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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Funktionsweise und Anwendung des von
Gerd

Binnig

und

Heinrich

Rohrer

zwischen

1981

und

1985

entwickelten

Rastertunnelmikroskops (RTM), für welches sie 1986 den Nobelpreis für Physik erhielten.
Diese neue Mikroskopiertechnik, die anstatt von Strahlung die Probenoberfläche mit Sonden
analysiert, bedeutete einen großen Fortschritt, da sie eine extrem hohe Auflösung bietet und
Oberflächenstrukturen zerstörungsfrei untersuchen kann. Die Rastersondenmikroskopie findet
Anwendung in allen Naturwissenschaften. Die Visualisierung von Oberflächenstrukturen,
Molekülen und DNA-Strukturen ist wichtig für deren Charakterisierung und Bearbeitung,
sowie zur vergleichsweise preiswerten Herstellung von Geräten und Bauteilen im
Nanometerbereich. Objekte können so verändert werden, indem Atome mittels hoch
angelegter Spannung aus einer Oberfläche herausgelöst werden. Weiterhin ist ein Nachweis
der Quantenmechanik möglich, indem man die Analogie zwischen Elektronen- und
Wasserwellen sichtbar macht.
Zunächst gibt die Arbeit einen kurzen Einblick in die Welt der Quanten und beschreibt die
Theorie des Rastertunnelmikroskops. Als Beispiel werden dann Mess- und Analysedaten
verschiedener Proben aufgeführt und

abschließend soll eine Fachübersetzung der

Bedienungsanleitung aus dem Englischen das Arbeiten mit dem Gerät verständlich erklären.

Die Messungen finden an der Fachhochschule Trier unter schwingungsisolierten Bedingungen
statt, denn die Schwingungen werden gedämpft. Eine gleichmäßige Raumtemperatur
bedeutet, dass auch Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert werden.
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Einleitung
Im frühen 20. Jahrhundert schien die physikalische Welt weitestgehend erklärbar zu sein,
wozu vor allem Isaac Newton und Albert Einstein einen Großteil beigetragen haben.
Versuche zeigten jedoch, dass Teilchen im subatomaren Bereich sich manchmal nicht wie
erwartet verhalten und die klassische Physik gewisse Phänomene nicht mehr erklären kann.
Die moderne Quantentheorie fand ihren Anfang. Natürlich ließ sich nicht jeder sofort von der
neuen Theorie überzeugen, so auch Albert Einstein, der sogar versuchte sie zu widerlegen.
Die Quantenphysik beschreibt eine Welt, die für uns sehr abstrakt ist und wenig mit dem
Alltag in Verbindung gebracht wird, was den Glauben an die neue Theorie damals nicht
gerade stärkte.
Vor allem das Verhalten des Lichts machte den Naturwissenschaftlern Sorgen. Welle oder
Teilchen? Selbst Richard Feynman, der selbst 1965 zusammen mit zwei weiteren Physikern
den Nobelpreis für eine Arbeit zur Quantenelektrodynamik erhielt, sagte: „Ich glaube mit
Sicherheit behaupten zu können, dass niemand die Quantenmechanik versteht.“
Diese Aussage mag vielleicht übertrieben wirken, jedoch steckt auch viel Wahrheit darin: Es
ist viel Mathematik und ein sehr abstraktes Denken nötig, um sich die quantenmechanischen
Phänomene genau vorstellen und sie verstehen zu können. Dies soll mich jetzt schließlich
aber nicht davon abhalten, mich mit der Welt der Quanten zu beschäftigen, da die
Quantentheorie heute bereits für zahlreiche Anwendungen in Wissenschaft und Technik
wichtig geworden ist. Das Rastertunnelmikroskop beispielsweise, mit dem ich mich näher
beschäftige, nutzt den Effekt des Tunnelstroms, der als wichtige Entdeckung der
Quantentheorie gilt.
Bereits zu Beginn der Oberstufe erzählte die damalige Lehrerin unseres Leistungskurses
Physik uns von der Anschaffung eines Rastertunnel- und eines Rasterkraftmikroskops an der
Fachhochschule Trier.

Dies sollte vor allem Schülern die Möglichkeit der frühen

naturwissenschaftlichen Forschung bieten. Als es dann ein Jahr später um die Überlegung
einer Facharbeit ging, hielt ich das Thema dafür geeignet, vor allem wegen des praktischen
Anteils. Durch Unterhaltungen mit einer Dipl.-Geographin der Universität Trier habe ich
weitere Ideen und Anregungen bekommen und mich zur Teilnahme an „Jugend forscht“
entschlossen.
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Das Rastertunnelmikroskop

Das Rastertunnelmikroskop (engl.: scanning tunneling microscope) wird vor allem in der
Physik und in der Chemie zur Darstellung von Oberflächenstrukturen eingesetzt.
Das RTM hat ein sehr hohes Auflösungsvermögen, da es durch Abtasten der Oberfläche mit
Hilfe von Sensoren nicht mehr von der Wellenlänge der Strahlung abhängig und begrenzt ist
wie beispielsweise beim Elektronenmikroskop.
Bei der Messung tastet eine elektrisch leitfähige Spitze die Probenoberfläche in Rastern ab. Es
kommt zwischen Oberfläche und Spitze zu keinem Kontakt.
Die Spitze muss jedoch bis etwa einen Nanometer Abstand an die Probe angenähert werden,
denn nur dann kann mit einer Wahrscheinlichkeit größer Null ein Elektronenaustausch
stattfinden, was wiederum bei einer angelegten Spannung einen Tunnelstrom erzeugt. In der
Quantenphysik wird dieses, in makroskopischen Abständen nicht mögliche, Phänomen als
Tunneleffekt bezeichnet.
Mit Hilfe von Piezoelementen wird die Höhe der Spitze geregelt, sodass wir einen konstanten
Tunnelstrom erhalten. Dieser wiederum misst an jedem Punkt den Abstand zwischen Probe
und Spitze, welcher in ein Höhenprofil umgewandelt wird. Daraus ergibt sich dann
schließlich die Darstellung der Oberfläche beziehungsweise die Elektronendichte.
Es ist jedoch zu beachten, dass nur elektrisch leitfähige Proben verwendet werden können. Ist
das Material nämlich nicht elektrisch leitend, so sind zwar Tunnelphänomene möglich, aber
es kann kein Tunnelstrom fließen, da er nicht durch die Probe gelangen kann.
Außerdem muss das Gerät aufgrund der geringen Distanz von Probe zu Spitze, des geringen
Stroms und zur Vorbeugung von Messfehlern schwingungsisoliert und elektrisch
abgeschirmt, sowie vor Temperaturschwankungen geschützt werden.
Des Weiteren ist die Durchführung von Messungen sowohl in Vakuum als auch in Luft
möglich, jedoch ist Letzteres bei stark oxidierenden Metallen nicht zu empfehlen.
Je nach Auflösung der Aufnahmen kann eine Messung auch länger als eine Stunde dauern.
Bricht der Tunnelstrom während der Messung ab, so ist das komplette Bild verloren.
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Versuchsprotokoll der Messungen

Materialien:

zur Herstellung einer Spitze:


Seitenschneider



Flachzange



Platin/Iridium-Draht

zur Herstellung von Proben:


Metallplättchen



Kupferblech



Eisenblech



Sekundenkleber



Ethanol

für die Messungen:


Rastertunnelmikroskop (Nanosurf)



Laptop mit easyScan2-Software



Proben (Gold, Graphit, Kupfer, Eisen)

Die genannten Materialien wurden mir größtenteils von der Fachhochschule Trier gestellt.
Die Bleche entstammen eigenem Besitz.

Bedingungen:
Die Messungen wurden von mir im Physiklabor der Fachhochschule Trier durchgeführt.
Dabei wurde auf einen weitestgehend schwingungsisolierten Untergrund geachtet.
Die Temperaturen der Messungen lagen bei Raumtemperatur, etwa 18 bis 20 Grad Celsius.
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Aufbau:
Die

Abbildung

zeigt

den

schematischen

Aufbau

des

von

mir

verwendeten

Rastertunnelmikroskops von Nanosurf. Im sogenannten „ScanHead“ befindet sich die
Messspitze gegenüber der Probe, die mit Hilfe eines Magneten an der Probenhalterung
festgehalten wird.
Piezokristalle

(Verformung

bei

angelegter

Spannung)
haben die Aufgabe, die Spitze über die Probe zu
bewegen.
Diese

wird

mechanisch

beziehungsweise

elektromechanisch an die Spitze angenähert, um
einen Abstand im Nanometerbereich erreichen zu
können.
Der

„ScanHead“

ist

an

einen

Computer

angeschlossen, der die Stärke (=Abstand SpitzeProbe) des Tunnelstroms in ein Höhenprofil der
Oberfläche umwandelt.

Durchführung1:

Abb. 1
Herstellung der Spitze:
Die Spitze besteht aus einem Platin/Iridium-Draht.
Dieser wird mit Hilfe einer Flachzange festgehalten und mit einem Seitenschneider auf eine
Länge von etwa 4mm gekürzt. Dieses Kürzen soll ein schräges Abreißen des Drahtes sein, da
die Spitze durch Abschneiden zu stumpf wird.
Wichtig ist, dass alle verwendeten Geräte und Materialien vorher mit Ethanol gereinigt
wurden.
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Herstellen von Proben:
Die Proben für Kupfer und Eisen musste ich selbst herstellen, da nur Gold und Graphit an der
Fachhochschule Trier zur Verfügung stehen. Das Verfahren ist für beide Materialien gleich.
Zunächst reinigt man das Kupferblech und das Eisenblech mit Scheuermilch, um die
Oberfläche nicht zu sehr zu zerstören. In meinem Fall habe ich versucht, die
Oxidationsschicht nicht ganz abzutragen, um diese auf den RTM - Aufnahmen darzustellen.
Ein kleines Stück des jeweiligen Materials wird mit Sekundenkleber auf ein kleines
vorgefertigtes Metallplättchen geklebt.
Eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Metallplättchen und der Probe muss
gewährleistet sein, damit ein Tunnelstrom fließen kann.

Messungen starten:
Vor der ersten Messung sollte die Probe noch einmal gereinigt werden, was bei Graphit
augrund seiner Schichtenstruktur recht einfach mit Klebestreifen funktioniert.
Das Gerät und der steuernde Computer werden eingeschaltet, die Nanosurf easyScan 2
Software wird gestartet.
Die Probe wird mit einer Flachzange auf die Probenhalterung gelegt, die die Probe
magnetisch festhält.
Diese Probenhalterung wird dann in den „ScanHead“ gelegt und manuell mit Hilfe einer Lupe
an die Spitze angenähert.

Anschließend findet eine weitere Annäherung mit Hilfe der

Software statt, solange bis ein Abstand im Nanometerbereich erreicht ist, der für den
Tunnelstrom erforderlich ist.

1

Vgl.

http://virlab.virginia.edu/Nanoscience_class/files/easyScan%202%20-

%20STM%20Manual.pdf
Abb.1: http://defux.dyndns.org/protokolle/pi/rtm.pdf  schematischer Aufbau
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Mit der Software kann der Scanbereich ausgewählt werden, sowie einige andere
Einstellungen, die die Genauigkeit des Scans beeinflussen.
Bei vorhandenem Tunnelstrom kann die Messung gestartet werden. Diese kann je nach
Einstellungen einige Minuten oder länger als eine Stunde dauern.
Als Ergebnis erhält man eine „Colour Map“, einen „Line Graph“ und eine „3D-view“, die
dann abgespeichert und anschließend analysiert und interpretiert werden können.
Damit ist die Messung beendet.

Beobachtung und Auswertung:

Erklärungen2:

Colour Map:
Die „Colour Map“ zeigt die Oberflächenstruktur mit ihren Höhen und Tiefen durch
verschiedene Farben. Weiße Stellen stehen für Erhöhungen, während tiefe Punkte oder
Bereiche dunkler dargestellt werden.

Line Graph:
Dieser Graph zeigt die Ausschläge des Tunnelstroms zu einem bestimmten Zeitpunkt
während der Messung. Je ruhiger der Graph, desto bessere Ergebnisse kann man erwarten.

3D-View:
Diese

Darstellung

dient

zur

besseren

Veranschaulichung

der

Oberflächenstruktur

beziehungsweise der Elektronendichte der Oberfläche.
_
__________________________________________________________________________
2

Vgl. easyScan 2 Software (Nanosurf)
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Gold
Gold ist ein Edelmetall und hat eine meist glatte
Oberfläche

ohne

Oxidationsschicht.

Atomare

Auflösung ist bei diesem Metall ausgeschlossen, da
Edelmetalle gute Wärmeleiter sind und eine starke
thermische

Drift

(temperaturabhängige

Veränderungen, Ausdehnung) zu erwarten ist.
Abb. 2: Colour Map

Man sieht einen relativ ruhigen Graphen als
Darstellung der Ausschläge des Tunnelstroms
zwischen Messspitze und Probenoberfläche.
Abb. 3: Line Graph

Wenn man sich die 3D-Aufnahmen genau betrachtet,
kann man feine
wabenförmige Strukturen erkennen3. Die Rauhigkeit
der Oberfläche liegt einfach an der Bearbeitung der
Probe.

Die

Wabenstrukturen

besitzen

vermutlich noch Nanoporen.
Abb. 4: 3D-View

__________________________________________________________________
3

Vgl. RTM - Aufnahme vom Gold-Einkristall 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Atomic_resolution_Au100.JPG
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zudem

Kupfer
Kupfer ist deutlich leitfähiger als Gold und auch ein
sehr guter Wärmeleiter.
Auf

einigen

Kupferaufnahmen

ist

auch

die

Oxidationsschicht gut erkennbar.
Abb. 5: Colour Map

Ein genau wie bei Gold relativ ruhiger Line
Graph.
Abb. 6: Line Graph

Das 50nm-3D-Bild zeigt sehr schöne
atomare Strukturen von Kupfer selbst und der
Oxidschicht.
Diese Strukturen sind geordnet und besitzen sehr
viele Nanoporen.
Abb. 7: 3D-View
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Graphit

Abb. 9: Line Graph
Abb. 8: Colour Map
Die Colour Map zeigt sehr schön die
hexagonale Kristallstruktur des Graphits
(HOPG).

Abb.114

Abb. 10: 3D-View
Graphit hat eine Schichtstruktur wie in Abb. 11
dargestellt. Die Bindungsenergien zwischen den
Schichten sind gering, sodass die Reinigung des Materials mit Klebestreifen sehr einfach
möglich ist. Die Bindungsenergie in der Ebene ist jedoch recht hoch.

5

Damit ist die

Oberfläche stabil.
Weitere Aufnahmen von Gold, Kupfer und Graphit befinden sich im Anhang ab Seite 14.
___________________________________________________________________________
4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Graphit_gitter.png

5

http://homenetz.com/physik/fp/K122_rastertunnel.pdf
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Ausmessen der gemessenen Strukturen am Beispiel Graphit
Wir betrachten für das Ausmessen das
in rot eingezeichnete Sechseck der Graphitstruktur.
Der Umfang beträgt laut Messung 4,78 nm.
Die Innenwinkel betragen zwischen 112,2°
und 138,2°. Normalerweise sind die
Winkel in einem regelmäßigen Sechseck
jedoch alle 120°. Die Abweichungen sind
einerseits auf Messungenauigkeit zurückzuführen, andererseits jedoch auch auf die
thermische Drift während der Aufnahmen. Die Länge des grünen Pfeils beträgt 1,621
nm, die des gelben Pfeils 1,816 nm.

Probleme:
Wie so oft in den Naturwissenschaften ist nicht jeder Versuch erfolgreich.
So blieb auch ich während den Messungen für meine Facharbeit nicht davon verschont. Nicht
selten riss der Tunnelstrom ab und die ganze Aufnahme war verloren. Verunreinigungen auf
der Probe, eine unebene Oberfläche, eine stumpfe Messspitze oder Erschütterungen in der
Umgebung können Gründe dafür sein.
Schließlich habe ich von Gold, Kupfer und Graphit recht gute Aufnahmen bekommen. Eisen
lieferte mir jedoch kein einziges Ergebnis. Vermutlich lag dies an der Oxidschicht auf dem
Eisen, durch die die Probe nicht mehr leitend war. Aus diesem Grunde war ein Tunnelstrom
unmöglich. Da die Messungen sehr zeitaufwendig sind, reichte die Zeit nicht aus erneut
Messungen mit dieser oder neuen Proben zu versuchen.

Fazit:
Das Experimentieren mit dem Rastertunnelmikroskop zeigt interessante Ergebnisse.
Die dreidimensionalen Darstellungen ermöglichen eine gute Visualisierung der Messungen.
Atome können sichtbar gemacht werden ohne dass die Oberfläche zerstört wird und die
zunächst einzige Voraussetzung ist die elektrische Leitfähigkeit der Probe. Dies bedeutet
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jedoch eine Einschränkung der Probenauswahl. Weiterhin kann der Tunnelstrom abreißen, da
dieser bei größerer Distanz zwischen Messspitze und Probe exponentiell abnimmt.
Dazu kommen Störungen durch Schwingungen oder Verunreinigungen.
Insgesamt würde ich das Mikroskop jedoch als einen immensen Fortschritt bezeichnen, der
die Forschung im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie wesentlich vereinfacht hat. Selbst
ich konnte innerhalb von drei Monaten ohne Vorkenntnisse das Arbeiten mit dem Gerät
erlernen und zudem recht gute Aufnahmen erzielen.
Abschließend ist zu bemerken, dass die Arbeit über einen längeren Zeitraum noch ausgebaut
werden kann indem die verwendeten Materialen wärmebehandelt werden oder etwa einer
Säure ausgesetzt werden können, um den Einfluss von Wärme und Chemikalien auf
bestimmte Oberflächen zu untersuchen, was insbesondere bei Computerchips vielleicht
interessant wäre aufgrund der Funktionsfähigkeit.
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Anhang
Einige meiner RTM-Aufnahmen

Gold
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Kupfer

- 16 -

Graphit

- 17 -

Bilder
Scankopf mit Probenhalterung und Probe

Das Mikroskop mit schützender Hülle und angeschlossener Elektronik

Der steuernde Laptop, angeschlossen am RTM

Proben: Eisen, Kupfer und Gold
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Probenhalterung, auf der die Probe
magnetisch festgehalten wird

Physiklabor der Fachhochschule Trier

Geräte: Seitenschneider, Flachzange, …

Pt/Ir-Draht für die Messspitze
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Fachübersetzung: „nanoSurf Operating Instructions – easyScan 2 STM
Version 1.3“ (Englisch  Deutsch)
 In der Anleitung enthaltene Bilder sind bei der Übersetzung ausgelassen worden!
 übersetzter Ausschnitt: S.23 – 39 des englischen Originals

Vorbereitung einer Messung
Dieses Kapitel beschreibt Handlungen, die man alltäglich ausführt, als Grundlage für die
Messungen, wenn das Gerät bereits gemäß der Anweisungen im Kapitel „Installing the
easyScan 2 STM; p.16) eingestellt wurde. Diese (nötigen) Schritte sind das Vorbereiten und
Montieren der STM-Spitze, das Wählen eines Objektuntergrundes und das Vorbereiten des
Probekörpers.

Voreinstellung des Controllers


Überprüfen Sie, ob der easyScan 2 Controller mit dem Netzstrom und mit dem USBAnschluss des steuernden Computers verbunden ist.



Schalten Sie den Strom ein.

Zu Beginn leuchten kurz alle Lichter des Controllers auf, die den Status anzeigen.
Anschließend beginnen die Lichter des „ScanHead“ (Kopfende des Abtastbauteils) und die
Lichter des Messfühlers zu blinken, alle anderen Lichter gehen aus.


Starrten Sie die easyScan 2 Software am steuernden Computer.

Das Hauptfenster des Programms erscheint und alle Lichter sind aus. Nun wird die Nachricht
„Controller Startup in progress“ (Starten des Controllers wird durchgeführt) im Programm
angezeigt und die Statuslichter der Bauteile leuchten alle nacheinander auf. Wenn die
Initialisierung abgeschlossen ist, wird kurz die Nachricht „Starting System“ (Starte System)
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im Programm angezeigt und das Statuslicht der Probe, die Statuslichter des „ScanHead“ und
der Bauteile werden aufleuchten.
Falls kein Scankopf gefunden wird blinken beide Statuslichter des Scankopfes.

Vorbereitung und Montage der STM-Spitze
Die Spitze des STM (scanneling tunneling microscope) kann eigenständig vorbereitet und
montiert werden. Dies ist der schwierigste Teil Ihrer Vorbereitungen. Normalerweise ist
Geduld und ein wenig Einarbeitung nötig, um zur ersten guten Spitze zu gelangen.
Nur eine fehlerfrei abgeschnittene Spitze ermöglicht optimale Messungen.
Daher sollten sowohl Abschneiden als auch Montieren mit großer Sorgfalt durchgeführt
werden. Bei der Lieferung ist die Spitze, mit der das STM in der Fabrik vermessen wurde, im
Messkopf montiert.
Diese Spitze sollte atomare Auflösung bieten, daher können Sie zunächst diese Spitze
verwenden, bevor Sie Ihre eigene vorbereiten.

Vor dem Abschneiden der Spitze:


Säubern Sie die Schneidefläche des Seitenschneiders […], der Flachzange […] und
der spitzen Pinzette […] mit Ethanol.



Berühren Sie den Pt/Ir (Platin / Iridium) Draht nur mit diesen Werkzeugen.



Entnehmen Sie die alte Spitze mit der spitzen Pinzette aus dem Gerät.



Falls die Drahtspitze noch lang genug ist, können Sie versuchen denselben Draht noch
einmal zu spitzen durch Kürzen, andernfalls nehmen Sie den Pt/Ir Draht.

Um die Spitze vorzubereiten:


Halten Die das Ende des Drahts mit der Flachzange fest.



Bewegen Sie den Seitenschneider auf eine Länge von ungefähr 4mm, den Draht mit
der Flachzange festhaltend, so schräg wie möglich […].



Drücken Sie den Seitenschneider zusammen, bis Die den Draht spüren können, aber
schneiden Sie den Draht nicht durch.
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Ziehen Sie in die Richtung wie in der Abbildung dargestellt. Die Spitze soll eher
abgerissen als sauber abgeschnitten werden, um die erforderlich scharfe Spitze zu
bekommen.



Verwenden Sie die spitze Pinzette, um die Drahtspitze direkt hinter der Spitze zu
halten.



Lösen Sie die Flachzange.

Wichtig!


Berühren Sie nie das Ende der Spitze.



Stellen Sie sicher, dass der Draht gerade ist.



Krümmen Sie die Halterung der Spitze im oberen Teil des Scankopfes nicht und heben
Sie sie auch nicht zu sehr an.

Der Ablauf der Montage der Spitze unter dem Befestigungselement der Spitze hängt vom Typ
der Halterung auf dem Scankopf ab:
[…]

Installation der Probe

Aufbereiten der Probe
Das STM kann nur elektrisch leitfähige Materialien untersuchen. Dennoch ist die
Auswahlmöglichkeit an Material eher gering, weil die Probenoberfläche nicht oxidieren darf,
völlig sauber und spiegelblank sein muss, um brauchbare Ergebnisse zu erreichen.
Aus diesem Grund benötigen manche Proben eine besondere Aufbereitung.
Wichtig!
Berühren Sie niemals die Probenoberfläche nachdem Sie sie aufbereitet haben.
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Dünne Goldschicht
Die Probe zu säubern ist weder möglich noch notwendig. Berühren Sie die Probe niemals mit
Ihren Fingern und stellen Sie diese nie auf den Kopf, da dies sie nur schneller unbrauchbar
machen würde.

Graphit
Die Oberfläche der Graphitprobe kann gesäubert werden, wenn sie sehr beschmutzt ist.
Aufgrund der geschichteten Struktur von Graphit kann dies einfach mit Hilfe von Klebeband
getan werden […].



Legen Sie die Probe mir der Pinzette auf den Tisch.



Befestigen Sie ein Stück Klebeband behutsam auf dem Graphit und ziehen Sie es dann
wieder ab: Die oberste Schicht der Probe sollte am Band festkleben.



Entfernen Sie lose Partikel mit der Pinzette.

Die Graphitprobe ist nun bereit zum Gebrauch und darf nicht mehr angefasst werden.

Installation der Probe
Wichtig!
Bewahren Sie die Probenhalterung immer in ihrer Verpackung auf, um Zerstörung zu
verhindern […]


Entpacken Sie die Probenhalterung, […] indem Sie nur den schwarzen Plastikgriff
berühren.



Setzen Sie die aufbereitete Probe mit Hilfe der Pinzette auf das magnetische Ende der
Probenhalterung […]
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Platzieren Sie die Probenhalterung vorsichtig im Scankopf, sodass sie die Spitze nicht
berührt und sodass die Probe nicht vom Magneten, der die Probenhalterung an ihrem
Platz festhält, angezogen wird.



Legen Sie die Probenhalterung zuerst auf ihre Leitschiene und lassen Sie dann diese
langsam auf den Motor ab.

Erste Messungen
In diesem Kapitel sind Schritt für Schritt Hinweise aufgeführt, wie das Mikroskop zu
bedienen ist und wie man eine einfache Messung durchführt.
Detailliertere Erklärungen der Software und des Systems finden Sie in der „Software
Referance manual“.

Die Mikroskopsimulation in Betrieb nehmen
Man kann die easyScan 2 Software starten ohne das Mikroskop mit dem Computer verbunden
zu haben, um das System von easyScan 2 (Messungen und Software) ohne Gefahr von
Zerstörung des Geräts kennenzulernen. Im Simulationsmodus sind die meisten Funktionen
des echten Mikroskops nachgebildet.
Startet man die easyScan 2 Software ohne ein - am PC angeschlossenes - Mikroskop, so
erscheint die folgende Meldung:
“USB Port error: Port not found
Check if USB cable is connected”
-

Klicken Sie “OK”!

Die Statusleiste wird nun den Text “Simulation” anzeigen.
Sie können auch in den Simulationsmodus wechseln, wenn das Mikroskop verbunden ist:
-

Wählen Sie den Menüeintrag „Options > Simulate Microscope“ aus.

Ein Häkchen wird dann vor dem Menüeintrag angezeigt.
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Um den Mikroskopsimulationsmodus zu beenden:
-

Wählen Sie den Menüeintrag „Options > Simulate Microscope“ nochmals aus.

Das Häkchen vor dem Menüeintrag wird nun ausgeblendet und die Statusleiste wird den Text
„Online“ anzeigen.

Vorbereitung des Geräts
Bereiten Sie das Gerät wie folgt vor (Verweise auf Kapitel P. f. M. (S.23) für detailliertere
Anweisungen):
-

Bereiten Sie eine Pt/Ir Spitze vor und bringen Sie diese an.

-

Setzen Sie die HOPG Probe ein.

Um zu prüfen, ob die Konfiguration einwandfrei ist, gehen Sie wie folgt vor:
-

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche über das Menü „Options / Config User Interface..“

-

Wählen Sie den „Easy level“ – Modus der Bedienoberfläche.

-

Öffnen Sie den Menüeintrag „File > Parameters > Load…“ und laden Sie die Datei
„Default-EZ2-STM.par“ aus dem Verzeichnis mit standardmäßigen easyScan 2 –
Konfigurationen.

Üblicherweise ist das „C:\Program Files\Nanosurf\Nanosurf

easyScan 2\Config“.

Eintragen von Werten in das Bedienfeld
Um einen Parameter in irgendeinem Feld zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:


Aktivieren Sie den Parameter indem Sie ihn mit dem Mauszeiger anklicken oder
indem Sie ihn mit der Tab-Taste auswählen.



Der Wert eines aktivierten Parameters kann mit Hilfe der Pfeiltasten „Hoch“ und
„Runter“ auf der Tastatur erhöht oder verringert werden. Der neue Wert wird nach
einer Sekunde automatisch verwendet.
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Der Wert eines in Zahlen ausgedrückten Parameters kann ebenfalls mit dem
Mauszeiger erhöht und verringert werden durch Klicken auf die Pfeiltasten mit dem.
Der neue Wert wird nach einer Sekunde automatisch verwendet.



Der Wert eines durch Zahlen ausgedrückten Parameters kann auch mit Hilfe der
Tastatur eingegeben werden. Der eingegebene Wert wird verwendet nach Drücken der
„Enter“ - oder „Return“ - Taste oder durch Aktivieren einer anderen Dateneingabe.
Der eingegebene Wert wird verworfen durch Drücken der „Esc“ – Taste.

Tippen Sie den entsprechenden Buchstaben ein, um die Vorsilbe der Einheit zu ändern:

Vorsilbe

Taste auf der Tastatur

femto

f

pico

p

nano

n

micro

u

milli

m

keine Vorsilbe

Leertaste

kilo

k

mega

Shift – M

giga

Shift – G

tera

Shift – T

Beispiel:

Wenn die Basiseinheit Volt ist, tippen Sie „m“ ein, um den Wert in
Millivolt umzuwandeln, drücken Sie die Leertaste für Volt, tippen Sie
„u“ ein für Mikrovolt.



Die Selektion eines Auswahlmenüs kann verändert werden, indem man die „Hoch“
und „Runter“ Pfeilstasten auf der Tastatur verwendet.
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Manchmal wird das Programm einen eingegebenen Parameterwert zu einem geringfügig
anderen Wert ändern. Dies geschieht, wenn der gewünschte Wert außerhalb des Bereiches
liegt, den der easyScan 2 Controller bearbeiten kann, zum Beispiel aufgrund des Rasterlimits
oder des Zeitlimits. Der gewünschte Wert wird automatisch zum nächstmöglichen Wert
geändert.

Annähern der Probe
Um die Messung zu starten muss die Probe sehr nah an der Spitze sein, damit ein
Tunnelstrom fließen kann.
Das Annähern der Probe ohne Berührung der Spitze ist ein empfindlicher Arbeitsvorgang,
ausgeführt in drei Schritten:
Grobe manuelle Annäherung, manuelle Annährung unter Verwendung des Objekttischs für
die Annäherung und die finale automatische Annäherung.
Die Farbe der Probenstatusanzeige des Controllers zeigt den Status der Annäherung an:
Orange:

Normaler Status während der Annäherung, der Z-Scanner ist
vollständig in Richtung der Probe ausgefahren.

Rot:

Die Annäherung ging zu weit, die Spitze wurde in die Probe gefahren
und der Z-Scanner ist vollständig in die Probe eingefahren. In diesem
Fall ist die Spitze wahrscheinlich zerstört, also werden Sie erneut
beginnen müssen eine neue Spitze vorzubereiten.

Grün:

Die Annäherung ist beendet, der Z-Scanner ist innerhalb des
Messbereichs, ein Tunnelstrom sollte fließen.

Erste grobe manuelle Annäherung
-

Platzieren Sie die Probenhalterung vorsichtig in 1mm Distanz zur Spitze.

-

Wenn die Spitze einen rauen Bereich der Probe punktiert, versuchen Sie die
Probenhalterung um ihre eigene Achse zu drehen, sodass die Spitze auf einen flachen
spiegelähnlichen Bereich der Probe zeigt.

-

Platzieren Sie die vergrößernde Bedeckung über dem Scankopf ohne die
Probenhalterung zu berühren.
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-

Platzieren Sie die Lupe so, dass Sie das Spiegelbild der Spitze in der Probe sehen
können.

Die Bedeckung vermindert sowohl Luftströmungen um den Scankopf herum als auch
thermische Ströme bei Messungen im atomaren Bereich.

Manuelle Annäherung mit Hilfe des Piezomotors
Der Piezomotor wird mit dem Annäherungs-Eingabefeld im Positionierungsfenster bedient.
Diese Fenster öffnen Sie wie folgt:
-

Klicken Sie das Positionierungssymbol im Navigator.

-

Beobachten Sie die Distanz zwischen Spitze und Probe mit Hilfe der Lupe. Klicken
Sie nun „Advance“ im Annäherungs-Eingabefenster, um die Probe in Richtung Spitze
zu bewegen im Abstand von einem Bruchteil eines Millimeters.

Sie sollten in der Lage sein die Lücke zwischen der Spitze und ihrem Spiegelbild zu sehen
(…). Die kleinste sichtbare Lücke hängt vom Beobachtungswinkel der Lupe und der
Beleuchtung der Probe ab.
Wenn Sie nicht beobachten können, dass der Motor sich bewegt hat, dann reinigen Sie die
Gleitschiene der Probenhalterung und die Oberflächen des Annäherungsmotors gemäß der im
Kapitel „Maintenance“ (Instandhaltung / p.56) beschriebenen Vorgehensweise.

Finale automatische Annäherung
Im letzten Schritt nähert sich die Spitze der Probe an bis der Sollwert erreicht ist.
Prüfen Sie zuerst, ob der Sollwert und die Rücklaufgeschwindigkeit richtig eingestellt sind:
-

Klicken Sie ☼ im Navigator, um das Z-Controller-Eingabefeld zu öffnen.

-

Stellen Sie „Set point“ (Tunnelstrom) auf 1,00 nA.

-

Stellen Sie „Loop gain“ (Schleifenverstärkung  die Geschwindigkeit des
Rückkopplungskreislaufs) auf 1000 für normale Köpfe oder auf 200 für LC-Köpfe.
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-

Stellen Sie „Tip Voltage“ (Spitze-Probe-Spannung) auf 50 mV.

Nun, wenn die Rückkopplungseinstellungen gut sind, kann die endgültige automatische
Annäherung gestartet werden:
-

Klicken Sie „Approach“ im Annäherungs-Eingabefeld.

Die Probenhalterung ist der Spitze mit Hilfe des Piezomotors nun angenähert. Nach jedem
Schritt wird der Z-Scanner komplett von der Probe eingefahren und losgelassen, um sich in
Richtung der Probe zu bewegen. Die Annäherung ist beendet, wenn der Strom vom Set Point
erfasst wurde, bevor die maximale Dehnung des Z-Scanners erreicht ist, ansonsten wird der
Annäherungsmotor mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Aufgrund der Bewegung des Z-Scanners wird das Licht, das den Probenstatus anzeigt rotgrün-orange-rot-grün-etc. blinken.
Wenn die Annäherung erfolgreich abgeschlossen wurde ändert der Probenstatus von
blinkendem zu grünem Licht und das Hinweisfenster „Approach done“ erscheint.
-

Klicken Sie die „OK“ - Schaltfläche.

Wenn das Statuslicht zu rot anstatt zu grün wechselt oder die Annäherung nach 10-20
Sekunden nicht abgeschlossen ist, versuchen Sie die Spitze-Probe Distanz durch manuelle
Bedienung des Piezomotors ein bisschen mehr zu verringern.
Wenn die finale Annäherung nie funktioniert, schlagen Sie für weitere Maßnahmen im
Kapitel „Problems and Solutions“ (p.58) nach.

Eine Messung beginnen
Nun, dort wo der Tunnelstrom, bestimmt durch „Set point“, zwischen Spitze und Probe fließt
können Sie eine Messung starten:
-

Klicken Sie □, um das „Imaging window“ (Bildfenster) zu öffnen.
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Das RTM hat bereits begonnen die Probe abzubilden.
Wenn die Vorbereitung von Spitze und Probe und die Annäherung erfolgreich waren, werden
Bilder der Messung einen mehr oder weniger geraden Liniengraphen zeigen und eine farbige
Fläche in der Karte.
Sehen Sie sich die Darstellungen eine zeitlang an, bis das Bild der „Color map“ etwa dreimal
gezeichnet wurde.
Ein unruhiger Graph weist auf einen schlechten Tunnelkontakt hin (…).
Normalerweise ist dies bedingt durch eine stumpfe oder instabile Spitze.
Das bedeutet, dass Sie die Messungen abbrechen und eine neue Spitze anschneiden sollten:
-

Klicken Sie „Stop“ und folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „Problems and
Solutions“ (S.58).

Wenn die Linie des Graphen ruhig ist und sich gleichmäßig fortpflanzt, können Sie mit dem
nächsten Abschnitt fortfahren.
[…]

Die Messung abspeichern
Wenn Sie mit Ihrem Bild zufrieden sind und es behalten möchten, können Sie eine
Momentaufnahme davon machen, indem Sie die „Photo“ - Schaltfläche anklicken. Das
Verhalten dieser Schaltfläche hängt davon ab, ob gerade eine Messung durchgeführt wird
oder nicht.
Wenn eine Messung im Gange ist und „Photo“ aktiviert wird, wird eine Kopie der Messung
zu einem Dokument der Messung gemacht, sobald die Messung beendet ist.
Wenn die Messung nicht im Gange (sondern bereits abgeschlossen) ist wird sofort eine Kopie
gemacht.
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Wenn Sie eine Momentaufnahme der Messung machen wollen, sobald sie entsteht (während
der Messung), ohne bis zum Ende warten zu müssen, befolgen Sie folgende Schritte:
-

Klicken Sie „Stop“, um das Scannen abzubrechen.

-

Erstellen Sie eine Momentaufnahme durch Klicken auf „Photo“.

Wenn Sie das Dokument der Messung auf Ihrem Festplattenlaufwerk speichern möchten, um
es beispielsweise im Nanosurf-Bericht zu laden, tun Sie folgendes:
-

Aktivieren Sie das Dokument der Messung indem Sie dessen Fenster anklicken oder
es im Windows-Menü auszuwählen.

-

Wählen Sie das Menü „File > Save as..“. Wählen Sie den Ordner und den Dateinamen,
wo Sie die Messung abspeichern möchten.

Die gespeicherten Messungen können nun mit der easyScan 2 Software und dem Nanosurf
Report Software zur weiteren Betrachtung und Analyse Analyse und zum Drucken (siehe
auch: Software Reference manual) geladen werden.

Beenden
Sobald Sie gemessen haben:
-

Klicken Sie „Stop“, um die Messung zu beenden.

-

Ziehen Sie die Probenhalterung zurück, zuerst durch Klicken auf „Withdraw“, dann
„Retract“.

-

Entfernen Sie die vergrößernde Bedeckung vom Scankopf.

-

Entfernen Sie mit einer Hand die Probenhalterung.

-

Entfernen Sie mit der anderen Hand die Probe von der Probenhalterung und verstauen
Sie sie in ihrem Behälter.

-

Verstauen Sie die Probenhalterung in ihrem Behälter.
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