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Einleitung

Für die Erndung des Raster-Tunnel-Mikroskops erhielten Gerd Binnig und Heinrich Rohrer 1986 den Nobelpreis für Physik. Anders als spektroskopische Methoden der Oberächenanalyse ist beim Raster-Tunnel-Mikroskop die räumliche Auösung nicht mehr durch
eine Wellenlänge beschränkt, so dass teilweise sogar einzelne Atome aufgelöst werden
können. Diese enorme Präzision wird insbesondere durch zwei experimentelle Herausforderungen erreicht: Eine präzise Ansteuerung mit Piezo-Elementen sowie eine sehr scharfe
Spitze. In diesem Versuch sollen mit Hilfe eines Raster-Tunnel-Mikroskops verschiedene Proben (ein Nanogrid, Graphit und Gold) untersucht werden. Im Falle des Graphits
können mit dem Gerät tatsächlich Atomstrukturen aufgelöst werden, jedoch können die
Messergebnisse  wie auch bei den anderen Proben  nur mit solider Hintergrundkenntnis übers Material richtig gedeutet werden. Mit den Aufnahmen soll eine Abbruchkante
des Graphits ausgemessen werden. Ebenfalls sollen die Gitterkonstante und die Atomabstände des Graphits experimentell bestimmt werden.
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Theoretischer Hintergrund

2.1 Tunneleekt
Begegnet in der klassischen Mechanik ein Teilchen einer zu hohen Potentialbarriere, so
wird das Teilchen die Barriere nicht überwinden (man denke an einen Ball, der zu langsam
ist, um einen Hügel hochzurollen). In der Quantenmechanik hingegen gibt es durchaus
auch eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte (ungleich null) des Teilchens innerhalb
sowie hinter der Barriere. Anschaulich ist dies in Abbildung 1 dargestellt. Es folgt eine
kurze mathematische Betrachtung dieses Problems.
Das Potential ist in diesem Fall (die Betrachtung erfolgt eindimensional)

(
V0
V (x) =
0

für

0<x<a

sonst

Somit muss die Schrödingergleichung in beiden Bereichen jeweils gelöst werden. Sie lautet

−

~2 00
ψ (x) + (V0 − E) ψ (x) = 0
2m
~2 00
ψ (x) − Eψ (x) = 0
−
2m

Für den Bereich auÿerhalb der Potentialbarriere (0

für

0<x<a

sonst

< x < a)

ergibt sich wegen der

E > 0 ⇒ −E < 0 des Teilchens eine oszillierende Lösung, die durch einen Expoikx
nentialansatz ∝ e
erfüllt wird. Dabei ist beim einfallenden Teilchen noch die Reektion
−ikx
von der Potentialbarriere zu berücksichtigen, die sich in einem Term ∝ e
äuÿert.

Energie

Für den Bereich innerhalb der Potentialbarriere sind exponentielle (nicht-oszillierende

V0 > 0 und V0 > E , woraus folgt V0 − E > 0. Wieder ist Reekκx
−κx
und deshalb ein Term ∝ e
sowie ein Term ∝ e
anzusetzen.

Lösungen) anzusetzen, da
tion zu berücksichtigen

Abbildung 1: Darstellung von Wellenfunktionen beim Tunneleekt
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Zusammengefasst ergibt sich also

für

für

x<0:

ψ (x) = eikx + r · e−ikx

mit

0 < x < a : ψ (x) = A · e−κx + B · eκx
für

ψ (x) = t · eikx

x>a:

mit

mit

~2 k 2
2m
~2 k 2
E=
2m
~2 κ2
= V0 − E
2m

E=

2
Dabei ist r bzw. t der Reektions- bzw. Transmissionskoezient. R = |r| bzw. T =
2
|t| wären die Reektions- bzw. Transmissionswahrscheinlichkeit, zwischen ihnen muss
natürlich die Relation

x=0

und

x=a

R+T = 1

gelten. Man kann

r

und

t

bekommen, indem man bei

Verknüpfungen zwischen den Wellenfunktionen herstellt, so dass sie an

diesen Stellen sowohl in ihren Werten, als auch in ihren Ableitungen (→ stetiger Übergang)
übereinstimmen. Das so entstehende nichtlineare Gleichungssystem mit 4 Unbekannten
liefert dann neben Ausdrücken für

r und t auch A und B , wobei letztere keine physikalische

Bedeutung haben.

2.2 Der Piezoelektrische Eekt
Beim Piezoeekt (oder piezoelektrischen Eekt) verformt sich ein Material, wenn man
daran eine elektrische Spannung anlegt. Wenn man umgekehrt mechanische Spannung
ausübt, so kann man am Körper eine elektrische Spannung messen (inverser Piezoeekt).
Der Piezoeekt tritt vor allem bei Kristallen (z,B. Quarz oder Bariumtitanat) und bei
einigen Keramiken (darunter auch Knochen) auf. Der Begri ist von griech

piezein

abgeleitet, was

drücken

piezo

oder

bedeutet.

In Abbildung 2a sieht man einen Piezo-Kristall in entspannter Form (daher kann keine Spannung gemessen werden). Wird der Kristall, wie in 2b gezeigt, zusammengedrückt,
so verschieben sich die Ladungen im Kristall, und damit auch die Ladungsschwerpunkte.
Fielen sie im entspannten Zustand noch auf denselben Ort und neutralisierten sich, so

(a) ohne äuÿere Kraft ist die gemessene Spannung U = 0V
Abbildung 2:

(b) mit von auÿen ausgeübter Kraft ist die Spannung U > 0V

Veranschulichung des Piezoeekts
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sind die Ladungsschwerpunkte im zusammengedrückten Zustand gegeneinander verschoben, woraus ein mikroskopisches Dipolmoment resultiert. Makroskopisch lässt sich über
viele kleine Dipolmomente summiert eine Spannung messen. Es ist zu beachten, dass die
Spannungsmessung in Abbildung 2 nur schematisch eingezeichnet ist; in Wirklichkeit wird
nicht an einer Elementarzelle abgegrien, sondern makroskopisch am ganzen Kristall.

2.3 Raster-Tunnel-Mikroskop
In diesem Abschnitt wird allgemein das Arbeitsprinzip eines RTM erläutert. Details der
technischen Realisierung bei diesem Experiment werden in Abschnitt 3 behandelt. In Abbildung 3 ist schematisch das RTM mit den wichtigsten Aspekten seiner Arbeitsweise
dargestellt.
Die Grundlage für das RTM ist der Tunneleekt. Dabei wird eine sehr schwierig herzustellende, sehr dünne Spitze (im Idealfall mit einem Atom an der Spitze) an die Oberäche eines Leiters nahe herangeführt. Zwischen der leitenden Proben-Oberäche und der

U angelegt. Die Spitze kann über präzise Steuerung mit Piezo< 1nm angenähert werden. Über die angelegte Spannung ergibt

Spitze wird eine Spannung
Elementen der Probe auf

sich eine Potentialdierenz; die Luft zwischen Spitze und Probe stellt eine Potentialbarriere dar, welche bei einer Annäherung im

pm-Bereich zu deutlich messbaren Tunnelströmen

(im Pico-Ampere-Bereich) führt. Der Tunnelstrom ist gegeben durch

ITunnel = c1 · U · e−c2 ·
Der Tunnelstrom

√

φ·d

(1)

ITunnel

ist also exponentiell von der Entfernung zwischen Spitze und
1
Probe d und der Quadratwurzel der eektiven Austrittsarbeit φ =
(φProbe + φSpitze ) ab2
hängig. Dabei ist U die zwischen Spitze und Probe angelegte Spannung. Dabei sollte das
Potential der Spitze höher sein als das der Probe, da der Tunnelstrom in diesem Fall von

Abbildung 3: Schematischer Aufbau eines RTM
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der Probe zur Spitze verläuft, so dass man Informationen über die besetzten Zustände
der Oberäche erhält. Die Konstante

c1

hat mit der Elektronendichte zu tun und hängt

auch davon ab, wie viele Eletronen welche Energie besitzen dürfen. Die sehr starke Abhängigkeit des Tunnelstroms vom Abstand Spitze-Probe ist eine wichtige Voraussetzung
für die RTM.
Für den Tunnelstrom kann aus der Heisenberg'schen Unschärferelation eine Tunnelbedingung hergeleitet werden:

r
d·
Dabei ist

EBarr

p

EBarr ≤ h ·

2
m

die (energetische) Höhe der Barriere und

(2)

d

ist ihre Breite, während

m

die

Masse des Elektrons ist. Nimmt man für diese Ungleichung Bedingungen an, die für den
Versuch realisitisch sind (also etwa einen Abstand Tunnel-Spitze
und eine Austrittsarbeit von einigen

eV ),

d im Nanometer-Bereich

so ist die Ungleichung erfüllt.

Beim Abtasten der Probe mit der Spitze wird die Probe in einem Linienmuster abgerastert (siehe Abbildung 3). Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder,
man rastert mit konstantem Abstand zur Proben-Ebene, oder mit konstantem Tunnelstrom. Hier eine kurze Vorstellung der Methoden:

constant height mode (CHM):

Die Probe wird bei konstanter Höhe abgerastert. Da

nach Gleichung 1 der Abstand zwischen Nadel und Probe exponentiell vom Tunnelstrom abhängt, lässt sich aus dem Tunnelstrom ein dreidimensionales Bild der
Probe rekonstruieren. Die Methode ermöglicht hohe Raster-Geschwindigkeiten, teilweise sogar

< 1s

pro Bild. Sie ist besonders nützlich, um Prozesse (z.B. chemische

Reaktionen) fast in Echtzeit zu dokumentieren (Video-RTM). Die Auösung beim
CHM ist aber vergleichsweise gering. Auÿerdem muss die Probe recht eben sein, da
es ansonsten leicht zu einem Zusammenstoÿ zwischen der Nadelspitze und der Oberäche kommen kann, wodurch die schwer herzustellende Nadelspitze unbrauchbar
wird.

constant current mode (CCM):

Bei dieser Methode wird an jedem Rasterpunkt die

Höhe der Nadelspitze über der Probe mit einem elektrischen Regelkreis neu eingestellt. Dabei wird immer diejenige Höheneinstellung gewählt, bei der der Tunnelstrom einen konstanten Wert hat. Auch hier lässt sich, da an jedem Rasterpunkt
die jeweilige Höheneinstellung gespeichert wird, ein Bild der örtlichen Elektronendichte konstruieren, aus dem ein dreidimensionales Bild konstruiert werden kann.
Aufgrund des Regelkreises ist die Dauer für die Aufnahme eines Bildes recht hoch
(im Minuten-Bereich, bis hin zu Stunden). Die Auösung ist aber viel höher als
beim CHM und erlaubt teilweise, die atomare Struktur aufzulösen. Der CCM ist
wegen der hohen Auösung das gängigere Verfahren und wird bei diesem Versuch
ausschlieÿlich benutzt.
Allerdings muss man, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren, die Eigenschaften der
Probe kennen, denn es beteiligen sich überwiegend freie Ladungen am Tunnelstrom. Atome, die z.B. in einer kovalenten Bindung nahezu Edelgaskonguration erreicht haben,
werden beim Rastern praktisch nicht registriert. Im Detail ist dies in Abschnitt 2.4 erläutert, da bei diesem Versuch u.a. Graphit untersucht wird.
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Abbildung 4: Hexagonales Strukturmodell von Graphit, erstellt mit dem Linux tool

gcrystal: http://www.nongnu.org/gchemutils/. Die Projektdatei wurde hier hochgeladen: http://www.airlich.de/filebase/FP/10_STM/Graphitkristall.gcrystal.
Die Euler-Winkel, unter denen die Bilder abgespeichert wurden, können der obigen Grak
entnommen werden. Die Quelle für die Atomabstände ist Dreyer [1], S. 16f.
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2.4 Kristallstruktur von Graphit
Eine graphische Darstellung des hexagonalen Graphit-Gitters wird in Abbildung 4 gezeigt.
Drei besondere Positionen von Kohlensto-Atomen wurden mit H, A und B bezeichnet.
Die Atome A bilden kovalente Bindungen zu ihren unmittelbaren drei Nachbarn (Atome
B) sowie zu Atomen in der darunterliegenden Schicht. Somit sind alle Auÿenelektronen
der Atome A in kovalente Bindungen involviert, da Kohlensto in der Hauptgruppe IV
steht. Die Atome B bilden drei kovalente Bindungen (natürlich jeweils mit den Atomen
A), haben jedoch in der unteren Netzebene keinen Bindungspartner. Diese ungebundenen
Valenzelektronen der Atome B sind hauptsächlich für den Tunnelstrom bei der RasterTunnel-Mikroskopie verantwortlich, da in ihrer Nähe die Ladungsdichte am gröÿten ist.
In der Nähe der A-Atome ist die Ladungsdichte viel geringer, da diese keine freien Valenzelektronen haben, und die eine Ebene tiefer liegenden H-Atome haben eine recht groÿe
Entfernung von der Oberäche und tragen so nur geringfügig zum Tunnelstrom bei.
Beim Rastern der Graphit-Oberäche ensteht somit wegen der hohen Ladungsdichte der
höchste Tunnelstrom bei den Atomen B. Der schwächste Tunnelstrom wird bei den Atomen H registriert. Die Atome A sind am Tunnelstrom praktisch nicht beteiligt und können
auf Aufnahmen des Raster-Tunnel-Mikroskops praktisch nicht (direkt) beobachtet werden
 ihre Position kann nur durch die korrekte Deutung der Messergebnis-Bilder ungefähr
angegeben werden.

3

Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Nachdem in Abschnitt 2.3 bereits die allgemeine Funktionsweise eines RTM dargestellt
worden ist, werden in diesem Abschnitt noch einige Details der Realisierung des RTM bei
diesem Versuch erläutert.
Das bei diesem Versuch benutzte RTM easyscan von der Firma Nanosurf besteht im
Wesentlichen aus drei Teilen: Einer feinen, leitenden Messspitze (in diesem Fall aus PlatinIridium) in einem hochpräzisen, mit Piezoelementen realisierten Positionierungsmechanismus, einer zugehörigen Steuerelektronik und einem Computer zum Speichern und Auswerten der Daten.
Die Messelektronik (siehe Abbildung 5b) verwendet einen 8-bit Mikroprozessor, auf dem
ein Programm läuft, welches auch für das Nachregeln der Höhe der Spitze über der Probe
bei konstantem Tunnelstrom verantwortlich ist. Die Messelektronik wird über den Computer mit einer seriellen Schnittstelle angesprochen. Über das Programm easyScan werden
grundlegende Einstellungen der Messung gemacht, wird das Bild des RTM betrachtet und
analysiert, und wird letzendlich auch über die serielle Schnittstelle das Programm auf den
Mikroprozessor überspielt.
Die empndliche Apparatur muss unbedingt gegenüber Schwingungen der Umgebung
(Schritte im Gebäude, Schall) gedämpft werden. Dazu steht der Messkopf auf einer Gummimatte, die wiederum auf einer Marmorplatte steht, die wiederum auf Schaumstofüÿen
steht. Die Gummiplatte schwächt Störungen hoher Frequenzen, die Schaumstofüÿe niedriger Frequenzen.
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(a) easyScan RTM. Der Eisenzylinder mit Probe
ist eingelegt und nach Augenmaÿ recht nahe an die
Spitze rangeführt. Den Rest übernimmt die automatische Annäherung

(b) Das Mikroskop ist per serieller Schnittstele mit
einer Messelektronik (8-bit Mikorprozessor) verbunden, die wiederum mit einem Computer verbunden ist. Unter dem Mikroskop sieht man die Gummimatte, darunter die Marmorplatte.

Abbildung 5: Fotos des Versuchsaufbaus

(a) Der Eisenzylinder, auf welchem magnetisch ein
Probenhalter mit Goldprobe befestigt ist. Er wird,
wie in der obigen Abbildung gezeigt, ins Mikroskop
eingeführt.

(b) Fotos der verwendeten Proben. V.l.n.r. Nanogrid, Graphit, Gold.

Abbildung 6: Eisenzylinder und verwendete Proben
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In

x, y

und

z -Richtung

wird die Spitze über der Probe mit Hilfe von Piezoelementen

navigiert (siehe Abschnitt 2.2). Typische Konversion bei Piezo-Kristallen liegt im Bereich

∆U/∆s = 100V /1 µm. Beim easyScan liegt die Konversion bei 24V /1 µm, was die äuÿerst
feine Steuerung im subatomaren Bereich ermöglicht. Allgemein ist bei einem RTM die
vertikale Auösung nur durch mechanische und elektrische Störungen begrenzt. Die horizontale Auösung ist durch das Spitzen-Atom beschränkt. Sie wird dramatisch gesenkt,
je unschärfer die Spitze ist.
Bei dem Versuch werden drei Proben untersucht: ein Nanogrid, Graphit und Gold (siehe
Abbildung 6b). Wesentliches über die Kristallstruktur ist in Abschnitt 2.4 beschrieben
worden: Im Graphit-Kristall sind die Kohlensto-Atome hexagonal angeordnet. Die einzelnen Graphit-Schichten sind gegeneinander versetzt, weil jedes zweite Atom der obersten Schicht eine kovalente Bindung zu einem darunterliegenden Atom eingeht. Diejenigen
Atome der Oberäche, die keine solche Bindung eingehen, entbehren ihr ungepaartes Valenzelektron häug für den Tunnelstrom.
Aufgrund der schwachen Bindung zwischen den Schichten lässt sich eine saubere Graphitoberäche herstellen, indem man ein Klebeband auf der Probe sorgfältig anbringt und
mit dem Klebeband die oberste (verschmutzte) Schicht einfach abtrennt.
Bei der Untersuchung von Gold wird eine Probe verwendet, bei welcher eine dünne Goldschicht in einem Vakuum auf eine Glasplatte gedampft wurde (dieser Vorgang wird im
Versuch jedoch nicht durchgeführt). Gold hat eine wesentlich homogenere, ebenere Elektronendichteverteilung als Graphit, was damit zusammenhängt, dass die Leitungselektronen in einem Metall frei beweglich sind.
Die Oberäche besteht aus vielen kleinen, in sich sehr glatten Anordnungen, die sich
durch Stufen abgrenzen. Diese Stufen sind meistens eine oder mehrere Atomlagen höher
bzw. niedriger als die benachbarten, und enstehten durch Unregelmäÿigkeiten beim Aufdampfen der Goldschicht. Zwar können bei der Goldprobe einzelne Atome nicht aufgelöst
werden, da die Elektronendichte-Unterschiede längst nicht so gravierend sind wie beim
Graphit-Kristall (siehe Abbildung 4). Doch die Stufen und Abgrenzungen der homogenen
Anordnungen können übers RTM sichtbar werden. Die Goldschicht erfordert keine explizite Reinigung.
Die beim Versuch verwendete Platin-Iridium-Spitze wird, nachdem sie mit einer Pinzette bis auf einige Millimeter manuell an die Probe herangeführt worden ist, mit Hilfe
eines Reibungsmotors nachjustiert, der die Spitze so nahe an die Probe heranführt, bis
ein merklicher Tunnelstrom registriert wird. Der Reibungsmotor basiert darauf, dass die
Haftreibungskraft (i.d.R.; hier bei Keramik/Eisen) stärker ist als die Gleitreibungskraft.
Ein (natürlich ferromagnetischer) Eisenzylinder (siehe Abbildungen 5a und 6a), welcher
die Probe hält, lagert auf zwei Schienen. Ein Magnetfeld bewirkt, dass die Normalkraft
auf den Zylinder hinten gröÿer ist als vorne. Hinten liegt der Zylinder auf einem Keramikpunkt, der wiederum auf einem Piezoelement befestigt ist. Wird nun an das Piezoelement eine Sägezahn-Spannung angelegt, passiert Folgendes: Die Haftreibung zwischen
Keramikpunkt und Eisenzylinder bewirkt, dass der Zylinder (samt Probe) nach vorne,
also zur Spitze hin bewegt wird. Dann fällt die Spannung auf null ab und das Piezoelement biegt sich schlagartig in den unverformten Zustand zurück. Während dieses sehr
schnell ablaufenden Vorgangs herrscht zwischen Keramikpunkt und Eisenzylinder aber
keine Haftreibung mehr, sondern die schwächere Gleitreibung. Diese reicht aber nicht
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aus, um den Zylinder wieder zurück zu bewegen, so dass der Zylinder seine Position nicht
ändert. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass der Zylinder samt Probe sehr kleinschrittig
und in hoher Präzision (Picometer-Bereich) an die Spitze herangeführt werden kann. Sobald ein vorher eingestellter Schwell-Tunnelstrom registriert wird, wird die Annäherung
abgebrochen, da das Mikroskop dann betriebsbereit ist.
Die Spitze selbst wird hergestellt, indem der Platin-Iridium-Draht mit einer Zange geschickt abgeschnitten wird. Dabei wird er an einem Ende festgehalten und mit der Zange
nicht einfach nur in möglicht spitzem Winkel abgeschnitten, sondern dabei auch langgezogen, so dass eine möglichst scharfe Spitze entsteht.

4

Auswertung

4.1 Nanogrid
Die erste untersuchte Probe ist ein Nanogrid von Nanosurf, welches nach Herstellerangaben aus Inseln von

160 nm × 160 nm besteht. Mit einer selbst hergestellten Spitze aus dem

Platin-Iridium-Draht ist diese Aufnahme gelungen (die eigene Aufnahme ist in Abbildung
7 dargestellt). Die hellen Flächen entsprechen einem hohen, die dunklen einem niedrigen
Tunnelstrom. Es wurde die Länge, die Breite und die Höhe mit Hilfe der Software easyScan jeweils einzeln bemessen, und zwar über zwei bis vier Inseln. Der Gröÿtfehler beim
Auswählen des Messpunkges wird mit

25 nm

angenommen. Wie leicht aus Abbildung 7

ersichtlich wird, ergibt sich


266 25
±
nm = (133 ± 12) nm
s̄x =
2
2


363 25
±
s̄y =
nm = (90 ± 6) nm
4
4


319 25
±
s̄diag =
nm = (159 ± 12) nm
2
2


Es gibt eine groÿe Diskrepanz zwischen

x-

und

y -Wert,

auÿerdem scheinen die einzelnen

Zellen/Inseln zu klein aufgelöst zu werden (als grober Schätzwert kann der Faktor
genommen werden, da die Diagonale auf gut

160 nm

√
1/ 2

kommt  man beachte jedoch, dass

Längs- und Querrichtung unterschiedlich skaliert sind). Eine Angabe von Skalierungsfaktoren für weitere Messungen ist hier wenig sinnvoll, da im Folgenden für quantitative
Auswertung fremde Messergebnisse benutzt wurden.
Für diese Ungenauigkeit kann es mehrere Gründe geben. Es ist fragwürdig, wie scharf
die Spitze tatsächlich war und ob sie durch Fehler in der automatischen Anführung der
Spitze beschädigt worden ist, zumal sie bei darauolgenden Messungen keine gute Ergebnisse lieferte (genauer wird dies in Abschnitt 4.2.1 diskutiert). Die Form der Inseln
sieht nicht wirklich quadratisch aus, was  auÿer an der Schärfe der Spitze  auch an
der hohen Abnutzung des Grids liegen könnte. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Interpretationsspielraum, auf dem die Start- und Endpunkte der Messung gewählt werden
können.
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Abbildung 7: Eigene Aufnahme des Nanogrids. Die angegebenen Längen wurden mit
easyScan bestimmt
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4.2 Graphit
4.2.1

Übersichts-Aufnahme (500 nm × 500 nm)

Zuerst wurde eine Übersichts-Aufnahme gemacht. Da bei der Graphitschicht mit dem Klebestreifen einige Atomlagen abgetrennt werden, kommt es zu Unregelmäÿigkeiten, da an
einigen Stellen mehr, an anderen weniger Schichten abgetrennt werden (je nach Haftung
des Klebebandes). Daher erwartet man bei der Übersichts-Aufnahme eine glatte Schicht,
die an einigen Stellen deutliche Stufen/Gräben hat.
Die Abstufung der eigenen Aufnahme (siehe Abbildung 9) ist sehr schwach und für quantitative Betrachtung leider ungeeignet. Ein besseres Ergebnis erzielte die Arbeitsgruppe
samo, deren Messungen (siehe Abbildung 10) für die Bestimmung der Höhe einer Stufe
genutzt wurden. Auf den Plots ist die Höhe des Tunnelstroms mit einem Farbwert kodiert (je heller, desto höher; in den Bildern sind jeweils Legenden). Man beachte, dass
in Abbildung 10b die Tunnelspannung über der

x−Position

aufgetragen ist, wobei man

aus Abbildung 10a klar sieht, dass die Rasterung sinnvollerweise praktisch senkrecht zur
Kante verläuft.
Die Bestimmung der Kantenhöhe wird in Abbildung 8 dargestellt, welches eine Auswertung von Abbildung 10b ist. Dabei wurde mit
Bild gelegt, so dass

Inkscape

Inkscape ein grid über das unausgewertete

die Position eines Punktes auf dem Grid direkt in einen

Abbildung 8: Auswertung einer Aufnahme der Gruppe samo (in unausgewerteter Form
in Abbildung 10b dargestellt).
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nm-Wert umrechnen konnte. Die Koordinaten der relevanten Punkte sind im ausgewerten
Bild angegeben. Daraus konnte ohne Weiteres mit dem Satz des Pythagoras die Höhe der
Kante bestimmt werden. Die Längen-Umrechnung in

Inkscape

verläuft praktisch fehler-

los; der gewisse Interpretationsspielraum im Setzen der Punkte wurde mit einem Fehler
von

0, 3 nm

bewertet. Damit ergibt sich:
Kantenhöhe

Mit einem Netzebenenabstand von

h = 4, 0 ± 0, 3 nm

0, 335 nm

beim Graphit (siehe Abbildung 4) ergibt

sich eine Kante von etwa 11 Schichten.
Ein möglicher Grund für die zu schwache Kante in der eigenen Aufnahme ist, dass eine Gegend der Probe gerastert wurde, welche sehr homogen ist. Doch dies ist nicht sehr
wahrscheinlich, da auch andere eigene Aufnahmen (welche hier nicht präsentiert werden)
ähnlich unscharfe Strukturen zeigen.
Die wichtigste Fehlerquelle ist vermutlich die Spitze. Die in Abschnitt 3 beschriebene
Weise, die Spitze durch Ziehen und Festhalten herzustellen, ist ein instabiler Prozess.
Eine brauchbare Spitze gelingt nur mit groÿem Geschick, eher aber mit Glück. Für professionelle Anfertigung von Spitzen werden aufwändige chemische Ätzverfahren, die unter
elektrischen Feldern wirken, verwendet, um der Anforderung einer dünnen (im Idealfall
einatomigen) Spitze zu genügen.
Zusätzlich zu den Schwierigkeiten beim Erstellen der Spitze hat es sich ergeben, dass
eine geschärfte Spitze nicht lange scharf bleibt. Wie in Abschnitt 4.2.1 schon angeklungen
ist, funktionierte die automatische Annäherung der Spitze (mit Hilfe des Reibungsmotors,
siehe Abschnitt 3 für eine detaillierte Beschreibung) nur schlecht. Häug ist es passiert,
dass die automatische Annäherung kurz vor dem Ziel praktisch anhielt, während die ScanSoftware weiterhin die Schritte für eine Annäherung hochzählte. Auch ein Zurückfahren
und wieder Heranfahren, das Reinigen des Eisenzylinders mit Ethanol, das Neustarten
des Windows-Computers sowie das Anspitzen und Wechseln der Spitze brachten meistens
keinen Erfolg. Leider passierte auch häug der umgekehrte Fall: die Spitze traf bei automatischer Ansteuerung nach einiger Zeit einfach auf die Proben-Oberäche. Dies war
immer besonders ärgerlich, da in die automatische Annäherung nicht eingegrien werden
konnte und da in solchen Fällen die Spitze wieder neu angespitzt werden musste. Eine
Möglichkeit der Überprüfung, ob eine Spitze tatsächlich spitz genug oder (nach einem Zusammenstoÿ mit der Probe) noch spitz genug sei, ist prinzipiell natürlich ohne Weiteres
nicht möglich.
Ein weiteres Problem war die manuelle Ansteuerung, die von der Software unpräzise zu
bedienen war. Während die Tempoeinstellungen bei der automatischen Annäherung sehr
exibel gewählt werden konnten (wodurch Zusammenstöÿe aber letzendlich auch nicht
vermieden werden konnten), ist die manuelle Ansteuerung der easyScan-Software sehr unpräzise und wirft die Spitze selbst bei einem kurzen Mausklick zwei bis fünf Schritte nach
vorne. In Situationen, wo die automatische Ansteuerung kurz vor dem Ziel aufhörte zu
funktionieren, war dies sehr kritisch, da man kaum abschätzen konnte, ob beim nächsten
Annäherungs-Mausclick gerade der gewünschte Tunnel-Schwellstrom erreicht wird oder
die Spitze in die Oberäche fährt.
Die vertikalen Linien/Strukturen in Abbildung 9 werden in Abschnitt 4.3 diskutiert.
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(a) 3D-Sicht

(b) Oberachen-Sicht

Abbildung 9: Eigene Aufnahme der Graphit-Oberäche

(a) 3D-Sicht

(500 nm × 500 nm)

(b) Diagramm-Ausschnitt: Tunnelspannung über
x−Position (Rasterung praktisch senkrecht zur
Kante)

Abbildung 10: Aufnahme der Graphit-Oberäche
(unausgewertet)
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(201 nm × 201 nm)

der Gruppe samo

4.2.2

Aufnahme der hexagonalen Struktur (1, 95 nm × 1, 95 nm), Bestimmung
von Gitterkonstante und Atomabstand

Als nächstes soll die Gitterkonstante des Graphits sowie daraus der Abstand zwischen
den einzelnen Atomen des Hexagons bestimmt werden. Leider ist bei den eigenen Aufnahmen, welche in Abbildung 13 dargestellt sind, nur Rauschen aufgenommen worden.
Daher musste für die quantitative Auswertung auf die Aufnahme einer anderen Gruppe,
in diesem Fall batman, zurückgegrien werden (siehe Abbildung 14).
Wie in Abschnitt 2.4 ausführlich beschrieben und in Abbildung 4 gezeigt worden ist,
ist auf der obersten Schicht des Graphits nur jedes zweite Atom (in den Bildern als BAtom bezeichnet) fürs RTM sichtbar. Auch die H-Atome der darunterliegenden Schicht
tragen zum Tunnelstrom bei, jedoch viel schwächer als die B-Atome. Deshalb kann man
auf den Aufnahmen des RTM am einfachsten die Abstände zwischen den B-Atomen messen (dies ist zugleich die Gitterkonstante

g ),

um danach über eine einfache trigonometri-

sche Relation, die aus Abbildung 11 ersichtlich wird, die Atomabstände

a

zu bestimmen:

a = g/2 cos (30°).
In Abbildung 12 ist die Auswertung der Abbildung 14 von der Gruppe batman dargestellt. Dabei wurde, ähnlich wie beim Nanogrid, mit Hilfe von

Inkscape

ein grid über

die Abbildung gelegt, mit Hilfe dessen die Abstände zwischen den B-Atomen gemessen
werden konnten. Diese sind in der Tabelle in einer zum Bild entsprechender Indizierung
wiedergegeben. Aus diesen Werten konnte dann der Mittelwert
sowie die Standardabweichung

∆g

ḡ

der Gitterkonstanten

berechnet werden. Somit ergibt sich für die Gitterkon-

stante:

N

Mittelwert

Standardabweichung

1 X
gi = 0, 2554 nm
ḡ =
N i=1
v
u
N
u 1 X
t
∆g =
(gi − ḡ)2 = 0, 0148 nm
N − 1 i=1

g = ḡ ± ∆g = (0, 255 ± 0, 014) nm

Abbildung 11: Relation zwischen Gitterkonstante
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g

und Atomabstand

a

Abbildung 12: Auswertung einer Aufnahme der Gruppe batman (in unausgewerteter
Form in Abbildung 14 dargestellt). Die Tabelle gibt die Längen der im Bild dargestellten
und indizierten Abstände zwischen B-Atomen an.

Mit bekannter Gitterkonstanten kann nun über die trigonometrische Beziehung in Abbildung 11 ein Wert für den Atomabstand

a

angegeben werden. Der Fehler

∆a

wird über

Gauÿ'sche Fehlerfortpanzung ermittelt:

Atomabstand

Abweichung

ḡ
= 0, 1475 nm
2 cos (30°)
∆g
∆a =
= 0, 0085 nm
2 cos (30°)

a=

Die Literaturwerte für Gitterkonstante und Atomabtsand sind

aLiteratur = 0, 142 nm

gLiteratur = 0, 246 nm

und

(sie könne auch aus Abbildung 4 entnommen werden). Die Litera-

turwerte liegen jeweils im Fehlerbereich der experimentell bestimmten Gröÿen, was ein
sehr erfreuliches Ergebnis ist.
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(a) 3D-Sicht

(b) Oberaechen-Sicht

Abbildung 13: Eigene Aufnahme der Graphit-Oberäche

Abbildung 14: Aufnahme der Graphit-Oberäche
man (unausgewertet)
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(1, 95 nm × 1, 95 nm)

(1, 95 nm × 1, 95 nm)

der Gruppe bat-

4.3 Gold
Die eigene Aufnahme der Goldprobe ist in Abbildung 15 dargestellt. Zur Analyse werden auch Abbildungen der Gruppe ro hinzugezogen (Abbildung 16). Leider wurde in
den eigenen Aufnahmen die Oberächenstruktur nur recht unscharf aufgenommen, darüber hinaus gibt es sowohl vertikale als auch horizontale Linien, die ohne Weiteres nicht
erklärt werden können. Eine mögliche Interpretation für die horizontalen Linien in Abbildung 15b wäre, dass die Spitze regelmäÿig die Probe berührt/gekratzt hat, wodurch ein
hoher Strom enstanden ist, der sich mit weiÿen Stellen kenntlich gemacht hat.
Die vertikalen Linien tauchen sowohl bei der Graphit-Messung in Abbildung 9, also
auch bei den Gold-Messungen in Abbildung 15a und 15b auf. Sie sind wahrscheinlich
auf Schwingungen, die zwischen Probe und Spitze entstanden sind, zurückzuführen. Die
Schwingungen könnten z.B. von einem elektromagnetischen Feld kommen. Naheliegend ist
hier, dass in der Nähe des Mikroskops ein Computer stand. Doch wenn tatsächlich elektromagnetische Felder vom Computer für die gemessenen Schwingungen verantwortlich
wären, müssten auch die anderen Gruppen ähnliche Schwingungen gemessen haben, was
im Fall der Gruppe ro aber nicht der Fall war (siehe Abbildung 16). Ebenfalls anzumerken ist, dass das Mikroskop nicht etwa auf einem Tisch stand, sondern auf einer massiven
Metallplatte, die an einer Säule im Raum befestigt war (die Platte und ein Ansatz der
Säule sind in Abbildung 5b zu sehen). Der Grund für die aufgenommenen vertikalen Linien
könnte also auch in mechanischen Schwingungen zu nden sein. Die Schwingungen könnten etwa durch Experimente aus den benachbarten Räumen, durch ein leichtes Vibrieren
des Erdbodens, oder durch eine nicht optimale Halterung der Metallplatte enstanden sein.
Neben den in den vorhergehenden Abschnitten (Nanogrid, Graphit-Übersichts-Aufnahme)
bereits diskutierten Gründen könnte die Verschmutzung der Probe eine weitere Fehlerquelle sein. Anders als beim Graphit kann die Gold-Probe nicht gereinigt werden. Somit
ist die oberste Schicht immer mit einer gewissen Verschmutzung behaftet, z.B. durch dauherhaftes Zusammenstoÿen mit Luftatomen, von denen sich auch einige auf der Oberäche
absetzen.
Eine feine Aufnahme der Oberächenstruktur der Goldprobe ist Abbildung 16b. Sie ist
die einzige hier diskutierte Aufnahme, die bei konstanter Höhe aufgenommen worden ist.
In diesem Fall ist die Farbkodierung wieder dieselbe: je heller, desto höher ist der Tunnelstrom. Grund für hohen Tunnelstrom ist bei der constant height method entweder ein
geringer Abstand zur Nadelspitze, oder eine hohe Elektronendichte.
Selbst auf der feinen Aufnahme in Abbildung 16b kann keine atomare Struktur dargestellt werden. Wie in Abschnitt 3 dargestellt, ist beim Gold wegen des Elektronensees an
freien, delokalisierten Elektronen die Ladungsdichte ziemlich homogen verteilt, was keine
atomare Auösung (wie beim Graphit) erlaubt. Neben der Oberächen-Verschmutzung
entstand die beobachtete Struktur durch Unregelmäÿigkeiten beim Aufdampfen der Goldschicht.
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(a)

(b)

Abbildung 15: Eigene Aufnahmen der Gold-Oberäche (jeweils

(a) constant current mode Aufnahme

500 nm × 500 nm)

(b) constant height mode Aufnahme

Abbildung 16: Aufnahmen der Gold-Oberäche
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(498 nm × 498 nm)

der Gruppe ro

5

Fehlerdiskussion und Fazit

Abschlieÿend lässt sich sagen, dass beim Versuch Raster-Tunnel-Mikroskopie gute Ergebnisse erzielt worden sind, allerdings mit vereinten Kräften. Unter den eigenen Aufnahme ist nur das Nanogrid wirklich gelungen. Doch mit Aufnahmen einiger fremder
Gruppen konnte auch eine Stufenkante einer Graphitprobe mit realistischen Werten bestimmt werden. Des Weiteren konnte bei der Graphitprobe die Gitterkonstante sowie der
Atomabstand sehr überzeugend und in Deckung mit Literaturwerten bestimmt werden.
Schlieÿlich ist es auch gelungen, die Oberächenstruktur der Goldprobe in Einklang mit
der theoretischen Vorbereitung zu analysieren.
Leider haben viele experimentelle Hindernisse die Aufnahme guter Ergebnisse nicht nur
erschwert, sondern teilweise fast schon zur Glückssache gemacht. Nicht nur war das Herstellen von Spitzen fürs RTM ziemlich ungenau, sondern auch häug notwendig: die automatische Ansteuerung hat teilweise die Spitzen direkt in die Probe gefahren und sofort
unbrauchbar gemacht, teilweise aber kurz vor der Probe versagt und ein Umschwenken
auf die unpräzise manuelle Steuerung nötig gemacht. Diese führte nicht selten auch zum
Zusammenstoÿ von Spitze und Probe, da die Schrittweiten fürs Annähern standardmäÿig
zu groÿ und nicht manuell kongurierbar waren.
Alles in allem konnte der Versuch eine gute Einführung in die Raster-Tunnel-Mikroskopie
geben und ihre beiden vorwiegenden experimentellen Schwierigkeiten aufzeigen: das Picometer-genaue Ansteuern sowie die Herstellung von im Idealfall einatomigen Spitzen.
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