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3.1.1 Höhenregulation . . . . . . . . . .
3.1.2 Ultraschallmessung . . . . . . . . .
3.1.3 Lichtmessung . . . . . . . . . . . .
3.1.4 Cantilever . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Steuerungs- und Messtechnik . . . . . . .
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1 Einleitung
There’s plenty of room at the bottom.
(Richard Feynman)
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte wurden immer neue Theorien aufgestellt und wieder verworfen, woraus unsere Welt auf kleinster Ebene besteht. Ging man anfangs noch von der recht
einfachen Vorstellung aus, dass die Welt aus den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft
besteht, entwickelte Demokrit eine für die damalige Zeit unüberprüfbare und eher philosophische
Vorstellung des Atoms, des Unteilbaren. Er ging davon aus, dass es Teilchen gibt, welche nicht
in weitere Bestandteile untergliedert werden können.
Durch neue Techniken und Methoden im 19. und 20. Jahrhundert konnten durch Experimente
erstmals Beobachtungen auf der durch Demokrit beschriebenen Ebene durchgeführt werden und
es stellte sich heraus, dass es die vorhergesagten Atome wirklich gibt. Allerdings sind diese weiter
unterteilt in Protonen und Neutronen und diese wieder in noch kleinere Elementarteilchen. Durch
dieses neue Wissen konnte die Technik revolutioniert werden.
Ein Problem stellt die winzige Dimension der Atome dar, die direkte Beobachtungen unmöglich
macht. Mit einer Ausdehnung von 10−10 m hat es einen viel geringeren Durchmesser als die Wellenlänge des Lichts (ca. 500nm) und kann deshalb mit üblichen optischen Geräten und Elektronenmikroskopen nicht beobachtet werden. Man musste also andere Messtechniken entwickeln. Da
im Bereich von einem Å die Effekte der Quantenmechanik wirksam sind, stehen einem andere
Möglichkeiten zur Verfügung. Für diesen Zweck wurde das Rasterkraft- sowie Rastertunnelmikroskop entwickelt. Mit beiden kann man einzelne Atome durch quantenmechanische Kraftwirkungen
sichtbar machen.
Das erste Rastertunnelmikroskop wurde von dem deutschen Physiker Gerd Binnig und dem
Schweizer Heinrich Rohrer am Züricher IBM Research Laboratory entwickelt und 1979 als Patent angemeldet. Sieben Jahre später erhielten sie für ihre Arbeit den Physik-Nobelpreis. [2]
Das Rastertunnelmikroskop nutzt den quantenmechanischen Tunneleffekt aus, der es Elektronen
ermöglicht, das Vakuum zwischen der Probe und der Spitze des Mikroskops zur durchqueren.
Aus dieser revolutionären Entdeckung entwickelten sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte
weitere Technologien, die man allgemein unter dem Sammelbegriff der Rastersondenmikroskopie
zusammenfasst. Im Jahr 1986 wurde u.a. von Gerd Binnig eine weitere bedeutende Technik entwickelt, die Rasterkraftmikroskopie, die anders als die Rastertunnelmikroskop die Wechselwirkung
der Atome untereinander ausnutzt und somit auch mit nicht leitenden Materialien funktioniert.
Wir haben uns als Ziel gesetzt, diese komplexen Vorgänge, die sich nicht mehr mit dem menschlichen Auge verfolgen lassen, anschaulich und interaktiv darzustellen. Um die komplizierte Arbeitsweise der Mikroskope verständlich abzubilden haben wir ein Modell erstellt, welches mit
Hilfe des modularen Robotersystems LEGO Mindstorms NXT aufgebaut wurde und Messungen
im Zentimeterbereich anstellen kann. Daher eignet sich das Modell zwar nicht zur Entdeckung
bahnbrechender Neuheiten (dieser Größenbereich lässt sich mit dem Auge besser erkennen), aber
es ermöglicht einen Einblick in die Arbeitsweise der Rastertunnelmikroskopie und der verwandten Verfahren, denn die Abtastspitze lässt sich bei unserem Modell leicht auswechseln, sodass in
Zukunft auch weitere Mikroskoparten nachbauen lassen. Die aus dem Betrieb gewonnene Daten
können am Computer ausgewertet und visualisiert werden.
Die Erfahrungen der gesamten Zeit, die Arbeitsweise und beispielhafte Messergebnisse sind in
dieser Arbeit aufgeführt. Dabei gehen wir sowohl auf den mechanischem Teil und den Vergleich
zum realen Rastertunnelmikroskop, auf den theoretischen Hintergrund der Rastertunnelmikroskopie als auch auf die Ansteuerung des Modells und die Aufbereitung der Messdaten ein.
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2 Theorie
2.1 Optische Mikroskopie
Um Objekte, die unter dem Auflösungsvermögen menschlicher Augen liegen, zu beobachten, wurde das Lichtmikroskop entwickelt, welches mithilfe von Linsen ein vergrößertes Bild zeigt. Durch
unterschiedliche Linsen, die in Objektiven zusammengefasst sind, lässt sich die Vergrößerung
variieren.
Ab einer gewissen Auflösung kann man zwar weiter vergrößern, allerdings werden dadurch keine
weiteren Details sichtbar. Dies ist vergleichbar mit einer digitalen Vergrößerung am Computer.
Wie bei allen optischen Vorgängen an Linsen entstehen bei der Beugung des Lichts im Mikroskop keine klaren Punkte, sondern Airische Beugungsscheiben, was auf die Wellennatur des
Lichts und darauf aufbauend das Huygensche Prinzip zurückzuführen ist. Sobald sich die beiden
inneren Beugungsringe, auch nullte Ordnung genannt, überschneiden, kann man zwei Punkte
nicht mehr voneinander trennen.
Daraus ergibt sich die maximale Auflösung eines optischen Mikroskops, die bei violettem Licht
ca. 0,2 µm beträgt. Um nun kleinere Objekte abzubilden, kann man entweder Licht kürzerer
Wellenlängen verwenden, da dieses stärker gebrochen wird, oder den Abstand zwischen Probe
und Objektiv verringern, beides ist limitiert.
Neben dem Lichtmikroskop gibt es das Elektronenmikroskop, was anstelle von Licht mit einem
Elektronenstrahl arbeitet und anstelle von Linsen Elektromagnete verwendet. Dieses gibt es in
zwei Bauformen, einerseits, ähnlich dem Lichtmikroskop, das Transmissionselektronenmikroskop,
welches quasi das Objekt durchleuchtet und andererseits das Rasterelektronenmikroskop, welches die Oberfläche als Raster abtastet und anhand der Streuung Informationen ermittelt. Mit
Ersterem lassen sich zwar immerhin Kristallgitter untersuchen, einzelne Atome sind allerdings
auch hier nicht besonders detailreich abzubilden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beobachtungen von Atomen mit elektromagnetischen
Wellen oder Elektronenstrahlen schlecht möglich sind.

2.2 Quantenmechanische Effekte
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Quantenmechanik entwickelt. Im atomaren Rahmen
spielt die klassische Physik nur noch eine untergeordnete Rolle und es überwiegen andere Effekte.
In der Newtonschen Mechanik werden Teilchen als Massenpunkte angesehen, die einen fest definierten Ort und eine Geschwindigkeit besitzen. Dies gilt allerdings nicht in der mikroskopischen
Welt. Werner Heisenberg postulierte, dass man beide oben genannten Werte nicht getrennt von
einander mit unendlicher Genauigkeit messen kann. Die sogenannte Unschärferelation besagt,
dass je genauer man den Ort bzw. die Geschwindigkeit misst, desto weniger genau man den
anderen Wert messen kann. Das bedeutet, dass es immer eine gewisse Ungenauigkeit gibt.
Die zur gleichen Zeit entwickelte Schrödingergleichung besagt, dass man Teilchen als Wellenfunktionen verstehen muss, wobei die Welle die Aufenthaltswahrscheinlichkeit angibt. Man kennt
von einem Teilchen nur noch den Bereich, wo es sich am wahrscheinlichsten aufhält. Den Ort im
klassischen Sinne gibt es nicht mehr, es entstand ein vollkommen neues Weltbild.
In der klassischen Mechanik haben viele Kräfte eine Abhängigkeit vom Abstand, die invers ist,
also zunimmt, je näher sie sich kommen. Dies verbietet eigentlich in der Natur Phänomene wie
die Kernfusion in Sternen, da dort die Temperatur nicht ausreicht, um den Atomkernen genug
Energie zu liefern, diese abstoßende Barriere zu überwinden. Laut thermodynamischen Berechnungen hätten im Sterninneren hierfür nur ca. 1200 Wasserstoffkerne genug Energie. Da allerdings beide Kerne Wellenfunktionen sind, besteht die Möglichkeit, dass das Teilchen sich durch
die Überlappung der Funktionen plötzlich hinter der Energiebarriere im sogenannten Potentialtopf befindet, ohne die dafür notwendige Energie aufgebracht zu haben. Die Wahrscheinlichkeit
dieses Prozesses kann man mithilfe des Gamow-Faktors berechnen.1

1 George

Gamow, Zur Quantentheorie des Atomkerns“, in: Zeitschrift für Physik (1928).
”
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2.3 Funktionsweise des Rastertunnelmikroskops
2.3.1 Allgemeines
Das Rastertunnelmikroskop macht sich den Tunneleffekt zu Nutze. Eine Spitze aus Metall, die
nach unten hin sehr dünn ist (idealerweise ein einzelnes Atom), wird sehr nahe an die zu untersuchende Oberfläche gebracht, ohne diese zu berühren. Dazwischen befindet sich ein Nichtleiter,
normalerweise Luft oder ein Vakuum. Es wird eine Spannung zwischen der Oberfläche und der
Spitze angelegt. Da sich die Spitze und die Oberfläche nicht berühren, sollte laut klassischer
Überlegung kein Strom fließen. Durch den sehr kleinen Abstand jedoch überlappen sich die Aufthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen (Elektronenorbitale) der Oberflächenatome und des
Spitzenatoms und es kommt zum Durchtunneln mancher Elektronen, wodurch letztlich doch ein
kleiner, jedoch messbarer Strom fließt. Die Abhängigkeit zum Abstand ist negativ exponentiell,
weshalb man aus dem Tunnelstrom sehr genau auf den Abstand zurückschließen kann. [3]
Allerdings stellt das Ergebnis nicht direkt die Atome dar, sondern die Elektronenorbitale,
welche aber Aufschluss auf die Atomkerne geben.
Bei dem Mikroskop fährt die Spitze über die Oberfläche und liest punktweise den Strom aus,
um daraus die Höhe zu ermitteln. Es gibt für die Abtastung verschiedene Betriebsmodi.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Rastertunnelmikroskops. [16]

2.3.2 Modus konstanter Höhe
Dieser Modus ist am einfachsten zu realisieren, da einfach nur der Tunnelstrom bei konstanter
Höhe ausgelesen wird. Vorteil hiervon ist die sehr hohe Abtastrate. Ein Problem dieser Messung
ist es, dass die Spitze mit einer Erhebungen an der Oberfläche kollidieren könnte, was letztlich die
Spitze zerstören würde. Außerdem müssen Schwingungen der Apparatur ausgeglichen werden,
die große Ungenauigkeit erzeugen können. [24]
2.3.3 Modus konstanten Tunnelstroms
Dieser in der Praxis am meisten verwendete Modus liefert die größte Auflösung. Der aktuelle
Tunnelstrom wird gemessen und mithilfe eines Regelkreises an den vorherigen Wert angeglichen,
indem mithilfe von hochpräzisen Piezokristallen die Höhe der Spitze variiert wird. Dadurch kann
es nicht zu einem Crash kommen. Die Höhe wird mithilfe des am Kristall angelegten Stroms
berechnet, da sich Piezokristalle unter Stromeinwirkung deformieren. [24]
Es gibt noch diverse weitere Modi, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird, weil die
beiden dargestellten die zwei wichtigsten sind.

Abbildung 2: konstante Höhe (links), konstanter Strom (rechts) [24]
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Abbildung 3: Eine stehende Welle aus Elektronengas in Cu111 . [10]

2.4 Funktionsweise des Rasterkraftmikroskops
2.4.1 Allgemeines
Das Rastertunnelmikroskop hat einen entscheidenden Nachteil: es lassen sich damit nur elektrisch leitende Oberflächen abtasten, da ansonsten kein Tunnelstrom fließen kann. Um auch
nichtleitende Proben abzutasten wurde auf Basis des Rastertunnelmikroskops das Rasterkraftmikroskop entwickelt. Das erste Mikroskop dieser Art wurde 1986 gebaut. Beteiligt daran war
neben Calvin Quate und Christoph Gerber auch Gerd Binnig, der schon in die Entwicklung des
Rastertunnelmikroskops involviert war.
Das Rasterkraftmikroskop nutzt die atomare elektrostatische Kraft aus. Dabei wird eine mit
einem Sensor verbundene Blattfeder, der Cantilever, an dessen Spitze sich eine Testnadel befindet,
benutzt, um ein Oberflächenprofil zu erstellen. Der Aufbau (Bild 4) ist relativ simpel und erlaubt
eine fast so große Präzision, wie das Rastertunnelmikroskop.

Abbildung 4: Aufbau des RKM: 1 Sensor, 2 Cantilever, 3 Probenspitze [1]
2.4.2 Kontaktmodus
Bei diesem Modus berührt die Spitze die Oberfläche direkt. Es gibt den ungeregelten und den
geregelten Modus, was vergleichbar ist mit den beiden oben beschriebenen Modi des Rastertunnelmikroskops. Beim ersten fährt die Spitze mit konstanter Höhe über die Oberfläche. Durch
Erhebungen biegt sich die Spitze stärker durch, was entweder optisch mithilfe eines abgelenkten Laserstrahls oder kapazitiv gemessen wird. Dies erlaubt eine hohe Geschwindigkeit, belastet
allerdings die Spitze mechanisch stark und ist daher nur für relativ ebene Oberflächen geeignet.
Der Modus konstanter Kraft versucht die Auslenkung des Cantilevers durch Piezokristalle
konstant zu halten und spiegelt die Höhe im Piezostrom wieder, ähnlich dem Modus konstanten
Stroms beim RTM.
2.4.3 Nichtkontaktmodus
Hier wird der Cantilever durch eine externe Kraft zur harmonischen Schwingung angeregt, was
genau an der Eigenfrequenz passiert, da die Auslenkung mit einer Phasenverschiebung von 90◦
rückgekoppelt wieder als Kraft genommen wird. Nach der Schwingungsgleichung der Mechanik
ist hier die größte Energieaufnahme gegeben. Wenn sich nun ein Atom unter der Spitze befindet,
wirkt eine externe Kraft, die die Schwingungsdauer verändert. Dies wird vom Regelkreis gemessen
und ausgelesen. Mit dieser Methode kann man die größte Auflösung des Rasterkraftmikroskops
erzielen.
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3 Modell
3.1 Aufbau
Um die Funktionalität eines Rastersondenmikroskops auf das Modell zu übertragen gilt es mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen benötigt man eine hinreichend genaue Steuerung der
Sonde in alle drei Raumachsen. Gerade die Höhe der Sonde (Z-Achse) sollte möglichst fein zu
steuern sein, um ruckartige Bewegungen und daraus möglicherweise resultierende Zusammenstöße
mit der Oberfläche zu vermeiden.
Für eine sinnvolle Messung muss die Probe um ein Vielfaches vergrößert werden. Dementsprechend bedarf es auch eines größeren Rahmens, auf dem die Sonde bewegt wird. Gerade
die berührungslose Abtastung einer Oberfläche mittels Ultraschall ist nur auf einer ausreichend
großen Fläche möglich, da der Ultraschall-Sensor von LEGO wegen seiner Bauweise nicht beliebig feine Strukturen abtasten kann. Der Grund dafür liegt in dem relativ großen Abstand
zwischen Ultraschallsender und -empfänger, der von Mittelpunkt zu Mittelpunkt ca. 3,5 cm beträgt. Folglich lassen sich nur Strukturen hinreichend genau abbilden, wenn sie größer als ca. 2-4
cm sind.
Für diese Ausdehnung ist ein Rahmen aus LEGO jedoch ungeeignet. Zum einem aus Materialmangel, denn für Konstruktionen in dieser Größenordnung enthalten zwei LEGO NXT-Sets
nicht genügend Bauteile. Zum anderen aus Gründen der Stabilität, die durch LEGO nicht geboten wird. Daher haben wir den Rahmen aus Holzlatten mit einer effektiven Messfläche von ca. 1
mal 1 Meter gebaut. In Abbildung 5 ist die gesamte Apparatur zu sehen.

Abbildung 5: Foto und Schemazeichnung
Abgesehen von dem Holzrahmen besteht unser Modellmikroskop aus fünf Komponenten. Zunächst
gibt es zwei Läufer, die entlang der im Folgenden so benannten Y-Achse fahren. Verbunden sind
die beiden durch ein breite Holzbrett, auf dem der die Läufer steuernde NXT steht und durch
eine weitere Holzlatte, auf dem der Läufer für die zweite Richtungsachse fährt (Abb. 5, S. 7), im
folgenden auch Querläufer genannt.
Die gesamte Oberfläche wird Zeilenweise abgetastet. Eine Zeile entspricht dabei einer Messreihe
in X-Richtung. Die Läufer haben jeweils auf der linken und der rechten Seite der Holzschiene zwei
Räder, mit denen der Halt auf der Schiene gewährleistet wird und um Drehungen der Läufer zu
vermeiden. Über die Holzschiene fährt der Läufer mit zwei weiteren Rädern, die vollständig auf
der Schiene aufliegen. Eines dieser Räder wird über zwei Zahnräder mit einem Motor verbunden.
Die Zahnräder, die in einer Übersetzung von 8:40 gekoppelt sind, ermöglichen ein genaueres
Ansteuern des Rades, als wenn dieses direkt an den Motor angeschlossen wäre.
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Im Laufe der Testphase konnten wir feststellen, dass sich die Motoren, anders als von LEGO angegeben, nicht in 1 Grad-Schritten bewegen lassen. Im Endeffekt waren nur Bewegungen
von mehr als 120 Grad zuverlässig möglich. Bei kürzeren Rotationen variierte die tatsächlich
gefahrene Strecke sehr stark. Dies kann zwei Ursachen haben. Zum einen müssen die beiden
Y-Läufer, aber auch der Querläufer ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht bewegen. Diese Belastung kann zu ruckartigen Bewegungen des Motors führen, da er zunächst die Reibungskraft
überwinden muss. Die zweite Ursache ist die Latenzzeit der Bluetooth-Übertragung, auf die in
Abschnitt 3.2 Steuerungs- und Messtechnik (S. 9) näher eingegangen wird.
3.1.1 Höhenregulation

Abbildung 6: Die Mechanik zur Höhenregulation mit Ultraschall- und Cantilever-Tastkopf
An dem Querläufer ist die Mechanik zur Höhenregulation der Abtastspitze angebracht. Sie wird
bei einem Rastertunnelmikroskop für die Durchführung einer Messung bei konstantem Tunnelstrom benötigt, um den Abstand zwischen der Metallsonde und der Probe zu kontrollieren. Sie
besteht aus einem verschiebbaren Element, das mit einer Zahnstange an den Motor gekoppelt
ist. Die gesamte Zahnstange hat 30 Zähne, wird jedoch von zwei Zahnrädern gehalten, wodurch sich eine Verschiebung von maximal 25 Zähnen von minimaler zu maximaler Höhe ergibt.
Die Zahnräder in direktem Kontakt mit der Zahnstange haben 24 Zähne. Auf derselben Achse
von einem der beiden Zahnräder befindet sich nochmals ein Zahnrad, diesmal mit 40 Zähnen,
das über ein weiteres Zahnrad mit 24 Zähnen an den Motor angeschlossen ist. Demnach ist
also ein Übersetzungsverhältnis von 25:24 und eins von 40:24 hintereinander geschaltet. Für
ein vollständiges Absenken bzw. Anheben der Messsonde muss der Motor 1,73 Umdrehungen
durchführen. An die bewegliche Stange lässt sich ohne erheblichen Aufwand eine Messsonde anbringen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass das Kabel, welches den Sensor mit dem
NXT verbindet, lang genug ist und nicht die Mechanik blockiert.
3.1.2 Ultraschallmessung
Am schnellsten lässt sich eine Oberfläche mit dem Ultraschallsensor (Abb. 6) bei konstanter Höhe
abtasten, wobei diese Art der Messung kaum noch Gemeinsamkeiten mit dem Original hat. Eine
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Höhenregulation ist bei diesem Sensor wenig hilfreich, da er in einem Bereich von sechs bis 250
Zentimetern problemlos arbeitet, dabei allerdings nur eine Genauigkeit von einem Zentimeter
bietet. Für präzisere Messungen ist diese Art der Sonde nicht geeignet. Auch Objekte, die kaum
Schall reflektieren, zum Beispiel Textilien, lassen sich mit diesem Verfahren nicht messen.
3.1.3 Lichtmessung
Eine weiter Art der Oberflächenabtastung, für die wir nicht mehr genug Zeit hatten, ist eine
Messung mit einem Lichtsensor. Der Lichtsensor von LEGO Mindstorms beleuchtet das Objekt
und misst den Anteil des zurückgeworfenen Lichts. Das entspricht weitestgehend der Sonde im
Rastertunnelmikroskop. Das Licht, das von dem Lichtsensor ausgestrahlt wird, kann man mit
der angelegten Spannung vergleichen, und die Messung des reflektierten Lichts entspräche dem
Tunnelstrom. Auch die Tatsache, dass die gemessene Lichtintensität stark vom Abstand des Lichtsensors von der Oberfläche abhängt. Der Lichtsensor sollte sich bei dieser Anwendung möglichst
nah über der Oberfläche befinden, denn gerade bei rauen Oberflächen, die das Licht streuen,
wird die Messung ungenauer bzw. unschärfer, je weiter der Sensor entfernt ist. Will man auch
grobe Strukturen mit großen Höhenunterschieden abtasten kommt man nicht umhin, die Höhe
des Sensors so anzupassen, das die reflektierte Lichtmenge gleich bleibt. Nachteil dieser Methode
ist, dass der Raum für optimale Ergebnisse abgedunkelt sein muss, weil das Umgebungslicht
ebenfalls von dem Lichtsensor erfasst wird und so den Wertebereich einschränkt.
3.1.4 Cantilever
Bei der Messspitze in Abbildung 6 handelt es sich um eine Nachbildung des sogenannten Cantilevers an einem Rasterkraftmikroskop. Dabei handelt es sich um einen Kolben an dessen Ende
ein Rad befestigt ist, mit dem die Sonde über die Probe bewegt wird. Durch eine Erhöhung wird
der Kolben in den Zylinder hineingeschoben. Das obere Ende des Kolbens ist mit einem Stück
weißem Papier und einem Streifen aus transparentem Klebeband versehen. Am oberen Ende des
Zylinders ist ein Lichtsensor angebracht. Dieser beleuchtet die stark reflektierende Rückseite des
Kolbens und misst den Anteil des reflektierten Lichts. Bei diesem Aufbau haben wir versucht,
uns möglichst nah am Original des Rasterkraftmikroskops zu orientieren, bei dem die Ablenkung
des Cantilevers durch atomare Kräfte durch die Reflexion eines Laserstrahls gemessen wird.
Bei nahezu vollständiger Dunkelheit erstreckt sich der Wertebereich von 38% bis 68%, der
annähernd linear auf 2,5 cm verteilt ist. Ein Prozent entspräche auf dieser Skala 0,83 mm. Momentan kann man diese große Genauigkeit nur bei der Abtastung mit konstanter Höhe ausschöpfen,
weil die Höhenregulation noch nicht in diesem Genauigkeitsbereich arbeiten kann. Außerdem
funktioniert diese Art von Messung nur bei Oberflächen ohne hohe Kanten, weil es ansonsten
wahrscheinlich ist, dass das Rad an der Kante hängenbleibt und die Messung abgebrochen werden muss. Ein weiteres Problem ist die Bewegungsfreiheit der Spitze. Durch das Rad ist nur die
Bewegung entlang einer Raster-Zeile möglich. Um die nächste Zeile abzutasten muss die gesamte
Sonde soweit angehoben werden, dass bei der Bewegung zur nächsten Zeile eine Kollision mit der
Probe ausgeschlossen ist. Erst dann darf sie wieder abgesenkt werden, bis die Oberfläche berührt
wird.
Neben der im vorherigen Absatz beschriebenen Methode gibt es auch noch eine weniger originalgetreue Sonde. Dabei handelt es sich um einen Berührungssensor mit einer Spitze, der an
jedem Rasterpunkt soweit in Richtung Oberfläche bewegt wird, bis ein Druck registriert wird.
Um bei der Bewegung entlang der Rasterpunkte eine Kollision mit der Oberfläche zu vermeiden, muss die Spitze vorher angehoben werden. Aufgrund der regelmäßigen Höhenanpassung ist
diese Messart mit Abstand die langsamste, aber da die Spitze sehr dünn ist auch die genaueste,
sofern die Läufer so angepasst werden können, dass sie Schritte in Abständen von einem halben
Millimeter fahren können.

3.2 Steuerungs- und Messtechnik
3.2.1 Möglichkeiten zur Ansteuerung des Modells
Bei der Ansteuerung des Modellmikroskops gab es mehrere Möglichkeiten. Die erste war, für
jeden der beiden NXTs ein eigenes Programm zu schreiben, die dann über Bluetooth untereinander kommunizieren. Dabei ist jedoch die Abspeicherung der Messdaten problematisch. Zwar
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kann ein NXT-Programm durchaus seine Daten auf dem NXT ablegen, nur müsste man dann
nach jeder Messung den NXT erst mit dem PC verbinden, die Daten kopieren und könnte sie
dann erst betrachten. Sehr viel einfacher ist es daher, die vollständige Programmlogik auf den PC
zu verlegen und beide NXTs über Bluetooth anzusteuern. Daraus ergeben sich direkt mehrere
Vorteile. Zum einen kann die Programmlogik nun zentral gewartet werden und muss nicht in unterschiedlichen Programmiersprachen implementiert werden, zum anderen werden die Messdaten
nun direkt am PC erfasst und müssen nicht mehr zwischengespeichert werden.
Für eine weitere Benutzung und Verfeinerung des Modells muss jedoch trotz der Vorteile
der Fernsteuerung ein gravierender Nachteil beachtet werden: die Latenzzeit der BluetoothKommunikation. Das hundertfache Abfragen des Ultraschall-Sensors für die Entfernungsmessung
dauerte ca. 15 Sekunden, daraus folgt also eine Abfragezeit von 150 ms. Bei der Höhenregulation
könnte dies schon zu größeren Ungenauigkeiten führen. Um dem entgegenzuwirken kann man
die Geschwindigkeit, mit der die Höhenanpassung erfolgt, durch das Einbauen von Zahnrädern
und einer Verlangsamung des Motors verringern. Das Senden eines Anhaltebefehls an den NXT
dauert nochmals 40 ms. In [9] finden sich Messungen, die einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Parametern und der Rotationsgeschwindigkeit herstellen. Gemäß diesen Daten wäre
zu erwarten, dass sich der Motor für die Steuerung der Höhenregulation mit ungefähr 100 Umdrehungen pro Minute dreht. In der Zeit, die das Programm benötigt, um den Sensor abzufragen
und gegebenenfalls den Motor zu bremsen, findet noch eine Rotation um 114 Grad statt. Das
entspricht ca. 20% des einstellbaren Bereichs. Dieser umfasst momentan 7,5 cm, also ist bei der
aktuellen Konfiguration mit Ungenauigkeiten im Bereich von 1,5 cm zu rechnen. Umgehen lässt
sich dieses Problem nur, wenn man die die Übersetzungsverhältnisse ändert. Würde man alle
24-zähnigen Zahnräder durch solche mit acht Zähnen ersetzen, so könnte man den Fehler schon
fast um den Faktor zehn reduzieren. Weil der momentane Aufbau keinen Spielraum für einen
solchen Umbau bietet, ist auch diese Anpassung aufwändiger.
Auch bei den Läufern ergeben sich Ungenauigkeiten aus der Latenzzeit. Das Auslesen des
Rotationssensors in den Motoren dauerte bei 100 Iterationen ca. 4,6 Sekunden, also 46 ms pro
Auslesevorgang. Bis also der Motor nach einer bestimmten gefahrenen Strecke gebremst werden kann dauert es 85 ms. In dieser Zeit bewegt sich das Fahrgestell weiter vorwärts. Bei 120
Umdrehungen pro Minute, also zwei Umdrehungen pro Sekunde, was in etwa der wirklichen
Geschwindigkeit der Läufer-Motoren entspricht, dreht sich der Motor während der Latenzzeit
◦
um weitere 720 deg
s ∗ 0, 085ms = 61, 2 , bei den verwendete Rädern mit einem Durchmesser von
4,32 cm entspricht die einer gefahrenen Strecke von ungefähr 2,3 cm. Durch das nachträgliche
Einbauen von Zahnrädern in einem Übersetzungsverhältnis von 1:5 lässt sich der Anhalteweg auf
die Größenordnung von einem halben Zentimeter reduzieren.
Die oben genannten Probleme der Fernsteuerung über Bluetooth lassen sich durch eine Hybridlösung umgehen. In diesem Fall würde auf beiden NXTs ein spezifisches Programm ablaufen,
welches eine akkurate Steuerung aller beteiligten Komponenten sicherstellen würde. Anders als
bei der reinen NXT Lösung müssen die NXTs nicht mehr untereinander kommunizieren, sondern werden weiterhin von einem PC über Bluetooth ferngesteuert. Der Unterschied besteht nur
darin, dass nun die präzise Steuerung nicht mehr von der Software auf dem PC überwacht wird,
sondern dass diese nur noch die Befehle zur Steuerung an den NXT sendet und dann auf den
jeweiligen Messwert wartet. Die Entwicklung einer solchen Lösung ist jedoch zeitaufwändiger,
weil die Programme nach jeder Veränderung zunächst auf den NXT übertragen werden müssen.
Dies ist auch der Grund, warum diese Methode in der momentanen Version es Modells noch
nicht umgesetzt ist. Mittelfristig gesehen ist ein Umstieg jedoch lohnenswert, weil aufgrund der
erheblich geringeren Latenzzeit bei der internen Kommunikation wesentlich bessere Messergebnisse zu erwarten sind. Nähere Informationen zu dem Aufbau der NXT-Hardware finden sich in
[8].
3.2.2 Erstellung der Software
Bei der Frage, welche Programmierumgebung wir verwenden, fiel unsere Wahl auf nxt-python2 .
Dabei handelt es sich um eine Funktionsbibliothek für die Programmiersprache Python3 . Für
Python sprach hauptsächlich, dass bereits eine Vielzahl weitere Pakete zur wissenschaftlich orientierten Programmentwicklung existiert. Viele von diesen Paketen werden in der von uns verwendeten Distribution Python(x,y)4 zusammengefasst.
2 nxt-python,

http://code.google.com/p/nxt-python/.
http://www.python.org/.
4 Python(x,y), http://www.pythonxy.com/.
3 Python,
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Über eine Konfigurationsdatei können alle für den Betrieb notwendigen Parameter eingestellt
werden. Darunter fallen die verwendete Abtastsonde, die Eingänge, an denen die Sensoren angeschlossen sind und die verwendeten Motorausgänge. Außerdem werden die Namen der NXTs
angegeben, damit sich die Software über Bluetooth mit den richtigen NXTs verbindet. Für jeden
Motor wird zudem noch die Stärke angegeben, mit der er betrieben werden soll, und, was die Motoren der Läufer betrifft, auch noch der Durchmesser des Rades, das an den Motor angeschlossen
ist.
In der Benutzeroberfläche kann die Schrittweite der Läufer und die Anzahl der Abtastpunkte in
X- und Y-Richtung festgelegt werden. Ähnlich wie bei einem Drucker läuft die Zeilenabtastung5
in beide Richtungen. Wird also zunächst eine Zeile ausgemessen, bewegt sich der Querläufer
vorwärts. Dann wird er auf die nächste Zeile verschoben und bewegt sich Rückwärts zurück zum
Ausgangspunkt. Aufgrund der Ungenauigkeiten beim Bewegen der Läufer sind die Messdaten
nichtlinear auf dem Raster verteilt. Da solche Daten schwerer auszuwerten und darzustellen
sind, werden sie interpoliert. Bei den Versuchen haben wir jeweils eine Nearest-Neighbour- und
eine lineare Interpolation vergleichend gegenüber gestellt.
Das grafische Frontend bietet auch Zugriff auf zwei Arten der Visualisierung, die in dem bisherigen Zeitrahmen umgesetzt werden konnten. Zum einen eine 2D-Darstellung, in der die Farbwerte
der Legende entsprechend die Höhe der Probenoberfläche angeben. Um ein zweidimensionales
Array darzustellen, sind jedoch lineare Daten erforderlich. Daher werden für diese Art der Darstellung die interpolierten Daten benötigt. Aufgrund der Unregelmäßigkeit der Messdaten kann
es vorkommen, ein Teilausschnitt angezeigt wird, in dem keine Messpunkte vorliegen. Dies kommt
daher, dass bei der Ausgabe ein Rechteck als Ausschnitt gewählt wird, dass alle Messpunkte umschließt. Solche ungültigen Werte werden bei der Visualisierung als Grauton dargestellt. Neben
einer zweidimensionalen Grafik gibt es auch die Möglichkeit, die Oberfläche als interaktive dreidimensionale Abbildung anzuzeigen. Dabei wird auf die Plattformunabhängige Grafikbibliothek
OpenGL 6 zurückgegriffen. Bei dieser Darstellungsform werden die Daten so ausgegeben, wie sie
aufgenommen wurden, um ein möglichst unverfälschtes Bild der Oberfläche zu erhalten. Auf eine
Interpolation wird verzichtet.

Abbildung 7: Visualisierung der Messdaten
3.2.3 Anwendung der Software
In Abbildung 8 ist das Hauptfenster zu sehen. Von dort aus lässt sich das Mikroskop steuern. In
den Rastereinstellungen wird festgelegt, wie viele Rasterpunkte es geben soll und wie weit sich
die Läufer mit einem Schritt fortbewegen sollen. Bevor jedoch eine Messung gestartet werden
kann, muss die Software zunächst über den Menüeintrag NXTs/Verbindung herstellen mit den
NXTs verbunden werden. Nachdem eine Messung aufgenommen wurde, kann sie für eine spätere
Betrachtung über das Datei-Menü abgespeichert werden. Nachdem eine Abtastung durchgeführt
wurde oder Messdaten geladen wurden, kann das Ergebnis über die Menüeinträge unter Visualisierung angezeigt werden. Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben gibt dort zwei Arten
der Darstellung. In Abbildung 7 links ist die zweidimensionale Visualisierung dargestellt. Über
die Bedienelemente am oberen Rand des Fensters lässt sich die Anzeige manipulieren. Man kann
einen rechteckigen Bereich vergrößern und den angezeigten Ausschnitt verschieben. Des Weiteren
5 parallel

zur X-Achse

6 http://www.opengl.org/
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Abbildung 8: Hauptfenster der Steuerungssoftware
lässt sich die Grafik inklusive Achsen und Legende als Bilddatei abspeichern. Die dreidimensionale Darstellung ist in Abbildung 7 rechts zu sehen. Die Ansicht lässt vergrößern bzw. verkleinern
und rotieren. Ein verschieben der Ansicht ist bis jetzt noch nicht möglich, würde jedoch eine
sinnvolle Ergänzung darstellen.

4 Versuche
4.1 Erste Messung
Für die erste Messung mit unserem Modell haben wir es dafür auf einem Tisch so aufgebaut,
dass die Messspitze einen Abstand von ca. 30 cm zur Tischoberfläche hatte. Zum Einsatz kam
dabei ein Ultraschall-Sensor, der die Distanz zwischen Probe und Sonde gemessen hat. Auf die
Höhenregulation wurde verzichtet, weil sie noch zu ungenau ist (siehe Abschnitt 3.2 Steuerungsund Messtechnik). Das verwendete Raster besteht aus fünf Messzeilen im Abstand von 5cm
und zehn Messspalten mit 3cm breiten Zwischenräumen. Unser Hauptaugenmerk lag bei diesem
Versuch darauf, herauszufinden, ob das Modell wie gewünscht funktioniert und den Belastungen
einer vollständigen Abtastung standhält.
Auf dem Tisch stand eine ungefähr 8 cm hohe Kiste, die am Rand des Rasters abgestellt wurde.
Dadurch hatten wir sowohl eine große ebene Fläche, an der wir erkennen konnten, wie genau die
Messung an sich ist, als auch eine Kante, an der zu erkennen ist, wie sich solche Übergänge in
der Messung bemerkbar machen.
Durch die ruckartigen Bewegungen der Läufer entstehen Vibrationen an der Messspitze und
dem gesamten Aufbau inklusive Tisch, weswegen wir nach einem ersten abgebrochenen Versuch
beschlossen, die Genauigkeit der Messung mit einer kleine Wartezeit, in der die Vibrationen
nachlassen, vor dem auslesen des Sensors zu verbessern.
In Abbildung 9 ist das Ergebnis der ersten Messung zu sehen, die mit dem Modellmikroskop
vollständig durchgeführt wurde. Die Skalen am rechten Rand geben den Abstand vom Ultraschallsensor an. Die linke Grafik wurde dabei mit der Methode des nächsten Nachbarn interpoliert.
Die einzelnen Farbwerte ergeben sich also jeweils durch den nächstliegenden Datenpunkt7 . Die
grauen Flächen am Rand sind nicht abgetastete Bereiche. Sie entstehen durch Ungenauigkeiten
bei den Bewegungen der Läufer, die dazu führen, dass die einzelnen Zeilen und Messpunkte
nicht exakt untereinander ausgerichtet sind, sondern erhebliche Abweichungen zur vorherigen
Zeile aufweisen können. Die rechte Grafik entstand mittels linearer Interpolation. Welche Art
der Interpolation die sinnvollste ist muss dabei je nach Struktur der Probe entschieden werden.
Bei scharf umrissenen Kanten wie bei der Kiste eignet sich die Nearest Neighbor“-Interpolation
”
besser, bei fließenden Übergängen oder Rundungen ist eine lineare
oder kubische Interpolation
besser. Die rechteckige Form der einzelnen Flächen in der ersten Messgrafik erklärt sich durch
7 auch

Nearest Neighbor“-Interpolation genannt
”
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Abbildung 9: Messung mit dem Rastertunnelmikroskop (l. Nearest-Neighbor-Interpolation, r. lineare Interpolation)
die unterschiedliche Anzahl von Rasterpunkten in X- bzw. Y-Richtung. Anzumerken ist, dass
diese Messung noch mit den unmodifizierten Läufern ohne eine Zahnradübersetzung zwischen
Motoren und Rädern durchgeführt wurde und die Ansteuerung dementsprechend ungenau war.
Schon bei einer so groben Auflösung von drei bzw. fünf Zentimeter großen Schritten sind die
Umrisse der Kiste relativ gut zu Erkennen. Auffällig ist jedoch, dass der Rand der Kiste mal
sehr scharf gezogen ist, also ein Messwert 32cm Abstand vom Sensor anzeigt, der Messpunkt
rechts daneben bereits 23 cm (in Abbildung 9 links bei ca. X:15 cm/Y:-15 cm). An anderer Stelle
jedoch, z.B. an der oberen Kante der Kiste, ist noch ein Zwischenschritt von 27 cm zu erkennen.
Möglicherweise entsteht diese Art von Artefakten durch Interferenzen des Ultraschalls, der von
der Kante der Kiste und vom Tisch reflektiert wird.
Bei der Betrachtung der Tischfläche auf dem Bild des Rastermikroskops fallen unregelmäßige
Höhenunterschiede von bis zu drei Zentimetern auf. Da auf dem Tisch abgesehen von der Kiste
keine weiteren Objekte platziert waren, sind die Fehler höchstwahrscheinlich trotz der oben
genannten Gegenmaßnahme durch Vibrationen entstanden. Ein Messfehler des Ultraschallsensors
liegt eher nicht vor, da dieser laut Spezifikation eine Genauigkeit von einem Zentimeter bietet.

4.2 Weitere Messungen
Vor der zweiten Messung haben wir alle Läufer mit zusätzlichen Zahnrädern ausgestattet. Die
Bewegungen waren sichtbar genauer und wesentlich gleichmäßiger als vorher, nahmen jedoch
auch mehr Zeit in Anspruch.
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Abbildung 10: Tischfläche bei der zweiten und dritten Messung

Abbildung 11: Darstellung der Tischfläche von Messung zwei aus Abbildung 10
Bei der zweiten Messung wurde die in Abbildung 10 gezeigte Tischfläche in einem quadratischen Raster mit 3 cm Schrittweite und zehn Schritten in jede Richtung abgetastet. Dass die
Achsenbeschriftung der Grafiken sich dennoch bis 35 cm erstreckt liegt daran, dass die Bewegungen der Läufer immer noch von kleinen Ungenauigkeit behaftet sind, die sich bei einer größeren
Anzahl von Rasterpunkten bemerkbar machen. Vergleicht man das Original mit den Messergebnissen tritt besonders in der dreidimensionalen Darstellung (Abb. 12) der Sockel der Glühlampe
hervor, der sich als Spitze deutlich vom Rest des Bildes abhebt. Die beiden Bälle hinter der Kiste
sind dagegen kaum zu erkennen. Selbst in den zweidimensionalen Grafiken sind die Bälle vom
generellen Rauschen nicht zu unterscheiden. Leider reichte die Zeit nicht, um noch andere der in
Abschnitt 3.1 Aufbau vorgestellten Abtastspitzen zu testen und um die Ergebnisse miteinander
zu vergleichen.
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Abbildung 12: 3D-Bilder der Tischflächen von Messung zwei und drei aus Abbildung 10

Abbildung 13: Darstellung der Tischfläche von Messung drei aus Abbildung 10
Eine letzte Messung konnten wir noch durchführen. Dafür haben wir den Aufbau aus der
zweiten Messung um eine schräge Fläche erweitert und die Auflösung des Rasters erhöht. Es
wurden 20 Schritte in jede Richtung zu je 2 cm aufgenommen. Auffällig ist im Vergleich zu den
vorherigen Daten ein erheblich stärkeres Rauschen, welche das Erkennen von Details erschwert.
Außerdem sind bei 20 cm in Y-Richtung zwei Datenpunkte fehlerhaft. Die gemessene Höhe an
den jeweiligen Stellen liegt vier bzw. sechs Zentimeter unter der Tischfläche. Auch der Sockel der
Glühbirne hebt sich kaum vom Rest der Daten ab. Allerdings ist die Schräge im unteren linken
Viertel des Bildes relativ gut zu erkennen, jedoch ebenfalls von Rauschen gekennzeichnet.
Die Versuchsreihe hat ergeben, dass der Ultraschallsensor zwar für grobe Abbilder einer Oberfläche vollkommen ausreicht, aber für Messungen mit höherer Auflösung ungeeignet ist. Zum
einen ist der Sensor an sich wegen seiner Bauform außerstande, feine Strukturen in der Größenordnung
von einem Zentimeter wahrzunehmen, zum anderen tritt bei den Messwerten ein relativ starkes
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Rauschen auf, dass die Erfassung von Details, wie z.B. der Bälle, erschwert bzw. unmöglich
macht. Dementsprechend müssten an dieser Stelle weitere Vergleichsmessungen angestellt werden, die dann zeigen, ob andere Sensoren bessere Ergebnisse liefern sind. Es lässt sich dennoch
nicht jeder Sensor mit jeder beliebigen Oberfläche einsetzen. Da bei einem Lichtsensor die gemessene Lichtintensität sehr stark vom Abstand von der Oberfläche abhängt, muss er sich relativ
nah an der Probe befinden. Diese darf dann jedoch keine hohen Kanten wie in diesen Messungen haben, da andernfalls der Sensor mit der Oberfläche kollidieren würde, oder es muss eine
Steuerung implementiert werden, welche die gemessene Lichtintensität konstant hält. Für den
Lichtsensor ist jedoch Voraussetzung, dass die Probe aus einem einzigen Material besteht, da
unterschiedliche Reflexions- und Streueigenschaften die Messung beeinflussen.
Für die Spitze, die den Cantilever eines Rasterkraftmikroskops nachbildet (siehe 3.1.4 Cantilever,
S. 9), ist es darüber hinaus wichtig, dass die Steigungen auf der Oberfläche an keiner Stelle zu groß
sind, da sie ansonsten nicht mehr bewältigt werden können und ebenfalls zu einem Fehlschlag
der Abtastung führen.

5 Fazit
Zwar haben wir bereits vor diesem Projekt öfters mit dem LEGO Mindstorms-System gearbeitet,
jedoch hatte wir bis jetzt noch nie mit einem so großen Projekt zu tun. Dementsprechend viele
Erfahrungen konnte wir während dieser Phase machen. In dieser Größenordnung gilt es ganz
andere Aspekte zu berücksichtigen, als wenn man mit einem kleinen Modell arbeitet. Die Konstruktion hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Zum einen mussten die Läufer so an
den Holzrahmen angepasst werden, dass sie sich ohne Probleme bewegen können, dabei jedoch
immer in ihrer Spur bleiben. Auch das Gewicht spielt eine wichtig Rolle. Der Aufbau der LEGOKomponenten ist erst ein Prototyp und bedarf, wie sich gezeigt hat, an einigen Stellen noch einer
Überarbeitung. Auch die Probleme bei der Ansteuerung waren gewissermaßen Neuland für uns.
Bisher hatten wir nur mit Programmen gearbeitet, die direkt auf dem NXT ausgeführt wurden
und ohne Fernsteuerung auskamen, und auch noch nie mit mehr als einem NXT-Baustein.
Dass wir uns trotzdem für eine Fernsteuerung entschieden haben hatte vor allem den Grund,
dass die Steuerung nun zentral erfolgen konnte (was die Programmierung erheblich vereinfacht
hat), und ein umständliche Übertragen der Programme nach jeder Änderung auf den NXTBaustein entfiel. Durch einige, teilweise noch nicht realisierte Anpassungen lässt sich zwar auch
bei der Fernsteuerung ein gewisser Grad an Genauigkeit erreichen, aber die besten Ergebnisse erzielt man letztendlich mit Programmen, die direkt auf dem Mikrocontroller des NXTs ausgeführt
werden. Gerade für die Höhenregulation würde dies nicht nur einen Präzisionsvorteil bringen, sondern auch einen Geschwindigkeitsvorteil. Denn momentan lässt sich die gewünschte Genauigkeit
nur durch das Zwischenschalten von Zahnrädern erhöhen, damit die Bewegung generell langsamer abläuft und besser ferngesteuert gestoppt werden kann. Bei einer nativen NXT-Lösung
ist die Reaktionszeit um ein Vielfaches besser und dementsprechend kann auch die Bewegung
schneller erfolgen. Würde man die Bewegungsgeschwindigkeit unverändert lassen, ergäbe sich
zwar theoretisch eine noch größere Genauigkeit, jedoch müsste man sich die Frage stellen, ob die
verwendeten Sensoren überhaupt noch für eine solche Auflösung geeignet sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Arbeit ein sehr gelungener Versuch war, das
komplexe Prinzip von Rastersondenmikroskopen einfach darzustellen und dreidimensionale Oberflächendaten auszuwerten. Als langjährige Schüler haben wir mitbekommen, dass das physikalische Interesse unserer Mitschüler gerade dadurch vermindert wird, dass komplizierte Sachverhalte, so wie z. B. das Rastertunnelmikroskop, oft nur in der Theorie besprochen werden
und die Erklärungen nicht anschaulich sind. Deshalb wird Physik oder Technik häufig mit
schwer verständlichen, abstrakten Inhalten assoziiert (Schlagwort: ”Physik ist doof!”). Unser
Modell erlaubt jedoch das betrachtete Thema sehr anschaulich darzustellen und das Interesse
der SchülerInnen zu wecken. Im Schulunterricht eingesetzt würde es eine Bereicherung für eine
Themenreihe zur Rastersondenmikroskopie darstellen.
Natürlich stehen wir erst am Anfang unserer Studien. Man könnte die beiden anderen Sensoren
testen oder neue entwickeln. In dieser Größenordnung sind wir die ersten und haben mit dem
Rahmensystem mit Läufern und Tastköpfen ein stabiles und ausbaufähiges System geschaffen.
Auch für die Daten am Computer lassen sich sicher weitere Anwendungsgebiete finden. Insgesamt
hat das Projekt weiterhin viel Potential.
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