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Stellen sie sich folgende Aufgabe
vor: Sie stehen an einem Strand,

dem eine kleine Insel vorgelagert ist.
Vom offenen Meer laufen Wellen in
Richtung Land und treffen auf die
Insel, bevor sie weiter in Richtung
des Strands laufen. Während in Be-
reichen, bei denen nichts vorgelagert
ist, die Wellen parallel zum Strand
eintreffen, wird um die Insel herum
ein komplizierteres Wellenbild auf-
treten (Abb. 1). Eine der üblichen
Mikroskopie entsprechende Aufgabe
ist nun, aus diesem Wellenbild die
Form der Insel zu ermitteln. 

Im Falle der Optik wird diese
Aufgabe von einem geeigneten Ob-
jektiv übernommen, das ein Abbild
des Objekts erzeugt, das dem Wel-
lenfeld ausgesetzt ist (Abb. 2).

Im täglichen Leben wird der Wel-
lencharakter des Lichts nicht offen-
bar. Geht man jedoch bei der opti-
schen Mikroskopie zu immer kleine-
ren Dimensionen, so ergibt sich eine
Grenze für die erreichbare Auflö-
sung, die ungefähr der Wellenlänge
des verwendeten Lichts entspricht.
Sichtbares Licht umfasst die Wellen-
längen von 0,4 bis 0,7 µm (1 µm =

Atomare und molekulare Strukturen sind zwar schon lange eine
empirische Gewissheit, doch sehen konnte man sie nicht. Erst zu Beginn

der 80er Jahre gelang es zwei Wissenschaftlern mit Hilfe eines als
„Rastertunnelmikroskopie“ bezeichneten Verfahrens, Atome auf der

Oberfläche verschiedener Materialien sichtbar zu machen.

Einblick in die Materie
Die Möglichkeiten der Rastersondenmikroskopie

Von Rolf Möller
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1/1.000 mm). Interessiert man sich
für die Anordnung einzelner Atome
oder Moleküle, reicht dies bei wei-
tem nicht aus, denn bei einem Fest-
körper sind die Abstände der Atome
untereinander mehr als 1000-mal
kleiner.

Es ist naheliegend, dieses Prob-
lem durch die Verwendung von
wesentlich kürzeren Wellenlängen
zu lösen – etwa durch die Anwen-
dung von Röntgenstrahlen, also
elektromagnetischen Wellen mit ei-
ner entsprechend kleineren Wellen-
länge. Dies ist allerdings schwierig,
da Linsen und andere optische Ele-
mente für Röntgenstrahlung nur
sehr schwer und nicht mit der not-
wendigen Präzision herzustellen
sind. Eine andere Möglichkeit be-
steht darin, auf Materiewellen1 aus-
zuweichen, etwa durch die Verwen-

dung von Elektronenstrahlen. Dies
ist die Grundlage der Elektronenmik-
roskopie, die mit großem Erfolg bis
hinunter in atomare Dimensionen
eingesetzt werden kann.

Sowohl die Röntgen- wie auch
die Elektronenmikroskopie haben
jedoch einen weiteren Nachteil:
Durch die zur Abbildung verwende-
te Strahlung wird das Objekt, das
beobachtet wird, gleichzeitig verän-
dert. Dieser Nachteil tritt bei einer
anderen Technik nicht auf: der
Rastersondenmikroskopie. Die mit
dieser Technik erreichbaren hohen
Bildauflösungen kommen allerdings
auf eine andere Art und Weise zu-
stande. 

Führt man sich noch einmal das
Bild der Insel vor Augen, so lässt
sich auch diese Technik leicht veran-
schaulichen: Im Prinzip haben wir

versucht, die Form der Insel aus ei-
ner Entfernung, die groß gegenüber
der Wellenlänge ist, zu rekonstru-
ieren. In diesem „Fernfeld“ sind alle
Details verwischt, die deutlich klei-
ner als die Wellenlänge sind. Die Si-
tuation ändert sich jedoch in der un-
mittelbaren Nähe der Insel. In der
Nähe des Ufers findet man im Wel-
lenbild des Wassers Strukturen, die
wesentlich kleiner als die Wellen-
länge der auf dem freien Meer auf-
tretenden Wasserwellen sein können.
Aus diesem „Nahfeld“ kann die
Form der Insel mit einer Auflösung
rekonstruiert werden, die nicht
durch die Länge der Meereswellen
begrenzt ist. Voraussetzung ist, dass
der eingesetzte Detektor, die „Son-
de“, sich in einem sehr geringen Ab-
stand von dem zu untersuchenden
Objekt befindet.
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(1) Die Wellen des offenen Meeres werden durch die Insel gestört. Die Vorgehensweise der konventionellen Mikroskopie entspricht dem Versuch,
aus dem gestörten Wellenbild die Form der Insel zu bestimmen. Grafik (2): V. Knipp, N. Weigend

Um das Wellenbild Punkt für
Punkt in unmittelbarer Nähe des
Objekts zu erfassen, muss eine sol-
che Sonde so bewegt werden, dass
sie der Kontur des Objekts in gerin-
gem Abstand folgt. Will man bei-
spielsweise die Struktur der Ober-
fläche bestimmen, so wird man mit
dieser Methode die zu untersuchen-
de Fläche Linie für Linie abrastern –
wie bei der Aufnahme und Wieder-
gabe mit einem Fernsehgerät. Die
gemessenen Daten können dann mit
Hilfe eines Rechners dargestellt wer-
den. 

Aufgrund dieser Methode nennt
man Geräte, die nach diesem Prinzip
arbeiten, „Rastersondenmikroskop“.
Diese Geräte verwenden verschiedene
Techniken, die sich durch die Art
der Wechselwirkung zwischen der
lokalen Sonde und dem „Nahfeld“

des Objekts unterscheiden. Hier sol-
len im Wesentlichen die Rastertun-
nelmikroskopie und die Rasterkraft-
mikroskopie dargestellt werden.

Rastertunnelmikroskopie

Die Entwicklung der Rastersonden-
mikroskopie begann vor etwa 20
Jahren [1]: 1981 gelang es dem
Schweizer Heinrich Rohrer und dem
Deutschen Gerd Binnig in den Zür-
cher IBM Research Laboratories
erstmalig, mit Hilfe des von ihnen
entwickelten Rastertunnelmikro-
skops (Scanning Tunneling Micro-
scope, STM) Atome auf der Ober-
fläche verschiedener Materialien
sichtbar zu machen. Bei dieser Me-
thode wird für die Kontrolle der Po-
sition der Sonde über der zu unter-
suchenden Oberfläche eine Wechsel-

wirkung ausgenutzt, die auf die
quantenmechanische Natur der Ma-
terie zurückgeht. Diese wird für die
Elektronen eines Festkörpers wich-
tig, sobald man Dimensionen be-
trachtet, die kleiner als ein Nano-
meter (nm = ein millionstel Meter,
10 –9 m oder der zehntausendste Teil
eines Millimeters) sind.2

Bei so kleinen Abmessungen darf
man sich ein Elektron nicht mehr als
ein lokalisiertes Teilchen, als eine
Kugel etwa, vorstellen, sondern man
kann nur noch eine Wahrscheinlich-
keit angeben, dieses Teilchen an ei-
nem Ort zu finden. Die Elektronen
liegen in bestimmten Zuständen vor,
die durch die Verteilung dieser
Wahrscheinlichkeit charakterisiert
werden können. Darüber hinaus
sind Sie durch die elektrostatische
Wechselwirkung mit den positiven
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(2) Der Strahlengang eines optischen Mikroskops: Die von Objektiv und Okular gebrochenen Lichtwellen lassen ein Abbild des untersuchten
Objekts entstehen, das für das Auge an einem anderen Platz als tatsächlich zu stehen scheint.



Atomkernen an den Festkörper ge-
bunden. Um diese Elektronen von
dem Festkörper zu entfernen, muss
potentielle Energie aufgebracht wer-
den. Gemäß den Gesetzen der klassi-
schen Physik entspricht dies einer
„Potenzialbarriere“, die nur über-
wunden werden kann, wenn die
Teilchen eine Energie aufweisen, die
höher als diese Barriere ist.

Ausgehend von der Quantenme-
chanik ergibt sich jedoch eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit, in und hinter
der Barriere Elektronen finden zu
können. Bringt man eine „Sonde“ in
Form eines anderen Festkörpers in
diesen Bereich, so lässt sich die (ge-
ringe) Wahrscheinlichkeit, Elektro-
nen auch jenseits der Barriere zu fin-
den, am Auftreten von elektrischem
Strom beobachten, der fließt, wenn
man eine elektrische Spannung zwi-
schen den beiden Festkörpern anlegt
(die elektrische Leitfähigkeit der
Festkörper natürlich vorausgesetzt).
Die Situation für zwei Metallober-
flächen ist in der Abbildung (3) dar-
gestellt. Die Elektronen der beiden
Festkörper „befinden“ sich in jeweils
einem „See“, der bis zu einer genau
definierten Höhe gefüllt ist. Wird
eine elektrische Spannung zwischen
den beiden angelegt, so ergibt sich
daraus ein Höhenunterschied. Ver-
ringert man den Abstand zwischen
den beiden Seen bis auf weniger als
1 nm, so können Elektronen von
dem oberen See zu dem niedrigeren
See fließen, so als ob es einen Tunnel
durch die Barriere gäbe. Man nennt
diesen Effekt daher auch „Tunnel-
effekt“. Aufgrund der durch den
Tunnel fließenden Elektronen steigt
dann der Strom exponentiell an: Eine
Änderung von 0,1 nm bewirkt eine
Änderung des Stroms um den Fak-
tor 10. 

Betrachtet man nun die Geomet-
rie der beiden Metalloberflächen,
zwischen denen der Tunneleffekt
stattfindet – also einer „Tunnelspit-
ze“ vor einer Oberfläche – so wird
deutlich, dass ein Tunnelstrom nur
durch die vordersten Atome fließen
kann, da Atome, die um einem Wert

18

Nach Verringerung des Abstands:

Nach Anlegen einer Spannung:

(3) Der Tunneleffekt: Die Elektronen der beiden Festkörper befinden sich in jeweils
einem „See“. Wird eine elektrische Spannung zwischen ihnen angelegt, so ergibt sich ein
„Höhenunterschied“. Verringert man den Abstand zwischen den beiden Seen, passieren
die Elektronen die Barriere wie durch einen Tunnel.

(4) Die Methode der Rastertunnelmikroskopie: Das Erfassen des Objekts entspricht
dem systematischen Abtasten einer Oberfläche mit einem Finger.
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von etwa 0,1 nm zurückliegen, nicht
mehr signifikant zu dem Strom bei-
tragen. Infolgedessen bleibt der Tun-
nelstrom auf einen kleinen Bereich
beschränkt, der nur einige wenige
Atome der Probenoberfläche um-
fasst. Trotz der makroskopischen
Dimension der Tunnelspitze erhält
man daher durch die Messung des
Tunnelstroms eine sehr feine („loka-
lisierte“) Sonde, die einen in die Lage
versetzt, das Nahfeld der elektroni-
schen Wellen zu vermessen, die von
der Probenoberfläche ausgehen [2].

In Abbildung (4) ist der prinzipi-
elle Aufbau eines Rastertunnelmik-
roskops dargestellt. Die Tunnel-
spitze wird an einem Scanner befes-
tigt, der in der Lage ist, mit hoher
Präzision Bewegungen in allen drei
Raumrichtungen auszuführen. Einen
solchen Scanner kann man beispiels-
weise mit Hilfe von drei Piezo-
kristallen aufbauen, deren Länge sich
über die angelegte elektrische Span-
nung verändern lässt. Dieser Piezo-
Effekt bewirkt zwar nur Variationen
von weniger als eine Promille; bei ei-
ner Größe der Piezokristalle von ei-
nem bis zwei Zentimetern ergibt dies
aber einen Hub von bis zu einem
tausendstel Millimeter – was für
Untersuchungen der Probe in
atomaren Dimensionen mehr als
ausreichend ist. 

Die Funktionsweise eines sol-
chen Mikroskops beruht nun prinzi-
piell darauf, dass zwischen der Probe
und der Tunnelspitze eine elektri-
sche Spannung angelegt und der
resultierende Tunnelstrom mit einem
empfindlichen Vorverstärker gemes-
sen wird. Die wichtigste Betriebs-
weise eines Rastertunnelmikroskops
ist der sogenannte „constant current
mode“, bei dem der Abstand zwi-
schen der Tunnelspitze und der
Probe so eingestellt wird, dass der
Tunnelstrom während der Raster-
bewegung der Tunnelspitze konstant
gehalten wird. Dazu wird der gemes-
sene Strom mit einen „Sollwert“ ver-
glichen. Ist der beobachtete Strom
größer, so wird über eine elektroni-
sche Regeleinheit die Spannung an
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(5b) Rastertunnel-
mikroskop,

Aufsicht.

(5a) Ein
Rastertunnel-

mikroskop für den
Einsatz im

Ultrahochvakuum,
Ansicht.
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dem für den Abstand verantwortli-
chen Piezokristall so verändert, dass
der Tunnelstrom abnimmt und um-
gekehrt. Die an den Piezokristall
angelegte Spannung ist näherungs-
weise proportional zur Ausdehnung,
so dass diese elektrische Spannung
direkt ein Maß für die Position der
Tunnelspitze in z-Richtung, senk-
recht zur Probenoberfläche, ergibt.
Mit Hilfe eines Rechners kann man
diese Spannung für jeden durch die
x- und y-Koordinaten bestimmten
Punkt aufnehmen und die Fläche
darstellen, auf der der Tunnelstrom
konstant ist. 

Die sich so ergebenden Bilder
wirken wie eine geometrische Struk-
tur und scheinen ein Abbild der
Oberfläche zu sein. Man muss sich
jedoch bewusst machen, dass der
Tunneleffekt durch die beteiligten
elektronischen Zustände bestimmt
wird, so dass eine solches Tunnelbild
nicht etwa die Postion der Atomker-
ne, sondern die elektronische Struktur
(möglicherweise zusätzlich modifi-
ziert durch die Anwesenheit der
Spitze) wiedergibt. Diese hängt un-
ter anderem von der Energie der
Elektronen ab. Ändert man die
Tunnelspannung, so ändert sich die
Energie der beteiligten elektroni-
schen Zustände, und das Tunnelbild
fällt für eine gleichbleibende Ober-
fläche anders aus. 

Die technische Realisierung eines
Rastertunnelmikroskops kann abhän-
gig von der Anwendung sehr stark
variieren. Die Abbildungen (5a) und
(5b) zeigen ein Rastertunnelmikros-
kop für den Einsatz im Ultrahoch-
vakuum, bei einem Druck kleiner als
10–10 mbar (1000 mbar entsprechen
dem Atmosphärendruck). Solche ex-
tremen Vakuumbedingungen sind
notwendig, wenn man verhindern
will, dass eine frisch präparierte Ober-
fläche durch Atome oder Moleküle
des umgebenden Gases während der
Messzeit belegt wird. Der Aufbau
wird äußerlich im wesentlichen durch
die Mechanik bestimmt, mit der der
Abstand zwischen der Tunnelspitze
und der Probe so voreingestellt wer-
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(7) Ein vergrößerter
Ausschnitt dieser Ober-
fläche. Die Atome liegen
in einer hexagonalen
Struktur. Der Abstand
der Atome voneinander
beträgt 0,24 nm, der
Höhenunterschied
zwischen „Tälern“ und
„Bergen“ 0,01 nm.

(8) Oberfläche eines
Siliziumkristalls (Si-
(111)-7x7): Durch
Umordnung der Atome
an der Oberfläche (Re-
konstruktion) entsteht
eine komplizierte
geometrische Struktur.

(6) Oberfläche eines
Silberkristalls. Die
erkennbaren Stufen
entsprechen Atomlagen.
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den kann, dass durch die elektrische
Steuerung des Scanners die Tunnel-
spitze in den Bereich des elektroni-
schen Tunneleffekts gebracht werden
kann. Weiterhin ist es wichtig,
mechanische Schwingungen zu
dämpfen, da sonst der Abstand zwi-
schen Spitze und Probe nicht mit der
notwendigen Präzision kontrolliert
werden kann. Bei dem im Bild ge-
zeigten Aufbau können sowohl
Probe wie Tunnelspitze mit einem
geeigneten Manipulator im Vakuum
ausgetauscht werden.

Als erstes Beispiel für die An-
wendung der Rastertunnelmikrosko-
pie ist in Abbildung (6) eine Silber-
oberfläche zu erkennen. Der gesamte
Bereich gehört zu einem einzigen
Kristall, das Bild zeigt einen Über-
blick über einen größeren Bereich.
Es sind deutlich einzelne Stufen zu
erkennen, die die Höhe einer Atom-
lage haben.3 Die Atome der Ober-
fläche liegen in der dichtmöglichsten
Kugelpackung für eine Ebene, näm-
lich in einer hexagonalen Struktur.
Dies wird im nächsten Bild (Abb. 7)
deutlich, das einen kleinen Aus-
schnitt derselben Oberfläche zeigt.
Obwohl sie nur einen Abstand von
0,24 nm voneinander haben, sind
einzelne Atome zu erkennen. Dabei
bewegt sich die Tunnelspitze beim
Abtasten der „Täler“ und „Berge“ in
der „Atomlandschaft“ nur um etwa
0,01 nm. 

Die gezeigte Silberprobe hat eine
vergleichsweise einfache Struktur,
weil die Atome an dieser Oberfläche
die gleiche Anordnung wie im Inne-
ren des Kristalls aufweisen. Bei an-
deren Materialien ordnen sich die
Atome an der Oberfläche anders als
im Inneren der Probe an, um die
energetisch günstigste Anordnung
einzunehmen. Eine solche Umord-
nung nennt man auch „Rekonstruk-
tion“. Ein komplexes Beispiel hier-
für ist Silizium4, wie es in Abbildung
(8) zu sehen ist.

Aufgrund von Beugungsexperi-
menten ist es bekannt, dass bei ge-
eigneter Präparation eine „Rekon-
struktion“ vorliegt. Die genaue An-
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(9) Schematische
Darstellung der
Umordnung auf der
Siliziumoberfläche:
Ein Siliziumatom hat
vier freie Bindungen.
An der Oberfläche
ordnet sich über drei
benachbarten Atomen
jeweils ein weiteres
an. Auch diese Atome
bilden Dreiergruppen
und damit eine zweite
Lage. Eine weitere
Lage ist nun nicht
mehr möglich, da nun
die Abstände zwi-
schen den verbleiben-
den freien Bindungen
zu groß sind.

(10) Anordnung von
Kupfer-Phthalocyanin-
Molekülen auf einer
Silberoberfläche.
Zwischen zwei
Domänen rotiert ein
Molekül (Pfeil).
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ordnung der Atome konnte jedoch
erst mit der Rastertunnelmikrosko-
pie bestimmt werden [3]. Ein isolier-
tes Siliziumatom weist vier freie Bin-
dungen auf. Würden die Atome in
der Anordnung bleiben, die sie im
Innern des Festkörpers haben, so
hätte jedes Atom an der Oberfläche
eine freie Bindung. Energetisch we-
sentlich günstiger ist jedoch folgende
Konstellation: An der Oberfläche
ordnet sich über drei benachbarten
Atomen mit insgesamt drei freien
Bindungen jeweils ein weiteres an, so
dass sich gesättigte Bindungen aus-
bilden. Für jedes dieser Zusatzatome
verbleibt allerdings immer noch eine
freie Bindung. So kann sich auf je-
weils drei dieser Atome noch eine
weitere Lage von Atomen gruppie-
ren – was die Anzahl der freien Bin-
dungen nochmals auf ein Drittel re-
duziert. Eine weitere Reduzierung
auf die gleiche Art ist nun nicht
mehr möglich, da die Abstände zwi-
schen den verbleibenden freien Bin-
dungen zu groß geworden sind. Die
„Rekonstruktion“ weist damit zwei
zusätzliche Lagen von Atomen auf.
In Abbildung (9) ist eine schemati-
sche Darstellung der Anordnung zu
sehen. In der Rastertunnelmikro-
skopaufnahme sind nur die obersten
Atome zu erkennen. Es sind jeweils
zwölf, in einer Raute angeordnete
Atome – eine Form, die sich, abgese-
hen von Defekten, über den gesam-
ten Bereich der Oberfläche wieder-
holt. Vergleicht man die Größe der
Einheitszelle der „unrekonstruier-
ten“ Fläche, die man zwei Lagen tie-
fer findet, mit dieser Raute, so ergibt
sich, dass letztere in den Richtungen
der Kanten jeweils siebenmal länger
ist. Man spricht daher von einer
„7x7-Rekonstruktion“ der Siliziu-
moberfläche. 

Die Rastertunnelmikroskopie er-
möglicht es nicht nur, die Anord-
nung von Atomen an einer Ober-
fläche sichtbar zu machen. Die Me-
thode kann jedoch auch für größere
Strukturen eingesetzt werden. Ab-
bildung (10) zeigt eine Schicht des
organischen Moleküls Kupfer-
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(12) Zusammenhang zwischen
potenzieller Energie und Kraft bei der

Wechselwirkung zwischen zwei Atomen.

(11) Rasterkraftmikroskopie: Der reflek-
tierte Strahl wird entsprechend der

Verbiegung abgelenkt. 
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Phthalocyanin auf einer Silber-(111)-
Oberfläche [3], die ohne Bedeckung
schon in den Abbildungen (6) und
(7) dargestellt wurde.

Die Moleküle haben ungefähr die
Struktur eines vierblättrigen Klee-
blatts mit einem Durchmesser von
1,2 nm. Der Messung kann man ent-
nehmen, dass sich die Moleküle flach
auf die Oberfläche legen und versu-
chen, eine möglichst dichte Anord-
nung einzunehmen. Da es hierfür
verschiedene Möglichkeiten gibt, bil-
den sie unterschiedliche Bereiche,
sogenannte „Domänen“, aus. In dem
gezeigten Bild stoßen zwei solcher
Domänen aufeinander, und es erge-
ben sich Zwischenräume, in denen
sich die Moleküle (bei Raumtempe-
ratur) bewegen können. Das mit
dem Pfeil markierte Molekül scheint
zu rotieren. Da diese Bewegung sehr
viel schneller als die Scanbewegung
des Rastertunnelmikroskops ist, ver-
wischt das Bild, und das Molekül er-
scheint rund.

Rasterkraftmikroskopie

So imposant die Ergebnisse der Ras-
tertunnelmikroskopie auch sind –
die Methode hat einen entscheiden-
den Nachteil: Die zu untersuchen-
den Proben müssen elektrisch lei-
tend sein. Dies kann man umgehen,
in dem man eine andere Wechselwir-
kung zwischen der Nadel und der
Oberfläche für den Betrieb eines
Rastersondenmikroskops verwendet.

Das Prinzip der Rasterkraftmik-
roskopie zeigt Abbildung (11). Die
für diese Methode der Rastersonden-
mikroskopie verwendete Wechsel-
wirkung ist die Kraft zwischen der
spitzenförmigen Sonde und der zu
untersuchenden Oberfläche [4]. Dies
scheint zunächst recht einfach zu
sein, die Situation ist jedoch im Ver-
gleich zur Rastertunnelmikroskopie
viel schwieriger: Die wirkenden
Kräfte setzen sich nämlich aus vielen
Anteilen zusammen. Langreichwei-
tige Wechselwirkungen, etwa elektro-
statischer Art, erstrecken sich über
Dimensionen, die viele tausend
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(13) Kochsalz (NaCl) auf einer
Kupferoberfläche. Im Kristalliten
sind die Atome quadratisch
(kubisch) angeordnet.

(14) Anwendung in Biologie und
Medizin: Rasterkraftmikroskopie-
Aufnahme von menschlichen
Chromosomen.
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Atome umfassen. Daher ist eine
genauere Berechnung dieser Kräfte
sehr aufwendig und setzt eine
genaue Kenntnis der Geometrie vo-
raus.

Für hochauflösende Abbildun-
gen mit der Rasterkraftmikroskopie
werden die kurzreichweitigen Wech-
selwirkungen zwischen den vorders-
ten Atomen der Sonde und den
Atomen der Probenoberfläche in un-
mittelbarer Nähe benutzt. Um die
Situation etwas zu veranschaulichen,
sind in Abbildung (12) die potenzielle
Energie und die Kraft für die Wech-
selwirkung zwischen zwei Atomen
schematisch dargestellt. Der detail-
lierte Verlauf hängt von der Wahl
der Atome ab. Dies ist für die fol-
genden Betrachtungen jedoch nicht
wichtig. Bei größerer Entfernung er-
gibt sich meist eine Anziehungskraft,
die bei kleinem Abstand von einer
stark zunehmenden, abstoßenden
Kraft überlagert wird. Bei einem Ab-
stand, der der Gleichgewichtslage ei-
nes entsprechenden zweiatomigen
Moleküls entspricht, ist die resultie-
rende Kraft Null. Die starke Varia-
tion der abstoßenden Kraft ist ver-
gleichbar mit der des Tunnelstroms
in der Rastertunnelmikroskopie. Da-
her ergibt sich auch eine vergleich-
bare Auflösung.

Betrachtet man die Kräfte zwi-
schen Atomen in verschiedenen che-
mischen Verbindungen, so kann man
in etwa abschätzen, wie groß die
Kräfte zwischen den vordersten Ato-
men der Sonde und den Atomen der
Probenoberfläche maximal sein dür-
fen, wenn man eine Modifikation der
Probenoberfläche ausschließen will.5

Obwohl diese Kräfte sehr klein
sind, kann man sie mit einer sehr
einfachen Anordnung messen. Wie
man in Abbildung (11) sehen kann,
wird dazu die als Sonde verwendete
Spitze an einem Ende eines sehr klei-
nen Balkens aufgebracht, der am an-
deren Ende befestigt ist. Wirkt nun
eine Kraft auf die Spitze, so bewirkt
dies eine Verbiegung des Balkens,
die man mit verschiedenen Metho-
den nachweisen kann.
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(15) Thermo-Rastertunnelmikroskopie:
Gemessen wird die Spannung, die sich

durch die Temperaturdifferenz zwischen
der Tunnelspitze und der Probe ergibt.

(16) Konventionelles Thermoelement. 
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Mit einer solchen Anordnung
können sehr kleine Kräfte gemessen
werden, wenn der Balken hinrei-
chend miniaturisiert wird. Mit Ver-
fahren der Halbleitertechnologie
können diese mit großer Präzision
aus Silizium, Siliziumnitrid oder
Ähnlichem hergestellt werden.
Typisch ist eine Abmessung von
0,1 mm Länge, eine Breite von
0,01 mm und eine Dicke von etwa
0,001 mm. Die zu messenden Ver-
biegungen liegen dann im Nanome-
terbereich oder etwas darunter.6 Sol-
che Verbiegungen lassen sich auf
verschiedene Arten messen, die zwei
gegenwärtig wichtigsten sollen im
Folgenden vorgestellt werden.

Die erste Methode verwendet ei-
nen Laserstrahl, etwa aus einer Laser-
diode, der auf das freie Ende des Bal-
kens fokussiert ist. Der reflektierte
Strahl wird entsprechend der Verbie-
gung abgelenkt. Mit Hilfe eines posi-
tionsempfindlichen Detektors, einer
segmentierten Photodiode, erhält
man ein entsprechendes elektrisches
Signal. Die erzielbare Auflösung
liegt im Bereich von 1/100 nm für
die Bewegung des Balkens.

Ähnlich wie bei der Rastertun-
nelmikroskopie kann das Gerät so
betrieben werden, dass während der
Rasterbewegung eine konstante
Wechselwirkung vorliegt, also eine
konstante Kraft zwischen der Sonde
und der Probe herrscht. Bei einem
Rasterkraftmikroskop sind aller-
dings noch andere Betriebsarten
wichtig: Zum einen ist es möglich,
die Position der Sonde senkrecht zur
Oberfläche während der Rasterbe-
wegung nicht zu korrigieren, und die
Variation der Kraft als Funktion der
seitlichen Position aufzunehmen.
Hierbei kann die Scanbewegung sehr
schnell erfolgen.

Die zweite Methode basiert da-
rauf, den Balken zu Schwingungen in
der Eigenfrequenz anzuregen. Geht
man in diesem Fall mit der Sonde an
die Probe heran, so ergibt sich durch
die Wechselwirkung mit der Probe
schon bei größeren Abständen eine
Verstimmung der Resonanzfrequenz,
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(17) Einkristalline Gold-
oberfläche, mit einem
Bruchteil einer kom-

pletten Lage von Silber-
atomen bedeckt. Im

oberen Bild ist lediglich
die Oberflächenstruktur

zu erkennen. Die Posi-
tionen der Silberatome

werden in der Aufnahme
mit dem Thermo-

Rastertunnelmikroskop
sichtbar (unten): Sie
bilden nicht nur die

Inseln auf der obersten
Terrasse, sondern liegen
auch an der Stufenkante. 

(18) Siliziumoberfläche.
Die obere, topografische

Aufnahme zeigt eine
kreisförmige Anordnung
der Atome. Im Thermo-
spannungsbild unten las-

sen Atome, die in der
Topografie die gleiche
Höhe aufweisen, ver-

schiedene Thermospan-
nungen erkennen.
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(19) Aufbau einer Anordnung von 48 Eisenatomen auf einer Kupferoberfläche. Die zunächst auf der Oberfläche verteilten
Eisenatome wurden mit der Spitze des Rastertunnelmikroskops „zusammengesucht“ und in eine Kreisform gebracht. Das
Experiment wurde unter Ultrahochvakuumbedingungen und bei einer Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt
durchgeführt. Im letzten Bild sind im Inneren des Kreises deutlich Materiewellen erkennbar.
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die sehr genau gemessen werden kann.
Damit kann im Bereich der attrakti-
ven Kräfte im sogenannten „non-
contact-mode“ gearbeitet werden.

Als Beispiel für die Anwendung
der Rasterkraftmikroskopie zeigt
Abbildung (13) eine hauchdünne
Schicht von Kochsalz (NaCl) auf
einer Kupferoberfläche. Klar ist die
quadratische Anordnung der Atome
in dem Kristalliten zu erkennen [5].

Bei Anwendungen der Raster-
sondenmikroskopie an Luft oder in
wässriger Umgebung hat sich die
Rasterkraftmikroskopie als wesent-
lich unproblematischer als die Raster-
tunnelmikroskopie erwiesen und
wird daher beispielsweise in der Bio-
logie bevorzugt eingesetzt. Aus die-
sem Bereich zeigt Abbildung (14) ein
Bild menschlicher Chromosomen;
die Größe der abbgebildeten Fläche
beträgt 6 x 6 µm [6]. 

Andere und erweiterte
Rastersondenverfahren

Mittlerweile ist eine Vielzahl von Ras-
tersondenmikroskopen entwickelt
worden, deren schematischer Aufbau
den dargestellten Geräten weitge-
hend gleicht. Die Geräte unterschei-
den sich lediglich durch die Art der
Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe. 

Mit der Technik der Rasterson-
denmikroskopie lassen sich – neben
der Ermittlung der Oberflächen-
struktur – allerdings noch andere
Untersuchungen durchführen. Bei
der Rastertunnelmikroskopie bei-
spielsweise kann der Tunnelstrom als
Funktion der angelegten äußeren
Spannung gemessen werden. Diese
Art der Messung bezeichnet man als
Tunnelspektroskopie. Man erhält da-
durch Information über die elektro-
nischen Zustände, die an dem quan-
tenmechanischen Tunnelprozess be-
teiligt sind. Dabei bleibt die hohe räum-
liche Auflösung der Rastertunnelmik-
roskopie erhalten, die Messungen
können also an genau definierten
Stellen über einzelnen Atomen oder
Molekülen durchgeführt werden.

Eine Variante der Tunnelspektro-
skopie, die in unserer Arbeitsgruppe
intensiv betrieben wird, ist in Abbil-
dung (15) dargestellt. Bei dieser Ther-
mo-Rastertunnelmikroskopie wird
durch Wärme oder Kälte eine Tem-
peraturdifferenz zwischen der Spitze
und der Probe erzeugt; gemessen
wird die Spannung, die sich aufgrund
der Temperaturdifferenz ergibt [7].
Die Anordnung kann mit einem kon-
ventionellen Thermoelement vergli-
chen werden, bei dem, wie in Abbil-
dung (16) gezeigt, zwei verschiedene
Metalle in Kontakt gebracht werden
und die Verbindungsstelle relativ zu
den anderen Anschlüssen geheizt
oder gekühlt wird. Man beobachtet
dann in der Regel eine Thermospan-
nung, die proportional zur Tempera-
turdifferenz ist – mit einem für die
bei Probe und Spitze verwendeten
Materialien charakteristischen Pro-
portionalitätsfaktor. Bei der Raster-
tunnelmikroskopie zeigt sich ein
ähnliches Verhalten. Auch hier ergibt
sich ohne einen äußeren Strom eine
elektrische Spannung, die näherungs-
weise proportional zu der Tempera-
turdifferenz ist. In diesem Fall hängt
der Proportionalitätsfaktor von der
Position der Spitze über der Probe ab.
Ist die Probe aus verschiedenen che-
mischen Elementen zusammenge-
setzt, so ergibt sich ein Kontrast zwi-
schen den verschiedenen Materialien.
Auf diese Weise können mit der
Thermo-Rastertunnelmikroskopie
nicht nur die Oberflächenstruktur,
sondern simultan auch die Verteilung
verschiedener chemischer Elemente
analysiert werden. 

Als Beispiel für einen Material-
kontrast zeigt Abbildung (16) die
Messung an einer einkristallinen Gold-
oberfläche7, die zusätzlich zu einem
Drittel mit einer atomaren Lage von
Silberatomen bedeckt wurde. Im
oberen Bild ist die Oberflächenstruk-
tur, die Topografie, wiedergegeben.
An dieser Aufnahme ist nicht ohne
weitere Voraussetzungen zu erken-
nen, an welcher Stelle die Silberatome
zu finden sind. Dies wird jedoch
möglich, wenn man das simultan auf-

genommene Thermospannungssignal
betrachtet. Aus vorangegangenen
Messungen an homogenen Silber-
und Goldproben ist bekannt, dass
Silber bei der Thermo-Rastertunnel-
mikroskopie eine deutlich negativere
Thermospannung als Gold aufweist8

– in entsprechenden Aufnahmen sind
die Bereiche in der Regel dunkler als
die Umgebung eingefärbt. In dem
Thermospannungsbild kann man so
erkennen, dass die Inseln auf der
obersten Terasse durch Silberatome
gebildet werden. Weiterhin sieht man
aber auch, dass eine größere Menge
von Silber sich an einer Stufenkante
angelagert hat. Da sich in der Höhe
kein Unterschied zwischen den
Silber- und den Goldatomen zeigt,
kann man dies nur in dem Bild der
Thermospannung erkennen.

Die räumliche Auflösung dieser
Methode ist vergleichbar mit der der
Rastertunnelmikroskopie. Als Bei-
spiel hierfür ist in der Abbildung (18)
die Messung an der schon oben ge-
zeigten 7x7-rekonstruierten Silizium-
oberfläche9 dargestellt. Im oberen
Bild ist wiederum die Anordnung
der Atome in der obersten Lage zu
erkennen. Die Struktur dieser Ober-
fläche zeigt markante Eckpunkte, um
die die Atome ungefähr kreisförmig
angeordnet sind. Die inneren Kreise
weisen sechs, die äußeren überlap-
penden zwölf Atome auf. In dem
Thermospannungsbild zeigt sich ein
Signal für jedes einzelne Atom. Da-
bei lassen Atome, die in der Topo-
grafie die gleiche Höhe aufweisen,
verschiedene Thermospannungen er-
kennen: Die der inneren Kreise zei-
gen eine deutlich positivere Ther-
mospannung als die der äußeren
Kreise. Dies ist ein Hinweis auf
Unterschiede der beteiligten elektro-
nischen Zustände; eine genauere
Analyse steht gegenwärtig noch aus. 

Manipulation

Ein Rastersondenmikroskop ermög-
licht es durch die Nähe der Sonde
zur Oberfläche auch, Oberflächen zu
modifizieren. Normalerweise ist man
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bemüht, die Wechselwirkung der
Sonde mit der Probenoberfläche ge-
ring zu halten, damit die Abbildung
die Probe nicht beeinträchtigt wird.
Man kann jedoch durch Erhöhung
des Stroms bei der Rastertunnelmik-
roskopie – oder der Kraft bei der Ra-
sterkraftmikroskopie – einzelne Ato-
me oder Moleküle vorübergehend an
die Sonde binden und über die Ober-
fläche schieben oder ziehen. Je nach
Kombination von Probenoberfläche
und zu manipulierenden Teilchen
konnten verschiedene Mechanismen
identifiziert werden. 

Abbildung (19) zeigt, wie eine
kreisförmige Anordung von 48
Eisenatomen sukzessive auf einer
Kupferoberfläche10 aufgebaut wird
[8]. Dabei wurden die zunächst statis-
tisch auf der Oberfläche verteilten
Eisenatome mit der Spitze des Ras-
tertunnelmikroskops „zusammenge-
sucht“. Dieses Experiment wurde
unter Ultrahochvakuumbedingun-
gen und bei einer sehr tiefen Tempe-
ratur von –269 °C durchgeführt, da
die Oberfläche sonst sofort mit an-
deren Atomen bedeckt würde und
die einzelnen Eisenatome sich auch
ohne Wechselwirkung mit der Sonde
ständig bewegen würden.

Manipulationen wie diese sind
nicht nur „Spielerei“. Sie können da-
zu verwendet werden, physikalische
Experimente in kleinsten Dimensio-
nen durchzuführen. Dies ist von
großem Interesse, da man auf diese
Weise etwa Vorhersagen der Quan-
tenmechanik direkt überprüfen kann.
So kann man bei dem gezeigten Bei-
spiel im Innern des Rings aus Eisen-
atomen eine konzentrische Wellen-
struktur erkennen. Dies ist eine Ma-
teriewelle von Elektronen mit einer
bestimmten Energie, die sich genau
entsprechend der Vorhersage für eine
kreisförmige Begrenzung ausbildet. 

Summary

In scanning probe microscopy a very
localized probe is scanned across the
investigated surface at an extremely

small distance. The latter can be con-
trolled using the appropriate inter-
action between probe and sample.
Hence the probe follows the con-
tours of the sample. For conducting
materials the tunneling current may
be used which occurs if a bias voltage
is applied and if the distance is in the
order of atomic dimensions. Simi-
larly the force between the probe
and the sample may provide the
interaction if the sample is insulating. 

Since the probe penetrates the
near-field of the sample, the resolu-
tion is not limited by the wavelength
as in conventional spectroscopy. For
many surfaces the arrangement of
the atoms can be resolved.

Scanning probe microscopy may
not only be used under ultra-high-
vacuum conditions to investigate
ideal surfaces, but it can also be ap-
plied in air or in liquids.

In addition to the surface struc-
ture information about other local
properties like the electronic struc-
ture, local elasticity etc. at a given
position may be obtained. Further-
more the probe may be used as a
tool for the controlled modification
of the surface, e.g. to move individ-
ual atoms or molecules.
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Möllers Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Oberflächenphysik. Hier interes-
sieren ihn heterogene Metalloberflächen sowie
die Adsorption organischer Moleküle. Neben
konventionellen Untersuchungsmethoden
werden in Essen verstärkt neue Techniken
(Verwendung von Rauschen und Ther-
mospannung in der Rastertunnelmikroskopie,
gepulste Lasersysteme) eingesetzt. Ein hier
entwickeltes Konzept für ein Rastersonden-
mikroskop ist zum Patent angemeldet.
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Forschungsgemeinschaft ein Heisenberg-Sti-
pendium verliehen; 1993 erhielt er den Akade-
miepreis für Physik der Göttinger Akademie
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Anmerkungen:

1) Experimente zu Anfang des Jahrhunderts
haben gezeigt, dass Teilchen wie z. B. Proto-
nen, Neutronen oder Elektronen Wellencha-
rakter haben, wobei die Wellenlänge von der
Masse und der Geschwindigkeit abhängt. Die
Erklärung hierfür wurde durch die Quanten-
mechanik gegeben.
2) Heinrich Rohrer und Gerd Binnig wurden
1986 aufgrund der bahnbrechenden Erfolge
des von ihnen entwickelten Verfahrens mit
dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet –
zusammen mit dem Deutschen Ernst Ruska,
dem Erfinder des Elektronenmikroskops.
3) In der Orientierung handelt es sich um eine
Ag-(111)-Oberfläche.
4) Hierbei handelt es sich um eine Si-(111)-
7x7-Oberfläche.
5) Abhängig vom Material der Probe liegt diese
Kraft ungefähr zwischen 10–10 und 10–8 N.
6) Die Federkonstanten liegen im Bereich
von 0,01 bis 1 N/m.
7) Die Oberfläche ist (111)-orientiert.
8) Die Differenz beträgt etwa 200 µV^=
0,0002 V.
9) Die Oberfläche ist (111)-orientiert.
10) Es handelt sich um eine einkristalline
Kupfer-(111)-Oberfläche.
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