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Kurzfassung

Atomare oder molekulare Strukturen an der Schule betrachtbar machen und hierzu ein kom-
plexes Gerät schaffen und verstehen; das war unser Ziel. Rastertunnelmikroskope erstellen
auf Grundlage des quantenmechanischen Tunneleffekts eine Aufnahme einer Probe, welche
in ein Höhenprofil überführbar ist. Hierzu benötigen sie neben dem eigentlichen Messaufbau
eine Abschirmung gegen mechanische und elektromagnetische Schwingungen, umfangreiche
elektronische Elemente und verarbeitende ebenso wie steuernde Software. Eine bestehende
Vorlage wurde von uns optimiert und mit der nötigen Peripherie versehen. Unser Raster-
tunnelmikroskop ist nun verständlich und übersichtlich, in einigen Messungen hat es auch
gezeigt, dass es funktioniert. Durch den angepassten Aufbau und zusätzliche Unterlagen
wollten wir sicherstellen, Weiterverwendung und Verbreitung zu unterstützen.
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1 Rastertunnelmikroskopie an der Schule - geht das

überhaupt

Rastertunnelmikroskopie ist faszinierend, aber für die meisten Schüler - uns eingeschlos-
sen - nicht wirklich erlebbar. Daher setzten wir uns das Ziel, ein Rastertunnelmikroskop in
der Schule aufzubauen. Hierfür sichteten wir die Pläne des SXM-Projects der Westfälischen
Wilhelmsuniversität Münster, welche unserem Projekt als Orientierung dienten. Ziel war es,
Funktionalität und Verständlichkeit deutlich zu erhöhen. Dies führte einerseits zu Ergänzungen
wie einer vollständigen Teileliste und einer Stationsarbeit für SchülerInnen zur Thematik,
andererseits auch zu zahlreichen technischen Änderungen. Die Elektronik wurde modifiziert,
eine Abschirmung ergänzt und auch die Software ist gänzlich erneuert.

Ein zentraler Aspekt war hier, dass wir zur Verarbeitung unserer Daten die weitverbreite-
te und an unserer Schule bereits häufig genutzte Arduino-Oberfläche wählten. Dies bot zum
einen zahlreiche Möglichkeiten die Elektronik anzusteuern und ließ uns somit viel Freiheit für
die Gestaltung dieser. Zum anderen ermöglichte diese Oberfläche einen einfachen Einstieg
für uns und jeden anderen Interessierten.

An den Schaltplänen mussten gezielt Änderungen zur Verbesserung der Ergebnisse und
zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sowie Korrekturen vorgenommen werden, nachdem die
langwierige Fehlersuche Detailfehler mit tiefgreifenden Folgen zutage gefördert hatte. Zudem
war es nötig, eine Abschirmung zu konstruieren, da Vibrationen und elektromagnetische
Strahlung Messungen ansonsten unmöglich machen.

Ohne Unterstützung wäre dies alles nicht möglich gewesen, weshalb wir uns an dieser
Stelle besonders bei unseren Betreuern Herrn Holtiegel und Frau Dr. Efler-Mikat die Er-
mutigung und allgemeine Tipps bedanken möchten, des weiteren bei Herrn Harm, der uns
vor allem durch sein elektronisches Wissen und durch Bauteile eine große Hilfe war, sowie
bei dem lüttIng-Programm, den @lumni und der OGTS der Hebbelschule Kiel, denn ohne
Fördermittel wäre ein solches Projekt für Schüler nicht machbar.

2 RTM - Die Technologie

1928 entwickelte George Gamow mit Hilfe der Schrödingergleichung die Theorie des quan-
tenmechanischen Tunneleffekts. Diese besagt, dass Elektronen auf die andere Seite einer
Potentialbarriere gelangen können, obwohl ihre Energie eigentlich zu gering dafür ist, indem
sie durch diese

”
hindurchtunneln“ (Abb. 11).

Abbildung 1: Auf der x-Achse ist der Ort, auf der y-Achse die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons
aufgetragen. Während der Aufenthalt im roten Bereich auch klassisch zu erklären ist, lässt sich der im blauen
nur mittels der Quantenmechanik erklären.

1https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Principe piezoelectricite.svg
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Die Wahrscheinlichkeit pT dafür, dass ein Elektron durch die Potentialbarriere gelangt,
ergibt sich mit Hilfe der Schrödingergleichung zu:

pT =
1

1 + V 2

4E(V−E)
sinh2

√
(V − E)2m

h̄2 a
(1)

Auf der Grundlage dieses Effektes ließen sich Kernspaltung und Fusion endlich zufrie-
denstellend erklären. Zudem ermöglichte das Verständnis einige technische Neuerungen wie
Flash-Speicher und Tunneldioden oder auch die Rastertunnelmikroskopie, für deren Ent-
wicklung Gerd Binnig und Heinrich Rohrer 1986 den Physiknobelpreis erhielten.

Die Breite der Potentialbarriere a entspricht dem Abstand zwischen der Oberfläche der
Probe, an der eine negative Spannung angelegt wird, und der Spitze des Mikroskops. Die-
se wird für gewöhnlich durch Ätzen oder Reißen aus Platin-Iridium-Draht hergestellt um
eine möglichst geringe Dicke (im Optimalfall ein Atom) zu erreichen. Der Abstand ist im
Nenner der Gleichung für die Wahrscheinlichkeit des Tunnelns eines Elektrons zu finden,
der Tunnelstrom (der Strom, der durch den Tunneleffekt zwischen Probe und Spitze fließt)
ist selbstverständlich proportional zu dieser Wahrscheinlichkeit. Folglich nimmt der Tunnel-
strom bei zunehmendem Abstand rapide ab. Indem der Tunnelstrom konstant gehalten wird,
kann die Spitze also in etwa gleichbleibender Höhe über die Probe geführt werden. Auch die
angelegte Spannung sowie das Probenmaterial haben Einfluss auf den Tunnelstrom.

Die Spitze wird systematisch über die Probe geführt. Durch die Verknüpfung der nötigen
Höhenveränderung mit der Position der Spitze auf der Probenebene (z- mit x/y-Koordinaten)
lässt sich ein dreidimensionales Oberflächenprofil des untersuchten Objektes erstellen, sofern
dieses aus einem reinen Element besteht.

Die Auflösung eines Lichtmikroskops ist durch die Wellenlänge des verwendeten Lich-
tes beschränkt, die eines Elektronenmikroskops durch die der Elektronen. Der Auflösung
eines (professionellen) Rastertunnelmikroskops werden erst durch die Heisenbergsche Unbe-
stimmtheitsrelation Grenzen gesetzt. Folglich ist es mit diesem möglich, atomare Strukturen,
genauer die Elektronenhüllen, zu betrachten. Die Auflösung von etwa 0,1 nm entspricht dem
kovalenten Atomradius von Lithium. Um in dieser Größenordnung eine exakte Positionierung
vornehmen zu können, werden piezoelektrische Kristalle verwendet –zwei zum Abrastern der
Probe und einer zur Höhensteuerung.

Abbildung 2: Spitze unseres RTMs
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3 Unser RTM im Detail

3.1 Hardware

Abbildung 3: Abschirmung gegen Trittschall und elektromagnetische Strahlen

Ein RTM ist aufgrund seiner hohen Auflösung auch sehr empfindlich. Diesem Problem
mussten wir uns in den späteren Stadien unserer Arbeit stellen, da vor allem elektromagne-
tische Strahlung und mechanische Schwingungen Probemessungen im Nanoampere-Bereich
stark verzerrten.

Nach den ersten Anzeichen von Schwingungen haben wir uns eingehender mit diesem
Problem auseinander gesetzt. Nach einiger Recherche wollten wir identifizieren welche Art
von Schwingungen Störungen verursachten. Also potentiell Relevant erwiesen sich folgende
Arten von Schwingungen:

1. Elektromagnetische Strahlung (vor allem durch Stromleitungen),

2. Trittschall und

3. Schwingungen durch Schall.

Nach einigen Test ergab sich, dass elektromagnetische Strahlung und der Trittschall signi-
fikanten Einfluss und Schwingungen durch Schall keinen Einfluss auf unseren Versuchsaufbau
haben.

Wie auch in Abb. 3 zu sehen ist, haben wir uns entschieden einen Aufbau zu wählen, in
welchem drei Platten übereinander angeordnet und durch Schaumstoff untereinander isoliert
werden. Hierbei war darauf zu achten, dass die Massen der Platten kein Vielfaches von
einander waren, damit der Aufbau nicht in seiner Eigenfrequenz schwingt. Auch mussten wir
feststellen, dass das Drehen der Mikrometerschrauben eine Störung verursachte, die deutlich
stärker war als erwartet. Zusätzlich zu der eigentlichen Bewegung des Aufbaus insgesamt
wackelt nämlich der Tunnelstromverstärker und aufgrund des abgeschirmten Kabels somit
auch die Spitze –fatal. In einem angepassten Fuß sitzt der Tunnelstromverstärker jetzt stabil
auf dem Aufbau.

Im Bereich der elektromagnetischen Strahlung mussten wir auf mehrere Dinge achten:
Zum einen sollte die gesamte Störstrahlung heraus gefiltert werden, zum anderen sollte der
Aufbau sowie die Handhabung nicht eingeschränkt werden. Daher wurde der sensiblen Teil
des Mikroskops mit einem Faradaykäfig (Kubus aus feinem elektrisch leitenden Drahtge-
flecht) umgeben(Abb. 3).
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Aber auch nach dieser Abschirmung kann es noch zu weiteren Störungen kommen, da
einige Kabel innerhalb der Abschirmung geführt werden müssen. Einige lassen sich hier mit
einfachen Mitteln abschirmen (z.B Alufolie). Aber es ergaben sich besondere Problemstellun-
gen: So liegen die Zuleitungen zu den Piezos sehr nah an der Spitze und dem Tunnelstrom-
verstärker, sodass diese das Signal sehr stark stören. Dies konnte aber durch eine zusätzliche
der Kabel Abschirmung gelöst werden.

3.2 Elektronik

Die Elektronik des RTMs entwickelten wir entsprechend unserer Bedürfnisse neu. Sie setzt
sich zusammen aus:

• der Spannungsversorgung, welche ±15V (Tunnelstromverstärker, Z-Control, DAC),±9V
(Arduino) und 5V ( ADC, Z-Control; beide benötigen auch -5V, die durch einen im
Bauteilträger verorteten Spannungsteiler erzeugt werden; DAC) bereit stellt.

• dem Analog-Digital-Wandler, der durch uns gänzlich eigenständig eingepflegt wurde.
Der ADC setzt den analogen verstärkten Tunnelstrom zu einem durch den Arduino
verarbeitbaren Digitalsignal um.

• dem Digital-Analog-Wandler, dieser wandelt die digitalen Signale des Arduinos in eine
analoge Spannung, mit der die Piezokristalle kontrolliert werden können, um.

• dem Tunnelstromverstärker, welchen wir neu entwarfen und an der Universität ätzen
ließen.

• dem Microcontroller ArduinoDue, auf dem das Steuerungsprogramm läuft. Dieser wur-
de aus dem Grund gewählt, dass ein Arduino vonnöten war, um die von uns favorisierte
gleichnamige Programmierumgebung verwenden zu können.

• der Z-Control-Platine, welche den Z-Piezo und damit die Spitze steuert sowie die Pro-
benspannung bereitstellt.

Das logische Zusammenspiel dieser und einiger weiterer Komponenten ist in Abbildung 6
schematisch dargestellt. Auf ausgewählte Bestandteile der Elektronik wird im folgenden ein-
gegangen.

Abbildung 4: Schaltplan des Tunnelstromverstärker
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Abbildung 5: Schaltplan Z-Control

Die dicht an der Spitze platzierte Platine zur Tunnelstromverstärkung enthält neben
dem eigentlichen Verstärker (einem OPA 128) einen Opferverstärker zum Schutz des teu-
ren Hauptverstärkers, Kondensatoren und Spulen zur Glättung der Versorgungsspannung,
einen Teflonlötstützpunkt, von dem der sehr geringe und dementsprechend geringe Tunnel-
strom zu dem Verstärker geführt wird, sowie Dioden zum Schutz vor einem Kurzschluss (Der
Schaltplan ist in Abb. 4 zu sehen).

Die primäre Aufgabe der Z-Control Platine ist das Steuern desjenigen Piezokristalls, der
die Höhe der Spitze über der Probe festlegt. Das bereits durch den Tunnelstromverstärker
verstärkte Signal wird hierzu verstärkt, verschoben, gefiltert (Hochfrequentes resultiert für
gewöhnlich aus Störsignalen wie Resten der Netzfrequenz oder verbleibender Strahlung), mit
dem durch ein Potentiometer einstellbaren Sollwert verrechnet und zuletzt integriert, um
eine Steuerung in angepasster Geschwindigkeit zu ermöglichen. Ein weiteres Potentiometer
regelt den Ausschlag der noch nicht integrierten Funktion und somit die Empfindlichkeit der
Regelung. All diese Funktionen sind auf dem TL 064 gebündelt. Zwei Leuchtdioden zeigen
an, ob zur Zeit eine positive oder eine negative Spannung an die Piezos angelegt wird, ob
also bei Initiation der Messung die Spitze weiter der Probe angenähert werden sollte. Des
weiteren liefert ein TL 062 mit die mit dem dritten sichtbaren Potentiometer steuerbare
Probenspannung. Die Versorgungsspannung muss durch Kondensatoren zusätzlich geglättet
werden, da das Eingangssignal immer noch sehr anfällig für Störungen ist (Abb. 5).

Entwicklung der Elektronik

Grundlage unserer Elektronik waren die Schaltpläne des SXM-Projekcts der Uni Münster.
Aus technischen Gründen mussten die Boardlayouts allerdings erneuert werden. Bei dieser
Gelegenheit korrigierten wir den vorgeschlagenen Schaltplan des Tunnelstromverstärkers,
der einen nur verwendeten Operationsverstärker doppelt auswies und die Möglichkeiten
des OPA128 nicht voll ausschöpfte. Durch Ergänzen eines Teflonlötstützpunktes verringer-
ten wir Verluste beim extrem schwachen unverstärkten Tunnelstrom. Ein TL061 wurde als
Opferverstärker zwischen dem Output der Platine und dem teuren OPA128 ergänzt um
Beschädigungen des empfindlichen Verstärkers durch Rückkoppelungen zu vermeiden. Bei
der Erprobung stellten wir zudem fest, dass der Verstärkungsfaktor tatsächlich zu groß ist,
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Funktionszusammensetzung zur Elektronik
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Abbildung 6: Auf der linken Seite der Graphik sind die logischen Elemente der Elektronik und der Regelkreis
des RTMs dargestellt; Auf der rechten Seite ist ein die Effekte gut demonstrierendes Beispielsignal zu sehen.
Die oben abgebildeten Diagramme sind U/t-Diagramme, abgesehen von der ersten, welche an ITunnel steht.
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da das verstärkte Signal regelmäßig abgeschnitten wird. Das Ersetzen des 1GΩ-Widerstandes
durch einen 100MΩ-Widerstand soll hier Abhilfe schaffen.

Da unser System nicht PC-, sondern Arduino-gestützt operiert, mussten ein Analog-
Digital-Wandler sowie sein Pendant ergänzt werden. ± 9V, ± 15V und +5V wurden von
Anfang an durch zwei Standardplatinen bereitgestellt, die -5V lieferte ein fertiges Gerät. Lei-
der stellte sich hier heraus, dass sowohl die Strahlung des Gerätes als auch die ungenügende
Umwandlung der (Wechsel-)Netzspannung in eine Gleichspannung sich so stark durch den
Bauteileträger und die Schaltungen verbreiteten, dass sie die korrekte Funktionsfähigkeit der
Z-Control-Platine bereits beim Test mit einem Frequenzgenerator verhinderte. Also ersetz-
ten wir sie durch einen gezwungenermaßen

”
fliegend“montierten Spannungsteiler. Dies war

auch der erste Hinweis auf die später immer präsenter werdende Abschirmungsproblematik.

3.3 Software

Unsere Software besteht aus drei wesentlichen Komponenten: Aus einem Steuerungsalgo-
rithmus für einen Arduino Due, verknüpft mit einer seriellen Schnittstelle, an welcher ein
Java-gestütztes Programm mit einer Processing-Oberfläche die Daten übernimmt und gra-
phisch darstellt sowie nachhaltig in einer Textdatei abspeichert. Zusätzlich können die Daten
nun mit verschiedenen Programmen graphisch umgesetzt und bearbeitet werden.

Vor Beginn der Arbeit in diesem Bereich musste ein µ-Controller gewählt werden. Hier
kam die Arduino-Oberfläche schnell ins Gespräch, da diese eine angenehme Programmiero-
berfläche besitzt und ein solcher Controller leicht zu handhaben ist. Schlussendlich wählten
wir den Arduino Due, da dieser einen ausreichend großen Flash-Speicher nutzte, was bei
anderen Arduino Modellen nicht der Fall war.

In einer ausgelagerten Funktion befindet sich der Algorithmus für die Ansteuerung der
Piezokristalle. Die Koordinaten werden systematisch abgerastert, indem immer nach dem
Erhalt eines Tunnelstromwertes die Spannung für die X/Y-Piezokristalle verändert wird.
Hierzu wird immer der Kanal und die für den Erhalt der jeweiligen Koordinate notwendige
Spannung in eine Binärzahl umgesetzt und an den DA-Wandler weitergegeben.

Nachdem eine Koordinate angesteuert wurde, wird die Funktion zum Bestimmen des
Messwertes aktiviert. Die am Z-Piezokristall anliegende Spannung wird durch die Z-Control-
Platine solange angepasst, bis der Tunnelstrom wieder konstant ist. Die dazugehörige Span-
nung wird nun zusammen mit den jeweiligen Koordinaten auf dem Seriellen Monitor ausge-
geben.

Unser Processing Programm gibt zum einen ein Bild mit einem Koordinatenkreuz aus
und speichert die Daten in vier verschiedenen Formaten ab, um mit anderen Programmen
graphisch die Daten nachhaltig ausgeben sowie optimieren kann. Anschließend können die-
se Dateien mit Hilfe verschiedener Programme (z.B.: Gnuplot oder openSCAD) dauerhaft
graphisch umgesetzt werden.

Da unser RTM auch in der Schule genutzt werden soll, ist das Programme in allen Tei-
len leicht verständlich aufgebaut und ohne umständliche Verknüpfungen, um den einfachen
Einstieg sowie den Gebrauch zu ermöglichen.

4 Überprüfung der Komponenten

Zur Evaluation unseres bisherigen Erfolges bevor eine Messung möglich von und insbesondere
zur Fehleridentifizierung von das Testen der Funktionalität einzelner Komponenten bzw.
kleinerer Komponentengruppen von besondere Bedeutung. Im Folgenden werden Verfahren
und Resultate erläutert werden.
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Die Spannungsversorgung lässt sich mithilfe des Oszilloskops einfach auf richtigen Be-
trag und Reinheit (wenige Peaks, keine durchschwingende Netzfrequenz) prüfen. Eine erste
Überprüfung der Verkabelung auf Flüchtigkeitsfehler ist mit dem Multimeter möglich. Auch
das Funktionieren des Analog-Digital-Wandlers und sein Pendants lässt sich durch Senden
eines bekannten Signals und Vergleichen des ausgegebenen mit diesem problemarm sicher-
stellen. Das Taktungsprogramm für den DAC sowie der Steuerungsalgorithmus lassen sich
bei funktionierendem DAC mittels eines x-y-Schreibers, dessen Bewegung der der Spitze in
größerem Maßstab entspricht, verifizieren.

4.1 Test der Z-Control-Platine

Die Z-Control-Platine hat diverse Aufgaben, die separat getestet werden müssen. Die kor-
rekte Bereitstellung der Probenspannung ist wieder durch Verbinden des Ausgabeports mit
dem Oszilloskop möglich, es zeigt sich, dass die Spannung im Bereich von 0 bis 5 Volt,
abhängig von der Einstellung des entsprechenden Potentiometers, liegt und sehr gleichmäßig
ist. Hier hatte sich beispielsweise zu einem früheren Zeitpunkt eine fehlerhafte Verbindung
gezeigt, da die Probenspannung zwischenzeitlich die Form einer Dreieckskurve angenommen
hatte. Mittels eines Funktionsgenerators lässt sich prüfen, ob der Integrator ordnungsgemäß
funktioniert; ein Sinuseingangssignal sollte beispielsweise ein invertiertes Cosinusausgangssi-
gnal zur Folge haben, was nach Korrektur des Wertes eines Widerstandes auch der Fall ist
(Abb.8). Zu sehen ist auch, dass der Wert, um den die Kurve schwingt, sich linear ändert,
dies ist auf den durchgehend zu hohen Tunnelstrom bei angeschlossenem Frequenzgenerator
zurückzuführen. Das Verstellen des Potentiometers, welches den Sollwert festlegt, hat Ein-
fluss auf die Steigung dieser Gerade bis die gesamte Funktion konstant an ihrem Grenzwert
befindlich ist. Die Amplitude der schwingenden Funktion ist abhängig von der Einstellung
des Empfindlichkeitsparameters, was der Erwartung entspricht. Sehr hohe Frequenzen wer-
den nur minimal weitergegeben (Abb. 9), der Tiefpassfilter erfüllt also seinen Zweck.

Abbildung 7: Integration einer Rechteckfunktion mit Hilfe des Integrators der Z-Control-Platine

4.2 Test des Tunnelstromverstärkers und der Abschirmung

Um den Tunnelstromverstärker zu testen, wird mittels eines 500 MΩ Widerstandes ein Strom
im Bereich von 0,5-2nA erzeugt, dessen Veränderung sich auch im Ausgangssignal wieder-
findet (Abb. 10), womit auch dieser seine Aufgabe korrekt erfüllt. Dieser liefert jedoch noch
eine weitere Beobachtung: Wird der abgeschirmte Verstärker nur auf einen Tisch gestellt, so
fungiert das herausragende Kabel als Antenne; die Umweltstrahlung erreicht verstärkt ho-
he Werte (Abb. 12). Annähern eines angeschlossenen Netzkabels liefert ein Ausgangssignal,
welches sogar mit der maximalen Amplitude von ± 15V in Netzfrequenz schwingt. Wird
auch das herausragende Kabel komplett abgeschirmt, so sind diese Signal nicht mehr zu
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Abbildung 8: Integration einer Sinuskurve mit Hilfe des Integrators der Z-Control-Platine

Abbildung 9: Test des Tiefpassfilters

registrieren, ihre Herkunft ist also gesichert. Diese Beobachtungen führten bereits zum Bau
des

”
Abschirmungskäfigs“ für unser RTM (Abb. 3). Unser nächster Versuch eine Messung

durchzuführen, lieferte am Ausgang des Tunnelstromverstärkers ein allzu regelmäßiges Si-
gnal, dieses war einer Dreiecksfunktion sehr ähnlich. Auch nachdem die Spitze in eine solche
Entfernung zur Probe gebracht wurde, dass kein messbarer Tunnelstrom mehr fließen kann,
war das Signal noch messbar. Wurden jedoch die Verbindungen der Piezokristalle unterbro-
chen, so war das Signal nicht mehr zu detektieren. Der direkte Vergleich der gemessenen Kur-
ve mit dem Ausgangssignal eines Rasterpiezos (Abb.11) brachte dann die Bestätigung, dass
die an die Piezokristalle angelegte Spannung das Messsignal massiv verfälscht. Hieraus folgte
nun, dass wir die Isolierung der Piezokristalle ebenso wie die Abschirmung der Spitze weiter
verbessern mussten, auch eine verlustärmere Übernahme des Signals von der Spitze wäre hier
hilfreich. Bereits die ersten Messfehler hatten zudem gezeigt, dass der Verstärkungsfaktor zu
groß ist, da Signale regelmäßig abgeschnitten werden. Mittlerweile ist dieses Problem durch
Anpassung eines Widerstandes beseitigt.

Abbildung 10: Überprüfung des Tunnelstromverstärkers mit Hilfe eines 500MΩ-Widerstandes zur Erzeugung
eines Stroms im Nanoampere-Bereich
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Abbildung 11: Die gelbe Kurve bildet die Spannung des Z-Piezos ab und die blaue Kurve stellt den Output
des Tunnelstromverstärkers dar. Zu erkennen ist eine Abhängigkeit.

Abbildung 12: Wenn die Spitze nicht abgeschirmt ist, ergibt sich ein stark verrauschtes Bild

4.3 Reproduzierbarkeit von Messwerten

Um die Reproduzierbarkeit der Messungen nachzuweisen, maßen wir die gleiche Fläche zwei
Mal. Da wir hieraus noch keine Quantifizierung der Ungenauigkeit der Daten vornehmen
konnten, überlegten wir uns eine Möglichkeit hierzu:

Zuerst legt ein Programm die beiden Messungen übereinander, sodass eine Verschiebung
über wenige Koordinaten kompensiert werden kann (die Größe der Verschiebung muss we-
sentlich kleiner als die Entfernung zum nächsten Ausschlag nach oben). Nun soll noch die
beiden Messungen mit der gleichen Messfläche verglichen werden, um dies auch quantitativ
zu vergleichen, überlegten wir uns folgenden Wert, welcher sich an einer Standardabweichung
orientiert:

σ =

√
Σm

i=0(ai − bi)2

m
(2)

ai der i-te Messwert des ersten Messvorganges
bi der i-te Messwert dee zweiten Messvorganges
m die gesamtzahl der Messpunkte
σ Wert in Anhlehnung an die Standardabweichung
Für unsere Messungen der identischen Fläche ergab sich σ = 0,00175. Dies zeigt, dass

die Messung reproduzierbar ist.
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5 Unser RTM in der Schule

Damit das Mikroskop zukünftig weiter genutzt und verbessert wird, soll es in einen unter-
richtlichen Kontext eingebunden werden. Desweiteren ist die Seite der Uni Münster, auf der
die Pläne bereitgestellt wurden, leider nicht mehr erreichbar. Daher würden wir die Pläne
und einige Hinweise zum Bau unserer Mikroskopversion gerne wieder öffentlich verfügbar
machen, hierfür ist aber die Zustimmung der Erschaffer des Münsteraner Vorbildes noch
notwendig. Ergänzt werden soll diese Beschreibung durch unsere angesammelten Notizen
über Schwierigkeiten und die ergänzten Pläne und eine Teileliste.

Klassischerweise würde Rastertunnelmikroskopie maximal in der Qualifikationsphase II
im Rahmen des Themenbereiches Quantenphysik behandelt werden, da allerdings auch die

”
außerunterrichtlich“ Nutzung des Gerätes in AGs etc. angestrebt wird, ist dieser Zeitpunkt

zu spät. Hierfür wäre es wünschenswert, wenn Schüler in der neunten Klasse in einem klei-
nen Exkurs an die Rastertunnelmikroskopie herangeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist
bereits ein Grundverständnis für E-Lehre und die mechanischen Komponenten geschaffen.
Im Themenbereich Atomphysik ist die Thematik nicht allzu weit hergeholt, zudem erhalten
die SchülerInnen einen kleinen Ausblick auf das, was sie alles in der Physik erwarten kann.
Um den Lehrkräften ein erstes Mittel für diesen Exkurs zur Hand zu geben sowie durch die
Abwechslung gegenüber dem normalen Unterricht von Beginn an die Einstellung gegenüber
dem Thema positiv zu halten, entschieden wir uns, eine kleine Stationsarbeit vorzubereiten.
Mittels dieser können die SchülerInnen in individualisiertem Schwierigkeitsgrad den Aufbau
kennen lernen und hoffentlich Gefallen an der Thematik finden. Lernziele der Stationsarbeit
sind es

1. den Aufbau und die Funktionsweise zu verstehen,

2. eine eigene Messung durchzuführen und zu interpretieren und

3. sich einen Überblick über die physikalischen Hintergründe zu verschaffen.

Selbstverständlich musst bei der Zusammenstellung der Stationsarbeit für Schüler der
Mittelstufenschüler massiv vereinfacht werden, Quantenphysik und die doch recht komplexe
Elektronik wären an dieser Stelle zu anspruchsvoll, also wurde der Fokus darauf gesetzt, die
Lust zu wecken, indem ein Einblick in die verschiedenen relevanten Bereiche gegeben wird.

6 Erste Ergebnisse

Kleinere Probleme (so weitreichend die Folgen auch sein mögen) ausgenommen, ist der Auf-
bau und die Optimierung des RTM vorerst abgeschlossen, die Erfolge sind oben bereits
recht detailliert dargestellt. Dabei schufen wir weiterführende Grundlagen für die spätere
Verwendung und Verbreitung.

Die sicherlich schönsten und vielsagendsten Resultate erhielten wir jedoch in den letzten
Wochen; einige Messungen mit plausiblen Werten konnte aufgenommen werden (Abbildun-
gen 13, 14, 15 und 16). Um die Fehlerquellen gering zu halten, wurde dieser Datensatz noch
manuell von Extremwerten bereinigt und eingepflegt, in Zukunft wird das unser Programm
übernehmen. In der dreidimensionalen Darstellung ist recht eindeutig ist eine regelmäßige,
vermutlich hexagonale Struktur zu erkennen, was in Anbetracht der Tatsache, dass es sich
bei der Probe um hochorientierten polykristallinen Graphit handelt, äußerst erfreulich ist.
Dieser Eindruck schwindet bei der Darstellung in Graustufen, die Regelmäßigkeit bleibt al-
lerdings erhalten. Aufgrund dieser Tatsache, da zwei direkt aufeinander folgende Messungen
des selben Probenbereiches direkt vergleichen konnten und den Vergleichswert σ=0,00175
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Abbildung 13: Messergebnis eines HOPG in der Seitansicht. Hier lassen sich deutlich Erhebungen und Tiefen
erkennen.

Abbildung 14: Gleiches Messfläche wie in Abb. 15. Dies ist der erste Messdurchlauf. Hier lassen sich besonders
gut regelmäßige gitterartige Strukturen erkennen.

ermittelten (siehe
”
Reproduzierbarkeit von Messwerten”) zeigten sich, dass dies keine Auf-

nahme von Zufallswerten war. Auch hat das gemessene Signal keine Netzfrequenz. Da wir
massive Probleme mit der Spitzen- und Piezohalterung und unseren Klebstoffen hatten und
teils noch immer haben, waren weitere notwendige Messungen noch nicht wieder möglich.
Die weitere Interpretation der Messungen ist uns zum jetzigen Zeitpunkt also nur als quasi
Fermiproblem möglich. Unter Annahme einiger Eigenschaften der Mechanik kann der Ab-
stand der gemessenen Erhebungen auf der Probe auf etwa 1,05µm geschätzt werden. Die
für Graphit charakteristische Bindungslänge von 179nm wäre somit nicht abgebildet wor-
den, sodass die erkennbaren Strukturen keineswegs in der molekularen Struktur der Probe
begründet liegen kann. Auch das Abbilden mikroskopischer Strukturen wäre aber ein Erfolg.

Die Auflösung unseres RTMs ist also momentan noch nicht ermittelt, die Beobachtung
legen nahe, dass wir mindestens mikroskopische, möglicherweise auch atomare Strukturen
darstellen können. Es steht selbstverständlich fest, dass sie nicht so hoch ist wie die profes-
sioneller Rastertunnelmikroskope.
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Abbildung 15: Gleiche Messfläche wie in Abb. 14. Dies ist der zweite Messdurchlauf.

Abbildung 16: Eine andere Darstellung der zweiten Messung (vgl. Abb. 14).

7 Diskussion unser ersten Mesungen

Mit dem Erreichten kann und wird noch einiges getan werden. Um verlässliche Aussagen
über Funktionalität und Auflösung treffen zu können, ist es nötig, mehr Messungen durch-
zuführen, auch mit anderen Proben, beispielsweise goldbedampften Glas. Eine Vergleichs-
messung unseres HOPG mit einem anderen Mikroskop wäre sehr hilfreich um die Messer-
gebnisse zuverlässig zu interpretieren. Ebendies ist auch die vorrangige Aufgabe sobald die
oben genannten Bedingungen geschaffen sind und die Problematik der Spitzen- und Piez-
ohalterung gelöst ist. Das aktuelle Ergebnis kann auch auf einen simplen Rechenfehler in
der Auswertung, im Ansteuerungsprogramm des ADC oder einen falschen Widerstand (und
somit Verstärkungsfaktor) zurückzuführen sein.

Es erscheint sinnvoll, der Elektronik weitere schützende Komponenten hinzuzufügen, ins-
besondere aufgrund drohender unsachgemäßer Anwendung, und die Annäherung der Spitze
sauberer zu realisieren, aktuell erschweren die durch das Drehen der Mikrometerschrauben
verursachten Störungen diese enorm. Wenn dies geschafft ist, ist es schlussendlich möglich,
die Weiterverbreitung und Nutzung sicherzustellen.

Es ist uns also allen Anschein nach gelungen als Schüler an der Schule ein funktionie-
rendes RTM zu bauen. Selbst bei Vernachlässigung der methodischen Schwierigkeiten zeigt
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sich allerdings, dass die Sorge, der Nachbau vorhandener Pläne könne zu einfach geraten,
absolut unberechtigt war, obgleich die Optimierungen und Neuentwicklungen definitiv das
Interessanteste und Amüsanteste waren. Unsere anfänglichen und finalen Schwierigkeiten
bestätigen das Ziel, zukünftigen RTM-Interessierten mehr Hinweise und eine segmentiertere
Bauweise an die Hand zu geben.

Über dies hinaus soll die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden, um dem Ziel der
Nutzung im Unterricht näher zu kommen und die Fehleranfälligkeit zu vermindern.

8 Zusammenfassung

Wie bei jedem umfangreichen Projekt gab es phasenweise Erfolge, aber auch Probleme.
Unabhängig von der wissenschaftlichen Arbeit mussten viele andere Aufgaben erfüllt wer-
den. Fördergelder, ein Raum und Materialien wurden beschafft. Die nicht vollständigen und
zweideutigen Pläne der Universität Münster erschwerten die Arbeit und warfen unseren
anfänglich aufgestellten Zeitplan durcheinander.

Nach einiger Zeit konnten auch diese Probleme aus der Welt geräumt werden und die
Zusammenstellung der Hardware sowie die Herstellung der Elektronik beginnen. Die Ent-
wicklung der Software sollte später erfolgen, um die genauen Anforderungen an diese direkt
mit einzubinden. Die Gestaltung der Elektronik sollte sich als unerwartet kompliziert erwei-
sen und uns nach und nach mehr Verbesserungsbedarf aufzeigen, so begannen wir nach der
Fertigstellung der Stromversorgung und der Wandler (DAC sowie ADC) mit der Entwick-
lung der Software. Der Arbeitsaufwand für diese entsprach ungefähr unseren Vorstellungen,
aber zuerst mussten wir uns in die Entwicklung dieser in die Arduino-Oberfläche einarbeiten
sowie in das Programmieren selber.

Auch ließen sich einige Probleme des Tunnelstromverstärkers schnell klären, sodass man-
che Komponenten des RTMs bereits getestet werden konnten. Die Arbeit an der Z-Control-
Platine sollte unseren Zeitplan leider zu Fall bringen, aber während der Arbeit an dieser
konnten schon einige Fortschritte in der Abschirmung erzielt werden, sodass mit der letzten
Platine der Gesamtaufbau fertiggestellt werden konnte.

Hierauf folgte die Feinabstimmung aller Komponenten, was sich leider auch als nicht
besonders einfach darstellte, da hierbei auch wieder Fehler einzelner Komponenten sichtbar
wurden. Ein weiteres Problem ist, dass jegliche Arbeit in der Nähe der Probe zu einer sehr
starken Verzerrung der eingelesenen Werte führte. Dieses Problem begleitet uns leider jetzt
immer noch (siehe

”
Die ersten Blicke auf die kleinsten Dinge“). So konnte unsere Arbeit mit

starken Zeitverzug in das jetzige Stadium gebracht werden.
Während des gesamten Projektes sammelten wir fortwährend Material zur Einbindung

in den Unterricht, welches wir in regelmäßigen Abständen aufbereiteten. Dies half uns auch
strukturiert und mit Überblick vorzugehen.
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bei der Herstellung der Platinen

[8] http://www.lbf.fraunhofer.de/de/projekte-produkte/aktive-schwingungsisolation.html
06.01.16, 16:00

16


