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1. Einleitung

Im  Bereich  der  Nanotechnologie  werden  atomic  force  microscopes,  kurz  AFM,

eingesetzt um Oberflächen im Nanobereich darzustellen. 

Im Rahmen meiner  Facharbeit  habe  ich  das  Messprinzip  eines  AFM erklärt  und

anhand eines selbst entwickelten Modells veranschaulicht. Ich bin auf die Funktion,

den  Aufbau  und  das  Messprinzip  eingegangen.  Mein  Ziel  war  es,  es  ein

funktionierendes  Modell  anzufertigen,  welches  dem  Benutzer  anschaulich  und

interaktiv die Funktionsweise eines AFM näher bringt.

Die  Kosten  für  das  Modell  sollten  so  gering  wie  möglich  gehalten  werden.  Die

entsprechenden  Programme  dazu  wurden  eigenständig  entwickelt.  Die

Messergebnisse  können  mit  der  entwickelten  Benutzersoftware  dargestellt  und

ausgewertet werden.

Die  Idee,  ein  günstiges  und  funktionierendes  Rasterkraftmikroskop-Modell  zu

entwickeln  entstand  aus  dem  Thema  meiner  Vorfacharbeit  im  Seminarfach

NanoScience. Diese handelte von einem LEGO-AFM-Modell („Mindstorms-AFM“),

welches durch die geringe Auflösung nur für Anschauungszwecke geeignet war [4, S.

1].  Es  war  mir  wichtig,  dass  die  Entwicklung  Programmierkenntnisse  sowie

handwerkliche Fähigkeiten beanspruchte.

Im Rahmen der Arbeit für Jugend forscht habe ich nun versucht, die Messergebnisse

noch  weiter  zu  verbessern  und  zu  optimieren.  Dazu  war  es  notwendig,  das

vorhandene Modell umzubauen und das Softwareprogramm zu erweitern.

Insgesamt hat die Arbeit an dem Projekt über 100 Stunden beansprucht.

2. Theoretischer Teil

AFM steht  für atomic force microscope und bedeutet Rasterkraftmikroskop, auch

RKM genannt. Das AFM wurde 1986 von den beiden Physikern Gerd Binning und

Christoph Gerber, sowie von dem Ingenieur Calvin Forrest Quate entwickelt. Dieses

Rasterkraftmikroskop dient „der Abbildung von leitenden und nichtleitenden Ober-

flächen mit bis zu atomarer Auflösung sowie von lokalen oberflächennahen Kräften“

[3, S. 1]. Ein AFM wird eingesetzt, wenn eine Probe auf atomarer Ebene auf ihre

Oberfläche hin untersucht werden muss. Je nach Beschaffenheit der Probe werden

andere Messmodi eines Rasterkraftmikroskops eingesetzt.
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3. Bestandteile und Funktionsweise eines AFM

Ein AFM besitzt mehrere wichtige und empfindliche Komponenten, die eine zentrale

Rolle bei einem Messvorgang einnehmen. Diese werden nachfolgend beschrieben:

Cantilever:

Der Cantilever ist die Messspitze, mit der die Probe abgetastet wird. Diese Messs-

pitze hat meistens eine Länge von 100-200 Mikrometern und besitzt eine Breite von

40 Mikrometern [vgl. 1,  S. 10]. Die Spitze ist an dem Ende eines flexiblen Hebel-

arms befestigt,  der durch die  auf  die  Spitze wirkenden Kräfte ausgelenkt  werden

kann [vgl. 3, S. 1]. 

Messvorrichtung:

Um die Oberfläche der  Probe digital  darstellen zu können benötigt  man mehrere

Messvorrichtungen. Damit der Cantilever nicht von Hand bei jedem neuen Mess-

punkt verschoben werden muss, gibt es einen Probentisch, mit der die Probe bewegt

werden kann. Es gibt auch Rasterkraftmikroskope, bei denen der Cantilever selbst

bewegt  wird.  Um  eine  möglichst  genaue  Positionierung  der  Probe  zu  erreichen

werden Piezostellelemente verwendet, die durch eine elektrische Spannung kontrol-

liert  verformt werden können.  Um den Probentisch  präzise zu  bewegen wird ein

sogenanntes  Scanner-Röhrchen  verwendet.  Dieses  Scanner-Röhrchen  besteht  aus

piezoelektrischem Material und vier Metallelektroden, die es erlauben, das Scanner-

Röhrchen in x- und y- Richtung bewegen zu können [vgl. 1, S. 13]. 

Damit die Auslenkung des Cantilevers und somit die Beschaffenheit der Probeno-

berfläche  gemessen  werden  kann,  wird  eine  Fotodiode  mit  vier  Segmenten

verwendet. Dieser optische Sensor bestimmt die Position eines Laserstrahls. Dieser

Laser ist auf den Cantilever gerichtet, so dass die Reflektion des Laserstrahls auf die

positionsbestimmende  Fotodiode  trifft  [vgl.  1,  S.  12].  Sollte  sich  der  Cantilever

beispielsweise  durch  eine  hohe  Stelle  an  der  Probenoberfläche  leicht  nach  oben

biegen, so wird der Reflektionswinkel von dem Laserstrahl kleiner. Somit  trifft der

Laserstrahl höher auf die Fotodiode. Diese Veränderung wird von dem Sensor wahr-

genommen. Diese Messvorrichtung ermöglicht mithilfe einer speziellen Software ein

hochauflösendes Bild der zu untersuchenden Probenoberfläche.

Die  Funktion  einen  Rasterkraftmikroskops  ist  die  Abrasterung  einer  Probenober-

fläche auf atomarer Ebene.

Um  ein  Abbild  von  der  Probenoberfläche  machen  zu  können,  kann  ein  AFM
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unterschiedliche Modi verwenden. Alle Modi beruhen auf dem Prinzip, dass die Aus-

lenkung des Cantilevers gemessen wird. Je nach der Höhe der Oberfläche an der

Position des Cantilevers wird dieser unterschiedlich stark ausgelenkt. Diese Auslen-

kung  bewirkt  wiederum eine  Veränderung  des  Winkels,  mit  dem der  Laserstrahl

reflektiert wird. 

Zum einen gibt es den Kontaktmodus. Hier wird der Cantilever so nah an die Pro-

benoberfläche geführt, bis die Spitze einen Kontakt mit der Oberfläche hat. Hierbei

muss aufgepasst werden, dass man die sehr empfindliche Spitze des Cantilevers nicht

abbricht. Die Vorteile des Kontaktmodus sind die hohe Messgeschwindigkeit und die

Möglichkeit, leitende Probenoberflächen von Nichtleitenden zu unterscheiden [vgl.

3, S. 3]. Der Nachteil ist jedoch, dass man empfindliche Probenoberflächen durch die

Messspitze beschädigen kann. 

Wenn  nun  eine  Oberfläche  mit  einem  AFM  untersucht  werden  soll,  wird  das

Rasterkraftmikroskop sowie die zugehörige Software gestartet und die Probe in das

AFM eingesetzt. Wird der Scan gestartet, fängt das AFM an, den zu untersuchenden

Bereich abzutasten. Damit der Cantilever einen bestimmten Bereich scannen kann,

wird  der  Probenträger  durch  das  Scanner-Röhrchen  bewegt.  Die  Software  legt

hierbei fest, wie stark und in welche Richtung sich das Röhrchen verformen soll, um

die gewünschte Positionierung zu erreichen. Um die Verformung zu erreichen wird

eine bestimmte Spannung an gegenüberliegenden Außenelektroden angelegt [vgl. 1,

S. 13]. 

Um nun eine Oberfläche topografisch darstellen zu können braucht man eine x-, y-

und z- Koordinate pro gemessenen Punkt. Die x- und y- Koordinate ergibt sich aus

der  Position des  Cantilevers  auf  der  Probe,  welche durch die  Software  bestimmt

wurde. Die z- Koordinate wird mithilfe der Messvorrichtung ermittelt. Die von der

Fotodiode  ermittelten  Werte  werden  von  der  Software  ausgewertet  und  in  einer

entsprechenden grafischen Oberfläche dargestellt.

4. Umsetzung praktischer Teil:

Damit ein funktionierendes AFM-Modell die Funktion eines AFM veranschaulichen

kann,  benötigt  es  die  Hauptkomponenten  eines  Rasterkraftmikroskops.  Ein  AFM

besitzt einen Probentisch, eine Messvorrichtung und eine elektronische Steuerung [s.

Abbildung  1,  S.  6].  Als  erstes  wird  der  Probentisch  umgesetzt,  da  im  weiteren

Verlauf alle anderen Komponenten auf diesen aufbauen. 
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Dieser  Probentisch  sollte  wie  in  einem  AFM  automatisch  angesteuert  werden

können. Da Piezoelemente aufgrund ihrer schwierigen Beschaffungsmöglichkeit und

hohen Kosten, sowie ihrer nur sehr kleinen Verformbarkeit für ein Modell ungeeignet

sind,  musste  nach einer  anderen Möglichkeit  gesucht  werden.  Als kostengünstige

Alternative boten sich mir ausrangierte CD-Laufwerke an. Diese habe ich aus alten

Computern ausgebaut. 

Die  Laufwerke  können  quer  übereinandergesetzt  werden  und  bieten  somit  die

Möglichkeit,  die  Probe  in  x-  und  y-  Richtung  zu  bewegen.  Um  eine  stabile

Verbindung zwischen den beiden Laufwerken zu gewährleisten,  können sie durch

Zweikomponentenkleber verbunden werden. 

Damit man die Probe ohne Schwierigkeiten auf den Probentisch befestigen kann,

bietet sich eine transparente Kunststoffplatte als Untergrund an. Hier kann nun die

Probe  mithilfe  von  doppelseitigem  Klebeband  auf  den  Untergrund  angebracht

werden, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. 

Die Messvorrichtung bei einem AFM besteht aus einem Cantilever,  einem Laser,

sowie  einer  Fotodiode  mit  vier  Segmenten.  Dies  sind  die  Hauptbestandteile  der

Messvorrichtung, die das Modell auch besitzen sollte. 

Der  Cantilever  ist  das  Messinstrument,  mit  dem die  Probenoberfläche  abgetastet

wird.  Er  besitzt  eine Messspitze,  eine spiegelnde Oberfläche,  sowie einen langen

biegsamen Arm. Die auf die Spitze wirkenden Kräfte können somit den Cantilever

auslenken [vgl. 3, S. 1]. In einem Modell ließ sich der Arm umsetzen mithilfe eines

biegsamen, aber nicht verformbaren Sägeblatts. Die Sägezähne wurden hierbei ge-

glättet, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden. 

Die Messspitze ist eine kleine Holzspitze, die unterhalb des Sägeblattendes befestigt

wird. Ein länglicher Spiegel auf dem Sägeblatt ersetzt die spiegelnde Oberfläche. Der

Cantilever wird mit dem anderen freien Ende so an einer Holzvorrichtung befestigt,

dass die Spitze leicht auf der Kunststoffplatte des Probentischs liegt. 

Der Laser wird an der Holzvorrichtung weiter oben angebracht und auf den Spiegel

gerichtet,  so  dass  die  Reflektion  des  Laserstrahls  auf  die  letzte  Komponente  der

Messvorrichtung trifft, die Fotodiode. 

Da  eine  einzige  Fotodiode  nicht  ausreicht,  um den  gesamten  Messbereich  abzu-

decken, werden mehrere einfache Fotodioden verwendet, die später die Position des

Laserstrahls am AFM-Modell bestimmen. 

Die  elektronische  Steuerung hat  den  Zweck,  den  Probentisch zu  steuern  und die
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Messwerte der Fotodioden zu verarbeiten. 

Abbildung 1: Seitenansicht und Komponenten des entwickelten AFM-Modells.

5. Materialien:

Folgende Materialien wurden für den Bau des Modells benötigt:

Zwei  CD-Laufwerke,  eine  kleine  Kunststoffplatte  mit  den  Maßen  9x12  cm,  ein

Laserpointer der Laserklasse 2, ein Stichsägeblatt, ein länglicher kleiner Spiegel, ein

Arduino  Mikrocontroller,  zwei  Schrittmotortreiber,  acht  Fotodioden,  eine  Platine,

diverse Schrauben, Kabel, Widerstände und eine Spanholzplatte. Die Gesamtkosten

beliefen sich auf circa 50 Euro.

6. Entwicklung der Software

Ein  funktionierendes  Modell  benötigt  zusätzlich  noch  eine  Software,  die  dem

Benutzer die entsprechenden Messergebnisse anzeigt.

Die Steuerungselektronik ist für die Steuerung vom dem Probentisch, dem Laser und

den Fotodioden verantwortlich. Für die Positionierung des Probentischs sind die zwei

CD-Laufwerke vorgesehen, die mit Hilfe von Schrittmotoren betrieben werden. Es

werden dafür Schrittmotortreiber benötigt,  welche mit einem Mikrocontroller  ver-

bunden  sind.  Dieser  Mikrocontroller  ist  die  Hauptkomponente  der  Steuerungs-

elektronik.  Auf  diesem  läuft  eine  passende  Steuerungssoftware.  Die  Fotodioden
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sowie der Laser sind mit dem Controller verbunden.

Die  Software  hat  die  Aufgabe,  eine  Messung  durchzuführen  und  die  Werte  der

Software für die Programmoberfläche zu senden. Die Messung besteht aus mehreren

Vorgängen. 

Zum einen wird damit der Probentisch so bewegt, dass der Cantilever die Probeno-

berfläche abtasten kann. Dies geschieht, indem das Programm den Probentisch in der

x-Achse ganz vor und zurück laufen lässt. Da so aber nur eine Linie abgetastet wird,

bewegt der Controller den Probentisch in die y-Achse, wenn ein Ende der x-Achse

erreicht hat. Somit wird der gesamte Bereich abgetastet. Der Cantilever bewegt sich

je nach der Probenoberfläche nach oben oder unten. Der sich verändernde Reflekti-

onswinkel  lässt  den  Laserstrahl  somit  höher  oder  niedriger  auf  die  übereinan-

dergesetzten  Fotodioden  strahlen.  Die  Werte  werden  von  der  Steuerungssoftware

ausgelesen und in eine Höhe umgerechnet. Da es jedoch statt einer Fotodiode acht

Fotodioden sind, müssen alle acht Helligkeitswerte in einen Höhenwert umgerechnet

werden. Die Höhe ist davon abhängig, auf welche Diode der Laserstrahl fällt und

welchen Helligkeitswert diese hat. 

Das  berechnete  Ergebnis  wird  über  ein  USB-Kabel  an  die  andere  Software

übermittelt,  der Programmoberfläche. Diese wird auf einem Computer ausgeführt.

Sie  dient  der  Darstellung  der  Messergebnisse  und der  Übermittlung von Einstel-

lungen  und  Startbefehlen  vom Benutzer  an  die  Steuerungselektronik.  Damit  der

Benutzer die Ergebnisse leicht ablesen kann, gibt es zwei wichtige Bestandteile der

Software. 

Eine Darstellung der Probenoberfläche als ein dreidimensionales Modell und einen

Querschnitt des Modells in x- und y-Richtung, damit man die Werte auslesen kann.

Zusätzlich sollte es noch eine Befehlsoberfläche geben, mit der man Einstellungen

vornehmen und die Messung starten kann [s. Abbildung 2, S. 8]. 

Wenn man die Software nun entwickelt, muss man sich für eine Programmiersprache

entscheiden. Für das Modell habe ich die objektorientierte Programmiersprache Java

benutzt. Dies hat den Vorteil, dass das Programm plattformunabhängig läuft. Wenn

Java auf den Computern installiert ist, auf denen das Programm laufen soll, können

diese,  unabhängig  davon  welches  Betriebssystem  installiert  ist,  diese  Software

ausführen. 
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Abbildung 2. Übersicht der Programmoberfläche während eines Messvorgangs.

7. Verwendung der Software

Wie man in der Abbildung erkennen kann, hat der Benutzer die Möglichkeit,  die

Messergebnisse in verschiedenen Ansichten einzusehen. Außerdem können Messun-

gen eingestellt und gestartet  werden. Als Ansicht gibt es die gemessene Probeno-

berfläche in einem dreidimensionalen Modell im Programm unten rechts. Außerdem

gibt es die Möglichkeit, ein Flächendiagramm vom Querschnitt der Probenoberfläche

in  x-  und  y-Richtung  auszuwerten.  Entsprechende  Einstellungen  können,  vom

Diagramm aus rechts gesehen, vorgenommen werden. 

Um einen Messvorgang zu starten, muss im Programm links die Qualität eingestellt

werden.  Dann  kann  auf  „Start“  gedrückt  werden  und  das  Modell  fängt  an,  die

Probenoberfläche abzutasten.  So ein Programm besteht programmiertechnisch aus

mehreren  unterschiedlichen  Abschnitten,  die  jeweils  unterschiedliche  Aufgaben

übernehmen. 

Viele  Teile  des  Programms  sind  für  den  Benutzer  nicht  einsehbar,  da  diese  im

Hintergrund  ablaufen.  Ein  solcher  Teil  ist  die  Kommunikation  zwischen  dem

Programm und dem Mikrocontroller  der Steuerungselektronik des Modells.  Diese

Verbindung erfolgt über ein USB-Kabel, mit dem der Mikrocontroller und das Pro-

gramm verbunden sind. 

Wenn man das Programm startet, wird die Liste der an den Computer angeschlos-

senen Geräte nach dem Modell durchsucht. Wurde das Modell gefunden, versucht

das Programm sich mit dem Modell zu verbinden. Sollte das Programm das Modell
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nicht finden oder sich nicht verbinden können, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Sollten keine Fehler auftreten und der Benutzer startet einen Messvorgang, sendet

das Programm einen entsprechenden Befehl an das Modell. Von nun an wartet das

Programm auf  Rückmeldungen.  Diese  Rückmeldungen  sind  die  Höhenwerte  der

Probenoberfläche.  Das Programm benötigt  keine x- und y-  Werte zu den Höhen-

werten, da der Controller den Probentisch nach einem bestimmten Muster abfährt.

Das Programm rechnet mit diesem Muster und besitzt somit die zugehörigen x- und

y- Werte. 

Diese Werte werden in einem weiteren Abschnitt  des Programms im Hintergrund

gespeichert. Hierzu wird eine Matrix angelegt mit den entsprechenden Höhenwerten

darin.  Wenn  neue  Daten  empfangen  werden,  wird  die  dreidimensionale  Ansicht

sowie das Diagramm aktualisiert. Die dreidimensionale Ansicht besteht aus Modell

der Probenoberfläche. Hier kann der Benutzer dieses Modell in eine beliebige Rich-

tung drehen und an dieses heranzoomen. 

Das  Diagramm  besteht  aus  dem  eigentlichen  Querschnitt  der  Probenoberfläche,

sowie einiger Messergebnisse. Außerdem hat der Benutzer die Möglichkeit, den Dar-

stellungsbereich  anzupassen.  Hier  kann  man  auch  die  automatische  Anpassung

aktivieren, wobei das Diagramm an die Werte angepasst wird. 

Wichtig für den Benutzer ist es, dass man leicht die Position des Querschnitts verän-

dern kann. Hierbei wird ein Slider verwendet, mit  dem man ziehend den Bereich

ändern  kann  und  somit  einen  guten  Eindruck  der  zu  untersuchenden  Probeno-

berfläche  erhält.  Außerdem  kann  noch  zusätzlich  bestimmt  werden,  ob  der

Querschnitt entlang der x- oder der y-Achse verlaufen soll. 

8. Inbetriebnahme

Damit das Modell einsatzbereit ist,  müssen mehrere Dinge beachtet werden. Zum

einen muss das Modell mit Strom versorgt werden. Hierfür gibt es an der Seite der

Steuerungselektronik  eine  Buchse  für  Strom.  Hier  muss  ein  Netzteil  mit  dem

passenden Stecker eingesteckt werden. Es muss dabei darauf geachtet werden, dass

das Netzteil das Modell mit 6V Gleichspannung versorgt. Nun wird das Modell mit

einem USB Mini-B zu USB Typ A Kabel verbunden und die Software gestartet. Die

Software  sollte  sich  nun  mit  dem Modell  verbinden.  Sollte  eine  Fehlermeldung

auftreten, sollten alle Verbindungen überprüft und die Software neu gestartet werden.
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9. Durchführung

Wenn das Modell verbunden und die Software gestartet wurde, kann man in der Pro-

grammoberfläche links  Einstellungen vornehmen,  die  den Messvorgang betreffen.

Zum Starten eines Messvorgangs wird auf „Start“ gedrückt. Das Modell sollte nun

anfangen, die Probe abzutasten, die vorher auf der Kunststoffplatte des Probentischs

befestigt wurde. Als Beispiel wird eine 50-Cent Münze als Probe verwendet.

Während eines Messvorgangs erkennt man, wie der Cantilever die Probenoberfläche

abtastet und der Laserstrahl, je nach Höhe der Probe, in einer veränderten Höhe auf

die  acht  Fotodioden  trifft.  Die  Messergebnisse  werden  entsprechend  in  dem

Diagramm und in der dreidimensionalen Ansicht angezeigt. In dem Diagramm sieht

man deutlich den Querschnitt der Probe. Die Messergebnisse werden in Millimetern

angezeigt. Nach einiger Zeit erkennt man auch die 50-Cent Münze in der dreidimen-

sionalen Ansicht wieder.

Anhand der Messergebnisse wird deutlich, dass das Modell funktionsfähig ist. Den

Messergebnissen  kann  man  die  tatsächlichen  Maße  der  Probe  entnehmen.  Auch

feinere Strukturen, wie der Schriftzug auf der Münze, sind zu erkennen. Zusätzlich

lassen sich in dem Flächendiagramm einzelne Messpunkte bestimmen.

Allerdings kann man den Werten auch entnehmen, dass verschiedene Fehlerquellen

das Ergebnis verfälscht haben. Eine solche Fehlerquelle ist die Form der Cantilever-

spitze. Damit der Cantilever auch bei Kanten auf der Probenoberfläche problemlos

die Oberfläche abtasten kann, besitzt die Spitze einen gewissen Winkel. Wäre die

Spitze  bloß  eine  Nadel,  würde  diese  sich  bei  Kanten  festsetzten  und  könnte

abbrechen, sowie die Probe beschädigen. Der Nachteil dieser Spitze ist jedoch, dass

Kanten nicht dargestellt werden können, da die Spitze mit den Kanten aufläuft und

das  Messergebnis  verfälscht.  Dies  lässt  sich  bei  der  50-Cent  Münze  gut  an  den

Rändern erkennen [s. Abbildung 3, S. 13].

Eine weitere Fehlerquelle sind jegliche Erschütterungen, die auftreten. Darunter sind

auch die Bewegungen der Motoren. Diese Erschütterungen treten jedoch nur beim

Modell auf, da ein richtiges AFM Piezostellelemente verwendet. Diese verursachen

keine starken Vibrationen. Die anderen Erschütterungen lassen sich nur durch eine

absolut ruhige Umgebung minimieren. Licht ist ebenfalls eine Fehlerquelle. Da die

Fotodioden lichtempfindlich sind,  wird das Ergebnis  auch durch äußere Lichtein-
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flüsse, wie die Sonne, verfälscht. Um dies zu verhindern, sollten alle äußere Licht-

quellen entfernt werden.

10. Optimierungen

Das funktionelle Modell  besitzt  alle  wichtigen Komponenten eines  AFM und der

Benutzer ist in der Lage, eigene Messungen durchzuführen. Damit veranschaulicht

das  Modell  das  Prinzip  eines  AFM deutlich,  womit  das  Ziel,  dem Benutzer  die

Funktion  leicht  verständlich  und  interaktiv  darzustellen,  erreicht.  Jedoch  sind

während der Entwicklung zahlreiche unvorhergesehene Probleme, Fehler und Mes-

sungenauigkeiten entstanden.

Die  größten  Störfaktoren,  die  das  Messergebnis  maßgeblich  beeinflussen,  sind

Vibrationen  und  äußere  Lichteinflüsse.  Kleine  Vibrationen,  wie  Schritte  in  der

Umgebung  oder  ähnliches  können  die  Messdaten  beeinflussen,  sind  aber

vernachlässigbar, da diese Störungen sehr minimal sind. 

Die  Vibrationen  der  Schrittmotoren,  welche  die  Probe  bewegen,  sind  erheblich

größer und deutlich erkennbar in den Messdaten. Diese Vibrationen treten durch die

hintereinander folgenden Schritte der Motoren auf. Zwischen den Schritten gibt es

eine Pause von wenigen Millisekunden, um den Großteil der Vibrationen ausklingen

zu lassen. Die Vibrationen beeinflussen den beweglichen Cantilever und die Platine

mit  den Photodioden. Der Spiegel des Cantilevers vibriert  durch den Aufbau des

Cantilevers jedoch noch ein bis zwei Sekunden nach einem Schritt des Motors und

verursacht  eine  Ablenkung  des  Lasers.  Dadurch  wird  das  Messergebnis  negativ

beeinflusst.

Diese  Störung  ist  auch  ein  Teil  der  Störfaktoren,  die  durch  Lichteinflüsse

hervorgerufen werden. 

In  der  vorherigen  Auswertung  der  Messergebnisse  konnten  Störungen  durch  das

Umgebungslicht  weitgehend  vernachlässigt  werden,  da  der  Laser  bei  allen

Messungen die stärkste Lichtquelle war, welche die Photodioden beeinflusste. Da die

Auflösung  der  Messvorrichtung  erhöht  werden  soll,  müssen  diese  Störquellen

minimiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Frequenz des Stromnetzes, welches

eine ständig wechselnde Helligkeit  der Umgebung verursacht.  Dies ist  häufig bei

Beleuchtungen mit einer LED als Leuchtmittel der Fall. Das Sonnenlicht und Wolken

beeinflussen das Messergebnis über eine längere Zeit.

Um die Genauigkeit der Messung deutlich zu erhöhen, müssen die Störfaktoren mit
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Veränderungen  am  Modell  und  in  der  Software  minimiert  werden.  Um  die

Auswirkungen  der  Vibrationen  zu  verringern,  könnte  die  Zeit  zwischen  den

einzelnen  Schritten  so  gesetzt  werden,  dass  die  Vibrationen  fast  vollständig

ausgeklungen sind. 

Dies hätte jedoch zur Folge, dass eine Messung mehrere Stunden dauern könnte. Für

ein Modell  zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskop

wäre dies ungeeignet.  Da die Schwingungen des Spiegels das Messergebnis stark

beeinflusst, liegt es nahe, die Vibrationen des Cantilevers zu reduzieren. Dies erfolgt

durch  die  Befestigung  von  Blechstreifen  an  den  Unterseiten  des  Spiegels.  Die

Blechstreifen  verleihen  dem  Cantilever  eine  bestimmte  Trägheit,  die  eine

Reduzierung der Schwingungen verursacht.

Um die Auswirkung von verbliebenen Vibrationen und Störungen durch  schnelle

Lichtwechsel in der Umgebung zu verringern, wird pro Schritt der Durchschnitt der

Helligkeit  der  einzelnen  Photodioden  gebildet.  Dieser  Wert  wird  dann  für  die

Berechnung der Höhe der Probe an dem Punkt verwendet. Dies bewirkt, dass bei

schnellen Lichtwechsel, durch beispielsweise einer LED Beleuchtung, der Mittelwert

gebildet wird und somit die Messdaten wesentlich weniger gestört werden.

Um die  Höhe  der  Probe  zu  bestimmen  wurden  im Rahmen  der  Facharbeit  acht

Photodioden verwendet,  da der  verwendete Arduino Mikrocontroller  acht analoge

Eingänge besitzt. Die Photodiode mit dem höchsten Wert gab die Höhe der Probe an.

Mit dieser Methode konnte nur eine geringe Auflösung in der Höhe erreicht werden.

Damit  eine  wesentlich  höhere  Auflösung  erreicht  werden  kann,  wäre  eine

Möglichkeit, das Modell zu verlängern und mehr Photodioden mithilfe eines anderen

Mikrocontrollers  anzusteuern.  Es  wäre  auch  möglich,  kleinere  Photodioden  zu

verwenden. Durch eine andere Auswertung der Messwerte der Dioden ist es jedoch

ebenfalls  möglich,  eine  wesentlich  höhere  Auflösung  zu  erreichen.  Um  dies  zu

erreichen  werden  die  Helligkeiten  aller  Photodioden  für  die  Berechnung  mit

einbezogen. Je höher der Helligkeitswert der Diode, desto mehr Relevanz hat diese

Diode  für  die  Berechnung  der  Höhe.  Jede  Photodiode  bekommt  eine  Position

zugewiesen. Diese Position wird mit dem Helligkeitswert der Diode multipliziert.

Die  Summe  der  Ergebnisse  wird  durch  die  Anzahl  der  Dioden  geteilt.  Dieses

Ergebnis ist die Höhe, welches der Software auf dem Computer übermittelt wird.

Um  die  Benutzerfreundlichkeit  zu  erhöhen,  wird  ein  schneller  Messmodus

hinzugefügt  und  die  Möglichkeit,  einen  Messbereich  auszuwählen.  Der  schnelle
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Modus  eignet  sich  gut,  um  eine  Vorschau  der  Messprobe  zu  erstellen,  damit

gegebenenfalls der Messbereich angepasst werden kann. Dieser Modus ist ebenfalls

bei  Präsentationen  hilfreich,  um  die  Funktionsweise  eines  AFM  besser

veranschaulichen zu können und schnell ein Ergebnis liefern zu können.

Damit beim schnellen Messmodus die Vibrationen möglichst gering gehalten werden

können,  wird  die  Probe  in  ohne  Zwischenschritte  abgetastet.  Die  fließende

Bewegung erlaubt eine schnelle und vibrationsarme Messung. Damit eine fließende

Bewegung entsteht, müssen die Schrittmotoren sehr schnell angesteuert werden. Dies

lässt wenig Raum für die Auslesung der Photodioden und deren Auswertung. Der

Arduino  Mikrocontroller  hat  für  das  Auslesen  und  verarbeiten  ungefähr  eine

Millisekunde  Zeit.  Da  das  Auslesen  von  den  analogen  Eingängen  des  Arduino

Mikrocontrollers  relativ  lange  dauert,  bleibt  keine  Zeit,  um  viele  Male  diese

Eingänge auszulesen und einen Mittelwert zu bilden. Für den schnellen Modus wird

jede Photodiode zweimal ausgelesen. Aus dem Mittelwert wird die Höhe berechnet

und  an  die  Benutzersoftware  übertragen.  Aufgrund  der  kurzen  Zeit  für  die

Auswertung wird die Höhe durch die Photodiode mit dem höchsten Helligkeitswert

bestimmt.

Abbildung 3: Messergebnis der vorherigen Auswertung.
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Abbildung 4: Messergebnis mit der verbesserten Auswertung.

Es ist zu erkennen, dass die 1 Euro Münze genauer abgebildet ist als die 50 Cent

Münze.  Die  zu  erkennenden  Wellen  in  Abbildung  4  sind  auf  veränderte

Lichtverhältnisse durch Wolken, die während der Messung die Sonne verdeckten,

zurückzuführen. Diese Fehlerquelle lässt sich jedoch durch eine Abschirmung von

sich verändernden Lichtquellen verhindern.

11. Fazit

Das optimierte Modell besitzt weiterhin alle wichtigen Komponenten eines AFM und

der  Benutzer  ist  in  der  Lage,  eigene  Messungen  durchzuführen.  Damit  veran-

schaulicht das Modell das Prinzip eines AFM deutlich, womit das Ziel, dem Benutzer

die Funktion leicht verständlich und interaktiv darzustellen, erreicht ist. 

Man  kann  zusammenfassend  über  das  AFM  Modell  sagen,  dass  je  höher  die

Messgenauigkeit  und kleiner der  Messbereich sein soll,  desto mehr Fehlerquellen

und Störquellen treten auf. Beim direkten Vergleich der Messergebnisse vorheriger

Messungen  mit  der  verbesserten  Auswertung  ist  eine  Steigerung  erkennbar.  Die

verbesserte Auswertung der Daten erlaubt ein detaillierteres Messergebnis.
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