bereits große Fortschritte in
einigen der zuvor erwähnten Kategorien gemacht. So sind mehrere Controller fertig erstellt
und können mit Hilfe des Arduino Uno Boards gesteuert werden. Bisher liegen uns nur zwei
der drei benötigten Schrittmotoren vor, wir warten jedoch bereits auf das Eintreffen des
letzten Motors.
So ist bereits die Hardware zur Steuerung größtenteils einsatzbereit, doch auch weite Teile
der Software sind in ihrer Entwicklung weit vorangeschritten.
Das Zusammenspiel von allen fertigen Komponenten ist jedoch noch nicht erprobt. Wir sind
trotzdem zuversichtlich, bis zum Wettbewerb einen funktionsfähigen Aufbau fertigzustellen
und sind auf die ersten Ergebnisse gespannt.
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