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Die Entwicklung der Mikro-
skopie ist ganz wesentlich 

verantwortlich für die Fortschritte 
der modernen Naturwissenschaften 
in den letzten dreihundertfünfzig 
Jahren. Schon Robert Hooke (1665) 
setzte das erste optische Mikro-
skop, (das als Mikroskop mit zwei 
Linsen dokumentiert ist), ein, um 
damit Zeichnungen von Pflanzen-
zellen anzufertigen. Nur fünfzehn 

Jahre später konnte Antoni van 
Leeuwenhoek die Optik soweit ver-
bessern, dass es ihm beispielsweise 
gelang, zum ersten Mal Bakterien 
sichtbar zu machen. Man kann sich 
nur schwer vorstellen, wo die Bio-
logie und insbesondere die Medizin 
heute ohne die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Mikroskopie ständen.

Ein weiterer dramatischer Schritt 
war die Einführung der Elektronen-

mikroskopie durch Ernst Ruska1. 
Dadurch wurde es möglich Objekte 
zu analysieren, die deutlich kleiner 
sind als die Auflösungsgrenze der 
konventionellen optischen Mikros-
kopie, die bei etwa 0.0003 Millime-
tern liegt. Damit konnte man zum 
Beispiel erstmals Viren abbilden. Im 
wissenschaftlichen Bereich sind die 
verschiedenen Formen der Elek-
tronenmikroskopie mittlerweile 

Seit ihren Anfängen vor 350 Jahren öffnet die Mikroskopie mit ihren 
Entwicklungen den Naturwissenschaften immer wieder neue Türen. Die 
aktuellste Entwicklung – ergänzend zur Rastertunnelmikroskopie – ist 
die Mikroskopie mit ballistischen Elektronen, die so genannte Ballistische 
Elektronen Emissions Mikroskopie, die einen Einblick in die elektronischen 
Umlaufbahnen einzelner Moleküle erlaubt.

Elektronenmikroskopie
einmal anders

Mikroskopie mit ballistischen Elektronen

Von Rolf Möller
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Standardwerkzeuge, die nicht mehr 
wegzudenken sind. Auch die Mini-
aturisierung in den verschiedenen 
Bereichen der Technik insbeson-
dere im Bereich der Mikroelektro-
nik wäre ohne diese Methode nicht 
möglich geworden.

Zu Beginn der achtziger Jahre 
haben Gerd Binnig und Heinrich 
Rohrer eine ganz andere Methode 
der Mikroskopie entwickelt, bei 
der die zu untersuchende Probe mit 
einer sehr feinen Nadel abgerastert 
wird2. Mit dieser so genannten 
Rastertunnel- oder Rasterkraft-
mikroskopie können fast routine-
mäßig einzelne Atome oder Mole-
küle an einer Oberfläche sichtbar 
gemacht werden.

Angesichts der Bedeutung der 
Elektronen- beziehungsweise der 
Rastertunnelmikroskopie für die 
Wissenschaft und die technolo-
gische Entwicklung haben sowohl 
Ruska wie auch Binnig und Rohrer 

1986 den Nobelpreis für Physik 
erhalten.

Die hier in diesem Artikel vor-
gestellten Untersuchungen basieren 
auf einer Methode, die man als eine 
Kombination der Rastertunnel- und 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie auffassen kann. Daher werden 
zunächst beide Methoden in ihrer 
üblichen Form vorgestellt.

Optische Mikroskopie 
und Elektronenmikroskopie

Ein Transmissionselektronenmi-
kroskop ist prinzipiell ähnlich wie 
ein optisches Mikroskop aufgebaut. 
Bei beiden Anordnungen gibt es 
jeweils einen Teil für die Beleuch-
tung sowie einen für die Abbildung 
der zu untersuchenden Probe. In 
Abbildung (1) sieht man einen Ver-
gleich der beiden Anordnungen. 
Aus technischen Gründen wird die 
Elektronenquelle bei einem Elek-

tronenmikroskop üblicherweise 
oben angebracht, da sich dabei 
weniger Probleme ergeben, die für 
die Beschleunigung der Elektronen 
notwendige Hochspannung anzu-
legen. Bei dem konventionellen 
optischen Mikroskop erfolgt die 
Beleuchtung von unten, dadurch 
ergibt sich der Einblick mit dem 
Auge von oben. Für den Vergleich 
ist daher die Skizze auf den Kopf 
gestellt; dies wäre für praktische 
Beobachtung natürlich sehr unbe-
quem. Ein ganz wesentlicher Unter-
schied der Anordnungen liegt darin, 
dass Luft und Glas für sichtbares 
Licht transparent sind, nicht aber 
für Elektronen. Daher muss die 
Elektronenmikroskopie im Vakuum 
durchgeführt werden. Damit die 
Proben mit den Elektronen durch-
strahlt werden können, müssen 
diese sehr dünn sein. Die Dicke 
muss weniger als ein Tausendstel 
Millimeter betragen.

(1) Vergleich des Aufbaus eines Elektronen- und eines optischen Mikroskops. Der Strahlengang erfolgt jeweils von oben 
nach unten. Das Licht oder die Elektronen aus der Quelle werden von einer Kollektorlinse gesammelt und mit der Kon-
densorlinse auf die Probe fokussiert. Das von der Probe transmittierte Licht, beziehungsweise die Elektronen werden 
von dem Objektiv auf ein Zwischenbild abgebildet. Beim optischen Mikroskop schaut man sich dieses mit einer Lupe, 
dem Okular, an; beim Elektronenmikroskop erfolgt eine vergrößernde Abbildung auf einen Leuchtschirm.
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Ausgangspunkt der zur Abbil-
dung verwendeten Strahlen ist eine 
Quelle in Form einer Glühbirne 
für Licht, beziehungsweise einer 
Glüh- oder Feldemissionskathode 
im Vakuum für Elektronen. Da 
das Licht oder die Elektronen die 
Quelle nicht nur in die gewünschte 
Richtung verlassen, verwendet man 
eine Kollektorlinse, um die Strahlen 
aus einem möglichst großen Win-
kelbereich aufzufangen. Während 
bei einem optischen Mikroskop 
dies mit Linsen aus Glas realisiert 
werden kann, ist es bei Elektronen 
mangels transparenter Materialien 
nicht möglich, eine „materielle“ 
Linse einzusetzen. Man kann jedoch 
eine „Linsenwirkung“ mit Hilfe von 
Magnetfeldern erreichen. Dazu wird 
um das strahlführende Rohr eine 
Spule angebracht. Zur Steigerung 
des Magnetfeldes werden üblicher-
weise Eisenkerne eingesetzt. Damit 
möglichst viel Licht beziehungs-

weise viele Elektronen das Objekt 
„beleuchten“, wird eine weitere 
Linse als „Kondensorlinse“ verwen-
det, mit der eine Fokussierung auf 
einen kleinen Fleck auf der zu unter-
suchenden Probe erzielt wird. 

Um eine möglichst große Vergrö-
ßerung zu erzielen, verwendet man 
eine Linse in unmittelbarer Nähe zur 
Probe, die man als Objektiv bezeich-
net. Diese erzeugt ein vergrößertes 
Zwischenbild, das man beobachten 
könnte, wenn man dort einen Schirm 
einbrächte, beispielsweise ein weißes 
Blatt Papier beim optischen Mikro-
skop oder einen Leuchtschirm wie 
bei einem konventionellen Fern-
sehgerät, der an der Stelle leuchtet, 
an der Elektronen auftreffen. Übli-
cherweise verwendet man weitere 
Linsen, um die Vergrößerung noch 
weiter zu steigern. Beim optischen 
Mikroskop ist das das Okular, das 
als Lupe wirkt, mit der man sich das 
Zwischenbild ansieht.

Bei beiden Anordnungen ent-
steht das Bild in einer Entfernung, 
die groß ist im Vergleich zu den 
Strukturen, die betrachtet werden.

Rastersondenmikroskopie

 Eine ganz andere Vorgehens-
weise, die Struktur einer Ober-
fläche zu erfassen, besteht darin, 
diese Punkt für Punkt abzutasten. 
Die Idee ist in Abbildung (2) skiz-
ziert. Ein Sensor, der durch den 
Finger dargestellt wird, „spürt“ 
den Abstand zur Oberfläche, zum 
Beispiel durch eine kleine Kraft zwi-
schen dem Sensor und der zu unter-
suchenden Oberfläche. Führt man 
den Sensor in einer Rasterbewegung 
über die Oberfläche, so lässt sich die 
Struktur der Oberfläche erfassen. 
Die Linie in der Skizze deutet an, 
wie man den Finger bewegen muss, 
damit eine konstante Kraft wirkt. 
Nimmt man sukzessive Linien auf, 

(2) Prinzip des „Abtastens“ einer Oberfläche. Die Hand symbolisiert eine lokale Sonde, 
die die Annäherung an die Oberfläche „spüren“ kann.
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die ein wenig versetzt sind, kann 
man eine Fläche analysieren. Den 
meisten Normal-Sehenden fällt es 
schwer, die Struktur eines Gegen-
stands auf diese Weise zu erkennen. 
Blinde hingegen sind dies gewohnt 
und lesen auf diese Weise die Blin-
denschrift.

Der große Durchbruch dieser 
Technik für die Mikroskopie kam 
mit den Arbeiten von Gerd Binnig 
und Heinrich Rohrer, die zeigten, 
dass es auf diese Weise tatsächlich 
möglich ist, einzelne Atome abzubil-
den. Entscheidend sind hierfür zum 
einen die Wahl des geeigneten Sen-
sors und zum anderen eine sehr hohe 
mechanische Stabilität des Aufbaus. 
Bringt man eine metallische Spitze 
sehr nahe an eine andere elektrische 
leitende Oberfläche und legt eine 
elektrische Spannung zwischen den 
beiden an, so kann ein kleiner elek-
trischer Strom fließen, ohne dass die 
Spitze die Oberfläche berührt wird. 

(3) Schematische Darstellung der Funktionsweise eine Rastertunnelmikroskops. Hier dient eine feine metallische Spitze, die Tunnelspit-
ze, dargestellt durch den Kegel von Atomen als lokale Sonde. Die Position der Spitze kann mit einem Piezo-Rohr elektrisch gesteuert 
werden. Rechts unten ist der Stromkreis zur Messung des Tunnelstroms schematisch dargestellt. Die „Batterie“ symbolisiert die Span-
nungsquelle, die die elektrische Spannung VT zwischen Spitze und Probe liefert. Das „Messgerät“ ist in Wirklichkeit ein elektronischer 
Verstärker, der den Tunnelstrom IT für die nachfolgende Elektronik verstärkt. Das Ausgangssignal dieses Verstärkers wird mit einem 
vorgegebenen Sollwert verglichen. Eine elektronische Regelung steuert über eine Spannung an dem Piezo-Rohr den Abstand zwischen 
Spitze und Probe so, dass der Tunnelstrom zwischen Spitze und Probe konstant ist.

Dieser so genannte „Tunneleffekt“ 
tritt bei extrem geringen Abständen, 
das heißt für Elektronen unter einem 
Millionstel Millimeter auf. Dieser 
Effekt, der anschaulich nicht ohne 
weiteres zu verstehen ist, wird durch 
die Quantentheorie erklärt. Für die 
Funktion eines Rastertunnelmi-
kroskops ist es entscheidend, dass 
dieser Strom sehr stark zunimmt, 
wenn sich die Spitze weiter an die 
Probenoberfläche annähert. Für eine 
Verringerung des Abstands um ein 
Zehnmillionstel-Millimeter ergibt 
sich eine Steigerung im Strom um 
einen Faktor zehn. 

Abbildung (3) zeigt das Prinzip 
eines Rastertunnelmikroskops. Die 
Tunnelspitze, die zum Abtasten 
benutzt wird, ist an einem Röhr-
chenscanner aus piezoelektrischem 
Material (Piezoelektrische Materi-
alien dehnen sich aus, beziehungs-
weise ziehen sich zusammen, wenn 
eine elektrische Spannung angelegt 

wird. Umgekehrt baut sich auch eine 
Spannung auf, wenn mechanischer 
Druck ausgeübt wird.) befestigt. 
Durch Anlegen elektrischer Span-
nungen an Elektroden auf dem 
Röhrchen kann die Spitze sehr kon-
trolliert in alle drei Raumrichtungen 
bewegt werden. Damit die Spitze 
in sehr knappem Abstand über die 
Oberfläche „fliegt“, wird der Tun-
nelstrom gemessen und mit einem 
vorgegebenen Sollwert verglichen. 
Wird der Strom zu groß oder zu 
klein, vergrößert beziehungsweise 
verringert die Abstandsregelung den 
Abstand zwischen Spitze und Probe. 
Das bedeutet, dass der Tunnelstrom 
abgesehen von kurzfristigen Schwan-
kungen konstant gehalten wird. Die 
elektrische Spannung, die dazu an 
den Piezo kommt, ist ein Maß für 
die Höhe an der jeweiligen Stelle 
der Probe. Rastert man nun die zu 
untersuchende Oberfläche ab, kann 
man die Daten mit einem Rechner 
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aufnehmen und zu einem Bild der 
Oberfläche zusammensetzen. 

Während in den ersten Jahren 
nach der Erfindung der Rastertun-
nelmikroskopie nur einige wenige 
Gruppen in der Lage waren, ein 
solches Gerät aufzubauen, sind 
Rastertunnelmikroskope heute 
weltweit zu einem Standardgerät 
geworden. Eine Darstellung der 
Möglichkeiten der Rastertunnelmi-
kroskopie findet sich unter anderem 
im Unikate-Heft 11.

Ausgehend von diesem Prinzip 
wurden weitere Mikroskope entwi-
ckelt, bei denen eine andere Wech-
selwirkung zwischen der Spitze und 
der Oberfläche für die Einstellung 
eines konstanten Abstands benutzt 
wird. Man fasst die verschiedenen 
Techniken unter dem Oberbegriff 
Rastersondenmikroskopie zusam-
men. Die wichtigste ist sicherlich 
die Rasterkraftmikroskopie, bei der 
die Kraft zwischen der Spitze und 

der Probe gemessen wird. Da diese 
Technik keine elektrische Leitfä-
higkeit der Probe voraussetzt, ist 
sie noch universeller einsetzbar als 
die Rastertunnelmikroskopie. Weil 
sich bei der Rastersondenmikro-
skopie die Spitze in unmittelbarer 
Nähe der Probe befindet, kann man 
gleichzeitig noch weitere Experi-
mente durchführen, bei denen mit 
der Spitze zusätzliche Messungen 
durchgeführt oder Manipulationen 
an der Oberfläche vorgenommen 
werden.

Mikroskopie mit 
ballistischen Elektronen

Bei den im Folgenden vorgestell-
ten Arbeiten wird eine Möglichkeit 
gezeigt, wie man die Rastertunnel-
mikroskopie mit einer Transmissi-
ons-Abbildung zum Beispiel von 
Molekülen durch Elektronen kom-
binieren kann. Dazu wird bei einem 

Experiment mit einem Rastertunnel-
mikroskop ein zusätzlicher Detek-
tor integriert, der selektiv die „balli-
stischen“ Elektronen detektiert. Der 
Begriff ballistisch bedeutet, dass die 
Elektronen das Objekt durchqueren 
wie ein Ball, der nirgendwo anstößt. 
Das heißt, es tritt weder ein nen-
nenswerter Energieverlust noch eine 
dramatische Richtungsänderung auf. 
Das Schema ist in Abbildung (4) 
dargestellt.

Die Besonderheit des Experi-
ments liegt darin, dass die Elektro-
nen, die über den Tunnelprozess von 
der Spitze in die Probe gelangen, 
nicht nur pauschal als Gesamtstrom 
nachgewiesen werden, sondern dass 
die „ballistischen“ Elektronen unab-
hängig detektiert werden. Dies wird 
dadurch möglich, dass auf einen 
Halbleiter eine sehr dünne Metall-
schicht mit einer Dicke von wenigen 
atomaren Lagen aufgebracht wird. 
An der Grenzfläche zwischen dem 

(4) Prinzip der Mikroskopie mit ballistischen Elektronen. Die Anordnung aus dem Wismut-Film, der Tunnelspitze und dem oberen Teil 
des elektrischen Schaltkreises arbeitet wie ein gewöhnliches Rastertunnelmikroskop. Für die Elektronen, die aus der Tunnelspitze in den 
Metallfilm „geschossen“ werden, stellt der Übergang (Schottky-Barriere) zwischen dem Wismut-Metallfilm und dem Halbleiter eine 
Hürde dar, die nur überwunden werden kann, wenn die Elektronen bei dem Übergang in den Metallfilm oder bei dem Transport durch 
diesen keine Energie verlieren. Einen solchen verlustfreien Transport, bei dem die Elektronen nirgendwo „anecken“ nennt man „balli-
stisch“. Die „Anzahl“ der Elektronen pro Zeit, die dies schaffen, misst man in Form eines elektrischen Stroms Iballistisch auf der Rückseite 
des Halbleiters.
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Halbleiter und dem Metall bildet 
sich aufgrund der verschiedenen 
elektronischen Eigenschaften eine 
so genannte Schottky-Barriere, die 
nur Elektronen passieren lässt, die 
eine ausreichende Komponente 
der Geschwindigkeit senkrecht 
zu dieser Barriere aufweisen. Die 
dazugehörige Energie muss einen 
Wert überschreiten, der charakte-
ristisch für die Kombination von 
Halbleiter und Metall ist. Typische 
Werte hierfür liegen zwischen 0,4 eV 
und 0,8 eV3 (Ein Elektron hat die 
Energie von einem Elektronenvolt, 
wenn es in dem elektrischen Feld 
zweier Elektroden, zwischen denen 
eine Spannung von einem Volt 
vorliegt, aus der Ruhe beschleunigt 
wird). Die Energie der Elektronen, 
die in den Metallfilm gelangen, ist 
zunächst durch die Spannung zwi-
schen der Tunnelspitze und dem 
Metall vorgegeben. Diese Energie 
kann jedoch durch verschiedene 
Prozesse während des Transports 
reduziert werden. Reicht die ver-
bleibende Energie aus, um die Bar-
riere an der Grenzfläche zu über-

winden, so können die Elektronen 
in den Halbleiter gelangen, sonst 
verbleiben sie in dem Metallfilm. 
Man kann den Metallfilm und den 
Halbleiter elektrisch getrennt kon-
taktieren, so dass man die beiden 
Ströme unabhängig messen kann. 
Dies bedeutet, dass man direkt das 
Verhältnis zwischen den Elektronen, 
die keinen nennenswerten Energie-
verlust erfahren haben, und denen, 
die durch Streuung usw. zuviel 
Energie verloren haben, messen 
kann.

Die Idee, Experimente dieser 
Art durchzuführen, wurde schon 
relativ bald nach der Erfindung der 
Rastertunnelmikroskopie von Bell 
und Kaiser eingeführt4, die dieser 
Methode den Namen „Ballistic 
Electron Emission Microscopy“ 
also „ Mikroskopie mit ballistischen 
Elektronen“ gaben. Ein Ziel dieser 
Experimente ist, die vergrabene 
Grenzfläche zwischen einem Metall-
film und einem Halbleiter für die 
Rastersondenmikroskopie zugäng-
lich zu machen. Darüber hinaus 
können lokale Variationen in den 

Transporteigenschaften des dünnen 
Metallfilms analysiert werden. 

Anwendung auf 
dünnen Metallfilmen

Abbildung (5) zeigt die Daten 
für die Oberfläche eines dünnen 
Wismut-Films mit einer Dicke von 
drei Nanometern auf einer Silizium-
Oberfläche. Das linke Bild zeigt die 
Oberflächenstruktur, die mit Hilfe 
der konventionellen Rastertunnel-
mikroskopie aufgenommen wurde, 
indem der Abstand zwischen Spitze 
und Probe so eingestellt wird, dass 
der gesamte Strom der tunnelnden 
Elektronen, also die Summe der 
Ströme in den Metall-Film und in 
den Halbleiter, konstant bleibt. Der 
gezeigte Ausschnitt hat eine Größe 
von 40 nm mal 40 nm5. Man erkennt 
drei- beziehungsweise sechseckige 
Vertiefungen, die eine atomare Lage 
tiefer als die Umgebung liegen.

 Das Bild auf der rechten Seite 
zeigt die simultane Messung des 
Stroms ballistischer Elektronen, die 
in den Halbleiter gelangen. In den 
ebenen Bereichen der Oberfläche 
ist dieses Signal weitgehend kon-
stant. Die hellen Bereiche an den 
Stufenkanten zeigen eine Zunahme 
um einen Faktor drei. Diese Beob-
achtung wird verständlich, wenn 
man betrachtet, welche Elektro-
nen von der Siliziumgrenzschicht 
„akzeptiert“ werden. Die Situation 
ist in Abbildung (6) skizziert. Wenn 
die Tunnelspitze über einer ebenen 
Fläche ist, werden die Elektronen in 
einen nach unten geöffneten Kegel 
„ausgesendet“, der um die senk-
rechte Achse rotationssymmetrisch 
ist. In der Aufsicht sieht man, dass 
dies ungünstig ist, da dies nicht mit 
einem der grau schattierten Bereiche 
übereinstimmt, in denen die Elektro-
nen von dem Silizium aufgenommen 
werden können. Befindet sich die 
Tunnelspitze im Bereich der Flanke 
einer dieser Vertiefungen, so liegt 
der Kegel der tunnelnden Elektro-
nen schräg zur Senkrechten, und in 
der Aufsicht erkennt man, dass dies 
dann mit einem Akzeptanzbereich 

(5) Bilder einer drei Nanometer dünnen Schicht von Wismut auf einer (111) orientierten 
einkristallinen Siliziumoberfläche. Das linke Bild zeigt die Oberflächenstruktur. Die 
sechseckigen Vertiefungen liegen eine atomare Lage tiefer als die übrige Oberfläche. Der 
gezeigte Bereich hat eine Größe von 40 mal 40 nm2. Der gesamte Tunnelstrom beträgt 
IT=80pA (Ein Pico-Ampere – 1 pA ist 0,000000000001 A) bei einer angelegten Spannung 
von UT=-1V. Das rechte Bild zeigt das simultan aufgenommene Signal der ballistisch trans-
mittierten Elektronen; an den Kanten der Vertiefungen ist das Signal deutlich stärker.
Quelle: Die Daten wurden von Christian Bobisch und Amin Bannani im Rahmen ihrer Promotion aufgenommen
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des Siliziums überlappt. Daher ergibt 
sich hier ein größerer Strom in das 
Silizium, wie in Abbildung (5) zu 
erkennen ist. In diesem Fall lernt 
man also etwas über die Grenz-
schicht (Interface) zwischen der 
Wismut-Metallschicht und dem Sili-
zium-Halbleiter.

Anwendung auf 
organische Moleküle6

Bei den bisherigen Experi-
menten stand immer die Analyse 
des physikalischen Systems aus der 
Metallschicht auf dem Halbleiter 
im Vordergrund. Wie man in der 
Abbildung (5) sieht, gelingt es zum 
Beispiel für Wismut auf Silizium, 
nahezu homogene Schichten zu prä-
parieren, bei denen sowohl die Sili-
zium-Wismut-Grenzfläche als auch 
die Wismut-Oberfläche atomar flach 
sind und sich alle Atome in einer 

perfekten kristallinen Anordnung 
befinden. Für die bisher diskutierten 
Untersuchungen wäre eine solche 
Oberfläche völlig langweilig, weil 
es keine Variation in der Transmis-
sion ballistischer Elektronen gibt; 
das entsprechende Signal ist einfach 
konstant. Dies ist der Ausgangs-
punkt für die Idee, die ballistische 
Transmission für Elektronen durch 
verschiedene Objekte im Detail 
zu studieren. Dazu werden diese 
auf die nahezu perfekten Oberflä-
chen aufgebracht, und das gesamte 
System wird mit der Methode der 
Ballistischen Elektronen Emissions 
Mikroskopie analysiert. Während die 
konventionelle Rastertunnelmikro-
skopie nur die räumliche Struktur 
dieser Objekte liefert, kann in diesen 
Experimenten zusätzlich gleichzeitig 
die ballistische Transmission (gewis-
sermaßen die Transparenz) für Elek-
tronen bestimmt werden. Letzteres 

ist von entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung der Moleku-
larelektronik, bei der im Idealfall 
ein einzelnes Molekül die Funktion 
eines Transistors übernimmt. Gelingt 
es den Stromtransport ballistisch, das 
heißt auch verlustfrei, zu realisieren, 
bedeutet dies einen entsprechend 
geringeren Energieverbrauch. Dieser 
Aspekt wird mit der immer weiter 
wachsenden Anzahl von Bauele-
menten, zum Beispiel in einem Com-

(6) Skizze für den Elektronentransport durch die Grenzfläche zwischen dem Wismut-Metallfilm und dem Siliziumhalbleiter. Die linke 
Seite zeigt die Situation, wenn sich die Tunnelspitze über einem ebenen Bereich der Probe befindet, die rechte im Bereich einer Flanke.

(7) Das PTCDA-Molekül (Perylentetra-
carboxyldianhydrid) ist ein ebenes, fast 
rechteckiges, organisches Molekül mit 
jeweils drei Sauerstoff-Atomen an den 
beiden kurzen Seiten.
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puter-Prozessor, immer wichtiger 
werden.

Ein flaches Molekül: PTCDA

Die Abbildung (8) zeigt die erste 
Untersuchung dieser Art für das 
organische Molekül Perylentetra-
carbonyldianhydrid (PTCDA). Die 
Strukturformel für dieses Molekül 
stellt Abbildung (7) dar. Es enthält 
24 Kohlenstoff-, acht Wasserstoff- 
und sechs Sauerstoffatome. Das 
Molekül ist eben und hat negative 
Partialladungen bei den Sauerstoff-
atomen, die aufgrund ihrer Elek-
tronegativität die Elektronen des 
Moleküls etwas stärker zu sich hin-
ziehen als es der positiven Ladung 

der Atomkerne entsprechen würde. 
Da sich gleiche elektrische Ladungen 
abstoßen und entgegengesetzte 
anziehen, ordnen sich benachbarte 
Moleküle meist so an, dass sie in 
etwa in einem rechten Winkel zuei-
nander stehen. Insgesamt führt das 
zu einer „Fischgrät-Anordnung“. 

Auf den beiden Bildern in Abbil-
dung (8) sehen wir eine Fläche, 
die mit jeweils diesen Molekülen 
bedeckt ist, nur am rechten Rand 
sieht man die darunter liegende 

Wismut-Oberfläche. Das obere Bild 
zeigt die geometrische Struktur; 
die Höhendifferenz entspricht im 
Wesentlichen der Dicke des orga-
nischen Moleküls. Das untere Bild 
zeigt den Strom der ballistischen 

Elektronen, die durch die Moleküle, 
den Metallfilm und über die Barriere 
an der Grenzfläche zu dem Halb-
leiter bis in den Halbleiter gelangt 
sind. Am rechten Rand entfällt 
der Transport durch die Moleküle; 
wie zu erwarten war, ist dort das 
Signal stärker. Die Moleküle verur-
sachen zusätzliche Streuprozesse, 
die den ballistischen Transport 
erschweren. Das Interessante aber 
ist, dass sich sehr deutliche Variati-
onen innerhalb der Molekülschicht 
zeigen. Wenn man sich die Daten 
im Detail ansieht, fällt auf, dass die 
Moleküle in dem konventionellen 
Rastertunnelmikroskopbild oben 
ganz anders erscheinen als in dem 
Bild der ballistischen Elektronen 
unten. Um dies genauer zu analysie-
ren, zeigen die Bilder in Abbildung 
(9) einen Ausschnitt einer homogen 
mit Molekülen bedeckten Oberflä-
che.

Das eingezeichnete Rechteck 
deutet die Lage einer „Einheits-
zelle“ an; die gesamte Anordnung 
der Moleküle lässt sich verstehen, 
wenn man diese Einheitszelle immer 
wieder nebeneinander setzt. Das 
vielleicht überraschendere Bild ist 
das der „geometrischen“ Höhen-
struktur im oberen Bild, das man mit 
dem Rastertunnelmikroskop auch 
ohne die Beobachtung der bal-
listischen Elektronen findet. Es 
wird deutlich, dass die Rastertun-
nelmikroskopie nicht einfach die 
Geometrie, wie auch immer diese 
in den atomaren Dimensionen 
zu definieren wäre, der Objekte 
wiedergibt. Vielmehr werden die 
Flächen dargestellt, auf denen der 
Tunnelstrom konstant ist. Innerhalb 
der Moleküle gibt es verschiedene 
Elektronenorbitale. Das sind mög-
liche Elektronenbahnen, die je nach 
Energie von den Elektronen besetzt 
werden können. Da bei diesem 
Experiment die Tunnelspitze negativ 
gepolt ist, kann sie nur Elektro-
nen abgeben. Es können dann nur 
solche Orbitale zum Tunnelstrom 
beitragen, die noch nicht vollständig 
besetzt sind und die daher Elektro-
nen aufnehmen können. In diesem 

(9) Detailaufnahme der vorangehenden 
Abbildung. Zur Verdeutlichung der Lage 
der Moleküle sind die Moleküle für eine 
Einheitszelle mit ihrer Strukturformel 
eingezeichnet. Der gezeigte Ausschnitt hat 
eine Größe von 5 mal 5 nm2, IT=40 pA, 
UT=-1.7 V. Der BEEM-Strom der balli-
stischen Elektronen variiert zwischen 0.5 
pA (schwarz) und 1 pA (weiß).

(8) Ballistische Elektronen Emissions 
Mikroskopie (BEEM) für das organische 
Molekül PTCDA auf einer Wismut/Silizi-
um-Oberfläche. Die Größe des gezeigten 
Bereichs beträgt 30 mal 30 nm2, der gesamte 
Tunnelstrom IT=40 pA, bei einer Spannung 
von UT=-1.7 V. Der BEEM-Strom der balli-
stischen Elektronen variiert zwischen 0.5 
pA (schwarz) und 3 pA (weiß).
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Fall ist dies das „LUMO“ (lowest 
unoccupied molecular orbital, nied-
rigstes unbesetztes Molekülorbital). 
Die dazugehörige Energie liegt aber 
unterhalb der Höhe der Barriere an 
der Metall-Halbleiter-Grenzfläche. 
Daher können die Elektronen, die 
über diese Orbitale geleitet werden, 
nicht in den Halbleiter gelangen 
und tragen nicht zu dem Strom der 
ballistischen Elektronen bei. Aus 
verschiedenen Untersuchungen ist 
bekannt, dass diese Orbitale an den 
Längsseiten der Moleküle zu finden 
sind, so dass sich die Moleküle im 
Bild des Rastertunnelmikroskops 
ganz anders darstellen als man spon-
tan erwarten würde. Um dies zu 
verdeutlichen, ist in den beiden Bil-
dern die Lage der Moleküle anhand 
der chemischen Strukturformel 
eingezeichnet. Die Situation ändert 
sich, wenn man das Molekülorbi-
tal mit der nächsthöheren Energie 
betrachtet, das „LUMO+1“. Dies 
liegt in unserem Experiment bei 
einer Energie von ungefähr einem 
Elektronenvolt und damit über der 
Grenzflächen-Barriere bei etwa 
0.65 eV. Daher ist dieses Orbital 
für den ballistischen Transport ent-
scheidend. Im Gegensatz zu dem 
„LUMO“ ist dieses in dem zentralen 
Bereich des Moleküls lokalisiert, wie 
man im BEEM-Strom in Abbildung 
(9) unten sieht. 

Ein molekularer Fußball: C60

In Abbildung (10) sieht man die 
Struktur eines C60-Moleküls. Wie ein 
Fußball besteht dieses Molekül aus 
zwanzig regelmäßigen Sechsecken 
und zwölf regelmäßigen Fünfecken. 
An jedem Eckpunkt sitzt ein Koh-
lenstoffatom. Die Moleküle haben 
einen Durchmesser von ungefähr 
0,7 Nanometern und ordnen sich 
auf der Wismut-Oberfläche in 
dem hexagonalen Gitter, das der 
dichtesten Kugelpackung in einer 
Ebene entspricht. Man findet diese 
Anordnung beispielsweise, wenn 
man gleiche Münzen oder Bälle auf 
einer Fläche so dicht wie möglich 
aneinander schiebt.

Abbildung (11) visualisiert die 
Ergebnisse für eine Schicht von 
C60-Molekülen. Das Bild links oben 
zeigt die Höhenstruktur, die mit 
dem Rastertunnelmikroskop aufge-
nommen wird. Etwas unterhalb der 
Mitte gibt es ein einzelnes Molekül, 
das tiefer als die übrigen erscheint; 
bei genauerer Betrachtung sieht 
man, dass auch das Molekül links 
oberhalb etwas tiefer liegt. Das Bild 
rechts oben zeigt den gleichzeitig 
aufgenommenen Strom für die bal-

listischen Elektronen, die mit einer 
Energie von 1,3 eV injiziert werden. 
Bis auf die zwei schon erwähnten 
Moleküle ist das Signal sehr gering; 
man kann nur andeutungsweise die 
einzelnen Moleküle erkennen. Die 
Ursache dafür, dass die Moleküle ein 
starkes Signal liefern, ist bisher noch 
nicht geklärt. Es ist zu vermuten, 
dass ein Fremdatom in unmittelbarer 
Nähe (irgendwo zwischen den Mole-
külen und der Wismut-Oberfläche) 
ein oder zwei Elektronen an die 
zwei Moleküle abgibt. Denn es ist 
bekannt, dass sich die C60-Moleküle 
sehr leicht „dotieren“ lassen und 
dabei ihre elektrischen Eigenschaften 

dramatisch verändern. In diesem 
Fall scheint dies den ballistischen 
Transport enorm zu begünstigen. 
Die beiden unteren Bilder zeigen 
den ballistischen Transport bei einer 
Energie von 2,1 eV. Beide Bilder 
zeigen die gleichen Daten, nur die 
Helligkeit ist bei dem rechten Bild 
stark erhöht, um die Details für die 
äußeren Moleküle deutlicher dar-
zustellen. Auch bei dieser Energie 
dominiert der ballistische Trans-
port durch die zwei Moleküle in 

der Mitte, aber man kann bei den 
übrigen Molekülen erkennen, dass 
der Transport vornehmlich entlang 
der Wände des Moleküls erfolgt; 
der Hohlraum in der Mitte wird 
vermieden. Daher erscheint für jedes 
Molekül ein Ring. Eine detaillierte 
Diskussion der Ergebnisse sowohl 
für das PTCDA- wie auch das C60-
Molekül findet sich bei Amin Ban-
nani und seinen Mitautoren7.

Fazit

Bei der bisherigen Diskussion 
haben wir die Ergebnisse aus der 
Perspektive der Rastertunnelmi-

(10) Das C60-Fulleren-Molekül mit 60 Kohlenstoff-Atomen hat die Struktur eines 
Fußballs mit zwanzig regelmäßigen Sechsecken und zwölf regelmäßigen Fünfecken.
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kroskopie analysiert. Man kann die 
Experimente auch in einem ganz 
anderen Licht interpretieren. Die 
Tunnelspitze ist eine extrem lokali-
sierte Elektronenquelle mit einem 
Quelldurchmesser von ungefähr 0.2 
Nanometern. Die Kombination aus 
dem Metallfilm und dem Halbleiter 
ist ein Detektor für ballistische Elek-
tronen. Bringt man also Objekte 
in den Raum zwischen der Spitze 
und der Metalloberfläche, so kann 
man die Transmission (Transpa-
renz) für ballistische Elektronen mit 
höchster Auflösung analysieren. Im 
Gegensatz zu der üblichen Trans-
missionselektronenmikroskopie, bei 
der die Energie der Elektronen im 
Bereich von 10 000 eV bis 1 000 000 
eV liegt, ist hier die Energie mit ein 
bis zwei Elektronenvolt sehr viel 
geringer. Daher ist die Wechselwir-
kung mit dem untersuchten Objekt 
ganz anderer Art. Abgesehen von 
den Strahlenschäden aufgrund der 
hohen Elektronenenergie wären die 

hier untersuchten Moleküle für die 
konventionelle Elektronenmikros-
kopie nicht als einzelne Teilchen 
erkennbar. 

Die vorgestellte Methode 
bietet einen „Einblick“ in die 
elektronischen Orbitale kleinster 
Strukturen, insbesondere einzelner 
Moleküle, der komplementär zu 
den Ergebnissen der Rastertunnel-
mikroskopie ist. Sie ist besonders 
interessant für die Entwicklung der 
molekularen Elektronik, die even-
tuell die bisherige Halbleiterelek-
tronik in Zukunft ersetzen könnte. 
Dabei ist die Idee, dass einzelne 
Moleküle von der Art, wie sie hier 
untersucht wurden, zum Beispiel 
die Funktion eines Transistors über-
nehmen können. Im Vergleich zu 
den bisher in der Mikroelektronik 
üblichen Bauelementen wären diese 
noch wesentlich kleiner, so dass 
die Anzahl der Bauelemente auf 
einem Chip noch um Größenord-
nungen gesteigert werden könnte. 

Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber 
dabei, dass man in dem Maß, in dem 
man die Anzahl der Bauelemente 
erhöht, den Energieverbrauch jedes 
Elements reduzieren muss. Dies 
ist nicht nur deshalb erforderlich, 
damit der globale Energieverbrauch 
durch die elektronische Datenver-
arbeitung nicht über alle Maßen 
steigt, sondern auch, damit die in 
einem Prozessor freigesetzte Wärme 
nicht direkt zu dessen Zerstörung 
führt. Ein vielversprechender Ansatz 
hierzu ist die Entwicklung von Bau-
elementen, bei denen der Stromfluss 
im Wesentlichen ballistisch erfolgt. 
Die „Mikroskopie mit ballistischen 
Elektronen“ kann hier einen wesent-
lichen Beitrag bei den grundlegenden 
Schritten auf dem Weg zu einer 
zukünftigen Elektronik leisten. 

Summary

The development of microscopy has 
played and still plays a key role for 
science. The discovery of bacteria 
and viruses is one example. The vari-
ous forms of electron microscopy 
enable to go far beyond the reso-
lution of optical microscopy. With 
the invention of scanning probe 
microscopy about 25 years ago it 
became possible to image surfaces 
with atomic resolution. These tech-
niques are based on the interaction 
of a local probe which is brought 
very close to the surface. In scanning 
tunneling microscopy the current 
of electrons between a very sharp 
metallic tip and the conducting 
surface provides a measure of the 
distance between tip and sample. For 
the standard applications only the 
total current matters. However, in a 
special configuration one can distin-
guish between those electrons which 
are scattered and loose energy, and 
those who traverse the configuration 
without significant energy loss, the 
latter are called “ballistic”. If this 
current of ballistic electrons is mea-
sured while imaging the surface, the 
ballistic transmission through indi-
vidual objects may be analyzed. This 

(11) Ballistische Elektronen Emission Mikroskopie für das C60-Molekül auf einer Wis-
mut/Silizium-Oberfläche, 5 mal 5 nm2, IT=40 pA, das BEEM-Signal variiert bei dem 
Bild rechts oben und links unten von 0.2 pA (schwarz) bis 4 pA (weiß), rechts unten von 
0.2 pA (schwarz) bis 1 pA (weiß).
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new kind of transmission electron 
microscopy may become especially 
important for the development of 
future molecular based electronic 
devices with minimal energy dissi-
pation.
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