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1 Einleitung und Motivation
Ein optisches Rasternahfeldmikroskop (Scanning Nearfield Optical Microscope,
SNOM) erlaubt die optische Untersuchung von Objekten, die nur wenige Nanometer groß sind und mittels herkömmlicher optischer Mikroskope aufgrund des
Abbe-Limits (erläutert in Kapitel 2.1) nicht mehr dargestellt werden können [26].
Das für die Mikroskopie verwendete optische Nahfeld (siehe Kapitel 2.4) kann
durch Fernfeldanregung in verschiedenen Wellenlängenbereichen vom tiefen Ultraviolett (DUV) über Ultraviolett (UV) und den sichtbaren Bereich bis hin zu Infrarot (IR) und sogar Terahertzstrahlung (THz) erzeugt werden [16]. Neben Mikroskopiemessungen sind mit dieser Technologie auch spektroskopische Experimente
möglich, wie z. B. die oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (engl. Surface
Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) [7].
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dem aperturlosen SNOM, das eine
Metallspitze als Sensor verwendet (scattering type SNOM, sSNOM) [22] und solchen mit Apertur, die eine Glasfaserspitze nutzen [18]. Genaueres zu den beiden
Arten von SNOM findet sich in Kapitel 2.4.1. Die aperturlosen Mikroskope, bei
denen die Messspitze mit elektromagnetischer Strahlung beleuchtet wird, so dass
eine Feldüberhöhung am Spitzenapex erzielt werden kann, erreichen zwar eine höhere Auflösung als SNOM mit Apertur - es wurden Auflösungen im Bereich von
einigen Nanometern [2] oder auch weniger [60] berichtet - durch die direkte Beleuchtung des Spitzenapex erhält man aber immer einen hohen Hintergrund, der
durch aufwändige Demodulationstechniken vom lokalen Signal getrennt werden
muss [19, 12]. Dies macht die Messungen nur sehr schwer direkt interpretierbar
und bedeutet einen zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit hatten wir die Gelegenheit, ein neuartiges aperturloses optisches Rasternahfeldmikroskop (siehe Kapitel 2.4.2) aufzubauen und zu
erproben, das mit Hilfe einer speziellen Spitze [43] nahezu hintergrundfreie Messungen erlaubt und so eine deutliche Verbesserung in der Interpretierbarkeit der
aufgezeichneten Bilder ermöglicht.

1

1 Einleitung und Motivation
Erstmals verwendet wurde diese Technik im Jahr 2010 von Neacsu et al. [35] für
einen Linienscan an einer Silizium-Stufe mit 3±1 nm Höhe. Im Jahr 2011 führten
Sadiq et al. Messungen an individuellen Goldnanopartikeln durch und demonstrierten Auflösungen unter 30 nm bei der Darstellung der lokalisierten elektromagnetischen Felder von runden und elliptischen Partikeln [49].
Grundlage unseres Aufbaus ist ein auf Scherkraftdetektion mit einer piezoelektrischen Quarzstimmgabel [11, 14] basierendes Rasterkraftmikroskop (Atomic Force
Microscope, AFM, mehr zu diesem Mikroskoptyp findet sich in Kapitel 2.3.1),
welches die strikte Trennung von optischen Signalen und der Spitzen-Proben Abstandsregelung ermöglicht. In Kapitel 2.3.2 wird über den Ansatz des harmonischen
Oszillators für das Stimmgabelmodell die Auslenkung der Stimmgabelzinken und
die auftretende Scherkraft bei der Wechselwirkung der Spitze mit der Probenoberfläche hergeleitet und berechnet.
Im Gegensatz zu dem bereits in der Arbeitsgruppe vorhandenen SNOM-Aufbau
mit mechanisch per Dither-Piezo [25] in Oszillation versetzter Stimmgabel regen
wir dieses Piezoelement elektrisch an, womit sicher gestellt wird, dass wir nur
die antisymmetrische Eigenschwingung stimulieren. Die Montage der Stimmgabel
auf dem zur Anregung genutzten Vorverstärker (siehe Kapitel 3.3) erfolgt über
verschiedene Typen von Stimmgabelhaltern, wie sie in Kapitel 3.3.4 detailliert beschrieben werden. Es wurden mehrere Version getestet, bis hin zu einer selbst
entwickelten, steckbaren und leicht austauschbaren Variante, die sich im Einsatz
gut bewährt hat.
Zur Herstellung von Goldspitzen mit möglichst glatter Oberfläche und ähnlichem
Öffnungswinkel, die als Messsonden an der Stimmgabel befestigt werden (Kapitel
3.2.4), wurden verschiedene Methoden des elektrochemischen Ätzverfahrens wie
das Gleichspannungs- [54], Puls- [38] und Wechselspannungsätzen1 erforscht, die
in Kapitel 3.2 erläutert werden.
Durch das Aufkleben der Goldspitze wird der Massenschwerpunkt der Stimmgabel verschoben, so dass die Schwingung unsymmetrisch wird und die Güte sowie
die Amplitude für ein und dieselbe Stimmgabel schlecht reproduzierbar werden.
Das Aufbringen einer Gegenmasse auf die andere Stimmgabelzinke [5] führt zu
1

2

Diese Methode wurde in der Arbeitsgruppe Ultraschnelle Nano-Optik entwickelt.

einer deutlichen Verbesserung der Schwingungseigenschaften, so dass es uns möglich ist, reproduzierbar Scherkraftsensoren mit Halbwertsbreiten von unter 4 Hz
und Gütefaktoren zwischen 6000 und 15000 herzustellen. Somit lässt sich die zur
Abstandsreglung notwendige Scherkraft erheblich verringern.
Die an der Stimmgabel befestigte Goldspitze wird seitlich mit einem durchstimmbaren Titan:Saphir-Laser über ein fokussierendes Mikroskopobjektiv lokal auf einem
per Ionenstrahl (Focused Ion Beam, FIB) geschriebenen und ca. 30 µm vom Apex
entfernten Gitter beleuchtet. Dort wird ein Oberflächenplasmonpolariton (Surface
Plasmon Polariton, SPP, siehe Kapitel 2.4.2.1) erzeugt, welches adiabatisch den
Schaft der Goldspitze entlangwandert, bis es schließlich am 20 bis 50 nm Durchmesser messenden Apex der Spitze abgestrahlt wird und ein Nahfeld erzeugt (Kapitel
2.4.2.2). Durch diese Methode werden keine Demodulationstechniken benötigt und
ein hoher optischer Kontrast gewonnen. Die Spitze wird in einem regelbaren, konstanten Abstand von ca. 1 bis 5 nm über die Probenoberfläche geführt, so dass
diese lokal im Nahfeld beleuchtet und dabei abgerastert werden kann. Ein weiteres
Mikroskopobjektiv fängt das von der Probe reflektierte Licht im Fernfeld ein, dass
dann von einer Kamera bzw. einem Photomultiplier detektiert wird. Eine genaue
Beschreibung des Versuchsaufbaus findet sich in Kapitel 3.1.
Die für die Mikroskopie sowie diverse vorbereitende Messungen verwendete und
weiterentwickelte LabVIEW-Software ist in Kapitel 3.7 beschrieben.
Es wurden AFM-Messungen an verschiedenen Proben, darunter Goldgitter (Kapitel 4.2.1), eine Kalibrierprobe (4.2.2), sowie Gold-Nanopartikel (4.2.3), durchgeführt. Einige der Proben wurden ebenfalls in einem kommerziellen Rasterkraftmikroskop2 vermessen und die Ergebnisse miteinander verglichen. Dabei ist es unter
anderem gelungen, 40 nm große Goldpartikel gut abzubilden und es konnte mit Voranschreiten der Entwicklung des Mikroskopaufbaus eine deutliche Reduzierung des
Hintergrundrauschens der Topographiebilder erreicht werden. Die durchgeführten
optischen Messungen, die durch die verwendete Messmethode leicht zu interpretieren sind, werden in Kapitel 4.3.3 dargestellt. Sie zeigen das elektromagnetische
Feld von Goldnanopartikeln.
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2 Theoretische Grundlagen der
Rastersondenmikroskopie
2.1 Die Grenzen der optischen Mikroskopie das Abbe-Limit
Optische Mikroskope spielen schon seit ihrer Erfindung im 17. Jahrhundert eine
wichtige Rolle bei der Untersuchung mikroskopisch kleiner Strukturen in vielen
Bereichen der Wissenschaft. Ernst Abbe, einer der Pioniere des Mikroskopbaus,
erkannte aber schon Ende des 19. Jahrhunderts, dass sich Objekte mittels üblicher
Lichtmikroskope nur dann scharf abbilden lassen, wenn sie mindestens größer sind
als die halbe Wellenlänge λ des zur Betrachtung genutzten Lichts. Genauer gilt:
dmin =

1,22λ
,
2 · NA

(2-1)

wobei dmin den Abstand der minimal noch zu unterscheidenden Probenmerkmale
bezeichnet und NA die numerische Apertur der verwendeten Linse ist.
Objekte, die kleiner sind als einige hundert Nanometer, lassen sich so also
nicht mehr darstellen. Eine erste Methode, dieses Problem zu umgehen, wurde in
den 1930er Jahren mit dem Rasterelektronenmikroskop (Scanning Elektron Microscope, SEM) entwickelt [47]. Da die de Broglie-Wellenlänge des Elektrons deutlich
unter der des sichtbaren Lichts liegt, können hier Auflösungen im Subnanometerbereich erzielt werden. Allerdings erfordert die Rasterelekronenmikroskopie ein
Arbeiten im Vakuum sowie leitende Proben, da es bei Isolatoren zu Aufladungseffekten kommen kann, die eine scharfe Abbildung unmöglich machen.
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Inzwischen stehen weitere Techniken zur Verfügung, die unter dem Begriff Rastersondenmikroskopie (Scanning Probe Microscopy, SPM) zusammengefasst werden
können und die zum Teil ohne Vakuum auskommen. Gemeinsam haben sie, dass
eine mit der Probe wechselwirkende Sonde Punkt für Punkt über die Oberfläche
geführt wird und diese so abtastet. Seit der Nobelpreis-gekürten Erfindung des
Rastertunnelmikroskops im Jahr 1981 durch Gerd Binnig und Heinrich Rohrer [4]
sind noch viele andere Techniken entwickelt worden, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Informationen über seine Probe zu erhalten. Hier sollen nur
einige kurz genannt werden, bevor dann genauer auf die Techniken eingegangen
wird, die bei unserem Aufbau Verwendung gefunden haben.
Das Rastertunnelmikroskop (Scanning Tunneling Microscope, STM) nutzt den
quantenmechanischen Tunnelstrom zwischen Sonde und Probe und erzeugt so eine
Topographie von Bereichen gleicher Elektronendichte.
Beim Magnetkraftmikroskop (Magnetic Force Microscope, MFM) werden die
magnetischen Kräfte zwischen Sonde und Probe gemessen [15].
Das Scanning Nearfield Acustical Microscope (SNAM) ist ein akustisches Rasternahfeldmikroskop, das im Ultraschallbereich arbeitet [57].
Das von uns verwendete Rasterkraftmikroskop (Atomic Force Microscope, AFM)
basiert auf Kraftwechselwirkungen zwischen Sonde und Probe [3]. Es werden entweder die Auslenkung eines Cantilevers oder die Dämpfung eines Oszillators als
Abstandssensor genutzt, um so ein Höhenprofil der Probe zu erhalten. Im folgenden Kapitel 2.3 werden wir auf das von uns verwendete AFM im Detail eingehen.
Um optische Informationen über die Probe zu erhalten, erweitern wir das AFM
in ein optisches Rasternahfeldmikroskop (Scanning Nearfield Optical Microscope,
SNOM), bei dem evaneszente Wellen für die Wechselwirkung genutzt werden [50].
Auch hier gehen wir in im Folgenden (genauer in Kapitel 2.4) auf die genaue
Funktionsweise ein.
Bei all diesen Mikroskopiemethoden gibt es jeweils eine Vielzahl von auf unterschiedlichen Untermethoden basierende Varianten, die für verschiedene Einsatzgebiete optimiert sind.
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2.3 Die Rasterkraftmikroskopie
Die Rasterkraftmikroskopie findet in vielen Wissenschaftsbereichen, wie der Oberflächenchemie oder bei der Untersuchung biologischer Makromoleküle Verwendung, kann aber auch zur Nanomanipulation eingesetzt werden.

2.3.1 Funktionsweise und Messmodi
Beim Rasterkraftmikroskop gibt es eine Vielzahl verschiedener Umsetzungen und
Varianten. Allen gemein ist aber die Ausnutzung der Kraftwechselwirkung (DipolDipol-Wechselwirkung, Van-der-Waals-Kräfte, elektrostatische Kräfte und andere)
zwischen der Oberfläche der Probe und der über sie hinweg gerasterten Sonde.
Detektiert wird diese entweder über die dadurch erzeugte Biegung eines Cantilevers, an dessen vorderem Ende sich eine feine Spitze als Messsonde befindet [20]
oder auch durch dynamische Methoden, bei denen der eigentliche Sensor an einem
schwingenden Piezoelement wie z. B. einer Quarz-Stimmgabel befestigt ist und
der Kontakt mit der Probenoberfläche diese Schwingung dann dämpft.
Eine erste Unterscheidung kann anhand der Art des Kontakts zwischen Sonde
und Probe getroffen [53] werden.
Im statischen Kontakt-Modus steht die Messspitze dauerhaft in direktem Kontakt mit der Probenoberfläche. Hier gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen [20].
Bei der Constant Height Methode wird die Messspitze auf die Probenoberfläche
gedrückt und dann ohne Nachregelung über sie hinweg bewegt. Dies ist insbesondere für Probenoberflächen mit größeren Höhenunterschieden oder weiche Proben
sehr riskant und führt häufig zur Zerstörung der Probe und/oder Spitze. Andererseits gehört diese Methode zu den schnelleren Rasterkrafttechniken, da keine
Nachführung notwendig ist.
Im Gegensatz dazu wird bei der Constant Force Methode der Anpressdruck
zwischen Probe und Sensor mittels eines Regelkreises konstant gehalten, so dass
Beschädigungen von Probe und Spitze bei einer hinreichend langsamen Bewegung
über die Probe im Vergleich zur Reaktionsgeschwindigkeit des Regelkreises weniger
wahrscheinlich sind.
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Aufgrund des sehr geringen Abstands von wenigen Nanometern zwischen Probe und Spitze werden diese Betriebsarten vor allem für sehr ebene Oberflächen
verwendet.
Mit dynamischen Messmethoden wie dem üblicherweise im Vakuum eingesetzten Non-Contact-Mode (NC), bei dem ein Cantilever, an dem sich die Messspitze
befindet, zu einer Schwingung mit einer Amplitude von einigen Nanometern in seiner Resonanzfrequenz oder ein wenig darüber angeregt wird, erzielt man eine hohe
räumlich Auflösung bis hin zur Darstellung einzelner Atome oder Moleküle [10].
Nähert man bei dieser Versuchsanordnung die Sonde an die Probe an, kommt es
zu einer Resonanzfrequenzverschiebung durch langreichweitige Wechselwirkungen
wie etwa den Van-der-Waals-Kräfte, die als Mess- und Regelsignal genutzt wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht bei fester Anregungsfrequenz in der Messung der
Phasen- oder Amplitudenänderung bei der Annäherung an die Oberfläche. Beim
NC-Mode kommt es zu keinem direkten Kontakt zwischen Sonde und Oberfläche
- man arbeitet meist bei einem Abstand von ein bis etwa zehn Nanometern - er ist
also unter anderem für weichere Proben geeignet.
Bei größeren Auslenkungen (im Bereich einiger hundert Nanometer) spricht man
vom sogenannten Tapping Mode [61], der auch unter Normalbedingungen eingesetzt werden kann. Die Sonde tippt bei dieser Methode mit der Oszillationsfrequenz
des Cantilevers immer wieder gegen die Probenoberfläche. So kann trotz der unter
normalen Bedingungen häufig auf Probenoberflächen zu findenden Feuchtigkeitsfilmen, die im NC-Mode ein verfälschtes Oberflächenprofil verursachen würden,
ein exaktes Topographiebild der Probe erzeugt werden. Wie beim NC-Modus wird
auch hier die Amplitudendämpfung der Oszillation als Regelsignal für den Abstand
genutzt, in dem die Amplitude konstant gehalten wird.
Bei Scherkraft-Abstandssensoren wie der Quarzstimmgabel, die wir für unseren
Aufbau nutzen, findet die Oszillation des Sensors nicht orthogonal sondern lateral
zur Oberfläche statt. Hier sind es die namensgebenden Scherkräfte, die den größten
Einfluss auf die Amplituden-, Phasen- oder Frequenzänderung haben [29], die als
Regelsignal genutzt werden.
Alle dynamischen AFM-Modi haben gemeinsam, dass sie im Vergleich zu den
statischen Methoden sehr schonend für Sonde und Probe sind. Außerdem kommen
sie ohne Laseroptiken aus, die in den statischen Modi zur Messung der Verbiegung
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des Cantilevers genutzt werden und sind daher besser für Ultrahochvakuums- und
Tieftemperaturmessungen geeignet, bei denen thermomechanische Driften eine Dejustage der optischen Elemente verursachen können [29].

2.3.2 Die Stimmgabel als Scherkraft-Abstandssensor
Eine Quarzstimmgabel ist das zentrale Sensorelement in unserem SNOM-Aufbau,
um sowohl optische als auch topographische Informationen der Probenoberfläche
zu erhalten. Eine an der Stimmgabel befestigte Goldspitze wird in laterale Schwingungen versetzt und in möglichst konstantem Abstand im Bereich des optischen
Nahfelds von nur wenigen Nanometern über die Probenoberfläche geführt, da das
Nahfeld stark abstandsabhängig ist.
Eine klassische Stimmgabel3 , wie man sie aus dem Musikunterricht kennt, besteht aus zwei Zinken, die an einem Ende verbunden sind und stellt einen Biegeschwinger mit hoher Frequenzstabilität und langer Nachschwingzeit dar. Ihre
Geometrie, sowie das verwendete Material bestimmen die Resonanzfrequenz [8].
Stimmgabeln wurden schon Ende der 1980er Jahre von Günther, Fischer und
Dransfeld [11] in einem akustischen Rasternahfeldmikroskop zur Abstandsregelung
eingeführt, später wurde die gleiche Technik auch mit daran befestigten Glasfaserspitzen verwendet. Die auftretenden Scherkräfte bei der Detektion per Stimmgabel
wurden von Karrai und Tiemann umfassend erforscht [25].
Wir nutzen in unserem Aufbau industriell gefertigte, i. d. R. aus Wafern geätzte
Quarzstimmgabeln vom Typ Auris TC264 mit einer Vakuumresonanzfrequenz von
32768 Hz, wie sie beispielsweise in Uhren zur stabilen Takterzeugung verbaut werden. Diese zeichnen sich durch eine praktikable Geometrie, hohe Güte und geringe
Kosten aus. Auf diese Stimmgabeln kleben wir elektrochemisch geätzte und mit
einem Gitter versehene Goldspitzen als eigentliche Messsonde auf (siehe Kapitel
3.2 ab Seite 35).
Quarz ist ein piezoelektrisches Material, so dass eine Quarzstimmgabel durch eine von außen angelegte Wechselspannung zur Schwingung angeregt werden kann
3
4
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Entwickelt 1711 von dem Trompeter John Shore [31]
Quelle: http://www.buerklin.com, Artikel: 78D200
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und die Auslenkung der Stimmgabelzinken über den die Stimmgabel durchfließenden Strom direkt quantifizierbar ist. Eine entsprechend angeordnete leitfähige Beschichtung (hauptsächlich aus Silber) der Stimmgabelzinken führt über den transversalen piezoelektrischen Effekt zu einer Verformung des Quarzmaterials. Aufgrund einer bestimmten Orientierung der Stimmgabel bezüglich der Kristallachsen
des Quarzmaterials schwingt diese durch die elektrische Anregung in der antisymmetrischen Grundmode, d. h. die beiden Zinken schwingen spiegelsymmetrisch um
den Massenschwerpunkt der Stimmgabel aufeinander zu bzw. voneinander weg,
wie in Bild (a) in Abbildung 2.3.1 auf Seite 11 dargestellt5 . Da der Schwerpunkt
auf der Symmetrieachse liegt, bewegen sich nur die Zinken zueinander und alle
Kräfte kompensieren sich innerhalb der Stimmgabel. Das Problem der Anregung
anderer Schwingungsmoden wie z. B. der symmetrischen Grundmode, die bei der
Anregung per Dither-Piezo leicht auftritt, gibt es bei der elektrischen Anregung
nicht. Weiterhin zeigt Quarz nur sehr geringe interne mechanische Verluste, so
dass die Stimmgabel eine sehr hohe Güte aufweist und die Messung sehr geringer
Wechselwirkungskräfte ermöglicht [48, 33].
Eine Messung der Auslenkung bei der Annäherung an eine Probenoberfläche per
Laserstrahl wie bei Cantilevern üblich, ist grundsätzlich nicht notwendig und kann
eine optische Messung somit nicht stören. Eine Regelung des Abstandes direkt
über das optische Anregungssignal der Spitze, wie später beim SNOM verwendet,
wäre zwar ebenfalls denkbar, aber auch hier ist es schwierig, zwischen dem Einfluss
der Topographie und den optischen Kontrasten der Probe zu differenzieren [1, 37].
Die interessierende physikalische Messgröße (bei uns das optische Signal) wird über
die Regelung der Probenabstandskontrolle per Stimmgabel vollständig entkoppelt.
Dies ist besonders interessant für heterogene Oberflächen, bei denen die Struktur
mehr oder weniger unbekannt ist. Das detektierte optische Signal hängt hierbei
aber direkt von der Qualität der Nachregelung ab.
Verglichen mit einem aus Silizium gefertigten Cantilever ist Quarz ein sehr steifes Material und besitzt daher eine sehr große Federkonstante. Dies ermöglicht
eine wesentlich kleinere Anregungsamplitude als bei Cantilevern, die aufgrund der
geringen Steifigkeit nur über phasensensitive Techniken geregelt werden können
5

Eine Videoaufnahme einer mechanisch zur antisymmetrischen Schwingung angeregten Stimmgabel ist zu finden unter [5]:
http://iopscience.iop.org/0957-4484/20/21/215502/media
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und verhindert ein sprunghaftes in Kontakt treten der Spitze mit der Probenoberfläche, wie es bei den weicheren Si-Cantilevern aufgrund der deutlich höheren
Kräftewechselwirkung bei einer kleineren Federkonstanten leicht der Fall sein kann
(Snap-On bzw. Snap-Off). Die hohe Steifigkeit der Stimmgabel reduziert somit den
Einfluss von Nichtlinearitäten im Wechselwirkungspotential der Probenoberfläche
und vereinfacht die Interpretation des Abstandssignals. Für den eventuellen Einsatz
in der Nanomanipulation ist eine höhere Steifigkeit ebenfalls von Vorteil, da die
Kräfte besser kontrolliert werden können. Andererseits birgt die hohe Steifigkeit
der Stimmgabel eine größere Gefahr der Zerstörung der Spitze, da die verwendeten Goldspitzen im Gegensatz beispielsweise zu Silizium-Cantilevern relativ weich
sind und bei zu groß werdenden Wechselwirkungskräften leicht verformt werden
können.
2.3.2.1 Der Butterworth-Van Dyke Schwingkreis als elektronisches
Stimmgabelmodell
Eine Stimmgabel lässt sich sowohl mechanisch als Biegeschwinger bzw. einfaches
Feder-Masse-System mit Dämpfung als auch durch einen elektronischen Serienschwingkreis beschreiben.
Betrachtet man die Stimmgabel als Biegeschwinger, ist die effektive Masse meff
zu berücksichtigen, die sich aus den Abmessungen einer Zinke l × w × t und der
Dichte ρ = 2650 kg/m3 für Quarz ergibt. Die Federkonstante k und die Resonanzfrequenz f0 lassen sich mit Hilfe des Elastizitätsmoduls YQ = 7,87 · 1010 N/m2
bestimmen.
r
 3
1
t
k
1
; f0 =
(2-2)
meff = 0,2427ρ · lwt ; k = YQ · w
4
l
2π m
Für eine TC26 Stimmgabel mit den Abmessungen 3,2 mm × 0,4 mm × 0,33 mm
für eine Zinke berechnet sich daraus meff = 2,72·10−7 kg bzw. k = 12,7 kN/m und
f0 = 34,39 kHz [39]. Den Faktor für die effektive Masse erhält man aus der Lösung
der Differentialgleichung für den Biegeschwinger, die auf eine Eigenwertgleichung
für die Grundschwingung und ihre höheren Harmonischen führt [24]. Gerade bei den
Stimmgabelabmessungen treten hier allerdings einige Unsicherheiten auf, da die
Stimmgabelzinken an den Enden oft unterschiedlich abgeschrägt sind, vermutlich
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zum Abgleich der Resonanzfrequenz bei der Herstellung. Außerdem ist die leitende
Beschichtung hier nicht berücksichtigt.
Alternativ lassen sich im Butterworth-Van Dyke Schwingkreis (BVD), dem elektronischen Ersatzschaltbild eines piezoelektrischen Oszillators wie der Stimmgabel,
die Parameter für das elektronische Modell aus einem Fit einer gemessenen Resonanzkurve bestimmen. Der BVD ist ein Serienschwingkreis mit paralleler parasitärer
Kapazität, wie in Bild (b) in Abbildung 2.3.1 dargestellt.

(a)

(b)

Abbildung 2.3.1: (a) Piezoelektrische Auslenkung der Stimmgabelzinken
(b) Butterworth-Van Dyke Schwingkreis
Die Gesamtadmittanz Y = Z1 des elektronischen Ersatzschaltbildes lässt sich mit
1
Hilfe der zugehörigen Impedanzen ZL = iωL und ZC = iωC
bestimmen, wobei ||
die Parallelschaltung der entsprechenden Größen bedeutet:
Z(ω) = (ZL + R + ZC ) || ZCp
1
⇔ Y (ω) =
1 + iωCp
iωL + R + iωC

(2-3)

Den berechneten Verlauf des Admittanzbetrags einer geöffneten Stimmgabel ohne
aufgeklebte Spitze zeigt die Abbildung 2.3.2. Dabei wurden typische Parameter
verwendet, wie man sie z. B. aus einem Fit erhält (L = 8136 H; R = 160 kΩ; C =
2,9 fF; Cp = 1,2 pF). Die Resonanzfrequenz f0 = 32765 Hz und die Güte Q = 10469
erhält man aus den in Tabelle 2.3.1 auf Seite 13 angegebenen Gleichungen.
Die Resonanzfrequenz ist deutlich als Admittanzmaximum zu erkennen. Verursacht durch die parasitäre Kapazität Cp folgt bei leicht höherer Frequenz ein
Minimum und in der Folge hat die Admittanz daher einen unsymmetrischen Verlauf. In unserem Aufbau kann durch einen zwischengeschalteten invertierenden
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Abbildung 2.3.2: Berechneter Admittanzbetrag |Y (f )| einer Stimmgabel in Luft
(halblogarithmische Darstellung)
Verstärker direkt im Stimmgabel-Vorverstärker (siehe Kapitel 3.3 ab Seite 53) der
Strom durch Cp aber weitgehend kompensiert und der Verlauf damit symmetrisiert
werden. Eine passive Kompensation wäre ebenso möglich [14].
Die Güte Q beschreibt den Kehrwert der Energieverluste pro Periode, eine hohe
Güte bedeutet also wenig Energieverlust und damit einen schärferen Verlauf des
Maximums bzw. Minimums.
Um einen direkten Zusammenhang zwischen dem elektronischen Modell und der
mechanischen Stimmgabel herstellen zu können, ist eine piezoelektromechanische
Koppelkonstante α notwendig, die die separierte Ladung q der Elektroden pro mechanischer Auslenkung x der Zinken beschreibt. Diese Koppelkonstante kann z. B.
über eine interferometrische Messung der Auslenkung der Stimmgabel bestimmt
werden und ist eine charakteristische Größe für diesen Resonatortyp, d. h. eine Änderung wie beispielsweise das Aufkleben einer Spitze verändert α nicht [33]. Ein
typischer Wert für die verwendete TC26 Stimmgabel ist α ≈ 4, 9 µC/m [39].
Eine Übersicht der Zusammenhänge liefert die Tabelle 2.3.1, der dort auftretende
Faktor 2 resultiert aus der Annahme, dass ein durch die Stimmgabel fließender
Strom beide Zinken gleichermaßen anregt.
Das Aufkleben eine Goldspitze auf eine Zinke der Stimmgabel bricht die Symmetrie der Schwingung, d. h. die beiden Zinken schwingen dann nicht mehr symmetrisch zueinander, sondern ein Teil der Energie wird in die Basis, also die Verbin-
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mechanisch

elektronisch

Masse m

Induktivität L =

m
2α2

spiegelt die im Oszillator gespeicherte kinetische Energie wider:
Ekin = 21 mẋ2 = 21 LI 2

Dämpfung γ

Widerstand R =

γ
2α2

modelliert die vorhandenen dissipativen Verluste (z. B. Reibung)

Federkonstante k

Kapazität 1/C =

Auslenkung x
Geschwindigkeit ẋ
mit ẋ = ωx
mẍ + γx + kx = F
√
Q = γ1 km
q
k
ω0 = m

Bemerkung

k
2α2

repräsentiert die gespeicherte
potentielle Energie des Systems:
1 2
q
Epot = 21 kx2 = 2C

Kapazität Cp

parasitäre Kapazität durch Kontakte und externe Kabel

Ladung q = 2αx
Strom I = q̇ = 2αẋ
⇒ I = 2αωx

Die Ladung führt durch den piezoelektrischen Effekt zu einer
Auslenkung der Stimmgabel

Lq̈ + Rq̇ +
q
1
Q = R CL
ω0 =

√1
LC

q
C

=U

entsprechende DGL (F = 2αU )
Gütefaktor

Q
2π

=

E
|∆E|

Resonanzfreq. des Oszillators

Tabelle 2.3.1: Gegenüberstellung der Äquivalenz von mechanischem und elektronischem Schwingkreis [8, 33]
dung der beiden Stimmgabelzinken und weiter auf den Stimmgabelhalter übertragen. Neben einer Verschiebung der Resonanzfrequenz zu niedrigeren Frequenzen
aufgrund der veränderten Masse m (bzw. der Induktivität L im Ersatzschaltbild),
verschlechtert sich dabei auch die Güte entsprechend, da die Schwingung nun stärker gedämpft wird.
Diese Problematik konnten wir zunächst auch bei unserem Aufbau beobachten,
denn die Güte einer Stimmgabel mit Spitze hat sehr sensitiv auf die Art und Festigkeit der Montage der Stimmgabel am Stimmgabel-Vorverstärker reagiert (siehe
Kapitel 3.3.4 ab Seite 51). Durch Aufbringen einer etwa gleich großen Gegenmasse
auf die andere Zinke der Stimmgabel, konnte bei uns die symmetrische Schwingung weitgehend wiederhergestellt werden, d. h. es wurden regelmäßig relativ hohe
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Gütefaktoren6 im Bereich 6000 bis über 15000 erreicht und die Güte verhält sich
nun stabil gegenüber der Befestigung am Stimmgabel-Vorverstärker. Allerdings ist
die Resonanz durch die zusätzlich aufgebrachte Masse etwa doppelt so weit in der
Frequenz verschoben, als wenn nur die Spitze aufgeklebt wird.
Für an der Stimmgabel befestigte Faserspitzen wird der Effekt der zusätzlich
aufgebrachten Masse oft vernachlässigt, da diese als relativ klein gegenüber der
effektiven Masse einer Zinke angenommen wird [24]. Dies verhält sich bei einer
Goldspitze mit einer Länge lG ≈ 1 mm, wie wir sie verwenden, etwas anders, denn
die Masse des Golddrahtstücks beträgt etwa:
mG = ρr2 πlG ≈ 2,4 · 10−7 kg

(2-4)

Dabei ist r = 62,5 µm der Radius des Golddrahts und ρ = 19320 kg/m3 die Dichte
von Gold. Die Masse der Spitze liegt damit in der gleichen Größenordnung wie die
effektive Masse der Stimmgabel von meff = 2,72·10−7 kg. Der Massenschwerpunkt
wird dadurch deutlich verschoben und erklärt die wesentlich verbesserte Güte mit
aufgeklebter Ausgleichsmasse auf der anderen Stimmgabelzinke.
Beim Aufkleben der Spitze sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass diese
gut fixiert ist und nicht zu weit über steht. Mindestens die Hälfte der Spitzenlänge
wurde von uns immer mit der Stimmgabel verklebt, i. d. R. eher 3/4 der Länge.
Es soll hier vermieden werden, dass das System aus Stimmgabelzinke und Spitze
einen gekoppelten harmonischen Oszillator bildet. Für einen einseitig befestigten
Zylinder erhält man die fundamentale Eigenfrequenz aus [37]:
ω0 = 1,76

r
2
l1/2

s

YG
ρ

(2-5)

Für eine im schlechtesten Fall halb überstehende Spitze l1/2 = lG /2 ergibt sich
zusammen mit dem Elastizitätsmodul von Gold YG ≈ 81 · 109 N/m2 eine Resonanzfrequenz von etwa f0 = w2π0 ≈ 143 kHz, die relativ weit von der Anregungsfre6

An dieser Stelle ist die leistungsbezogene Güte gemeint, die
√ für gewöhnlich in elektronischen
Schwingkreisen verwendet wird. Diese ist um den Faktor 3 größer als die auf die Amplitude
bezogene Güte Qu . In der Literatur zur Scherkraft-Sensorik per Stimmgabel wird zwischen
diesen Größen nicht immer eindeutig unterschieden.
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quenz der Stimmgabel im Bereich um 30 kHz entfernt liegt und sich außerhalb der
Verstärkungsbandbreite des Stimmgabel-Vorverstärkers befindet.
2.3.2.2 Stimmgabelauslenkung und Kräfte zwischen Spitze und Probe
Der bei konstanter Anregung durch die Stimmgabel fließende Strom ist durch
den piezoelektrischen Effekt für kleine Amplituden proportional zur Auslenkung
der Stimmgabel. Der Gesamtstrom IG ergibt sich aus den Strömen durch beide
Stimmgabelzinken und lässt sich aus deren Auslenkungen x1 und x2 in der Resonanz ω0 der Stimmgabel mit Hilfe der piezomechanischen Koppelkonstante α
bestimmen [39]:
IG = I1 + I2 = αω0 [x1 + x2 ]
(2-6)
Anmerkung: Betrachtet man für einen Moment eine unbelastete Stimmgabel,
so folgt wegen x1 = x2 = x aufgrund der Symmetrie an dieser Stelle IG /x = 2αω0 . Mit ω0 = 2π · 32764 Hz = 205862 s−1 und
α ≈ 4, 9 µC/m erhält man direkt den auch in der Arbeitsgruppe
Ultraschnelle Nano-Optik per Interferometrie ermittelten Wert von
IG /x ≈ 2 A/m.
Stellt man Gleichung 2-6 nach x1 um und benutzt I2 = αω0 x2 , dann folgt:
x1 =

1
[IG − I2 ]
αω0

(2-7)

Behandeln wir nun den Fall, dass eine Spitze an Zinke 1 befestigt sei, nur diese demnach in Wechselwirkung mit einer Probenoberfläche treten kann (Abbildung 2.3.3)
und die zweite Zinke mit einer möglichst gleich großen Gegenmasse beschwert ist.
Die Störung der Symmetrie kann dann vernachlässigt werden. Bei Kontakt der
Spitze an Zinke 1 mit der Probe ändert sich der Strom I2 nicht. Dieser lässt sich

Abbildung 2.3.3: Geometrie und Auslenkung der Stimmgabelzinken
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entweder aus der Anregung der Stimmgabel mit der Spannung Uin (ω0 ) bestimmen
in (ω0 )
durch I2 = 12 UR
, wobei der halbe Strom durch den Verlustwiderstand RTF der
TF
Stimmgabel benutzt wird, den man z. B. aus einem Fit der Resonanzkurve für den
BVD erhält. Alternativ misst man direkt den Gesamtstrom IG und nimmt auch
hier an, dass sich der Strom auf beide Zinken gleichmäßig aufteilt.
Die Auslenkung x1 der Zinke mit der Spitze und daher auch der Strom I1 sind
bei einer Annäherung an die Probe vom Abstand d abhängig, wobei IG (∞) den
Gesamtstrom ohne Wechselwirkung bezeichnet:


1
1
IG (d) − IG (∞)
x1 (d) =
αω0
2

(2-8)

Zur Bestimmung der Scherkraft aus der Auslenkung bzw. aus dem Strom durch
die Stimmgabel wird die Differentialgleichung (DGL) des gedämpften harmonischen
Oszillators als Modell der Stimmgabel benötigt [37]:
−iωt
mẍ(d, t) + mγ(d) ẋ(d, t) + mω02 (d) x(d, t) = |F e{z
}
| {z } |
{z
} |
{z
}
Kinetisch

Dämpfung

Potentiell

(2-9)

Anregung

Die harmonische Anregung F e−iωt wird in unserem Aufbau durch die Zuführung
einer Wechselspannung mit der Frequenz ω über einen Funktionsgenerator erreicht.
Die Lösung der DGL
x(d, t) =

ω02 (d)

1
F
· e−iωt
2
− ω − iγ(d) ω m

(2-10)

hat die Form eines Lorentz-Profils mit der Güte:
Qu (d) =

f0
ω0
=√
∆f
3γ(d)

(2-11)

∆f bezeichnet die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) der Stromamplitude
√
der Resonanzkurve an der Resonanzfrequenz ω0 = 2πf0 . Dabei ist der Faktor 3
zu beachten, dieser ergibt sich, wenn man die FWHM bezüglich der Amplitude
(statt der Leistung) der Resonanzkurve berücksichtigt. Um Verwechslungen zu
vermeiden, trägt die Güte dann den Index „u“.
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Verkleinert man den Spitzen-Proben Abstand d, treten Wechselwirkungskräfte auf, die sich in zwei Typen unterteilen lassen: Die dissipativen Scher- bzw.
Reibungskräfte7 , wie sie durch den Dämpfungsterm in Gleichung 2-9 beschrieben
werden und elastische Kräfte, ausgedrückt durch die potentiellen Rückstellkräfte.
Betrachtet man die Scherkräfte, so lässt sich aus Gleichung 2-10 für die Dämpfungskonstante γ(d) in der Resonanz ω = ω0 ableiten:
x0 (d, t) =

1
F
· e−iωt
−iγ(d) ω0 (d) m

⇒

x0 (d) =

1
F
·
(2-12)
γ(d) ω0 (d) m

Dabei ist x0 (d) der Betrag, also die Amplitude von x0 (d, t). Die Dämpfungskonstante lässt sich wiederum in einen intrinsischen (statischen) Teil für die Stimmgabel γi und einen durch die Scherkraft-Wechselwirkung auftretenden Teil γs (d)
aufspalten γ(d) = γi + γs (d).
Den statischen Teil erhält man, wenn die Spitze sich nicht im Kontakt mit der
Probe befindet (d → ∞) aus Gleichung 2-12
γi = γ(∞) =

F
1
·
ω0 (∞) x0 (∞) m

(2-13)

und für den scherkraftbezogenen Teil von γ folgt dann:
γs (d) = γ(d) − γi


1
F
1
=
·
−
ω (d) x0 (d) ω0 (∞) x0 (∞) m

 0
F
1
ω0 (∞) x0 (∞)
−1
·
=
ω0 (d) x0 (d)
ω (∞) x0 (∞) m
{z
}
|0
γi


ω0 (∞) x0 (∞)
= γi
−1
ω0 (d) x0 (d)

(2-14)

Der Scherkraftanteil Fs lässt sich unter Anwendung von ẋ = ωx aus dem Dämp0 (∞)
fungsterm von Gleichung 2-9 bestimmen und mit Gleichung 2-11 d. h. γi = √ω3Q
(∞)
u

7

Der physikalische Ursprung der Kraftwechselwirkung ist bisher noch nicht vollständig geklärt.
Eine Rolle spielt der sich auf jeder Oberfläche ablagernde Feuchtigkeitsfilm durch die Luftfeuchtigkeit. Allerdings treten die Wechselwirkungskräfte auch im Vakuum auf, so dass hier
noch andere Wirkmechanismen wie elektromagnetische Reibungs- oder Van-der-Waals-Kräfte
auftreten müssen. [37, 62, 55]
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sowie mit ki = mω02 (∞) für den intrinsischen Anteil der Federkonstante k der
Stimmgabel weiter umformen,
Fs (d) = mγs (d) ω0 (d) x0 (d)


ω0 (∞)
ω0 (∞) x0 (∞)
− 1 ω0 (d) x0 (d)
= m√
3Qu (∞) ω0 (d) x0 (d)


ω02 (∞)
ω0 (d) x0 (d)
x0 (∞)
= m√
1−
ω0 (∞) x0 (∞)
3Qu (∞)


ki
ω0 (d) x0 (d)
=√
x0 (∞)
1−
ω0 (∞) x0 (∞)
3Qu (∞)


ki
x0 (d)
x0 (∞)
Fs (d) ≈ √
1−
x0 (∞)
3Qu (∞)

(2-15)

wobei im letzten Schritt ausgenutzt wurde, dass sich die Amplitude x0 (d) schneller
mit dem Abstand d verändert als die Resonanzfrequenz ω0 (d). Zusammen mit Gleichung 2-8, die die stromabhängige Auslenkung der mit der Spitze beklebten Zinke
bei der Annäherung beschreibt, kann also nun die abstandsabhängige Scherkraft
Fs (d) bestimmt werden. Der Term √3Qki(∞) in Gleichung 2-15 kann als effektiu
ve Federkonstante aufgefasst werden, d. h. durch eine hohe Güte erscheint die
Federkonstante der Stimmgabel viel kleiner und die auftretende Scherkraft fällt
entsprechend geringer aus. Dies ermöglicht sehr empfindliche Kraftmessungen im
pN-Bereich.
Hierzu ein Beispiel mit für unsere Messungen typischen Größen: Die Stimmgabel wird in der Resonanzfrequenz von f0 = 27,5 kHz mit einem Strom von
IG (∞) = 1 nApp (Peak-to-Peak) angeregt. Das entspricht nach Gleichung 2-8
einer Auslenkung von x1 (∞) = 591 pmpp . Bei einer Annäherung um 5 % des Gesamtstroms (also einer Annäherung von 10 % der mit der Spitze belasteten Zinke,
da die andere Hälfte des Stroms weiterhin durch die zweite Zinke fließt) reduziert
sich die Auslenkung auf x1 (d) = 532 pmpp . Für diese Werte zusammen mit einer
angenommenen Federkonstanten ki ≈ 15 kN/m [39] und einer Güte im Bereich
Qu (∞) ≈ 5000 erhält man aus Gleichung 2-15 für die auftretende Scherkraft
Fs ≈ 100 pN. Nähern wir auf 10 % des Stroms an, so verdoppelt sich die Kraft auf
Fs ≈ 200 pN.
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Laut Novotny und Hecht [37] sind weiche Goldspitzen etwa mit 200 pN belastbar.
Wir haben während unserer Experimente häufig in der Größenordnung von 10 %
angenähert und somit auch etwa diese Kräfte erreicht. Eine spätere Untersuchung
der benutzten Spitzen im SEM zeigte aber, dass die Spitzen diese Annäherung
i. d. R. unbeschadet überstehen. Bei deutlich größeren Annäherungen erscheint der
Spitzendurchmesser manchmal schon während einer Messung größer, die Spitze
wird dann im Laufe des Abrasterns also durchaus beschädigt. Dies konnte durch
spätere Kontrolle im SEM bestätigt werden.
Das theoretisch erreichbare Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) allein durch thermisch angeregte Schwingungen bezüglich der Auslenkung der Stimmgabel lässt
sich aus dem Äquipartitionstheorem abschätzen [37]:
1 2
1
ki xrms = kB T
2
2

⇒

√

xpp = 2 2

r

kB T
ki

(2-16)

Mit kB = 1,38 · 10−23 J/K beträgt die Auslenkung bei Raumtemperatur, also
T ≈ 300 K, etwa 1,5 pmpp . Das größtmögliche SNR wäre also bei etwa Faktor 500
anzusiedeln. Bei unseren Messungen hatten wir in der Regel einen Faktor von etwa
50 bis 70 (siehe dazu auch Kapitel 3.3.2 ab Seite 59).
2.3.2.3 Betrachtung der Abrasterungsgeschwindigkeit
Die Regelung des Spitzen-Proben Abstandes benötigt eine möglichst schnelle Reaktion des Stimmgabelsignals auf die auftretenden Kraftänderungen, damit der
Abstand konstant gehalten und eine praktikable Abrasterungsgeschwindigkeit erreicht werden kann.
Stört man eine in Resonanz schwingende Stimmgabel, so benötigt sie eine gewisse Zeit τ , bis sich wieder ein neuer stationärer Zustand eingestellt hat, wobei angenommen wird, dass dieser nach 2Q Oszillatorschwingungen erreicht wird
[37]:
√
√
2 3Qu
3Qu
=
(2-17)
τ=
ω0
πf0
Eine Stimmgabel mit der Güte Qu = 5000 in der Resonanzfrequenz von f0 =
27,5 kHz braucht also etwa 100 ms, bis sie sich nach einer Störung wieder angepasst hat. Selbst eine relativ grob aufgelöste Abrasterung mit 100×100 Punkten

19

2 Theoretische Grundlagen der Rastersondenmikroskopie
würde bei dieser Güte nahezu 17 Minuten benötigen. Aufgrund dieser offenbar güteabhängigen Beschränkung der Messgeschwindigkeit liegt zunächst die Annahme
nahe, die Güte herabzusetzen, um schneller messen zu können [11]. Dies geht aber
zu Lasten der Sensitivität, wie aus Gleichung 2-15 ersichtlich ist.
Es hat sich allerdings herausgestellt, dass der Proportional-Integral-Teil des PIDReglers, der zur Abstandsregelung verwendet wird, durch die Rückkopplung die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich verbessert [24]. Betrachtet man das System aus
Stimmgabel inklusive Vorverstärker und dem nachgeschalteten Lock-In Verstärker
als einfachen Tiefpassfilter und den PI-Regelteil mit ihrer jeweiligen Übertragungsfunktion, so erhält man insgesamt


i
1
Uout
τ
.
=
· P+
Uin − Uout
−i2πf
2πf + τi
{z
}
| {z } |
Tiefpass

(2-18)

PI-Regelteil

Die Differenzspannung Uin − Uout ist dabei die auftretende Regelabweichung, auf
die das System reagiert und P der Regelparameter vom Proportionalteil. Löst man
diese Gleichung im Zeitbereich nach Uout /Uin auf, erhält man die Übertragungsfunktion für das Gesamtsystem, die sich proportional verhält zu:
T (t) ∼ e−Γt e±iΩt

(2-19)

Stört man das System mit einer Stufenfunktion, so wird mit dem integralen Pa)2
eine gute Antwort des Systems erreicht. Diese Parameterwahl
rameter I = (1+P
2τ
führt auf
(1 + P )
,
(2-20)
Γ=Ω=
2τ
d. h. wählt man P ausreichend groß, so hat dies direkten Einfluss auf den exponentiell abfallenden Term in Gleichung 2-19 mit der Zeitkonstante 1/Γ. Dies erklärt
die schnellere Reaktionszeit in einer geschlossenen PI-Regelschleife gegenüber dem
direkten Ausgangssignal einer reinen Stimmgabel ohne Regelung. In der Praxis
erreicht man bei geeigneter Wahl des P- und I-Parameters Werte bis zu Faktor
40, die Messzeit kann somit auf bis etwa 2,5 ms pro Punkt reduziert werden. Daraus ergibt sich ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem System ohne
Rückkopplung durch den PID-Regler.
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Das spricht dafür, die Güte Q immer möglichst zu maximieren, da einerseits
die Wechselwirkungskräfte antiproportional mit der Güte skalieren bzw. sich das
Q
Signal-Rausch-Verhältnis proportional zu √∆f
verbessert (∆fB ist die Bandbreite
B
des Systems). Solange die PI-Parameter des Regelkreises entsprechend gewählt
werden, wirkt sich dies nicht nachteilig auf die Abrasterungsgeschwindigkeit aus
[14].
Eine weitere Erhöhung der Güte ist durch phasensynchrone Einspeisung zusätzlicher Energie z. B. durch eine rückgekoppelte Operationsverstärkerschaltung in den
Stimmgabelresonator möglich [8]. Ebenfalls denkbar ist die Anregung von höheren
Harmonischen der Stimmgabelschwingung und somit eine weitere Verringerung der
effektiven Federkonstanten. Das setzt allerdings eine Modifikation der Beschichtung der Stimmgabel voraus, um die entsprechenden höheren Harmonischen anregen bzw. die induzierte Ladung abgreifen zu können [24, 59]. Diese Möglichkeiten
wurden in unserem Aufbau jedoch nicht umgesetzt.
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2.4 Optisches Rasternahfeldmikroskop
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lichtmikroskopen nutzt man bei optischen Rasternahfeldmikroskopen (Scanning Nearfield Optical Microscope - SNOM) nicht das
optische Fernfeld, sondern das namensgebende Nahfeld, das direkt um die Quelle
elektromagnetischer Strahlung, z. B. einzelne Atome, Moleküle oder Quantendots,
auftritt. Die Reichweite dieser Strahlung beträgt nur wenige Vielfache der Größe
der Strahlungsquelle, sie kann also insbesondere auch deutlich kleiner als die abgestrahlte Wellenlänge sein. Übliche Größenordnungen liegen hier zwischen einigen
Ångström bis zu einigen zehn Nanometern.
Einfachstes Modell einer solchen elektromagnetischen Strahlungsquelle ist der
ideale Punktdipol mit der Frequenz ω = ck und dem Dipolmoment p = p0 e−iωt .
Die elektromagnetischen Vektorfelder E(r, t) und H(r, t) für den Dipol im Ursprung sind dann die Summe aus sich ausbreitenden und nicht ausbreitenden Anteilen [23]:




1
ik ikr
1
eikr
2
E(r, t) =
+ (3n(n · p) − p 3 − 2 e
(2-21)
k (n × p) × n
4πǫ0
r
r
r
 ikr

eikr
e
ck 2
(n × p)
−
H(r, t) =
4π
r
ikr2

(2-22)

wobei n = r/r der Einheitsvektor entlang r ist. Jeweils der erste Term in der Klammer beschreibt den sich ausbreitenden Teil des jeweiligen Feldes, der im Fernfeld
(r >> λ) aufgrund der r−1 -Abhängigkeit überwiegt, während der zweite Term für
den sich nicht ausbreitenden Teil steht. Dieser dominiert das Nahfeld, d. h. den
Bereich r < λ [45].
In unmittelbarer Nähe des Dipols überwiegt der Einfluss des E-Feldes durch
die r−3 -Abhängigkeit der Gleichung. Die Ableitung des E-Feldes variiert in diesem
Bereich stark:
ω
∂Ej
/Ej >
(2-23)
∂r
c
Die Grundidee eines optischen Nahfeldmikroskops stammt aus dem Jahr 1928
von Edward H. Synge [51], der vorschlug, einen Lichtspot der viel kleiner ist als die
Wellenlänge des verwendeten Lichts über die Probenoberfläche zu rastern. So er-
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zielt man eine räumliche Auflösung, die nur durch den Durchmesser der Lichtquelle
beschränkt ist. Erst 1984 konnte die Idee Synges auch technisch auf der Grundlage des Rastertunnelmikroskops und kleinster Aperturen in Metallfilmen umgesetzt
werden [30].
Mit einem SNOM erhält man also immer zusätzlich zu den optischen Daten ein
Topographiebild der vermessenen Oberfläche.

2.4.1 SNOM-Typen
Man unterscheidet zwischen dem Aperture-SNOM (aSNOM), bei dem eine ummantelte Glasfaser- oder Siliziumspitze als Lichtquelle oder -sammler genutzt wird
und dem später entwickelten aperturlosen Nahfeldmikroskop [36], bei dem eine
Spitze aus Metall als Lichtquelle verwendet wird. Die Größe der Apertur liegt meist
im Bereich einiger zehn bis etwa hundert Nanometer.
Verwendet man die Spitze mit Apertur als Lichtsammler, so wird die gesamte Probe extern beleuchtet, ansonsten wird immer nur der Punkt auf der Probe
beleuchtet, bei dem sich die Messspitze gerade befindet und dann das reflektierte bzw. transmittierte Licht mittels einer Photodiode oder einem Photomultiplier
gemessen.
Spitzen ohne Apertur bestehen aus elektrochemisch geätztem Gold bzw. Silber
oder sind metallbedampfte Glasfaser- oder Siliziumspitzen. Im allgemeinen wird
ein Laserstrahl auf die äußerste Spitze der Sonde fokussiert. So werden an der
Spitzenoberfläche Plasmonen erzeugt. Aufgrund der Geometrie der Spitze strahlen
diese dann am Apex ab, da dort analog zum Antenneneffekt die Feldüberhöhung
am größten ist. Diese Mikroskope (Scattering type SNOM oder sSNOM) erreichen
durch der meist kleineren Spitzendurchmesser eine höhere Auflösung als SNOM mit
Apertur (z.B. [21]). Auch erreicht man hier größere Feldüberhöhungen als beim
aSNOM [45]. Als Anregung nutzt man Licht vom sichtbaren über den Infrarot- bis
in den Terahertzbereich.
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2.4.2 Das neuartige sSNOM
Durch die direkte Beleuchtung der Spitze kommt es beim konventionellen sSNOM
zu einem hohen Hintergrund durch das Streulicht von der Spitze sowie der Probe, das erst mit periodischer Anregung und durch verschiedene homodyne oder
heterodyne Detektionsmethoden vom eigentlichen Signal getrennt werden kann.
Dies bedeutet einen zusätzlichen experimentellen Aufwand und einen Verlust im
Signal-Rausch-Verhältnis.
Ein Weg dieses Problem zu umgehen, liegt in einer räumlich nicht lokalen optischen Anregung des Spitzenapex mittels Oberflächenplasmonen [49], deren Erzeugung in Kapitel 2.4.2.1 detaillierter beschrieben wird. Spitz zulaufende plasmonische Wellenleiter sind in der Lage, optische Energie direkt an der Spitze zu fokussieren, so dass man dort eine Nahfeldquelle erhält, die in einem sSNOM genutzt
werden kann. In unserem Fall nutzen wir ein mittels Focused Ion Beam (FIB) mehr
als 10 µm vom Apex entfernt in die Spitze geschnittenes Gitter, um das Licht resonant einzukoppeln und es dann als Oberflächenplasmonpolariton Richtung Apex
wandern zu lassen [35]. Auf diese Weise erreichen wir eine beinahe vollständige
Reduktion des Hintergrundstreulichts im Bereich der Spitze und Probe, was eine
direkte Interpretation der Bilder ermöglicht.
2.4.2.1 Oberflächenplasmonen
Wenn sich an der Übergangsfläche zwischen zwei Materialien das Vorzeichen des
Realteils der dielektrischen Funktion ändert, also z. B. bei einem Metallkörper in
Luft, können dort Oberflächenplasmonen (Surface Plasmons - SPs), d. h. kohärente
longitudinale Schwingungen des Elektronengases gegen die Ionenrümpfe, angeregt
werden. Zuerst vorhergesagt wurden SPs durch R. H. Ritchie im Jahr 1957 [42].
Koppelt ein Photon an ein Oberflächenplasmon, entsteht ein sogenanntes Oberflächenplasmonpolariton, welches über die Metalloberfläche hinweg als evaneszente
Welle propagieren kann, bis seine Energie entweder durch Abstrahlung in den umgebenden Raum oder Absorption in das Metall verloren geht.
Die Anregung ist sowohl durch Elektronenbeschuss als auch durch Photonen
möglich, die mittels eines Einkoppelmediums, z. B. einem Gitter oder Prisma eingekoppelt werden. Hierbei werden die Wellenvektorkomponenten von Photon und
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Abbildung 2.4.1: Schematische Darstellung evaneszenter Wellen entlang einer
Metall-Dielektrikum-Grenzfläche. Die Ladungsdichteoszillationen
werden Oberflächenplasmonenpolaritonen genannt, wenn sie
durch ein äußeres elektromagnetisches Feld erzeugt werden.
Rechts gezeigt ist der exponentielle Zusammenhang des E-Feldes
von der Entfernung zur Grenzfläche.
Oberflächenplasmon parallel zur Oberfläche angeglichen, denn nur so ist eine Einkopplung möglich, da die Phasengeschwindigkeit des Plasmons im Medium deutlich
geringer ist als die Lichtgeschwindigkeit.
Bei einem Gitter, wie wir es verwenden, werden die Wellenvektoren angeglichen,
indem der parallele Anteil des Wellenvektors abhängig von der Gitterperiode erhöht
wird (vgl. Abbildung 2.4.2).

Abbildung 2.4.2: Plasmoneneinkopplung durch ein Gitter. Der Wellenvektor wird
durch die Gitterfrequenz vergrößert.
Die Dispersionsrelation
ω
kx =
c



ε1 ε 2
ε1 + ε2

1/2

,

(2-24)
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die in Anhang A ab Seite 148 hergeleitet wird, kann mit der Permittivität eines
Metalls ε1 = ε′1 +iε′′1 mit ihrem Real- und Imaginärteil ε′1 und ε′′1 (|ε′1 | >> ε′′1 ) auch
als Summe aus reeller und imaginärer Komponente geschrieben werden [40]:
"

ω
kx = kx′ + ikx′′ =
c
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1/2 #
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2(ε′1 )2

(2-25)

Aus Gleichung 2-25 kann man unter anderem die Koppelbedingungen für die Wellenvektoren und die räumliche Ausbreitung herleiten.
Die Intensität eines Plasmons nimmt durch Absorptionseffekte im Metall exponentiell mit der Ausbreitungslänge ab. Da die Intensität mit dem Quadrat des
elektrischen Feldes abnimmt, hat sie an der Stelle x um exp(−2kx′′ x) abgenommen.
Die Ausbreitungslänge ist definiert als die Länge, bis zu der die Intensität des
SPPs auf 1/e abgefallen ist: L = 1/(2kx′′ ). Sie ist abhängig vom verwendeten
Metall, sowie der Wellenlänge des anregenden Lichts. Für Gold und λ = 780 nm
beträgt sie etwa 40 µm [27].
Die Energie eines Plasmons beträgt näherungsweise
Ep = h̄

s

ne2
= h̄ · ωp
mε0

(2-26)

mit der Elementarladung e, der Valenzelektronendichte n, der Elektronenmasse
m, der absoluten Dielektrizitätskonstante des Vakuums ε0 und dem reduzierten
planckschen Wirkungsquantum h̄ = h/(2π) sowie der Plasmafrequenz ωp .
2.4.2.2 Neuartiges aperturloses optisches Nahfeldmikroskop
Abbildung 2.4.3 zeigt den schematischen Ablauf des Prozesses zur Erzeugung eines
Plasmons. Durch ein Mikroskopobjektiv mit NA = 0,35 und langem Arbeitsabstand
wird das Gitter auf einer Goldspitze mittels eines Titan:Saphir-Lasers, dessen Wellenlänge auf die Gitterperiode des Gitters abgestimmt ist, möglichst senkrecht
beleuchtet. Dabei befindet sich das Gitter etwas außerhalb des Fokus. Die Polarisationsrichtung des Laserlichts ist senkrecht zu den Gitterlinien ausgerichtet, da
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nur so SPP angeregt werden können [40]. Die entstehenden Oberflächenplasmonen wandern am Schaft entlang, an dem sich die Geometrie des Drahtquerschnitts
nur langsam ändert und werden am Apex wieder abgestrahlt. Dort liegt ein starker
Geometriebruch vor, so dass an dieser Stelle die Strahlungsdämpfung stark zunimmt. Die erzielte lokale Feldüberhöhung liegt laut [43] bei etwa 10, so dass die
zum Quadrat der lokalen Feldstärke proportionale Dämpfung hier groß wird.

(a)

(b)

Abbildung 2.4.3: (a) Prinzipielle Darstellung der nichtlokalen Erzeugung von Oberflächenplasmonen durch Fernfeldstrahlung an einem Gitter
(b) Foto eines Plasmons, das durch die beschriebene Methode
erzeugt wurde, man erkennt in der unteren rechten Bildecke das
beleuchtete Gitter
Das Streulicht an der Spitze kann nun wiederum mittels eines weiteren Mikroskopobjektivs auf eine CCD-Kamera oder den Eingangsspalt eines Photomultipliers
abgebildet werden, um die Intensität des Plasmons zu kontrollieren. Eine optimale
Beleuchtung des Gitters ist notwendig, um eine möglichst große Intensität an der
Spitze zu erzielen. Die Gesamtintensität des von der Spitze gestreuten Lichts beträgt für optimierte Einkopplungsbedingungen etwa 0,1 % bis 1 % des einfallenden
Lichts [44].
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3 Aufbau des sSNOM
3.1 Schematischer Aufbau
Zunächst wollen wir einen Überblick über unseren Versuchsaufbau geben, bevor wir
in den folgenden Kapiteln auf ausgewählte Elemente im Detail eingehen. Hierzu
unterscheiden wir aus Gründen der Übersicht zwischen dem AFM-Aufbau und dem
optischen Teil unseres Aufbaus.

3.1.1 AFM-Aufbau

Abbildung 3.1.1: AFM-Versuchsaufbau
In der Abbildung 3.1.1 ist der von uns verwendete Aufbau eines Rasterkraftmikroskops schematisch dargestellt.
Die Goldspitze (siehe Kapitel 3.2) befindet sich auf einer Quarzstimmgabel (Tuning Fork, TF), die mit Hilfe des Funktionsgenerators (FG) in Schwingung versetzt
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wird. Die Anregungsfrequenz entspricht dabei der Resonanzfrequenz der Stimmgabel. Kommt die Spitze in die Nähe der Probenoberfläche, so erfährt die Schwingung
eine Dämpfung, welche sich abhängig vom Abstand ändert und so eine Abstandsregulierung erlaubt.
Dazu wird das durch die Schwingung erzeugte Stromsignal aus der Stimmgabel als Spannungssignal mit Hilfe des Vorverstärkers, der in Kapitel 3.3 ab Seite
53 näher beschrieben wird, an einen Lock-In Verstärker (Lock-In) geleitet, der als
Referenz die Anregungsfrequenz vom Funktionsgenerator erhält. Das so verstärkte
und gefilterte Signal, welches der Amplitude der schwingenden Stimmgabel entspricht, wird sowohl an eine A/D-Wandlerkarte (Data Translation 3016, im folgenden auch DT-Karte, beschrieben in Kapitel 3.6 ab Seite 83) als auch an den
Proportional-Integral-Differential-Regler (PID, vergleiche Kapitel 3.4 ab Seite 73)
gegeben.
Der PID-Regler nutzt das Amplitudensignal, um den Abstand zwischen der Spitze und der Probe zu regulieren. Dazu vergleicht er den Eingangswert mit einem
einstellbaren Setpoint, d. h. einem Spannungswert, der einem bestimmten SpitzenProbe-Abstand entspricht und gibt dann eine Stellgröße aus, die dem PI-Controller
zur Positionierung des PicoCube (siehe Kapitel 3.5) und damit zur Abstandssteuerung dient. Diese Bewegung des PicoCube, auf dem zunächst der Vorverstärker mit
der Spitze montiert war, der in späteren Versuchen aber den Probenhalter trägt,
wie in Abbildung 3.1.1 dargestellt, erfolgt über Piezoelemente, die mit Hochspannung angesteuert werden müssen, deren Wandlung der PI-Controller übernimmt.
Die anderen Achsen des PicoCube werden über die DT-Karte direkt über den PC
gesteuert (die verwendete Software wird in Kapitel 3.7.3 ab Seite 92 beschrieben)
und werden genutzt, um die Spitze in zwei Dimensionen über die Probe zu rastern.
Neben den Steuerungssignalen von DT-Karte und PID werden auch die Sensorsignale des PicoCube und die Ausgänge des Lock-In über die DT-Karte digitalisiert
und in den PC eingelesen.
Zur Rauschunterdrückung befinden sich mehrere 1,5 kHz-Tiefpassfilter im Versuchsaufbau, insbesondere vor den Eingängen des PicoCube, die über die D/AKarte angesteuert werden und hinter dem X-Sensorausgang des PicoCube, da die
Ausgangssignale mit hohem Rauschen überlagert sind (siehe Kapitel 3.6.
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Gerät

Typ

Stimmgabel (TF)
Bürklin RoHS 78D200 0,032768MHz
Vorverstärker (VV)
Eigenbau Ultraschnelle Nano-Optik
Funktionsgenerator (FG)
TTi TG1010A
Lock-In Verstärker (LI)
Femto LIA-MVD-200-H
PID-Regler
Eigenbau Ultraschnelle Nano-Optik
A/D bzw. D/A-Wandlerkarte Data Translation 3016
PZT-Servocontroller
PI E536.3CH
PicoCube XY(Z)Piezoscanner PI P363.3CD
Tabelle 3.1.1: Verwendete Geräte - mechanischer AFM-Aufbau
Zur Abstandskontrolle zwischen Spitze und Probe verwenden wir ein Mikroskopobjektiv, sowie eine Charge-coupled Device-Kamera (CCD), genauer auf diesen
Teil des Aufbaus eingegangen wird im nächsten Kapitel.
In Tabelle 3.1.1 sind die von uns verwendeten Geräte aufgelistet.

3.1.2 Optischer Aufbau
Abbildung 3.1.2 zeigt schematisch den optischen Teil unseres Aufbaus, die verwendeten Komponenten sind in Tabelle 3.1.2 auf Seite 33 aufgelistet. Eine Fotografie
des Aufbaus findet sich in Anhang B ab Seite 151. Als Strahlungsquelle verwenden
wir einen lasergepumpten Titan:Saphir-Laser (Ti:Sa) der zeitweise im Mode-Lock
betrieben wird, ein Bild befindet sich im Anhang auf Seite 152. Der Pumplaser
kann mittels der in Kapitel 3.7.6 auf Seite 96 kurz beschriebenen Software bequem
vom PC aus gesteuert werden.
Das Pumplicht mit einer Wellenlänge von 532 nm wird mit bis zu 4,50 W Pumpleistung in den Ti:Sa-Kristall hinein fokussiert, der daraufhin Licht in einem Wellenlängenbereich von ca. 700 - 1000 nm emittiert. Zur genauen Funktionsweise dieses
Lasertyps siehe u. a. [6]. Im Resonator, der eine Länge von insgesamt rund 1,80 m
hat, kann nun durch passive Modenkopplung (siehe z. B. [32]) mittels zweier verstellbarer Prismen ein Laserpuls erzeugt werden, bei dem sehr viele der verfügbaren
Moden genutzt werden. Die erzielbare Pulsbreite liegt für den verwendeten Laser
im Bereich von Femtosekunden, bei einer sich aus der Resonatorlänge ergebenden
Wiederholrate von ca. 80 MHz.
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Da die genaue Pulsform und -breite für unser Experiment ohne Bedeutung sind,
haben wir sie nicht genauer bestimmt. Die mittlere Ausgangsleistung liegt bei etwa
400 mW, kann aber durch eine Regulation der Pumpleistung verändert werden. Die
mittlere Wellenlänge für einen Laserpuls beträgt zwischen 790 und 830 nm, dies
führt auf eine Energie von 5 bis 6 nJ pro Puls[52].
Außerhalb des Mode-Lock wird der Ti:Sa-Laser bei einer Wellenlänge von etwa 800 nm betrieben, entsprechend der Gitterkonstante des in die Goldspitze geschriebenen Gitters (vergleiche hierzu Kapitel 3.2.2 auf Seite 45). Eine detaillierte
Beschreibung des von uns genutzten Lasersystems, allerdings unter Verwendung
eines anderen Pumplasers, findet sich in [52].
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Abbildung 3.1.2: Schematische Darstellung des optischen Aufbaus
Der durch zwei Linsen etwas aufgeweitete Laserstrahl wird durch einen ersten
variablen Neutraldichtefilter (GND) durch einen Strahlteiler (ST1, 50:50) auf eine
Silizium-Photodiode (PD) gelenkt, die uns erlaubt, die Stabilität des Lasersignals
zu messen.
Das λ/2-Plättchen befindet sich in einem Präzisionsrotationshalter, so dass die
Polarisationsrichtung des Lichts genau eingestellt werden kann. Nur wenn sie senk-
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recht zu den Gitterlinien auf der Goldspitze ausgerichtet ist, können Plasmonen mit
maximaler Intensität erzeugt werden (siehe auch Kapitel 2.4.2.2 ab Seite 26).
Der Teil des Aufbaus innerhalb des Rechtecks in Abbildung 3.1.2 befindet sich
auf einer weiteren schwingungsisolierten Platte. Der daraus resultierende Höhenunterschied wird mittels des verzeichneten Periskops überwunden.
Ein weiterer Strahlteiler (ST2, 50:50) wird an dieser Stelle genutzt, um einen
Teil des Laserlichts auf einen Photomultiplier (PMT1) zu lenken. Dieser dient als
Referenz zur Normierung des Messsignals aus PMT2, um Schwankungen des Lasers
auszugleichen. Durch ND-Filter und eine Irisblende wird der Strahl abgeschwächt
und trifft dann auf die Photokathode. Das Stromsignal des PMTs wird über einen
1 MΩ-Widerstand in ein Spannungssignal gewandelt. Da dieses Signal über einem
relativ hochohmigen Widerstand abgegriffen wird, kann es aufgrund des Übersprechens der DT-Karte (siehe Kapitel 3.6 auf Seite 85) nicht direkt eingelesen werden.
Ein zwischengeschalteter Operationsverstärker sorgt für eine Impedanzwandlung,
so dass das PMT-Signal dann unverzerrt über die DT-Karte digitalisiert werden
kann. Hierbei muss die an den PMT angelegte Hochspannung so gewählt werden,
dass die Ausgangsspannung mit dem Eingangsbereich des OPV und insbesondere
der DT-Karte kompatibel ist.
Der Laserstrahl wird durch ein Mikroskopobjektiv (MO1) auf das Gitter auf der
Goldspitze (Tip) fokussiert, um ein Plasmon zu erzeugen. Gleichzeitig nutzen wir
das Mikroskopobjektiv, um die Spitze über einen dritten Strahlteiler (ST3, 50:50)
mit einer digitalen Complementary Metal Oxide Semiconductor-Kamera (CMOS)
betrachten zu können. Dies erlaubt es uns, die genaue Position des Gitters festzustellen und den Laser auszurichten. Die Laserjustage erfolgt weitgehend über
Verschiebung von MO1 und den Spiegel zwischen den beiden Strahlteilern ST2
und ST3, sowie einen der Spiegel des Periskops, der in der schematischen Darstellung nicht explizit eingetragen ist. Befindet sich die Spitze im Laserfokus, wird sie
mittels der 3D-Stage, auf der der Vorverstärker samt Stimmgabel montiert ist, so
verfahren, dass ein Plasmon erzeugt wird. Dabei muss man große Sorgfalt walten
lassen, da der Aufbau berührungssensitiv ist.
Der Abstand zwischen Spitze und Probe kann mit MO2 überwacht werden, das
Bild wird auf eine analogen Kamera (CCD2) abgebildet .
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Gerät

Typ

Pumplaser
Titan:Saphir-Laser

Coherent Verdi V5
Model TS Ti:Sapphire Laser Kit
Kapteyn-Murnane Laboratories, L.L.C.
λ/2-Plättchen
600–1200nm, achromatisch, B. Halle
Präzisionsrotationshalter Thorlabs PRM 1/M High Precision Rotation Mount
Photomultiplier 1
Hamamatsu R928
Photomultiplier 2
Hamamatsu R955
Mikroskopobjektiv 1
Nikon 20x 0.35 SLWD
Mikroskopobjektiv 2
EO 10x 0.28 ELWD 33.5mm
Mikroskopobjektiv 3
Nikon 40x 0.5 ELWD
digitale CMOS-Kamera
DCC1545M-GL
3D-Stage (Vorverstärker) Thorlabs MBT616/M
3D-Stage (PicoCube)
Newport 5 axis aligner 9081-M
Photodiode
Thorlabs SI Amplified Photodiode PDA36A-EC
Power Meter
Thorlabs PM100
Tabelle 3.1.2: Verwendete Geräte - optischer Aufbau
Das Objektiv MO3 befindet sich auf einem Stativ und ist so ausgerichtet, dass
es schräg von oben auf die Stimmgabel schaut. Genutzt wird es, um das Plasmon wahlweise zur Justage auf eine weitere analoge CCD-Kamera (CCD3) oder
zur Messung auf einen zweiten Photomultiplier (PMT2) abzubilden. Um zwischen
den beiden Möglichkeiten zu wählen, nutzen wir einen klappbaren Spiegelhalter.
Auch hier wird der Höhenunterschied mittels einiger Spiegel und einem Periskop
überwunden Diese sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. Eine
Irisblende, die sich noch vor dem klappbaren Spiegel befindet, wird so eingerichtet,
dass nur das eigentliche Plasmon auf die Kamera bzw. den PMT abgebildet wird
und so das im Aufbau vorhandene Streulicht, insbesondere von der Spitze bzw. der
Probe die Messung möglichst nicht beeinflussen kann. Vor dem Photomultiplier
befindet sich ein weiterer Spiegel, mit dem das Plasmon auf die Photokathode
einjustiert werden kann.
Alle drei Mikroskopobjektive können mittels Präzisions-Lineartischen fokussiert
werden. Des Weiteren sind sowohl der PicoCube mit dem Probenhalter als auch
der Vorverstärker als Messkopf auf 5-Achsen-bzw. 3-Achsen-Stages montiert, so
dass man interessante Stellen auf der Probe anfahren kann oder zum Austausch
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von Probe und/oder Spitze den Abstand zwischen den beiden Komponenten soweit
vergrößern kann, dass ein Ausbau gefahrlos möglich ist.
Das obere Mikroskopobjektiv erschwert allerdings einen Spitzenwechsel, weil dadurch im Gegensatz zum AFM-Aufbau ein einfacher Zugang für einen Spitzenwechsel nicht mehr möglich ist. Anfänglich wurde der gesamte obere Halter heraus
geschwenkt, dadurch ist aber eine anschließende Neujustierung notwendig. Später
haben wir die Stage mit dem Vorverstärker und der Spitze herausgenommen, obwohl diese in der derzeitigen Anordnung relativ schwer zugänglich ist. Dafür wird
auf diesem Weg die Einjustierung der Spitze auf die Optik erleichtert.
Um die Spitze optisch auf die Kameras abbilden zu können, befinden sich zwei
LEDs in der Nähe der Stimmgabel, die es uns erlauben, die TF sowohl von vorne,
als auch von hinten zu beleuchten. Eine dritte LED befindet sich unterhalb der
Stimmgabel, so dass wir auch MO3 ohne Laserbeleuchtung nutzen können.
Durch zwei ND-Filter (0.6 und 1.0), die an der mit * markierten Position eingebracht werden können, kann die Leistung auf der Spitze zum Finden des Plasmons
auf etwa 200 µW verringert werden.
Akustisch ist der Aufbau durch eine verschließbare PMMA-Box gedämmt, die
von innen mit akustischen Dämmmatten ausgekleidet wurde.
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3.2 Goldspitzen - Herstellung und Einbau
Eine wichtige Komponente unseres Mikroskops ist die als Sensor verwendete Goldspitze aus 99,99+% Gold mit einem Drahtdurchmesser von 125 µm (Temper Hard,
Advent Research Materials Ltd).
Erwünscht ist eine Spitze mit einem Apexdurchmesser von weniger als 50 nm,
einem Öffnungswinkel von etwa 20° bis 30° und einer möglichst glatten Oberfläche.

3.2.1 Herstellung von Messspitzen
Die von uns verwendeten Goldspitzen wurden durch elektrochemisches Ätzen in
Salzsäure (Konzentration: 37 %) hergestellt, wobei der Golddraht als Anode fungiert, während als Kathode ein Platinring dient, wie Ren [41] es vorschlägt (siehe
auch Abbildung 3.2.1 auf Seite 36). Nach Anlegen einer Spannung finden folgende
Reaktionen am Golddraht statt [38]
Au + 4Cl− → AuCl4− + 3e−

Au + 2Cl− → AuCl2− + e−

AuCl2− + 2e− → AuCl4− + 2e−
die zu einer Abtragung des Goldes führen. Dabei kommt es zu einer lokalen Reduktion der Cl− -Ionen in der direkten Umgebung des Golddrahtes und daraus resultierend zu einer Passivierung der Oberfläche durch die Bildung von Goldoxiden.
Durch erneute Zufuhr von Chlor-Ionen aus der Umgebung werden diese Oxide
aufgelöst und der Ätzvorgang an der freigelegten Goldoberfläche kann fortgesetzt
werden [41]. Dieser Vorgang führt zu Oszillationen im Strom zwischen Anode und
Kathode.
Beim Eintauchen des Golddrahtes in das Elektrolyt bildet sich durch die Oberflächenspannung um den Draht herum ein konkaver Meniskus. Dies führt, zusammen
mit der beschriebenen Passivierung der Goldoberfläche, zu einer Einschnürung des
Drahtes nahe der Flüssigkeitsoberfläche, so dass dieser dort immer dünner wird
und schließlich durchreißt (der sogenannte Drop-Off) [34], wie er in Abbildung
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Abbildung 3.2.1: Schematische Anordnung des Ätzaufbaus
3.2.2 dargestellt ist. Dabei rutscht der Meniskus immer weiter am Draht hinab zur
Einschnürung hin.
Um ein Nachätzen zu vermeiden, bei dem die Spitze abstumpft, sollte schnellstmöglich die Spannungsversorgung unterbrochen werden, sobald es zum Drop-Off
kommt. Die Spitze sollte möglichst bald mit Ethanol gespült werden, da verbliebene
Salzsäurereste die Goldoberfläche angreifen könnten.
Um eine möglichst ebene Goldoberfläche zu erhalten, wurde bei einigen Versuchen der Draht vor dem Ätzen für acht Stunden bei 800°C getempert, um eine

Abbildung 3.2.2: Darstellung der Drop-Off Methode
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möglichst einkristalline Struktur zu erhalten. Dadurch wurde die Oberfläche der
Goldspitzen in der Tat deutlich glatter als bei ungetempertem Draht. Für ein Beispiel siehe Abbildung 3.2.12(b) auf Seite 46.
Auch eine Elektrolytmischung aus einem Anteil HCl und einem Anteil Ethanol
wurde mehrfach getestet, da dies die Bläschenbildung beim Ätzen unterdrücken
soll, die durch Sauerstoff und Chlorgas bildende Nebenreaktionen entstehen (siehe
z.B.[41]).
Es gibt verschiedene Verfahren zum Ätzen von Goldspitzen, die im Rahmen
dieser Arbeit getestet wurden. Auf diese soll in den folgenden Kapiteln eingegangen
werden.
3.2.1.1 Gleichspannungsätzen, Ätzschalter und Monitoring
In vielen Publikationen werden auf Gleichspannungsanregung basierende Methoden
zur Herstellung von Messspitzen beschrieben [28, 34, 41, 46, 54].
Wang et al. [54] sowie Neacsu et al. [34] zeigen in ihren Veröffentlichungen
Strom- bzw.- Spannungsverläufe zwischen Spitze und Platinring, die durch den
Passivierungseffekt ausgelöst werden (siehe Kapitel 3.2.1). Um dies zu bestätigen
und den Einfluss der Oszillationen auf die hergestellten Spitzen zu überprüfen,
haben wir bei unseren Experimenten jeweils den Strom- und Spannungsverlauf
aufgezeichnet. Dazu nutzten wir zunächst ein digitales Speicheroszilloskop8 und
später die Oszilloskopsoftware, wie sie in Kapitel 3.7.5 auf Seite 95 beschrieben
wird.
Verschiedene Versuche mit unterschiedlichen Spannungen, Eintauchtiefen von
Ring und Draht sowie reiner Salzsäure bzw. einer Mischung aus Ethanol und Salzsäure wurden durchgeführt. Die besten Ergebnisse erzielten wir bei Spannungen
zwischen 2,2 V und 2,4 V bei einer Positionierung des Platinrings direkt unterhalb
der Flüssigkeitsoberfläche.
Die von Wang und Neacsu beschriebenen Oszillationen konnten wir nur für einen
Teil der von uns angefertigten Spitzen beobachten. Als Faustregel kann man feststellen, dass Spitzen, die besonders gleichmäßige Oszillationen aufweisen auch die
8
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(a)

(b)

Abbildung 3.2.3: (a) Spitze C2-9: angelegte Spannung 2,2 V, Eintauchtiefe Au
2 mm Pt 0 mm, Oszillationen vorhanden
(b) Spitze C2-7: angelegte Spannung 2,4 V Eintauchtiefe Au
0 mm Pt 0 mm, keine Oszillation vorhanden
gleichmäßigste Form haben. So ist die Spitze C2-9 (Abbildung 3.2.3(a)) bei einem
Ätzvorgang mit Oszillation entstanden, bei C2-7 (Abbildung 3.2.3(b)) konnten
wir keine Stromoszillation messen, da diese sehr empfindlich von der eingestellten
Spannung abhängen.

(a)

(b)

Abbildung 3.2.4: (a) Zeitlicher Spannungs- (blau) und Stromverlauf (rot) beim
Gleichspannungsätzen
(b) Form der Strompeaks, beim Drop-Off bei 220.7s bricht der
Strom zusammen
Anhand der aufgezeichneten Stromverlaufskurven ist es möglich, den Augenblick
des Drop-Offs genau zu bestimmen, da der Strom dann auf Null zusammenbricht,
wie man in Abbildung 3.2.4 erkennen kann. Diesen Umstand haben wir uns zu
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Nutze gemacht und eine Schaltung zum Einsatz gebracht, die die Spannung nach
dem Drop-Off automatisch abschaltet. Dieser Ätzschalter ist in Kapitel 3.2.1.4
beschrieben.
Mit dieser Methode hergestellte Spitzen haben eine sehr raue Oberflächenstruktur (vergleiche Abbildung 3.2.3). Diese Spitzen sind für optische Messungen nicht
zu verwenden, da das angeregte Plasmon auf dem Weg zum Apex durch diese
Störungen an der Oberfläche starke Strahlungsverluste erleiden würde und es dadurch zu keiner ausreichenden Illumination der Spitze kommen könnte. Die erzielten
Apexdurchmesser lagen zwischen 30 nm und 1,5 µm, so dass durchaus einige für
AFM verwendbare Spitzen hergestellt wurden. Die Ausbeute von über 90 % an
guten Spitzen, die Wang [54] in seinem Letter beschreibt, konnte aber bei weitem
nicht erreicht werden, selbst wenn man nur die Spitzen betrachtet, die gleichmäßige
Oszillationen aufwiesen.
3.2.1.2 Pulsätzen
Qian beschreibt in seiner Doktorarbeit [38] eine Methode zur Spitzenherstellung,
die auf Strompulsen basiert. Da der Stromverlauf beim Gleichspannungsätzen durch
die Passivierungseffekte periodisch abläuft, kann man auf diese Weise den Ätzvorgang während der Passivierungsphase unterbrechen und nur zu den Zeitpunkten
ätzen, an denen dies auch tatsächlich möglich ist. Der Ätzvorgang wird dadurch
kontrollierter als beim Gleichspannungsätzen.

Abbildung 3.2.5: Schematische Anordnung des Ätzaufbaus für Puls- und Wechselspannungsätzen, über CH0 wird die Spannung aufgezeichnet,
über CH1 der Strom
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Basierend auf Qians Beschreibung nutzen wir einen Funktionsgenerator (TTi
TG1010A), um Rechteckpulse mit einer Frequenz von 3 kHz und einer Symmetrie
von 10 % anzulegen. Bei dem von Qian verwendeten Wert der angelegten Spannung von 8 V mussten wir nach elf Minuten den Ätzvorgang erfolglos abbrechen
und haben bei weiteren Ätzvorgängen höhere Spannungen gewählt. Den Offset, der
zunächst auf die Hälfte des verwendeten Leerlauf-Spannungswertes eingestellt war,
haben wir bei späteren Versuchen so eingestellt, dass während des Ätzvorgangs tatsächlich nur positive Spannungspeaks erzielt wurden (gemessen über CH0, siehe
Abbildung 3.2.1 auf Seite 36). Die angelegte Spannung bricht aufgrund des Innenwiderstands des Funktionsgenerators von 50 Ω auf etwa die Hälfte des angelegten
Wertes zusammen, dies könnte ein Grund für den erfolglosen Versuch sein, mit einer Leerlaufspannung von 8 V zu arbeiten, da aus Qians Arbeit leider nicht genau
hervorgeht, wie und wann er die Spannung misst.
Auch hier erkennt man bei den Spannungs- und Stromkurven den genauen Augenblick des Abreißens, da der über CH1 (siehe Abb. 3.2.1 auf Seite 36) gemessene
Strom zwischen den Elektroden auf Null zusammenbricht (vgl. Abbildung 3.2.6).
Des weiteren sind anhand der Stromkurve die Momente zu erkennen, in denen
die Spitze aufgrund von Vibrationen im Aufbau nach beenden des Ätzvorgangs
Kontakt zur Elektrolytoberfläche hatte, da dort erneut ein Strom fließt.
Die so hergestellten Spitzen sind, wie in Abbildung 3.2.7 auf Seite 41 zu sehen ist,
ungeeignet für SNOM-Messungen, da sie nicht über die gewünschte gleichmäßige

(a)

(b)

Abbildung 3.2.6: (a) Zeitlicher Spannungs- (blau) und Stromverlauf (rot) beim
Pulsätzen
(b) beim Drop-Off bricht der Strom zusammen, späterer Kontakt zwischen Spitze und Elektrolyt durch Vibrationen führt zum
Stromfluss, die Spitze ätzt nach
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Form verfügen. Aus diesem Grund haben wir nach drei Ätzreihen mit insgesamt
34 hergestellten Spitzen von weiteren Pulsätzversuchen abgesehen. Die erzielten
Spitzendurchmesser lagen zwischen 50 nm und 0,5 µm, wobei die Ausbeute an
brauchbaren AFM-Spitzen unter der beim DC-Ätzen anzusiedeln ist. Der Ätzprozess dauert mit dieser Methode nach Angelegen der Spannung zwischen einer und
mehr als zehn Minuten, wobei höhere Spannungen schneller Spitzen produzieren.

(a)

(b)

Abbildung 3.2.7: (a) Spitze B2-7: angelegte Spannung 10 V Offset 5 V, Eintauchtiefe Au 0,5 mm Pt 0 mm in 100 % HCl
(b) Spitze F2-3: angelegte Spannung 12 V Offset 5,6 V, Eintauchtiefe Au 0,5 mm Pt 0 mm in 50 % HCl - 50 % Ethanol

3.2.1.3 Wechselspannungsätzen
Basierend auf Qians Methode (siehe Kapitel 3.2.1.2) wurde in der Arbeitsgruppe
Ultraschnelle Nano-Optik ein Verfahren entwickelt, bei dem Spitzen mit AC-Pulsen
geätzt werden. Dazu werden wieder Rechteckpulse (Peak-to-Peak-Spannung: 5 V
bis 10 V) mit einer Frequenz von 3 kHz und einer Symmetrie von 90 % verwendet,
diesmal ist der Offset mit ca. 225 mV jedoch relativ klein gewählt, so dass regelmäßig eine Gegenspannung an die Spitze angelegt wird. Die angelegte Spannung hat
großen Einfluss auf die Ätzdauer, so braucht eine Spitze bei 5 V etwa eine Minute
bis zum Drop-Off, bei 10 V liegt die Zeit bei etwa sieben Sekunden. Spitzen, die
sehr lange ätzen, weisen deutlich unregelmäßigere Oberflächen auf als solche, die
schnell fertiggestellt wurden.
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Auch bei diesen Versuchen kam zeitweise wiederum der Ätzschalter zum Einsatz, um die Spannungs- und Stromverläufe aufzuzeichnen, wie sie beispielhaft in
Abbildung 3.2.9 zu sehen sind. Dabei wurde das Stromsignal mittels eines LockIn Verstärkers integriert und so nur die Einhüllende des Stromverlaufes betrachtet.
Der gewählte Abbruchpunkt bezieht sich somit auf die Amplitude des Stromsignals.

(a)

(b)

Abbildung 3.2.8: (a) Spitze H1-7: angelegte Spannung 7,5 V Offset 250 mV, Eintauchtiefe Au 0,5 mm Pt 0 mm in 100 % HCl, Apexdurchmesser
kleiner 15 nm
(b) Spitze H2-7: angelegte Spannung 7 V, Offset 250 mV Eintauchtiefe Au 0 mm Pt 0 mm in 100 % HCl, der Öffnungswinkel
ist kleiner 10°, Apexdurchmesser 130 nm
Mit dieser Methode ist es uns gelungen, die bislang besten Spitzen herzustellen. Spitzendurchmesser von unter 40 nm und auch glatte Goldoberflächen werden
häufig erzielt. Zwei Beispiele finden sich in Abbildung 3.2.8. Die Angabe, dass der
Betrag des Offsets den Öffnungswinkel der Spitze direkt beeinflusst,9 konnten wir
aber nicht bestätigen. Die Öffnungswinkel der so hergestellten Spitzen lagen häufig
unterhalb von 20°, gerade bei anliegenden Spannungen von mehr als 8 V.
Einige der AC-geätzen Spitzen wiesen eine schneckenhausartige Struktur auf,
wie sie in Abbildung 3.2.10 auf Seite 43 zu sehen ist. Möglicherweise wurde dies
durch das Wandern des Meniskus entlang der Einschnürung verursacht (siehe Seite
36), die bei diesen Spitzen eventuell ruckartig verlief.
9

Gespräch mit Dr. Javid Shirdel, Ultraschnelle Nano-Optik
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(a)

(b)

Abbildung 3.2.9: (a) Einhüllende des zeitlichen Spannungs (blau)- und Stromverlaufs (rot) beim Wechselspannungsätzen,
(b) fällt der Strom unter einen Schwellenwert, wird die Spannung
abgeschaltet, hier bei 10,5 Sekunden

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.2.10: Spitze G1-4 weist eine schneckenhausartige Struktur auf, der
Strom- und Spannungsverlauf ist in Abbildung (b) bzw. im Detail in (c) zu sehen
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In unseren Versuchen konnten wir keinen deutlichen Unterschied zwischen in reiner Salzsäure geätzten Spitzen gegenüber solchen, die in einer Mischung aus Salzsäure und Ethanol hergestellt wurden, feststellen. Tempern verbessert die Oberfläche aber sehr deutlich
3.2.1.4 Funktionsweise des Ätzschalters
Ein Problem bei der Spitzenherstellung ist das Nachätzen: Sobald der Kontakt der
fertig geätzten Spitze zur Salzsäureoberfläche abreißt, wird der Ätzprozess zwar im
Grunde automatisch beendet, allerdings lässt es sich nicht vermeiden, dass durch
leichte Vibrationen im Aufbau die Spitze wieder in Kontakt mit der Flüssigkeitsoberfläche kommt. Dabei wird der Apexdurchmesser schnell größer.
In Zusammenarbeit mit dem Techniker der Arbeitsgruppe Ultraschnelle NanoOptik wurde zur Abhilfe dieses Problems eine Schaltung entwickelt, die das automatische Abschalten des Ätzprozesses ermöglicht, sobald der Strom unter einen
einstellbaren Schwellwert fällt. Dieser Schalter ist für alle zuvor beschriebenen Ätzverfahren einsetzbar.
Den schematischen Gesamtaufbau für das AC- bzw. Pulsätzen zeigt die Abbildung 3.2.11. Der eigentliche Ätzschalter ist darin blau umrandet dargestellt.

Abbildung 3.2.11: Schema der Schaltung zum Spitzenätzen mit dem Ätzschalter
(blau umrandet)
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Über den Schalter S1 kann die Spannungsquelle, also der Funktionsgenerator
(FG) oder eine sehr präzise einstellbare interne Spannungsquelle zum DC-Ätzen
ausgewählt werden. Über die Betätigung des Schalters S3 , der vom digitalen Ausgang der hier verwendeten NI-Messkarte10 mit einem Startimpuls angesteuert wird,
beginnt der Ätzprozess, da der Stromkreis nun geschlossen ist. Der fließende Strom
wird durch den Spannungsabfall über den Widerstand R gemessen. Beim AC-Ätzen
wird mit Hilfe eines Lock-In Verstärkers11 die Amplitude bestimmt und auf den
Komparator gegeben. Zum DC-Ätzen muss der Lock-In entfernt und die Spannung über R direkt an den Komparator geführt werden. Liegt der Strom über dem
einstellbaren Schwellenwert, so wird der Schalter S2 (Reed-Relais) geschlossen.
Die Schaltung geht somit in eine Selbsthaltung über, die erst unterbrochen wird,
wenn der Strom und somit die Eingangsspannung am Komparator wieder unter den
Schwellenwert gefallen ist. Dies geschieht sobald die Spitze fertig geätzt ist. Ein
weiteres Ätzen ist dann erst wieder durch eine erneute Triggerung von S3 möglich.
Der richtige Schwellenwert muss zunächst durch eine Probeätzung ermittelt werden und sollte so gering wie möglich eingestellt werden, ohne dass der Stromfluss
jedoch zu früh unterbrochen wird.
Der Spannungs- und Stromverlauf an der Spitze wird während des Ätzens mit
der NI-Messkarte aufgezeichnet, somit kann der Ätzverlauf direkt am Bildschirm
verfolgt und kontrolliert werden. Dies ist besonders beim DC-Ätzen wichtig, da
die Anregung der Oszillation sehr empfindlich von der angelegten DC-Spannung
abhängt.

3.2.2 Gitter schreiben
Die Spitzen werden im Anschluss an das Ätzen im Rasterelektronenmikoskop (FEI
Helios NanoLab 600i) auf Form und Spitzenradius überprüft. Dabei kann es zu
Kohlenstoffanlagerungen an der Spitze kommen, dieser Schritt ist aber notwendig,
um die Spitzen mit geeigneter Form und passendem Apexdurchmesser zu selektieren.
Dabei ist es wichtig, die durch den Elektronenstrahl übertragene Leistung auf
die Spitze möglichst gering zu halten, da es sonst durchaus möglich ist, den Draht
10
11

National Instruments, NI USB-6210
Femto LIA-MVD-200-H
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soweit zu erhitzen, dass er seine Form verändert und schmilzt (siehe Abbildung
3.2.12) und dadurch unbrauchbar wird. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,
nicht zu große Vergrößerungen einzustellen, als guter Richtwert hat sich hier eine
Grenze von etwa 35.000-facher bis 80.000-facher Vergrößerung herausgestellt.

(a)

(b)

Abbildung 3.2.12: (a) Im SEM angeschmolzene Goldspitze (H1-1) - es wurde zu
viel elektrische Leistung auf einen zu kleinen Bereich des Golddrahtes übertragen
(b) Gitter auf getemperter Spitze BJ-B2-5, mit FIB geschrieben
bei U = 30 kV, I = 7,7 pA
Die für unser SNOM benötigten Gitter werden mittels FIB in die Spitze geschnitten (siehe dazu auch Kapitel 2.4.2.2 auf Seite 26).
Das Gitter wird auf der vertikal in der SEM-Kammer ausgerichteten Spitze etwa
20 ± 10 µm vom Apex entfernt in das Gold geschrieben. Dabei wird ein Gitterabstand gewählt, der etwa der Wellenlänge des verwendeten Lasers entspricht. Die
Tiefe der Gitterlinien beträgt etwa 150 nm.
Außerdem wird eine auch unter dem Lichtmikroskop sichtbare Markierung auf
dem Draht angebracht, der es bei der Montage der Spitze später erlaubt, das Gitter
richtig auszurichten.
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3.2.3 Öffnen des Gehäuses einer Stimmgabel
Bevor eine Goldspitze auf die zur Abstandsregulierung verwendete Stimmgabel
aufgeklebt werden kann, muss letztere zunächst aus ihrer evakuierten Hülse befreit
werden, die sie normalerweise von der Umgebung abschirmt.
Zu Beginn unserer Tätigkeit in der Arbeitsgruppe Ultraschnelle Nano-Optik haben wir eine Technik erlernt, wie man das Stimmgabelgehäuse öffnet. Dazu wird
mit einer kleinen Zange oder einem Seitenschneider vorsichtig die untere Kante direkt oberhalb der Anschlussdrähte rings herum leicht zusammengedrückt.
Nach mehrfacher Wiederholung fängt das Füllmaterial, mit dem die Anschlüsse der
Quarzstimmgabel vergossen sind, an zu zerbröckeln. Das Gehäuse lässt sich dann
von der eigentlichen Stimmgabel entfernen. In etwa der Hälfte der Fälle passiert
es allerdings, dass ein bzw. beide Anschlussdrähte abreißen oder die Stimmgabel
zerstört wird. Prinzipiell ist es zwar möglich die Kontakte wieder anzulöten, diese
Vorgehensweise ist aber sehr umständlich, benötigt viel Fingerspitzengefühl und
setzt eine intakt gebliebene Beschichtung des Quarzes voraus.
Bei einer Nachbestellung von Quarzstimmgabeln mussten wir feststellen, dass
der Produktionsprozess offenbar leicht verändert wurde, denn das Füllmaterial (zuvor eher weißlich, später schwarz) ließ sich nicht mehr so leicht zerdrücken und
die Ausschussquote beim Öffnen stieg auf über 90 %. Dies veranlasste uns dazu,
verschiedene weitere Techniken auszuprobieren, bis sich letztendlich eine von uns
selbst entwickelte Methode die Stimmgabeln aufzufräsen bewährt hat.
Dazu wird ein Bohrschleifgerät12 mit einer passenden korundgebundenen Trennscheibe versehen und am Tisch befestigt. Mit einem handelsüblichen TK-Fallminenstift
(2 mm) kann das Stimmgabelgehäuse gut gegriffen und fixiert werden. Das Gehäuse
wird dann durch langsames Drehen um die eigene Achse an der rotierenden Trennscheibe vorsichtig an der unteren Kante aufgefräst wie in Bild (a) der Abbildung
3.2.13 dargestellt. Ist genügend Material abgetragen, kann man beobachten, wie
die Stimmgabel-Anschlussdrähte sich leicht bewegen. Die Stimmgabel fällt dann
oft schon von selbst aus dem Gehäuse bzw. lässt sich herausziehen.13 Mit etwas
12
13

Typ: Proxxon 28510 Micromot 50/E
Ein kurzes Video, dass den kompletten Vorgang zeigt, befindet sich auf dem Datenträger zur
Diplomarbeit.
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(a)

(b)

Abbildung 3.2.13: (a) Auffräsen des Stimmgabelgehäuses
(b) Geöffnete Stimmgabel mit Ring
Übung benötigt der gesamte Vorgang weniger als eine Minute und die Ausschussquote liegt bei unter 10 %.
Das Füllmaterial und der es umgebende Ring bleibt beim Auffräsen vollständig
erhalten, somit ist die Verbindung der Anschlussdrähte an der Stimmgabel sehr
stabil (Bild (b) in Abbildung 3.2.13). Bei der Montage in den Stimmgabelhalter
verhalten sich die Anschlussdrähte resistent gegen die auftretenden Kräfte, wenn
sie mit einer Pinzette zurecht gebogen werden und reißen nicht von der Quarzbeschichtung ab. Soll eine Glasfaser14 entlang einer Stimmgabelzinke geklebt werden,
so ist der Ring durch den größeren Durchmesser hinderlich, er kann aber mit wenig Aufwand an der entsprechenden Stelle aufgefräst oder auch komplett entfernt
werden.

14

Glasfaserspitzen werden innerhalb der Arbeitsgruppe Ultraschnelle Nano-Optik für die Rasternahfeldmikroskopie mit Apertur ebenfalls mit der gleichen Scherkraftsensorik verwendet.
Wir haben diese nur zu Beginn der AFM-Messungen verwendet, da Faserspitzen mechanisch
unempfindlicher als Goldspitzen sind.
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3.2.4 Einbau von Goldspitzen
Wilde et al. beschreiben in ihrem Paper [56] eine Methode Wolframspitzen mit
Epoxidharz auf Stimmgabeln aufzukleben, die sich per Lötkolben und Aceton wieder ablösen lassen. Wir selbst haben die erprobte Methodik der Arbeitsgruppe
übernommen und verwenden Sekundenkleber15 und Aceton als Lösungsmittel. Eine geringe Menge Kleber wird mittels einer dünnen Kupferlitze (aus einer hochflexiblen Messleitung) möglichst punktgenau aufgetragen, die Oberflächenspannung
des Klebers erleichtert dabei die Auftragung, da dieser dadurch in die schmale
Kontaktfläche von Stimmgabel und Spitze fließt. Gute Erfahrungen haben wir mit
frischem und gekühltem Kleber gemacht, sobald eine Klebstofftube mehrere Tage angebrochen ist, fängt der Kleber leicht an Fäden zu ziehen und ist für uns
ungeeignet.
Es gibt verschiedene Methoden, die Goldspitze an der Stimmgabel zu befestigen.
Eine Möglichkeit ist, den Golddraht mit Hilfe einer Pinzette kurz hinter der Spitze
umzubiegen, das kurze Stück an das vordere Ende der TF zu kleben und den
hochgebogenen Teil des Drahtes nach dem Trocknen des Klebers möglichst nahe
an der TF mit einem Seitenschneider oder einer Schneidepinzette abzuschneiden.
Allerdings birgt das Umbiegen kurz hinter der Spitze die Gefahr, dass beim Lösen
der Pinzette die Spitze berührt und zerstört wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Golddraht schon vor dem Kleben zu
schneiden. Damit kann man das spätere schwierige Abschneiden des Drahtendes
gerade beim ersten Stimmgabelhalter (Abbildung 3.3.7(a) auf Seite 67) umgehen.
Dazu greift man den Draht möglichst kurz hinter der Spitze mit einer Pinzette und
schneidet ihn ein Stückchen hinter dieser ab. Dann bringt man die Spitze an die TF
und klebt sie an. Durch eine von uns selbst entwickelte motorisierte Pinzette ist es
bei dieser Methode auch weniger gefährlich, diese nach dem Kleben kontrolliert von
der Spitze zu lösen, da sich diese Pinzette ohne Berührung öffnen lässt und über
geeignet angeordnete manuelle Präzisions-Lineartische in drei Dimensionen fein
positionierbar ist. Allerdings kann es passieren, dass man die Pinzette ebenfalls
am Golddraht festklebt, da der Sekundenkleber sehr stark fließt und dabei auch in
die Pinzette hineinlaufen kann. Dies lässt sich jedoch vermeiden, wenn man den
Kleber von der gegenüberliegenden Seite mit der benetzten Litze an den Golddraht
15

Pattex Classic Flüssig, 3g
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Abbildung 3.2.14: Stimmgabel mit der Biegemethode geklebter Spitze (oben) und
mit vorgeschnittener aufgeklebter Gegenmasse (unten)
heranbringt und ihn so unter den Draht fließen lässt. Die Drahtlänge der Spitze
kann bei dieser Methode besser kontrolliert werden als bei der zuvor beschriebenen.
Erfahrungsgemäß ist es so allerdings schwieriger, die Spitze parallel zur Stimmgabel
aufzubringen.
In Abbildung 3.2.14 sieht man eine Stimmgabel, die mit beiden beschriebenen
Montagemethoden beklebt wurde. Bei beiden Methoden arbeiteten wir immer unter einem optischen Binokular-Mikroskop16 .
Bei der Montage einer Spitze sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht
zu weit über steht. Alle von uns aufgeklebten Spitzen waren ca. 1 mm lang und
mindestens auf der Hälfte ihrer Länge, i. d. R. eher auf 3/4 befestigt. Beim Kleben
von Spitzen mit Gitter ist weiterhin zu beachten, dass sich dieses auf der richtigen Seite befindet. Durch eine auch unter dem optischen Mikroskop erkennbare
Markierung, die zusammen mit dem Gitter in der FIB geschrieben wird, kann die
Position des Gitters auf der Spitze zugeordnet werden.
Befestigen wir nur eine Goldspitze auf einer der Stimmgabelzinken, kommt es
durch das Ungleichgewicht zu einer leicht asymmetrischen Schwingung, die teilweise in den Stimmgabelhalter übertragen wird, wie wir bei der Untersuchung der
16

Müller Inspector-Trino Zoom Mikroskop
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verschiedenen Halter in Kapitel 3.3.4 ab Seite 70 festgestellt haben. Dies führt
zu einer schlechten Reproduzierbarkeit der Resonanzkurven durch den Einfluss der
Befestigung des Stimmgabelhalters am Vorverstärker.
Tatsächlich haben wir durch das Aufkleben eines weiteren etwa gleich großen
Goldstücks als Gegenmasse auf die zweite Stimmgabelzinke regelmäßig Resonanzen
mit einer FWHM von weniger als 5 Hz und einer leistungsbezogenen Güte von über
6000 erzielt. Diese Stimmgabeln zeigten sich erwartungsgemäß unempfindlich gegenüber der Verbindung des Halters zum Vorverstärker. Die sehr hohe erreichbare
Güte hat uns zunächst überrascht, da sie teilweise bis in den Bereich einer unbeklebten Stimmgabel kommt. Diese Verbesserung bedeutet aufgrund Gleichung 2-15
auf Seite 18 schließlich eine deutliche Reduktion der Wechselwirkungskräfte.
Bei einigen Spitzen haben wir auffällig schlechte Resonanzkurven mit niedriger
Amplitude und hohem Rauschen erhalten. Dies konnten wir uns zunächst nicht erklären, da die Stimmgabeln nach dem Ablösen der Spitze wieder eine gute Resonanz
zeigten. Nach genauerer Untersuchung haben wir festgestellt, dass die aufgeklebte
Spitze auch die zweite, angrenzende Beschichtung zur piezoelektrischen Anregung
auf der Oberseite der Stimmgabel nahezu berührt hat. Dies führt offenbar zu einer
Art Kurzschluss, so dass die Stimmgabelamplitude zusammenbricht. Nach dieser
Erkenntnis haben wir im Folgenden auf einen ausreichenden Abstand geachtet. Zudem haben wir die Stimmgabel zuvor schon aufgrund der Abschrägung der Zinken
selektiert, da diese zwischen verschiedenen Stimmgabeln stark variieren und haben
möglichst rechtwinklige Exemplare verwendet, so dass die Spitze bis zum äußeren Ende verklebt werden kann. In Abbildung 3.2.14 lässt sich die unterschiedliche
Abschrägung an beiden Zinken klar erkennen.
Wurde eine Spitze zerstört, kann diese mit Aceton innerhalb weniger Minuten abgelöst werden. Um nicht auch die Gegenmasse neu aufkleben zu müssen, tauchen
wir den Halter über Kopf vorsichtig mit der Spitze voran in Aceton. Die Oberflächenspannung reicht aus, um die Klebestelle ausreichend zu benetzen und die
Spitze löst sich nach ein bis zwei Minuten von selbst ab. Um auch die Klebereste
zu beseitigen, lassen wir die Zinke weitere fünf Minuten eingetaucht.
Aufgrund der schmalen FWHM von oftmals etwa 3 Hz, die wir durch das Aufbringen der Gegenmasse erreicht haben, sollte der Sekundenkleber nach der Klebung
mindestens drei bis vier Stunden trocknen, da es in dieser Zeit noch zu einer starken

51

3 Aufbau des sSNOM

(a)

(b)

Abbildung 3.2.15: Verlauf von Resonanzfrequenz (a) und Resonanzspannung (b)
bis 24 Stunden nach der Klebung. Die erste Messung fand ca.
20 Minuten nach der Aufbringung des Sekundenklebers statt.
Verschiebung der Resonanzfrequenz kommt. In Bild (a) der Abbildung 3.2.15 erkennt man eine deutliche Resonanzdrift innerhalb der ersten Stunden und auch die
Stimmgabelspannung UTF erhöht sich ebenfalls leicht (siehe Bild (b)). Die FWHM
und somit auch die Güte verändern sich nur unwesentlich.
Während der ersten Stunden ist daher insgesamt eine zuverlässige Abstandsregelung nicht möglich, da die Spitze aufgrund der Resonanzverschiebung immer
weiter zurückgezogen würde, weil der PID-Regler einer hier virtuellen Annäherung
durch die kleiner werdende Amplitude entgegen steuerte (Abbildung 3.2.16).

Abbildung 3.2.16: Resonanzkurve direkt nach dem Kleben (blau) und vier Stunden
später (grün), die Resonanzfrequenz hat sich um 8 Hz verschoben, die Amplitude ist um 2 % angestiegen. Nach weiteren zwei
Stunden (rot) hat sich die Kurve kaum noch verschoben.
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3.3 Der Stimmgabel-Vorverstärker mit
elektrischer Schwingungsanregung
Die zur Regulierung des Spitzen-Proben Abstandes verwendete Quarzstimmgabel
muss mit einem periodischen Signal in der Resonanz angeregt und gleichzeitig der
sie durchfließende Strom gemessen werden, da dieser die Auslenkung und somit die
Wechselwirkung im Kontakt mit der Probe charakterisiert. Der hierzu verwendete
Stimmgabel-Vorverstärker dient gleichzeitig der Aufnahme des Stimmgabelhalters
und stellt eine Art Messkopf dar, siehe dazu auch Bild (b) der Abbildung 3.3.10 auf
Seite 71. Die Intention dabei ist, den Vorverstärker möglichst nahe an die Stimmgabel heranzubringen, um die Leitungswege und damit auch eingefangene Störsignale
gering zu halten. Der Verstärker mit einem maßgefertigten Gehäuse zur Abschirmung und Montage in den Aufbau wurde von der Arbeitsgruppe Ultraschnelle
Nano-Optik entwickelt. Im Zuge des von uns entwickelten Stimmgabelhalters Typ
3 (Abbildung 3.3.10 auf Seite 71) ist der mechanische Teil des Verstärkers an
diesen angepasst worden, elektronisch haben wir ihn unverändert übernommen.
Der Vorverstärker arbeitet als Transimpedanzwandler, der zu messende Strom im
Nanoampere-Bereich wird mit einem Faktor der Größenordnung GAmp ≈ 3·108 V/A
verstärkt. Den prinzipiellen elektrischen Aufbau zeigt die Abbildung 3.3.1.
Die Schaltung ist in vier Sektionen eingeteilt. Auf der linken Seite wird die
sinusförmige Anregungsspannung Uin vom Funktionsgenerator (FG) eingespeist.

Abbildung 3.3.1: Schaltplan des Vorverstärkers mit Kompensationsstufe
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Da die Stimmgabel für eine Amplitude im Nanometer-Bereich mit Spannungen
in der Größenordnung einiger 100 µV angeregt wird, befindet sich eingangsseitig
ein Spannungsteiler, der die Spannung vom FG im Verhältnis von etwa 1:100 herunter teilt. Der Spannungsabfall über den Widerstand R2 sorgt dann abhängig
von der Admittanz der Stimmgabel (TF) für einen Strom durch diese. Parallel
zur Stimmgabel befindet sich die Kompensationsstufe für die parasitäre Kapazität Cp , wie sie ganz ähnlich von Qin und Reifenberger in [39] beschrieben wird.
Über den Trimmkondensator C1 bzw. die Verstärkung des Operationsverstärkers
(OPV) zur Kompensation, die über den Trimmwiderstand R4 eingestellt werden
kann, wird die Stärke des gegenphasig eingespeisten Stroms reguliert. Über zwei
kleine Lötbrücken kann die Kompensationsstufe ggf. auch vom Rest der Schaltung
abgekoppelt werden.
Die Impedanzwandlung und Verstärkung findet über den in der dritten Sektion befindlichen als Stromverstärker geschalteten OPV statt. Dieser regelt seine
Ausgangsspannung Ua so, dass die Spannungsdifferenz der Eingänge gleich Null
ist, d. h. der gesamte Strom muss über den Widerstand R5 fließen. Die Verstärkung wird daher alleine durch R5 bestimmt (das negative Vorzeichen trägt dem
invertierenden Verhalten des Transimpedanzwandlers Rechnung):
−

Ua
= R5 = 107 V/A
ITF

(3-1)

Nach Grober et al. [14] ist dieser Wert ein guter Kompromiss aus kurzer Latenz
des OPV, ausreichender Bandbreite und gutem Signal-Rausch-Verhältnis.
In der letzten Sektion ist ein Hochpassfilter nachgeschaltet. Dieser sorgt neben
einer Signalunterdrückung im niederfrequenten Bereich (z. B. der Netzfrequenz)
für eine leichte Nachverstärkung. Der Frequenzgang der gesamten Schaltung wird
durch diese Stufe etwas verzerrt, so dass der Verstärkungsfaktor gerade in dem
für unsere Messungen relevanten Bereich von 24 kHz – 33 kHz nicht konstant verläuft, wie in Abbildung 3.3.2 (b) auf Seite 55 dargestellt. Unserer Ansicht nach ist
diese Stufe nicht unbedingt notwendig, da der nachgeschaltete Lock-In Verstärker
auch über einen Eingangs-Hochpassfilter verfügt und die Nachverstärkung für einen
optimalen Eingangsbereich dort ebenfalls angepasst werden kann. Zudem ist die
Bandbreite des Vorverstärkers größer als benötigt, mit einem Tiefpass könnte die
Rauschspannung durch spektrale Begrenzung weiter verringert werden. Aber auch
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hier filtert der Lock-In Verstärker im Anschluss mit einer Bandbreite von 1 kHz bis
3 kHz, so dass sich insgesamt vermutlich kein Vorteil ergeben würde.
Zur Bestimmung des frequenzabhängigen Gesamtverstärkungsfaktors GAmp des
Vorverstärkers wird die Stimmgabel durch einen Widerstand RM = 1 MΩ ersetzt17 .
Über den Ansatz des mit RM belasteten Spannungsteilers und UM = IM RM erhält
man die benötigte Anregungsspannung:
Uin
R1 + R2 || RM
=
UM
R2 || RM

⇒

Uin = IM



R1 R M
(R1 + RM ) +
R2



(3-2)

RM
Dabei bedeutet R2 || RM = RR11+R
die Parallelschaltung der beiden WiderstänM
de. Wählt man einen Strom von IM = 1 nApp (Peak-to-Peak) folgt daraus eine
Anregungsspannung von Uin = 101 mVpp .

Für einen 100 kHz breiten Frequenzbereich wurde die Amplitude der Ausgangsspannung mit Hilfe des Lock-In Verstärkers gemessen. Unter Berücksichtigung des
√
Verstärkungsfaktors GLI und des Proportionalitätsfaktors 2 2 zur Umrechnung des
Lock-In Verstärkersignals von RMS in Peak-to-Peak (siehe dazu auch Gleichung
3-3 im folgenden Kapitel 3.3.1 ab Seite 58), ist das resultierende Verstärkungsprofil GAmp , also der Quotient aus der Ausgangsspannung des Vorverstärkers und
dem Strom durch RM , in Abbildung 3.3.2 dargestellt. Bild (a) zeigt das durch den

(a)

(b)

Abbildung 3.3.2: Verstärkungsprofil des Vorverstärkers:
(a) gesamter Frequenzgang mit -3 dB Grenzwert
(b) relevanter Verstärkungsbereich
17

Testbeschreibung zum Stimmgabelverstärker, R. Angermann, DOC-ID: 820-000548
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Hochpass verzerrte gesamte Profil des Vorverstärkers, die horizontale Linie kennzeichnet einen Abfall um 3 dB vom Maximalwert. Definiert man die Schnittpunkte
als Grenzfrequenzen, so ergibt sich eine Bandbreite von etwas mehr als 50 kHz.
Bild (b) zeigt den in unseren Messungen relevanten Ausschnitt, im Bereich von
24 kHz bis 32 kHz nimmt die Gesamtverstärkung des Vorverstärkers Werte zwischen 2,6 · 108 V/A und 3 · 108 V/A an.
Im Laufe unserer Arbeit haben wir verschiedene Vorverstärker verwendet, die
elektrisch im Prinzip alle identisch aufgebaut waren, sich durch Bauteiltoleranzen aber dennoch leicht voneinander unterschieden haben. Die Form des Verstärkungsprofils war dabei immer sehr ähnlich, die Verstärkung aber durchaus unterschiedlich, so liefert ein anderer Vorverstärker beispielsweise im gleichen relevanten
Bereich eine Gesamtverstärkung zwischen 3,2 · 108 V/A und 4,2 · 108 V/A. Zur korrekten Einstellung des Stimmgabelstroms und damit der Auslenkung der Stimmgabel muss daher zunächst für den gewählten Vorverstärker und die betreffende
Resonanzfrequenz der Stimmgabel der entsprechende Verstärkungsfaktor, wie oben
beschrieben, ermittelt werden.
Um das Rauschverhalten des Vorverstärkers beurteilen zu können, haben wir
das Ausgangsrauschen unter verschiedenen Bedingungen bei kurzgeschlossenem
Eingang mit und ohne Kompensationsstufe gemessen. Dazu wurde der Stimmgabelhalter unbestückt gelassen (ohne TF), mit einer Stimmgabel ohne Gehäuse
(mit TF) bestückt, sowie ein 1 MΩ als auch ein 240 kΩ Widerstand anstatt der TF
eingesetzt (siehe Tabelle 3.3.1).

ohne TF
mit TF
1 MΩ
240 kΩ

ohne Kompensation
6σu
6σi
i√
s
[mVpp ] [pApp ] [fA/ Hz]

mit Kompensation
6σu
6σi
i√
s
[mVpp ] [pApp ] [fA/ Hz]

24,5
26,0
56,2
103,3

31,7
33,3
58,8
103,3

81,5
86,6
187,2
344,4

60,7
64,5
139,5
256,7

105,8
111,1
196,0
344,4

78,9
82,8
146,1
256,7

Tabelle 3.3.1: Rauschpegel und spektrale Rauschdichte des Vorverstärkers. Die von
uns zur Abstandsregelung verwendete Konfiguration ist grau hinterlegt dargestellt.
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Das Ausgangsrauschen wurde jeweils für zehn Sekunden bei einer Samplingrate
von 50 kHz aufgezeichnet und mit Hilfe der Gleichungen C-20 aus Anhang C auf
Seite 153 die Rauschamplitude σu unter Annahme einer gaußförmigen Verteilung
bestimmt. Der angegebene Wert 6σu entspricht der Peak-to-Peak Amplitude. Über
den Verstärkungsfaktor GAmp ≈ 3 · 108 V/A wurde daraus der Rauschstrom σi am
Eingang der Vorverstärkers berechnet. Berücksichtigt man schließlich noch dessen
Bandbreite, so erhält man aus Gleichung C-22 auf Seite 155 die effektive spektrale
Rauschdichte is .
Schaltet man die Kompensationsstufe hinzu, so nimmt das Rauschen sowohl
bei offenem Eingang (ohne TF) als auch mit Stimmgabel um 30 % zu. Bei den
eingesetzten Widerständen überwiegt der höhere Pegel des thermischen Rauschens
des Widerstands. Im besten Fall (ohne TF und ohne Kompensation) wird ein Wert
√
von etwa 60,7 fA/ Hz erreicht.
Vergleicht man unseren Vorverstärker beispielsweise mit dem kommerziellen
Transimpedanzwandler vom Typ Femto DLPCA-200, so liegt die spektrale Rauschdichte des Vorverstärkers etwa um die Hälfte über dem im Datenblatt angegebenen
√
Wert von 43 fA/ Hz des Femto-Verstärkers (siehe Anhang C.1 auf Seite 155).
Aufgrund des abweichenden Frequenzgangs des Vorverstärkers vom dem eines
idealen Tiefpasses müsste zusätzlich noch ein Bandbreiten-Konversionsfaktor berücksichtigt werden, so dass eine äquivalente Rauschleistung vom Verstärker umgesetzt wird18 . Die berechneten Werte sollen uns als Abschätzung der spektralen
Rauschdichte an dieser Stelle aber genügen.

3.3.1 Amplitudensignal der Stimmgabel per Lock-In
Verstärker
Zur Regelung des Spitzen-Proben Abstandes wird vom PID-Regler die Amplitude
des Stimmgabelsignals als Regelgröße benötigt. Bei Messungen stellt die Änderung
der Amplitude die Regelabweichung, also das Fehlersignal dar. Bei jeder Messung
zeichnen wir daher die Stimmgabelamplitude mit auf, um die Regelqualität beurteilen zu können.
18

Hameg Instruments, Fachbericht Spektrumanalyse, Fachartikel: Was ist Rauschen?
http://www.hameg.com/downloads/fachartikel/HAMEG_Rauschen.pdf
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Es wird ein Lock-In Verstärker19 verwendet, um aus dem Stimmgabelsignal des
Vorverstärkers die Amplitude UTF zu erhalten. Die Empfindlichkeit des Lock-In ist
in acht Stufen von 1 V bis 300 µV einstellbar, die maximale Ausgangsamplitude
beträgt 10 V. Dadurch ergibt sich eine Verstärkung GLI des Lock-In im Bereich
von 10 bis 33333.
Wie in der Berechnung im Kapitel 2.3.2.2 auf Seite 18 mit für unseren Aufbau
typischen Größen dargestellt wurde, ist für die Auslenkung einer mit Spitze und
Gegenmasse beklebten Stimmgabel ein Stimmgabelstrom von ITF = 1 nApp nötig, um die Spitze um etwa 0,6 nmpp auszulenken. Hinter dem Vorverstärker erhält
man abhängig vom Verstärkungsfaktor GAmp somit eine Ausgangsspannung von
GAmp · ITF ≈ 3 · 108 AV · 1 nApp = 300 mVpp . Dieses Signal wird dann über den
Lock-In mit GLI = 33,3 (Sensitivität 1 am Gerät) weiter verstärkt. Aufgrund des
sinusförmigen Eingangssignals und der Lock-In Ausgangsamplitude als RMS ist
√
noch ein Faktor 2 2 zu berücksichtigen, der sich über eine Messung mit dem Oszilloskop auch leicht bestätigen lässt. Insgesamt ergibt sich als Ausgangsspannung
des Stimmgabelsignals:
UTF =

33,3 · 3 · 108 VA
GLI · GAmp
√
√
· ITF ≈
· 1 · 10−9 App = 3,5 V.
2 2
2 2

(3-3)

Die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators Uin wird daher bei einer Lock-In
Sensitivität von 1 so eingestellt, dass die Lock-In Ausgangsspannung UTF ≈ 3,5 V
ist, dann beträgt die Anregung der Stimmgabel etwa 1 nApp . Für verschiedene
Stimmgabeln kann der einzustellende Wert abhängig von der aufgeklebten Masse
leicht variieren, er liegt aber meistens im Bereich 25 mVpp bis 50 mVpp .
Die Spannung UTF liegt nun im Eingangsbereich des PID-Reglers und kann auch
von der A/D-Wandlerkarte (Eingangsbereich ±10 V) erfasst werden. Da der PIDRegler invertierend arbeitet, benötigt dieser aufgrund der mechanischen Anordnung
der abstandsregelnden Achse des PicoCube ein invertiertes Eingangssignal. Dieses
erreichen wir durch eine entsprechende Einstellung der Phase ϕ am Lock-In, so
dass das Ausgangssignal um 180° phasenverschoben erscheint. Es muss daher der
X-Ausgang verwendet werden, der das Signal UTF cos(ϕ) ausgibt. Dieses steigert
gleichzeitig die Sensitivität, da sich durch die leichte Frequenzverschiebung bei nä19

Femto LIA-MVD-200-H
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herem Kontakt der Spitze mit der Probenoberfläche auch die Phase ändert und
somit die Amplitude stärker abfällt als würde man den Betrag der Ausgangsspannung (R-Ausgang des Lock-In) verwenden.

3.3.2 Bestimmung des Signal-Rausch-Verhältnisses
Eine große Schwingungsamplitude der Stimmgabel bedeutet eine höhere Ortsunschärfe der Position der Spitze sowie größere Kräfte zwischen Probe und Spitze
bei der Messung (vgl. Gleichung 2-15 auf Seite 18). Die Schwingungsamplitude
sollte aus dieser Sicht möglichst klein gehalten werden, allerdings muss man auf
der anderen Seite einen Kompromiss zugunsten eines ausreichend großen SignalRausch-Verhältnisses eingehen.
Wir gehen bei der Annäherung, also der Verringerung des Spitzen-Proben Abstandes d, von einem exponentiellen Abfall des Stimmgabelsignals UTF , wie in
Abbildung 3.3.3 schematisch dargestellt, aus:
UTF (d) = U∞





d
1
1 − exp −
2
d0

(3-4)

U∞ bezeichnet dabei die Stimmgabelamplitude ohne Kontakt. Berührt die Spitze
die Probenoberfläche, bricht die Spannung auf etwa 21 U∞ zusammen. Dieser Wert
wird vom verbleibenden Strom durch die zweite Stimmgabelzinke verursacht. Der
Punkt d0 , an dem die Amplitude auf den Wert


1
1
1
+ U∞ ≈ 0,82 · U∞
U0 = U∞ 1 −
2
e
2

(3-5)

abgefallen ist, befindet sich bei d0 ≈ 2 nm. Diesen charakteristischen Punkt und
die Restspannung 12 U∞ bestätigen die Messungen von Annäherungskurven, wie in
Kapitel 4.1.2 ab Seite 100 dargelegt.
Schwankungen ∆U der Stimmgabelamplitude korrespondieren direkt mit einer
entsprechenden Schwankung des Abstandes d. Durch den exponentiellen Verlauf
bei zunehmender Annäherung an die Probe werden die Abstandsschwankungen ∆d
bei gleicher Schwankungsbreite ∆U immer kleiner. Zur quantitativen Bestimmung
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Abbildung 3.3.3: Schematischer Verlauf einer Annäherungskurve
betrachte man den Punkt S in der Abbildung 3.3.3 zusammen mit der Ableitung
nach d von Gleichung 3-4


U∞
d
dUTF (d)
=
exp −
dd
2d0
d0

(3-6)

womit sich ∆U lokal an der Stelle dS durch die Schwankungsbreite ∆d des Abstandes ausdrücken lässt:


dUTF (d)
U∞
dS
∆U =
· ∆d
(3-7)
· ∆d =
exp −
dd
2d0
d0
dS
Den Abstand dS am Punkt S erhält man durch Auflösen der Gleichung 3-4 nach
d, es folgt also


US
.
(3-8)
dS = −d0 ln 2 − 2
U∞
Die Abbildung 3.3.4 zeigt das notwendige Signal-Rausch-Verhältnis
SNR =

US
,
∆U

(3-9)

wenn man eine bestimmte (maximale) Schwankungsbreite ∆d des Abstandes erreichen möchte. Dazu ist eine Schar von Kurven für verschiedene Annäherungspunkte
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Abbildung 3.3.4: Signal-Rausch-Verhältnis in Abhängigkeit von der AbstandsSchwankungsbreite ∆d bei verschiedenen Annäherungen (prozentualer Anteil in 5 % Schritten von U∞ ) für d0 = 2 nm. Der Bereich
zwischen der grünen und roten Kurve spiegelt die bei Abrasterungen i. d. R. gewählten Annäherungen wider.
US dargestellt, die sich aus dem prozentualen Anteil von U∞ ergeben. Zu beachten ist, dass bereits beim Erreichen von US = 21 U ∞ die Spitze in Kontakt mit der
Probenoberfläche gerät. Unsere Messungen haben wir in der Regel im Bereich von
80 % bis 90 % der Stimmgabelspannung durchgeführt, anfänglich auch bei noch
größerem Abstand.
Zum Erreichen einer maximalen Schwankungsbreite ∆d von 0,5 nm bei einer
Annäherung auf 90 % von U∞ ist beispielsweise ein SNR von mindestens Faktor
35 notwendig, bei 80 % nur noch Faktor 15. Aus der Perspektive eines gleich bleibenden SNR bedeutet das, ∆d wird um so schmaler, je geringer der eingestellte
Abstand der Spitze zur Probe ist. Dieser Zusammenhang ist auch in einigen von
uns aufgenommenen Topographiebildern deutlich durch ein abnehmendes Untergrundrauschen zu erkennen. In Abbildung 3.3.5 ist beispielsweise ein Teilbereich
des Hintergrundes eines Topographiebildes bei verschiedenen Annäherungen gezeigt.
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(a)

(b)

Abbildung 3.3.5: Hintergrundteilbereich des Topographiebildes aus Abbildung
4.2.16(a) auf Seite 129 bei Annäherung auf 95 % (a) und auf
55 % (b) der Amplitude des Stimmgabelsignals. Deutlich erkennbare Spitzen im Hintergrund in (a) treten in (b) bei stärkerer
Annäherung nicht mehr auf, der Hintergrund erscheint insgesamt
glatter.
Die Schwankung der Amplitude ∆U ist abhängig von der Anregung der Stimmgabel, also deren Schwingungsamplitude x. Diese Schwankung haben wir für eine
Stimmgabel mit Spitze und Gegenmasse (ohne Probenkontakt) in einem 6σ breiten Intervall bei verschiedenen Integrationszeitkonstanten des Lock-In Verstärkers
gemessen. Die erhaltenen Messwerte sind als 6σu in der Tabelle des Anhang D
auf Seite 156 dargestellt. Aus dem Quotienten von U∞ und 6σu wurde dann das
Signal-Rausch-Verhältnis
U∞
SNR =
6σu

bzw.

SNR [dB] = 20 log10



U∞
6σu



(3-10)

gebildet und ebenfalls in die Tabelle eingetragen. Graphisch ist ein Ausschnitt der
Ergebnisse in der Abbildung 3.3.6 dargestellt. An der oberen Abszisse ist der zur
Auslenkung x korrespondierende Stimmgabelstrom ITF aufgetragen.
Es ist eine Stimmgabelauslenkung von mindestens 0,5 nmpp notwendig, um bei
einer am Lock-In Verstärker eingestellten Zeitkonstante von 1 ms zumindest ein
SNR von etwa Faktor 40 zu erreichen. Für die kleinste Zeitkonstante von 0,3 ms
sinkt das SNR auf Faktor 20, es muss also mindestens auf 85 % von U∞ angenähert
werden, damit die Abstandsschwankung ∆d im Bereich von maximal 0,5 nm liegt.
Aus diesem Grund haben wir während der Abrasterung von Proben eine Zeitkonstante von 1 ms gewählt. Sowohl softwareseitig als auch aus der Sicht der möglichen Abrasterungsgeschwindigkeit, wie in Kapitel 2.3.2.3 ab Seite 19 dargelegt,
ist die maximale Messgeschwindigkeit auf einige ms pro Pixel beschränkt, somit
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TF-Strom: ITF [nApp]

Signal-Rausch-Verhältnis: UTF/6σu [1]

0,00
120

0,84

1,68

2,52

3,36

4,20

100

80

60

40
3 ms
1 ms
0,3 ms

20

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

TF-Auslenkung: x [nmpp]

Abbildung 3.3.6: Signal-Rausch-Verhältnis des Vorverstärkers (TF mit Spitze und
Gegenmasse) in Abhängigkeit von der Anregung bei verschiedenen Lock-In Zeitkonstanten (300 µs, 1 ms und 3 ms).
sollte diese Zeitkonstante zur Nachführung der Spitze über die Oberflächenstruktur
ausreichend sein.
Zur Erhöhung des SNR haben wir die Stimmgabelauslenkung teilweise bis zu
0,8 nm groß gewählt, um ein SNR von über Faktor 50 zu erreichen und somit die
Abstandsschwankungen auch bei nur leichtem Kontakt möglichst gering und nicht
höher als 0,5 nm zu halten.
Eine typische Einstellung, wie wir sie während unserer Messungen verwendet
haben, ist der in der Tabelle des Anhang D auf Seite 156 grün hervorgehobenen
Zeile zu entnehmen.
Bei der Berechnung der Auslenkung der Stimmgabel in Gleichung 2-6 auf Seite
15 weichen wir von dem in der Arbeitsgruppe üblichen Ansatz mit einem pauschalen Faktor IG /x ≈ 2 A/m ab. Dies begründen wir mit der Erkenntnis, dass
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der Stimmgabelstrom beim Kontakt der Spitze mit der Probe nicht komplett zusammenbricht, sondern etwa die Hälfte weiterhin die zweite Stimmgabelzinke zur
Schwingung anregt. Erst wenn wir die Spitze über diesen Punkt hinaus auf die
Probe drücken, verschwindet auch der restliche Stimmgabelstrom aufgrund der
Verschiebung der Resonanzfrequenz ω0 von der Anregungsfrequenz weg und insbesondere durch die Messung des phasenabhängigen Signals UTF cos(ϕ) des Lock-In,
da sich dann auch die Phase stärker verändert.
Weiterhin haben wir durch das Aufbringen einer Gegenmasse und der damit
verbundenen und erwünschten immensen Verbesserung der Güte eine starke Verschiebung der Resonanzfrequenz beobachtet. Diese führt aufgrund der Gleichung
2-7 auf Seite 15 zu einer deutlich größeren Auslenkung bei gleichem Strom durch
die TF. Regt man eine mit Spitze und Gegenmasse beklebte TF mit 1 nApp an, so
beträgt die Auslenkung mit f0 = 27305 Hz etwa 0,6 nmpp statt 0,5 nmpp für eine
unbeklebte TF, das entspricht einer Zunahme von 20 %.
Im Rahmen dieser Arbeit haben wir die Zunahme der Auslenkung bei Verringerung der Resonanzfrequenz der Stimmgabel nicht überprüft. Mit einem Interferometrieaufbau, wie in [39] beschrieben, sollte dies aber durchaus verifizierbar
sein.

3.3.3 Vergleich des Vorverstärkers mit dem
Stromverstärker Femto DLPCA-200
Das erreichbare Signal-Rausch-Verhältnis mit dem Vorverstärker erschien uns zunächst nicht ausreichend hoch. Deshalb haben wir diesen mit dem Stromverstärker
Femto DLPCA-200 als kommerziell erhältliches Gerät bei ähnlicher Eingangsbeschaltung verglichen.
Gleichzeitig ist uns eine leichte, niederfrequente Amplitudenmodulation des Ausgangssignals vom Funktionsgenerator (TTi TG1010A) aufgefallen. Diese beträgt
nur wenige mV und ist von der Höhe der gesamten Ausgangsamplitude unabhängig.
Bei einer Anregungsspannung Uin von in der Regel nur etwa 25 mVpp bis 50 mVpp
könnte diese Modulation aber durchaus ins Gewicht fallen. Um dies zu untersuchen, haben wir den Eingangsspannungsteiler zur Anregung der Stimmgabel um
den Faktor 10 erhöht, indem wir einen zusätzlichen 90 kΩ Widerstand zu R1 (siehe
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Schaltplan auf Seite 53) in Reihe geschaltet haben, so dass auch Uin entsprechend
erhöht werden konnte, die auftretende Amplitudenmodulation also im Verhältnis
kleiner wurde.
Für eine TF mit Spitze und Gegenmasse bzw. einen 1 MΩ Widerstand, der auch
zur Einstellung des Stimmgabelstroms diente, wurde jeweils das Stimmgabelsignal
U∞ und dessen Rauschamplitude 6σu (Peak-to-Peak) am Lock-In R-Ausgang mit
einer Zeitkonstante von 1 ms gemessen (Messzeit 10 s). Der Quotient aus beiden
Größen ergibt das Signal-Rausch-Verhältnis (Gleichungen 3-10, Seite 62), das für
verschiedene Konfigurationen bestimmt wurde. Die ermittelten Werte zeigt die
Tabelle 3.3.2.
Vorverstärker

R1
[kΩ]

GLI
[1]

GAmp
[V/A]

U∞
[V]

6σu
[mVpp ]

SNR
[1] [dB]

Uin
[mVpp ]

1 MΩ
1 MΩ
TF
TF

10
100
10
100

33
33
33
33

3,6·108
3,6·108
3,6·108
3,6·108

4,225
4,222
4,215
4,217

120,2
119,8
78,8
78,9

35,1 30,9
35,2 30,9
53,5 34,6
53,4 34,6

100
1090
32,4
354

Femto
DLPCA

R1
[kΩ]

GLI
[1]

GAmp
[V/A]

U∞
[V]

6σu
[mVpp ]

SNR
[1] [dB]

Uin
[mVpp ]

1 MΩ
10
1 MΩ
100
10
1 MΩ
1 MΩ
100
TF
10
TF
100
10
TF
TF
100
f0 = 27305,4 Hz;

1000 0,89·107 3,136
1000 0,89·107 3,138
10 0,89·109 3,135
10 0,89·109 3,137
1000 0,88·107 3,125
1000 0,89·107 3,129
10 0,89·109 3,139
10 0,89·109 3,134
∆f = 2,2 Hz (FWHM);

131,1 23,9
129,9 24,2
129,2 24,3
128,8 24,4
82,3
38,0
82,9
37,7
82,0
38,3
80,9
38,7
Qu = 8270

27,6
27,7
27,7
27,7
31,6
31,5
31,7
31,8

100
967
100
967
25,6
266
25,6
266

Tabelle 3.3.2: Vergleich des Signal-Rausch-Verhältnisses zwischen StimmgabelVorverstärker und Femto DLPCA-200, grau hinterlegt sind die Messungen mit geändertem Spannungsteilerverhältnis auf 1000:1
Der Femto-Verstärker wurde am Eingang ebenfalls mit einem Spannungsteiler
identisch zum Vorverstärker beschaltet, allerdings wurde an dieser Stelle auf die
Kompensationsstufe verzichtet, die, wie aus Tabelle 3.3.1 auf Seite 56 ersichtlich,
nochmals zu einer deutlichen Verschlechterung durch zusätzliches Rauschen am
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Eingang führt. Bei einer Bandbreite von 50 kHz kann der Verstärkungsfaktor GAmp
am Femto-Verstärker zwischen den beiden Werten 107 V/A bzw. 109 V/A gewählt
werden.
Zunächst wurde sowohl für den Vorverstärker als auch für den Femto-Verstärker
der Verstärkungsfaktor GAmp ermittelt, indem die TF durch einem 1 MΩ Widerstand ersetzt und der Eingang mit Uin = 100 mVpp angeregt wurde. Somit fließt
ein Strom von 1 nApp (die erste Zeile in der Tabelle 3.3.2 für den Vorverstärker
bzw. die erste und dritte Zeile für den Femto DLPCA). Beim Femto-Verstärker
weicht der Verstärkungsfaktor jeweils etwa 10 % vom dem im Datenblatt angegebenen Wert ab. Das SNR unterscheidet sich bei beiden Verstärkungsfaktoren in
allen Konfigurationen jedoch nicht.
Nach Einsetzen der TF statt dem 1 MΩ Widerstand wurde dann die Ausgangsspannung U∞ über die Anregung jeweils wieder auf den gleichen Wert nachgeregelt,
so dass hier ein gleich großer Strom von 1 nApp durch die TF fließt.
Die identische Vorgehensweise wurde noch einmal für das geänderte Spannungsteilerverhältnis mit R1 = 100 kΩ wiederholt. Das SNR unterscheidet sich hierbei
nicht von der standardmäßigen Konfiguration mit R1 = 10 kΩ, die leichte Amplitudenmodulation des FG-Anregungssignals scheint also keine nachteilige Auswirkung
zu haben und wird durch die Integration des Lock-In Verstärkers offenbar ausreichend gefiltert.
Der Vorverstärker erreicht bei einem Stimmgabelstrom von 1 nApp ein SNR von
über Faktor 50 und schneidet damit trotz der nur dort vorhandenen Kompensationsstufe im Signal-Rausch-Verhältnis deutlich besser ab als der Femto DLPCA-200
mit einem SNR von unter Faktor 40. Somit würde der kommerzielle Verstärker in
unserem Aufbau zu keiner Verbesserung führen.
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3.3.4 Die verschiedenen Stimmgabelhalter
Im Verlauf unserer Diplomarbeit haben wir verschiedene Stimmgabelhalter getestet, welche alle die Funktion hatten, die Stimmgabel aufzunehmen und eine möglichst einfache Austauschbarkeit am Vorverstärker bei ausreichender mechanischer
Stabilität zu gewährleisten.
Die erste genutzte Version war ein sechsteiliger, sehr aufwändig hergestellter
Stimmgabelhalter nach dem Sandwichprinzip, wie er in Abbildung 3.3.7 dargestellt
ist. Die Stimmgabel wird in den Mittelteil mit möglichst wenig Sekundenkleber angeklebt. Dann wird dieser mit Hilfe zweier Schrauben zwischen den beiden äußeren
Kunststoffteilen und einer Deckplatte eingeklemmt. Der Zusammenbau erfordert
einige Handgriffe, darunter das Drehen der zusammengesetzten Kunststoffteile aus
PEEK, um die unten liegenden Schrauben befestigen zu können.

(a)

(b)

Abbildung 3.3.7: (a) Erster verwendeter Stimmgabelhalter nach dem Sandwichprinzip mit montierter Stimmgabel
(b) Vorverstärker (Revision 7.1) ohne Abdeckung mit Halter
Typ 1 (ganz rechts im Bild)
Anschließend kann der Halter auf den Vorverstärker aufgesteckt und verschraubt
werden, wobei man darauf achten muss, dass die Anschlussdrähte wirklich in sicherer Verbindung mit den nadelförmigen Kontaktspitzen auf dem Vorverstärker
sind, denn diese Konstruktion führte häufig zu Kontaktproblemen.
Obwohl der Einbau des Halters in den Vorverstärker gegenüber des auch in der
Arbeitsgruppe zur Anregung verwendeten Dither-Piezos verbessert wurde, bereitet
dieser Halter Probleme beim Befestigen der Spitze an der Stimmgabel. Wollen wir
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die Umbiegetechnik auf den Halter anwenden, ergeben sich zwei Möglichkeiten mit
jeweils eigenen Problemen.
Wird die Spitze vor dem Einbau der Stimmgabel in den Halter aufgeklebt, so
lässt sich die zuvor in Kapitel 3.2.4 beschriebene Technik im Prinzip direkt übertragen. Der folgende Einbau der TF in den Halter stellt sich aber wegen der vielen
Einzelteile und erforderlichen Handgriffe als sehr problematisch dar. Das Risiko hier
die Spitze zu beschädigen, ist sehr hoch.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Spitze erst aufzukleben, nachdem der
Halter inklusive TF zusammengebaut wurde. Aufgrund der hohen Form des Halters
ist es dann aber schwierig, den hoch gebogenen Draht der Spitze von hinten mit
einem Seitenschneider oder einer Schneidepinzette abzuschneiden. Ein Schneiden
von der Seite bringt das Schneidewerkzeug gefährlich nahe an die Spitze. Alternativ
könnte man den Golddraht auch vorher schneiden und die motorisierte Pinzette
verwenden, diese wurde allerdings zeitlich erst viel später von uns entwickelt.
Außerdem ist die Befestigung der TF im Halter sehr starr, so dass beim Abschneiden große Kräfte auf die Klebestelle wirken und die Klebung leicht wieder
aufbrechen kann. Daher haben wir versucht, den Halter mit einer Drahtkonstruktion federnd zu lagern, so dass er beim Schneiden nachgeben kann. Diese federnde
Lagerung hat sich schnell bewährt und wir haben sie bis zum aktuell verwendeten
Stimmgabelhalter Typ 3 beibehalten.
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten wurde ein weiterer Halter entwickelt
(siehe Abbildung 3.3.8), der ein Herankommen an die Spitze auch nach dem Einbau in den Halter gut ermöglicht. Dieser besteht im Wesentlichen nur aus der
Grundplatte, an der die TF festgeklebt wird. Die Anschlussdrähte werden am Vorverstärker mit Messingschrauben auf Hülsen in der Verstärkerplatine kontaktiert.
Diese Verbindung soll durch den Anpressdruck Kontaktschwierigkeiten unterbinden.
Es hat sich als praktisch erwiesen, die Messingschrauben an einer Seite leicht
anzufeilen, so dass man die Halterung entfernen kann, ohne die Schrauben jedes Mal ganz herausdrehen zu müssen. Ein sorgfältiges Kleben der StimmgabelAnschlussdrähte ist nötig, da eventuell Sekundenkleber an den Drähten entlang
läuft und so eine gute Kontaktierung verhindert. Trotzdem sollte die Stimmgabel
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(a)

(b)

Abbildung 3.3.8: (a) Zweiter verwendeter Stimmgabelhalter mit eingeklebter TF
(b) Passender Vorverstärker mit Schraubverbindungen, die obere
Messingschraube fehlt, darunter ist die Kontakthülse erkennbar
mit einer ausreichend großen Menge Klebstoff in den Rillen befestigt werden, da
bei der durch die Schrauben realisierten Kontaktierung mechanische Zugkräfte auf
die Anschlüsse der TF wirken und diese sich aus dem Halter löst oder die Drähte durch zu große Kräfte oder mehrmaliges Befestigen sogar abreißen können. Es
hat sich auch als sinnvoll herausgestellt, die Stimmgabel-Anschlussdrähte vor der
Montage mit einer dünnen Schicht Lötzinn zu überziehen, da sich dort oft schon
im Vorfeld eine isolierend wirkende Oxidschicht an der Oberfläche gebildet hat und
diese wiederum zu Kontaktproblemen führt.
Wie erwartet ist es mit dieser Stimmgabelhalterung deutlich leichter, eine Goldspitze nach dem Aufkleben zu schneiden, da man auch mit einem Seitenschneider
oder einer Schneidepinzette gut von hinten an den Golddraht herankommt und so
ohne die Spitze zu gefährden schneiden kann.
Obwohl bei den Klebeprozessen nach unserer Überzeugung alles gut geklappt
hatte und die Klebung auch unter dem Mikroskop gut aussah, waren die ersten
mit dem neuen Vorverstärker aufgenommenen Resonanzkurven viel schlechter als
erhofft. Auch nachdem der Sekundenkleber über Nacht getrocknet war, gab es
keine Verbesserung der Kurve, wie wir sie bei vorherigen Versuchen oftmals beobachten konnten, sondern die Güte der Kurven nahm zum Teil sogar ab. Besonders
auffällig war die Tatsache, dass nach einem Aus- und Wiedereinbau eines Halters
samt TF die Resonanzkurve völlig verändert sein konnte.
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Daraufhin haben wir den Vorverstärker genauer untersucht, da der Verdacht nahe
lag, dass die Isolierung zwischen Leiterbahnen und Gehäuse fehlerhaft sein könnte.
Ein Lösen der Schrauben, die den Arm der Verstärkerplatine an dem die TF befestigt ist mit dem Gehäuse verbinden, brachte dann auch eine deutliche Verbesserung
der Resonanzkurven. Leider hat auch eine erneute Isolierung des Gehäuses mit Isolierband bzw. OHP-Folie das Problem aber nicht vollständig behoben. Je nachdem,
welche Schrauben im Arm des Vorverstärkers wie festgedreht waren, bekamen wir
bei gleicher Anregung unterschiedliche Resonanzkurven (siehe Abbildung 3.3.9).
Die schlechtesten Ergebnisse, d. h. niedrige Amplitude und Güte, bekamen wir für
den Fall, dass alle Schrauben angezogen waren, also für die eigentlich erwünschte
Konfiguration.

Abbildung 3.3.9: Resonanzkurven für eine Stimmgabel unter unterschiedlichen Bedingungen der Verschraubung
Nachdem wir die Stimmgabel-Anschlussdrähte mit Lötzinn überzogen und die
Isolation des Vorverstärkers gegenüber dem Gehäuse überprüft hatten, blieb als
letzter Schwachpunkt des Aufbaus die vordere Befestigungsschraube. Zieht man
sie an, so verschlechtert sich die Kurve bei aufgeklebter Spitze deutlich. Bei einer
TF ohne Spitze verändert die Schraube die Resonanzkurve aber nur unwesentlich.
Diese Erkenntnis führte uns zu der Vermutung, dass sich durch das Aufkleben
der Spitze an der Stimmgabel der Massenschwerpunkt der Stimmgabel so stark
verschiebt, dass die dadurch asymmetrische Schwingung teilweise in den Halter
übertragen wird. Dann würde ein Anziehen der Halterschraube die Schwingung
durch die höhere Steifigkeit dämpfen. Demzufolge erschien es uns sinnvoll, beide
Stimmgabelseiten zu beschweren, um eine möglichst symmetrische Schwingung zu
erzielen, wie in Kapitel 3.2.4 auf Seite 51 ausgeführt wurde.
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Letztendlich hat der Halter an sich zu keiner wesentlichen Verbesserung beigetragen, denn die Kontaktprobleme wurden durch die Schraubverbindungen nicht
verbessert. Zusätzlich ergab sich die Gefahr, durch die großen Kräfte bei der Verschraubung die Stimmgabel-Anschlussdrähte zu beschädigen oder gar die Messingschrauben (Größe M1) abzubrechen. Letzteres passierte häufiger und der gesamte
Vorverstärker musste zur Reparatur zeitaufwändig demontiert und zerlegt werden.
Außerdem birgt der relativ umständliche Halterwechsel die Gefahr, durch Abrutschen mit dem Schraubendreher die Spitze oder die Stimmgabel zu beschädigen.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten haben wir den Stimmgabelhalter Typ 3 nach
unseren Anforderungen selbst entwickelt. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem Stück doppelreihiger IC-Buchsenleiste, die leicht von Hand bearbeitet und so
eine Vielzahl von Haltern angelegt werden kann (Bild (a) in Abbildung 3.3.10).
Das Material ist ebenso wie PEEK resistent gegen Aceton, Klebungen können also leicht wieder gelöst werden. Mit einer passend gefertigten Greifpinzette kann
der Stimmgabelhalter nahezu gefahrlos für die Spitze gegriffen und auf den Vorverstärker mit den entsprechenden Kontaktbuchsen gesteckt werden (Bild (b) in
Abbildung 3.3.10).

(a)

(b)

Abbildung 3.3.10: (a) Stimmgabelhalter aus IC-Buchsenleiste
(b) Vorverstärker und Greifpinzette für Stimmgabelhalter Typ 3
Durch die Verlötung der Stimmgabel-Anschlussdrähte mit dem Halter und durch
die industriell gefertigten IC-Buchsenleisten sind Kontaktprobleme quasi ausgeschlossen. Um die Steckverbindung zu stabilisieren wurden sechs Kontakte vorgesehen. Über zwei davon ist die Stimmgabel kontaktiert, die restlichen könnten im
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Prinzip verwendet werden, um weitere elektrische Signale von oder zur Spitze zu
leiten, z. B. zur Messung eines Tunnelstroms.
Die Stimmgabeln werden neben der Verlötung weiterhin noch über den Ring mit
Sekundenkleber am Halter befestigt, um eine höchstmögliche Stabilität zu gewährleisten. Das Aufbringen und Schneiden der Spitze von oben ist leicht möglich, da
man mit einem Schneidewerkzeug gut an diese heran kommt. Bei der auf der Unterseite aufgeklebten Gegenmasse stellen die Kontaktstifte der Buchsenleiste kein
Problem dar, weil die Masse auch von der Seite geschnitten werden kann.

Abbildung 3.3.11: Sichere Aufbewahrung von Haltern mit Messspitzen
Zur Aufbewahrung von mehreren Messspitzen verwenden wir ein größeres Stück
Platine mit aufgelöteten Führungsstiften und Buchsenleisten als Aufnahme, diese
sind in Abbildung 3.3.11 auf Platz 5 erkennbar. Darauf können die Halter sicher
verwahrt werden und lassen sich leicht greifen bzw. ablegen.
Da für den Stimmgabelhalter Typ 3 ebenfalls der Vorverstärker geändert werden
musste, haben wir bei dieser Gelegenheit den langen Arm verkürzt, um die mechanische Stabilität zu erhöhen. Dieser war ursprünglich für einen Kryostat gedacht,
den wir in unserem Raumtemperatur-SNOM nicht verwenden.

72

3.4 Der PID-Regler zur Abstandsregelung - Regelprinzip und Charakterisierung

3.4 Der PID-Regler zur Abstandsregelung Regelprinzip und Charakterisierung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem PID-Regler, mit dem bei der Probenabrasterung per Goldspitze der Abstand zwischen Spitze und Probe geregelt und
die Wechselwirkungskraft zwischen beiden möglichst konstant gehalten wird. Den
gesamten Regelkreis zeigt die Abbildung 3.4.1.

Abbildung 3.4.1: Analoge Regelschleife der Annäherungsachse mit dem PID-Regler
(grüner Kasten) und der gesamten Regelstrecke (roter Kasten)
Die Stimmgabelspannung UTF aus dem X-Ausgang des Lock-In Verstärkers ist
ein Maß für den Abstand der Spitze zur Probenoberfläche und entspricht im Regelkreis direkt dem Ausgangssignal der Regelstrecke y(t). Dieses Signal dient dem
elektronisch analog aufgebauten PID-Regler im linken Teil der Abbildung als Regelgröße. Über die am PID-Regler einstellbare Führungsgröße s(t) (Setpoint), die in
unserem Fall zeitunabhängig ist, wird der Spitzen-Proben Abstand vorgegeben. Die
Differenz aus der Regelgröße und der Führungsgröße ergibt die Regelabweichung
e(t), die durch geeignete Wahl der PID-Parameter zu minimieren ist. Mit Hilfe
dieser Parameter wird eine Stellgröße u(t) erzeugt, die direkt den Spitzen-Proben
Abstand durch die Steuerung der Annäherungsachse des PicoCube beeinflusst.
Die Regelstrecke im rechten Teil der Abbildung 3.4.1 besteht aus der zu steuernden Annäherungsachse des PicoCube inklusive PI-Controller, der mechanischen
Strecke zwischen Probe und Spitze sowie der elektronischen Weiterverarbeitung
durch den Vorverstärker und den Lock-In Verstärker. Störungen dieser Regelstrecke, wie die Variation des Spitzen-Proben Abstandes durch die Topographie der

73

3 Aufbau des sSNOM
Probenoberfläche, mechanische Instabilitäten, die Trägheit der Mechanik oder die
Nichtlinearität der Piezoelemente im open loop Betrieb des PI-Controllers, werden
durch die Störgröße d(t) ausgedrückt, die vom PID-Regler zu kompensieren ist.
Die Qualität der Nachregelung kann über drei Parameter beeinflusst werden [58],
die innerhalb des verwendeten PID-Reglers durch eine unterschiedliche Beschaltung
verschiedener Operationsverstärker realisiert sind und die in der Abbildung lediglich
angedeutet werden:
• P-Teil: Proportionale Verstärkung der Regelabweichung vom Setpoint, diese
wird charakterisiert durch die Gleichung uP (t) = KP e(t)
Rt
• I-Teil: Zeitliche Integration der Regelabweichung uI (t) = KI 0 e(τ )dτ
• D-Teil: Reagiert als Differenzierer auf die Änderung der Regelabweichung
uD (t) = KD dtd e(t) (nicht verwendet)

Die Ausgangsspannungen der verschiedenen Stufen werden über einen Summierverstärker addiert und es ergibt sich insgesamt für die Stellgröße:

u(t) = KP e(t) + KI

Zt

e(τ )dτ + KD

d
e(t)
dt

(3-11)

0

Sämtliche in Abbildung 3.4.1 dargestellten OPV arbeiten invertierend. Zusammen
mit der von uns gewählten Konfiguration der Mechanik ist es daher notwendig, die
Regelgröße y(t) ebenfalls zu invertieren. Realisiert wird das durch die Einstellung
des Phasenschiebers des Lock-In auf eine Phasenverschiebung von 180° bezüglich
des Maximums der Stimmgabelspannung.
Die Parameter KP , KI und KD des Reglers lassen sich am Gerät durch Potentiometer regulieren. Der D-Teil ist im von uns verwendeten PID-Regler zwar
implementiert, wurde aber elektronisch abgekoppelt, da durch das sprunghafte
Verhalten dieser Stufe die Gefahr sehr groß ist, die Spitze zu beschädigen. Diese Stufe wird daher im Folgenden vernachlässigt und nur das PI-Regelverhalten
betrachtet.
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Abbildung 3.4.2: Sprungantwort (blau) des PID-Reglers auf eine Stufenfunktion
der Höhe e0 am Eingang (rot)
Der Wertebereich der Parameter KP und KI kann aus der Reaktion des Reglers
auf eine Stufenfunktion mit der Amplitude e0 bestimmt werden. Für die Stellgröße
u(t) folgt dann aus Gleichung 3-11 (siehe auch Abbildung 3.4.2):

e(t) =


0
e

0

für t < 0
für t ≥ 0

⇒

u(t) =


0

K e + K e t
P 0
I 0

(3-12)

Wir haben dazu an den Eingang des PID-Reglers eine Rechteckspannung von 1 Vpp
mit einer Frequenz von 10 Hz angelegt und den Setpoint auf 0 V eingestellt, so
dass eine alternierende Regelabweichung e(t) mit einer Stufe e0 = ±500 mV entsteht. Das Ausgangssignal folgt dem in Abbildung 3.4.2 schematisch dargestellten
Verlauf. Aus der Sprungamplitude KP e0 lässt sich somit aus Gleichung 3-12 der
bzw. aus der Steigung KI e0 der Parameter KI = e∆u
Parameter KP = u(0)
e0
0 ∆t
bestimmen.
In sämtlichen der in Kapitel 4 durchgeführten Messungen werden die PIDParameter als prozentualer Anteil der entsprechenden Potentiometereinstellung
angegeben (z. B. P = 20 %, I = 40 %). Für den gesamten Einstellbereich des PTeils erhält man den Wertebereich KP = 0,03 – 2,92 bzw. für den I-Teil folgt
KI = 11,2 s−1 – 124,8 s−1 .
Zunächst haben wir das Verhalten des PID-Reglers auf das Stimmgabelsignal
U∞ ohne Spitzen-Proben Kontakt untersucht also im offenen Regelkreis. Dazu
wurde der Setpoint exakt auf das Stimmgabelsignal eingestellt, so dass die Re-
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gelabweichung allein von der Schwankung des Stimmgabelsignals bestimmt wird.
Bild (a) der Abbildung 3.4.3 zeigt das Ausgangssignal (grün) des PID-Reglers für
die kleinstmögliche Einstellung des P- und I-Teils des Reglers als Reaktion auf
das Stimmgabelsignal (blau, dargestellt ist der Betrag). Die Ausgangsspannung
des PID-Reglers ist wenig aussagekräftig, daher wurde das Signal über das Verhältnis 1 V =
b 500 nm in die resultierende Position des angeschlossenen PicoCube
umgerechnet (siehe Kapitel 3.5 ab Seite 80). Die Umrechnung ist in diesem Fall
nicht vollständig korrekt, da die auftretende Hysterese der Piezoelemente im open
loop Betrieb der Annäherungsachse nicht berücksichtigt ist. Die umgerechneten
Werte dienen eher der Abschätzung der örtlichen Schwankung, die in diesem Fall
bei etwa 1 nm liegt. Das deckt sich näherungsweise mit dem Ausgangsrauschen
6σu = 1,7 mVpp (entsprechend 0,85 nmpp ) des PID-Reglers, wenn der Eingang mit
50 Ω abgeschlossen wird.

(a)

(b)

Abbildung 3.4.3: Verhalten des PID-Reglers (grün, rechte Skala) auf das Stimmgabelsignal U∞ (blau, linke Skala, Betrag dargestellt) ohne SpitzenProben Kontakt bei verschiedenen PI-Einstellungen:
(a) P = 0 %, I = 0 % (b) P = 18 %, I = 45 %
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Werden P- und I-Teil erhöht, wie in Bild (b) der Abbildung 3.4.3 mit P = 18 %
und I = 45 % dargestellt, so folgt das Ausgangssignal des PID-Reglers aufgrund
des höheren Parameters KP direkt den Schwankungen des Stimmgabelsignals und
führt dabei zu örtlichen Schwankungen bis zu einer Größe von etwa 4 nm. Da der
charakteristische Abstand d0 im Kontakt nur etwa 2 nm beträgt (siehe Kapitel 4.1.2
ab Seite 100), wäre die Spitze bei einer Annäherung um knapp 20 % (vergleiche
Gleichung 3-5 auf Seite 59) mit dieser Wahl der Regelparameter während der
Abstandsregelung bereits gefährdet.
Das Regelverhalten des geschlossenen Regelkreises lässt sich im Kontakt der
Spitze mit einer Probenoberfläche überprüfen, indem entweder eine stufenförmige
Struktur abgerastert oder die Probe mittels eines Piezoelements bewegt wird, das
sich unter der Probe befindet und mit einer Rechteckspannung angeregt wird.
Beide Methoden sind in der Abbildung 3.4.4 dargestellt.
Bild (a) zeigt das Stimmgabelsignal UTF bei der Abrasterung einer 20 nm hohen
Erhebung vom Testgitter TGQ1 (siehe auch Kapitel 4.2.2 ab Seite 116) und fester

(a)

(b)

Abbildung 3.4.4: PID-Regelverhalten im Spitzen-Proben Kontakt:
(a) Stimmgabelsignal bei Abrasterung des Testgitters TGQ1 von
oben nach unten während der I-Teil im Bereich von 0 % bis 65 %
stufenweise variiert wird (rote Markierungen am Rand)
(b) Abstandsvariation durch Piezo-Anregung (rot, ohne Skala)
der Probe, Verhalten des Stimmgabelsignals U∞ (blau, linke Skala, Betrag dargestellt) und Reaktion des PID-Reglers anhand
Messung des PicoCube-Achsensensors (grün, rechte Skala)
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Wahl des P-Teils. Der I-Teil wird während der Abrasterung von oben nach unten
schrittweise immer an jeder roten Markierung beginnend mit I = 0 % jeweils um
5 % erhöht. Die schnelle Abrasterungsrichtung verläuft von rechts nach links. An
den vertikalen Kanten bei 0,5 µm, 2 µm und 3,25 µm ist eine Zunahme des Fehlersignals durch den dunkleren bzw. die helleren Steifen erkennbar. Diese werden mit
zunehmendem I-Teil von oben nach unten schmaler und intensitätsschwächer, die
Nachregelung der Spitze wird also besser. Besonders die kleinen weißen horizontalen Linien an den Kanten, an denen die Spitze aufgrund der Stufe zurück gezogen
werden muss, erscheinen dann kürzer.
In Bild (b) der Abbildung 3.4.4 ist die Variation des Spitzen-Proben Abstands
mittels eines Piezoelements dargestellt. Dieses wird unter der Probe befestigt und
mit einer Rechteckspannung von 3 Hz angeregt. Die Spannung wird soweit erhöht,
bis die Annäherungsachse des PicoCube (grün) eine Amplitude von 2 nm aufweist.
Eine höhere Anregung sollte vermieden werden, um die Spitze nicht zu zerstören.
Dem Sensorsignal des PicoCube ist trotz Tiefpassfilterung ein deutliches Sensorrauschen des PicoCube von 1,4 nmpp überlagert (siehe dazu auch das folgende
Kapitel 3.5).
Die Anregung des Piezoelements ist durch die rote Rechteckfunktion angedeutet (ohne Skalierung der Amplitude). An jeder Flanke ist das Regelverhalten des
PID-Reglers erkennbar. Der P-Teil (10 %) sollte nicht höher gewählt werden, da
die Feinstruktur des Stimmgabelsignals (blau, Betrag dargestellt) schon deutlich
im Sensorsignal erkennbar ist, wie bereits in der Abbildung 3.4.3 bei noch höherem
P-Teil gezeigt wurde. Der I-Teil (10 %) ist zu klein gewählt, denn die Flanken im
Sensorsignal sind deutlich weniger steil als die der Anregung und an den entsprechenden Stellen ist eine Abweichung im Stimmgabelsignal UTF zu erkennen, die
mehr als 10 ms anhält, bevor der PID-Regler die Störung nachgeregelt hat.
Während der Abrasterung von Proben wird sowohl im SNOM-Scanprogramm als
auch mit einem Oszilloskop das Stimmgabelsignal, insbesondere bei der Wahl der
PID-Regelparameter aber auch bei auffälligen Strukturen der Probe, überwacht.
Die Regelung darf nicht zu langsam sein und muss abhängig von der Abrasterungsgeschwindigkeit von einigen ms pro Pixel in dieser Zeitspanne die Regelabweichung
wieder minimiert haben. Gleichzeitig sollte die Nachregelung ein möglichst aperiodisches Verhalten zeigen, damit es zu keinem hohen Überschwingen kommt und
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lange Nachschwingzeiten vermieden werden, denn daraus folgen nicht nur Artefakte in den gemessenen Bildern, sondern dies gefährdet auch den Apex der Spitze.
Ein Mangel des verwendeten PID-Reglers sind die Anzeigeelemente für den Setpoint bzw. für die Ein- und Ausgangsspannung, denn die angezeigten Spannungen
entsprechen nicht den tatsächlich anliegenden Spannungen. Für die Anzeige der
Eingangsspannung haben wir durch die Vorgabe einiger Werte das lineare Verhalten UDisplay = 0,89 · UPID-In − 0,05 V bestimmt. Diese Abweichung, vor allem in der
Proportionalität, ist vermutlich auf die falsche Dimensionierung eines Eingangsspannungsteilers an der Anzeige zurück zu führen. Ebenso weicht der einstellbare
Setpoint aufgrund der internen Beschaltung von der Anzeige ab, z. B. entspricht
ein angezeigter Wert von -3,23 V tatsächlich -3,40 V. Diese fehlerhafte Anzeige
birgt eine hohe Gefahr, die Spitze durch eine zu schnelle Annäherung an die Probe
zu zerstören.
Wir sind daher dazu übergegangen, uns das Stimmgabelsignal UTF des Lock-In
X-Ausgangs innerhalb des SNOM-Scanprogramms anzeigen zu lassen (siehe auch
Kapitel 3.7.3 ab Seite 92), da uns dieses den unverfälschten Wert anzeigt und dort
gleichzeitig die Annäherungsgeschwindigkeit berechnet und dargestellt wird.
Bei der Annäherung der Spitze an die Probenoberfläche ist zu beachten, dass der
I-Teil möglichst niedrig gewählt wird, bevor mit dem Setpoint-Regler sehr vorsichtig
die Regelabweichung nur so weit erhöht wird, dass aufgrund der Beziehung aus
Gleichung 3-12 sich die Spitze nicht zu schnell auf die Probe zu bewegt. Hier wäre
von unserer Seite noch der Verbesserungsvorschlag anzubringen, einen speziellen
Modus zur Annäherung am PID-Regler vorzusehen, der eine konstante einstellbare
Annäherungsgeschwindigkeit bis zum Kontakt mit der Probe einhält. Dies würde
die recht umständliche manuelle Prozedur wesentlich vereinfachen.
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3.5 Der PicoCube zur dreidimensionalen
Positionierung im Nanometerbereich
In unserem Aufbau verwenden wir einen P-363 PicoCube XY(Z) Piezoscanner mit
E-536 PicoCube Piezocontroller von Physik Instrumente zur Positionierung der
Spitze bzw. Probe und zum eigentlichen Abrastern. Der PicoCube verfügt über
jeweils ± 2,5µm Fahrweg in jede Richtung. Es besteht die Möglichkeit, die Achsen sowohl im closed loop Betrieb mit einem integrierten analogen ProportionalIntegral-Regler mit Kerb-Filter als auch ungeregelt im open loop Modus anzusteuern. Der Hersteller gibt Auflösungen von 50 pm im ungeregelten und 0,1 nm im
geregelten Betrieb an20 .
Die Resonanzfrequenzen der PicoCube-Achsen liegen laut Herstellerangabe21
im Bereich zwischen ca. 1,5 kHz und 9,8 kHz, also ausreichend weit weg von der
Resonanzfrequenz des Stimmgabelsensors, die gewöhnlich im Bereich um 28 kHz
liegt.
Der PicoCube verfügt über kontaktlose kapazitive Sensoren zur Positionsbestimmung. Die Position wird als Spannungssignal zwischen 0 V und 10 V ausgegeben und kann mittels der DT-Karte aufgezeichnet werden. Es entspricht dann
1V=
b 500 nm.

Die Ansteuerung der Achsen erfolgt ebenfalls über Spannungssignale, wobei im
closed loop Betrieb der Eingangsbereich wiederum 0 V bis 10 V beträgt, während
im ungeregelten Betrieb ±5 V zur Ansteuerung genutzt werden. Der PI-Controller
gibt dann ein Ausgangsspannungssignal zwischen -250 V und 250 V an die Piezoelemente des PicoCube weiter. In unserem Aufbau werden die y- und die z-Achse von
der Scansoftware (siehe Kapitel 3.7.3) als laterale Achsen über die DT-Karte direkt
angesteuert, während die Annäherungsachse, die aufgrund der Geometrie unseres
Aufbaus in x-Richtung liegt, über einen analogen Regelkreis mit dem Stimmgabelsignal als Regelgröße gesteuert wird. In Abbildung 3.5.1 sieht man das Fahrverhalten
des PicoCube im closed loop Modus (a) und für die Annäherungsachse auch im
20

Datenblatt E-536 PicoCube ® Piezocontroller
http://www.physikinstrumente.de/de/pdf/E536_Datenblatt.pdf
21
Datenblatt P-363 PicoCube ® XY(Z) Piezoscanner, Physik Instrumente,
http://www.physikinstrumente.de/de/pdf/P363_Datenblatt.pdf
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open loop Modus (b). Für die zweite Aufnahme haben wir 110 aufeinanderfolgende
Male mittels der Annäherungssoftware (Kapitel 3.7.2) den kompletten Steuerbereich abgefahren und jeweils Hin- und Rückrichtung aufgezeichnet. Aufgetragen
ist jeweils das Sensorsignal über dem Steuersignal, man erkennt das proportionale
Verhalten für alle drei Achsen.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.5.1: Fahrwege des PicoCube
(a) für alle drei Achsen im closed loop Modus
(b) für die Annäherungsachse im open loop Modus, mit 110 Wiederholungen
(c) Differenz der Kurven aus (b) zu einer Geraden y = x, wie sie
im closed loop (a) vorliegt
Die ungeregelte x-Achse zeigt eine deutliche Hysterese zwischen der Hin- und der
Rückrichtung. In Abbildung 3.5.2 erkennt man, dass auch für kleinere Fahrstrecken
des PicoCube eine Hysterese zwischen den beiden Fahrrichtungen auftritt. Auffällig
ist außerdem, dass Start- und Endpunkt beider Kurven nicht im selben Punkt liegen. Diese Hysterese sollte auch beim Vergleich der zwei in Hin- und Rückrichtung
aufgenommener Topographiebilder bei single-direction-Messungen sichtbar sein,
deutlich erkennbar ist sie bei Messungen im both-direction Modus (siehe dazu
auch Abbildung 4.2.5 auf Seite 115.
Wie man Abbildung 3.5.1 (b) entnehmen kann, sollte man bei der Annäherung
darauf achten, dass der X-Sensor im geeichten Bereich zwischen 0 V und 10 V
liegt.
Man kann dem Graphen für die ungeregelte Achse ebenfalls entnehmen, dass die
Wiederholgenauigkeit relativ hoch ist, da bis auf die erste aufgezeichnete Kurve
die Graphen alle deckungsgleich sind. Dies gilt nur, wenn alle Kurven vom selben
Startpunkt ausgehend aufgezeichnet werden.
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Abbildung 3.5.2: Die Hysterese im open loop Betrieb ist auch bei 125 nm =
b 250 mV
Hub erkennbar
Der Sensorausgang der Annäherungsachse wird während der Messung ausgelesen und so die Topographie der Probe vermessen. Von daher ist es wichtig das
Ausgangssignal des X-Sensors auf Rauschen hin zu untersuchen. Eine Darstellung
einer solchen Messung mit einem 50 Ω-Widerstand am Eingang der x-Achse und einem 1,5 kHz Tiefpassfilter zwischen X-Sensor und DT-Karte findet sich im Anhang
E auf Seite 157. Ihr kann man entnehmen, dass das Sensorsignal, dass ungefiltert
über 5 nm Peak-to-Peak-Rauschsignal enthält, trotz Tiefpassfilterung selbst noch
etwa 1,4 nm Peak-to-Peak Rauschen beinhaltet.
Auffällig erscheint, dass die Achse trotz des verschlossenen Eingangs nicht ganz
still zu stehen scheint. Allerdings handelt es sich um eine open loop Aufnahme
ohne interne Positionsreglung.
Im closed loop Modus benötigt der PicoCube über 10 ms, um 90 % des Sollwertes zu erreichen, daher ist der geregelte Betrieb der Annäherungsachse zur
Abstandsregelung ungeeignet.

82

3.6 Die DT-Wandlerkarte zur Steuerung und Datenaufnahme

3.6 Die DT-Wandlerkarte zur Steuerung und
Datenaufnahme
Steuerungs- und Messaufgaben an unserem SNOM Aufbau sind nur mit Unterstützung eines Computers möglich, die Schnittstelle zu den übrigen verwendeten Geräten bildet im Wesentlichen eine Wandlerkarte des Herstellers Data Translation vom
Typ DT3016, die sowohl die Analog-Digital- als auch die Digital-Analog-Wandlung
beherrscht.
Die DT3016 ist eine PCI-Steckkarte und gewährleistet damit für eine kontinuierliche Datenerfassung eine ausreichend hohe Datenrate zum PC. Die Ein- und
Ausgabekanäle sind über zwei ca. 2 m lange geschirmte Datenkabel mit einer BNCAnschlussbox verbunden, die einen einfachen Zugang zu den an vielen Geräten
üblichen BNC-Anschlüssen ermöglicht.

!

Abbildung 3.6.1: Schematischer Aufbau der verwendeten DT3016 Messkarte
(nur relevante Teile sind gezeigt)
Die Abbildung 3.6.1 zeigt den schematischen Aufbau der DT3016 Messkarte22 .
Die Messkarte besitzt nur einen einzelnen A/D-Wandler, sollen mehrere Kanäle
gleichzeitig erfasst werden, so ist dies nur durch eine automatische Umschaltung
der Eingangskanäle möglich. Anhand einer Kanalliste werden die Eingänge sequentiell über einen Multiplexer selektiert. Die maximale Wandlungsrate von 250 kHz
wird dadurch entsprechend der Anzahl auszulesender Kanäle aufgeteilt. Leider führt
diese Vorgehensweise tendenziell zu einem Übersprechen der einzelnen Kanäle, insbesondere wenn sich die Eingangsspannungen stark unterscheiden und der Ausgangswiderstand der angeschlossenen Geräte nicht genügend niederohmig ist (der
Eingangswiderstand der DT-Karte ist mit 100 MΩ angegeben).
22

Aus dem Datenblatt zur DT3010 Serie:
http://www.datatranslation.com/docs/datasheets/dt3010.pdf
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Durch einen programmierbaren Verstärker (Gain) kann die Eingangsverstärkung
in vier Stufen jeweils verdoppelt werden, der Eingangsbereich UAD der Messkarte
kann dadurch im Bereich von ±1,25 V bis ±10 V gewählt werden. Die Eingangsspannung wird anschließend über eine Abtast-Halte-Schaltung (Sample-and-Hold
Verfahren) mit eine Auflösung von 16 Bit Analog-Digital gewandelt und in einem
Zwischenspeicher (FIFO23 ) abgelegt, auf den der PC über den PCI-Bus zugreifen
kann. Die theoretische Quantisierungsgröße liegt somit bei 305 µV für die kleinste
und 38 µV für die größte Gain-Einstellung. Bei AFM- und SNOM-Messungen haben wir bisher nur vom maximalen Eingangsbereich mit ±10 V Gebrauch gemacht,
da wir dabei immer mehrere Kanäle gleichzeitig einlesen. Um die Sensitivität für
einzelne Kanäle zu erhöhen, müsste die Programmierung des Scanprogramms entsprechend angepasst und der Offset des zu messenden Kanals (z. B. mit einem
Operationsverstärker) in den Eingangsbereich verschoben werden. Da das Ausgangsrauschen vom angeschlossenen X-Sensor, PID, etc. immer mindestens 1,5 mV
beträgt, sahen wir bisher keine Notwendigkeit einer Anpassung. Für die Messung
von Rauschsignalen haben wir allerdings nach Möglichkeit den empfindlichsten
Eingangsbereich benutzt.
In der Praxis beträgt die Auflösung weniger als 16 Bit. Zur Bestimmung der rechnerisch erreichten Auflösung haben wir das Peak-to-Peak Eingangsrauschen 6σu
der mit 50 Ω abgeschlossenen Eingänge gemessen, indem wir das Eingangssignal
über 20 s bei 50 kHz Abtastrate aufgenommen und ein Histogramm erstellt haben
(siehe auch Anhang C auf Seite 153). Diese Messung liefert ein Eingangsrauschen
6σu = 1,57 mV bei der niedrigsten und 223 µV bei der höchsten Gain-Einstellung.
Das Eingangsrauschen verändert sich bezogen auf die Gain-Einstellung nur relativ
wenig, die effektiv nutzbare Anzahl Bits B lässt sich mit
B = log2



UAD
6σu



(3-13)

angeben und man erhält 13,6 Bit für den größten bzw. 13,5 Bit für den kleinsten
Eingangsbereich.
Bei Verwendung des Oszilloskopprogramms wird vom Buffer-Mode der Wandlerkarte Gebrauch gemacht, d. h. Daten werden blockweise im FIFO abgelegt und
23

Zwischenspeicherung nach dem Verfahren „First In – First Out“
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es kann somit ein kontinuierliches Messsignal mit bis zur maximalen Abtastrate
erfasst werden. Der Nachteil dieser Methode ist die relativ große Latenz der Datenübertragung von ca. 30 bis 50 ms unabhängig von der Paketgröße, der erste
erfasste Messwert erscheint dadurch erst verhältnismäßig spät im PC.
Außerdem ist wie oben bereits angesprochen, bei der gleichzeitigen Messung
mehrerer Kanäle ein deutliches Übersprechen vorhanden, wenn der Ausgangswiderstand des angeschlossenen Gerätes zu hoch ist. Um das Übersprechen etwas
näher zu charakterisieren haben wir einen Eingang der DT-Karte mit einem Funktionsgenerator beschaltet (Rechteckspanung 500 Hz, 1 Vpp , Ausgangswiderstand
50 Ω) und einen zweiten Kanal mit einem RC-Tiefpassfilter (R = 10 kΩ, C = 10 nF,
Eingang mit 50 Ω abgeschlossen) beschaltet, wie dieser auch beim Auslesen des
X-Sensorkanals verwendet wird. Beide Kanäle wurden parallel eingelesen, wobei
der Kanal mit dem TP-Filter zweifach hintereinander ausgelesen wurde.

(a)

(b)

Abbildung 3.6.2: Übersprechen der Eingangskanäle der DT-Wandlerkarte:
(a) Eingangssignal (blau) zweifach hintereinander nach dem Tiefpassfilter (erst grün dann rot, rechte Skala) ausgelesen
(b) Zunächst mit 50 Ω abgeschlossenen Eingang (grün, rechte
Skala), dann Kanal mit TP-Filter ausgelesen (rot, rechte Skala)
Bild (a) der Abbildung 3.6.2 zeigt neben dem Signal des FG (blau, linke Skala)
das Eingangssignal des zweiten Kanals (grün, rechte Skala). Es ist ein deutliches
Übersprechen von ca. 40 mVpp und eine Lade-/Entladekurve erkennbar. Nach dem
zweiten Auslesen des gleichen Kanals (rot, rechte Skala) ist die Amplitude nur
minimal geringer.
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Wird allerdings zunächst nach dem FG ein direkt mit 50 Ω abgeschlossener Kanal
ausgelesen, wie in Bild (b) mit dem grünen Signal dargestellt, und erst danach der
Eingang mit dem TP-Filter, so reduziert sich das Übersprechen auf etwa 2 mVpp
(rot). Diese Messungen wurden mit einer Abtastrate von 50 kHz je Kanal durchgeführt. Wird die Rate niedriger gewählt, so verlängert sich die Entladezeit am Kanal
mit dem 50 Ω Widerstand und das Übersprechen verringert sich weiter.
Aufgrund des deutlich vorhandenen Übersprechens aber vor allem wegen der
zuvor genannten hohen Latenz im Buffer-Mode haben wir für das SNOM-Scanprogramm den Modus der Einzelmessung genutzt, dieser kommt mit einer deutlich
kürzeren Latenz von unter 1 ms pro Messwert aus. Gleichzeitig lässt sich über die
Einzelwertmessung das Problem des Übersprechens deutlich mindern, indem für
jedes zu messende Pixel und vor jedem Messkanal zunächst ein niederohmig abgeschlossener Kanal ausgelesen wird, um vorhandene parasitäre Kapazitäten vorher
zu entladen. Anschließend wird der zu messende Kanal mehrfach (derzeit dreifach)
eingelesen, um ein stabiles Eingangssignal zu erzwingen und nur der letzte Wert
wird als Messwert übernommen. Die Messung von beispielsweise fünf Kanälen benötigt während einer SNOM-Messung dann unter 10 ms, so dass eine ausreichende
Abrasterungsgeschwindigkeit erreicht werden kann.
Mit fortgeschrittenen Programmierkenntnissen im Laufe der Arbeit mit dem
Aufbau konnte das Scanprogramm bis zu den optischen Messungen soweit optimiert werden, dass sich auch eine mehrfache Überabtastung (Oversampling) von
etwa 10 Werten bei annähernd gleicher Messzeit pro Pixel erreichen lässt. Durch
die Mittelwertbildung über die Abtastwerte kann das Signal-Rausch-Verhältnis bei
einem stochastisch verteiltem Untergrund des Messsignals noch leicht verbessert
werden.
Eine Kombination des Buffer-Mode Betriebs sowohl bei der Ausgabe der PicoCube Steuersignale als auch beim Einlesen der Messsignale ist bisher leider gescheitert
und aus zeitlichen Gründen haben wir diese Vorgehensweise abgebrochen. Dies wäre zum Erreichen einer deutlich höheren Überabtastung bei der Messung, um das
elektronische Rauschen beispielsweise des Sensorsignals des PicoCube (siehe Kapitel 3.5) noch weiter zu reduzieren, aber durchaus interessant. Allerdings muss man
dann wiederum das dabei zunehmende Übersprechen berücksichtigen.
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Die beiden Ausgänge der Wandlerkarte sind ebenfalls über ein Ausgabe-FIFO
gepuffert, bevor eine Digital-Analog Wandlung mit 16 Bit Auflösung stattfindet.
Der Ausgabebereich ist auf ±10 V festgelegt, so dass die minimale Quantisierung
305 µV beträgt.
Verwendung finden die Ausgänge im Aufbau entweder zur Steuerung der lateralen PicoCube Achsen während der Abrasterung oder zur Aufnahme von Annäherungskurven. Um die Positionierungsgenauigkeit zu bestimmen, haben wir zunächst
das Ausgangsrauschen gemessen.

(a)

(b)

Abbildung 3.6.3: Ausgangssignale aus dem D/A-Wandler der beiden DTMesskarten DT3016 (a) und DT9836 (b). Ungefilterte Signale
sind in blau, die mit 1,5 kHz tiefpassgefilterten in rot dargestellt.
Bild (a) der Abbildung 3.6.3 zeigt das mit einem digitalen Speicheroszilloskop24
aufgezeichnete Signal eines der beiden Ausgangskanäle (blau). Dieses ist von hohen
Spitzen durch die digitale Verarbeitung der DT-Karte geprägt, die lokal Amplituden
von bis etwa 100 mV erreichen. Aus diesem Grund haben wir einen Tiefpassfilter
direkt hinter die Ausgänge geschaltet, dessen Grenzfrequenz mit etwa 1,5 kHz so
gewählt ist, dass Änderungen der lateralen Positionierungsachsen im Bereich von
mehreren ms bei der Abrasterung nicht beeinflusst werden. Dieser Filter reduziert
das Ausgangsrauschen auf etwa 4 mVpp . Eine Messung der entsprechenden Sensorachsen des PicoCube wie in Anhang E auf Seite 157 dargestellt, zeigt nur das
24

Tektronix DPO 4104

87

3 Aufbau des sSNOM
stets vorhandene Grundrauschen der kapazitiven Sensoren von 3 mVpp (entsprechend 1,5 nmpp ), das relativ schlechte Ausgangssignal der DT-Karte scheint hier
also keinen Einfluss auf die laterale Positionierung zu haben. Der PicoCube selbst
sorgt hier offenbar für eine weitere Tiefpassfilterung.
Im Vergleich dazu zeigt eine von uns untersuchte DT9836 Wandlerkarte ebenfalls
eine sehr starke Überlagerung von Störspannungsspitzen aus der digitalen Verarbeitung (Bild (b) in Abbildung 3.6.3), diese lassen sich mit einem gleichermaßen
dimensionierten Tiefpassfilter allerdings besser herausfiltern, so dass das Ausgangssignal eine Rauschamplitude von nur 0,8 mVpp zeigt. Dies führt erwartungsgemäß
aber zu keiner Verbesserung der Sensorausgänge des angeschlossenen PicoCube.
Die DT9836 Karte hat vermutlich aufgrund der USB-Verbindung mit dem PC zusätzlich bei Einzelmessungen das Problem deutlich größerer Latenzen, so dass wir
diese Karte nicht verwendet haben.
Sowohl die Ein- als auch die Ausgänge der DT3016 Karte sind auf mindestens
0,1 % genau kalibriert25 . Die teilweise deutlichen geometrischen Abweichungen bei
der Abrasterung von Proben können also ursächlich nicht von falschen Ausgabewerten der Wandlerkarte stammen.

25

Gemessen mit digitalem Multimeter Fluke 179, Toleranz 0,09 %

88

3.7 Software

3.7 Software
Die gesamte Steuerung der SNOM-Apparatur erfordert einige Software, auf deren
Funktionalität im Folgenden näher eingegangen werden soll. Neben dem eigentlichen Scanprogramm zur Probenabrasterung besteht ein wesentlicher Schritt einer
Messung in der Aufnahme einer Resonanzkurve der Stimmgabel mit aufgeklebter
Spitze und der Bestimmung ihrer Resonanzfrequenz mit der diese während einer
Messung dann anzuregen ist. Zur Qualitätsbeurteilung der Spitze und Überprüfung
der Stabilität des mechanischen Aufbaus wird ein Programm zur Annäherung der
Spitze an die Oberfläche und ein Oszilloskopprogramm verwendet. Eine Ausnahme
bildet die Regelung des Spitzen-Proben Abstandes in einer PID-Regelschleife, die
softwareunabhängig betrieben wird.
Alle Programme wurden in LabVIEW implementiert, da hiermit eine rasche Entwicklung und flexible Anpassung der Software möglich ist. Einige Programme mit
grundlegender Funktionalität lagen bereits vor und wurden von uns an die entsprechenden Anforderungen angepasst, andere wurden kaum verändert und einige
komplett neu entwickelt.

3.7.1 Aufnahme von Resonanzkurven
Zur Aufnahme der Resonanzkurve einer Stimmgabel wird ein steuerbarer Funktionsgenerator verwendet. Dieser wird mit Hilfe des Programms »Resonance.vi«
schrittweise durch ein einstellbares Frequenzintervall gefahren und dabei die Ausgangsamplitude des Stimmgabelsignals mit der A/D-Wandlerkarte aufgezeichnet.
Die Ansteuerung des verwendeten Thurlby TG1010 Funktionsgenerators erfolgt
durch einfache Befehle im ASCII-Format über die serielle Schnittstelle. Beispielsweise wird zunächst die eingestellte Ausgangsspannung am Funktionsgenerator durch
das Kommando »EMFPP 0.03;« gesetzt (hier auf 30 mVpp ). Ebenso wird der Ausgang aktiviert. Eine Programmschleife fährt dann den gewählten Frequenzbereich
mit einer einstellbaren Schrittweite und Verzögerungszeit zwischen den einzelnen
Frequenzen durch. Für jede Frequenz wird dabei der Spannungswert des Kanals
der D/A-Wandlerkarte ausgelesen, an dem der Lock-In Verstärker angeschlossen
ist.
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Aus der aufgenommenen Resonanzkurve wird automatisch die Frequenz des Maximums f0 und über die Halbwertsbreite ∆f die leistungsbezogene Güte Q bestimmt (P ∼ U 2 ). In der Literatur wird oftmals die auf die Spannungsamplitude
√
bezogene Güte angegeben, hier ist dann ggf. noch der Faktor 3 zu berücksichtigen. In einem zweiten Graphen werden die berechneten Werte markiert und
zusätzlich die Resonanzkurve um f0 gespiegelt dargestellt. Das ermöglicht einen
relativ einfachen Symmetrieabgleich des Stimmgabel-Vorverstärkers über die Kompensationsstufe der parasitären Kapazität (siehe Kapitel 3.3 ab Seite 53), indem
die beiden Resonanzkurven möglichst zur Deckung gebracht werden. Die Wertetabelle der gemessenen Resonanzkurve kann als Textdatei gespeichert werden, wobei
einige relevante Messwerte bzw. daraus erhaltene Kenngrößen in der Kopfzeile dieser Datei vermerkt werden. Diese sind beispielsweise die Maximumfrequenz f0 , die
Stimmgabelspannung in der Resonanz U∞ , die Güte Q und die Halbwertsbreite
∆f .
Für die Langzeitmessung zum Trocknungsverhalten des Sekundenklebers mit
dem die Goldspitzen befestigt sind, (Kapitel 3.2.4 ab Seite 51), wurde noch eine äußere Programmschleife im Resonanzkurvenprogramm hinzugefügt, so dass
beliebig viele zeitlich aufeinanderfolgende Resonanzkurven aufgenommen werden
können. Die interessierenden Kenngrößen werden dabei in einer separaten Datei
zur späteren Auswertung tabelliert. Der Messbereich wird fortlaufend in einer einstellbaren Breite immer automatisch um f0 herum zentriert, um der Resonanzdrift
automatisch folgen zu können.
Da sich die Aufnahme einer Resonanzkurve auch für die gleiche montierte Spitze vor jeder Probenabrasterung wiederholt, gibt es weiterhin die Möglichkeit, die
Einstellungen für beliebige Spitzen als Konfiguration zu speichern.
Das Programm zur Resonanzkurvenaufnahme eignet sich ebenfalls zur Messung
von Bode-Diagrammen. Sowohl für den verwendeten Vorverstärker als auch für
ähnliche Modelle die erprobt wurden, kann die Amplitudenverstärkung über den
relevanten Frequenzbereich aufgenommen und daraus ein Profil für den frequenzabhängigen Verstärkungsfaktor GAmp jedes Vorverstärkers bestimmt werden.
Das Resonanzkurvenprogramm arbeitet sowohl mit den Data Translation als
auch mit den National Instruments Messkarten zusammen. Im LabVIEW-Diagramm
können beide Varianten per „Diagram Disable Structure“ umgeschaltet werden.
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Dies vereinfacht Programmanpassungen ganz erheblich, da das gleiche Programm
für unseren separaten Resonanzmessaufbau an einer anderen Messkarte verwendet
werden kann.

3.7.2 Messung von Annäherungskurven
Das Programm zur Messung von Annäherungskurven stellt einerseits ein gutes
Analyseinstrument zur Beurteilung der Spitzenqualität dar, andererseits kann es
dazu genutzt werden, die Spitze an eine Probe anzunähern und dort zu „parken“,
um dann beispielsweise mit dem Oszilloskopprogramm die Stabilität des Aufbaus
zu beurteilen.
Das Programm »ApproachtestDA0.vi« steuert direkt einen der beiden D/AAusgänge der DT-Karte. Dieser ist, ggf. über einen Tiefpassfilter, mit dem Eingang
der Annäherungsachse des PicoCube-Controllers im closed loop Modus zu verbinden, die Kabelverbindungen unterscheiden sich hierbei von denen der Messungen
mit dem SNOM-Scanprogramm (siehe Kapitel 4.1.2 auf Seite 100).
Der Ausgang wird dann in einer Programmschleife in einem einstellbaren Spannungsbereich, welcher einer Annäherungsstrecke im µm-Bereich des PicoCube entspricht, schrittweise erhöht. Die minimale Schrittweite beträgt dabei 152,6 pm,
diese kann aber mit einem Spannungsteiler am Ausgang weiter herunter geteilt
und somit die Auflösung auf Kosten des Ansteuerbereichs erhöht werden. Dies ist
ebenfalls im Kapitel 4.1.2 näher beschrieben. Gleichzeitig können über die A/DEingänge der DT-Karte mehrere Kanäle eingelesen werden, unter anderem das
Lock-In Signal, welches direkt die Dämpfung der Stimmgabel ausdrückt. Über einen
einstellbaren Schwellenwert wird ein Abbruchkriterium vorgegeben, d. h. wenn dieser Wert erreicht wird, bricht die Annäherung ab und der Abstand zur Probe wird
wieder erhöht. Für beide Richtungen kann gleichzeitig der Sensor-Ausgang des PicoCube eingelesen werden und man erhält daraus insgesamt eine Annäherungs- und
eine Rückfahrkurve. Um einen Abbruch durch zufällige Spannungsspitzen auszuschließen, wird beim Erreichen des Abbruchkriteriums dieses mehrfach wiederholt
überprüft.
Das Zurückfahren der Spitze bei der Herstellung des Kontakts kann in der Software unterbunden werden, die Spitze verbleibt somit an dem eingestellten Schwel-
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lenwert nahe der Probe. Wechselt man auf das Oszilloskopprogramm (oder nutzt
ein normales Oszilloskop), so kann man die Stabilität der Annäherungsachse überprüfen, wie in Kapitel 4.1.3 ab Seite 105 beschrieben wird. Gegebenenfalls lässt sich
bei einer auftretenden Drift der Abstand manuell direkt am PicoCube-Controller
leicht nachregulieren, um einen harten Kontakt der Spitze mit der Probe zu vermeiden.

3.7.3 SNOM-Scanprogramm
Sowohl bei AFM- als auch bei SNOM-Messungen muss die Spitze in einem Raster
über die zu untersuchende Oberfläche geführt werden26 und gleichzeitig müssen für
jeden Rasterpunkt Messdaten aufgenommen werden. Diese Aufgabe bewältigt das
SNOM-Scanprogramm »SNOM-for-picoA.vi« in unserem Versuchsaufbau.
Im Kern besteht das Programm aus zwei verschachtelten Schleifen. Die innere steuert über einen der beiden D/A-Ausgänge der DT-Karte eine der Achsen
des PicoCube, die parallel zur Probenoberfläche fährt, so dass eine Zeile eingelesen wird. Ist eine Zeile abgeschlossen, wird über eine weitere innere Schleife der
gleiche Prozess in umgekehrter Richtung wiederholt, die Spitze also wieder zurück zum Ursprungspunkt gefahren. Es kann im Programm ausgewählt werden,
ob hierbei direkt ein Zeilenvorschub stattfinden soll (both-direction Scan), um die
Messgeschwindigkeit zu steigern oder ob die gleiche Zeile (single-direction Scan)
nochmals in Rückrichtung eingelesen wird, somit also zwei Bilder jeweils für Hinund Rückrichtung aufgenommen werden.
In beiden inneren Schleifen können dabei bis zu 16 Kanäle über die A/DEingänge der DT-Karte eingelesen werden. Da das Programm im Single-Value
Betrieb arbeitet, wird die Abrasterungsgeschwindigkeit im Wesentlichen durch den
Einleseprozess der DT-Karte begrenzt.
Zunächst wurde aufgrund des Übersprechens der Kanäle, wie in Kapitel 3.6 auf
Seite 83 näher beschrieben, jeder Wert dreifach gelesen und nur der letzte Wert
26

Anfänglich wurde bei den AFM-Messungen der Vorverstärker mit der Spitze über den PicoCube
bewegt und somit tatsächlich die Spitze über die Probe gerastert, später bei den SNOMMessungen wurde es notwendig die Spitze zu fixieren und die Probe wurde auf dem PicoCube
montiert und diese bewegt.
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übernommen. Über die regulierbare Samplingzeit kann eine Mittelwertbildung über
mehrere Messungen erreicht werden. Bei einer Samplingzeit von 0 ms wird nur
eine Messung pro Kanal durchgeführt, bei höheren Werten wird ein Pixel so oft
wiederholt gemessen, wie diese Zeit es zulässt und über die eingelesenen Werte
gemittelt. Beim Einlesen von 5 Kanälen liegt die minimale Messzeit pro Pixel dann
bei rund 5 ms, bei einer Auflösung von beispielsweise 200 abgerasterten Punkten
beträgt die Rastergeschwindigkeit also etwa 1 s pro Zeile.
Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung des Programms konnte rechtzeitig
vor den optischen Messungen im Scanprogramm eine mehrfache Überabtastung
(Oversampling) implementiert und damit das Signal-Rausch-Verhältnis noch etwas
verbessert werden (siehe dazu auch das Kapitel 3.6 ab Seite 83).
Basierend auf der Anzahl der schon eingelesenen Zeilen und der bereits verstrichenen Zeit, wird die erwartete Dauer der gesamten Abrasterung fortlaufend
abgeschätzt.
Die äußere der zur Abrasterung verschachtelten Programmschleifen steuert am
Ende jeder Zeile den zweiten der beiden D/A-Ausgänge und darüber die zweite
parallel zur Probenoberfläche fahrende Achse des PicoCube, so dass insgesamt
eine zweidimensionale Oberfläche abgerastert wird. Die dritte Achse des PicoCube
wird als Annäherungsachse zur Abstandskontrolle softwareunabhängig direkt vom
PID-Regler über das Stimmgabelsignal gesteuert, siehe hierzu Abbildung 3.1.1 auf
Seite 28. Eine Ausnahme bildet die Aufnahme von Annäherungskurven, wie in den
Kapiteln 3.7.2, Seite 91 und 4.1.2, Seite 100 beschrieben wird.
Die aufgenommenen Daten werden intern in einer dreidimensionalen Matrix eingetragen, wobei zwei Dimensionen den beiden Achsen und die dritte den eingelesenen Kanälen entspricht. Maximal vier auswählbare Kanäle werden während der
Abrasterung zeilenweise als zweidimensionaler Intensitätsgraph angezeigt, wobei
der Messwert farblich dargestellt und die gemessene Spannung wahlweise auch als
µm-Fahrweg des PicoCube skaliert angezeigt werden kann.
Die letzten drei eingelesenen Zeilen der ausgewählten Kanäle werden zusätzlich als Profil dargestellt, dies erleichtert z. B. die Minimierung des Fehlersignals
(Lock-In Ausgang) erheblich, da die Profillinien bei der Nachjustierung der Parameter am PID-Regler untereinander verglichen und optimiert werden können.
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Von den Profillinien des Kanals mit der Topographie kann zusätzlich automatisch
eine Trendlinie subtrahiert werden, so werden auch sehr flache Strukturen bei einer leichten Verkippung der Probenoberfläche gegen die Abrasterungsebene noch
deutlich dargestellt.
Am Ende einer Abrasterung werden die Daten einerseits als zweidimensionale Matrix jeweils als Textdatei für jeden Kanal abgespeichert und sind dadurch
universell handhabbar. Andererseits wurde eine Funktion von uns implementiert,
welche die gesamten Messdaten in das Molecular Imaging Format (MI) konvertiert
und in einer einzelnen Datei ablegt. Diese kann bequem z. B. in Gwyddion27 zur
Datenanalyse geöffnet werden und bietet unter anderem den Vorteil, dass Parameter wie beispielsweise der Abrasterungsbereich beim Laden automatisch korrekt
eingestellt und interessierende Kanäle einfach ausgewählt und analysiert werden
können.
Im SNOM-Scanprogramm können verschiedene Parameter der Abrasterung beeinflusst werden, zunächst sei hier die Abrasterungsgröße genannt. Im Fahrbereich
des PicoCube von 5 µm × 5 µm kann ein Offset addiert, der Bereich und die Anzahl
der abzurasternden Punkte in diesem Bereich für beide Achsen und somit folglich
die Auflösung eingestellt werden.
Insbesondere beim Anfahren eines Offsets aber auch bei groben Abrasterungen
kann die Fahrgeschwindigkeit des PicoCube herab gesetzt werden, um das Beschädigen der Spitze durch sprunghafte Wegänderungen zu verhindern. Dazu werden
längere zu fahrende Wegstrecken automatisch in kleinere einstellbare Schritte unterteilt.
Um geeignete Parameter am PID-Regler einzustellen, ist der Wegvorschub des
PicoCube in der äußeren Schleife deaktivierbar. Es kann dann fortlaufend immer
wieder über die gleiche Zeile einer interessierenden Struktur gefahren werden und
währenddessen können die PID-Parameter optimiert werden, indem das Fehlersignals minimiert und ein Nachschwingen bzw. Überschwingen an Strukturkanten
vermieden wird.
Bevor eine Abrasterung gestartet werden kann, muss die Spitze zunächst kontrolliert an die Probenoberfläche angenähert werden. Dazu verfügt das Scanprogramm
27

Visualisierungs- und Analyseprogramm für SPM (http://gwyddion.net)
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über eine zusätzliche Funktion, die fortwährend die Stimmgabelamplitude hinter
dem Lock-In und das PID-Ausgangssignal anzeigt und dessen Änderung mit der
Zeit ∆U
berechnet. Die Annäherungsgeschwindigkeit kann dann durch Variation
∆t
des Setpoints und eine geeignete Wahl des Integralteils am PID-Regler kontrolliert
werden, wobei sich bei uns eine Geschwindigkeit von etwa 100 mV
entsprechend
s
nm
50 s als praktikabel erwiesen hat. Nach dem Kontakt, also einer ersten Kräftewechselwirkung, kann die Spitze so nahe wie gewünscht an die Probenoberfläche
gebracht und mit der Abrasterung begonnen werden.

3.7.4 Oszilloskop
Das Oszilloskopprogramm »Oszi.vi« dient der Analyse von Eingangssignalen an
der DT-Karte. Die Software nutzt dabei den Buffer-Mode der Karte, d. h. Daten
werden blockweise mit bis zur maximalen Abtastfrequenz eingelesen. Die Abtastfrequenz und die Anzahl der insgesamt aufzunehmenden Abtastwerte müssen angegeben werden, dabei ist das Multiplexing der Eingänge zu beachten. Werden
mehrere Kanäle gleichzeitig ausgelesen, so ist auch die Abtastfrequenz entsprechend zu vervielfachen.
Über einen eingelesenen Datenblock werden Mittelwert und Standardabweichung
vom Programm berechnet und das daraus resultierende Signal-Rausch-Verhältnis
bestimmt. Wird eine Stimmgabel mit definiertem Strom, also definierter Amplitude
angeregt, so lässt sich hiermit schnell das zugehörige SNR ablesen.
Der Eingangsspannungsbereich der DT-Karte ist in vier Stufen einstellbar, dadurch ist es möglich, die Empfindlichkeit auf Kosten des Eingangsbereichs zu steigern. Detaillierter wird die DT-Karte im Kapitel 3.6 ab Seite 83 beschrieben.

3.7.5 Stromverlaufsanalyse beim Goldspitzenätzen
Das Oszilloskopprogramm eignet sich nicht zur Aufnahme von längeren zeitlich
kontinuierlichen Signalen, außerdem ist keine softwareseitige Reaktion auf Änderungen der Eingangsspannung möglich, um beim Ätzvorgang eine automatische
Abschaltung bzw. eine Wiedereinschaltung zu erreichen.
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Dazu wurde das Programm »Oszi_DT-Cont_TEC-based.vi« erstellt, das ähnlich zum Oszilloskopprogramm den Buffer-Mode nutzt, jedoch immer nur kurze
Blöcke im Bereich von etwa 50 ms einliest. Diese können dann sowohl ohne zeitliche Verzögerung angezeigt als auch direkt kontinuierlich abgespeichert werden.
Dadurch ist es möglich, Daten in beliebiger Größe aufzuzeichnen. Außerdem kann
im zeitlichen Abstand der Blocklänge auf die Eingangssignale reagiert werden. Beim
Gleichspannungsätzen kann somit bei der Unterschreitung eines Schwellenwertes
die Ätzspannung automatisch abgeschaltet werden, um ein weiteres Nachätzen zu
unterbinden. Bis zur Entwicklung des Ätzschalters (siehe Kapitel 3.2.1.4 auf Seite
44) wurde diese Methode kurzzeitig von uns verwendet.
Das Programm dient sowohl beim Gleichspannungs- als auch beim Puls- und
Wechselspannungsätzen als Analyseinstrument, wie in den Kapiteln 3.2.1.1 bis
3.2.1.3 ab Seite 37 beschrieben wird.
In verschiedenen Weiterentwicklungsschritten hat dieses Programm das Oszilloskopprogramm im Laufe unserer Arbeit weitgehend ersetzt, z. B. erleichtert es
auch die Messung der Stabilität des Aufbaus. Mittelwert, Standardabweichung und
SNR jedes eingelesenen Kanals werden ebenfalls kontinuierlich über ein einstellbares Mittelungsintervall berechnet und angezeigt. Außerdem ist die Darstellung des
Spektrums eines Kanals möglich.

3.7.6 Steuerung des Lasersystems
Die Steuereinheit des im Aufbau verwendeten Verdi V5 Pumplasers hat leider ein
defektes Display, daher nutzen wir die Möglichkeit der seriellen Ansteuerung des
Lasers. Es wurde dazu das Programm »Lasersteuerung_VerdiV5.vi« entwickelt, mit dem sich die relevanten Parameter einstellen lassen, insbesondere die
Steuerung und Anzeige der Laserleistung und des Shutters. Diese können somit
komfortabel vom PC aus angesprochen werden.
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4.1 Vorbereitende Messungen
Neben der eigentlichen Rastermikroskopie haben wir noch eine ganze Reihe vorbereitender und ergänzender Messungen durchgeführt, um den Aufbau zu charakterisieren und zu optimieren. Diese werden im Folgenden beschrieben.

4.1.1 Resonanzkurven
Eine wichtige Rolle für die Abstandskontrolle während der Abrasterung einer Probe spielt die Form und Güte der Resonanzkurve der verwendeten Stimmgabel. Je
der Stimmgabel,
schmaler der Kurvenverlauf ist, also je höher die Güte Q = ∆f
f0
umso empfindlicher kann das System auf Änderungen der Resonanzamplitude oder
-frequenz reagieren, die durch eine Abstandsänderung zwischen Probenoberfläche
und Spitze verursacht werden. Eine symmetrische Form sorgt für eine identische
Flankensteilheit auf beiden Seiten der Resonanzkurve und somit auch für ein gleiches Verhalten bei Abstandsänderungen in unterschiedliche Richtungen.
Die Anregungsspannung Uin wird durch den Stimmgabelstrom festgelegt, der
für eine entsprechend gewählte Auslenkungsamplitude sorgt. Dieser Strom variiert
abhängig von der Dämpfung, die die TF erfährt. Die Amplitude des verstärkten
Ausgangssignals dient dann dem PID-Regler als Regelgröße.
Wie bereits in Kapitel 3.3.4 auf Seite 51 beschrieben wurde, verbessern sich die
Resonanzkurven deutlich, wenn man auf beiden Seiten der Stimmgabel ein Goldstück bzw. die Spitze aufklebt, da so die Symmetrie der Schwingung weitgehend
erhalten werden kann und nur möglichst wenig Energie in den Halter übertragen
wird.
In Abbildung 4.1.1 sind verschiedene Resonanzkurven gezeigt, die alle mit derselben Stimmgabel und dem Halter Typ 2 (Abbildung 3.3.8, Seite 69) aufgezeichnet
wurden. Rechts abgebildet ist die Kurve für eine zunächst unbeklebte Stimmgabel,
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Abbildung 4.1.1: Resonanzkurven verschiedener Stimmgabelkonfigurationen:
links: TF mit Spitze und Gegenmasse
mitte: nur Goldspitze an TF bei erhöhter Anregungsspannung
rechts: ursprünglich unbeklebte Stimmgabel
ihre Resonanzfrequenz liegt nur wenig unterhalb der Frequenz einer Stimmgabel
mit Hülle von 32768 Hz. Angeregt wurde diese mit 150 mVpp .
In der Mitte sind zwei Kurven für die Stimmgabel nur mit aufgeklebter Spitze
unter unterschiedlichen mechanischen Bedingungen dargestellt. In dieser Konfiguration sind die Kurven kaum reproduzierbar, da schon kleine Veränderungen an
der Befestigung des Stimmgabelhalters am Vorverstärker die Resonanzkurve stark
in der Resonanzfrequenz als auch in der Güte beeinflussen (siehe Kapitel 3.3.4
auf Seite 67). Diese Kurven wurden mit einer erhöhten Anregungsspannung von
500 mVpp aufgezeichnet, um eine vergleichbare Amplitude zu erzielen, d. h. bei gleicher Anregung betrüge die Amplitude nur 30 % des hier dargestellten Wertes. Für
die Verwendung zum Abrastern von Proben bedeutet dies neben einem wesentlich schlechteren Signal-Rausch-Verhältnis eine deutlich reduzierte Empfindlichkeit
aufgrund der niedrigen Güte und der breiteren Flanken bei gleicher Auslenkung.
Höhere Wechselwirkungskräfte der Spitze mit der Probe (Gleichung 2-15, Seite
18) wären somit das Resultat.
Die Kurven auf der linken Seite der Abbildung 4.1.1 bei ca. 27,6 kHz für eine
Stimmgabel mit Spitze und entsprechender Gegenmasse auf der anderen Zinke
wurden wiederum mit Uin = 150 mVpp angeregt. Sie weisen eine deutlich höhere
Güte auf als die Kurven in der Mitte und erreichen nahezu die Werte der unbeklebten TF. Im Verlauf vieler hergestellter Messspitzen in dieser Konfiguration haben
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wir inzwischen reproduzierbar Güten mit Werten von über 6000 und Halbwertsbreiten von 2 Hz bis 6 Hz erreicht. Dabei ist eine hohe Sorgfalt auf eine möglichst
gleich große Masse von Goldspitze und Gegenmasse zu legen, um eine möglichst
symmetrische Schwingung um den Schwerpunkt der TF zu erhalten. Gegenüber der
Befestigung am Stimmgabelhalter reagiert eine Stimmgabel jetzt erwartungsgemäß
relativ unempfindlich.
Ein Nachteil dieser Methode ist die deutliche Verschiebung der Resonanzfrequenz
um mehr als 2 kHz gegenüber der nur mit einer Spitze beklebten TF, da diese nach
Gleichung 2-8 auf Seite 16 die Auslenkung bei gleichem Anregungsstrom etwas
erhöht.
Anfängliche Versuche, die Stabilität der Resonanzkurven durch die Fixierung
eines Schenkels analog zu [9] zu verbessern, haben wir abgebrochen, nachdem eine
so aufgeklebte Stimmgabel eine sehr schlechte, unsymmetrische Resonanz mit einer
Güte von Qu ≈ 240 aufwies. Weiterhin war auch deren Resonanzfrequenz noch
weiter zu kleinen Werten verschoben, als bei einer zweifach beklebten TF, wie man
der Abbildung 4.1.2 entnehmen kann.

(a)

(b)

Abbildung 4.1.2: Resonanzkurve (a) bei einer Anregung von 1 Vpp für eine Stimmgabel mit fixiertem Schenkel (b) und aufgeklebter Spitze
Vor jeder Benutzung als Messspitze muss die Stimmgabel in ihre Resonanzfrequenz gebracht werden. Aufgrund der teilweise extrem schmalen FWHM bis unter
3 Hz erfolgt die Auflösung bei der Messung und die automatischen Einstellung der
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Resonanzfrequenz am Funktionsgenerator in einer Schrittweite von 0,1 Hz oder
kleiner. Besondere Beachtung ist der Drift der Resonanzfrequenz nach der Klebung einer Spitze zu schenken, da diese sich innerhalb der ersten drei bis vier
Stunden so stark verändert, dass bei der sehr schmalen Halbwertsbreite eine zuverlässige Abstandskontrolle nicht möglich ist, wie auch im Kapitel 3.2.4 auf Seite 51
beschrieben wird. Die Resonanzfrequenz sollte daher bei einer Messung von Zeit
zu Zeit nachjustiert werden.
Ein System wie das Nanosurf easyPLL plus28 , das eine automatische Nachführung der Resonanzfrequenz über eine Phasendetektion ermöglichen soll, konnten
wir aus zeitlichen Gründen nicht mehr testen.

4.1.2 Annäherungskurven
Aus einer Annäherungskurve, also der Abhängigkeit der Stimmgabelspannung vom
Spitzen-Proben Abstand d, kann der in Gleichung 3-5 auf Seite 59 auftretende charakteristische Abstand d0 bestimmt werden. Weiterhin lässt sich daraus abschätzen,
ob die Spitze noch intakt ist, da sich d0 bei Spitzen mit großem Apexdurchmesser
deutlich erhöht. Hier wird ein größerer Teil des Apex bei der Annäherung schon früh
von den Wechselwirkungskräften mit der Probenoberfläche erfasst und die Stimmgabel wird eher gedämpft, die Annäherungskurve verläuft dadurch flacher.
Mit Hilfe der Annäherungssoftware, die in Kapitel 3.7.2 auf Seite 91 beschrieben wird, können Annäherungskurven aufgenommen werden. Dazu ist eine leichte
Modifikation des AFM-Aufbaus aus Abbildung 3.1.1 auf Seite 28 notwendig. Der
PID-Regler wird entfernt und die x-Achse des PI-Controllers über einen Tiefpassfilter mit dem DA0 Ausgang der DT-Karte verbunden. Der Tiefpassfilter mit einer
Grenzfrequenz von 1,5 kHz sorgt für eine Unterdrückung der höherfrequenten Störsignale, die dem Ausgangssignal aus der DT-Karte überlagert sind (siehe Abbildung
3.6.3 auf Seite 87).
Die Diskretisierung der Abstandsachse des PicoCube beträgt aufgrund der begrenzten Auflösung der DT-Karte 152,6 pm (siehe Kapitel 3.6 auf Seite 83). Der
interessante Bereich der Annäherungskurve von etwa 2 nm Breite wird dadurch
28

http://www.nanosurf.com/index.cfm?&content=0403
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nur in etwa 13 Schritten aufgelöst. Vor den Eingang des PI-Controllers haben wir
daher noch einen Spannungsteiler im Verhältnis 5:1 geschaltet, um die Auflösung
auf Kosten des Fahrbereichs entsprechend zu erhöhen. Die Abbildung 4.1.3 zeigt
die Modifikation. Im Gegensatz zum Betrieb mit dem PID-Regler machen wir hier

Abbildung 4.1.3: Modifizierter Teil des AFM-Aufbaus aus Abbildung 3.1.1 zur Aufnahme von Annäherungskurven.
vom closed loop Modus der x-Achse des PI-Controllers Gebrauch, um die sonst
auftretende Hysterese in der Positionierung zu vermeiden (vergleiche dazu Kapitel
3.5 ab Seite 80).
Zunächst haben wir das Abbruchkriterium für die Annäherung mit 2,5 V auf etwa 70 % der ursprünglichen Stimmgabelspannung von U∞ = 3,5 V (entsprechend
einer Stimmgabelauslenkung von etwa 0,6 nmpp ) gesetzt und die Reproduzierbarkeit der Annäherung überprüft. Dazu wurde die Messung der Annäherungs- und
Rückfahrkurve einer zuvor im SEM überprüften Spitze mit einem Apexdurchmesser von 30 nm mehrfach wiederholt. Die Abbildung 4.1.4 zeigt drei Annäherungen,
die in Intervallen von zwei Minuten aufgezeichnet wurden. Der Ursprung der Abstandsskala wurde auf den Abbruchpunkt der ersten Annäherungskurve gelegt.
Die Spannung UTF ist das aus dem Lock-In X-Ausgang erhaltene und invertierte
Stimmgabelsignal, als Abstand ist das gemessene tiefpassgefilterte Sensorsignal der
x-Achse aufgetragen. Letzterem ist ein relativ hohes Rauschsignal von etwa 1 - 2 nm
überlagert, so dass die Messwerte hier relativ stark streuen und die Kurven sehr
breit wirken. Dieses Problem des relativ hohen Sensorrauschens vom PI-ControllerMonitor des PicoCube haben wir insbesondere bei der Abrasterung von Proben
beobachtet. Dort findet die Abstandskontrolle direkt über den analogen PID-Regler
statt und es kann daher nicht auf vom Computer generierte Ausgabewerte des
Abstandes, wie weiter unten verwendet, zurückgegriffen werden.
Zunächst fällt eine Drift auf, da der Spitzen-Proben Abstand zwischen den drei
Annäherungskurven immer geringer wird. Diese beträgt knapp 4 nm pro Minute
und ist bei Wiederholungen über längere Zeiträume nicht konstant, sondern hängt
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Abbildung 4.1.4: Annäherungs- und Rückfahrkurven in Zeitintervallen von zwei Minuten (von links nach rechts)
von verschiedenen Faktoren ab. So ist sie beispielsweise direkt nach der zunächst
groben mechanischen Annäherung über einen Lineartisch deutlich größer als wenn
der Aufbau eine Weile nicht berührt wurde. Hier findet vermutlich eine langsame
mechanische Entspannung statt und die Bauteile kehren nach der Berührung mit
den Händen langsam wieder in das thermische und mechanische Gleichgewicht
zurück. Die Messung der mechanischen Stabilität wird in Kapitel 4.1.3 ab Seite
105 diskutiert.
Deutlich erkennbar ist auch eine leichte Hysterese von etwa 1 nm zwischen der jeweiligen Annäherungs- (blau) und Rückfahrkurve (rot). Dies deutet auf ein leichtes
Snap-On bzw. Snap-Off hin, d. h. die Spitze „klebt“ durch die Wechselwirkungskräfte leicht an der Probenoberfläche. Die einzelnen Messpunkte liegen zeitlich
etwa 10 ms auseinander, der direkte Bereich der Annäherungs- und Rückfahrkurve
benötigt etwa 2 s. In dieser Zeit verändert sich der Abstand aufgrund der Drift nur
um weniger als 150 pm, so dass die Hysterese nicht durch die Drift erklärt werden
kann.
Die Diskretisierung durch die begrenzte Auflösung der A/D-Wandlerkarte (Kapitel 3.6 auf Seite 83) ist an den vertikal erscheinenden Linien in den Messpunkten
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gut zu erkennen, denn der gemessene Sensorkanal kann örtlich ebenfalls nur mit
minimal 152,6 pm aufgelöst werden.
In einem zweiten Schritt wurde die Spannung für das Abbruchkriterium soweit
herabgesetzt, dass die Spitze in den harten Kontakt mit der Probe kommt. Die
Abbildung 4.1.5 zeigt eine auf diese Weise aufgenommene Annäherungs- und Rückfahrkurve. Die Stimmgabelamplitude ist diesmal über dem digitalen Ausgabewert
der DT-Karte (umgerechnet in nm) aufgetragen, die Schrittweite beträgt durch den
5:1 Spannungsteiler 30,5 pm. Da sich das Rauschsignal somit nur auf die Ordinate
beschränkt, wirken die Kurven sehr viel schmaler.

Abbildung 4.1.5: Annäherungs- und Rückfahrkurve bis zum Kontakt mit der Probenoberfläche
Die Annäherungskurve (blau) zeigt bei etwa 5 nm Abstand die beginnende Wechselwirkung mit der Probenoberfläche, indem die Spannung von ihrem ursprünglichen Wert von U∞ = 3,5 V exponentiell abzufallen beginnt. Bei einem Abstand von
0 nm erkennt man deutlich einen Wendepunkt im Kurvenverlauf. An dieser Stelle
berührt die Spitze die Probe und es fließt kein Strom mehr durch die zugehörige
Stimmgabelzinke. Dies passt sehr gut mit der Annahme aus Gleichung 3-4 (Seite
59) bzw. Gleichung 2-8 (Seite 16) überein, dass an dieser Stelle nur noch der halbe
Stimmgabelstrom fließt, die Spannung UTF also nur noch ungefähr 12 U∞ beträgt.
Auf diesen Wendepunkt wurde der Ursprung der Abstandsskala gelegt.
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Die Spitze wurde absichtlich noch etwa weitere 7 nm auf die Probe zu bewegt,
dabei ändert sich UTF nur noch wenig. Die Annäherung wurde dann von Hand
abgebrochen, die Spitze wieder zurückgezogen und währenddessen eine Rückfahrkurve aufgezeichnet. Beide Kurven zeigen eine deutliche Hysterese, der örtliche
Versatz beträgt etwa 3 nm.
Der Bereich der Annäherung und wieder zurück wurde in ca. 12 s durchfahren.
Mit der oben bestimmten Drift von etwa 4 nm pro Minute hat sich der Abstand in
dieser Zeit also maximal um 0,8 nm durch Drift verringert. Berücksichtigt man auch
hier den Snap-On/Off Effekt, so bleibt eine Diskrepanz zwischen den beiden Kurven
von etwa 3 nm, die auf eine mechanische Verformung der Spitze zurückzuführen
ist.
Zur Bestimmung der Größe d0 wurde ein nichtlinearer Fit der Gleichung 3-4
(siehe Seite 59) mit der Methode der kleinsten Quadrate unter Verwendung der in
Abbildung 4.1.5 schwarz markierten Messpunkte der jeweiligen Kurve durchgeführt
und als durchgezogene Linie in das Diagramm eingetragen. Der Fit liefert für die
Annäherungskurve d0 = 1,8 nm und für den Rückweg 1,6 nm. Warum der Wert für
die leicht deformierte Spitze bei der Rückfahrkurve geringer geworden ist, können
wir nicht erklären, da das Gegenteil zu erwarten wäre. Allerdings folgt die Annäherungskurve auch nicht ganz dem idealen exponentiellen Verlauf. Es ist schwierig
zu sagen, was genau innerhalb des Deformationsbereichs mit dem Apex der Spitze
geschehen ist.
Insgesamt wurde die Spitze bei einigen weiteren Durchläufen bis etwa 30 nm in
die Probe hinein gedrückt. Eine abschließende Untersuchung im SEM zeigte eine
Zunahme des Apexdurchmessers von ursprünglich 30 nm auf etwa 40 nm. Die Spitze
ist somit nicht komplett zerstört, aber messbar stumpfer geworden. Der Abstand
d0 hat sich hierbei für die stumpfe Spitze auf knapp 4 nm erhöht, die Zunahme des
Durchmessers der Spitze ist somit an der Annäherungskurve durchaus erkennbar.

104

4.1 Vorbereitende Messungen

4.1.3 Mechanische Stabilität
Das von uns aufgebaute Rastermikroskop hat im Laufe unserer Arbeit mehrfach
Umbauten erfahren. Ein wesentlicher Schritt war die Anpassung des Aufbaus für die
Beleuchtung des Gitters auf der Spitze mit dem Ti:Sa-Laser. Dazu muss sowohl die
Probe beweglich sein, um unterschiedliche Probenregionen abrastern zu können,
als auch die Spitze, um diese in den Fokus des Lasers bringen zu können und ein
SPP zu erzeugen. Außerdem sollte ein ausreichend großer Spitzen-Proben Abstand
einstellbar sein, um die Probe bzw. die Stimmgabel mit Spitze einfach und gefahrlos
wechseln zu können ohne die Spitze zu gefährden.
Bis zu diesem Umbauschritt haben wir im reinen AFM-Aufbau zur groben Positionierung der Spitze in alle Raumdimensionen drei über verschiedene Winkel
verbundene Lineartische verwendet (siehe untere Abbildung in Anhang B auf Seite
152). Diese Konstruktion erschien aufgrund der vielen Einzelteile und Winkelverbindungen nicht sehr stabil im Bereich der Nanopositionierung und wir haben diese gegen einen kompakteren manuellen Drei-Achsen Positionierer29 ausgetauscht.
Gleichzeitig wurde ein manuell einstellbarer Fünf-Achsen Justiertisch30 unter dem
PicoCube zur Grobpositionierung der Probe eingefügt. Dieser ermöglicht zusätzlich
den Ausgleich einer Verkippung der Probenoberfläche gegenüber der Abrasterungsebene. Die neue Gesamtkonstruktion inklusive des optischen Aufbaus wird in den
Bildern in Anhang B ab Seite 151 gezeigt. Diese notwendige Umbaumaßnahme
verfolgte dabei das Ziel, einen Kompromiss aus guter mechanischer Stabilität und
ausreichender Praktikabilität einzugehen.
Eine weitere Änderung betraf die Anschlusskabel (insbesondere der Spannungsversorgung) des Stimmgabel-Vorverstärkers, da diese sehr steif sind. Wir befürchteten, dass ein Teil der bisher beobachteten Drift aus den an dieser Stelle wirkenden
Kräften nach einer Bewegung des Vorverstärkers beim Spitzenwechsel resultieren
könnte. Die Kabelverbindungen wurden daher durch wesentlich flexiblere Kabel
ersetzt (erkennbar im oberen Bild in Anhang B auf Seite 151).
Zur Überprüfung der mechanischen Stabilität der Aufbauten haben wir die Spitze
ohne Regelschleife in nahen Kontakt mit einer Probe aus Glas oder goldbeschichte29
30

Thorlabs MBT616/M - MicroBlock 3-Axis Positioner
Newport 9081-M - Five-Axis Aligner, 3 mm Travel, 8° Angular Range
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tem Glas31 gebracht. Die Annäherung haben wir analog zu der Vorgehensweise zur
Aufnahme von Annäherungskurven durchgeführt, wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben.
Die Annäherungssoftware stellt die Möglichkeit zur Verfügung, die Spitze bis zum
Erreichen des Abbruchkriteriums, also einer bestimmten Stimmgabelamplitude, anzunähern und dort zu „parken“. Mit der manuellen Regelung der Annäherungsachse
des für diese Messung ebenfalls im closed loop befindlichen PI-Controllers kann der
Spitzen-Proben Abstand im nm-Bereich ggf. nachreguliert werden.

(a)

(b)

Abbildung 4.1.6: Messung der mechanischen Stabilität des Aufbaus
(a) AFM-Aufbau mit den über Winkel verbundenen Lineartischen
(b) Optik-Aufbau mit kompaktem Justiertisch und Positionierer
Bild (a) in Abbildung 4.1.6 zeigt den zeitlichen Verlauf der Stimmgabelamplitude UTF hinter dem Lock-In Verstärker über 20 Sekunden für den AFM-Aufbau
mit den kombinierten Lineartischen. Anfänglich beträgt die Amplitude etwa 70 %
der Stimmgabelamplitude ohne Kontakt von U∞ = 2,25 V. Bei mehreren Messungen sind oft deutliche Flanken, also schnelle Abstandsänderungen, wie im Bereich
zwischen etwa sieben bis zehn Sekunden erkennbar. In nur zwei bis drei Sekunden
fällt das Stimmgabelsignal auf gut 50 % der Maximalamplitude und die Spitze befindet sich damit nahe dem harten Kontakt mit der Probenoberfläche. In dieser
Zeit verändert sich der Abstand um etwa 2 nm, wie sich aus der Messung von
Annäherungskurven anhand des exponentiellen Verlaufs ermitteln lässt.
Für den optischen Aufbau mit kompaktem Justiertisch unter dem PicoCube
und Positionierer unter dem Vorverstärker haben wird die gleiche, in Abbildung
4.1.6(b) dargestellte, Messung wiederholt. Ohne Kontakt ist U∞ = 4,15 V und die
31

Eine gut reflektierende Beschichtung vereinfacht die grobe manuelle Annäherung der Spitze
an die Probe durch das besser erkennbare Spiegelbild der Spitze erheblich.
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anfängliche Stimmgabelamplitude beträgt etwa 80 % dieses Wertes. Über die ersten
35 Sekunden driftet der Aufbau um gut 3 nm auseinander (Abschätzung mit Hilfe
der Gleichung 3-8 auf Seite 60), bis der Kontakt mit der Probe schließlich langsam
verloren geht. Über mehrere Messungen haben wir deutlich weniger steile Flanken
beobachtet, das bedeutet, dass der neue Aufbau insgesamt mechanisch stabiler
ist. Der Spitzen-Proben Abstand wird über Zeiträume von 30 Sekunden bis eine
Minute gehalten, ohne dass die Spitze zu schnell in die Probe oder von ihr weg
driftet.
Eine langsame und gleichmäßige Drift lässt sich in den erhaltenen Topographiebildern bei der Auswertung leicht korrigieren, da diese sich nur als Verkippung der
Oberfläche zeigt. Größere Sprünge mit der beobachteten Flankensteilheit werden
vom PID-Regler zwar problemlos ausgeglichen, so dass die Spitze keine Gefahr
läuft in harten Kontakt mit der Probe zu geraten, allerdings erscheinen diese Abweichungen durch die Nachregelung der Annäherungsachse auch in den Topographiebildern.
Dennoch scheint die Mechanik des optischen Aufbaus berührungssensitiver zu
sein, eine Berührung beispielsweise der manuell zu verstellenden Achsen mit der
Hand ist in der optischen Abbildung des Spitzen-Proben Abstandes mit der CCDKamera deutlicher zu beobachten als es beim AFM-Aufbau der Fall war. Die anschließende thermische und mechanische Drift fällt im Gegensatz dazu aber erheblich geringer aus.
Die tatsächliche Rauschamplitude des Stimmgabelsignals in Abbildung 4.1.6 (a)
hat etwa die gleiche Größe wie die Rauschamplitude in Bild (b) zum optischen Aufbau. In der Darstellung erscheint erstere geringer, da wir bei der Messung mit einer
Stimmgabelanregung von Uin = 100 mVpp gearbeitet haben, diese ist etwa dreifach
zu hoch, da die Stimmgabelauslenkung somit über 1,5 nmpp beträgt. Dadurch verbessert sich auch das Signal-Rausch-Verhältnis um den gleichen Faktor und das
Rauschen erscheint hier niedriger. Die Rauschamplitude in Bild (b) beträgt etwa
100 mVpp . Dies entspricht dem zu erwartenden Wert für eine Stimmgabelauslenkung von 0,5 nmpp bei einem SNR von etwa Faktor 40 (siehe dazu auch die Tabelle
im Anhang D auf Seite 156).
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4.1.4 Interferometrische Überprüfung der Fahrwege des
PicoCube
Nachdem bei Messungen des Testgitters die angegebene Gitterperiode nicht bestätigt wurde (Kapitel 4.2.1 ab Seite 112), sondern wir eine Abweichung von ca.
20 % feststellen mussten, haben wir die Fahrwege des PicoCube mittels Interferometrie vermessen. Dazu haben wir mit Hilfe eines HeNe-Lasers ein MichelsonInterferometer aufgebaut (siehe Abbildung 4.1.7).

Abbildung 4.1.7: Aufbau zur Interferometrie - das entstehende Interferenzmuster
zeichneten wir mit Hilfe einer Siliziumphotodiode (PD) über das
SNOMforPico-Scanprogramm auf.
Die Intensität des Laserlichts wird mittels Graufilter (ND) abgeschwächt. Die
Linse (L) verursacht eine leichte Aufweitung des Laserstrahls, bevor dieser auf den
Strahlteiler (ST) trifft. Auf dem PicoCube befindet sich ein Probenhalter mit einer
goldbeschichteten Probe (P) als Endspiegel. Je nachdem, welche Achse vermessen
werden soll, muss der Halter angepasst werden, bei der z-Achse ist zusätzlich ein
weiterer Spiegel erforderlich. Der Referenzarm liegt in der Abbildung nach unten.
Hierbei haben wir für alle drei Achsen des PicoCube folgende Messungen durchgeführt:
• Messbereich von 4 x 4 µm2 , zur genauen Überprüfung des Laufweges des PicoCube (200 x 200 Steps)
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• Kleinerer Bereich (1 x 1 µm2 ) zehnmal direkt hintereinander zur Bestimmung
der Drift
• Drei Messungen des kleineren Bereichs mit zwei bzw. vier Minuten Abstand,
um zu sehen, ob der Aufbau auch zwischen den Messungen driftet.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.1.8: Interferometrische Vermessung der PicoCube-Achsen
(a) x-Achse (b) y-Achse (c) z-Achse
Sowohl die x- als auch die y-Achse zeigen nach dem ersten zwölf folgende Maxima
(siehe Abbildung 4.1.8(a) bzw. (b)), für die z-Achse finden wir 13 Maxima, wie
in Bild (c) zu erkennen ist. Der Abstand der beiden äußeren Extrema ist für die
x- und y-Achse 3,78 µm, wobei das Durchlaufen eines Interferenzrings über die
Photodiode, dem die Maxima auf der Abbildung entsprechen, einem Fahrweg von
λ/2, hier also 0,633 µm/2 entsprechen. Daher ist der berechnete Fahrweg zwischen
den äußeren Extrema für diese beiden Achsen dx,y = 12 · 0,633 µm/2 = 3,798 µm,
was innerhalb der durch die Schrittweite festgelegten Messgenauigkeit von 20 nm
mit dem abgelesenen Abstand übereinstimmt.
Für die z-Achse ist der Abstand der beiden äußeren Extrema 3,84 µm, hier zeigt
sich eine deutliche Abweichung zwischen berechnetem und gemessenem Fahrweg
dz = 13 · 0,633 µm/2 = 4,114 µm. Der Fehler beträgt in diesem Fall ca. 6,6 %.
Während die x-Achse relativ stabil ist, zeigen die beiden anderen Achsen eine
Drift mit unterschiedlichen Driftgeschwindigkeiten. Dies deutet womöglich auf eine
temperaturbedingte Bewegung hin. Da der Laser sich mit dem Rest des Aufbaus
unter einer PMMA-Abdeckung befindet und sich während des Betriebs merklich
aufheizt, erscheint diese Erklärung plausibel. Eine ähnliche Beobachtung machten
wir auch bei den wiederholten Messungen des kleineren Bereichs, welche in Abbildung 4.1.9 für die z-Achse exemplarisch dargestellt sind. Dafür haben wir viermal
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Abbildung 4.1.9: Darstellung der Drift für die z-Achse, hier ändert sich die Driftrichtung (Messung von oben nach unten und von links nach
rechts)
zehn Messungen des selben Messbereichs vorgenommen. Bei dieser Messung bemerkt man ein weiteres Phänomen, nämlich dass sich die Driftrichtung umkehrt.
Hierfür haben wir bislang noch keine Erklärung gefunden.
Bei allen Messungen schließen die einzelnen Bilder gut aneinander an, der Aufbau
scheint also mehr oder weniger durchgängig in Bewegung zu sein. Um zu untersuchen, ob der Aufbau auch driftet, wenn man gerade nicht misst, haben wir zwischen
den einzelnen Wiederholungen Pausen mit einer Länge von zwei (obere Trennlinie)
bzw. vier (untere Trennlinie) Minuten gemacht (siehe Abbildung 4.1.10).
Wieder zeigt die x-Achse (ganz links) am wenigsten Drift, während man bei
der z-Achse deutlich sehen kann, dass der Aufbau auch dann driftet, wenn man
gerade nicht misst, die Drift wird also nicht durch die Bewegung des PicoCube
verursacht.
Abschließend kann man sagen, dass die Fahrwege des PicoCube in x- und yRichtung gut mit den angegebenen Werten übereinstimmen und gerade die für
die Annäherung genutzte x-Achse auch sehr stabil ist. Die z-Achse scheint noch
problematisch wegen der unregelmäßigen Drift und der relativ großen Abweichung
bei den Fahrwegen.
Eine quantitative Abschätzung der Drift haben wir nicht vorgenommen, da sie
ohnehin auf den Mikroskopaufbau nicht ohne Weiteres zu übertragen ist.
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Abbildung 4.1.10: Zeitlicher Verlauf der Drift für die x-, y- und z-Achse, der Aufbau
scheint auch ohne laufende Messung in Bewegung
Eine Erklärung für die Abweichung der Gitterperiode (siehe Kapitel 4.2.1) ist
nach den Ergebnissen dieser Messung an anderer Stelle zu suchen.
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4.2 AFM-Messungen
Bevor wir erste optische Messungen mit unserem Aufbau durchgeführt haben,
machten wir uns zunächst durch verschiedene AFM-Messungen mit der Technik
vertraut, die auch die Grundlage des optischen Aufbaus ist.

4.2.1 Messungen an einem Goldgitter - Vergleich mit
einem kommerziellen Mikroskop
Erste AFM-Messungen führten wir an einem in der Arbeitsgruppe mittels FIB
hergestellten Goldgitter mit einer Gitterperiode von 2 µm durch (siehe Abbildung
4.2.1(a)), die Tiefe der Gräben liegt bei etwa 180 nm. Die Dicke der Goldschicht be-

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.1: (a) SEM-Aufnahme des Gitters, hergestellt von Max Felger, Ultraschnelle Nano-Optik
(b) Aufnahmen des selbe Gitters aus dem Agilent 5500 AFM,
constant force mode, Schrittweite ca. 20 nm
(c) Linienprofil aus (b) entlang 1
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trägt 160 nm, in der FIB abgetragen wurden aber 200 nm, so das eventuell Teile des
Glasträgers abgetragen wurden, oder die Goldschicht nicht überall die angegebene
Dicke aufweist. Dasselbe Gitter vermaßen wir zunächst in einem kommerziellen
AFM (Agilent 5500 AFM) im Constant Force Modus.
Man erkennt in der Aufnahme aus dem Agilent AFM 4.2.1(b) einen Gitterabstand von etwa 2,3 µm. Steg und Graben haben jeweils eine Breite von gut 1,1 µm.
Es ist sogar gelungen, die Struktur in den Gräben, die durch das Schreiben mittels FIB entstanden sind, aufzulösen. Das Linienprofil (c) zeigt aber, dass es bei
der Messung zu Überschwingern an den Kanten kam, was auf schlecht gewählte
PID-Einstellungen hindeutet.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.2: (a) AFM-Aufnahme vom Goldgitter mit P:20 %, I:20 %, D:0 %,
single-direction Scan, Schrittweite 40 nm
(b) Linienprofil entlang 1
Die von uns im eigenen Aufbau mit einer Glasfaserspitze erzeugten Messungen
zeigen ebenfalls die Gitterstruktur und die Struktur in den Gräben. Ein Beispiel
sieht man in Abbildung 4.2.2, aufgenommen als both-direction Scan, d. h. es wird
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in beiden x-Richtungen jeweils eine Zeile eingelesen. Auffällig ist, dass der hier
gemessene Gitterabstand mit etwa 1,6 µm deutlich unter dem der beiden vorangegangenen Messungen an derselben Probe ist.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.3: (a) 3D-Profil von 4.2.2 (Agilent 5500 AFM)
(b) 3D-Profil von 4.2.1 (b) (unser Aufbau)
Bei einem Vergleich der 3D-Darstellungen der AFM Messungen aus dem Agilent
5500 AFM und unserem Aufbau (Abbildung 4.2.3) ist zu sehen, dass die Messung
am Agilent AFM zwar die Unterstruktur in den Gräben deutlicher abbildet, die
Kanten der Stege aber in unserer Messung besser dargestellt werden. Es sind keine
Überschwinger zu erkennen. Insgesamt wirkt die Agilent-Aufnahme aber detailreicher als die Messungen aus unserem Aufbau, eventuell ist dies durch die höhere
Auflösung aufgrund einer geringeren Schrittweite sowie eine schärfere Messspitze
begründet.
Nachdem wir die Fahrwege des PicoCube mittels interferometrischer Messungen
überprüft hatten (siehe auch Kapitel 4.1.4 auf Seite 108) und diese nicht für die
Abweichung verantwortlich waren, hatten wir die Vermutung, dass der zu diesem
Zeitpunkt noch verwendete lange Ausleger des Vorverstärkers, wie er in Abbildung
3.3.7(b) auf Seite 67 zu sehen ist, für die Verzerrung unserer Messungen verantwortlich sein könnte. Leichte Verkippungen der Achse beim Abrastern werden
durch den langen Arm verstärkt. Von PI wird eine maximale Neigung von 0,5 µrad
angegeben32 , was bei einer Armlänge von etwa 5,5 cm auf eine Auslenkung von
rund 30 nm führt. Dies erklärt aber nicht den verhältnismäßig großen Fehler, den
wir bei unseren Messungen gesehen haben.
32

Datenblatt P-363 PicoCube ® XY(Z) Piezoscanner, Physik Instrumente,
http://www.physikinstrumente.de/de/pdf/P363_Datenblatt.pdf
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Nach der Interferometriemessung haben wir statt des Vorverstärkers den Probenhalter auf dem PicoCube montiert, so dass nun der Vorverstärker und somit
die Spitze fixiert sind. Nun konnten wir die Abmessungen des Goldgitters besser
bestätigen, wie man in Abbildung 4.2.4 (both-direction Scan, P = 10 %, I = 10 %,
Annäherung um ca. 10 %) sehen kann. Dass die Stege deutlich breiter dargestellt
werden als die Gräben deutet darauf hin, dass die Spitze stumpf war. Eventuell ist
die Auslenkung des Auslegers doch größer, als der vom Hersteller angegebene Wert
vermuten lässt. Dieser Umbau des Aufbaus war nötig, da bei optischen Messungen
der Laser auf die Spitze fokussiert wird und diese sich daher nicht bewegen darf.

Abbildung 4.2.4: AFM-Aufnahme (4 x 1 µm2 , 201 x 51 Pixel) vom Goldgitter nach
dem Umbau des Setups, die Gitterperiode kann noch immer nicht
genau reproduziert werden. Die Breite der Stege (1) beträgt etwa
1 µm, die Gräben (2) messen etwa 0,8 µm.

Abbildung 4.2.5: AFM-Aufnahme (4 x 0,5 µm2 , 401 x 51 Pixel) - both-direction
Scan deutlich von der Drift beeinflusst
Die Aufnahmen dieser Messreihe wurden mit einer Sample-Zeit von 50 ms pro
Pixel aufgezeichnet, dies entspricht durch Latenzen in der Software einer realen
Messzeit von etwa 60 ms/Pixel und einer Dauer für die gesamte Messung (201 x 51
Pixel) von 15 Minuten für single-direction Scans. Durch die lange Messzeit macht
sich die Drift, die wir in unserem Aufbau sehen (vgl. auch Kapitel 4.1.4), bei den
Messungen deutlich bemerkbar, was ebenfalls ein möglicher Grund für die falsche
Gitterperiode sein kann.
Auch die in Abbildung 4.2.5 (both-direction Scan, 4 x 0,5 µm2 , 401 x 51 Pixel,
Messdauer 20 Minuten) sichtbare Unschärfe an den Kanten der Stege lässt sich
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auf die Drift zurückführen. Da es sich hier um eine Aufnahme handelt, bei der
sowohl in Hin- als auch in Rückrichtung jeweils eine Zeile eingelesen wurde, sorgt
die Drift bei den beiden Fahrrichtungen für eine Verschiebung in unterschiedliche
Richtungen, die die Kanten hier gezackt wirken lässt. Die Gitterperiode erscheint
in dieser Aufnahme kleiner als in Abbildung 4.2.4, diese Stauchung wird durch die
längere Messdauer und damit einer stärkeren Auswirkung der Drift verursacht. Spätere Messungen an anderen Proben, die mit kürzeren Samplezeiten aufgezeichnet
wurden, zeigen entsprechend weniger durch Drift bedingte Verformungen (siehe
auch Kapitel 4.2.2).
Im Nachhinein erscheint es uns unvorsichtig, an einer Probe mit solch hohen
Kanten zu messen, da dies die Spitze der Gefahr aussetzt, beschädigt zu werden,
wenn die PID-Parameter nicht optimal gewählt sind, der Regler also nicht schnell
genug auf die starke Höhenänderung reagiert. Durch die langsame Messgeschwindigkeit ist die Gefahr für die Goldspitze bei den vorgenommenen Messungen jedoch
als nicht allzu groß einzuschätzen.

4.2.2 Testgitter TGQ1
Das von uns im Anschluss vermessene Testgitter TGQ1 von NT-MDT weist geringere Stufen von 20 nm bzw. 1,4 nm auf. Bei dem untersuchten Sample handelt es
sich um eine Kalibrierprobe, mit der gleichzeitig x-, y- und z-Richtung des Mikroskops kalibriert werden können. Eine schematische Darstellung der Probenoberfläche, sowie eine SPM-Aufnahme der Oberfläche sieht man in Abbildung 4.2.633 .
Die ersten Messungen an dieser Probe zeigen die Folgen der Drift in unserem
Aufbau. Wiederholte Versuche, dieselbe Struktur abzubilden zeigen deutlich, dass
diese aus dem abgebildeten Bereich heraus wandert, wie man in Abbildung 4.2.7
sehen kann. Die abgebildeten Messungen sind Teil einer Serie von zwölf Aufnahmen derselben Struktur, die innerhalb von etwa 66 Minuten angefertigt wurden
(Dauer pro Messung ca. fünf bis sechs Minuten). Es wurde jeweils in Hin- und
Rückrichtung zeilenweise ein separates Bild aufgezeichnet. Der Messbereich misst
2 x 2 µm2 , der in 10 nm Schritten abgetastet wurde. Die Annäherung betrug erneut
33

Beide Bilder ® NT-MDT Co.
http://www.ntmdt-tips.com/catalog/gratings/afm_cal/products/TGQ1.html
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(a)

(b)

Abbildung 4.2.6: (a) Schematische Darstellung von TGQ1
(b) SPM-Abbildung von TGQ1
ca. 10 %, die PID-Einstellungen waren P = 20 %, I = 20 % und D = 0 %. Die abgebildete Struktur wandert innerhalb der Messzeit um etwa einen Mikrometer, was
einer Driftgeschwindigkeit von rund 15 nm/Min entspricht. Ein animiertes PNG,
das die Bewegung der Probe während der Messreihe zeigt, findet sich auf dem
Datenträger zu dieser Arbeit.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.7: (a) Erste Messung einer Serie von Aufnahmen derselben Struktur
(b) Zwölfte und letzte Messung der Serie, die Struktur ist innerhalb von ca. 66 Minuten etwa 1 µm gewandert
Da wir sowohl den X- als auch den Y-Ausgang des Lock-In während der Messung aufzeichnen, können wir uns auch die Phasenänderung während der Topographiemessung ansehen. Abbildung 4.2.8 zeigt den Phasenverlauf bei einer dieser
Messungen, φ = arctan(Y /X). Das von uns als Fehlersignal genutzte LI-X Signal
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schwankt in diesem Fall zwischen -2,25 V und -2,8 V, wobei die Maximalwerte an
den Kanten der Erhebung und bei einem Staubkorn auf der Struktur erreicht werden und das Signal ansonsten zwischen -2,45 V und -2,55 V liegt. Dies entspricht
einer Schwankung von 0,1 V =
b 0,2 nm. Auch das Phasensignal zeigt die größten
Abweichungen an den Kanten der Struktur, der Wertebereich liegt hier zwischen
0 und 0,3 rad.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.8: Fehlersignal und Phasenverlauf
(a) Lock-In X-Ausgang (b) Lock-In Y-Ausgang (c) Phasenverlauf
Um den Einfluss der Drift zu verringern, haben wir die Sample-Zeiten deutlich
verringert, von etwa 60 ms/Pixel auf 3 ms/Pixel (dies entspricht einer Einstellung
in der Scansoftware für die Sample Time von 0 ms, siehe Kapitel 3.7.3). Mit diesen
Einstellungen messen wir für jedes Pixel nur einen Wert, statt wie vorher über
mehrere Werte zu mitteln, so dass das Rauschen entsprechend zunimmt. Auf der
anderen Seite können wir so mehrere aufeinanderfolgende Aufnahmen derselben
Struktur machen, ohne dass diese langsam aus dem Messbereich driftet.
Unsere Messungen auf dem Testsample zeigen - im Widerspruch zu den Herstellerangaben - alle eine nicht symmetrische Geometrie. Während wir die Höhe
der einzelnen Stufen abbilden können, sind die Strukturen in unseren Messungen
keine Quadrate sondern Parallelogramme. Auch die Abstände zwischen den Erhebungen stimmen nicht mit dem Herstellerdatenblatt überein. Nachdem wir zuerst
vermutet hatten, dass unser Aufbau für die Verzerrung verantwortlich ist, haben
wir die schnelle und die langsame Achse vertauscht und erneut gemessen. Die
so erhaltenen Bilder (siehe Abbildung 4.2.9) zeigen aber jeweils dieselbe Oberflächenstruktur, so dass ein Einfluss unseres Aufbaus an der Verformung so gut wie
ausgeschlossen werden kann.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4.2.9: Überprüfung der Oberflächenstruktur von TGQ1:
links jeweils das in Hinrichtung gemessene Bild, rechts die Aufnahme aus der Rückrichtung
(a)&(b) Messung mit y als schneller Achse
(c)&(d) Messung mit z als schneller Achse, gedreht um 90° und
gespiegelt
Die Messung zeigt, dass die Erhebungen auf der Probenoberfläche nicht quadratisch sind.
(e) Linienprofile aus (a) entlang 1 und 2, der 1,4 nm Schritt ist
nicht erkennbar in Profil 2 (rot), obwohl er in den TopographieBildern als dunklere Fläche sichtbar ist
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Die Messung wurde mit Spitze A1-5 (Apexdurchmesser 60 nm) und P = 15 %,
sowie I = 10 % bei einer Annäherung um etwa 10 % der ursprünglichen Spannungsamplitude der TF durchgeführt. Der abgebildete Probenbereich misst 4,9 x 4,9 µm2 ,
der mit einer Schrittweite von 10 nm bei einer realen Samplezeit von etwa 3ms/Pixel
abgerastert wurde.
Auf beiden Messungen erkennt man einige markante Bereiche auf der Probenoberfläche, die nicht ganz eben zu sein scheint (z.B. der helle Punkt rechts oberhalb
des linken oberen Vierecks in allen vier Bildern in Abbildung 4.2.9). Wir gehen aufgrund ihrer identischen Lage bei beiden Messungen davon aus, dass wir, nachdem
wir die Messrichtungen vertauscht hatten, den gleichen Bereich auf der Probenoberfläche vermessen haben wie zuvor.
Um unsere Ergebnisse zu bestätigen, haben wir auch diese Probe im Agilent 5500
AFM überprüft und ebenfalls SEM-Aufnahmen angefertigt, wie sie in Abbildung
4.2.10 zu sehen sind. Diese Messungen bestätigen die von uns beschriebene, nicht
den Herstellerangaben entsprechende Form.
Eine Aufnahme der Probe im SEM zu erzeugen stellte sich als schwierig heraus.
Mit sehr kurzen Verweilzeiten und einer Hochspannung zwischen Probe und Elektronenquelle von 2 kV ist es uns gelungen, die Struktur erkennbar darzustellen.
Die Messungen im Agilent AFM, die im AC-Modus durchgeführt wurden, mussten leider mit einem gebrauchten Cantilever durchgeführt werden, da kein neuer
zur Verfügung stand, so dass wir keine genaue Angabe über die Größe der Spitze machen können. Auch über die Kalibrierung des Mikroskops zum Zeitpunkt
der Messung haben wir keine Informationen. Die Messungen zeigen jedoch ein
deutlich weniger verrauschtes Abbild der Probenoberfläche, bei dem man auch
im Linienprofil den 1,4 nm-Schritt zwischen den tiefer gelegenen Flächen erkennen kann (Abbildung 4.2.10(c)), was uns bei den Aufnahmen im eigenen Aufbau
nicht gelungen ist (vergleiche dazu Abbildung 4.2.9(e)). Auch die Darstellung der
Kanten der höheren Stufen erscheint im Profil zu den Aufnahmen aus dem kommerziellen AFM etwas gelungener. Insgesamt scheinen die Regelparameter für die
Agilent-Messung besser gewählt, da die Aufnahmen deutlich weniger verrauscht
sind.
Betrachtet man die Größe der Strukturen in den drei unterschiedlichen Mikroskopien (siehe Tabelle 4.2.1), so erkennt man große Unterschiede. Während eine
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.10: Überprüfung der Oberflächenstruktur von TGQ1
(a) SEM-Aufnahme (FEI-Helios NanoLab 600i)
(b) AC-Modus Aufnahme aus dem Agilent-AFM
(c) Linienprofile zu (b) entlang (1) und (2), deutlich erkennbar
ist auch die 1,4 nm Stufe in Profil 1 (schwarz)
der laut Herstellerangaben 1,5 x 1,5 µm2 messenden Erhebungen in der RasterElektronen-Aufnahme nur etwa 0,8 x 1 µm2 misst, erhält man aus der Agilent AFMMessung ca. 1,3 x 1,7 µm2 . Die in unserem Aufbau vermessene Topographie liefert
für die gleiche Struktur eine Größe, die zwischen den beiden anderen liegt.
Auch die jeweils zwischen vier Erhöhungen befindlichen, tiefer gelegenen Regionen entsprechen in keiner der von uns durchgeführten Messungen den angegebenen
Werten. Während sie im SEM-Bild erneut unter dieser Angabe bleibt, erscheint sie
in den beiden AFM-Aufnahmen größer als angegeben. Dies würde bei einer durch
eine stumpfe Spitze verursachten falschen Darstellung der Geometrie nicht auftreten, in diesem Fall wären die Erhebungen größer als die Senken, so dass dies
als Grund für die falsche Darstellung ausgeschlossen werden kann. Die im Agilent
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Erhebung
Senke

NT-MDT Co
1,5 x1,5 µm2
1,5 x1,5 µm2

Agilent AFM
1,33 x1,68 µm2
2,04 x2,03 µm2

FEI SEM
0,79 x1,02 µm2
1,17 x1,49 µm2

eigener Aufbau
1,10 x1,26 µm2
1,66 x1,85 µm2

Tabelle 4.2.1: Vermessene Strukturen an TGQ1
5500 erzeugte Topographie zeigt als einzige eine zumindest rhombische Struktur,
die aber in ihren Abmessungen deutlich zu groß ist.
Sowohl bei der Topographie aus unserem Aufbau als auch der Überprüfung im
SEM ist das Seitenverhältnis für die Erhebung und die Senke jeweils ähnlich (SEM
etwa 0,78, unser Aufbau ca. 0,88), während die Seitenverhältnisse in der AgilentMessung 0,79 für die Erhebung und 1,00 für die Senke betragen und sich somit
deutlich voneinander unterscheiden.
Einige der Abweichungen, die bei den im Agilent AFM durchgeführten Rasterkraftmikroskopien auftreten, können durch den verwendeten Cantilever erklärt
werden. So wurden die erhöhten Strukturen hier also eventuell größer abgebildet
als sie sind. Unterdessen haben wir keine Erklärung für die deutlichen Abweichungen der SEM-Messungen. Eine Überprüfung der Kalibrierung beider Mikroskope
erscheint angebracht.
Ein weiterer Kritikpunkt an unserer Messung wird deutlich, wenn man die 3DProfile der AFM-Messungen vergleicht (Abbildung 4.2.11).

(a)

(b)

Abbildung 4.2.11: (a) 3D-Profil der Messung 4.2.10(b) im Agilent-AFM
(b) 3D-Profil der Messung 4.2.9(a) mit unserem AFM
Während das 3D-Profil der Agilent-AFM-Aufnahme eben ist, wirkt der Untergrund des zweiten Profiles gewellt. Verursacht wird dies vermutlich durch Instabilitäten in der Abstandsregelung zwischen Spitze und Probe. Aber auch hier ist
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aufgrund der Art der Verformung ein Einfluss des langen Auslegers des Vorverstärkers und der möglichen Verkippung des PicoCube nicht ausgeschlossen. Auffällig
ist, das wir bei Messungen an anderen Proben, wie z.B. dem Goldgitter in Kapitel 4.2.1, aber auch bei späteren Messungen (siehe Kapitel 4.2.3), eine solche
Verformung nicht beobachtet haben.
Ein Teil des beobachteten hochfrequenten Rauschens, wie man es auch in Abbildung 4.2.11(b) sieht, wird durch den kapazitiven Sensor des PicoCube verursacht,
ist also weitgehend elektronisch. Durch einen Tiefpassfilter, den wir später hinter
dem Sensorausgang in den Aufbau eingebracht haben (siehe auch Kapitel 4.2.3
auf Seite 126) konnten wir den Rauschpegel auf etwa 1 bis 2 nm reduzieren. Auf
den früheren Aufnahmen war dieses Rauschen wegen der vorgenommenen Mittlung der eingelesenen Signale aufgrund der längeren Messzeit pro Pixel deutlich
schwächer.
Abschließend lässt sich sagen dass die Probe TGQ1 somit als Kalibrierprobe für
Rastersondenmikroskope nur sehr bedingt eingesetzt werden kann.

4.2.3 Nanopartikel
Die nächsten Messungen nahmen wir an Goldnanopartikeln vor, die auf einer Halbleiterschicht aus Indiumzinnoxid, einem Mischoxid aus Indium(III)-oxid (In2 O3 ) und
Zinn(IV)-oxid (SnO2 ), (indium tin oxide, ITO) aufgetragen wurden. Die unterschiedlichen Nanopartikel-Proben wurden in der Arbeitsgruppe Ultraschnelle NanoOptik präpariert. In Abbildung 4.2.12 sind SEM-Aufnahmen34 einer der verwendeten Proben gezeigt. Durch die angewandte Präparationstechnik sind die Partikel
auf der Substratoberfläche nicht gleichmäßig verteilt, an den Rändern der Probe
ist die Partikeldichte deutlich höher als zur Mitte hin. Da die Teilchen Cluster
bilden, wurden die vorgestellten Messungen meist in der Mitte der Probe durchgeführt, wo es aufgrund der geringeren Teilchendichte wahrscheinlicher ist, einzelne
Nanopartikel zu finden.
Mikroskopiert haben wir insgesamt zwei Proben, eine davon mit 40 nm großen
Goldpartikeln, die andere mit Teilchen von 80 nm Durchmesser. Jedes dieser Partikel enthält nur einige Millionen Goldatome. Demzufolge ist es wichtig, die Kräfte
34

angefertigt von Dr. Javid Shirdel, Ultraschnelle Nano-Optik
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(a)

(b)

Abbildung 4.2.12: SEM Aufnahmen der verwendeten 40 nm GoldnanopartikelProbe
(a) Übersicht über einen größeren Bereich, man erkennt die etwas ungleichmäßige Verteilung der Partikel auf der Probe
(b) Detailaufnahme, auf der die Form der Partikel sowie die
Struktur des Trägersubstrats gut zu erkennen sind
zwischen Spitze und Partikel möglichst gering zu halten, damit man die sehr leichten Goldkügelchen nicht auf dem Substrat herum schiebt oder sie mit der Spitze
aufsammelt.
In Abbildung 4.2.13 sieht man einen Ausschnitt aus einer unserer ersten Messungen an den größeren Nanopartikeln. Es ist deutlich zu sehen, dass die jeweils abfallende Flanke nicht gut dargestellt wird. Die PID-Einstellungen waren mit P = 15 %
und I = 10 % demnach für diese Messung ungünstig gewählt. Man erkennt allerdings die Struktur des Trägersubstrats relativ gut. Angenähert wurde um ca. 9 %
der Stimmgabelamplitude von -3,6 V auf -3,3 V. Angeregt wurde die Stimmgabel
mit 200 mV, die Auslenkung der TF lag für diese Messung also mit etwa 4 nm
deutlich oberhalb von 0,5 nm.
Die eingestellte Samplezeit betrug 5 ms pro Pixel, so dass über mehrere Werte
gemittelt werden konnte, aber ein größerer Einfluss der Drift nicht ausgeschlossen
werden kann. Die einzelnen Partikel wirken ellipsoid, soweit man das tatsächlich
beurteilen kann.
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(a)

(b)

Abbildung 4.2.13: Aufnahmen von 80 nm Goldnanopartikeln
(a) Aufnahme in Hinrichtung (von links nach rechts)
(b) Aufnahme in Rückrichtung (von rechts nach links)
Weitere Messungen haben wir nur an der Probe mit den kleineren Partikeln
durchgeführt.
Die folgende Messung (Abbildung 4.2.14) wurden bei einer Annäherung um
10 % des Stimmgabelsignals (Setpoint -5,0 V von -5,6 V) durchgeführt, bei einer
Größe des abgerasterten Bereichs von (300 µm)2 . Die Schrittweite betrug 2 nm,
der P-Teil war auf 16 %, der I-Teil auf 36 % eingestellt. Durch die eingestellte
Samplingzeit von 0 ms wurde nur jeweils ein Wert pro Pixel eingelesen, so dass
nicht über mehrere Werte gemittelt wurde. Die Gesamtdauer der Messung betrug
etwa drei Minuten.
Dargestellt ist das als Regelgröße genutzte Ausgangssignal des Lock-In für die
Hinrichtung (a), das X-Sensor-Signal für die beiden Messrichtungen (b) und (c)
und zwei Linienprofile zu (b) entlang der eingezeichneten Linien. Das Fehlersignal
bewegt sich um maximal 300 mV zwischen -4,8 V und -5,1 V bei einer Stimmgabelanregung von Uex = 200 mVpp .
Betrachtet man beide Topographiemessungen, fällt sofort die Form des Nanopartikels auf. Dieser scheint nicht rund, sondern eher oval zu sein. Dies wird durch
die anhand der Linienprofile erhaltenen Abmessungen bestätigt, die Struktur misst
demzufolge etwa 70 x 133 nm2 . Auch wenn ein Teil der Verformung der Drift geschuldet sein könnte, so ist die gesamte Struktur deutlich größer als angegeben.
Allein die Höhe können wir mit knapp 40 nm gut bestätigen. Ein Grund für die
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Abbildung 4.2.14: Aufnahmen von 40 nm Goldnanopartikeln, aufgenommen mit
Vorverstärker mit langem Arm
(a) Fehlersignal in Hinrichtung
(b) Aufnahme in Hinrichtung
(c) Aufnahme in Rückrichtung
(d) Linienprofil zu (b) - Linie 1, der Partikeldurchmesser beträgt
etwa 70 nm
(e) Linienprofil zu (b) - Linie 2, der Partikeldurchmesser beträgt
etwa 133 nm
falsch wiedergegebenen Abmessungen könnte eine stumpfe oder unsymmetrische
Messspitze sein. Die verwendete Goldspitze A1-5, die auch schon für die Messungen an der 80 nm Goldnanopartikelprobe genutzt wurde, ist zwischen diesen beiden
Messungen im SEM überprüft worden, nach der gezeigten Messung allerdings nicht
wieder. Ihr Durchmesser betrug vor dieser Messung etwa 50 nm.
Die Linienprofile dieser noch ohne Tiefpaßfilterung aufgezeichneten Messungen
zeigen außerdem gut das auch in den Topographiebildern erkennbare Rauschen. Der
Rauschpegel beträgt bis zu 10 nm. Um den hochfrequenten Anteil des Rauschsignals, der nicht aus dem Aufbau stammt, sondern direkt aus dem X-Sensorausgang
(siehe auch Kapitel 3.5 ab Seite 80), haben wir einen 1,5 kHz Tiefpassfilter hinter
den Ausgang geschaltet.
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Nachdem wir zum neuen Stimmgabelhalter auf dem Vorverstärker mit kurzem
Ausleger, wie er in Abbildung 3.3.10 auf Seite 71 zu sehen ist, gewechselt haben,
haben wir die gleiche Nanopartikelprobe erneut vermessen. Die in den Abbildungen
4.2.15 und 4.2.16 dargestellte Messung wurde von Dr. Javid Shirdel an unserem
Aufbau durchgeführt. Sie zeigt ein bei einer Annäherung von etwa 15 % (von -1 V
auf -0,85 V) vermessenes Goldteilchen. Die PID-Einstellungen betragen P = 56 %
und I = 10 %, sie sind so gewählt, dass das mit der DT-Karte aufgezeichnete Fehlersignal möglichst klein wird. Die hier gemessenen 40 mV entsprechen bei den von
uns sonst gewählten LI-Einstellungen (s. u.) etwa 130 mV. Eine gleichzeitige Betrachtung auf dem Oszilloskop zeigte aber zusätzlich deutliche Spitzen, die durch
die DT-Karte wegen der geringeren zeitlichen Auflösung nicht dargestellt werden
können. Insbesondere der I-Teil ist deutlich zu gering eingestellt, um auf Höhenänderungen auf der Probe schnell genug reagieren zu können. Die vermessene Fläche
ist (200 nm)2 groß. Eine eingestellte Samplezeit von 3 ms erlaubt erneut, dass für
jedes Pixel über zwei oder mehr Werte gemittelt wird.
Zusammen mit den gewählten PID-Einstellungen, insbesondere dem hohen PTeil, erhöht ein geringerer Abstand zwischen Sonde und Probenoberfläche aber das
Risiko einer Beschädigung der Spitze deutlich. Diesen Zusammenhang zeigt auch
die Abbildung 3.4.3(b) auf Seite 76 zum Verhalten des PID-Reglers bei zu hoch
gewähltem P-Teil.
Die bei dieser Messung eingestellte Lock-In Sensitivität von 0, die einem Verstärkungsfaktor GLI von 10 statt des sonst verwendeten Wertes von 33 (Sensitivität
1) entspricht, ist verantwortlich für die geringere Ausgangsspannung im Vergleich
zu den vorher vorgestellten Messungen. Die Auslenkung der Stimmgabel beträgt
in diesem Fall etwa 0,5 nm. Eine Sensitivität von 1 führt aber zu einer besseren
Ausnutzung des Eingangsbereichs der DT-Karte und ist demzufolge vorzuziehen.
Bei Betrachtung der Abbildungen fällt zunächst die runde Form des Nanopartikels auf. Da alle Messungen dieser Messreihe die Form des Partikels bestätigen und
es auch möglich war, über einen längeren Zeitraum hinweg den selben Partikel an
fast der gleichen Stelle zu vermessen, scheint der Einbau des kürzeren Halters eine
deutliche Verbesserung der Drift mit sich gebracht zu haben. Der Partikel misst
etwa 65 x 68 nm2 an der jeweils breitesten Stelle, ist also nicht ganz rund. Die Höhe
liegt mit nur etwa 30 nm unterhalb der angegebenen 40 nm. Insbesondere sind die
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.15: Fehlersignal zu den Aufnahmen von 40 nm Goldnanopartikeln,
aufgenommen mit dem Vorverstärker mit kurzem Arm, die in
Abbildung 4.2.16 dargestellt sind
(a) Fehlersignal in Hinrichtung
(b) Fehlersignal in Rückrichtung
(c) Linienprofil zu (b), die Abweichung des Fehlersignals liegt
bei etwa 40 mVPP
Ränder des Partikels sehr scharf abgebildet, was darauf hindeutet, das eine sehr
gute Spitze verwendet wurde.
Das in Abbildung 4.2.15 gezeigte Fehlersignal fällt aufgrund der entsprechend
gewählten PID-Einstellungen (siehe Seite 127) kleiner aus als bei der vorangegangenen Messung. Mit Hilfe der Gleichungen 3-7 und 3-8 auf Seite 60 ergibt sich aus
40 mV Peak-to-Peak-Rauschsignal eine Schwankung von etwa 0,15 nm. Deutlich
erkennbar im Linienprofil 4.2.15(c) ist die Regelabweichung an der vorderen sowie
hinteren Kante des Teilchens.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4.2.16: Aufnahmen von 40 nm Goldnanopartikeln, aufgenommen mit
Vorverstärker mit kurzem Arm
(a) X-Sensor: Aufnahme in Hinrichtung
(b) X-Sensor: Aufnahme in Rückrichtung
(c) Linienprofil zu (b) - Linie 1, der Partikeldurchmesser beträgt
etwa 65 nm
(d) Linienprofil zu (b) - Linie 2, der Partikeldurchmesser beträgt
etwa 68 nm
(e) 3D-Darstellung von (b)
Des Weiteren sieht man in Vergleich zu Abbildung 4.2.14 eine deutliche Verbesserung im Rauschprofil. Durch die Tiefpassfilterung und die Mittelwertbildung über
mehrere Messwerte pro Pixel konnte hier eine Reduktion des Rauschpegels auf et-
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wa 4 nm (Peak-to-Peak) erreicht werden. Auch die stärkere Annäherung zwischen
Spitze und Probe im Vergleich zu den früheren Messungen hat, wie in Kapitel 3.3.2
ab Seite 59 erläutert, positiven Einfluss auf das Signal-Rausch-Verhältnis.
Nach dem Einbau des Drei-Achsen Positionierers sowie des Fünf-Achsen Justiertisches haben wir erneut AFM-Messungen durchgeführt. Die bei einer Annäherung
von -4,4 V auf -4,2 V (5 %) erhaltenen Bilder sind in Abbildung 4.2.17 und 4.2.18
dargestellt. Die erste Messung mit einer Messzeit von etwa 10 ms pro Pixel diente
zum einen der Einstellung des PID-Reglers, so dass die P- und I-Werte während
der Messung von P = 10 % und I = 20 % auf schlussendlich P = 20 % und I = 45 %
variiert wurden. Dabei wurde das Lock-In Signal während des Messvorgangs parallel mit der Oszilloskopsoftware (beschrieben in Kapitel 3.7.5) überwacht, um auch
eventuelle hochfrequente Spannungsspitzen detektieren zu können. Andererseits
wurde ein relativ großer Bereich der Probenoberfläche abgebildet, um interessante
Bereiche auszumachen.

(a)

(b)

Abbildung 4.2.17: Messung an 40 nm Goldpartikeln (Messbereich 1 x 1 µm2 ), man
erkennt deutlich die Struktur des Substrats, sowie einige Nanopartikel, darunter ein Cluster am unteren Bildrand. (a) zeigt
die Aufnahme in Hinrichtung, (b) die Rückrichtung, die beiden
Aufnahmen bilden leicht unterschiedliche Bereiche der Probe ab

Die Streifen an einigen einzelnen Nanopartikeln wurden durch die nicht optimalen
PID-Einstellungen verursacht. Die zusätzlich erkennbare leichte Verschiebung um
etwa 30 nm, die zwischen den beiden Bildern zu bemerken ist, entspricht in etwa
der Größe des Apex der verwendeten Spitze.
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Man sieht in dem 1 x 1 µm2 großen Bild einige einzelne Nanoteilchen und ein
Cluster aus mehreren Goldpartikeln am unteren Bildrand. Die Auflösung der Aufnahmen beträgt 10 nm, der Rauschpegel ca. 5 nm (Peak-to-Peak). Bei Betrachtung
der Bilder fällt auf, dass insbesondere die Struktur des Substrats deutlicher abgebildet wurde als in früheren Messungen. Auch die Höhenunterschiede des Substrats
von bis zu 10 nm sind trotz des Hintergrundrauschens klar erkennbar.
Anschließend haben wir mit den so erhaltenen PID-Einstellungen das mit einem
Pfeil markierte Nanoteilchen mit einer Auflösung von 2,5 nm vermessen (Abbildung
4.2.18). Dabei können wir die angegebenen Durchmesser von 40 nm besser bestätigen als bei unseren vorherigen Messungen an derselben Probe. Bei einer Höhe
von exakt 40 nm betragen die Breite und Länge etwa 53 nm bzw. 73 nm.
Besonders fällt aber auf, dass der Rauschpegel trotz geringer Annäherung deutlich niedriger ist als bei vorangegangenen Messungen, wie man Abbildung 4.2.18(d)
im Vergleich z. B. zu 4.2.16(e) entnehmen kann. Bei dieser Messung wurde zum
ersten Mal der Oversampling-Modus der Scansoftware getestet (siehe Kapitel 3.7.3
auf Seite 92). Dieses in diesem Fall zehnfache Oversampling hat zur Verbesserung
des Rauschpegels beigetragen, der im Vergleich zu der in Abbildung 4.2.17 dargestellten Messung mit etwa 2 bis 3 nm (Peak-to-Peak) nochmal kleiner ist. Durch
ein Herabsetzen der Samplingzeit gegenüber der vorangegangenen Messung um
einige Millisekunden kann trotz Oversampling die Messgeschwindigkeit beibehalten oder sogar reduziert werden, während die Qualität der Messungen verbessert
wird. Durch die geringe Annäherung oder eine nicht sehr scharfe Spitze werden die
Ränder des Partikels nicht besonders scharf dargestellt.
Auch das während der gesamten Messung mit der Oszilloskopsoftware überwachte Fehlersignal in Abbildung 4.2.18(c) war sehr klein und es waren keine
auffälligen Spitzen beobachtbar, so dass wir davon ausgehen, dass die genutzten
PID-Einstellungen gut gewählt waren.
Bei einer Messung mit einer größeren Annäherung von etwa 10 % der Schwingungsamplitude der Stimmgabel, wie sie Abbildung 4.2.19 dargestellt ist, werden
die Kanten schärfer dargestellt. Allerdings scheint bei dieser Messung die Spitze
leicht beschädigt, denn die Abmessungen des Partikels werden nicht besonders
gut wiedergegeben, wie man dem Linienprofil in (c) entnehmen kann. Die PIDParameter wurden wie bei der vorangegangenen Messreihe bei der ersten Messung
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4.2.18: Messung an 40 nm Goldpartikel mit neuer Mechanik:
(a) zeigt das Fehlersignal, (b) das Sensorsignal
(c) und (d) sind die Linienprofile zu (a) bzw. (b)
(d) ist eine dreidimensionale Darstellung von (b)
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eingestellt (auf P = 10 % und I = 45 %) und während der gesamten Messreihe mittels Oszilloskopsoftware überwacht. Die Gesamtgröße der abgerasterten Fläche ist
(300 nm)2 . Auch hier kam der Oversamplingmodus zum Einsatz, das im Vergleich
zu 4.2.18 etwas höhere Rauschen lässt sich in diesem Fall durch die leichte Beschädigung der Spitze erklären.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.2.19: Messung an 40 nm Goldpartikel mit etwa 10% Annäherung:
(a) Messung in Hinrichtung, (b) Messung in Rückrichtung
(c) Linienprofil zu (b), die Breite des Partikels beträgt etwa
75 nm
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4.3 Optische Messungen
In den folgenden Kapiteln werden die von uns durchgeführten optischen Messungen
und die zur Vorbereitung notwendigen Schritte detailliert beschrieben. Der zur
Durchführung erforderliche Umbau unseres AFM-Aufbaus wurde bereits in Kapitel
3.1.2 ab Seite 30 erläutert.

4.3.1 Justierung zur Erzeugung von Plasmonen
Vor Beginn von optischen Messungen muss zunächst der Laser auf das Gitter der
Messspitze fokussiert werden. Im ersten Schritt wird die Spitze über den manuellen
Drei-Achsen Positionierer in die Nähe der Brennebene des den Laser fokussierenden Mikroskopobjektivs (MO1 in Abbildung 3.1.2 auf Seite 31) gebracht, die etwa
20 mm vor der äußeren Linse liegt. Auf einem Schirm (kleines Papier) wenige Zentimeter hinter der Spitze erscheint dann das Schattenbild der Stimmgabel und der
Spitze, sofern diese sich noch etwas vor oder hinter der Brennebene befindet. Mit
Hilfe einer Infrarot-Handkamera, die die Betrachtung des Laserlichts wesentlich erleichtert, wird die Spitze ins Zentrum des Lichtflecks gebracht, in dem die Intensität
maximal ist. Die Laserleistung hinter MO1 beträgt zu diesem Zeitpunkt höchstens
200 µW. Anschließend wird die Spitze in den Fokus des Lasers justiert, indem der
Abstand zur Spitze über den Positionierer variiert wird, so dass das Schattenbild
der Spitze sich immer weiter vergrößert. Dabei ist die laterale Position der Spitze
stetig nachzustellen.
Mit dieser Vorgehensweise ist es leicht möglich, sich bis an den vorderen Teil
der Spitze heranzutasten, so dass das Schattenbild auch nahe des Apex vollständig
dunkel erscheint. Verändert man den Abstand zur Spitze über den Fokuspunkt
hinaus, kann man das gespiegelte Bild der Spitze auf dem Schirm erkennen.
Über den sich vor dem Mikroskopobjektiv befindlichen Strahlteiler lässt sich das
Bild der rückwärtig mit einer LED beleuchteten Spitze auf eine CMOS-Kamera
abbilden, wobei die Reflexion des Gitters durch die Beleuchtung mit einer weiteren
LED sichtbar wird. Aufgrund der Geometrie unseres Aufbaus muss das Mikroskopobjektiv mit einem Lineartisch um 50 - 60 µm verschoben werden, um zwischen der
optisch scharfen Abbildung des Gitters (siehe Bild (a) in der Abbildung 4.3.1) und
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dem optimalen Fokuspunkt für den Laser zu wechseln. Der Versuch bei fokussiertem Laser gleichzeitig das Gitter über eine weitere Linse scharf abzubilden blieb
bisher erfolglos. Das ist aber auch nicht unbedingt notwendig, da der fokussierte
Laser sich dennoch auf der Spitze erkennen lässt und auf das Gitter ausgerichtet
werden kann.

(a)

(b)

Abbildung 4.3.1: (a) Kamerabild des Gitters (im Kreis) auf der Spitze unter Beleuchtung mit zwei LED
(b) Plasmon an der Spitze mit eingeschalteter LED Beleuchtung

Die Abbildung der Spitze durch das obere Mikroskopobjektiv (MO3) erfolgt
zunächst ebenfalls auf eine Kamera und ist im Bild (b) der Abbildung 4.3.1 zu
sehen. Über den Positionierer bzw. den Spiegel, der den Laser in MO1 leitet,
kann das am Apex der Spitze erscheinende Plasmon maximiert werden, wie dies
in Abbildung 2.4.3(b) auf Seite 27 gezeigt ist. Anschließend ist das Plasmon sogar
unter LED Beleuchtung erkennbar.
Bei der Justage ist darauf zu achten, dass das λ/2-Plättchen entsprechend auf
die vertikal zum Gitter ausgerichtete Polarisation eingestellt ist. Durch Verdrehen
des Plättchens um 45° lässt sich überprüfen, ob es sich tatsächlich um ein Plasmon
handelt, da dieses im Gegensatz zu gestreutem Licht der Spitze dann verschwindet.
Um das Hintergrundstreulicht möglichst weit zu reduzieren wird das Plasmon
im letzten Schritt mit Hilfe einer Irisblende isoliert und über eine Linse auf einen
Photomultiplier (PMT2 in der Abbildung 3.1.2 auf Seite 31) abgebildet.
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4.3.2 Vorbereitende optische Messungen
Vor den eigentlichen SNOM-Messungen wurden einige Versuche zur Charakterisierung unseres Aufbaus durchgeführt.
4.3.2.1 Laserstabilität
In unserem optischen Aufbau wird eine Plasmon am Apex einer Goldspitze erzeugt, indem das auf die Spitze geschriebene Gitter mit einem Titan:Saphir-Laser
beleuchtet wird.
Schon bei der Abstimmung der emittierten Wellenlänge des Lasersystems ist
uns frühzeitig am Spektrometer am Ausgang des Lasers aufgefallen, dass die Intensität im cw-Mode recht starken Schwankungen unterliegt. Wir haben den Laser
daher bei optischen Messungen immer im Mode-Lock betrieben, da die Intensitätsschwankungen hierbei deutlich geringer sind. Weiterhin hat dies den Vorteil,
dass das emittierte Spektrum breitbandiger ist, der Gitterabstand des geschriebenen Gitters also zuverlässig abgedeckt und ein intensitätsstarkes SPP erzeugt wird.
Das Lasersystem bleibt nach einer etwa zweistündigen Aufwärmphase i. d. R. über
mehrere Stunden stabil im Mode-Lock. Die Ausgangsleistung lässt über sechs Stunden etwa um 25 % nach, sofern nicht in das System eingegriffen und nachjustiert
wird.
Ein zwischenzeitlicher Ausfall der Raumklimatisierung hat eindrucksvoll gezeigt,
wie empfindlich das Lasersystem auf Temperaturänderungen reagiert, da der Laser aufwändig nachjustiert werden musste. Mechanisch reagiert der Ti:Sa-Laser
ebenfalls sehr empfindlich gegenüber Störungen, so reicht das Vorbeigehen im Abstand von einem Meter aus, um deutlich sichtbare Schwankungen der Intensität
zu erzeugen.
Zu Beginn der optischen Messungen konnten wir das Lasersystem etwas stabilisieren. Eine Nachjustierung des Strahlengangs durch die beiden Prismen des
optischen Kompressors, die Abdichtung gegenüber Luftströmungen durch den Laser und vor allem die Reinigung eines Spiegels zwischen dem Pumplaser und dem
Ti:Sa-Laser hat die Stabilität verbessert. Zur Kontrolle der Intensität verwenden
wir eine Photodiode, auf die über einen Strahlteiler ein Teil des Laserlichts gegeben
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wird (siehe Abbildung 3.1.2 auf Seite 31) und und stellen das Ausgangssignal über
das Oszilloskopprogramm dar.
Beim Umbau unseres zunächst reinen AFM-Systems zum optischen Aufbau wollten wir auf die Schwingungsisolation des kleineren optischen Tisches, auf dem sich
unser Messaufbau befindet, nicht verzichten. Da sich das Lasersystem aber außerhalb des kleinen Tisches befindet, mussten wir sicherstellen, dass mechanische
Bewegungen und damit eine veränderte Einkopplung des Lasers in unseren Messaufbau die optischen Messungen nicht zu stark verfälscht. Am Eingangspfad unseres
Aufbaus haben wir dazu einen Referenz-Photomultiplier positioniert (PMT1 in Abbildung 3.1.2 auf Seite 31 bzw. das obere Foto in Anhang B auf Seite 151).
Die Schwankungen des gemessenen optischen Signals vom SPP bzw. der Intensität der Feldüberhöhung mit dem zweiten Photomultiplier (PMT2 in den zuvor
genannten Abbildungen) aufgrund der Laserinstabilität können durch den ReferenzPMT leicht beseitigt werden, indem das Verhältnis aus beiden Signalen gebildet
wird.
Der Ausgangsstrom beider PMT wird jeweils mit Hilfe eines 1 MΩ Widerstands
in eine Spannung transformiert und über einen Impedanzwandler auf die DT-Karte
weitergegeben und dort eingelesen. Das Bild (a) in der Abbildung 4.3.2 zeigt den
Betrag des Signals vom Referenz-PMT über eine Messzeit von einer Minute.

(a)

(b)

Abbildung 4.3.2: Messung der Stabilität des Lasers und Elimination der Schwankungen durch eine Referenz: (a) zeigt das Spannungssignal des
Referenz-PMT mit den Schwankungen des Lasers. In (b) ist das
normierte Verhältnis aus SPP-PMT und Referenz-PMT dargestellt.
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Deutlich sind langsame Schwankungen der Intensität des sich im Mode-Lock
befindlichen Lasers zu erkennen. Das abgestrahlte Licht in das Fernfeld vom Apex
der Spitze (siehe Abbildung 2.4.3(b) auf Seite 27) wird auf den zweiten PMT geleitet und zeigt - mit deutlich geringerer Intensität - einen analogen Verlauf des
Signals (nicht dargestellt). Setzt man beide Signale ins Verhältnis und normiert
das Ergebnis, so folgt daraus das in Bild (b) aufgetragene Signal. Die Schwankungen über längere Zeiträume werden dadurch deutlich reduziert. Eine langsame
Schwankung oder Oszillation aufgrund des gepumpten Tischs und einer damit verbundenen schwankenden Einkopplung des Lases am Gitter ist nicht zu erkennen.
Das Rauschen hat eine Amplitude (Peak-to-Peak) von 3,4 % des Signalmittelwertes.
Wird das λ/2-Plättchen um 45° gedreht, so wird kein Licht mehr am Gitter der
Spitze eingekoppelt und das SPP verschwindet. Das verbleibende Signalverhältnis
aufgrund von Hintergrund- und Streulicht beträgt für die hier verwendete Spitze
11,5 % des Signals mit SPP.
4.3.2.2 Polarisationsabhängigkeit der Plasmonenintensität
Die Intensität des am Gitter erzeugten Plasmons hängt cos2 -förmig von der Polarisation des eingestrahlten Laserlichts ab [35]. Um dies zu überprüfen, haben
wir die Intensität des Plasmons mittels eines Photomultipliers für unterschiedliche Polarisationsrichtungen vermessen. Dazu haben wir die Polarisation mit dem
verstellbar montierten λ/2-Plättchen in 5° Schritten variiert und die resultierende
Ausgangsspannung des PMTs aufgezeichnet. Die normierten und vom Untergrund
I0 bereinigten Messdaten sind in Abbildung 4.3.3 dargestellt.
Der anschließend durchgeführte Fit ist als rote Linie eingezeichnet und ergab


I = I0 + A cos



π(x − xc )
w

2

mit I0 = 0,00116 ± 0,00322, A = 1,01308 ± 0,00503 und w = 89,92665 ±
0,36549, was die angegebenen cos2 -Abhängigkeit mit einer Periode von etwa 90°
gut bestätigt. Die in der Abbildung 4.3.3 angegebenen Winkel entsprechen den
Angaben auf unserem variablen Rotationshalter.
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Abbildung 4.3.3: Polarisationsabhängigkeit der Plasmonenintensität (normiert)
die rote Linie entspricht dem Fit

4.3.3 Nanopartikel
Laut Sadiq et al. kann das Nahfeld in der unmittelbaren Umgebung der Spitze als Dipolfeld eines elektromagnetischen Dipols in der Mitte des kugelförmigen
Apex, orientiert entlang der Spitzenachse, approximiert werden (quasistatische Näherung). Dieses induziert einen Dipol im Goldnanopartikel, der als Fernfeldstrahlungsquelle fungiert. Der Photomultiplier detektiert die Überlagerung beider Felder
und zeigt somit ein höheres Ausgangssignal, wenn sich die Spitze über einem Teilchen befindet. Die Signalintensität ist dabei abhängig von der Position der Spitze
relativ zum Partikel [49].
Unsere ersten SNOM-Messungen an einer Probe mit 40 nm Goldnanopartikeln
zeigten keine Veränderung des optischen Signals in der Nähe der Goldpartikel.
Einerseits gelangte zu viel Streulicht, vor allem von der Probe, in den Photomultiplier, zum Anderen schien es aufgrund der Kamerabilder wahrscheinlich, dass das
Plasmon sich seitlich an der Spitze befand und nicht direkt am Apex, so dass eine
Interaktion des Nahfelds mit den Goldnanopartikeln nicht gelingen konnte.
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Um zu gewährleisten, dass nur das vom Plasmon abgestrahlte Licht den Photomultiplier erreicht, haben wir eine weitere Irisblende sowie einen zusätzlichen
Spiegel vor dem PMT in den Aufbau eingefügt, so dass Streulicht von der Probe und der Spitze und hier insbesondere dem Gitter effektiv ausgeblendet werden
kann. Dies brachte eine deutliche Verringerung des Hintergrundes mit sich.
Weiterhin haben wir nicht mehr mittig auf der Probenoberfläche gemessen, sondern sehr dicht an einer Ecke der Probe. Der Grund für diese Vorgehensweise ist,
dass der Laserstrahl, der an dieser Stelle aufgrund der Fokussierung kegelförmig
verläuft, von der Probe sonst teilweise abgeschattet wird. Das Gleiche gilt für das
obere Licht sammelnde Mikroskopobjektiv MO3. Nach dieser Verschiebung des
Messbereichs haben wir einen deutlich geringeren Intensitätsverlust bei der Annäherung an die Probe beobachtet.
Im Folgenden war es uns dann auch möglich mit einer anderen Spitze mit etwa
50 nm Apexdurchmesser optische Messungen an den Goldnanopartikeln durchzuführen. Diese wurde zur Erzeugung des Plasmons lokal auf dem Gitter mit etwa
1 mW Laserleistung beleuchtet, wobei sich der Laser im Mode-Lock befand und
das Maximum des Spektrums bei 800 nm lag.
Nachdem wir die PID-Einstellungen während einer ersten Messung auf der Probe optimiert haben (P = 10 %, I = 45 %, später auf I = 65 % erhöht), so dass die
Rauschamplitude 100 mVpp auch während der Messung möglichst nicht überschritt,
haben wir dann gezielt einen Goldnanopartikel ausgewählt, der ein gutes optisches
Signal zeigte und diesen mit immer stärkerer Annäherung der Spitze abgerastert
(siehe Abbildung 4.3.4 und 4.3.5, dargestellt ist jeweils nur die Messung in Hinrichtung, der abgerasterte Bereich ist 300 x 300 nm2 groß). Dabei haben wir sowohl das
Signal des Referenz-Photomultipliers als auch das des zweiten PMTs aufgezeichnet, so dass wir eventuelle Schwankungen der Laserleistung eliminieren konnten.
Es wurde wiederum der Oversampling-Modus der Scansoftware genutzt und damit
über jeweils 9 Messwerte gemittelt, was zu einer Messzeit von ca. 11 ms pro Pixel
und somit zu 3,7 Minuten pro Messung führte. Bei der letzten Messung dieser
Messreihe bei einer Annäherung um 40 % des Stimmgabelsignals von U∞ = –4,2 V
(dargestellt in Abbildung 4.3.6), hat sich der Partikel vom Substrat gelöst, hierbei
wurde die Spitze vermutlich leicht beschädigt.
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Die aufgetretenen Kräfte lassen sich mit Hilfe der Gleichungen 2-8 auf Seite
16 und 2-15 auf Seite 18 bestimmen. Der Strom durch die Stimmgabel beträgt
analog zum auf Seite 18 vorgestellten Beispiel IG (∞) = 1 nApp , die gemessene
Güte Q ≈ 15000. Daraus resultiert bei der Annäherung um 40 % eine Dämpfung
der Auslenkung auf etwa 120 pmpp und die Scherkraft erreicht ungefähr 470 pN.
Dies würde auch die Beschädigung der Spitze erklären.
In der mit 10 % Annäherung durchgeführten Messung (Abbildung 4.3.4(a-d))
erkennt man in der Topographie noch nicht die kugelförmige Gestalt des Partikels.
Auch das optische Signal weist eine Einbuchtung auf der rechten Seite des Teilchens
auf. Die Ursache für diese Verformung, die in der optischen Messung noch stärker
hervortritt als in der Topographie, ist nicht klar.
Erhöht man die Annäherung auf etwa 15 %, so zeigen sowohl Topographie als
auch das optische Bild ein symmetrischeres Teilchen (e-h). Die Linienprofile zeigen
den Unterschied zur vorangegangenen Messung ebenfalls deutlich. Die aus der
Topographie erhaltenen Abmessungen des Partikels betragen bei einer Höhe von
30 nm etwa 70 nm in der schnellen und 90 nm in der langsamen Scanrichtung. Bei
stärkeren Annäherungen bis auf 30 % (Abbildung 4.3.5(e,g)) ändert sich die Höhe
nicht mehr, aber das Teilchen erscheint mit einem Durchmesser von etwa 70 nm
runder.
Im Verlauf der Messungen, die insgesamt 18 Minuten benötigten, bewegte sich
das Teilchen um weniger als 3 nm, die Drift ist mit 0,2 nm pro Minute also sehr
gering im Vergleich mit dem AFM-Aufbau mit alter Mechanik.
Es ist direkt ersichtlich, dass Topographie und optische Intensität räumlich nahezu deckungsgleich sind. Insbesondere bei den Messungen mit 15 %, 25 % und 30 %
Annäherung ist der optische Hintergrund sehr homogen und die durch die Partikel
erzeugte Feldüberhöhung klar zu erkennen. Hier zeigt sich der große Vorteil der
Plasmonenerzeugung über das vom Apex entfernt liegende Gitter der Spitze, wie sie
in unserem Aufbau verwendet wird. Weitere Datenverarbeitungsschritte oder Demodulationstechniken wie in konventionellen sSNOM-Messungen sind somit nicht
notwendig und die erhaltenen Bilder sind direkt interpretierbar.
Die Intensitätsmaxima liegen für die betrachteten Messungen unabhängig von
der gewählten Annäherung etwa 20 % bis 30 % oberhalb des positionsunabhängigen Hintergrundes. Die Polarisation des Goldnanopartikels ist abhängig von der
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Position der Spitze zur Probe, diese Abhängigkeit zeigt unsere Messung offenbar
nicht. Eine erneute Messung mit einer Spitze mit geringerem Apexdurchmesser
wurde versucht, konnte aus zeitlichen Gründen aber nicht erfolgreich durchgeführt
werden. Bei höheren Auflösungen, die so erzielt werden können, erwarten wir bei
geringem Spitzen-Proben Abstand eine detaillierte Untersuchung des induzierten
elektromagnetischen Feldes des Teilchens durchführen zu können.
Eine deutliche Korrelation zwischen Topographie und optischem Signal kann
die Folge von sogenannten topographischen Artefakten sein [17]. Um dies auszuschließen, bietet sich die Untersuchung von ovalen Nanoteilchen an, die einen
nicht-homogenen Polarisierbarkeitstensor besitzen, und daher ein sich von der Topographie unterscheidendes optisches Signal aufweisen. Eine finite-difference timedomain (FDTD) Simulation die dies bestätigt findet sich in [49].
Im Anschluss haben wir einen anderen Bereich auf der Probe abgerastert, auf
dem sich zwei Nanopartikel befanden. In Abbildung 4.3.7 sind zwei der Messung gezeigt, die bei 15 % bzw. 40 % aufgezeichnet wurden. Den Topographiebildern kann
man gut entnehmen, dass die Spitze beschädigt ist und im Laufe der Messreihe
weiter beschädigt wurde. Die beiden Partikel weisen insbesondere in der späteren
Messung dieselbe Form auf, was ein Hinweis darauf ist, dass wir die Kontur der
Spitze abgebildet haben. Auf der anderen Seite sehen wir in der optischen Messung eine Abhängigkeit der Intensität vom Spitzen-Proben Abstand. Bei größerer
Annäherung ist die Feldüberhöhung deutlich größer. Da die Struktur des Untergrundes sowohl in der Topographie als auch in der optischen Messung sehr ähnlich
zueinander ist, nehmen wir an, dass auch eine Wechselwirkung des Plasmons mit
dem ITO stattgefunden haben könnte.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Abbildung 4.3.4: Nanopartikel bei Annäherung um 10 % (a-d) und um 15 % (e-h):
(a,e) Topographie, (b,f) optisches Signal, (c,g) Profile der Topographie, (d,h) Profile des optischen Signals
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Abbildung 4.3.5: Nanopartikel bei Annäherung um 25 % (a-d) und um 30 % (e-h):
(a,e) Topographie, (b,f) optisches Signal, (c,g) Profile der Topographie, (d,h) Profile des optischen Signals
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(a)

(b)

Abbildung 4.3.6: Nanopartikel bei Annäherung um 40 %, der Goldpartikel löst sich
von der Probe ab. (a) Topographie, (b) optisches Signal

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.3.7: Zwei Nanopartikel - Topographie und optische Messung:
(a) und (b) wurden bei einer Annäherung um etwa 15 % aufgezeichnet, (c) und (d) bei einer Annäherung von ca. 40 %
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5 Zusammenfassung und
Ausblick
Ziel dieser Diplomarbeit war es, ein optisches Rasternahfeldmikroskop aufzubauen,
das zur Erzeugung des genutzten Nahfelds eine neue Art von Goldspitzen verwendet
und somit möglichst hintergrundfrei und ohne zusätzliche Demodulationstechniken
optische Messungen durchführen zu können. Durch ein auf eine elektrochemisch
geätzte Goldspitze geschriebenes Gitter wird eine räumliche Trennung von etwa
30 µm zwischen der Nahfeldquelle am Apex der Spitze und der Anregung durch
einen Titan:Saphir-Laser erreicht.
Verschiedene Methoden zur Herstellung von Messspitzen wurden erforscht, dabei
hat sich das Wechselspannungsätzen mit getemperten Golddrähten als die Variante
herausgestellt, mit der die besten Spitzen bezüglich eines konstanten Öffnungswinkels und einer glatten Oberfläche hergestellt werden konnten. Diese Spitzen weisen
mit hoher Reproduzierbarkeit Apexdurchmesser von unter 50 nm auf.
Das unserem Aufbau zu Grunde liegende Rasterkraftmikroskop nutzt die Scherkraft-Technik zur Abstandsregulierung, wobei eine Quarzstimmgabel als Sensor
verwendet wird. Diese wird im Gegensatz zu dem üblicherweise verwendeten DitherPiezo in unserem Aufbau elektrisch zur Schwingung in der Resonanzfrequenz angeregt. Die Wechselwirkungskräfte werden durch die Auslenkung der Stimmgabelzinken und die Güte der Stimmgabelresonanz bestimmt. Das Aufbringen einer
Gegenmasse auf die zweite Stimmgabelzinke stellt die gestörte Symmetrie wieder
her und führt reproduzierbar zu einer deutlichen Verbesserung der Güte und somit
zu einer Reduzierung der Scherkraft.
Durch einige Modifikationen wurde das AFM deutlich verbessert. Die anfänglich
in diesem Aufbau vorhandene Drift konnte nahezu vollständig eliminiert werden und
das Hintergrundrauschen in den aufgenommenen Topographiebildern wurde durch
eine Tiefpassfilterung und eine Überabtastung des Messsignals stark reduziert. Das
Auswechseln der Spitze wurde durch einen selbst entwickelten Stimmgabelhalter
erheblich vereinfacht und beschleunigt. Dieser erlaubt zusätzlich eine sichere Vorratshaltung an vorbereiteten Messspitzen.
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Mit diesem stabilen Aufbau war es möglich, optische Messungen an Goldnanopartikeln durchzuführen und so die Funktionalität unseres Mikroskops zu demonstrieren.
Eine Verbesserung des SNOM-Aufbaus würde unter anderem die Motorisierung
einiger Komponenten darstellen, da diese empfindlich auf das Eingreifen von Hand
reagieren. Dies wurde besonders bei der Justage des Plasmons deutlich, da jede
Berührung der Stages auch aufgrund des gepumpten Breadboards zu starken Intensitätsschwankungen führte. Des Weiteren ist ein gezieltes Aufsuchen einer Probenposition im Augenblick aufgrund fehlender Skalen am Fünf-Achsen Justiertisch
schwierig.
Einige der aufgetretenen elektronischen Probleme würden sich durch den Einsatz
eines A/D-Wandlers mit parallel arbeitenden Kanälen vermeiden lassen, da hierbei
ein Übersprechen ausgeschlossen wird. Auch eine hardwareseitige Implementierung
des Oversampling wäre wünschenswert, da über eine stärkere Mittelung eine weitere
Rauschreduktion in den Messungen erreichbar wäre.
Der verwendete PID-Regler verfügt über keine Geschwindigkeitsregulierung bei
der Annäherung, so dass dabei Spitzen leicht zerstört werden können. In kommerziellen Geräten wie dem Anfatec STMC200 Controller wird die Annäherung
softwareseitig gesteuert. Zusätzlich wird hierbei ein digitaler PID verwendet, dessen Ausgang direkt digital auslesbar ist und eine Auflösung von mehr als 16 Bit
verwendet. Ein Test des Controllers an unserem Aufbau zeigte eine klare Verbesserung des Hintergrundrauschens in den Topographiebildern [13].
In zukünftigen Messungen an runden und elliptischen Goldnanopartikeln mit
erhöhter Auflösung durch Spitzen, deren Apexdurchmesser 10 nm und kleiner beträgt, kann die abstandsabhängige Feldüberhöhung untersucht werden. Weiterhin
wäre beispielsweise eine Analyse der lokalen Eigenschaften von Halbleiterbauelementen (derzeitige Strukturgrößen von etwa 25 nm) oder eine Messung an neuartigen Solarzellen interessant und eine Erweiterung um spektrometrische Messungen
leicht durchführbar.
Durch regelbare Kräfte, insbesondere bei einer eventuellen Verbesserung der
Güte durch Rückkopplung von Energie in den Stimmgabelresonator, ist die Tür
zur Nanomanipulation geöffnet.
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Anhang
A Dispersionsrelation von
Oberflächenplasmonen
Herleitung nach Raether [40]:

Abbildung A.1: Propagation von SPP entlang einer Grenzfläche zwischen zwei Medien i und k, der Wellenvektor ki hat die Komponenten kx und kiz
Entlang der in Abbildung A.1 dargestellten Grenzfläche propagiert eine p-polarisierte
Welle in x-Richtung (vergleiche auch Abbildung 2.4.1).
Die Felder in Metall (1) und Dielektrikum (2) die dann beschrieben werden
durch
z>0:

H2 = (0, Hy2 , 0) exp i(kx2 x + kz2 z − ωt)

(A-1)

E2 = (Ex2 , 0, Ez2 ) exp i(kx2 x + kz2 z − ωt)
z<0:

H1 = (0, Hy1 , 0) exp i(kx1 x − kz1 z − ωt)
E1 = (Ex1 , 0, Ez1 ) exp i(kx1 x − kz1 z − ωt)
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(A-2)

A Dispersionsrelation von Oberflächenplasmonen
müssen die Maxwell-Gleichungen
1∂
Ei
c ∂t
1 ∂Hi
rot Ei = −
c ∂t
div εi Ei = 0
rot Hi = ε

div Hi = 0

(A-3)
(A-4)
(A-5)
(A-6)

und die Kontinuitätsbedingungen
Ex1 = Ex2

(A-7)

Hy1 = Hy2

(A-8)

ε1 Ez1 = ε2 Ez2

(A-9)

erfüllen. Aus den ersten beiden Kontinuitätsbedingungen A-7 und A-8 folgt
dann:
kx1 = kx2 = kx
(A-10)
Aus der ersten Maxwell-Gleichung A-3 ergibt sich
ω
∂Hyi
= −εEx1
∂z
c

(A-11)

oder
ω
+kz1 Hy1 = + ε1 Ex1
c
ω
+kz2 Hy2 = − ε2 Ex2 ,
c

(A-12)
(A-13)

woraus zusammen mit den Kontinuitätsbedingungen folgt:
Hy1 − Hy2 = 0
kz2
kz1
Hy1 +
Hy2 = 0
ε1
ε2

(A-14)
(A-15)
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Anhang
Die Dispersionsgleichung folgt aus der Forderung, dass die Determinante D Null
sein muss
kz1 kz2
D0 =
+
= 0.
(A-16)
ε1
ε2
Des Weiteren gilt
kx2

2
kzi

 ω 2

,
(A-17)
c
so dass die beiden letzten Gleichungen (A-16 und A-17) zusammen für kx folgenden
Zusammenhang liefern:
+

ω
kx =
c



= εi

ε1 ε 2
ε1 + ε2

1/2

.

(A-18)

Sei Medium 1 Luft (ε2 = 1) und Medium 2 ein Metall (ε1 < 0 und |ε1 | > 1),
dann ist kx > ω/c und kzi wird komplex. Die Maxima der Felder liegen an der
Oberfläche und fallen in beide z-Richtungen exponentiell ab, dies ist charakteristisch für Oberflächenwellen.
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B Bilder des Messaufbaus

B Bilder des Messaufbaus
Optischer Aufbau mit Ausschnittsvergrößerung des Spitzen-Proben Bereichs

Gesamtübersicht des SNOM-Aufbaus inklusive Lasersystem
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Anhang
Kapteyn-Murnane Ti:Sa-Lasersystem mit Pumplaser

AFM-Aufbau mit manueller 3D-Positionierung des Vorverstärkers über kombinierte
Lineartische und fest montiertem PicoCube zur Abrasterung der Probe
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C Charakterisierung von Rauschsignalen

C Charakterisierung von Rauschsignalen35
Zur Charakterisierung von Rauschgrößen, wie sie bei jeder Messung auftreten,
sollen an dieser Stelle einige Zusammenhänge definiert werden, wie sie von uns
während der Messungen benutzt wurden. Auch wenn die gemessenen Signale in
der Regel bandbreitenbegrenzt sind, soll hier von (quasi) weißem Rauschen, also
einer gaußförmigen Verteilung der Signalamplituden, ausgegangen werden.
Durch Auftragung der Wahrscheinlichkeiten p(s) der Signalamplituden s eines
diskreten Zeitsignals als Histogramm erhält man die Gaußfunktion
1
(s − s̄)2
p(s) = √ exp −
2σ 2
σ 2π

!

(C-19)

die normiert in Abbildung C.1 mit ihren charakteristischen Größen dargestellt ist.
Dabei bezeichnet s̄ den Mittelwert und σ die Standardabweichung (deren Quadrat
die Varianz angibt), für die gilt:
P
i p(si ) · si
s̄ = P
i p(si )

bzw.

σ=

sP

i

p(si ) · (si − s̄)2
P
i p(si )

(C-20)

Die Standardabweichung entspricht dem Effektivwert (RMS) des Signals. Integriert
man über das 2σ breite Intervall [s̄ − σ; s̄ + σ] und setzt diese Wahrscheinlichkeit ins Verhältnis zur Gesamtwahrscheinlichkeit ]−∞; +∞[, so liegen 68,3 % aller
Messwerte in diesem Intervall. Wir geben in dieser Arbeit Rauschamplituden, wenn
nicht anders vermerkt, immer in einem 6σ breiten Intervall an in dem 99,7 % aller
Messwerte liegen.
Alternativ kann auch die Halbwertsbreite w verwendet werden, mit s̄ = 0 lässt
sich der Zusammenhang herstellen:
% 
% w 2 !
p w2
1
= exp − 2 2 =
p(0)
2σ
2

35

⇒

√
w = 2 2 ln 2 σ ≈ 2,355 σ

(C-21)

Basierend auf den Notizen von Prof. Dr. Christoph Lienau: How to check the stability of your
SNOM and how to distinguish between electrical and mechanical noise.
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Anhang

Abbildung C.1: Normierte Gauß-Verteilung mit Standardabweichung σ und
FWHM w
Die Amplitude des Rauschsignals lässt sich somit aus der FWHM in einem Histogramm oder durch die Berechnung der Standardabweichung des Messsignals
nach Gleichung C-20 bestimmen. Soweit möglich, haben wir letztere Methode gewählt.
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C Charakterisierung von Rauschsignalen

C.1 Spektrale Rauschdichte
Für Verstärker wird normalerweise die über die Leistung definierte spektrale Rauschdichte angegeben, also ein Wert pro Frequenzintervall. Für niederfrequente Verstärker ist es üblich, nicht von einer Leistungsanpassung wie bei HF-Verstärkern
auszugehen, sondern den Wert für die Spannungs- bzw. Stromverstärkung anzugeben. Wegen des Zusammenhangs P ∼ U 2 bzw. P ∼ I 2 skaliert die Rauschspannung bzw. der -strom mit der Wurzel des Frequenzintervalls. Beispielsweise wird
zum von uns getesteten Stromverstärker Femto DLPCA-200 für eine Bandbreite
√
von 50 kHz die spektrale Rauschdichte is = 43 fA/ Hz angegeben36 .
Den Effektivwert des Rauschstroms über die Bandbreite B eines Stromverstärkers erhält man aus:
√
(C-22)
σ i = is B
Die Ausgangsspannung des Stromverstärkers wird durch den Verstärkungsfaktor
G festgelegt und man erhält damit die Amplitude des zu erwartenden minimalen
Ausgangsrauschens:
σu = G · σi
(C-23)
Für den oben genannten Femto-Verstärker sollte bei einer Verstärkung von G =
109 V/A eine effektive Rauschspannungsamplitude von σu = 9,6 mV bzw. ein Peakto-Peak Wert von 6σu = 57,7 mV zu messen sein.
Diese Betrachtung setzt den Frequenzgang eines idealen Tief- bzw. Bandpasses
voraus. Das ist in der Realität nicht gegeben und es kommt dann noch ein frequenzgangabhängiger Korrekturfaktor ins Spiel. Für einen Tiefpass erster Ordnung
gilt beispielsweise B ′ = π2 B, so dass sich auch 6σu′ = 72,3 mV erhöht.
Der Korrekturfaktor für den von uns verwendeten Vorverstärker ist aufgrund des
verzerrten Frequenzgangs nicht bekannt, für eine Abschätzung des Rauschsignals
wie in Kapitel 3.3 auf Seite 56 gezeigt, verzichten wir deshalb darauf.

36

Aus dem Femto DLPCA-200 Datenblatt:
http://www.femto.de/products/dlpca.html
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Anhang

D Messwerte zum Signal-Rausch-Verhältnis

Messwerte zum Signal-Rausch-Verhältnis des Vorverstärkers bei verschiedenen
Lock-In Zeitkonstanten (siehe Abbildung 3.3.6 und Kapitel 3.3.2 ab Seite 59)

E Rauschen X-Sensor

E Rauschen X-Sensor
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Glossar
AC
AFM
aSNOM
B
both-direction Scan

BVD
CCD
closed loop

CMOS
DC
DGL
d. h.
DT
evtl.
FG
FIB
FIFO
FWHM
ggf.
GND
IC
i. d. R.
ITO
KS
L
LED
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Wechselspannung
Rasterkraftmikroskop
optisches Rasternahfeldmikroskop mit Apertur
(Iris-) Blende
Topographiemessung, bei der in Hin- und Rückrichtung jeweils eine Zeile des selben Bildes aufgezeichnet
wird
Butterworth-Van-Dyke Schwingkreis
Charge-coupled Device Kamera
Betriebsmodus des PI-Controllers, bei dem die interne Regelschleife genutzt wird (geschlossener Regelkreis)
Complementary Metal Oxide Semiconductor Kamera
Gleichspannung
Differentialgleichung
das heißt
A/D- bzw. D/A-Wandlerkarte von Data Translation
(Typ DT-3016)
eventuell
Funktionsgenerator TTi TG1010A
Focused Ion Beam
First-In First-Out Speicher
Halbwertsbreite (Full width at half maximum)
gegebenenfalls
variabler Neutraldichtefilter
Integrated Circuit
in der Regel
Indiumzinnoxid
Klappspiegel
Linse
Leuchtdiode

Glossar
LI
MO
NA
NC
ND
NI
open loop

OPV
Peak-to-Peak
PI
PicoCube
PID
PMT
RMS
Scan
SEM
single-direction Scan
SNOM
SNR
SP
SP
SPM
SPP
sSNOM
ST
TF
Ti:Sa

Lock-In Verstärker Femto LIA-MVD-200-H
Mikroskop Objektiv
Numerische Apertur
Non-Contact Modus bei AFM
Neutraldichtefilter
A/D-Wandlerkarte von National Instruments (Typ NI
USB-6210)
Betriebsmodus des PI-Controllers, bei dem die interne Regelschleife nicht genutzt wird (offener Regelkreis)
Operationsverstärker
Spitze-Spitze-Wert
PicoCube Controller von Physik Instrumente (nicht
zu verwechseln mit dem PID-Regler)
P-363 PicoCube ® XY(Z) Piezoscanner, Physik Instrumente
analoger PID-Regler
Photomultiplier
Effektivwert
Abrasterung
Rasterelektronenmikroskop (Scanning electron microscope)
Topographiemessung, bei der in Hin- und Rückrichtung ein separates Bild aufgezeichnet wird
optisches Rasternahfeldmikroskop
Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-noise ratio)
Spiegel
Oberflächenplasmon
Rastersondenmikroskop
Oberflächenplasmonpolariton
aperturloses optisches Rasternahfeldmikroskop
Strahlteiler
Stimmgabel (tuning fork)
Titan:Saphir-Laser
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Glossar
TP
VV

Tiefpassfilter
Stimmgabel-Vorverstärker

f0
UTF

Resonanzfrequenz der Stimmgabel
Spannungsamplitude der Stimmgabel allgemein
(Lock-In Ausgangsspannung)
Spannungsamplitude der Stimmgabel ohne Kontakt
zur Probe
Halbwertsbreite (FWHM) einer Resonanzkurve
leistungsbezogener Gütefaktor einer Stimmgabel
auf die Spannungsamplitude bezogener Gütefaktor
Peak-to-Peak Spannung bzw. Strom
gaußförmig verteilte Peak-to-Peak Rauschspannungsamplitude in einem 6σ breiten Intervall
Verstärkungsfaktor des Stimmgabel-Vorverstärkers
charakteristischer Spitzen-Proben Abstand (Größenordnung 2 nm)

U∞
∆f
Q
Qu
Upp bzw. Ipp
6σu
GAmp
d0

160

Literaturverzeichnis
[1] Anger, Pascal M.: Entwicklung eines optischen Tieftemperatur-RasterNahfeld-Mikroskops. Doktorarbeit, Universität Siegen, 2003. 2.3.2
[2] Bek, Alpan, Ralf Vogelgesang und Klaus Kern: Apertureless scanning near field optical microscope with sub-10nm resolution. Review of Scientific Instruments, 77, 2006. 1
[3] Binnig, G., C. F. Quate und C. Gerber: Atomic Force Microscope.
Physical Review Letters, 56:930–933, 1986. 2.2
[4] Binnig, G., H. Rohrer, Ch. Gerber und E. Weibel: Tunneling
through a controllable vacuum gap. Applied Physics Letters, 40(178):178,
1982. 2.2
[5] Castellanos-Gomez, A, N Agraït und G Rubio-Bollinger: Dynamics of quartz tuning fork force sensors used in scanning probe microscopy.
Nanotechnology, 20(21):215502 1–8, 2009. 1, 5
[6] Eichler, Jürgen und Hans Joachim Eichler: Laser - Bauformen,
Strahlführung, Anwendungen. Springer-Verlag, 7. aktualisierte Auflage, 2010.
3.1.2
[7] Emory, Steven R. und Shuming Nie: Near-Field Surface-Enhanced Raman Spectroscopy on Single Silver Nanoparticles. Anal. Chem, 69:2631–2635,
1997. 1
[8] Friedt, J.-M. und É. Carry: Introduction to the quartz tuning fork.
American Association of Physics Teachers, 75(5), 2007. 2.3.2, 2.3.1, 2.3.2.3
[9] Giessibl, Franz J.: Atomic resolution on Si (111)-(7x7) by noncontact
atomic force microscopy with a force sensor based on a quartz tuning fork.
Applied Physics Letters, 76(11):1470–1472, 2000. 4.1.1
[10] Giessibl, Franz J., S. Hembacher, H. Bielefeldt und J. Mannhart: Subatomic Features on the Silicon (111)-(7x7) Surface Observed by
Atomic Force Microscopy. Science, 289(5478):422–425, July 2000. 2.3.1

161

Literaturverzeichnis
[11] Günther, P., U. Ch. Fischer und K. Dransfeld: Scanning near-field
acoustic microscopy. Applied Physics, 48:89–92, 1989. 1, 2.3.2, 2.3.2.3
[12] Gomez, L., R. Bachelot, A. Bouhelier, G. P. Wiederrecht,
S. Chang, S. K. Gray, F. Hua, S. Jeon, J. A. Rogers, M. E. Castro, S. Blaize, I. Stefanon, G. Lerondel und P. Royer: Apertureless scanning near-field optical microscopy: a comparison between homodyne
and heterodyne approaches. Journal of the Optical Society of America B,
23:823–833, 2006. 1
[13] Groß, Boris: AFM Testbericht, 2011. 5
[14] Grober, Robert D., Khaled Karrai, Jason Acimovic, Jim
Schuck, Dan Hessman, Peter J. Kindlemann, Joao Hespanha,
A. Stephen Morse, Ingo Tiemann und Stephan Manus: Fundamental limits to force detection using quartz tuning forks. Review of Scientific
Instruments, 71(7):2776–2780, 2000. 1, 2.3.2.1, 2.3.2.3, 3.3
[15] Hartmann, U.: Magnetic Force Microscopy. Annual Review of Materials
Science, 29(1):53–87, 1999. 2.2
[16] Hayazawa, Norihiko, Alvarado Tarun und Atsushi Taguchiand Satoshi Kawata: Development of Tip-Enhanced Near-Field Optical
Spectroscopy and Microscopy. Japanese Journal of Applied Physics, 48, 2009.
1
[17] Hecht, B., L. Novotny, H. Bielefeldt, Y. Inouye und D. W.
Pohl: Facts and artifacts in near-field optical microscopy. Journal Of Applied
Physics, 81(6):2492–2498, 1996. 4.3.3
[18] Hecht, Bert, Beate Sick und Urs P. Wild: Scanning near-field optical
microscopy with aperture probes: Fundamentals and applications. The Journal
of Chemical Physics, 112 7761–7774:7761–7774, 2000. 1
[19] Hillenbrand, R. und F. Keilmann: Complex Optical Constants on a
Subwavelength Scale. Phys. Rev. Lett., 85(14):3029–3032, Oct 2000. 1
[20] Howland, Rebecca und Lisa Benatar: A Practical Guide to Scanning
Probe Microscopy. ThermoMicroscopes, 2000. 2.3.1

162

Literaturverzeichnis
[21] Ichimura, Taro, Shintaro Fujii, Prabhat Verma, Takaaki Yano, Yasushi Inouye und Satoshi Kawata: Subnanometric Near-Field
Raman Investigation in the Vicinity of a Metallic Nanostructure. Phys. Rev.
Lett, 102(18), 2009. 2.4.1
[22] Inouye, Yasushi und Satoshi Kawata: Near-field scanning optical microscope with a metallic probe tip. Optics Letters, 19:159–161, 1994. 1
[23] Jackson, John David: Classical Electrodynamics Third Edition. John
Wiley & Sons, Inc., 1999. 2.4
[24] Karrai, Khaled: Lecture notes on shear and friction force detection with
quartz tuning forks, 2000. 2.3.2.1, 2.3.2.1, 2.3.2.3, 2.3.2.3
[25] Karrai, Khaled und Ingo Tiemann: Interfacial shear force microscopy.
Physical Review B, 62(19):13174–13181, 2000. 1, 2.3.2
[26] Keilmann, Fritz: Scattering-type near-field optical microscopy. Journal
of Electron Microscopy, 53:187–192, 2004. 1
[27] Kim, D. S., S. C. Hohng, V. Malyarchuk, Y. C. Yoon, Y. H. Ahn,
K. J. Yee, J. W. Park, J. Kim, Q. H. Park und C. Lienau: Microscopic Origin of Surface-Plasmon Radiation in Plasmonic Band-Gap Nanostructures. Phys. Rev. Lett, 91:143901, 2003. 2.4.2.1
[28] Kim, Pilkyu, Jun Ho Kim, Mun Seok Jeong, Do-Kyeong Ko,
Jongmin Lee und Sungho; Jeong: Efficient electrochemical etching method to fabricate sharp metallic tips for scanning probe microscopes. Review
of Scientific Instruments, 77:103706 – 103706–5, 2009. 3.2.1.1
[29] Labardi, M.: Dynamics of probes attached to quartz tuning forks for the
detection of surface forces. Nanotechnology, 18(39), 2007. 2.3.1
[30] Lewis, A., M. Isaacson, A. Harootunian und A. Muray: Development of a 500 Å spatial resolution light microscope: I. light is efficiently transmitted through [lambda]/16 diameter apertures. Ultramicroscopy, 13(3):227
– 231, 1984. 2.4
[31] Matthew, H. C. G. und Brian Harrison (Herausgeber): Oxford Dictionary of National Biography, Band Vol. 50. Oxford University Press, 2004.
3

163

Literaturverzeichnis
[32] Meschede, Dieter: Optics, Light and Lasers Second, Revised and Enlarged Edition. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007. 3.1.2
[33] Nanonis: Piezoelectric Quartz Tuning Forks for Scanning Probe Microscopy.
Technischer Bericht, Nanonis GmbH, 2005. 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.1
[34] Neacsu, C. C., S. Berweger und M. B. Raschke: Tip-enhanced Raman imaging and nanospectroscopy: Sensitivity, symmetry, and selection rules.
NanoBiotechnology, 3:172–196, 2009. 3.2.1, 3.2.1.1
[35] Neacsu, Catalin C., Samuel Berweger, Robert L. Olmon, Laxmikant V. Saraf, Claus Ropers und Markus B. Raschke: NearField Localization in Plasmonic Superfocusing: A Nanoemitter on a Tip. Nano
Letters, 10:592–596, 2010. 1, 2.4.2, 4.3.2.2
[36] Novotny, L. und S. Stranick: Near-field optical microscopy and spectroscopy with pointed probes. Annu. Rev. Phys. Chem., 57:303–331, 2006.
2.4.1
[37] Novotny, Lukas und Bert Hecht: Principles of Nano-Optics. Cambridge University Press, 2006. 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 7, 2.3.2.2, 2.3.2.3
[38] Qian, Huihong: Tip-enhanced Near-Field Optical Spectroscopy on SingleWalled Carbon Nanotubes. Doktorarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität
München, 07 2008. 1, 3.2.1, 3.2.1.2
[39] Qin, Yexian und R. Reifenberger: Calibrating a tuning fork for use as
a scanning probe microscope force sensor. Review Of Scientific Instruments,
78:063704–1 – 063704–7, 2007. 2.3.2.1, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.2, 3.3, 3.3.2
[40] Raether, Heinz: Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and
on Gratings. Springer-Verlag Springer Tracts in Modern Physics 111, 1988.
2.4.2.1, 2.4.2.2, A
[41] Ren, Bin, Gennaro Picardi und Bruno Pettinger: Preparation of
gold tips suitable for tip-enhanced Raman spectroscopy and light emission by
electrochemical etching. Review of Scientific Instruments, 75:837–841, 2004.
3.2.1, 3.2.1, 3.2.1.1
[42] Ritchie, R. H.: Plasma Losses by Fast Electrons in Thin Films. Phys. Rev.,
106:874–881, 1957. 2.4.2.1

164

Literaturverzeichnis
[43] Ropers, C., C. C. Neacsu, T. Elsaesser, M. Albrecht, M. B.
Raschke und C. Lienau: Grating-Coupling of Surface Plasmons onto Metallic Tips: A Nanoconfined Light Source. Nano Letters, 7(9):2784–2788,
2007. 1, 2.4.2.2
[44] Ropers, C., C. C. Neacsu, M. B. Raschke, M. Albrecht, C. Lienau und T. Elsaesser: Light Confinement at Ultrasharp Metallic Tips.
Japanese Journal of Applied Physics, 47(7):6051–6054, 2008. 2.4.2.2
[45] Ropers, Claus: Femtosecond Excitations in Metallic Nanastructures.
Doktorarbeit, Mathematisch-Naturwisschenschaftliche Fakultät I HumboldUniversität zu Berlin, 2007. 2.4, 2.4.1
[46] Roy, Debdulal, Jian Wang und M. E. Welland: Nanoscale imaging
of carbon nanotubes using tip enhanced Raman spectroscopy in reflection
mode. Faraday Discussions, 132:215–225, 2006. 3.2.1.1
[47] Ruska, Ernst: Das Übermikroskop als Fortsetzung des Lichtmikroskops.
Verhandl. d. Ges. dt. Naturforscher und Ärzte, 95. Versammlung zu Stuttgart
vom 18.-21.9.1938:72–77, 1938. 2.1
[48] Rychen, J.: Combined Low-Temperature Scanning Probe Microscopy and
Magneto-Transport Experiments for the Local Investigation of Mesoscopic
Systems. Doktorarbeit, Swiss Federal Institute of Technology, 2001. 2.3.2
[49] Sadiq, Diyar, Javid Shirdel, Jae Sung Lee, Elena Selishcheva, Namkyoo Park und Christoph Lienau: Adiabatic Nanofocusing
Scattering-Type Optical Nanoscopy of Individual Gold Nanoparticles. Nano
Letters, 11:1609–1613, 2011. 1, 2.4.2, 4.3.3
[50] Specht, M., J. D. Pedarnig, W. M. Heckl und T. W. Hänsch:
Scanning plasmon near-field microscope. Phys. Rev. Lett., 68(4):476–479,
Jan 1992. 2.2
[51] Synge, E. H.: A suggested method for extending the microscopic resolution
into the ultramicroscopic region. Phil. Mag, 6(356), 1928. 2.4
[52] Trotzky, Stefan: Ultraschnelle Photolumineszenz in Polymer:Fullerenenund Polymer:CdTe-Nanopartikel-Kompositionen. Diplomarbeit, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2006. 3.1.2

165

Literaturverzeichnis
[53] Vilalta-Clemente, Arantxa und Kathrin Gloystein: Principles
of Atomic Force Microscopy. Physics of Advanced Materials Winter School,
2008. 2.3.1
[54] Wang, Xi, Zheng Liu, Mu-De Zhuang, Hai-Ming Zhang, Xiang
Wang, Zhao-Xiong Xie, De-Yin Wu, Bin Ren und Zhong-Qun Tian: Tip-enhanced Raman spectroscopy for investigating adsorbed species on
a single-crystal surface using electrochemically prepared Au tips. Applied
Physics Letters, 91, 2007. 1, 3.2.1.1, 3.2.1.1
[55] Wei, P. K. und W. S. Fann: The effect of humidity on probe-sample
interactions in near-field scanning optical microscopy. Journal Of Applied
Physics, 87(5):2561–2564, 2000. 7
[56] Wilde, Y. De, F. Formanek und L. Aigouy: Apertureless near-field
scanning optical microscope based on a quartz tuning fork. Review Of Scientific Instruments, 74(8):3889–3891, 2003. 3.2.4
[57] Xu, Ping, Wei Cai und RongMing Wang: Scanning near-field acoustic
microscope and its application. SCIENCE CHINA Technological Sciences,
54:126–130, 2011. 10.1007/s11431-010-4147-5. 2.2
[58] Zacher, Serge und Manfred Reuter: Regelungstechnik für Ingenieure:
Analyse, Simulation und Entwurf von Regelkreisen. Vieweg+Teubner, 13.
Auflage, 2011. 3.4
[59] Zeltzer, G., A. K. Gupta, S.-H. Song, J. C. Randel, R. Bashir
und H. C. Manoharan: Scanning optical homodyne detection of highfrequency picoscale resonances in cantilever and tuning fork sensors. Applied
Physics Letters, 91:173124–1 – 173124–3, 2007. 2.3.2.3
[60] Zenhausern, F., Y. Martin und H. K. Wickramasinghe: Scanning
Interferometric Apertureless Microscopy: Optical Imaging at 10 Angstrom
Resolution. Science, 269:1083–1085, 1995. 1
[61] Zhong, Q., D. Inniss, K. Kjoller und V.B. Elings: Fractured polymer/silica fiber surface studied by tapping mode atomic force microscopy.
Surface Science Letters, 290(1-2):L688 – L692, 1993. 2.3.1

166

Literaturverzeichnis
[62] Zurita-Sanchez, Jorge R., Jean-Jacques Greffet und Lukas
Novotny: Friction forces arising from fluctuating thermal fields. Physical
Review A, 69:022902–1 – 022902–14, 2004. 7

167

Danksagung
Die Erstellung dieser Arbeit wäre ohne die Hilfe zahlreicher Menschen nicht möglich
gewesen.
An erster Stelle möchten wir uns bei Prof. Dr. Christoph Lienau bedanken, der es
uns ermöglicht hat, an diesem interessanten und spannenden Projekt zu arbeiten,
uns immer wieder neue Impulse und Ideen mit auf den Weg gegeben hat und uns
die notwendige Ausstattung aus der Arbeitsgruppe Ultraschnelle Nano-Optik bereit
gestellt hat. Besonderer Dank gebührt auch Prof. Dr. Gunther Wittstock, der sich
als Zweitgutachter zu Verfügung gestellt hat.
Unseren Betreuern Dr. Theo Hoyer, der uns leider nur in den ersten drei Monaten
unterstützen konnte und sich dann in die Arbeitswelt verabschiedet hat und Dr.
Javid Shirdel sei an dieser Stelle für ihre Unterstützung gedankt.
Besonders erwähnt werden muss auch Max Felger, der es sechs Monate nach
der Aufnahme unserer Arbeit Theo gleich getan hat, mit uns zuvor aber den ersten
AFM-Aufbau von Grund auf in Betrieb genommen hat und von dem wir sowohl
in technischer als auch in organisatorischer Hinsicht innerhalb der Arbeitsgruppe
einiges gelernt haben.
Diyar Sadiq, der im gleichen Labor an einem ähnlichen SNOM-Aufbau gearbeitet hat, war eine große Hilfe. Mit ihm konnten wir uns auch bei spezielleren
Fragen austauschen und er hat uns einige gute Ratschläge während unserer Arbeit
gegeben.
Sarah Falke, die immer ein offenes Ohr und einen guten Tipp in jeder erdenklichen Lage für uns bereit hatte, sorgte mit hoher Zuverlässigkeit für Nervennahrung
im richtigen Moment. Darüber hinaus kennt sie bestens die internen Strukturen
der Universität und weiß eigentlich immer, wen man bei speziellen Fragen um Rat
und Tat bitten kann. Vielen Dank dafür.
Großer Dank gebührt Raimond Angermann für die technische Unterstützung bei
der Mechanik und Elektronik unserer Aufbauten und für das ebenfalls immer offene
Ohr für unsere kleinen oder großen Problemchen, für die er oft einen überraschend

168

Danksagung
einfachen Ausweg parat hatte. Vielen Dank auch für die Geistesgegenwart bei
diversen Laborumbauten.
Dirk Otteken hat uns schnell und kompetent Hilfe bei der Laserjustage geleistet
und Björn Piglosiewicz hat uns beim Erstkontakt mit der FIB unterstützt und uns
insbesondere in letzter Sekunde einige Messspitzen bereitgestellt, mit denen uns
tatsächlich noch optische Bilder gelungen sind. Vielen Dank.
Auch alle anderen Mitarbeiter in der AG UNO waren immer hilfsbereit und haben
uns mit offenen Armen empfangen. Ganz besonders zu benennen sind da unsere
anderen beiden Bürogenossen, Melanie Lammers und Chris Thomason, mit denen
wir trotz des Sardinendosengefühls immer viel Spaß hatten.
Zuletzt seien noch unsere Freunde, Familien und Lebenspartnerinnen genannt,
die uns immer den Rücken gestärkt haben, und hier auch insbesondere die fleißigen
Korrekturleserinnen und Korrekturleser, ohne die diese Arbeit nicht das wäre, was
sie ist.
Danke sehr!

169

Aufteilung der Gruppenarbeit
Kerstin
Reiners

Marco
Ohm

•
•

•

•
•
•
•
•

2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1

•

2.3.2.2

•

2.3.2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2

•
•
•

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.1.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170

1
2.1

3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2
3.2.3

Einleitung und Motivation
Die Grenzen der optischen Mikroskopie - das
Abbe-Limit
Rastersondenmikroskopie
Die Rasterkraftmikroskopie
Funktionsweise und Messmodi
Die Stimmgabel als Scherkraft-Abstandssensor
Der Butterworth-Van Dyke Schwingkreis als elektronisches Stimmgabelmodell
Stimmgabelauslenkung und Kräfte zwischen Spitze und Probe
Betrachtung der Abrasterungsgeschwindigkeit
Optisches Rasternahfeldmikroskop
SNOM-Typen
Das neuartige sSNOM
Oberflächenplasmonen
Neuartiges aperturloses optisches Nahfeldmikroskop
AFM-Aufbau
Optischer Aufbau
Goldspitzen - Herstellung und Einbau
Herstellung von Messspitzen
Gleichspannungsätzen, Ätzschalter und Monitoring
Pulsätzen
Wechselspannungsätzen
Funktionsweise des Ätzschalters
Gitter schreiben
Öffnen des Gehäuses einer Stimmgabel

Aufteilung der Gruppenarbeit
Kerstin
Reiners

Marco
Ohm

•

•
•

3.2.4
3.3

•

3.3.1

•
•

3.3.2
3.3.3

•
•

3.3.4
3.4

•

•

3.5
•

3.6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

•

4.2.1

•
•

4.2.2
4.2.3
4.3.1

•

•

Einbau von Goldspitzen
Der Stimmgabel-Vorverstärker mit elektrischer
Schwingungsanregung
Amplitudensignal der Stimmgabel per Lock-In
Verstärker
Bestimmung des Signal-Rausch-Verhältnisses
Vergleich des Vorverstärkers mit dem Stromverstärker Femto DLPCA-200
Die verschiedenen Stimmgabelhalter
Der PID-Regler zur Abstandsregelung - Regelprinzip und Charakterisierung
Der PicoCube zur dreidimensionalen Positionierung im Nanometerbereich
Die DT-Wandlerkarte zur Steuerung und Datenaufnahme
Software
Aufnahme von Resonanzkurven
Messung von Annäherungskurven
SNOM-Scanprogramm
Oszilloskop
Stromverlaufsanalyse beim Goldspitzenätzen
Steuerung des Lasersystems
Resonanzkurven
Annäherungskurven
Mechanische Stabilität
Interferometrische Überprüfung der Fahrwege des
PicoCube
Messungen an einem Goldgitter - Vergleich mit
einem kommerziellen Mikroskop
Testgitter TGQ1
Nanopartikel
Justierung zur Erzeugung von Plasmonen

171

Aufteilung der Gruppenarbeit
Kerstin
Reiners

Marco
Ohm
•

•
•
•
•

•

172

•
•
•
•
•
•
•

4.3.2.1 Laserstabilität
4.3.2.2 Polarisationsabhängigkeit der Plasmonenintensität
4.3.3
Nanopartikel
5
Zusammenfassung und Ausblick
A
Dispersionsrelation von Oberflächenplasmonen
B
Bilder des Messaufbaus
C
Charakterisierung von Rauschsignalen
C.1
Spektrale Rauschdichte
D
Messwerte zum Signal-Rausch-Verhältnis
E
Rauschen X-Sensor

Selbständigkeitserklärung
Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere
ich, dass ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe.
Oldenburg, 4. September 2011

Kerstin Reiners

Marco Ohm

173

