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1 Einleitung

Seit seiner Erfindung durch G. Binnig und H. Rohrer im Jahre 1981 wurde das
Rastertunnelmikroskop (RTM) zu einer Standardoberflächenmethode entwickelt, die
es erlaubt Oberflächenstrukturen im realen Raum im atomaren Maßstab zu
untersuchen [BRG82], [BRG83]. Die Experimente können dabei an Luft, in Gasen, in
Flüssigkeiten, im Ultrahochvakuum (UHV) und inzwischen in einem Temperaturbereich
von Millikelvin bis über tausend Kelvin ausgeführt werden. Das Prinzip ist dabei immer
das gleiche: eine elektrisch leitfähige Spitze wird in einem Abstand von wenigen
zehntel Nanometern über eine ebenfalls leitfähige Probenoberfläche gerastert. Als
Abstandskontrolle dient der Tunnelstrom, der fließt, wenn zwischen Spitze und Probe
eine Spannung angelegt wird.

Um auch Isolatoren durch direkte Abbildung ihrer Oberflächeneigenschaften auf
atomarer Ebene untersuchen zu können, wurde von G. Binnig, C.F. Quate und
Ch. Gerber 1986 das Rasterkraftmikroskop (RKM) entwickelt [BQG86], [BGS87].
Im Rasterkraftmikroskop wird eine feine Spitze, die an einer Blattfeder, dem
sogenannten Cantilever, befestigt ist, mit der zu untersuchenden Probenoberfläche in
Kontakt gebracht und über die Oberfläche gerastert. Durch Kraftwechselwirkungen
zwischen Spitze und Probe wird die Feder ausgelenkt. Diese Auslenkung wird als
Regelgröße zur Abstandskontrolle benutzt und konstant gehalten. Auf diese Weise
kann die Topographie der Oberfläche abgebildet werden.

Auf Schichtmaterialien wie Glimmer, Graphit und verschiedensten Seliniden wurden
schnell atomare Strukturen sichtbar gemacht [BGS87], allerdings wurde bald die
Möglichkeit einer „echten“ atomaren Auflösung angezweifelt, da sich keinerlei atomare
Einzeldefekte abbilden ließen. Außerdem wurde oftmals eine sehr viel höhere
Korrugation der atomaren Struktur beobachtet als in Experimenten mit dem
Rastertunnelmikroskop.

Wie es überhaupt zu einer Wiedergabe der atomaren Oberflächenstruktur kommt, wird
nach wie vor kontrovers diskutiert. Eine der ersten Annahmen war, dass solche
Messungen nur auf Schichtmaterialien gelingen, weil die Spitze eine Flocke desselben
Materials aufnehmen und mit sich über die Oberfläche schieben kann. Das
Oberflächenabbild, das dabei zustande kommt, ist deshalb so stabil und deutlich und
zeigt die korrekten atomaren Abstände, weil die Oberflächenstruktur mit der
Flockenstruktur genau überein stimmt und sich somit reproduziert. Das Fehlen von
Einzeldefekten lässt sich mit diesem Modell ebenfalls leicht erklären: sie werden
einfach weggemittelt, da die mitgeführte Flocke viel größer ist als eine atomare
Fehlstelle [AQ87], [AQ88].

Messungen auf ionischen Kristallen und Metallen zeigten aber kurze Zeit später, dass
auch auf nicht geschichteten Materialien die atomare Struktur mit dem
Rasterkraftmikroskop abgebildet werden kann [LLG89], [MBG90], [MHM91], [CG92].
Alle Experimente waren allerdings bis dahin an Luft oder in Flüssigkeiten an inerten
Materialien ausgeführt worden, weshalb die nächste Annahme darin bestand, dass der
an Luft überall vorhandene dünne Wasserfilm die eigentliche Spitze tragen und eine
scharfe Mikrospitze durch den Film hindurch für die Abbildung dienen könnte. Diese
Diskussion wurde von Mate et al. angeregt, als sich in der Aufzeichnung der
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Cantileververbiegung sowohl senkrecht als auch parallel zur Oberfläche die atomare
Periodizität zeigte. Da die Kontaktfläche größer als die atomare Struktur eingeschätzt
wurde, eine Wechselwirkung einzelner Atome also ohne weiteres nicht denkbar war,
schien dieser Vorschlag den Widerspruch zwischen den Erwartungen und den
Meßergebnissen zu erklären [MME87]. Die Entwicklung von UHV Rasterkraft-
mikroskopen seit 1990 zeigte jedoch, dass auch ohne Anwesenheit eines
Flüssigkeitsfilms zwischen Spitze und Probe eine Abbildung der atomaren Struktur
sowohl auf geschichteten als auch auf Ionenkristallen möglich ist [MHR90].

Ob eine „echte“ atomare Auflösung in dieser Betriebsart der Rasterkraftmikroskopie,
die Kontaktmodus (contact mode) genannt wird, wirklich nicht möglich ist, bleibt noch
zu klären. So wurden von Otha et al. auf LiF im UHV und von Shluger et al. auf NaCl
an Luft Punktdefekte bzw. Leerstellen detektiert [OKS93], [SWW93].

Rasterkraftmikroskope werden heute vor allem zur Untersuchung von Strukturen, die
größer als die angenommene Kontaktfläche sind, verwendet ( z.B. Untersuchung von
Leiterbahnen und Nanostrukturen in der Halbleiterindustrie) und hauptsächlich an Luft
und in Flüssigkeitszellen (z.B. in der Biochemie) eingesetzt. Dabei haben die
Rasterkraftmikroskope mit ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit dem Rastertunnelmikroskop
den Rang abgelaufen. Eine weitere wichtige Anwendung ist die Untersuchung von
Reibungsprozessen im Nanometerbereich. Die lateralen Kräfte, die beim Rastern über
die Oberfläche auf die Spitze wirken, zeigen sich in einer Torsionsbewegung der
Blattfeder und können genau wie die Verbiegungen der Feder in normaler Richtung
gemessen werden. Leider begrenzt die fehlende Kenntnis der Form und Größe der
Kontaktfläche die quantitative Analyse. Bisher wurde eine Abschätzung vorgenommen,
indem über Stufenkanten gerastert und die laterale Ausdehnung der Stufe in der
Abbildung gemessen wurde [HHL94]. Allerdings erhält man auf diese Weise
Informationen über die Struktur der Spitze in der Rasterrichtung, jedoch nicht über die
eigentliche Kontaktfläche auf einer atomar ebenen Oberfläche.

In der hier vorgelegten Arbeit wird erstmals anhand von methodisch durchgeführten
Messungen an kubisch flächenzentrierten (fcc) Metallen unter UHV-Bedingungen ein
Beitrag zum Verständnis des Abbildungsprozesses im Kontaktmodus geleistet.
Für den Hauptteil der Untersuchungen wurde die (111) - Oberfläche von Gold aus-
gewählt. Metalloberflächen sind leitend und daher der Rastertunnelmikroskopie sowie
auch diversen anderen Oberflächenanalysemethoden zugänglich und bieten deshalb
sehr gute Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Ergebnissen der Rasterkraft-
mikroskopie und anderen analytischen Experimenten. Insbesondere hat die Au (111) -
Oberfläche eine gründlich untersuchte Struktur, was eine Interpretation der
Wechselwirkungen insofern erleichtert, als dass die Anordnung und der Aufbau der
Oberfläche bereits recht gut bekannt sind. Die Au (111) - Oberfläche zeigt zudem eine
langreichweitige Rekonstruktion, die eine Größenordnung flacher ist als eine Stufe und
außerdem so ausgedehnt, dass sie sich im Rahmen dieser Untersuchungen als eine
weitaus genauere Abschätzmöglichkeit für die Kontaktfläche erwiesen hat.
Die Messungen zeigen einige Effekte und Artefakte, wie z.B. überhöhte Korrugationen,
zu deren Erklärung die Form der Cantilever, die Spitzengeometrie sowie äußere Kräfte
und Messparameter systematisch variiert wurden um daraus Modelle zum
Abbildungsmechanismus zu entwickeln.
Durch Messungen auf Oberflächen mit anderen Strukturen wurde der Einfluss der
Probenoberflächenstruktur selbst untersucht. Dazu wurden ergänzende Messungen an
der (110) - Oberfläche von Gold sowie Messungen auf der reinen und auf der mit einer
viertel Monolage C60 bedampften (111) - Fläche von Kupfer durchgeführt. Das zuletzt
genannte System ist deshalb besonders interessant, weil es ermöglicht, auf jeweils
hochsymmetrischen Flächen mit jedoch stark unterschiedlichen Wechsel-
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wirkungskräften und Oberflächenperiodizitäten die Abbildungen durch ein und dieselbe
Spitze zu studieren.

Zwischen Spitze und Probenoberfläche können auch magnetische und elektro-
statische Kräfte wirken. Um diese Wechselwirkungen einer Abbildung zugänglich zu
machen, wurde die Rasterkraftmikroskopie für eine Vielzahl spezieller Anwendungen
weiterentwickelt [FSPM], [Grü95] [LHM93].
In einer der daraus entstandenen Betriebsarten, dem sogenannten dynamischen
Modus ( oft auch als non-contact mode oder tapping mode bezeichnet), wird die
Blattfeder zu einer Schwingung in ihrer Resonanzfrequenz angeregt und die
Verschiebung der Eigenfrequenz bei Anwesenheit eines Kraftgradienten als
Abstandsregelgröße ausgenutzt. Bei Verwendung einer magnetischen Spitze können
auf diese Weise magnetische Domänen abgebildet werden. Diese Anwendung wird
Magnetic Force Microscopy (MFM) genannt. Elektrostatische Kraftgradienten zwischen
Spitze und Probenoberfläche zeigen lokale Änderungen der Dielektrizitätskonstanten
an oder können zur Bestimmung von Leitfähigkeiten, zur Abbildung von
ferroelektrischen Domänen (Electrostatic Force Microscopy, EFM) [EBL98] und zur
Bestimmung von Austrittsarbeiten (Kontaktpotentialdifferenz zwischen Spitze und
Probe, Kelvin Probe Microscopy) herangezogen werden [NBW91] [HHS95].

Im dynamischen Modus der Rasterkraftmikroskopie (RKM) sind Lateralkräfte
unbedeutend. Im Kontaktmodus können die Lateralkräfte, die durch die
Rasterbewegung der Spitze auf die Probenoberfläche ausgeübt werden, zu
Modifikationen oder gar zur Zerstörung der Struktur der Oberfläche führen. Moleküle
oder Cluster können mitbewegt und dadurch nicht abgebildet werden Auch in der
Rastertunnelmikroskopie treten nicht unerhebliche laterale Kräfte zwischen Spitze und
Probe auf, die ein Verschieben von nur schwach gebundenen Teilchen durch die
Rasterbewegung bewirken. Hier bietet der dynamische Modus die Möglichkeit, die
Oberfläche zerstörungsfrei abzubilden. Der dynamische Modus des RKM ist deshalb
zur Untersuchung solcher Systeme weitaus besser geeignet.
Ein Beispiel ist in den Abbildungen 1.1 und 1.2 gegeben. Die untersuchte
Probenoberfläche ist ein Graphit - Substrat, auf dem Gold - Cluster der Größe um
Au250 herum aus einer Cluster - Quelle deponiert wurden [MPP97]. In Abbildung 1.1
sind zwei Topographie - Bilder dargestellt, die unmittelbar nacheinander mittels
Rastertunnelmikroskopie gewonnen wurden. Die Verteilung der Cluster ist
unregelmäßig und verändert sich von einem Bild zum nächsten. Die Cluster scheinen
auf der Oberfläche mobil zu sein. Die Streifigkeit der Aufnahmen deutet auf eine
Bewegung der Teilchen in Rasterrichtung der Spitze hin. Dass tatsächlich die
rasternde Spitze die Verschiebung der Cluster bewirkt, wird deutlich, wenn man die
Topographie - Aufnahme in Abbildung 1.2 hinzuzieht. Sie wurde mit Hilfe des
dynamischen Rasterkraft - Modus erstellt und zeigt einen kleineren Ausschnitt
derselben Probenoberfläche. Hier sind die Cluster gleichmäßig verteilt, Streifen in
Rasterrichtung sind nicht vorhanden. Nachfolgende Messungen haben zudem
bestätigt, dass die Positionen der Cluster in diesem Messmodus fest sind.



1.Einleitung4

4

Einen großen Impuls bekam der dynamische Modus, als es Ende 1994 erstmals
gelang, „echte“ atomare Auflösung  beruhend auf Kraftwechselwirkungen auf der
rekonstruierten (111) - Siliziumoberfläche (Si (111) 7 x 7) zu erzielen [Gie95], [Güt96].
Mitte 1996 erfolgten dann die ersten atomaren Auflösungen auf Ionenkristallen, in
denen atomare Fehlstellen abgebildet wurden [LBM97].

In der vorliegenden Arbeit wurde zum ersten Mal im dynamischen Modus eine
Metalloberfläche untersucht. Bislang gibt es noch keine hinreichenden Theorien zu
dieser Betriebsart. Es existieren einige Modelle, die im Rahmen dieser Arbeit vor-
gestellt und experimentell überprüft werden. Vor allem der Einfluss des Abstandes
zwischen Spitze und Probe auf die Abbildung wird untersucht und mit Hilfe dieser
Modelle erklärt. Eine weiterer Aspekt dieser Arbeit bezieht sich auf die Variation der
lokalen Cantilevergüte in Abhängigkeit vom Probenort. Der Energieverlust der
Cantileverschwingung kann dazu ebenfalls während des Rasterns aufgenommen

Abb. 1.1
Gold - Cluster auf einem Graphit - Substrat [MPP97].
Oben: jeweils 2000x2000 nm2

RTM - Messungen (U:5V; It: 0,1 nA), die nacheinander aufgenommen
wurden. Die Cluster werden  zusammengeschoben.

Abb. 1.2
1000x1000 nm2

Ausschnitt derselben Probenober-
fläche, abgebildet im dynamischen
Rasterkraft - Modus (∆f:-5 Hz).
Die Clusterpositionen bleiben fest.
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werden und zeigt einen z.T. deutlich anderen Kontrast als die topographischen
Abbildungen.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Grundlagen der
Rasterkraftmikroskopie. Zunächst wird der prinzipielle Aufbau eines Rasterkraft-
mikroskops und seine wesentlichen Betriebsarten erläutert. Nachfolgend werden
Modelle und Theorien für die wichtigsten Wechselwirkungskräfte zwischen Spitze und
Probe sowohl im Kontaktmodus als auch im dynamischen Modus vorgestellt. Kapitel 3
beschreibt den technischen Aufbau des verwendeten Gerätes, die Eigenschaften,
Präparation und Kalibrierung der Kraftsensoren und untersuchten Probenoberflächen,
sowie die experimentelle Anordnung der UHV Apparatur. In Kapitel 4 und 5 werden die
experimentellen Ergebnisse jeweils für die Messungen im Kontaktmodus bzw. im
dynamischen Modus vorgestellt und diskutiert. Den Abschluss bildet Kapitel 6 mit der
Zusammenfassung.
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2.1 Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie

2.2 Rastersondenmikroskopie

Unter Rastersondenmikroskopie versteht man das Rastern einer mikroskopisch
kleinen Spitze in sehr geringem Abstand über eine zu untersuchende
Probenoberfläche. Um eine Fläche mit Abmessungen im Nanometerbereich abrastern
zu können, wird die Sondenbewegung von Piezo - Stellelementen ausgeführt. Die
Sonde erfasst Meßgrößen und/oder löst physikalische Prozesse wie z.B. Lichtemission
aus, die detektiert werden können. Üblicherweise wird der Abstand zwischen Spitze
und Probe durch das Konstanthalten einer dieser Meßgrößen reguliert. Ein
zweidimensional aufgelöstes Bild der jeweiligen physikalischen Eigenschaft der
Probenoberfläche ergibt sich aus der Darstellung der Meßgröße bzw. des Stellsignals
der Abstandsregelung in Abhängigkeit vom Probenort. Im Gegensatz zu
Beugungsexperimenten wie z.B. LEED (Low Energy Electron Diffraction) und RHEED
(Reflection High Energy Electron Diffraction), in denen die Ergebnisse durch
Modellierung auf den realen Raum übertragen werden müssen, liefert die
Rastersondenmikroskopie ein unmittelbares räumliches Abbild von
Oberflächeneigenschaften. Gerade darin besteht die große Attraktivität der
Rastersondenmikroskopie. Im wesentlichen läßt sich die Rastersondenmikroskopie in
drei wichtige Gruppen unterteilen:

•  Rastertunnelmikroskopie
 
 In der Rastertunnelmikroskopie werden die elektronischen Zustände elektrisch
leitfähiger Oberflächen bis hin zu atomarer Auflösung abgebildet [BRG82], [BRG82].
Zugrunde liegt der quantenmechanische Tunneleffekt, der auf der endlichen
Wahrscheinlichkeit beruht, dass Elektronen die Lücke zwischen der Metallsonde und
der Oberfläche überwinden können. Die Wahrscheinlichkeit nimmt mit zunehmendem
Abstand der Sonde von der Probe exponentiell ab. Der Tunnelstrom, der fließt, wenn
man zwischen Spitze und Probe eine Spannung anlegt, wird während der Messung
konstant geregelt (constant current mode). Auf diese Weise erhält man ein Bild der
Fläche gleicher Ladungsdichte, das Aufschluss über die Topographie der Oberfläche
gibt. Eine detaillierte Beschreibung dieser Methode ist inzwischen in zahlreichen
Büchern zu finden, z.B. [STMΙ92], [STMΙΙ92], [STMΙΙΙ 93].
 
 
•  Rasterkraftmikroskopie
 
 Rasterkraftmikroskope nutzen die Wechselwirkungskräfte zwischen einer feinen am
Ende einer Blattfeder montierten Spitze und der Probenoberfläche aus [BQG86],
[BGS87]. Die Rasterkraftmikroskopie ist daher sowohl für elektrisch leitende als auch
für nichtleitende Proben geeignet. Ein Abbild der Oberflächentopographie wird
gewonnen, indem die Sonde unter Regelung auf konstante Kraftwirkung über die zu
untersuchende Oberfläche gerastert wird. Dies kann zum einen im repulsiven
Wechselwirkungsbereich geschehen, wobei die Spitze mit der Oberfläche in Kontakt
gebracht und die Verbiegung der Blattfeder beim Führen über die Oberfläche konstant
gehalten wird, zum anderen aber auch im attraktiven Wechselwirkungsbereich, indem
die Blattfeder in Resonanzschwingung versetzt und in einigen Nanometern Abstand
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über die Oberfläche geführt wird. Üblicherweise wird hierbei die Kraftwechselwirkung
über die Verstimmung der Resonanzfrequenz der Blattfeder ermittelt. Diese
Frequenzverschiebung wird konstant gehalten und dient als Abstandskontrolle
zwischen Spitze und Probe. Auf die Betriebsarten der Rasterkraftmikroskopie wird in
den weiteren Abschnitten dieses Kapitels genauer eingegangen.
 
 
•  Optische Nahfeldmikroskopie

Das Auflösungsvermögen optischer Mikroskope wird aufgrund von Beugungs-
erscheinungen durch die Wellenlänge des verwendeten Lichts begrenzt. Die
Auflösungsgrenze nach Abbe [GKV89] von λ/2 wird mit der optischen
Nahfeldmikroskopie umgangen, indem nicht das optische Fernfeld der Probe abge-
bildet wird wie bei der klassischen optischen Mikroskopie, sondern indem das optische
Nahfeld der Probe detektiert wird. Ein Objekt, das wesentlich kleiner ist als die
Wellenlänge des zur Abbildung verwendeten Lichts, beinflusst die Wellenausbreitung
nur dadurch, dass von ihm eine Huygens-Sekundärwelle ausgeht. Diese Streuwelle ist
zwar in der Intensität abhängig von der Größe des Objekts, ihr propagierendes
Fernfeld ist jedoch unabhängig von der Form dieses sehr kleinen Objekts immer
kugelförmig. Das nichtpropagierende Nahfeld dagegen enthält die Struktur-
informationen des Objekts. Um das optische Nahfeld zu detektieren, wird das Licht in
einer Glasfaser mit einer Austrittsöffnung (Apertur) unter 1 µm gesammelt. Wird die
Spitze der Faser so nahe an die Probenoberfläche angenähert, dass diese sich im
Nahfeld der Sonde befindet (Abstand von der Probenoberfläche typischerweise
≤ 10nm), hängt die Auflösung hauptsächlich von der Größe der Apertur und dem
Abstand zwischen Sonde und Probenoberfläche ab. Bei der Mehrzahl der SNOM´s
(Scanning Nearfield Optical Microscope) wird die Probe über die Glasfaser im
Nahfeldbereich der Probe lokal beleuchtet, indem z.B. Laserlicht in die Glasfaser
eingekoppelt wird. Das propagierende Fernfeld des Laserlichts, das jetzt aufgrund der
Überlagerung mit dem Nahfeld der Probe die Strukturinformationen der Probe enthält,
wird mit Hilfe eines optischen Objektivs gesammelt. Zur Abstandsregelung wird die
Glasfaser in Schwingung parallel zur Oberfläche der Probe angeregt. Durch Kraft-
Wechselwirkung zwischen Glasfaserspitze und Probenoberfläche wird die Schwingung
beinflusst ("Shear-Force Detection"). Als Regelgröße für die Abstandskontrolle
zwischen Sonde und Probenoberfläche dient in den meisten Geräten die
Amplitudenänderung. Ebenfalls geeignet zur Abstandsregelung ist die Änderung der
Phasenlage der Sondenschwingung bezüglich des festen Anregungssignals. Neben
Messungen der Transmission bei sehr dünnen Proben und der Reflexion an der
Probenoberfläche, lassen sich z.B. auch Fluoreszenzuntersuchungen durchführen.
Weitere Informationen zur Optischen Nahfeldmikroskopie sind [Hör99] zu entnehmen .
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2.3 Kräfte in der Rasterkraftmikroskopie

In der Rastersondenmikroskopie wechselwirken Spitze und Probenoberfläche
miteinander. Grundsätzlich gesehen werden in der Rastertunnelmikroskopie (RTM)
Flächen gleicher Ladungsdichte abgebildet und in der Rasterkraftmikroskopie (RKM)
Flächen gleicher Kraftwechselwirkung. Werden in der RKM jedoch Sonde und
Probenoberfläche so nah aneinander angenähert, dass die Wellenfunktionen von
Probe und Spitze überlappen, würde man erwarten, dass in diesem Abstandsbereich
zwischen den gemessenen Kräften in der Rasterkraftmikroskopie und den
Tunnelströmen in der Rastertunnelmikroskopie eine deutliche Ähnlichkeit besteht.
Außerdem sollten beide Größen stark vom Abstand zwischen Spitze und Oberfläche
abhängen, da der Abstand die Stärke des Überlappens der Wellenfunktionen
bestimmt. Anhand des Abstandes zwischen Spitze und Probe kann man für die
Rasterkraftmikroskopie verschiedene Wechselwirkungszonen abschätzen, die den
Kontrast der Abbildung unterschiedlich beeinflussen. Grundsätzlich wird zwischen dem
kurzreichweitigen und dem langreichweitigen Wechselwirkungsbereich unterschieden.
Der Übergang vom kurzreichweitigen Wechselwirkungsbereich in den langreich-
weitigen ist natürlich unscharf, außerdem können sich sowohl attraktive wie repulsive
Wechselwirkungskräfte in weiten Abstandsbereichen überlagern, was zu einem sehr
komplexen Kraft - Abstands - Verhalten führt.

In den folgenden Abschnitten werden diese Kräfte einzeln aufgeschlüsselt. Dabei
werden den Kräften Modelle bzw. einfache Theorieansätze zugeordnet und Ihre
Bedeutung für die Abbildung der Oberflächentopographie untersucht.

2.2.1 Kurzreichweitige Kräfte

•  repulsive Wechselwirkung

Im Kontaktmodus befindet sich die Spitze sehr nahe an der Oberfläche. Die
Elektronenwellenfunktionen der Probenoberfläche und die der Oberfläche am näch-
sten liegenden Spitzenatome überlappen stark. Zwischen den Spitzenatomen und den
Probenoberflächenatomen wirken dadurch vor allem die beiden folgenden stark
abstoßenden Kräfte:

1. Nach dem quantenmechanischem Ausschließungsprinzip von Pauli können keine
Elektronen mit den gleichen Quantenzahlen denselben Platz besetzen. Es muss
also Energie aufgewendet werden, um diejenigen Elektronen energetisch
anzuheben, die dieses Prinzip verletzen würden. Die daraus resultierende
Abstoßung verhindert ein tieferes Eindringen der Sondenspitze in die Probe.

 
2. Eine andere repulsive Kraft, die mit den Atompositionen korreliert ist, liegt in der

Coulomb - Abstoßung der durch das starke Überlappen der Elektronenwellen-
funktionen nicht mehr vollständig abgeschirmten Atomkerne.

Diese oben genannten repulsiven Kräfte sind sehr kurzreichweitig (ca. 0,1 nm).
Ein sehr einfaches Modell um die starke Abstoßung zu beschreiben besteht darin, die
Atome als nicht komprimierbare harte Kugeln zu betrachten (“hard-sphere repulsion”).
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Das repulsive Potential zwischen zwei gleichartigen Atomen ist gegeben durch:

Vrep = ∞    ( für z < rA)

Vrep =  0     (für z > rA)

wobei rA  der Atomradius und z der Abstand der beiden Atome ist. Allerdings ist es sehr
fraglich, Atome als nicht komprimierbar anzunehmen, weshalb dieses einfache Modell
durch das sogenannte “ soft-repulsion ” Modell ersetzt wurde. In diesem wird das
repulsive Potential als Exponentialgesetz bzw. als Potenzgesetz beschrieben:

V =  C exp z
r

 rep 
A

−�
�
�

�

�
�

bzw.

V =  C r
z

rep 

n
A�

�
�

�

�
� (2.1)

Die Parameter C und rA hängen von der jeweiligen Atomsorte ab. Typischerweise fällt
der exponentielle Term für das repulsive Potential mit einer Konstante von C = 0,02
nm ab. Der Exponent n im Potenzgesetz wird in der Literatur mit -12 angegeben.
Weitere Parameter werden empirisch durch Vergleiche mit Experimenten bestimmt
[Isr89].

Aufgrund der Kurzreichweitigkeit der repulsiven Kraft wechselwirken nur die vorder-
sten Atome der Spitze mit den Oberflächenatomen. Formel 2.1 wird daher häufig zur
näherungsweisen Beschreibung des repulsiven Anteils eines Gesamtwechsel-
wirkungspotentials zwischen Spitze und Probe benutzt.

Für eine hohe laterale Auflösung ist vor allem die Beteiligung von kurzreichweitigen
Kräften, die mit den Atompositionen variieren, wichtig. Ciraci et al. fanden bei
Berechnungen der Kraft zwischen einer Aluminiumspitze und einer Graphitoberfläche,
dass die repulsive Kraft hauptsächlich aus der Coulomb - Abstoßung der nicht mehr
vollständig abgeschirmten Atomkerne resultiert [CBB90]. Dies begründet Ciraci damit,
das die Elektronendichte durch die Wechselwirkung mit der Spitze stark verzerrt wird.
Dadurch bildet das Rasterkraftmikroskop im repulsiven Wechselwirkungsbereich
weniger die Elektronendichte, als vielmehr die Positionen der Atomkerne ab. Beim
Annähern der Aluminiumspitze an die Graphitoberfläche führt allerdings die
unterschiedliche Elektronegativität der beiden Materialien zu einem Übergang von
Elektronen und damit zunächst zu einer attraktiven elektrostatischen Kraft. Erst durch
weiteres Annähern der Spitze gelangt diese in den repulsiven Wechselwirkungs-
bereich.

•  attraktive Wechselwirkung

1. Kovalente Bindungen

Wenn sich die Wellenfunktionen von Valenzelektronen verschiedener Atome
überlappen, kann eine kovalente Bindung entstehen. Zwei benachbarte Atome
besitzen dann ein gemeinsames Elektronenpaar. Durch die Austauschwechselwirkung
der Elektronen entsteht eine attraktive Kraft, deren Reichweite typischerweise um
0,1 nm liegt. Wie stark diese Kräfte sind, zeigt die Härte von Diamant (C), Carborund
(SiC) und Bornitrid (BN). Dies sind die härtesten Stoffe überhaupt, und sie gehören
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ebenfalls zu den höchstschmelzenden Materialien. Mit Ausnahme der Edelgasatome
haben alle Atome gemäß ihres Platzes im Periodensystem eine oder mehrere
“Valenzen” für kovalente Bindungen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des
gemeinsamen Elektronenpaares ist zwischen den beiden Atomkernen am größten,
daher sind kovalente Bindungen gerichtet und bestimmen die Symmetrien vieler
Kristallgitter sowie Winkelverhältnisse in Molekülen. Im Kontaktmodus des
Rasterkraftmikroskops kann es zu kovalenten Bindungen zwischen bewegter Spitze
und Probenoberfläche kommen, deren starke Adhäsionskraft zu einer Zerstörung der
Oberfläche von Probe und Spitze führen können. Ein Beispiel hierfür sind die
gescheiterten Versuche, die Si (111) 7x7 - Oberfläche mit Siliziumspitzen im
Kontaktmodus abbzubilden [HLM95]. Gelöst wurde das Problem, indem die Spitze
zuvor im UHV über eine Polytetrafluorethylenoberfläche (PTFE) gerastert wurde, um
einen dünnen Film PTFE auf die Spitze zu übertragen. PTFE ist chemisch inert, haftet
aber dennoch erstaunlich gut auf der Sensorspitze, was die Autoren auf ein Zerreißen
der Moleküle beim ersten mechanischen Kontakt der Spitze mit dem PTFE
zurückführen. Die reaktiven Bruchstücke bleiben an der Spitze haften und ermöglichen
im weiteren die Abbildung der Silizumoberfläche im Kontaktmodus [HLM94].
Ist die Bindungsenergie zwischen Spitzen- und Probenatomen kleiner als die zwischen
den Atomen innerhalb der Probe bzw. der Spitze, ist eine zerstörungsfreie Messung
möglich und die attraktive Kraft liefert eine Wechselwirkung, die auf atomarer Skala
variiert.

2. Metallische Bindung

Werden zwei Metalle einander angenähert, bilden ihre Valenzelektronen ein
gemeinsames freies Elektronengas. Auch diese attraktive Kraft, verursacht durch die
Austauschwechselwirkung, ist kurzreichweitig und kann recht stark sein, wie Dürig et
al. im Falle einer Iridiumspitze über einer Iridiumoberfläche ermittelt haben [DZP90].
Die Anziehung hängt exponentiell vom Abstand Metallspitze - Metalloberfläche ab. Die
metallischen Adhäsionskräfte sind theoretisch von Ferrante et al. behandelt worden,
die ein ähnliches Verhalten für verschiedene Metalle fanden [FS85]. In einer Art
Kraftmikroskop, allerdings mit einer festen RTM Spitze und einer Probe, die auf einem
Biegebalken montiert ist, haben Dürig et al. die metallische Adhäsion für
unterschiedliche Spitzen- und Probenmaterialkombinationen untersucht [DGP86],
[DZP90]. Wird bei Messungen mit dem Rasterkraftmikroskop auf Metalloberflächen
eine metallische Spitze oder eine dotierte Siliziumspitze verwendet, ist ein Beitrag
seitens der metallischen Adhäsion zu erwarten. Bei den Übergangsmetallen, in denen
die d - Schale in Auffüllung begriffen ist, kommt noch ein kovalenter Bindungsanteil
hinzu, der für eine Korrugation, die mit den Atompositionen korreliert ist, verantwortlich
sein könnte.

3. Elektrostatische Kräfte

Für ionische Kristalle stellt sich die Frage, inwieweit die Ionenladungen einer solchen
Oberfläche eine Kraftwirkung auf die Spitze haben können. Die einzelnen Beiträge der
benachbarten positiven und negativen Punktladungen heben sich gegenseitig auf, die
Kraft auf eine Ladung außerhalb des Kristalls fällt deshalb mit zunehmendem Abstand
steil exponentiell ab. Die elektrostatische Kraft wird somit nur in einem Abstand, der
mit dem Ionenabstand vergleichbar ist, relevant. Um tatsächlich eine Kraftvariation
durch die elektrostatischen Kräfte der Ionen messen zu können, muss die
Kontaktfläche zwischen Probe und Spitze, sehr klein sein. Van Labeke et al. fanden,
dass z.B. für die Abbildung einer LiF (100) - Oberfläche eine Spitze mit einem Radius
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kleiner als 6 nm erforderlich ist [LLG89]. Eine größere Rolle spielen Coulombkräfte
zwischen der Sonde und Aufladungen der Probenoberfläche, die aufgrund der
isolierenden Eigenschaften der Probe nicht abgeleitet werden können. In der
üblicherweise aus schwach dotiertem halbleitendem Material bestehenden Spitze
werden dadurch Bildladungen induziert, so dass sich eine attraktive elektrostatische
Wechselwirkung zwischen Spitze und Probenoberfläche ergibt. Diese
elektrostatischen Kräfte zählen zu den langreich-weitigen Kräften und werden im
folgenden Abschnitt näher beschrieben.

2.2.2  Langreichweitige Kräfte

•  Elektrostatische Kräfte
 
 Zwischen geladenen Teilchen oder Flächen treten elektrostatische Kräfte, auch
Coulombkräfte genannt, auf. Die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen Q1 und
Q2 im Abstand r beträgt:
 

 F 1
4

Q Q
r

Coulomb
1 2

2
 =  

0πεε
⋅ , (2.2)

 
 ε0 ist die elektrische Feldkonstante und ε die Dielektrizitätszahl des Mediums zwischen
den Ladungen. Im Vakuum gilt ε = 1. Je nach dem Vorzeichen der Ladungen kann die
Coulombkraft anziehend oder abstoßend sein. Im Rasterkraftmikroskop führen z.B. bei
Untersuchungen auf Isolatoren Aufladungen an der Oberfläche, die nicht abfließen
können, zu solchen Wechselwirkungen. In einer leitfähigen Spitze werden dadurch
Bildladungen induziert, die zu einer Anziehung zwischen Probe und Spitze führen.
Wird ein geeignetes entgegengesetztes Potential an die Spitze oder an die Probe
angelegt, kann die elektrostatische Kraft am Ort der Aufladung kompensiert werden
und eine stabile Messung ist möglich. Zu einer Abstoßung kann es kommen, wenn die
Spitze auf ein Potential mit gleichem Vorzeichen wie die Aufladung gelegt wird. Auf
diese Weise können verschiedene Aufladungen mit unterschiedlichem Kontrast
aufgenommen werden. Genutzt wird diese Kontrastbildung in der Elektrostatischen
Kraftmikroskopie (electrostatic force microscopy, EFM) [LHM93]. Die Spitze und die
Probenoberfläche bilden einen Kondensator, dessen Geometrie für sehr kleine
Abstände wie die eines Plattenkondensators genähert werden. In dem elektrischen
Feld des Kondensators ist die Energie Wel = CU2 gespeichert, wobei C die Kapazität
und U das Potential zwischen Spitze und Probe ist. Das Potential kommt nicht nur
durch eine angelegte Vorspannung oder eine Aufladung sondern außerdem durch
Unterschiede in der Austrittsarbeit von Spitze und Probe zustande.
 Für ein konstantes Potential ergibt sich für die elektrostatische Kraft Fel:
 

 F 1
2

C
z

Uel 2 =  ∂
∂

(2.3)

 
 Eine Anwendung der Elektrostatischen Kraftmikroskopie ist z.B. die Abbildung der
Polarisation ferroelektrischer Oberflächen, eine andere das Schreiben und Lesen von
auf Isolatoren aufgebrachten Ladungen (Abb.2.1). Dieser Vorgang wird
Kontaktelektrifizierung genannt. Im Beispiel der Messungen in Abb. 2.1 wurde
zunächst mit einer mit +8 V vorgespannten leitfähigen Spitze im Kontakt Ladung auf
die ferroelektrische Schicht bestehend aus LaTiO3.5 aufgebracht und danach mit
verschieden gepolten Spannungen, die an die Spitze angelegt wurden, die Oberfläche
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im dynamischen Modus aufgenommen. In der Messung, in der der Ring weiß
erscheint, lagen an der Spitze -1,5 V an, während bei der Messung, in der der Ring
schwarz dargestellt ist, die Spitze auf +1,5 V gelegt worden war. Bei
entgegengesetztem elektrostatischen Potential zwischen Spitze und Probe führt der
Gradient dieser anziehenden Wechselwirkung zu der Darstellung der Ladungsstruktur
als Erhebung, während die Abstoßung zwischen der gleichgepolten Spitze und der
aufgebrachten Ladung zum Erscheinungsbild von Gräben führt [MFL99]. Wie es im
einzelnen zur Kontrastbildung im dynamischen Modus kommt, wird in Kapitel 5
genauer erläutert.
 
 

 
 
 
 Ebenfalls zu den elektrostatischen Kräften gehören Wechselwirkungen zwischen
Dipolen. Da Dipolfelder mit der dritten Potenz ihres Abstandes abfallen, fallen diese
Kräfte mit r -6 wesentlich schneller ab als Coulombkräfte. Auch zwischen nichtpolaren
Molekülen und Atomen können solche Wechselwirkungen auftreten. Diese Van der
Waals - Kräfte werden im nächsten Abschnitt diskutiert.
 

  

 Abb. 2.1: Elektrostatische Kraftmikroskopie an dem Ferroelektrikum LaTiO3.5.
(eigene Messungen)
 Der Ring wurde mit einem positivem Potential von +8 V an der Spitze geschrieben.
Links wurde die Oberfläche danach im dynamischen Modus mit negativem Spitzen-
potential abgebildet, im mittleren Bild erfolgte ein Umpolen des Spitzenpotentials.
Rechs ist eine komplette Aufnahme mit positivem Spitzenpotential zu sehen [ML98].
 700 nm x 700 nm, Frequenzverschiebung ∆f = -17 Hz,
 Spitzenpotential: links :-1,5 V; mitte: -1,5 V/+1,5 V; rechts: +1,5 V
 Grauwerte: rechts/links: schwarz = 0 nm; weiß = 5,5 nm; mitte:, weiß = 11 nm
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•  Van der Waals - Kräfte

Van der Waals - Kräfte sind für viele Effekte wie z.B. für die Oberflächenspannung von
Flüssigkeiten, für bestimmte Eigenschaften von Gasen, für Kapillarkräfte und die
Benetzung von Oberflächen verantwortlich, um nur einige Einflüsse zu nennen. Sie
treten grundsätzlich zwischen allen Atomen oder Molekülen auf. Van der Waals -
Kräfte können in drei unterschiedliche Gruppen unterteilt werden:

1.  Dipol - Dipol - Kräfte;  Moleküle mit permanentem Dipolmoment wechselwirken
elektrostatisch miteinander.

 

2.  Dipol - induzierter Dipol - Kräfte;  das Feld eines permanenten Dipols induziert ein
Dipolmoment in einem unpolaren Molekül in seiner Nähe. Das permanente
Dipolmoment und das induzierte Dipolmement wechselwirken miteinander.

3.  Dispersions - Kräfte;  beruhen auf der Wechselwirkung zwischen fluktuierenden
Dipolen und die in ihrem Feld induzierten Dipolen. Durch die zeitlichen
Schwankungen der Ladungsverteilung eines Atoms oder Moleküls entsteht ein
temporäres Dipolmoment, das im zeitlichen Mittel Null ist. Dieses temporäre
Dipolmoment induziert im benachbarten Molekül oder Atom ein antiparalleles
Dipolmoment. Die beiden Dipole beeinflussen sich gegenseitig (direkt oder über
weitere induzierte Dipole) und üben Kräfte aufeinander aus, die dann im zeitlichen
Mittel nicht Null sind. Die Fluktuation der Dipolmomente erfolgt mit annähernd der
gleichen Frequenz wie die Frequenz von ultraviolettem Licht (UV, 10151/s), das
deshalb bei diesem Effekt dispergiert wird. Daher wird die resultierende
Anziehungskraft auch als Londonsche Dispersionskraft bezeichnet. Sie fällt
zwischen zwei Atomen oder Molekülen insgesamt mit der sechsten Potenz des
Abstandes ab (Dipolfelder fallen mit der dritten Potenz ab). Dies gilt jedoch nur,
solange die Ausbreitungszeit des elektromagnetischen Feldes vom fluktuierenden
zum induzierten Dipol und zurück kleiner ist, als die Lebensdauer des temporären
Dipolmoments. Für Abstände zwischen fluktuierendem und induziertem Dipol, bei
denen die Hin- und Rücklaufzeit des elektromagnetischen Feldes mit der Periode
der Dipolfluktuation vergleichbar wird, setzt eine Abschwächung ein, die auf den
nicht phasengleichen Schwankungen der Dipolfelder beruht. In diesem Fall benutzt
man sogenannte retardierte Potentiale. Das retardierte Van der Waals - Potential
fällt schneller als mit r -6 ab. Nach Berechnungen von Israelachvili muss ab einem
zwischenmolekularen Abstand von 5 nm ein retardiertes Potential verwendet
werden, das bei ca. 100 nm schon mit r -7 abfällt [Isr91]. Die retardierte Van der
Waals - Kraft wird als Casimir - Kraft bezeichnet.

Das gesamte Van der Waals - Potential ist die Summe dieser drei Beiträge:

V V + V + VvdW pol ind disp=

Die ersten beiden Beiträge sind elektrostatischer Natur. Die Dispersions - Kraft hat
ihren Ursprung in der Quantenmechanik. Da die Wechselwirkungskräfte zwischen
permanenten Dipolen und von diesen induzierten Dipolen nicht der Retardierung
unterliegen, sind diese gemeinhin langreichweitiger als die Dispersions - Kräfte.

Obwohl kleiner als Coulombkräfte tragen Van der Waals - Kräfte mit ihrer Reichweite
von etwa 100 nm wesentlich zur Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe bei, weil
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relativ große Teile der Spitze erreicht werden (Wechselwirkungsvolumen), und weil sie
immer auftreten. Dies gilt für den Kontaktmodus und den dynamischen Modus
gleichermaßen. Im Kontaktmodus spielen zwar die kurzreichweitigen Kräfte eine große
Rolle, aber diese erreichen nur die vordersten Atome der Spitze. Während also die
Kraft pro Spitzenatom für Van der Waals - Kräfte sehr klein ist, erreicht die
Gesamtkraft, die auf die Spitze wirkt, eine Stärke, die je nach Probe sogar um eine
Größenordnung über der kurzreichweitigen attraktiven Kraft liegen kann [GG91]. Im
dynamischen Modus sind die Van der Waals - Kräfte (bei Abwesenheit von
langreichweitigen elektrostatischen oder magnetischen Wechselwirkungen) die
wichtigste Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe. Lediglich im Umkehrpunkt der
Schwingungsbewegung der Spitze in unmittelbarer Nähe der Probenoberfläche
können die kurzreichweitigen Kräfte wichtig werden.

Nimmt man der Einfachheit halber an, dass die Van der Waals - Wechselwirkung
isotrop, additiv und nicht retardiert sei, erhält man näherungsweise das Van der
Waals- Potential zwischen zwei makroskopischen Körpern mit dem Abstand z, indem
man das Wechselwirkungspotential zwischen zwei Atomen:

V  =  C
z

vdW(
6

A - A) − (2.4)

über das Volumen der Körper integriert. Die Konstante C ist der Koeffizient der
Dispersionskraft zwischen zwei Atomen. C ist ist definiert als:

( )
C 3

4 4 2
= α α ω

πε

1 2�

0

(2.5)

α1 und α2 sind die Polarisierbarkeiten der beiden Atomsorten, �ω ist die
Schwingungsenergie der Elektronen im Grundzustand, ε0 die Dielektrizitätskonstante
des freien Raumes. Damit ergibt sich für das nichtretardierte Van der Waals -
Wechselwirkungspotential eines Atoms im Abstand z von einer ebenen Oberfläche:

V C
z

vdW(
6

A - Ebene) = − πρ (2.6)

und für zwei Ebenen im Abstand z pro Flächeneinheit:

V A
12 z

vdW(
2

Ebene - Ebene) = −
π

(2.7)

mit
A C = π ρ ρ2

1 2 (2.8)

A ist die Hamakerkonstante, ρ1 und ρ2 die Dichten der beteiligten Materialien [BC93].

Als Modell für die Anordnung im Rasterkraftmikroskop ist das einer Kugel vor einer
Ebene geeignet. Das Wechselwirkungspotential zwischen einer Kugel mit dem Radius
R und einer Ebene im Abstand z (z << R) ergibt sich zu:
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V  AR
6z

vdW(Kugel - Ebene) = − (2.9)

Um zu dem Ergebnis für die Kraft zu kommen, muss der negative Gradient des
Potentials gebildet werden. Für die Van der Waals - Wechselwirkungskraft erhält man
dann für die Kugel vor einer Ebene:

F(z)
z

AR
6z

V
2

 = − = −∂
∂

 (2.10)

Die Beschreibung von Van der Waals - Kräften ist aufgrund ihrer Anisotropie und der
Tatsache, dass sie genaugenommen nicht additiv, sondern kollektiv sind, recht
kompliziert. Die Retardierung für größere Abstände kommt noch hinzu. Dennoch läßt
sich obige Vereinfachung rechtfertigen. Geht man nämlich den Weg über die Lifshitz -
Theorie, die aus der Kontinuumstheorie entwickelt wurde und die atomare Struktur
vernachlässigt, erhält man qualitativ das gleiche Ergebnis [LL80].

Der Kraft, die auf die Spitze wirkt, entspricht in den Messungen mit dem
Rasterkraftmikroskop im Kontaktmodus einer Verbiegung der Blattfeder. Im
dynamischen Modus dagegen wird nicht direkt die Kraft auf die Blattfeder gemessen,
sondern der negative Kraftgradient, der zu einer Verschiebung der Eigenfrequenz der
schwingenden Blattfeder führt.

33z
AR  F(z)

z
=

∂
∂

(2.11)

Die dielektrische Konstante der Spitze, der Probe und des Mediums zwischen Spitze
und Probe und die Brechungsindizes der drei Materialien beinflusst die Van der Waals-
Kraft über eine Änderung der Hamaker - Konstanten. So kann in einem polaren
Medium wie Wasser die Kraft so schnell abfallen, dass die Kraft auf die Spitze minimal
wird und auch im Kontaktmodus höchstauflösende Messungen möglich sind [OB93].
Bei der Wahl des Mediums mit einer bestimmten dielektrischen Konstante kann die
Van der Waals - Kraft verschieden “eingestellt” werden. Liegen die dielektrische
Konstante des Zwischenmediums und ihr Brechungsindex zwischen denen der beiden
Materialien der Spitze und der Probe, so kann die Kraft sogar repulsiv werden. Eine
ausführliche Herleitung der Hamaker - Konstanten findet sich in [Isr91].

Van der Waals - Wechselwirkungen zwischen gleichen Materialien sind, egal in
welchem Medium, immer anziehend. Auch für Messungen im Vakuum gilt, dass die
Van der Waals - Wechselwirkung immer attraktiv ist [BC93].
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•  Kapillarkräfte
 
 Kapillarkräfte, für die ebenfalls Dipol - Dipol - Wechselwirkungen und Van der Waals -
Kräfte verantwortlich sind, treten auf, wenn sich zwischen Spitze und Probe ein
Flüssigkeitsfilm befindet. Der Radius der Spitze ist so klein, dass sich ein Meniskus
ausbildet. Diese zusätzlich Adhäsionskraft kann erheblich die Messungen beeinflussen
oder sogar (zer)stören, indem die Auflagekraft der Spitze auf die Probe stark
vergrößert wird.
 Bei Messungen an Luft ist dies immer der Fall, allerdings spielt die Luftfeuchtigkeit
eine entscheidende Rolle bei der Stärke der Auswirkung. Durch die Kapillarkräfte
werden die Abbildungen von Oberflächentopographien verfälscht. Die Kontamination
der Oberfläche an Luft führt außerdem noch zu veränderten Oberflächenpotentialen.
Messungen an Luft eignen sich daher nicht zu Untersuchungen des
Abbildungsmechanismus im Kraftmikroskop, weshalb alle Experimente dieser Arbeit
im UHV ausgeführt wurden.
 
 
•  Magnetische Kräfte
 
 Magnetische Mikrostrukturen spielen eine wesentliche Rolle in der computergestützten
Datenspeicherung. Um magnetische Kräfte und Wechselwirkungen auf kleinstem
Maßstab untersuchen zu können, hat sich das unabhängige Feld der Magnetischen
Kraftmikroskopie (magnetic force microscopy, MFM) entwickelt. Magnetische
Materialien werden in drei Klassen unterteilt: diamagnetisch, paramagnetisch und
ferromagnetisch (ferro-, antiferro- und ferrimagnetisch). In paramagnetischen und
diamagnetischen Materialien sind die Elektronenspins durch thermische Fluktuationen
zufällig verteilt, es gibt kein permanentes magnetisches Moment. Bei Anwesenheit
eine äußeren Magnetfeldes wird in einem diamagnetischen Material eine Änderung
des Bahndrehimpulses und damit ein magnetisches Moment entgegengesetzt zum
äußeren Feld (analog zur Lenz´schen Regel der Elektrodynamik) induziert. Die
resultierende Kraft ist repulsiv. In einem Paramagneten richteten sich die
Elektronenspins in Richtung des äußeren Feldes aus, was zu einer attraktiven
Wechselwirkung führt. Paramagnetismus ist stärker als Diamagnetismus, aber auch
um mehrere Größenordnungen kleiner als Ferromagnetismus. In ferromagnetischen
Materialien ist auch ohne äußeres Magnetfeld ein permanentes magnetisches Moment
vorhanden. Für die spontane regelmäßige Anordnung der Elektronenspins ist die
quantenmechanische Austauschkopplung verantwortlich.
 
 Die Kraft auf einen magnetischen Dipol mit dem magnetischen Moment µµµµ im Feld B
lautet: F = ∇ (µµµµ •  B). Für ein konstantes magnetisches Moment hängt die Kraft also
vom Gradienten des Magnetfeldes ab.
 
 Magnetfelder sind langreichweitig. Üblicherweise wird die Kraft im dynamischen Modus
in einem Abstand von mindestens 10 nm detektiert. In diesem Abstand sind die
meisten anderen Wechselwirkungen bereits so weit abgefallen, dass sie
vernachlässigbar sind. Das bedeutet auch, dass selbst an Luft gute Messungen
möglich sind, weil zum einen die Spitze weit genug von der Probenoberfläche entfernt
bleibt, um die Ausbildung eines Meniskus zu vermeiden, und sich zum anderen die
Kontaminationsschicht nicht störend auswirkt (solange sie nicht die Magnetisierung
selbst stört). Es gibt auch Mikroskope, in denen der Cantilever mit der magnetischen
Spitze in einem Abstand von 10 nm bis 100 nm über die Oberfläche gerastert und die
Kraft anhand der Verbiegung der Blattfeder gemessen wird. Allerdings hat sich
gezeigt, dass das Signal – Rausch - Verhältnis bei dieser Detektionsmethode
schlechter ist, als bei der dynamischen Detektion des Kraftgradienten.
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 Die Art der Kombination von hart- und weichmagnetischen Materialien als Spitzen-
bzw. Probenmaterial bestimmt die Kontrastbildung. Wird mit einer hartmagnetischen
Spitze über eine weichmagnetische Probe gerastert, so kann das Feld der Spitze die
Magnetisierung der Probe ändern. Es können Strukturen geschrieben werden. Sind
sowohl Spitze als auch Probe hartmagnetisch, werden weitestgehend die
magnetischen Felder der Probe abgebildet, während mit einer weichmagnetischen
Spitze die Domänengrenzen der Magnetisierungsbereiche einer hartmagnetischen
Probe detektiert werden.
 

 
 
 Im Beispiel (Abb.2.2) wurde eine mit einem hartmagnetischen Material beschichtete
Spitze verwendet. Die meisten MFM - Spitzen besteht aus Silizium, auf das durch
Zerstäuben eines CoPtCr - oder eines NiFe - (Permalloy) Targets eine dünne
magnetisierbare Schicht aufgebracht wurde. Vor dem Experiment wird die Spitze an
einem starken Permanentmagneten magnetisiert. Die verwendete Probe besteht aus
mehreren Lagen mit jeweils abwechselnd einer 0,9 nm dicken Kobalt- und einer 2 nm
dicken Platinschicht. Das Bild wurde im dynamischen Modus aufgenommen. Deutlich
sind die magnetischen Domänen zu erkennen. Zum Teil sind auch topographische
Einzelheiten zu sehen. Um dies zu vermeiden, müsste der Abstand über einen
anderen Sollwert für die Regelung noch größer gewählt werden. Der Sollwert in der
gezeigten Messung betrug –39 Hz. Durch Verkleinern dieses Wertes auf z.B. –3 Hz
würde der Abstand zwischen Spitze und Probe vergrößert und nur noch die starke
magnetische Wechselwirkung bestimmte den Kontrast des Bildes [MMB97].
 
 
 Weitere Informationen zur magnetischen Kraftmikroskopie findet man in [FSPM],
[BC93] [STMΙΙ92].
 

 

 Abb. 2.2:
 Magnetische Domänen einer
Platin/Kobalt-Multischicht aufge-
nommen im dynamischen Modus
mit einer hartmagnetischen Spitze
 (Resonanzfrequenz: 55 kHz).
 Scanbereich: 1100 nm x 1100 nm
 ∆f = -39 Hz
 schwarz : 0 nm
 weiß : 11 nm
 [MMB97], eigene Messung.
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 In der unten abgebildeten Tabelle sind noch einmal die Wechselwirkungskräfte in der
Rasterkraftmikroskopie zusammengefasst.
 
 
 

 
 Wechselwirkungskraft
 

 
 Art der Wechselwirkung

 
 Reichweite
 (Größenordnung)

 
 Pauli-Abstoßung
 

 
 kurzreichweitig, repulsiv

 
 ca. 0,1 nm

 
 Coulombabstoßung
 

 
 kurzreichweitig, repulsiv

 
 ca. 0,1 nm

 
 kovalente Bindung
 

 
 kurzreichweitig, attraktiv

 
 ca. 0,1 nm

 
 Metallische Bindung
 

 
 kurzreichweitig, attraktiv

 
 bis1 nm

 
 Ionenbindung
 

 
 kurzreichweitig, attraktiv

 
 bis 1 nm

 
 Kapillarkräfte
 

 
 attraktiv

 
 bis 10 nm

 
 Van der Waals Kräfte
 

 
 langreichweitig, attraktiv

 
 bis 100 nm

 
 Elektrostatische Kräfte
 

 
 langreichweitig
 attraktiv oder repulsiv

 
 mehrere 100 nm

 
 Magnetische Kräfte
 

 
 langreichweitig
 attraktiv oder repulsiv

 
 mehrere 100 nm

 

 

 Tabelle 2.1
 Übersicht über die wichtigsten Wechselwirkungskräfte im Rasterkraft-
mikroskop
 



2.3  Kräfte in der Rasterkraftmikroskopie 2 Grundlagen20

20

 
•  Gesamtpotential (ohne magnetische und elektrostatische Wechselwirkung)

Für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe ist das
sogenannte Lennard - Jones - Potential eine geeignetes Ausgangspotential (Abb. 2.3).
Es besteht aus der Überlagerung eines attraktiven langreichweitigen Anteils (Van der
Waals - Potential) mit einem repulsiven kurzreichweitigen Anteil (Abschnitt 2.2.1):

φ(z) A
z

B
z6 12

= − + (2.12)

Der negative Gradient des Potentials liefert das Kraftgesetz, das bei Messungen im
Kontaktmodus die Auslenkung der Blattfeder bestimmt. Die kurzreichweitigen
repulsiven Kräfte bestimmen die laterale Auflösung. Die langreichweitigen attraktiven
Kräfte spielen hinsichtlich der Auflösung der Messung keine Rolle, jedoch erhöhen sie
die Gesamtauflagekraft und beeinflussen damit die Messung.
Im dynamischen Modus entscheidet der Gradient des Kraftverlaufs über die Änderung
der Schwingungsfrequenz der Blattfeder. Dieses Verhalten wird in Abschnitt 2.5 näher
beschrieben.

Abb. 2.3

Schematischer Verlauf eines
Lennard - Jones - Potentials.

Die Abhängigkeit der Kraft
vom Abstand erhält man aus
dem negativen Gradienten
des Potentials.
Rechts ist der qualitative
Verlauf des Kraftgesetzes
für ein Lennard-Jones-
Potential gegeben.

0

φ(z)

Z
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2.4 Der Kraftsensor
 
 Die Blattfeder (Cantilever), an deren freien Ende die Spitze befestigt ist, bildet einen
zentralen Teil des Rasterkraftmikroskops. Ihre mechanischen Eigenschaften,
insbesondere die Federkonstante, spielen für die Messungen eine entscheidende
Rolle. Die Normal - (kz) und Torsions - Federkonstante (kt) eines einseitig
eingespannten Federbalkens mit konstantem Querschnitt läßt sich mit den folgenden
Gleichungen aus den geometrischen Abmessungen und den Materialkonstanten
berechnen [How94]:
 
 

 k =  3 E I
l

z  
z

3
⋅ (2.13)

 
 
 E ist der Elastizitätsmodul des Balkenmaterials, Iz das Flächenträgheitsmoment
bezüglich der z- Achse und l die Länge des Federbalkens. Für einen rechteckigen
Querschnitt der Breite b, Höhe h und Länge l ergibt sich
 
 

 k = F
z

E h b
4 l

,z  
z

3

3
∆
∆

= (2.14)

 
 

 
   Abb. 2.4
   Blattfeder mit rechteckigem Querschnitt
 
 
 
 Vertauschen von Dicke und Breite ergibt für die Federkonstante einer lateralen
Verbiegung:
 
 

 k = E hb
4 l

x  

3

3
(2.15)
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 Je nach Detektionsmethode wird nicht direkt die Auslenkung der Feder ∆z gemessen,
sondern der Winkel der Verbiegung ∆Θ. Für kleine Auslenkungen (∆z << l) gilt die
Näherung
 
 

 ∆Θ ∆ ∆≈ =3
2

z
l

3
2

F
k l

z

z  (2.16)

 
 
 
 Eine seitlich an der Spitze angreifende Lateralkraft FL übt ein Drehmoment auf den
Balken aus. Die Torsionsfederkonstante kt beträgt:
 
 

 k F
r

Gh b
3 l r

t
L

3

2
  =  ;∆

∆Φ
= ∆Φ ∆= F

k r
L

t
(2.17)

 
 
 Hierbei ist G der Schubmodul, Φ der Torsionswinkel im Bodenmaß um die
Balkenachse (y) und r die Spitzenhöhe. Der Schubmodul hängt über die Poissonzahl µ
mit dem Elastizitätsmodul E folgendermaßen zusammen:
 
 

 G E
2(1 + )

=
µ

(2.18)

 
 
 Grundsätzlich tritt bei Angreifen einer lateralen Kraft neben der Torsionsbewegung
immer auch eine laterale Verbiegung des Cantilevers auf. Die Gesamtfederkonstante
für angreifende Lateralkräfte kann als eine Hintereinanderschaltung zweier Federn aus
der folgenden Beziehung berechnet werden:
 
 

 
1

k
1
k

1
kx, ges x t

= + (2.19)

 
 
 Die kommerziell angebotenen Cantilever haben Federkonstanten von 0,01 N/m bis
100 N/m mit typischen Längen zwischen 100 µm und 500 µm, sowie Breiten zwischen
20 µm und 50 µm. Die Dicke variiert zwischen 0,3 µm und 3 µm. Aus den Gleichungen
2.9 und 2.12 läßt sich erkennen, wie bestimmend der Einfluss der Federbalkendicke h
auf die Normal - und die Torsions - Federkonstante ist. Die Dicke geht mit der dritten
Potenz darin ein. Die Federkonstante der lateralen Verbiegung hängt empfindlich von
der Breite der Blattfeder ab (2.10). Durch die entsprechende Wahl der Federgeometrie
wird entweder die Torsionsbewegung oder die laterale Verbiegung verstärkt. Die
Auswahl des Cantilevers für bestimmte Experimente sollte sich daher nach der
gewünschten Meßgröße richten und erfolgt sinnvollerweise über die Geometrie der
Blattfeder. Bei Federn mit dünnem breiten Querschnittsprofil und mit vergleichsweise
langer Spitze wird die laterale Kraft über die Torsion gemessen, bei näherungsweise
quadratischen Federn hingegen über die laterale Verbiegung. Da sich bei der zuletzt
genannten Geometrie jedoch wesentlich höhere Federkonstanten ergeben, ist die
Empfindlichkeit gegen laterale Kräfte relativ gering. Deshalb haben sich inzwischen
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breite dünne Blattfedern in der Kraftmikroskopie sowie auch speziell in der
Reibungskraftmikroskopie etabliert. In der Praxis werden für den Kontaktmodus
meistens V - förmige Cantilever verwendet. Die theoretische Beschreibung für diese
Geometrie ist sehr kompliziert, jedoch gelten prinzipiell die gleichen Zusammenhänge
wie für den balkenförmigen Cantilever.
 
 Mechanische Eigenschwingungen der Blattfeder können akustisch, thermisch oder
mechanisch angeregt werden. Die Amplitude der thermisch angeregten Grund-
schwingung bei der entsprechenden Umgebungstemperatur beinflusst die
Kraftauflösung. Damit auch Gebäudeschwingungen und akustische Anregungen
keinen nennenswerten Einfluss zeigen, sollte die Resonanzfrequenz des Sensors
genügend hoch sein, nach Abschätzungen von L. Howald mehr als 10 kHz [How94].
Berechnungen der Federkonstanten und Resonanzfrequenzen der Normal- und
Torsionsschwingung eines freien und eines am Ende aufliegenden Federbalkens
wurden von J. Colchero durchgeführt [Col93]. Die Ergebnisse dieser Rechnungen für
einige unterschiedliche Cantilever sind in der Tabelle 2.2 zusammengefaßt.
 
 

 Typ  Geometrie [µm]
 

 Federkonstanten [N/m]  Resonanzfrequenzen
 [kHz]

 Material   Biegung  Torsion
  l  b  h  r  k  kt  kx  kx, ges  f0,frei  f0, aufl.  f0,frei  f0,aufl.
             

 Si3N4  100  20  0,6  3  0,2  216  106  71  74  322  1400  1250
 Si3N4  100  10  0,6  3  0,1  27  52  18  74  322  2800  1940
 Si3N4  100  20  0,3  3  0,025  108  13,4  12  37  161  700  621
 Si3N4  200  10  0,3  3  0,002  1,7  3,3  1  9,2  40  700  485

 Si  125  25  2  10  2,9  450  215  145  145  633  2700  1600
 Si  200  25  1  20  0,09  55  4,3  4  28  125  860  290

 
   Tabelle 2.2
   Eigenschaften typischer Kraftsensoren [Col93].
 
 
 Über die Änderung der Resonanzfrequenz des Cantilevers läßt sich seine
Federkonstante experimentell bestimmen, indem eine zusätzlich Masse aufgebracht
oder Material des Cantilevers entfernt wird. Die in dieser Arbeit verwendeten Cantilever
der Firma Nanosensors schnitten bei Untersuchungen von G. Becker [Bec97]
hinsichtlich Genauigkeit der angegebenen Federkonstanten und ihrer
Reproduzierbarkeit sehr gut ab.
 
 Eine weitere wichtige Eigenschaft des Kraftsensors stellt das Material der Spitze dar.
Für Messungen im Kontakt - Modus ist ein möglichst hartes Material gefordert, um
eine Zerstörung der Spitze zu vermeiden. Die chemische Beschaffenheit der Spitze
spielt vor allem bei der Reibungskraftmikroskopie eine wichtige Rolle. Ist z.B. der
Elastizitätsmodul der Spitze wesentlich höher als der der zu untersuchenden Probe,
wird die Reibung maßgeblich durch Energiedissipation in der Spitze bestimmt. Die
Spitze sollte daher für Messungen im Kontakt - Modus einen hohen Elastizitätsmodul
besitzen. Die im Kontakt - Modus üblicherweise verwendeten Cantilever aus Si3N4
erfüllen diese Forderung sehr gut (siehe Tabelle 2.3).
 
 Die Schallgeschwindigkeit vlong = (E/ρ)1/2 ist die Materialeigenschaft, die die Resonanz-
frequenz des Cantilevers beinflusst. Sie sollte aus weiter oben genannten Gründen
ebenfalls hoch sein.
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 Diamant  Si3N4  Si  Quarz  Ir  W  Au  Al

 E
[Gpa]24

 1000  300/180  110  95  530  410  80  70

 Härte
[Mohs]

 10  9  7  7  6-6,5  6  2,5 - 3  2 - 3

 vlong
[m/s]

 17500  10000  5970  6000  4860  5400  3240  6420

 
   Tabelle 2.3
   Wichtige Materialeigenschaften eines Cantilevers [Col93].
 
 
 Für spezielle Anwendungen, wie z.B. Leitfähigkeitsmessungen oder Untersuchung von
magnetischen Proben, werden die Spitzen mit Metall, z.B. Platin - Iridium, bzw.
magnetisierbaren oder ferromagnetischen Materialien beschichtet.
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2.5 Der Kontaktmodus

2.4.1 Kraftdetektion

In der Betriebsart des Kontaktmodus wird die Spitze, die am Ende einer Blattfeder
sitzt, mit der Probenoberfläche in Kontakt gebracht. Durch die Kraftwechselwirkung
zwischen Spitze und Probe wird die Feder ausgelenkt. Diese Auslenkung kann bei
bekannten Eigenschaften der Feder als Maß für die Kraft verwendet werden. Ein
topographisches Bild der Probenoberfläche wird gewonnen, indem die Auslenkung der
Feder über einen Regelkreis konstant gehalten wird. Die winzigen Verbiegungen der
Feder werden gemessen und Abweichungen vom Sollwert der Regelung werden in ein
Stellsignal umgesetzt, dass die Probe weiter von der Spitze wegzieht bzw. annähert,
um die gewünschte Verbiegung, die einer bestimmten Kraft entspricht, zu erreichen.
Auf diese Weise läßt sich eine zusätzliche externe Kraft anlegen, die sich zu der
Adhäsionskraft zwischen Probe und Spitze addiert, wenn sie das gleiche Vorzeichen
hat, oder die Adhäsion verringert, wenn sie das entgegengesetzte Vorzeichen hat.

Die Detektion der Verbiegung der Blattfeder läßt sich auf verschiedene Weise
realisieren. Im folgenden werden die gängisten kurz vorgestellt:

•  Tunnelmikroskop
 
 Das erste von Binnig et al. vorgestellte Rasterkraftmikroskop verwendete ein
Tunnelmikroskop, um von der Rückseite der goldbedampften Blattfeder her die
Auslenkungen zu messen [BQG86]. Aufgrund der sehr empfindlichen (exponentiellen)
Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms kann so eine sehr hohe Kraftauflösung
erreicht werden (bei einer typischen Federkonstante von 0,1 N/m etwa 0,1 x 10 -12N).
Bei Messungen an Luft wirken sich allerdings Kontaminationen unerwünscht auf den
Tunnelstrom aus und führen zu einer Verfälschung der Messung. Ein anderes Problem
tritt auf, wenn mit langsamer oder ausgeschalteter Regelung gemessen wird. Durch
die Verbiegungen der Feder wandert die Tunnelspitze auf der Blattfeder hin und her.
Die Rauhigkeit der Blattfeder wird dadurch mit den eigentlichen Meßdaten der
Probenoberfläche gefaltet. Für den dynamischen Modus ist diese Detektionsmethode
nur für kleine Schwingungsamplituden geeignet. Laterale Kräfte sind ohne erheblichen
Aufwand mit z.B. einer zweiten Tunnelspitze nicht zugänglich.
 
 
•  Lichtzeiger - Detektor
 
 Bei dieser sehr gebräuchlichen Methode wird die Auslenkung mittels Winkelmessung
bestimmt. Dazu wird ein Lichtstrahl an der Rückseite der Blattfeder gespiegelt und auf
eine positionsempfindliche Photodiode gelenkt (Abb.2.5) [MA88], [AHM89]. Die
Spiegelung bewirkt eine Verdoppelung des Winkelausschlags. Die Länge des
optischen Wegs zum Detektor bestimmt die Verstärkung der Lichtstrahlbewegung und
damit auch die Empfindlichkeit.
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 Ein großer Vorteil des Lichtzeigerdetektors liegt in der Möglichkeit der simultanen
Messung von Normal- und Lateralkräften. Hierzu wird eine vierfach segmentierte
Photodiode verwendet. Vertikale Verbiegungen des Cantilevers entsprechen einer
Normalkraft FN (senkrecht zur Probenoberfläche). FN wird aus der Differenz der
Photoströme der beiden oberen und der beiden unteren Detektorsegmente ermittelt.
Torsionsbewegungen des Cantilevers, denen man eine Lateralkraft parallel zur
Probenoberfläche (Abb. 2.6) zuordnen kann, werden aus der Photostromdifferenz der
rechten und der linken Segmente ermittelt. Dadurch eröffnet sich nicht nur ein Zugang
zu Reibungsmessungen, sondern auch eine wichtige Möglichkeit, die
Abbildungsmechanismen in der Rasterkraftmikroskopie detailliert zu studieren. Eine
genaue Ausrichtung des Detektors zur optischen Strahlebene ist dabei sehr wichtig,
um zum einen ein Übersprechen der Lateralkraft auf die Normalkraft zu verhindern, da
diese als Regelgröße genutzt wird, und eine Vermischung der den Kräften
zugeordneten Federverbiegungen (= Lichtfleckbewegungen auf dem Detektor) zu
einer verfälschten Topographiemessung führt. Zum anderen muss ein Übersprechen
von der Normalkraft auf die Lateralkraft ausge-schlossen werden, wenn
Reibungsmessungen vorgenommen werden sollen.
 
 
 
 
 
 

 

DetektorLichtquelle

Cantilever

Probe

FN

FL

 Abb. 2.5
 Prinzip des Lichtzeiger - Detektors.
 Die Verbiegung des Cantilevers wird mit Hilfe eines Lichtzeigers gemessen. Bei
einer normalen Verbiegung der Blattfeder wandert der Lichtstrahl auf dem
Detektor nach oben und unten. Dies entspricht einer Normalkraft FN.. Eine
Lateralkraft FL wird durch eine Torsionsbewegung hervorgerufen. Der Lichtfleck
auf dem Detektor bewegt sich dann nach rechts bzw. nach links.
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•  Piezoresistive Cantilever
 
 Die größte Kompaktheit aller Detektionsmethoden besitzen die Blattfedern, auf deren
Rückseite piezoresistive Schichten integriert sind. Bei Zug- und Druckspannung
ändern die Schichten ihren Widerstand. Die Widerstandsänderung wird durch eine
Messbrücke bestimmt. Die Cantilever sind auch für den dynamischen Modus geeignet,
allerdings ist für das Messen von lateralen Kräften das Aufbringen von mindestens
zwei bis drei Widerstandsbahnen erforderlich [GT94].
 
•  Interferometer
 
 Bei einer dieser Methoden wird über Interferenz die Wegdifferenz zwischen den
beiden Teilstrahlen eines aufgeteilten Lichtstrahls, die zum einen an der
Einspannstelle des Federbalkens und zum anderen am Ende der Blattfeder reflektiert
werden, gemessen (Nomarski - Interferometer) [SA89]. Eine andere Methode besteht
darin, eine Glasfaser nahe an die Rückseite der Blattfeder anzunähern und die
Interferenz des Laserlichts zwischen dem Lichtanteil, der von der Blattfeder reflektiert
wird und dem Anteil, der intern am Faserende reflektiert wird, als Meßgrösse zu nutzen
(Fiber - Interferometer) [RME88].
 
 
 2.4.2 Regelkreis
 
 Die Stärke der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe hängt vom Abstand
zwischen beiden ab. Damit die Kräfte nicht zu hoch werden, wird der Abstand durch
einen Regelkreis kontrolliert (Abb. 2.7). Der Regelkreis besteht im wesentlichen aus
drei Elementen. Das erste ist der Sensor, der die Eingangsgröße des Regelkreises, in
diesem Fall die Normalkraft, misst. Die Normalkraft wird aus den entprechenden
Segmenten der Photodiode ermittelt und im zweiten Element des Regelkreises, dem
Regler, mit einem voreingestellten Sollwert verglichen. Aus der Differenz zwischen
dem Ist- und dem Sollwert der Normalkraft wird ein Ausgangssignal generiert. Dieses
Ausgangssignal wird in eine Ausgangsspannung für den dritten Teil der Regelung,
dem Stellglied, umgewandelt. Das Stellglied sorgt für eine Umsetzung des

 

 Abb. 2.6
 Lateralkräfte können über die
Torsionsbewegung der Blattfeder er-
fasst werden. Der Lichtstrahl wandert
nach links beziehungsweise rechts je
nach Bewegungsrichtung der Spitze
auf der Probenoberfläche.
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Ausgangssignals in eine Bewegung, die die Eingangsgröße in die gewünschte
Richtung verändert. In diesem Fall wird der Abstand zwischen Spitze und Probe
geregelt. Meistens wird dazu die Probe mit einem piezoelektrischen Röhrenscanner
senkrecht zur Probenoberfläche bewegt.
 
 Wird die Sensorspitze über die Oberfläche gerastert, erhält man bei aktiver Regelung
eine relativ kleine Differenz zwischen Ist- und Sollwert und somit eine annähernd
konstante Kraftwechselwirkung während der Bildaufnahme (constant force mode). Das
Ausgangssignal für die Abstandsregelung bewirkt, dass die Fläche einer durch den
Sollwert bestimmten konstanten Kraft FN abgerastert wird, die als Topographie der
Probenoberfläche interpretiert werden kann. Um absolute Kräfte zu messen, wird der
Regelkreis durch eine große Integrationszeit sehr langsam eingestellt oder bei kleinen
Bildausschnitten und atomar ebenen Flächen sogar konstant auf ein festes
Ausgangssignal gehalten. Die Oberflächeninformation liegt nun in der Abweichung
vom Sollwert und liefert direkt ein Abbild der Kraftwechselwirkung zwischen Spitze und
Probe (constant height mode).
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 Abb. 2.7
 Schematische Darstellung der Abstandsregelung für den Kontakt - Modus.
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 2.4.3 Kraft - Abstands - Kurven
 
 Um die Wechselwirkung zwischen Probenoberfläche und Spitze in Abhängigkeit vom
Abstand zu untersuchen, werden Kraftkennlinien, sogenannte Kraft - Abstands -
Kurven, aufgenommen. Dabei wird die Probe auf dem Piezostellglied näher an die
Spitze herangefahren und wieder wegbewegt und die normale Verbiegung der
Blattfeder in Abhängigkeit von der Probenposition aufgezeichnet. Mit Hilfe der
Kraftkennlinie läßt sich die Adhäsionskraft auf die den Bildkontrast bestimmende
Spitzenregion abschätzen. Die Auslenkung der Blattfeder ist proportional zur
wirkenden Kraft. Aus der Kennlinie kann für die nachfolgende Messung ein geeigneter
Normalkraft - Sollwert für die Distanzregelung ausgewählt werden. Aufgrund der nicht
unerheblichen Verfahrbewegung der Spitze in die Probe hinein ist die Spitze nach dem
Aufnehmen einer Kraft - Kurve häufig stumpf. Deshalb empfiehlt es sich, die Kennlinie
erst nach den Experimenten aufzunehmen.
 
 In Abbildung 2.8 ist eine typische Kraft - Weg - Kurve dargestellt. Die Kennlinie beginnt
am rechten Bildrand und durchläuft die von 1 bis 4 gekennzeichneten Positionen. Zu
Beginn befindet sich die Probe so weit entfernt von der Spitze, dass keine Kraft
(Verbiegung) messbar ist. Dann wird die Probe an die Spitze angenähert (siehe
Pfeilrichtung). Über eine Distanz von etwa 1 µm ist kein Einfluss auf die Blattfeder
festzustellen bis sich an der mit 1 markierten Stelle der Cantilever sprunghaft verbiegt.
Diese für den Kontaktmodus charakteristische Instabilität tritt auf, sobald der Gradient
der attraktiven Kraft zwischen Spitze und Probe größer wird als die Federkonstante
der
 Blattfeder (auch als “snap in” bezeichnet). Die Verbiegung der Feder zeigt mit der
Krümmung nach außen und wird in der Kennlinie als eine Kraft mit negativem
Vorzeichen dargestellt. Die Spitze ist nun “im Kontakt” mit der Probe. In der weiteren
Bewegung der Probe in Richtung Spitze verbiegt sich die Blattfeder durch die
zunehmende Auflagekraft in entgegengesetzter Richtung (Krümmung nach innen zur
Probe zeigend =  Kraft mit positivem Vorzeichen) bis zum Umkehrpunkt der Piezobe-
wegung bei Punkt 2. Die nachlassende Verbiegung der Blattfeder beim Zurückziehen
der Probe liegt nicht genau auf der gleichen Kurve wie die Andruckverbiegung. Der
Grund liegt in der Nichtlinearität der Piezobewegung.
 

 Abb. 2.8
 Kraft - Abstands - Kurve.
 Dargestellt ist die normale Verbiegung der Feder in Abhängigkeit von
der Position der Probe. Die Punkte 1-4 werden im Text näher erklärt.
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 Das Piezostellglied ist für kleine Bewegungen unter hundert Nanometern kalibriert
worden. Bei schnellen und großen Längenänderungen ist die Kalibrierung, die für
Topographiemessungen vorgenommen wird, nicht mehr genau und es ergibt sich eine
Abweichung zwischen den beiden Bewegungsrichtungen. Die Nichtlinearität der
Piezobewegung ist für große Längen absolut gesehen größer. Zur Verringerung des
Messfehlers wird die Steigung der Kraftkennlinie aus den Steigungen der beiden
Bewegungsrichtungen gemittelt.
 Die Kurve schneidet die 0 - Linie der Normalkraft (Verbiegung des Cantilevers wieder
ausgeglichen) und setzt sich bis zum Punkt 3 in einem Kraftbereich mit negativem
Vorzeichen fort. Diese entgegengesetzt gerichtete Kraft entspricht wieder einer
Verbiegung des Cantilevers mit Krümmung nach außen. Die Spitze klebt noch an der
Probenoberfläche und wird durch die Adhäsionskraft zwischen Spitze und
Probenoberfläche gehalten. An Punkt 3 reißt der Kontakt zwischen Spitze und
Oberfläche ab (“snap-off") und der Cantilever schwingt mit seiner mechanischen
Eigenfrequenz um seine Mittelstellung (Punkt 4).
 
 Die Kraft, die notwendig ist, um den Kontakt zwischen Spitze und Probenoberfläche
abreißen zu lassen, muss bei der Angabe der Gesamtauflagekraft für die Messung mit
berücksichtigt werden. Eine weitestgehende Kompensation dieser Adhäsionskraft Fad
ist zum Beispiel bei Messungen auf empfindlichen Proben nötig, um eine Zerstörung
der Oberfläche zu vermeiden. Auf Proben mit starker Adhäsionskraft würde die Spitze
am Punkt des ersten Kontakts kleben bleiben und könnte sich beim Rastern nicht
mehr über die Oberfläche der Probe bewegen. Die Folge wäre die Aufnahme eines
Bildes, dass lediglich die laterale Verbiegung des Cantilevers wiedergäbe und keine
Information zur Probenstruktur beinhälte. Hier ist es notwendig, die starke
Adhäsionskraft zu verringern, indem die Probe bis kurz vor dem Abreisspunkt
zurückgezogen wird. Eine möglichst genaue Kenntnis des Abreisspunktes ist daher für
den Erfolg vieler Messungen entscheidend.
 
 Die eigentliche Auflagekraft in der Kontaktregion ist bei Unkenntnis der Kontaktfläche
zwischen Spitze und Probe nicht zugänglich. Die Größe der Kontaktfläche bestimmt
entscheidend das Auflösungsvermögen des Rasterkraftmikroskops. Sie beinflusst die
Auflagekraft in der Kontaktregion und damit den Verschleiß von Probe und Spitze. Um
die Kontaktfläche abzuschätzen, wurden verschiedene theoretische Ansätze
entwickelt, die im folgenden vorgestellt werden.
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 2.4.4 Kontaktmodelle
 
 Eine große Unsicherheit aller Rastersondentechniken hinsichtlich der Messgenauigkeit
und der Interpretation der Messergebnisse besteht in der Sonde selbst. Die möglichst
exakte Kenntnis der geometrischen Abmessungen ist wichtig für die Beurteilung der
Qualität der Abbildung und für eine quantitative Analyse der Meßergebnisse. Ein
experimentelles Ausmessen der Spitzengeometrie ist nur eingeschränkt möglich,
indem z.B. die Messergebnisse mit hinreichend bekannten Strukturen wie Stufen oder
Adsorbaten verglichen werden. Um diese experimentellen Messungen theoretisch
modellieren und damit auf andere Experimente übertragen zu können, wurden daher
Modelle entwickelt, die den Kontakt zwischen Spitze und Probe in Abhängigkeit von
der Auflagekraft beschreiben. Die am häufigsten verwendeten Modelle werden im
folgenden kurz vorgestellt (entnommen aus [BC93], [FSPM]).
 
 
 
•  Hertzscher Kontakt
 
 Die Kontakttheorie von Hertz beschäftigt sich mit der elastischen Deformation zweier
Körper, die gegeneinander gedrückt werden. Oberflächen - Wechselwirkungskräfte
werden nicht berücksichtigt. Für den Kontakt einer elastischen Kugel mit dem
Radius R mit einer elastischen Fläche ergibt sich ein endlicher Kontaktradius a, der
außer vom Kugelradius auch von den Elastizitätsmodulen der Körper und der
Eindringtiefe d abhängt (Abb. 2.9).
 Für eine Eindringtiefe d << R kann näherungsweise der Satz des Pythagoras für die
Bestimmung von a benutzt werden:
 
 
 a Rd≈ (2.20)

 
 
 Für kleine Verschiebungen variiert die relative Deformation der Materialien mit d/a. Die
Auflagekraft, die erforderlich ist, um eine bestimmte Deformation zu erreichen,
entspricht einem Druck, der proportional zum effektiven Elastizitätsmodul E*

multipliziert mit der Deformationslänge d/a ist:
 

 Druck E d
a

∝ ⋅∗ (2.21)

 
 

 mit 1
E E E

Spitze
2

Spitze

Probe

Probe
∗

=
−

+
−1 1 2µ µ

 
 
 µ ist die jeweilige Poisson-Zahl des Spitzen- bzw. Probenmaterials.
 
 Der Druck kann auch als Kraft pro Fläche ausgedrückt werden. Hieraus läßt sich die
Gesamtauflagekraft bestimmen, die erforderlich ist, um das System um d zu
deformieren, indem Formel 2.21mit der Kontaktfläche πa2 bzw. πRd multipliziert wird.
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 Für d << R ergibt sich somit folgender Zusammenhang zwischen Auflagekraft und
elastischer Deformation:
 

 ( )F E d a E d R2 3∝ ⋅ =∗ ∗ (2.22)

 
 

 
 
 Die Hertzsche Kontakttheorie kann nur für Verformungsspannungen, die im
elastischen Bereich der beiden Körper liegen, angewendet werden. Die Körper werden
als homogen und hart angenommen. Wechselwirkungskräfte zwischen den
Oberflächen wie z.B. Adhäsion werden nicht berücksichtigt, daher wird die
Kontaktfläche ohne externe Auflagekraft Null, es muss keine Kraft aufgewendet
werden, um die beiden Körper voneinander zu trennen. Die Kraft - Weg - Kurve in der
Rasterkraftmikroskopie zeigt jedoch deutlich eine Adhäsionskraft, die auch ohne
externe Auflagekraft zu einer endlichen Kontaktfläche führt. Diese Adhäsionskraft wird
in den beiden folgenden Modellen berücksichtigt.
 
 
•  Johnson, Kendall & Roberts (JKR) - Kontakttheorie
 
 Die JKR - Kontakttheorie führt die Adhäsionskraft zwischen den beiden Körpern als
kurzreichweitige Kraft ein, die nur innerhalb der Kontaktregion wirksam ist. Die
Kontaktfläche vergrößert sich gegenüber der mit dem Hertz - Modell bestimmten
Fläche. Es tritt auch ohne Auflagekraft eine Kontaktfläche a0 auf, die durch eine lokale
halsartige Deformation der Körper gebildet wird (siehe Abb.2.10):
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 Die Adhäsionsarbeit w wird über die Oberflächenenergien γ1 und γ2 der Kugel bzw.
Ebene sowie der Oberflächenenergie der sich berührenden Objekte γ12 definiert:
 
 
 w = γ + γ − γ1 2 12 (2.24)

 
 
 

 

R

dd/2

a

 Abb. 2.9
 Schematische Darstellung einer
elastischen Kugel mit dem Radius
R, die um d in eine elastische
Ebene gedrückt wird, a ist der
Kontaktradius zwischen Kugel und
Ebene.
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 Die Kraft Fad (Adhäsionskraft), die aufgewendet werden muss, um die Körper vonein-
ander zu trennen, beträgt:
 

 Fad = -1,5 π w R (2.25)
 
 
 
 

 
 
 
 Eine Schwäche dieses Modells ist das Auftreten unendlich großer mechanischer
Spannungen am Rand der halsartig ausgebildeten Kontaktfläche, wenn Auflagekräfte
angelegt werden, die zu einer Kompression führen. Um diese unrealistische Antwort
des Systems auf komprimierende Auflagekräfte zu vermeiden, wurde das DMT -
Modell entwickelt.
 
 
•  Derjaguin, Muller & Topolev (DMT) Modell

In der DMT-Theorie wird vorgeschlagen, dass die Oberflächenkräfte zwischen den
Körpern langreichweitig außerhalb der Kontaktfläche wirken. Es wird innerhalb der
Kontaktfläche nur die Hertzsche Deformation angenommen, es bildet sich also keine
halsartige Verformung am Rand der Kontaktfläche. Dies kann zu einem zu kleinen
Wert für die Kontaktfläche führen. Das Ergebnis dieser Theorie für die Kontaktfläche
ohne zusätzliche Auflagekraft lautet:
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�
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π (2.26)

Für die Adhäsionskraft ergibt sich innerhalb dieses Modells:

Fad = -2 π w R (2.27)

Das DMT Modell ist eher geeignet für kleine Krümmungsradii, hohe Elastizitätsmodule
(z.B. Diamantspitze auf einer Diamantfläche) und geringer Adhäsion. Da an Luft die
langreichweitigen Kapillarkräfte wichtig sind, wird das DMT Modell hier bevorzugt
eingesetzt. Für große Radii und großer Adhäsion sowie für kleine Elastizitätsmodule ist
das JKR-Modell vorzuziehen. Im UHV dominieren die kurzreichweitigen Kräfte,
deshalb findet hier das JKR Modell am häufigsten Anwendung.

 Abb. 2.10
 Kontaktgeometrie im
JKR-Modell. Es bildet
sich ein Hals am
Rand des Kontaktbe-
reichs.
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2.6 Der dynamische Modus

Während im Kontakt - Modus die Kraft zwischen Spitze und Probe über die
Verbiegung der Blattfeder im Kontakt bestimmt wird, nutzt der dynamischen Modus
den Einfluss des Kraftgradienten zwischen Spitze und Probe auf die in
Resonanzschwingung versetzte Blattfeder aus. Die Messung im dynamischen Modus
erfolgt in einem Abstand von 1 nm bis 100 nm von der Probenoberfläche entfernt. Je
nach Schwingungs-amplitude und Abstand kann die Messung vollkommen ohne eine
Berührung der Spitze mit der Probe erfolgen. Dies ermöglicht eine zerstörungsfreie
Abbildung empfindlicher Probenoberflächen. Auch um z.B. langreichweitige
magnetische Wechselwirkungen von den weniger langreichweitigen Kräften zu
separieren (Trennung des magnetischen Kontrasts vom topographischen Kontrast), ist
es wichtig, dass die Spitze im Umkehrpunkt ihrer Schwingung der Probenoberfläche
nicht zu nahe kommt. Diese Betriebsart wird auch als Nicht - Kontakt - Modus
(noncontact mode) bezeichnet. Berührt die Spitze die Probenoberfläche spricht man
dagegen von “tapping mode”.

2.5.1  Kraftgradient - Detektion

Grundsätzlich werden zwei Detektionsmethoden für den Kraftgradienten
unterschieden, die Slope - Detektion und die Frequenzdemodulations - Detektion (FM -
Detektion) [AGH91]. Die zuerst genannte Methode findet vor allem bei Geräten für den
Betrieb an Luft Anwendung, während die zweite Methode, die von T.R. Albrecht et al.
entwickelt wurde, hauptsächlich bei Vakuum-Geräten eingesetzt wird. Dies hängt vor
allem mit der unterschiedlichen Güte der Schwingung an Luft bzw. im UHV zusammen
und wird nachfolgend näher ausgeführt.

A

0   exc

  exc

0
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Abb. 2.11
Schematische Darstellung
der Resonanzkurve einer
mechanisch angeregten
Blattfeder.
Die Eigenfrequenz der
Blattfeder beträgt f0.
Die obere Kurve zeigt den
Verlauf der Schwingungs-
amplitude A der Feder in
Abhängigkeit von der
Anregungsfrequenz fexc
(Amplitude der Anregung ist
konstant).

Im unteren Diagramm ist
der Verlauf der Phasen-
verschiebung φ zwischen
Federschwingung und An-
regungsignal aufgetragen.
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Eine Feder mit der Resonanzfrequenz f0 reagiert auf eine mechanische Anregung
konstanter Amplitude und einstellbarer Frequenz fexc folgendermaßen:
Ist die Frequenz der Anregung sehr viel kleiner als die Resonanz der Feder, wird die
Feder quasistatisch mitgeführt, die Phasenverschiebung zwischen Anregung und
Antwort der Feder ist annähernd null. Die Auslenkung der Feder selbst ist sehr klein
(AFeder = A0 * 1/Q , mit A0 = Resonanzamplitude, Q = Güte der Federschwingung), die
gesamte Feder vollführt die Bewegung der mechanischen Anregung. Mit steigender
Anregungsfrequenz und damit Annäherung an die Resonanzfrequenz der Feder kann
diese immer mehr Energie aufnehmen, die Amplitude der eigentlichen Federbewegung
nimmt zu, die Phasenverschiebung vergrößert sich, dabei hinkt die Federschwingung
hinter der Anregung hinterher. Im Resonanzfall steigt der Betrag der Phasen-
verschiebung auf 90° an. Dadurch wird die Energieentnahme aus der Anregung
maximal. Die Amplitude der Federauslenkung hat hier ihr Maximum ( A = A0 * Q) und
würde sich ohne Dämpfungsverluste aufschaukeln, da immer weiter Energie
aufgenommen wird. Erhöht sich die Frequenz der Anregung weiter, kann die Feder
nicht mehr folgen, die Phasenverschiebung geht gegen -180°, die Amplitude der
Federauslenkung sinkt wieder gegen A0 * 1/Q ab. Die Güte der Federresonanz wird mit
Hilfe des Q - Faktors beschrieben. Der Q - Faktor ist ein Maß für die Schärfe der
Resonanz und erechnet sich aus:

Q f
f
0=

∆
(2.28)

f0 ist die Resonanzfrequenz der Feder, ∆f die Breite der Resonanz am sogenannten
half power point. Für schwingende Systeme, bei denen die Reibungsverluste gering
sind und damit die Dämpfung D sehr klein ist, gilt, dass  ∆f im Amplituden - Diagramm
die Breite zwischen den Punkten mit A (f) = 1/√2 * Amax ist (vergl. Abb. 2.11).
Die Güte einer Schwingung hängt proportional vom Dämpfungsfaktor D ab:

Q k m
D

= (2.29)

Für Schwingungen von Cantilevern an Luft sind Q - Faktoren von 100 bis 1000 typisch.
Im UHV liegen sie dagegen bei 10´000 bis zu über 100´000, je nach
Materialbeschaffenheit und Ausführung (Korngrenzen und Materialübergänge führen
zu höheren Reibungsverlusten). Die Resonanzkurve verläuft daher im UHV sehr
scharf, für Si - Cantilever mit einer Resonanzfrequenz von ca. 300 kHz ist sie
typischerweise nur wenige Hz breit.

Wird die senkrecht zur Probenoberfläche (z-Richtung) schwingende Blattfeder nahe an
die Probe gebracht, bewirkt eine von Null verschiedene Kraftableitung dFz/dz (kurz F´)
der Wechselwirkungskraft zwischen Probe und Spitze eine Änderung der effektiven
Federkonstante der Blattfeder. Die Resonanzfrequenz der Blattfeder verschiebt sich je
nach Vorzeichen der Kraftänderung zu größeren oder kleineren Frequenzen.
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Abb.2.12 zeigt den schematischen Verlauf von Potential, Kraft und Kraftableitung für
ein Lennard - Jones - Potential. (vergl. Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 2.2.1):

φ(z) A
z

B
z6 12

= − + (siehe 2.12)

Die negative Ableitung des Potentials liefert das Kraftgesetz (Abb. 2.12, Mitte), das bei
statischen Messungen und im Kontaktmodus die Auslenkung der Feder bestimmt. In
dynamischen Messungen wird die Kraftableitung in Bewegungsrichtung der
Blattfederschwingung gemessen (Abb. 2.12, unten). Der Verlauf der Kraftableitungs-
kurve bestimmt Stärke und Richtung der Resonanzverschiebung des Cantilevers.

0
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φ(z)

-

gradF

Abb. 2.12
Oben:
Potentialverlauf eines Lennard -
Jones - Potentials. Die positive
Steigung entspricht einer attraktiven
Wechselwirkung (grau unterlegt).
Repulsive Wechselwirkung ist
gegeben, wenn die Steigung des
Potentials negativ ist.

Mitte:
Die negative Ableitung des
Potentials führt zum Kraftgesetz.
Negative Werte entsprechen hier
attraktiven Kräften (grau), positive
Werte entsprechen repulsiven
Kräften.

Unten:
Die Frequenzverschiebung wird in
Stärke und Richtung von der
Kraftableitung bestimmt. Im
positiven Bereich führt sie zu einer
Verminderung, im negativen Bereich
zu einer Erhöhung der Resonanfre-
quenz.
Der Umkehrpunkt zwischen einer
Verminderung der Frequenz mit
abnehmendem Abstand zwischen
Spitze und Probe hin zu einer
Erhöhung der Resonanzfrequenz
liegt im attraktiven Wechsel-
wirkungsbereich und fällt nicht mit
einem Wechsel von attraktiver zu
repulsiver Wechselwirkung zu-
sammen.
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Der Kraftgradient F´ verändert die effektive Federkonstante keff einer harmonisch
schwingenden Blattfeder zu:

k = k - Feff  ′ (2.30)

wobei k die Federkonstante der wechselwirkungsfreien Blattfeder ist. Für eine positive
Ableitung (F´>0) vermindert sich die Frequenz, während sie für einen negative
Ableitung (F´<0) entsprechend Gleichung (2.30) zunimmt:

( )′ = = ′f k
m

1
m

k - F0 
eff

eff eff
(2.31)

meff = effektive Masse der Blattfeder.

Der Wechsel von einer Frequenzabnahme hin zu einer Zunahme der Frequenz ist
nicht identisch mit einem Wechsel von attraktiver Kraftwechselwirkung zu repulsiver
Kraftwechselwirkung. Der Zusammenhang zwischen Kraft und Frequenzverschiebung
wird leider oft falsch dargestellt. Es sei deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
der Vorzeichenwechsel der Kraftwechselwirkung erst dann erfolgt, wenn die
Kraftableitung schon negativ ist.

Die Beziehungen 2.30 und 2.31 gelten nur für eine sinusförmige Schwingung der
Blattfeder. Das ist dann in guter Näherung erfüllt, wenn die Wechselwirkungskräfte
zwischen der auf der Blattfeder befestigten Spitze und der Probenoberfläche klein sind
und der Abstand der Spitze zur Probe groß ist im Vergleich zur Schwingungs-
amplitude. Bei geringeren Abständen kommt die Spitze mit der Probenoberfläche in
Berührung und es muss die damit verbundene Dämpfung der Schwingung
berücksichtigt werden. Zusätzlich führen die starken kurzreichweitigen Kräfte, die nur
im Umkehrpunkt der Schwingung nahe an der Probe auf die Spitze wirken, zu einer
nichtlinearen Veränderung der Schwingung. Ist die Amplitude der Schwingung größer
als die Reichweite der in unmittelbarer Nähe der Probe wirkenden Kräfte, taucht die
Spitze der Blattfeder nur während eines sehr kleinen Teils ihrer gesamten
Schwingungsdauer T in ein stark varierendes Kraftfeld ein. Die Frequenzverschiebung
∆f ist dann nicht mehr direkt proportional zum Kraftgradienten, sondern hängt
entscheidend von der gewählten Schwingungsamplitude A0 ab. Es ist anschaulich klar,
dass erst mit kleiner werdender Amplitude (ca. 1/10 der Reichweite der
kurzreichweitigen Kräfte) der Verlauf der Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve
als Verlauf des Kraftgradienten F´ interpretiert werden kann.

Seit 1998/99 beschäftigen sich immer mehr theoretische Arbeiten mit der
Untersuchung der Wechselwirkungsmechanismen und Kraft - Abstandsgesetze.
Bisher existieren einige theoretische Modelle, die aber noch sehr ungenau und
eingeschränkt anwendbar sind. Experimentelle Ergebnisse können nur teilweise mit
diesen Ansätzen in Einklang gebracht werden. Ein Modell von Giessibl et al., der
sowohl den Einfluss der Schwingungsamplitude und des Abstandes, als auch die
Spitzenform und die Art der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe
berücksichtigt, wird in Abschnitt 2.5.2 zusammengefaßt dargestellt [Gie97].
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•  Slope detection / IC mode
 
 Wird die Blattfeder mit einer festen Anregungsfrequenz, die ihrer freien
Resonanzfrequenz entspricht, angetrieben (erzwungene Schwingung), macht sich die
Änderung der Resonanzfrequenz der Blattfeder bei Anwesenheit einer von Null
verschiedenen Kraftableitung in einem Abfall ihrer Schwingungsamplitude sowie in
einer zusätzlichen Phasenverschiebung zwischen Anregungsignal und Blattfeder-
Antwort bemerkbar (siehe Abb.2.11 und Abb.2.13). Die Verwendung dieses Verhaltens
für eine Abstandsregelung nennt sich slope detection, inzwischen findet sich für diesen
Messmodus auch der Begriff intermittant contact mode oder IC mode. Sowohl die
Amplitudenänderung als auch die Phasenänderung kann als Regelgröße verwendet
werden.
 

 
 
 
•  FM detection / FM mode
 
 Für Messungen im UHV ist die Resonanzkurve so scharf, dass bei Anwesenheit eines
nichtlinearen Kraftfeldes die Amplitudenänderung sofort sehr groß wird. Die sich stark
ändernde Amplitude ist aufgrund ihrer zu hohen Empfindlichkeit für eine stabile
Distanzregelung nicht mehr geeignet. Deshalb wird im für diese Arbeit verwendeten
Gerät die Blattfeder im UHV mit einer Frequenz angetrieben, die ihrer eigenen
Schwingungsfrequenz entspricht (selbsterregende Schwingung). Dies wird durch eine
sogenannte Selbststeuerung erreicht, bei dem die Anregung der Schwingung über
eine phasenverschobene Rückkopplung der Schwingungsantwort realisiert ist.
Dadurch wird das schwingende System jederzeit mit seiner Eigenfrequenz angeregt.
Ein Kraftgradient verschiebt deshalb mit der Blattfederresonanzfrequenz auch die

 

A ∆f

∆A

 Abb. 2.13
 Bei Anwesenheit eines positiven Kraftgradienten verschiebt sich die
Resonanzfrequenz f0 zur neuen niedrigeren Resonanzfrequenz f0´.
 Bei festgehaltener Anregungsfrequenz (erzwungene Schwingung) kann eine
Amplitudenänderung ∆A detektiert werden (slope detection), die Phasen-
beziehung zwischen Anregungsschwingung und Blattfederschwingung ändert
sich ebenfalls und kann für eine Distanzregelung verwendet werden.
 Stimmt die Anregungsfrequenz immer mit der Blattfederfrequenz überein
(selbsterregende Schwingung), kann direkt die Frequenzverschiebung ∆f
gemessen werden.
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Anregungsfrequenz. Die Phasenbeziehung zwischen Anregungsschwingung und
Federschwingung bleibt erhalten, vorausgesetzt, die Schwingung wird nicht oder nur
sehr schwach extern bedämpft.
 Die Blattfeder wird oberhalb und unterhalb ihrer neutralen Faser gestaucht bzw.
gestreckt, daher treten auch im UHV deutliche Reibungsverluste im Material der
Blattfeder auf, die ausgeglichen werden müssen. Dies wird durch eine Amplituden-
regelung gewährleistet.
 Um während der Messung den Abstand zwischen Spitze und Probenoberfläche
konstant zu halten, wird die Frequenzverschiebung der Blattfeder bestimmt und in eine
Spannung umgewandelt, die für die Distanzregelung zwischen Spitze und Probe
genutzt wird (Frequenz - Modulations (FM) - Detektion oder FM mode) [AGH91].
 
 Der Vorteil des FM mode gegenüber dem IC mode besteht in der Konstanthaltung der
Amplitude der Cantileverschwingung. Dadurch kann im FM mode aus der gemessenen
Frequenzverschiebung direkt die Kraftwechselwirkung zwischen Spitze und Probe als
Funktion des Abstandes z analytisch berechnet werden. Beim IC mode muss dagegen
über A(z) Kurven und ∆f(A) Kurven indirekt die Kraftwechselwirkung ermittelt werden.
In der Regel erfolgt dies numerisch, seit 1999 arbeiten Giessibl et al. an der Erstellung
eines intuitiven analytischen Modells [BG99], dass auf der Hertzschen Kontakttheorie
(siehe dieses Kapitel, Abschnitt 2.4.3) aufbaut.
 
 
 2.5.2 Theoretisches Modell zum FM mode
 
•  Abhängigkeit von ∆∆∆∆f (z)
 
 Die schwingende Blattfeder kann annähernd als Harmonischer Oszillator mit der
Schwingungsamplitude A0 und der Schwingungsdauer T0 betrachtet werden, der im
Abstand z durch ein Wechselwirkungspotential Vs-p zwischen Spitze und Probenober-
fläche gestört wird.
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 Abb.2.14
 Schema eines schwingenden Cantilevers nahe einer Probenoberfläche.
 A0 ist die Schwingungsamplitude, z der Abstand zwischen Spitze und Probe
im Umkehrpunkt der Schwingung und z0 der mittlere Abstand des
Cantilevers zur Probe; q´(t) beschreibt die Auslenkung der Spitze des
Cantilevers, q(t) den Abstand der Spitze zur Probe.
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 Die Bewegung der Spitze bezüglich der Probe wird durch die zeitabhängige Funktion
q(t) = q´(t) +z+A0  beschrieben (siehe Schema in Abbildung 2.14).
 
 Die ungestörte Hamilton Funktion lautet:
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 Die Wechselwirkung der Spitze mit der Probe läßt sich in vielen Fällen mit einer
Exponentialfunktion beschreiben: F (q) CqS-P

n= − − . Daraus folgt:
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 V (q)  C ln(q)  für n = 1S P− = −

 
 
 Durch Anwendung des Hamilton Jacobi Formalismus und Bildung des Mittelwertes für
eine Schwingungsperiode erhält Giessibl [Gie97]:
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 Einsetzen von (2.33) q´und (2.35) FS-P in (2.36) ergibt für eine Schwingungsdauer T0:
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 Dieser Ausdruck kann für die beiden Grenzfälle sehr kleiner und sehr großer
Schwingungsamplituden vereinfacht werden.
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 i)   kleine Amplituden A0 << z
 
 Hier vereinfacht sich Gleichung zu
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−  entspricht dem Kraftgradienten F´ in (2.30).

 
 Es ergibt sich für kleine Amplituden also eine direkte Proportionalität der
Frequenzverschiebung zum Kraftgradienten F´. Eine Frequenzverschiebungs -
Abstands - Kurve ∆f(z) spiegelt in diesem Fall den Verlauf des Kraftgradienten
zwischen Spitze und Probe wieder.
 
 
 ii)   große Amplituden A0 >> z
 
 Mit Hilfe von Taylorreihenentwicklung und Substitutionen, die hier nicht weiter
ausgeführt werden, erhält Giessibl den folgenden Ausdruck:
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 Mit Γ1 (1) = π; Γ1 (2) ≈ 1,6; Γ1 (3) ≈1,2; Γ1 (4) ≈ 0,98; Γ1 (7) ≈0,7 und Γ1 (13) ≈ 0,5
 [Gie97].
 
 Für große Amplituden hängt die Frequenzverschiebung stark von der
Schwingungsamplitude selbst ab, und zwar für alle inversen und sogar für
exponentielle Kraftgesetze:
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 Damit hängt auch der Verlauf der Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve von der
gewählten Schwingungsamplitude A0 ab.
 Zu diesem Ergebnis kommen auch U.Dürig [Dür99] und H. Hölscher et al. [HSW99]. In
neueren Ansätzen beziehen diese auch die Anharmonizität der Schwingung in ihr
Modell mit ein. Dürig z.B. berücksichtigt die Anharmonizität, indem er eine geeignete
Wellenfunktion als Lösung der Schwingungsgleichung über Fourierreihen -
 Entwicklung zu finden versucht. Die ersten Ergebnisse dieser Theorien sind zwar
noch unbefriedigend, aber die rasante Entwicklung in diesem Bereich der
Rastersonden-mikroskopie lässt auf die baldige Entwicklung einer zufriedenstellenden
theoretische Grundlage des FM mode hoffen.
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•  Spitze - Probe - Wechselwirkung
 
 Der Reichweite der Kräfte, die zwischen Spitze und Probe wirken, ist sehr
unterschiedlich. Deshalb hängt es entscheidend vom Abstand z ab, welches
Wechselwirkungspotential auf die Spitze wirkt. Für Abstände, die größer als die
Distanz zwischen zwei Atomen ist, (z >> a) wird die Wechselwirkung von
langreichweitigen Kräften dominiert (vergleiche Abschnitt 2.2.2 in diesem Kapitel). Eine
im UHV immer auftretende langreichweitige attraktive Kraft ist die Van der Waals -
 Wechselwirkung (siehe Formel (2.11)). Für einen Spitze - Probe - Abstand von 1 nm
errechnete Giessibl, dass die vordersten 10 nm parabolischer oder konischer Spitzen
zu 75% zur Gesamtkraft beitragen. Bei einem Abstand unter 1 nm hängt die Van der
Waals-Wechselwirkung sogar nur noch von der Geometrie der vordersten 10 nm der
Spitze ab, der weiter entfernt liegende Teil spielt nun praktisch keine Rolle mehr.
 
 Wird der Spitze - Probe - Abstand vergleichbar mit typischen atomaren Abständen,
dominieren chemische Bindungen (sofern die vordersten Atome der Spitze mit den
gegenüberliegenden Atomen der Probenoberfläche Bindungen eingehen können) und
stark repulsive Wechselwirkungen, die mit den Atomplätzen korreliert sind und somit
eine hohe Auflösung möglichen. Zur Aufnahme von Bildern mit atomarer Auflösung
muss die Spitze in diesen Wechselwirkungsbereich eindringen.
 Unterschreitet der Abstand zwischen Spitze und Probe bei attraktiven Wechsel-
wirkungen jedoch einen bestimmten Wert, kommt es zu einem sogenannten jump to
contact (JTC). Das ist genau dann der Fall, wenn die zweite Ableitung des attraktiven
Wechselwirkungspotentials zwischen Spitze und Probe größer als die Federkonstante
des Cantilevers wird, bzw. wenn die Rückstellkraft der maximal zur Probe
ausgelenkten Feder (kA0) kleiner wird, als die anziehende Kraft:
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 Dies gilt es zu vermeiden, da eine unkontrolliert zur Probenoberfläche gezogene
Spitze aufhört zu schwingen und damit die Messung der Kraftwechselwirkung im FM
mode unterbricht. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Spitze dadurch stumpf wird.
Sind daher hohe Wechselwirkungskräfte zu erwarten, muss ein Cantilever mit großer
Federkonstante k verwendet werden, oder die Schwingungsamplitude A0 muss
entsprechend groß gewählt werden.
 Giessibl errechnete mit dem Ansatz eines Lennard - Jones - Potentials zur Beschrei-
bung der Überlagerung einer kurzreichweitigen und einer langreichweitigen attraktiven
Kraft zwischen zwei Silizium - Atomen eine maximale attraktive Kraft von -4,25 nN bei
einem Abstand von 0,255 nm [Gie97] (siehe auch dieses Kapitel, Abschnitt 2.5.1,
(2.12)).
 Stillinger und Weber haben mit einem verfeinerten Potential für einen Abstand von
0,27 nm eine Maximalkraft von –5 nN bestimmt [SW85]. Für eine Blattfeder mit einer
Federkonstante k = 10 N/m und einer typischen Auslenkung A0 = 10 nm, müßte die
attraktive Kraft zwischen Spitze und Probe den Wert von FS-P = 100 nN überschreiten.
Das ist üblicherweise nur bei einer großen Wechselwirkungsfläche (stumpfe Spitze)
oder bei zusätzlichen attraktiven Kräften wie elektrostatische oder magnetische
Anziehung der Fall. Bei Messungen an Luft kommen Kapillarkräfte durch den überall
vorhandenen dünnen Wasserfilm hinzu. Dies erschwert eine stabile und systematische
experimentelle Untersuchung von Wechselwirkungskräften zwischen der Sonde und
der zu untersuchenden Probenoberfläche.
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•  Antippen der Spitze
 
 Wird der FM mode im repulsiven Wechselwirkungsbereich (sehr kleine Abstände)
betrieben, kommt es vor allem bei großen Schwingungsamplituden im Umkehrpunkt zu
einer Berührung, je nach Materialbeschaffenheit von Spitze und Probe sogar zu einem
Eindringen der Spitze in die Probenoberfläche (tapping). Diese Eindringtiefe d hängt
vom effektiven Elastizitätsmodul E* der Spitze und der Probe sowie dem Spitzenradius
R ab (siehe Hertzsche Kontakttheorie Abschnitt 2.4.4). Giessibl et al. beziehen den
Hertzschen Kontakt im Umkehrpunkt in die Beschreibung der Spitze - Probe -
Wechselwirkung bei kleinen Kräften (FS-P (d) << kA0) und großen Amplituden A0 >> |d|
mit ein:
 

 
 
 Bei Abständen z > 0 wird die Kraft zwischen Spitze und Probe vernachlässigt. Für z < 0
gilt mit (2.20) und (2.22) aus Abschnitt 2.4.4:
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 Damit lässt sich für die Frequenzverschiebung im Fall kleiner Kräfte und großer
Amplituden folgender Ausdruck schreiben:
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 Abb. 2.15
 Bei großen Amplituden und verhältnismäßig kleinen Wechselwirkungs-
kräften dringt die Spitze um d in die Probe ein. Dieser Kontakt im
Umkehrpunkt kann mit der Hertzschen Theorie berücksichtigt werden.
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 2.5.3 Regelkreis
 
•  Amplitudenregelung
 
 Die Energieverluste der Blattfederschwingung müssen für eine FM - Detektion
ausgeglichen werden, um stabile Schwingungsbedingungen während der Messung zu
gewährleisten. Problematisch wird es nämlich bei einer starken Dämpfung der
Federschwingung. Dann verbreitert und verschiebt sich die Resonanzkurve und die
Güte der Blattfeder ändert sich. Es kommt damit zu einer Frequenzverschiebung, die
einen ungewollten Einfluss auf die Distanzregelung hat. Deshalb wird die Amplitude
auf einen vorgegebenen Sollwert konstant geregelt.
 Die Amplitudenregelung des verwendeten Kraftmikroskop arbeitet in der folgenden
Weise:
 
 Die Schwingungsfrequenz und -amplitude wird über das Normalkraftsignal des
Photodetektors gewonnen und auf einen vorgegebenen Sollwert konstant geregelt,
indem das Normalkraftsignal verstärkt und mit einer bestimmten Phasenverschiebung
auf einen Modulationspiezo, der in die Spitzenaufnahme integriert ist, gegeben wird
(siehe Abb. 2.16). Die Frequenz des Anregungsschwingkreises liegt nicht genau auf
der freien Resonanzfrequenz des Cantilevers sondern entsprechend der
Phasenbeziehung zwischen der Cantilerverschwingung und der Vibration des
Modulationspiezos etwas höher oder tiefer. Die Phase zwischen der Vibration des
Modulationspiezos und dem Detektorsignal wird so eingestellt, dass man möglichst
genau auf der Resonanz des Cantilevers liegt und somit die kleinste
Regelschleifenverstärkung für eine stabile Amplitudenregelung erreicht. Die
Regelschleifenverstärkung spiegelt den Energieverlust der Schwingung wieder und
wird daher Damping  D genannt.
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 Abb. 2.16
 Amplitudenregelung des ver-
wendeten UHV AFM/STM.
 Das Licht der Infrarot - LED wird
über den Umlenkspiegel M1 auf
die Rückseite der Blattfeder
gelenkt. Der Reflex gelangt über
einen zweiten Umlenkspiegel
M2 auf den Photodetektor.
 Die normale Bewegung der
Feder wird als Normalkraftsignal
vom Detektor gemessen und in
die Amplitudenregelung einge-
speist.
 Der Ausgang der Amplituden-
regelung wird als Modulations-
spannung Umod auf einen
Piezokristall in der Spitzenauf-
nahme gegeben.
 Auf diese Weise entspricht die
Anregungsfrequenz der Blatt-
federschwingungsfrequenz.
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 Zu Beginn der Anregung der Blattfederschwingung ist auf dem Photodetektor nur die
thermische Vibration des Cantilevers messbar, die aufgrund der hohen Güte aus dem
Detektor - Rauschen schon heraussticht. Die Cantileverschwingung wird auf den
voreingestellten Sollwert verstärkt indem der Blattfeder zu einem bestimmten Zeitpunkt
ihrer Schwingungsperiode durch einen Regelkreis die verlorene Energie wieder
zugeführt wird.
 
 In der hier verwendeten Regelelektronik gibt je nach Höhe der Resonanzfrequenz ein
oder zwei Phasenwerte, bei denen die Regelschleifenverstärkung ein Minimum
erreicht. Das liegt daran, dass in der verwendeten Regelelektronik der
Phasendrehknopf frequenzabhängig ist und deshalb bei einer Resonanzfrequenz von
über 300 kHz mehr als 180° überstreicht und deshalb zwei Minima gefunden werden
können. Im allgemeinen sind die beiden Minima nicht symmetrisch. Durch das Drehen
des Phasenpotentiometers ändert sich ungewollt die Verstärkung in der Regelschleife,
was je nach Potentiometerstellung die Messung verschlechtert. Deshalb eignen sich
nicht beide Minima gleich gut. Das Einstellen des tieferen Minimums hat sich als
stabiler Arbeitspunkt bewährt.
 
 Wird die Amplitude durch Änderung der Umgebungsbedingungen (Druck) oder durch
ein Antippen der Spitze auf die Probenoberfläche stark gedämpft, ändert sich die Güte
der Schwingung. Die Amplitudenkurve verbreitert sich und es kommt zu einer
Frequenzverschiebung, die direkt auf die Distanzregelung wirkt und ein Übersprechen
auf die Topographiemessung zur Folge hat.
 Die Amplituden - Regelschleifenverstärkung (Damping D) ändert sich ebenfalls, da die
Phasenbeziehung für die neue Schwingungsfrequenz nicht mehr optimal ist. Dies kann
zwei unterschiedliche Auswirkungen zur Folge haben. In einem Fall reicht die
Verstärkung unter Umständen nicht mehr aus, um die Amplitude konstant zu halten,
und die Schwingung bricht zusammen. Im anderen Fall wird durch eine ungünstige
Phasenbeziehung zuviel Energie zugeführt und trotz aktiver Dämpfung seitens der
Amplitudenregelung die Resonanzkatastrophe angeregt.
 
 Die Amplitudenregelung muss bei einer Änderung der Güte der Schwingung
hinsichtlich der Phase zwischen Anregung und Federschwingung neu abgeglichen
werden. Starkes Antippen der Spitze im Umkehrpunkt sollte vermieden werden. Wird
während der Messung die Phase variiert oder der Amplitudensollwert stark verändert,
hat dies einen Effekt auf die Resonanzfrequenz des Anregungskreises und damit
einen Einfluss auf die Distanzregelung. Es empfiehlt sich also, die eingestellte Phase
während der Messung beizubehalten und bei Änderungen des Amplitudensollwertes
die Phase neu abzugleichen.
 
 
•  Distanzregelung

Die über den Photodetektor gemessene Schwingungsfrequenz wird mit einer
Referenz-frequenz gemischt. Die Referenzfrequenz setzt sich aus der Summe von
einem festen Anteil von 455 kHz und der wechselwirkungsfreien
Blattfederschwingungsfrequenz zusammen. Die Mischung der Referenzfrequenz und
der gemessenen Cantileverfrequenz ergibt die Summen- und die Differenzfrequenz.
Die Summen-frequenz wird ausgefiltert. Die Differenzfrequenz wird durch einen
Bandpassfilter mit der Mittenfrequenz von 455 k Hz gefiltert. Die Referenzfrequenz
bleibt während der Experimente mit diesem Cantilever fest. Ändert sich die
Cantileverfrequenz infolge eines Kraftgradienten um ∆f, erhält man hinter dem
Bandpassfilter eine Frequenz von 455 kHz ± ∆f. Durch dieses Prinzip bleibt die
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Empfindlichkeit der FM - Detektion unabhängig von der Resonanzfrequenz f0 des
Cantilevers, die je nach Ausführung in einem Bereich von 10 kHz bis 500 kHz liegt.
Die ermittelte Frequenzverschiebung wird in ein Spannungssignal umgewandelt und
für die Abstandskontrolle zwischen Spitze und Probe verwendet. Während der
Messung wird dazu ein in der Ansteuerungssoftware eingestellter
Frequenzverschiebungs - Sollwert konstant gehalten, indem die Probe näher an die
Spitze herangefahren oder weiter von der Spitze weggezogen wird.
Frequenzverschiebungen können sowohl positiv als auch negativ sein. Die Regelung
kann nicht feststellen, ob der Kraftgradient positiv oder negativ ist, sie muss daher
voreingestellt werden. Die langreichweitigen Kräfte sind in der Regel attraktiv und
nehmen bei Annäherung an die Probe zunächst zu. Der Kraftgradient ist bei
Annäherung aus großer Entfernung im allgemeinen positiv, die Frequenzverschiebung
daher negativ. Die Abstandsregelung wird deshalb so eingestellt, dass bei einer
bezogen auf den Sollwert zu großen negativen Frequenzverschiebung, die Probe mit
Hilfe des Scannerröhrchens zurückgezogen wird, und bei einer zu kleinen negativen
Frequenzverschiebung die Probe an die Spitze angenähert wird. Die Ansteuerung des
Scannerröhrchens in z - Richtung wird zur Darstellung der Probentopographie
herangezogen (Abb. 2.17).

Die trotz Regelung noch detektierbare Frequenzverschiebung wird zur Kontrolle der
Regelgeschwindigkeit ebenfalls aufgezeichnet. Bei sehr langsamer oder sogar
abgeschalteter Regelung (constant height mode) finden sich die Topographie-
Informationen im Bild der Frequenzverschiebung in Abhängigkeit vom Probenort. Eine
dritte Größe, die bei den Messungen aufgenommen wird, ist der Energieverlust der
Cantileverschwingung. Sie wird aus der Regelschleifenverstärkung der Amplituden-
regelung, dem sogenannte Damping -Wert D gewonnen [UGM].
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Abb 2.17
Blockschaltbild für die Abstandsregelung zwischen Spitze und Probe.
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3 Experiment

3.1 Apparatur

Die Experimente dieser Arbeit wurden hauptsächlich an einem Ultrahochvakuum-
system der Firma Omicron ausgeführt (Abb.3.1). Es ist ausgestattet mit einem
kombiniertem Rasterkraft- / Rastertunnelmikroskop (AFM/STM), einer Ionenquelle zum
Zerstäuben bzw. Präparieren von Probenoberflächen und Spitzen, und einem LEED
System (Low Energy Electron Diffraction) zur Kontrolle der Probenpräparation. Das
Vakuumsystem besteht aus drei Kammern. Die Präparationskammer ist mit dem
LEED, der Ionenquelle und einem Manipulator, der das Heizen von Proben und
Spitzen ermöglicht, versehen. Die Schleuse ist durch ein Ventil von der
Präparationskammer getrennt. Die AFM/STM - Kammer, die ohne Ventil an der
Präparationskammer angebracht ist, beinhaltet neben dem Mikroskop einen
Wobblestick (Greifarm) zum Einsetzen der Proben und Spitzen in das Mikroskop sowie
eine drehbare Station zum Zwischenlagern von Proben und Spitzen (Probenkarussell).

       Abb. 3.1
       Grundriss der UHV - Apparatur mit LEED, Ionenquelle und AFM/STM.
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Die Präparationskammer und die AFM/STM - Kammer werden durch eine
Turbomolekularpumpe mit Drehschieberpumpe als Vorpumpe, einer
Ionengetterpumpe und einem Titanverdampfer gepumpt. Die Turbopumpe dient auch
zur Evakuierung der Schleuse und muss dafür zuvor von der Präparationskammer
über ein Ventil getrennt werden. Der Druck im Rezipienten betrug während der
Experimente 5*10-11 mbar bis 5*10-10 mbar, beim Einschleusen und Heizen der Proben
erreichte der Druck kurzfristig höhere Werte um 10-8, beim Zerstäuben bis zu 4*10-

6 mbar Argonatmosphäre. Der Transport der Proben und Spitzen von der Schleuse in
die Präparationskammer erfolgt mit einem Transfermanipulator mit einer magnetischen
Bewegungsübertragung (Magprobe). Vom Manipulator der Präparationskammer
können die Proben mit dem Wobblestick entnommen und entweder in das
Proben/Spitzen - Karussell oder direkt in das AFM/STM eingesetzt werden.

Ein weiterer Teil der Messungen wurden im IBM Forschungslaboratorium in
Rüschlikon durchgeführt. Das dortige Vakuumsystem besteht aus Schleuse,
Präparationskammer und Analysenkammer. In der Präparationskammer können
neben der Präparation von Spitzen und Proben durch Zerstäuben Probenoberflächen
mit unterschiedlichen Materialien bedampft werden. Das kombinierte AFM/STM
entspricht im wesentlichem dem OMICRON - Gerät, lediglich die Piezo -
 Grobpositionierung der Probe und die Schwingungsisolierung des Mikroskops
unterscheidet sich von dem kommerziellen Gerät.

Das UHV AFM/STM wurde nach Entwürfen von Howald et al. von der Firma Omicron
weiterentwickelt [HLM92], [HRG92].

Abbildung 3.1 zeigt ein Foto von dem UHV AFM/STM, auf dem vor allem der
Dämpfungsmechanismus gegen Vibrationen sehr deutlich zu erkennen ist. Die
Trägerplatte des AFM/STM (im Bild als weißer Bereich zu erkennen) hängt an vier
Federn, die sich in den Edelstahlrohren befinden (im Bild vorne rechts und links). Rund
um die Trägerplatte des Mikroskops sind u - förmige Kupferbleche montiert, die
zwischen Dauermagnete ragen und durch Wirbelstrombremsung mechanische
Schwingungen sehr effektiv dämpfen. Auf die Trägerplatte (AFM/STM - Mikroskop -

Abb.3.2
UHV-AFM/STM
Deutlich zu erkennen ist
der Dämpfungsring, be-
stehend aus Kupfer-
blechen, die zwischen
Permanentmagnete ein-
tauchen, die auf einem
Ring angeordnet sind.

Das Gehäuse im linken
Teil der oberen Bild-
hälfte beinhaltet den
Detektionsteil, die rechte
Seite besteht im wesent-
lichen aus der Scan-
Einheit.
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Stufe, siehe dazu auch Abb. 3.3) ist die Detektionseinheit (im Bild links) und die Scan -
Einheit (rechts) montiert.

Die Detektionseinheit ist folgendermaßen aufgebaut: Eine Infrarot - Leuchtdiode, die
mit einem Drei - Linsen Objektiv zu einer optischen Einheit zusammengesetzt ist,
beleuchtet über einen Umlenkspiegel die Rückseite der Blattfeder. Die Reflexion von
der Blattfeder wird über einen zweiten Umlenkspiegel auf eine positionsempfindliche
Photodiode gelenkt. Dieser Detektor besteht aus vier Segmenten, aus deren Signalen
die Position des Lichtstrahls ermittelt werden kann. Die Signale werden über
kaptonisolierte Kupferleitungen durch eine Durchführung einem Vorverstärker
zugeführt und dann an die Mess - und Regelelektronik weitergeleitet.
Die Umlenkspiegel lassen sich zum Justieren des Lichtstrahls mit sogenannten
Trägheitsmotoren bewegen. Dazu sind die Spiegel auf Stahlkugeln befestigt, die
mittels Dauermagneten in einem Piezodreibein gehalten werden. Werden die
Piezostapel mit Sägezahnspannungen angesteuert, werden die Kugeln bei der
langsamen Scherbewegung der Piezostapel mitbewegt, während sie zu träge sind, um
die schnelle Bewegung auszuführen. Auf diese Weise können die Spiegel beliebig
über einen bestimmten Raumwinkel positioniert werden.
Die Blattfedern, die auf speziellen Haltern aufgeklebt sind, werden in die sogenannte
Spitzenaufnahme des Mikroskops eingesetzt. Die Blattfedern sind dabei in einem
Winkel von 15° relativ zur Probenoberfläche orientiert, um den Reflex des Lichtstrahls
von der Probenoberfläche von dem reflektierten Licht des Cantilevers zu trennen und
zu gewährleisten, dass die Spitze des Cantilevers die Probenoberfläche zuerst berührt,
ohne dass es schon andere Berührungspunkte zwischen Spitzenaufnahme und Probe
gibt. Durch eine Aussparung im Detektorgehäuse kann mit Hilfe einer CCD-Kamera,
die auch für Infrarot - Licht empfindlich ist, die Justage des Lichtstrahls auf der
Rückseite der Feder beobachtet werden.

Der Detektionsteil für den STM Modus besteht aus einem In - Vakuum - Strom -
Spannungswandler und Verstärker (IVC), der in einem Sockel an der Seite des
Detektorgehäuses sitzt (kleiner Zylinder in der Bildmitte von Abb. 3.2). Der
Tunnelstrom wird an der Spitzenaufnahme über den IVC in eine Spannung gewandelt,
verstärkt und dann über eine Durchführung an einen weiteren Vorverstärker gegeben,
bevor er in der Regelelektronik weiterverarbeitet wird.

Die Anregung der Resonanzschwingung der Blattfeder im dynamischen Modus
geschieht über die Ansteuerung eines Piezos, der in die Spitzenaufnahme integriert
ist.

Die Scan - Einheit besteht aus dem Scannerröhrchen und der Grobpositionierung der
Probe relativ zur Spitze. Der Scanner besteht aus vier Außenelektroden, die jeweils ein
Viertel der Außenwand einnehmen, und einer Innenelektrode, welche die gesamte
Innenseite des Röhrchens bedeckt. Eine Variation der Spannung an der
Innenelektrode verlängert oder verkürzt das Röhrchen und regelt so den Abstand
zwischen Probe und Spitze. Mit dem Anlegen gegenpoliger Spannungsrampen an den
jeweils gegenüberliegenden Außensegmenten wird das Röhrchen verbogen und eine
Scanbewegung generiert. Für große Auslenkungen ergeben sich Nichtlinearitäten
zwischen Piezobewegung und Steuerspannung, die zu Verzerrungen in den Bildern
führen (Piezokriechen).

Das Scannerröhrchen trägt die Probenaufnahme, es wird also im Gegensatz zu
herkömmlichen STM´s die Probe gescannt und nicht die Spitze. Der Grund liegt in der
Notwendigkeit der Ortsfestigkeit der optischen Detektionseinheit.
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Der Scanner ist in dem sogenannten Probenschlitten eingebaut, der auf drei
Stapelpiezos grobpositioniert werden kann (ebenfalls Trägheitsmotoren). Neben der
Annäherung der Probe an die Spitze ist auch eine laterale Bewegung der Probe
bezüglich der Spitze möglich, um verschiedene Probenorte anzufahren.

U  mod

IVC

Detektor

Spitzenaufnahme
Position
der LED

M1

M2

Probenschlitten
Scanner

Probenaufnahme

Abb. 3.3
Aufsicht auf die Mikroskop - Stufe.
Die Abdeckungen von Detektionseinheit (unten) und Scanner (oben) sind
weggelassen, um den inneren Aufbau zu verdeutlichen. Die Justage des
Lichtstrahls der LED, die in die Papierebene hineinleuchtet, geschieht über die
Umlenkspiegel M1 und M2. M1 lenkt den Strahl auf die Rückseite des
Cantilevers in der Spitzenaufnahme, M2 spiegelt das reflektierte Licht vom
Cantilever auf den positionsempfindlichen Detektor.
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3.2 Präparation der Sonden und Proben

3.1 Cantilever

Für Messungen im Kontaktmodus wurden in dieser Arbeit vor allem mikrofabrizierte
Si3N4 Cantilever mit integrierter Spitze verwendet. Im dynamischen Modus kamen fast
ausschließlich Kraftsensoren aus n - dotiertem Si zur Anwendung.
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze zum Herstellungsverfahren. Der eine ist das
Aufbringen lithographisch erzeugter Masken auf die Oberfläche, um die gewünschte
Struktur einzuprägen, und das nachfolgende Herausätzen des kompletten
Federbalkens aus dem Siliziumwafer. Spitzen werden erzeugt, indem auf die
Siliziumoberfläche eine kleine runde Maske aufgebracht wird, unter der beim Ätzen ein
scharfer konischer Rest stehenbleibt.
Eine andere Methode besteht darin, die Spitze am Ende des Cantilevers durch
vorheriges Einätzen eines etwa 2 - 3 µm tiefen Lochs in ein (100) - Siliziumsubstrat zu
erzeugen. Aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Ätzlösungen bevorzugt (100) -
Oberflächen angreifen, (111) - Oberflächen jedoch kaum anätzen (anisotropes Ätzen),
entstehen dabei Löcher in der Form einer Pyramide Die Ätzgrube wird mit Si3N4 bzw.
SiO2 durch ein PECVD - Verfahren (plasma enhanced chemical vapour deposition)
aufgefüllt, wodurch die Messspitze entsteht. Dann wird die übrige Oberfläche des
(100) - Siliziumwafers zu SiO2 oxidiert oder zu Si3N4 nitriert oder eine ca. 600 nm dicke
Si3N4 - Schicht durch reaktives Sputtern aufgebracht. Als nächstes werden diese
Deckschichten mit lithographischen Verfahren strukturiert und der Siliziumträger
weggeätzt, so dass nur noch die Blattfedern aus SiO2 bzw. Si3N4 übrigbleiben
[AAC90].
Die Cantilever werden kommerziell meistens als Satz auf einer Waferscheibe
angeboten. Die verwendeten Sonden wurden von der Firma Nanosensors bezogen.

Vor dem Einsatz im Mikroskop werden die Cantilever mit Leitkleber auf Halter
aufgeklebt, um eine Handhabung mit dem Wobblestick im UHV zu ermöglichen. Um
Verunreinigungen zu entfernen und die Spitzen zu schärfen, vor allem aber, um die
Silizium - Federbalken leitfähig zu machen, werden die Spitzen in situ zerstäubt. Die
Zerstäubungsparameter und -dauer hierfür wurde empirisch bestimmt. Es haben sich
Zeitdauern von 30 min in einer 5*10-6 mbar Argonatmoshäre und eine Ionenenergie
von 1keV bewährt um die Siliziumoxidschicht zu entfernen. Die Spitzen werden
senkrecht von oben zerstäubt. Ein Schärfen der Spitze auf diese Weise ist möglich,

Abb.3.4
Silizium - Federbalken (Cantilever)
der Firma Nanosensors.
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jedoch hat sich vielfach gezeigt, dass durch das Zerklüften der Spitzenoberfläche
Doppel- und Mehrfachspitzen entstehen. Aufgrund des im Vergleich zum Tunnelstrom
relativ flach abfallenden Kraftgradienten in Probennähe führen auch schon
Nebenspitzen, die geringfügig kürzer sind als die Hauptspitze, schon zu sogenannten
Geisterbildern in den Messungen. Da ein Ausheilen der Spitzen nicht möglich ist,
wurde nur dann zerstäubt, wenn eine Leitfähigkeit des Cantilevers für die Messung
erforderlich war. Die Sonden für die Kontakt - Messungen wurden nicht zerstäubt, weil
das Material (Si3N4) nichtleitend ist und sehr scharfe Spitzen den Scherkräften
während der Messungen sowieso nicht standhalten.

3.2.2 Präparation der Gold (111) - Oberfläche

Die Goldproben werden durch Aufdampfen eines 200 - 300 nm dicken Goldfilms auf
ein 1 mm starkes Borosilikatglassubstrat hergestellt. Das Substrat wird beim
Aufdampfprozeß auf einer Temperatur von 300 °C gehalten. Um zu verhindern, dass
sich der Goldfilm nachher beim Erhitzen während der Probenpräparation zu einem
Tropfen zusammenzieht, wird vor dem Aufdampfen der Goldschicht auf das
Glassubstrat zunächst eine 1 - 4 nm dicke Chromschicht als Haftvermittler
aufgebracht. Die so hergestellten Proben lassen sich problemlos an Luft mit der
Technik des „flame annealing“ zwei bis dreimal präparieren [Bes95].
Dazu wird die Probe mit einem Butan - Lötbrenner erhitzt, bis sie einheitlich
dunkelorange glüht. Mit dem Pyrometer wurde dafür eine Temperatur zwischen 550°C
und 600°C ermittelt. Nach etwa 30 Sekunden wird die Probe auf einem Kupferblock
oder in einem Bad mit hochreinem Isopropanol abgekühlt. Auf diese Weise entstehen
Kristallite, die durch tiefe Gräben, den Korngrenzen, voneinander getrennt sind (siehe
Abb. 3.5).

Abb. 3.5    Gold - Kristallite
Topographie aufgenommen im Kontakt -  Modus
FN = 5 nN.; Rasterfeld: 1000 nm x 1000 nm
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Die Kristallite zeigen Terrassen mit Breiten von mehreren hundert Nanometer in
(111) -Orientierung. Vorraussetzung ist allerdings, dass die Chromschicht zwischen
dem amorphen Substrat und der Goldschicht nicht zu dick ist, denn sonst orientieren
sich die Kristallite nach dem Chromfilm, anstatt die energetisch günstigsten (111) -
Terassen auszubilden, wie dies auf amorphem Substratuntergrund der Fall ist. Das
Resultat sind hochgestufte Terassen, auf denen eine atomare Abbildung oft nicht
möglich ist, weil die eng beieinanderliegenden Stufenkanten (2,5 nm - 5 nm) zu
Mehrfachbildern und dadurch zu einem Ausschmieren der Strukturen führen.
In den tiefen Gräben finden sich häufig Verunreinigungen und Adsorbate, da sich
diese bevorzugt an Stufenkanten anlagern. Es ist deswegen empfehlenswert, die
Pinzette, mit der die Probe während der Präparation gehalten wird, durch Erhitzen von
ihrer Kontaminationsschicht zu befreien. Auf der Probenoberfläche können sich
geladene Staubpartikel befinden, die wegen ihrer Bildladung in der Probe relativ fest
sitzen. Es hat sich bewährt, die Oberfläche mit hochreinem Isopropanol unter Druck
abzuspritzen und anschließend den überschüssigen Alkohol mit fusselfreien
saugfähigem Papier an der Probenkante abzunehmen.

3.2.3 Silizium (111) - Oberfläche

Die Proben werden aus industriell hergestellten passivierten Wafern durch Ritzen und
Brechen auf die gewünschte Größe gebracht. Auf Verwendung von Werkzeug ohne
Anteil an niedrigschmelzenden Metallen ist zu achten, um Kontaminationen der
Siliziumproben zu vermeiden. Aufgrund des genügend hohen Widerstandes lassen
sich die Proben durch Strom, der direkt durch den Halbleiter fließt, auf Temperaturen
von über 1200 °C heizen.
Die Präparation erfolgt durch kurzzeitiges Hochheizen (flashen) auf ca. 1100°C bis
1200°C. Der Druck in der Kammer sollte nach dem ersten Hochheizen 1*10-9 mbar
nicht mehr überschreiten, weil die schützende Passivierungsschicht durch das erste
Hochheizen entfernt wird und die Oberfläche ab dann sehr reaktiv ist.
Die Heizzyklen werden sooft wiederholt, bis der Druckanstieg auch nach ca.
20 Sekunden die Grenze nicht überschreitet.
Die Verwendung von Silizium (111) - Oberflächen für STM Messungen erfolgt schon
seit mehr als zwölf Jahren. Eine weitere tiefergehende Beschreibung der Präparation
und Handhabung kann aus zahlreichen Arbeiten entnommen werden, z.B. [Böm93].

3.2.4 Kupfer (111) - Oberfläche

Im Gegensatz zur Goldpobe mit Kristalliten in (111) - Orientierung handelt es sich bei
der hier untersuchten Kupferprobe um einen Einkristall. Nach dem mechanischen
Polieren mit Diamantschleifpaste erfolgt die Präparation im Ultrahochvakuum. Bei
neuen Kristallen empfielt es sich, den Kristall beim Zerstäuben auf 450°C zu heizen.

Die C60 - Moleküle (Pulver mit 99,99% Reinheit) werden aus einem Tantal - Tiegel mit
einer Rate von einer Monolage pro Minute aufgedampft. Die Substrattemperatur
beträgt dabei 250°C - 300°C. In den hier vorgestellten Untersuchungen wurde etwa
eine viertel Monolage aufgedampft.
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3.2.5 Gold (110) - Oberfläche

Dieser Einkristall wird ebenfalls zunächst poliert und anschließend in situ zerstäubt
(Ar+-Ionen, 1 keV). Nachfolgend wird der Kristall ca. eine halbe bis eine ganze Stunde
unter einem Winkel von etwa 30° zerstäubt und danach bei einer Temperatur
unterhalb 800 K (aber oberhalb der Phasenübergangstemperatur von ca. 670 K)
ausgeheilt. Die Temperatur wird eine Stunde gehalten und danach um 1 K pro Minute
reduziert. Der Zyklus wird mehrere Male wiederholt, bis das LEED - Bild eine
befriedigende Qualität zeigt.

Die C60 - Moleküle werden analog zum System Cu (111) / C60 aus einem Tantal -
 Tiegel auf das 300°C warme Au(110) - Substrat aufgedampft. Die Aufdampfrate
beträgt ebenfalls 1 ML / min. Für die Messungen in dieser Arbeit wurde eine viertel
Monolage aufgebracht.

3.3 Kalibrierung

3.3.1  Kalibrierung des Scanners

Erst der Einsatz von Piezostellelementen hat die präzise Bewegung einer Sonde im
Subangströmbereich ermöglicht. Die inzwischen hauptsächlich verwendeten
Röhrenscanner aus PZT-5H (Pb (Ti,Zr) O3) haben gegenüber den Dreibein-
Rasterpiezoelementen den Vorteil der größeren elektromechanischen Konstanten
(mehr Ausdehnung bei gleicher angelegter Spannung) und einer höheren
Kompaktheit. Die Ausdehnungen einer Piezoröhre, die an einem Ende festgehalten
wird, wurde von C.J. Chen analytisch berechnet [Che92]. In der Praxis werden
Scanner jedoch an Probenstrukturen mit bekannten Abmaßen der
Oberflächeneinheitszelle und Stufenhöhe eine Referenzprobe kalibriert. Aufgrund der
Nichtlinearität der Piezobewegung bei großen Rasterfeldern, ist eine Kalibrierung für
verschiedene Rasterfeldgrößen sinnvoll.
Eine geeignete Probenstruktur für die Kalibrierung ist die rekonstruierte
Silizium (111) 7 x 7 - Oberfläche. Diese Oberfläche wird schon seit den Anfängen der
Rastertunnelmikroskopie verwendet und ist eine sehr gut untersuchte Struktur,
aufgrund dessen sie sich hervoragend als Referenzoberfläche eignet. Die
rautenförmige Einheitsmasche mit einem spitzen Winkel von 60° hat eine Kantenlänge
von 2,68 nm und ist damit auch für Kalibrierungen bei relativ großen
Rasterbewegungen von (50 nm)2 noch ausreichend. Über diese Rasterfeldgröße
hinaus wird üblicherweise ein Kalibrier - Gitter mit Gitterabständen von mehreren
hundert Nanometern benutzt. Die Längenausdehnung des Scanners wird anhand der
Si (111) - Stufenhöhe von 0,3135 nm kalibriert.
Hysterese - Effekte (Differenz der Piezobewegung zwischen Hin- und Rücklauf) und
das sogenannte Kriechverhalten (langsames Nachlaufen nach einer Längenänderung)
des Piezomaterials ist abhängig von den vorangegangen Bewegungen des Piezos und
kann durch Kalibrieren nicht korrigiert werden.
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3.3.2 Kraftkalibrierung

Um quantitative Kraftmessungen mit dem Rasterkraftmikroskop durchführen zu
können, müssen die durch die Verbiegung bzw. Torsion der Blattfeder verursachten
Signaländerungen auf dem Photodetektor in eine Normal- bzw. Lateralkraft
umgerechnet werden. Dazu ist die Kenntnis der Federkonstanten erforderlich, die
üblicherweise den Herstellerdaten entnommen wird. Eine experimentelle Bestimmung
der Federkonstanten führt oftmals zur Zerstörung der Blattfeder oder der daran
angebrachten Spitze, da meistens Masse hinzugefügt oder entfernt wird, um anhand
der Verschiebung der Resonanzfrequenz auf die Federkonstante zurückrechnen zu
können. Eine Möglichkeit der zerstörungsfreien Bestimmung der Federkonstante
besteht darin, die geometrischen Abmessungen möglichst genau mit einem
Rasterelektronenmikroskop zu ermitteln und mit Hilfe der Materialkonstanten und der
gemessenen Resonanzfrequenz des Federbalkens die Federkonstante auszurechnen.
Die Hersteller - Angabe der Federkonstante für die Normalverbiegung der Blattfeder ist
inzwischen von mehreren Gruppen experimentell untersucht worden [Lüt96, Mül96,
Bes97] und ist für die in dieser Arbeit verwendeten Blattfedern als sehr gut
übereinstimmend festgestellt worden.
Mit der Federkonstanten kann nun die Änderung der Photoströme des Detektors durch
die Wechselwirkung der Blattfeder mit der Probenoberfläche einer Kraft zugeordnet
werden. Zunächst wird eine Kraft - Weg - Kurve aufgezeichnet (siehe Kapitel 2,
Abb. 2.8), d.h. die Sensorspitze berührt die Probenoberfäche und die Blattfeder
verbiegt sich im weiteren gezielt entsprechend des Verstellweges der Probe mittels
des Scannerröhrchens.

Abb. 3.6
Experimentell aufgenommene Kraft - Weg - Kurve
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Die Normalverbiegung der Blattfeder verursacht eine Auf- und Abwärtsbewegung des
Lichtflecks auf dem Vier - Quadranten - Photodetektor und damit eine Änderung im
Differenzsignal zwischen den beiden oberen Segmenten des Detektors und den
beiden unteren Segmenten. Die Photoströme werden mit entsprechenden Operations-
verstärkern in Spannungen umgewandelt und in der Messelektronik weiterverarbeitet.
Abb. 3.6 unten zeigt die Kraft - Weg - Kurve einer Blattfeder aus Siliziumnitrid mit
integrierter pyramidaler Spitze (Nanosensors), aufgenommen auf einer
Goldoberfläche. Der Cantilevers ist V - förmig mit 36 µm breiten Stegen und 200 µm
Länge. Die Normalfederkonstante kz beträgt nach Herstellerangaben 0,12 N/m.
Der Verfahrweg der Probe betrug insgesamt 3000 nm. Die Kurve knickt im oberen
Bereich ab, weil der Lichtfleck die Detektorfläche verlässt. Dadurch sinkt die
Gesamtintensität auf dem Photodetektor (Summe der Photoströme aller vier
Quadranten) und ebenfalls das Normalkraftsignal.
Aus der inversen Steigung der Kraft - Weg - Kurve (Mittelweg für Hin- und Rück-
bewegung aufgrund der Piezohysterese) wird der Kraft - Kalibrierungsfaktor Fkal in
[nN/V] ermittelt. Er gibt an, welcher Normalkraft ein gemessenes Detektorsignal
zugeordnet werden kann. Es darf angenommen werden, dass die elastische
Verformung der Probe gegenüber der der Blattfeder vernachlässigbar ist, und die
Verbiegung der Blattfeder linear den Verstellweg der Probe wiedergibt. Um auf die
Normalkraft zurückzurechnen, wird daher die folgende lineare Beziehung verwendet
[UGM]:

F k F
F

kal z kal,0
N

= ⋅ ⋅
∆Ζ
∆

(3.1)

Fkal,0 ist ein Startwert für die Aufnahme einer Kraft - Weg - Kurve.
Für die in Abb. 3.6 aufgenommene Kraft - Weg - Kurve wurde ein Kalibrierungsfaktor
von Fkal,0 = 10,00 nN/V voreingestellt. Der inverse Mittelwert der Steigung beträgt
14 nm/nN. Der neue Faktor ergibt sich mit kz = 0,12 N/m zu:

 F  / V  k 14 nm / nN 16,8 nN / Vkal z= ⋅ ⋅ =10 nN

Die mit dieser Blattfeder gemessenen Normalkräfte müssen also durch 1,68 geteilt
werden. Die Adhäsionskraft Fad (negative Kraft, die zum Abreißen des Kontakts
aufgewendet werden muss) beträgt somit im Beispiel oben nur noch rund -12 nN und
nicht -20 nN.
Der Kalibrierungsfaktor muss für jede Blattfeder erneut bestimmt werden, auch dann,
wenn der Lichtfleck auf die Rückseite einer schon einmal ausgemessenen Blattfeder
justiert worden ist. Die Position des Lichtflecks auf der Blattfeder und auf dem
Photodetektor beeinflusst die Empfindlichkeit der Lichtzeigerdetektion und kann bei ein
und derselben Blattfeder Empfindlichkeiten erreichen, die bis zu 15 % voneinander
abweichen [Mül96].

Eine Torsionsbewegung der Blattfeder kann bei der Kraft - Weg - Kurve leider nicht
erzielt werden, die Kraftkalibrierung beschränkt sich somit auf die Normalkraft -
Komponente.
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Die quantitative Bestimmung von Lateralkräften und damit auch von Reibungskräften
ist mit dem verwendeten Mikroskop nur möglich, wenn die Torsionsfederkonstante des
Cantilevers den gleichen Wert wie die Federkonstante der Normalverbiegung hat.

Die Ausrichtung des Vier - Quadranten - Photodetektors hinsichtlich der optischen
Ebene des Lichtzeigers sollte möglichst genau vorgenommen werden, um ein
Übersprechen des Normalkraft - Signals auf das Lateralkraft - Signal oder umgekehrt
zu minimieren. Durch den Wechsel des Cantilevers kann es, wenn dieser z.B. schief
auf den Halter aufgeklebt wurde, zu einem Fehlwinkel zwischen den beiden
Koordinatensystemen von Detektor und Lichtzeiger kommen. Solange sich das Gerät
zugänglich an Luft befindet, kann dieser durch eine Drehung des Detektors korrigiert
werden. Eingebaut in der UHV - Kammer jedoch muss für absolute Kraftmessungen
dieser Fehler bestimmt und berücksichtigt werden. Die Abschätzung kann z.B. durch
Drehen des Scanfeldes vorgenommen werden. Der Winkel, bei der die Lateralkraft
maximal wird, zeigt den Fehlwinkel zwischen Detektor und Lichtzeiger an, der durch
die Schieflage des Cantilevers verursacht wird (bei optimaler Ausrichtung ist der
Scanwinkel 0°) Voraussetzung ist natürlich eine sorgfältige Justage mit einem gerade
geklebten Cantilever. Weitere Hinweise zur Kalibrierung finden sich in [Mül96].
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4 Ergebnisse und Diskussion zum
Kontaktmodus

4.1 Die Gold (111) - Oberfläche

Gold gehört zu den Übergangsmetallen der Nebengruppe Ib („Kupfergruppe“), der
neben Kupfer auch Silber angehört. Alle Elemente dieser Gruppe kristallisieren im
kubisch flächenzentrierten (fcc) Gitter (Abb. 4.1). Die Elektronenkonfiguration von Gold
lautet [Xe]4f145d106s1. Das einzelne 6s Elektron im Leitungsband wird durch die 5d-
Elektronen gut abgeschirmt und lässt sich daher leicht entfernen (delokalisieren), was
die hohe Leitfähigkeit von Gold erklärt. Die 5d - Elektronen gehören nicht mehr zum
Valenzband und sind durch die Bildung eines dreifach entarteten t2g - Bandes am
Gitteraufbau beteiligt. Die d - Orbitale der t2g - Gruppe sind die dxy -, dxz - und dyz -
Orbitale, die jeweils mit ihren nächsten Nachbarn überlappen und so eine kubische
Kristallstruktur aufbauen. Die d - Orbitale der eg - Gruppe (dx2-y2, dz2) sind dagegen
lokalisiert.
In Tabelle 4.1 ist eine Übersicht über einige Elementeigenschaften von Gold gegeben.

Ordnungszahl 79
Gitterkonstante a = 0,408 nm

Abstand nächster Nachbarn a/√2 = 0,288 nm
Netzebenenabstand a/√3 = 0,236 nm

Dichte 19,28 gcm-3

Schmelzpunkt 1337,58 K

Tabelle 4.1
Einige Elementeigenschaften von Gold [Chr88].

Abb. 4.1
fcc - Kristall
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Gold besitzt die höchste Verformbarkeit und Dehnbarkeit aller Elemente (siehe
Blattgold). Zudem ist Gold das einzige fcc - Metall, dessen dicht gepackte (111) -
Oberfläche rekonstruiert. Abbildung 4.2 zeigt eine perspektivische Aufsicht auf die
nicht rekonstruierte (111) - Oberfläche.

Die Rekonstruktion der (111) - Oberfläche von Gold wurde zuerst mit LEED [PBR74],
RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction) [MM78] und TED (Transmission
Electron Diffraction) [HM80] untersucht. Die Einheitszelle wurde in diesen
Experimenten mit (p x 1), p = 22 - 23, entlang der [110] - Richtung bestimmt. Eine
genauere Analyse der Überstruktur lieferte U. Harten et al mit der Methode HAS
(Helium Atom Scattering) [HLT85]. Er bestimmte die Oberflächeneinheitsmasche zu
(23 x √3), fand eine Komprimierung der obersten Atomlage entlang der [1 1 0] -
Richtung und die Existenz von Rekonstruktions - Domänen, die um 120° gegen-
einander gedreht sind. Die Kontraktion in [1 1 0] - Richtung erfolgt lokalisiert in
schmalen Streifen entlang der [1 1 2] - Richtung. Im einzelnen setzt sich die
Rekonstruktion folgendermaßen zusammen:
Auf Oberflächen mit hexagonaler Struktur gibt es jeweils zwei äquivalente Adatom -
Plätze, auf denen die nächste Atomlage angeordnet sein kann. Bei der kubisch
flächenzentrierten Kristallstruktur sind die Atomlagen in ABC - Reihenfolge
aufeinander gestapelt, während die hexagonal dichteste Packung (hcp) ABA gestapelt
ist.
Die Rekonstruktion der Gold (111) - Oberfläche besteht aus Domänen mit ABC -
Stapelung (fcc - Stapelung) und ABA - Stapelung (hcp - Stapelung). Die Domänen-
grenzen müssen den Gitterfehler zwischen Atomen auf A - Plätzen und C - Plätzen
ausgleichen. Die Plätze der Atome sind daher in der Übergangszone von C - zu A -
Stapelung gegenüber dem Kristallgitter verschoben. Es müssen sich jeweils 23 Atome
auf 22 Gitterplätze verteilen, was zu einer Kontraktion von im mittel 4,2% entlang der
[1 1 0] - Richtung führt (Abb.4.4). Wie bei einem Teppichboden, der für ein Zimmer zu
groß zugeschnitten wurde, bilden sich Wölbungen (Domänenwälle) aus, die als
langreichweitige Überstruktur das sogenannte Fischgrätenmuster bilden (Abb. 4.3).
Die Größe der Oberflächeneinheitsmasche beträgt damit 22 (±1) x √3.

C
B
A
C

Abb. 4.2
Modell einer unrekonstruierten (111) fcc - Oberfläche.
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In der Topographie in Abbildung 4.3 sind auf den Terrassen deutlich die paarweise in
[1 1 2] - Richtung verlaufenden Domänenwälle zu erkennen. Die Paare sind jeweils
6,3 nm voneinander entfernt, während der Abstand der Streifen eines Paares etwa
2,2 nm beträgt. Zwischen den Paaren befindet sich eine C - Fläche (fcc - Domäne),
zwischen den Streifen eines Paares dagegen eine A - Fläche, auf der die Atome im
Vergleich zur C - Fläche 0,07 ± 0,03 nm verschoben sind (hcp - Domäne) [WCW89].

Abb. 4.3
Au (111) 22 (±1) x √3 - Ober-
fläche, aufgenommen mit dem
Rastertunnelmikroskop (STM).
Der grösste Teil der Fläche
weist die Rekonstruktion auf.
Die kleine Terrasse im unteren
Bereich zeigt dagegen kein
regelmäßiges Muster.

Rasterfeld: 180 nm x 180 nm
Ugap: 0,42 V
IT: 4,95 nA

Abb. 4.4
Modell der langreichweitigen Rekonstruktion der Au(111) Oberfläche.
Unten: Aufsicht auf die (111) - Fläche. Die Kreise stellen die Atome der
obersten Lage dar, während die Quadrate die Positionen der Atome in der
zweiten Lage anzeigen. Die Atompositionen der obersten Lage sind so gegen
die darunterliegende verschoben, dass die Atome in manchen Bereichen auf C
- Lücken, in anderen dagegen auf A - Lücken sitzen. Der Übergangsbereich, in
dem die Atome nicht mehr genau über eine Lücke sitzen, wölbt sich auf.
Oben: Aufwölbung der Übergangsbereiche senkrecht zur Oberfläche.
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Diese Verschiebung zeigt das Modell in Abb. 4.4. Die Kreise entsprechen den
Atompositionen auf der obersten rekonstruierten Lage, die gegenüber den
Atompositionen in der zweiten Lage (angedeutet durch die ausgefüllten Quadrate) so
verschoben sind, dass sie nach einem bestimmten lateralen Abstand auf
unterschiedlichen Lücken sitzen können. Bereiche mit Stapelung auf den C - Lücken
sind durch einen Übergangsbereich von denen mit Stapelung auf den A - Lücken
getrennt. Dieser Übergangsbereich wölbt sich auf, die Atome befinden sich nun nicht
mehr genau über einer Lücke (Abb. 4.4 oben).

Um eine anisotrope Kontraktion zu vermeiden, ändern die aufgewölbten Streifen der
Rekonstruktion entsprechend der Symmetrie der fcc (111) - Oberfläche häufig ihre
Richtung um 120° (dreidomäniges Fischgrätenmuster). Dadurch können außerdem
Spannungen durch Versetzungen im Gitter z.B. durch Schraubenversetzungen, die bei
Gold sehr häufig vorkommen, ausgeglichen werden. In der STM - Aufnahme in
Abb. 4.3 ist deutlich diese Richtungsänderung der Streifen auf der großen Terrasse zu
beobachten. Die kleine Terrasse unten rechts zeigt keine geordnete Überstruktur
mehr. Diese Beobachtung konnte auf zahlreichen Terrassen dieser Größe gemacht
werden. Für eine geordnete Ausbildung des Fischgrätenmusters auf einer Terrasse
scheint daher eine Mindestgröße erforderlich zu sein. Tatsächlich wurde auf mehrere
hundert Nanometer großen Terrassen wiederholt ein alternierendes Abknicken der
Domänengrenzen in einem Abstand von ca. 25 nm beobachtet.

Ein theoretisches Modell zur Erklärung der langreichweitigen Überstruktur findet man
in [EBM87]. Die Ausbildung der Überstruktur beruht laut U. Harten et al. [HLT85] und
M. El-Batanouny et al. [EBL87] auf zwei miteinander konkurrierenden Prozessen. Zum
einen besteht die Präferenz, die Volumen - Struktur des Kristalls auch an der
Oberfläche fortzusetzen, dies führt zur Besetzung der C - Plätze. Zum anderen führt
eine andere Verteilung der delokalisierten sp - Elektronen der obersten Atomlage zu
einer geringeren Abstoßung der gefüllten d - Schalen als im Inneren des Kristalls.
Damit ist die Ausbildung eines Gitters mit kleinerer Gitterkonstante möglich. Diese
Verkleinerung der Gitterkonstante erfolgt über eine Kontraktion der obersten Lage. Auf
der gleichen Fläche werden ca. 5% mehr Atome untergebracht als auf der
unrekonstruierten (111) - Oberfläche, was dazu führt, dass periodisch auch A - Plätze
besetzt werden, die durch sogenannte Brückenplätze von den Gebieten mit besetzten
C - Plätzen getrennt sind.
Die Absenkung der Oberflächenenergie durch diese Form der Rekonstruktion ist klein
im Vergleich zu anderen Rekonstruktionen. Aufgrund der geringen stabilisierenden
Energie wird das Rekonstruktionsmuster relativ leicht durch Oberflächendefekte
beeinflusst. Stufen und Versetzungen führen zu langreichweitigen Verzerrungsfeldern,
die das Rekonstruktionsmuster bestimmen. Während solche Verzerrungsfelder
normalerweise nur bis zu einem Abstand von wenigen Gitterplätzen eine Rolle spielen,
wird die 22 (±1) x √3 - Rekonstruktion über weitaus größere Entfernungen beeinflusst.
Dies erklärt auch den komplizierten ungeordneten Verlauf des Musters auf Terrassen,
bei denen Stufen unterschiedlicher Richtungen nahe beieinander liegen.

Die Au(111) 22 (±1) x √3 Oberfläche wurde schon ausführlich mit dem
Rastertunnelmikroskop untersucht [WCW89], [BBE90]. Dabei wurde gefunden, dass
einzelne Streifen nicht verschwinden können und Linien eines Paares am Ende U -
förmig miteinander verbunden sind (Ellbogen). Außerdem wurde bestätigt, dass Stufen
und Kristalldefekte die Rekonstruktion zwar nicht verhindern, jedoch das lokale Muster
bestimmen. Die Rekonstruktion beeinflusst die Reaktivität der Oberfläche. Sie ist bei
den Atomen der Übergangsregionen am höchsten.
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Die Atome auf einer unteren Terrasse direkt an der Stufenkante zur nächst höher
gelegenen Terrasse sitzen immer auf fcc - Plätzen. Auf diese Weise lässt sich leicht
abzählen, welche Fläche fcc bzw. hcp gestapelt ist.
Die mit dem STM ermittelte Korrugation für die Überstruktur beträgt 0,02 ± 0,005 nm
und ist weitgehend unabhängig von den Tunnelparametern und dem Zustand der
Tunnelspitze. Die atomare Korrugation der Au(111) - Oberfläche hängt dagegen
deutlich von den Tunnelparametern und dem Spitzenzustand ab und liegt zwischen
0,02 nm und 0,1 nm. Auf den Übergangsbereichen wurde eine höhere Korrugation
gemessen als in den Bereichen mit richtiger fcc - bzw. hcp - Stapelung In der STM -
Aufnahme unten (Abb. 4.5) beträgt die Korrugation der Überstruktur 0,018 nm und die
atomare Korrugation 0,05 nm. Die Einheitszelle der 22(±1)* x √3-Überstruktur ist zur
Verdeutlichung nochmals eingezeichnet.

Mit dem Rasterkraftmikroskop wurde die Au(111) 22 (±1) x √3 bisher ausschließlich im
Kontaktmodus an Luft oder in Flüssigkeiten untersucht [MBG90], [NMT94]
Meistens dient diese Oberfläche als Substrat für Abscheidungsversuche in Elektrolyten
[MHM91], [CG92], [IMH94], [NNK96], [IIY96]. Die Kraftwechselwirkungen zwischen
Spitze und Probe sind in Flüssigkeiten stark verändert. Die Messungen eignen sich
daher nicht, um den Abbildungsmechanismus näher zu untersuchen. Das gleiche gilt
für Messungen an Luft, wo die Luftfeuchtigkeit für eine Bedeckung von
Probenoberfläche und Spitze mit einem dünnen Wasserfilm sorgt und zusätzlich noch
Kontaminationen die Wechselwirkungskräfte beeinflussen. Nur Experimente im UHV
bieten die Möglichkeit, die Kontrastbildung im Rasterkraftmikroskop in Abhängigkeit
von der Spitze und den unmittelbaren Messparametern zu untersuchen.

Abb. 4.5
STM - Aufnahme der Au (111)
22 (±1) x √3 Oberfläche
Die Einheitszelle der Über-
struktur ist eingezeichnet.

Rasterfeld: 15 nm x 15 nm
Ugap: 2 mV
IT: 26,9 nA

schwarz: 0 nm
weiß: 0,08 nm
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4.2 Abbildungen von Terrassen

Rasterfeldgrößen, die sich über mehrere hundert Nanometer bis hin zu einigen
Mikrometern erstrecken, sind der Hauptanwendungsbereich der Kontakt-
Rasterkraftmikroskopie in der Forschung. Der Grund hierfür ist in der Kontaktfläche
zwischen Spitze und Probe zu suchen, die als mindestens mehrere Nanometer groß
angenommen werden muss [How94]. Damit erscheint die Anwendung nur auf
Strukturen, die wesentlich größer als die Kontaktfläche sind, sinnvoll. In einem
mehrere µm großen Rasterfeld liegen bei der in dieser Arbeit verwendeten Goldprobe
viele Terrassen und sogar ganze Kristalle (siehe Abbildung 4.6).

Bei Messungen an einem einzelnen Kristall wurde nach wiederholtem Rastern über
den gleichen Probenausschnitt immer die gleiche Beobachtung gemacht. Das
Aussehen der Terrassen und Stufenkanten ändert sich fortwährend (Abb. 4.7).
Dieser Umlagerungsprozess wird eindeutig durch die Rasterbewegung der Spitze auf
der Oberfläche beeinflusst. Das wird zum einen durch die Zunahme der Stufen entlang
der Rasterrichtung bestätigt, zum anderen durch Abbildung 4.8 bewiesen, die einen
„Goldrahmen“ zeigt, der erzeugt wurde, in dem im Kontaktmodus 50 mal über den
gleichen quadratischen Ausschnitt gerastert wurde.

Die Umlagerungen erfolgen nicht gleichmäßig. Im wesentlichen sind zwei Vorgänge zu
beobachten:

1.  Terrassen schrumpfen oder wachsen in ihrer Ausdehnung, d.h. Atome werden von
den Stufenkanten abtransportiert bzw. lagern sich an Stufenkanten an.

 
2.  Stufenkanten und auch Terrassenflächen rauhen sich allmählich mehr und mehr

auf. Es bilden sich fingerförmige Ausbuchtungen. Plötzlich verändert sich das
Aussehen der in der Messung erfassten Region sehr schnell. Es bilden sich
fetzenartige Inseln, die sich sehr bald wieder zu Terrassen zusammenfinden, die
der rasternden Spitze möglichst wenig Angriffsfläche bieten.

Abb. 4.6
Normalkraftbild von Gold-
kristallen, die auf ein Glassub-
strat deponiert wurden, abge-
bildet im AFM Kontakt Modus
(Probenpräparation siehe Kap.3,
Abschnitt 3.2.2).

Die Orientierung der Kristalle
zueinander auf dem amorphen
Substrat ist je nach Untergrund
etwas unterschiedlich.
Die Terrassen besitzen (111)-
Orientierung.

4230 nm x 4230 nm
FN : 1,5 nN
Graustufenskala: -1,0 - 2,5 nN



4 Kontaktmodus 4.1  Die Gold (111) - Oberfläche 65

65

Abb. 4.7
Serie von Topographie - Messungen. Zwischen den abgebildeten
Messungen lagen jeweils drei nicht gespeicherte Messungen.
Zusätzlich zu den Umlagerungen ist eine Drift von links oben nach
rechts unten sichtbar, die von der Ansteuerungselektronik verursacht
wurde. Die Probe wurde vor der Spitze von rechts nach links gerastert.
Rasterfeld: 350 nm x 350 nm
FN : 0,28 nN
Graustufenskala bei den oberen drei Aufnahmen: 0 - 2,1 nm
Bei den unteren Aufnahmen aufgrund des Adsorbats: 0 - 3,45 nm

Abb. 4.8
„Goldrahmen“, der durch wiederholtes Rastern über den gleichen
Probenausschnitt erzeugt wurde.
Rasterfeld: 100 nm x 100 nm
FN’: 2,3 nN
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Wie stark sich die Oberfläche umbildet, hängt zum einen von der Auflagekraft der
Spitze auf der Oberfläche, zum anderen von der Orientierung der Stufen bezüglich der
Rasterrichtung der Spitze ab. In welcher Weise die Umlagerungen erfolgen (1. oder
2.), hängt von der Richtung der langreichweitigen Überstruktur ab. In zahlreichen
Serienmessungen stellte sich folgendes Ergebnis heraus: Liegt die Richtung der
Überstruktur - Domänenwälle ([1 12]) senkrecht oder nahezu senkrecht zur
Rasterbewegung, bilden sich nach wiederholtem Rastern fingerartige Strukturen
entlang der Streifen der Rekonstruktionswälle (vergl. Abb. 4.7 oben und unten links).
Die Oberfläche rauht an diesen Stellen immer mehr auf und bildet sich schließlich
sprunghaft um ( siehe Abb. 4.7 unten Mitte). Dabei wird die ursprüngliche Orientierung
der Überstruktur beibehalten, die Stufenkanten jedoch verlaufen nach dem
Umlagerungsprozess bevorzugt entlang der Rasterbewegungsrichtung der Spitze.
Liegt dagegen die Orientierung der Überstruktur parallel zur
Rasterbewegungsrichtung, ist ein ständiger Abtransport bzw. eine fortwährende
Anlagerung von Material an den Stufenkanten zu beobachten, der eine gleichmäßige
Umbildung der Stufen dahingehend bewirkt, dass sie möglichst in Rasterrichtung
verlaufen (Abb. 4.7 unten rechts).

Um herauszufinden, ob sich spitzeninduzierte Umlagerungen auf der Gold (111) -
Oberfläche vermeiden lassen, wurden Serien mit jeweils unterschiedlichen
Auflagekräften aufgenommen. Jedoch ließ sich auch bei negativen Normalkraft -
Sollwerten (dies entspricht einem Zurückziehen der durch Adhäsion an der Oberfläche
haftenden Spitze) bis kurz vor dem Abreißpunkt des Kontaktes eine Umlagerung nur
verkleinern, nicht aber verhindern.

Auf der Gold (111) - und auch der (110) - Oberfläche wurden schon bei zahlreichen
STM - Experimenten Oberflächendiffusionen gemessen [Mol94], [Spe95]. Ob diese
Umlagerungen durch die Rasterbewegung der Spitze verursacht werden oder
tatsächlich einen Oberflächendiffusuionsprozess darstellen, wurde ebenfalls
untersucht [Mug97]. Laut F. Mugele wird die Diffusion von Adatomen grundsätzlich von
drei Faktoren beeinflusst:

•  Potential der Oberfläche
•  thermische Energie
•  Potential aufgrund der Wechselwirkung mit der Tunnelspitze

Es stellte sich heraus, dass bei STM - Messungen auf Silber- und Goldoberflächen die
Rasterbewegung der Spitze die Diffusion von Atomen beeinflusst und unter anderem
auch Diffusion an Stufenkanten induzieren kann. Dies lässt sich über gezieltes Ändern
der Messparameter herausfinden. Besonders starke Störungen sind jedoch mit
bestimmten Eigenschaften der Tunnelspitze korreliert, die sich an Hand
tunnelspektroskopischer Kennlinien identifizieren lassen. Durch eine sorgfältige
Präparation und Charakterisierung der Tunnelspitze sowie durch die geeignete Wahl
von Tunnelstrom und -spannung können starke Störungen durch die Spitze
weitgehend ausgeschlossen werden. Absolute Zahlenwerte über das Maß induzierter
Diffusion lassen sich jedoch nur über den Vergleich mit anderen Messmethoden (z.B.
Methoden ohne Rasterbewegungen wie beispielsweise PEEM, Photoelectron Emission
Microscopy) gewinnen, die allerdings nicht den Zugang zur atomaren Auflösung bieten
(siehe z.B. [Ond96]).
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Der Massentransport, der in der Rasterkraftmikroskopie im Kontakmodus unter
anderem durch die rasternde Spitze verursacht wird, kann grob bestimmt werden,
indem die sich ändernden Terrassengrößen aufeinanderfolgender Messungen
verglichen werden. Jedoch hängt das Ausmaß des Massentransports entscheidend
von der Auflagekraft der Spitze ab. Die Auflagekraft oder Adhäsionskraft setzt sich aus
unterschiedlichen Wechselwirkungskräften zwischen Spitze und Probe zusammen. Die
Größe dieser Wechselwirkungskräfte hängt von der Auflagefläche zwischen
Probenoberfläche und Spitze ab. Durch wiederholte Messungen von Kraft – Weg -
Kurven zeigt sich, dass bei zunehmender Kontaktfläche durch ein Abstumpfen der
Spitze die Adhäsionskraft ebenfalls zunimmt. Aufgrund der Langreichweitigkeit einiger
beteiligter Wechselwirkungskräfte spielt auch die Volumenform der Spitze eine Rolle
bei der Höhe der Auflagekraft. Ohne Kenntnis der geometrische Form der Spitze und
der Ausdehnung der Kontaktfläche kann daher der beobachtete Massentransport für
eine quantitative Auswertung nicht sinnvoll genutzt werden.

In Abbildung 4.9 sind aneinander angrenzende Körner mit Terrassen zu erkennen.
Dargestellt ist das Bild der normalen Verbiegung des Cantilevers bei langsamer
Abstandsregelung. Auffällig ist der Licht – Schatten - Effekt an den Stufen, der
Normalkraftbildern ein räumliches Erscheinungsbild verleiht. Dies rührt daher, dass es
sich um das Fehlersignal der Distanzregelung handelt. Trotz aktiver Regelung auf den
vorgegebenen Kraftsollwert treten an steilen Strukturen wie Stufen Abweichungen auf.
Diese werden aufgrund der Zeitkonstante der Regelung etwas verzögert ausgeregelt.
Somit entsteht genau wie im Strombild in der Rastertunnelmikroskopie ein Bild der
Regelgrößenabweichung, das einen Licht - Schatten - Eindruck vermittelt.

Abbildung 4.10 zeigt einen gegenüber Abbildung 4.9 etwas nach oben verschobenen
Ausschnitt der gleichen Goldoberfläche. In dieser Messung wurden Topographie,
Normalkraft und Lateralkraft simultan aufgenommen und zum Vergleich
nebeneinander dargestellt.
Die Terrassen zeigen im Lateralkraftbild (rechts) einen stark unterschiedlichen
Kontrast, obwohl die Abbildung der Topographie (links) keinen Unterschied in den
verschiedenen Terrassen erkennen lässt. Dieser Kontrast kann nur durch eine

Abb. 4.9
Normalkraftbild aneinande-
rgrenzender Goldkristalle.
Der Licht - Schatten Eindruck
beruht wie auch im Strombild in
der Rastertunnelmikroskopie
darauf, dass es sich bei dem
Grauwertebild um die Dar-
stellung von Signaländerungen
handelt.

Rasterfeld: 1000 nm x 1000 nm
FN: -0,37 nN
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Variation der Struktur der Terrassenoberfläche entstanden sein, da es sich um eine
ausschließlich mit Gold bedeckte Oberfläche handelt. Im Normalkraftbild (Abb. 4.10
Mitte) fällt der Unterschied der beiden Terrassensorten durch eine unterschiedliche
Rauhigkeit auf (siehe auch Abb. 4.9).

Eine weitere Verkleinerung des Rasterfeldes zeigt noch deutlicher den starken
Kontrast im Lateralkraftsignal. In Abbildung 4.11a) sind die simultan gemessenen
Kanäle der Topographie (Z - Signal), des Normalkraft - Fehlersignals und schließlich
das Lateralkraftsignal von beiden Rasterrichtungen sowie deren Linienprofile (Abb.
11b)) dargestellt. Der Unterschied der beiden Terrassensorten ist nun auch im
Topographiebild zu erkennen. Die obere Terrasse ist deutlich rauher als die
angrenzenden unteren Terrassen. Dies zeigt sich auch im Bild des Normalkraftsignals.

Der Kontrast des Lateralkraftbildes für die Rasterrichtung von links nach rechts ist
gegenüber der Bewegung von rechts nach links invertiert. Da es sich um eine
Drehbiegung der Blattfeder in lateraler Richtung handelt, ist diese Kontrastumkehr
infolge der Umkehr der Rasterrichtung verständlich. Je weiter sich die Feder eindreht,
desto stärker sind die lateralen Kräfte. Im Lateralkraftbild mit der Rasterrichtung von
links nach rechts entspricht eine große Lateralkraft einer hellen Graustufe, während im
Bild mit entgegengesetzter Rasterrichtung die Darstellung um so dunkler wird, je
größer die Lateralkraft ist.

Topographie Z � Normalkraft FN � Lateralkraft FL �

Abb. 4.10
Terrassen auf aneinander angrenzenden Gold - Kristallen, aufgenommen im
Kontaktmodus. Die Topographie (links), die Änderung der Normalkraft trotz
aktiver Regelung (Mitte) sowie die Lateralkraft (rechts) wurden simultan
aufgenommen. Die beigefügten Pfeile zeigen die Rasterrichtung der Spitze
bezüglich der Probe an.
Auffällig ist der deutliche Kontrast zwischen einigen Terrassen im Lateralkraftbild,
der sich im Normalkraftbild nur durch eine unterschiedliche Rauhigkeit der
Terrassen bemerkbar macht (auf den größeren Terrassen ist dies etwas besser
zu sehen). Im Bild der Topographie ist ein Unterschied gar nicht mehr zu
erkennen.

Rasterfeld: 1000 nm x 1000 nm
FN: -0,37 nN
Graustufenskala Topographie: 0 – 26 nm, Normalkraft: -0,046 nN - 0,078 nN,
Lateralkraft: 0,45 nN - 1,25 nN
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Auf den rauhen Terrassen ist eine erheblich kleinere Lateralkraft messbar als auf den
glatten Terrassen. Diesen Zusammenhang kann man sich verdeutlichen, wenn man
auf den glatten Flächen von einem stabileren Kontakt zwischen Spitze und Probe beim
Rastern ausgeht, wobei sich die Feder bis zu dem Punkt mit einer Drehbewegung
spannen kann, bis die Rückstellkraft der Feder die Haftreibung Fst überschreitet und
die Spitze mit der kinetischen Reibungskraft Fkin über die Oberfläche gleitet. Auf den
rauhen Bereichen hingegen kann sich die Feder nicht ungestört spannen, sondern
wird schon früher durch den ständig abreißenden Kontakt wieder entspannt, so dass
die Torsionsbewegung im Mittel kleiner ist. Dies führt trotz gleichen Materials zu einer
im Mittel kleineren Lateralkraft. Bestätigt wird diese Interpretation durch eine
Streifigkeit der Topographieaufnahme in Rasterrichtung auf den rauhen Bereichen,
während die glatten Terrassen solche Streifen nicht aufweisen. Auf der rauhen
Terrasse ist der Kontakt und damit die Verbiegung der Blattfeder nicht stabil. Es treten
Sprünge auf, auf die der Regelkreis nicht schnell genug reagieren kann. Dadurch
entstehen Streifen in der Topographiedarstellung, die immer in Rasterrichtung
verlaufen.

FL �

schwarz:
0,05 nN

weisß
0,47 nN

Z - Kanal

schwarz:
0 nm

weiß:
2,67 nm

FN - F0

schwarz:
0,0 nN

weiß:
0,012 nN

FL �

schwarz:
-0,54 nN

weiß:
-0,03 nN

Abb. 4.11a)
Simultane Messung von Topographie (Z), Normalkraftänderung FN  - F0 und
Lateralkraft in beiden Rasterichtungen.
Die obere Terrasse ist rauher als die unten angrenzenden Terrassen.
Auf den rauhen Bereichen ist eine um etwa 0,3 nN (�) bzw. -0,3 nN (�)
kleinere Lateralkraft meßbar als auf den glatten Bereichen (siehe Abb.
4.11b).
Rasterfeld: 315 nm x 315 nm; FN : -0,37 nN
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Abbildung 4.12 illustriert die Kontrastbildung im Lateralkraftbild noch einmal anhand
einer gestuften heterogenen Oberfläche.
Die Lateralkraftkurve umschließt eine Fläche, die um so größer ist, je größer die
Torsion der Feder ist, bzw. je größer die auftretenden kinetischen Reibungskräfte sind.
Daher spricht man auch von friction loop (siehe Abb. 4.12 und Abb. 4.11b). Um diese
Fläche, die die Menge der beim Rastern dissipierten Energie widerspiegelt (die Fläche
hat die Einheit [Nm]), bestimmen zu können, muss stets das Lateralkraftsignal beider
Rasterrichtungen aufgenommen werden. Da für die verwendeten V - förmigen
Cantilever eine Kalibrierung der Lateralkraft nicht ohne weiteres möglich ist,
beschränkt sich die Auswertung auf eine qualitative Analyse.
Der Vergleich beider Lateralkraftsignale reicht noch nicht aus, um verlässliche
Aussagen über Reibungskräfte zu machen. Abb. 4.12 zeigt nämlich auch, dass an
Stufenkanten ein steiler Anstieg im Lateralkraftsignal entsteht. Es ist einleuchtend,
dass an Stufenkanten eine starke Torsion der Blattfeder auftritt. Die Gleitrichtung der
Spitze ändert sich; dies führt zu einem Eindrehen des Cantilevers. Die detektierte
Änderung im Lateralkraftsignal entspricht somit nicht zwingend einer veränderten
Reibungskraft, sondern wird häufig durch die Topographie der Probenoberfläche
verursacht. Um Reibungskräfte in der Rasterkraftmikroskopie als solche erkennen und
analysieren zu können, ist daher immer ein Vergleich mit den Topographie - Daten
notwendig.
Eine detaillierte Untersuchung des Lateralkraftsignals an Stufenkanten findet sich in
[Mül96].

Abb. 4.11b
Linienprofile der Lateralkraft beider Rasterrichtungen. Bei vollständiger
Aufnahme des Linienprofils erhielte man eine geschlossene loop (siehe
Abb. 4.12).
Das obere Linienprofil gehört zum oberen Graustufen - Bild (FL �), das
untere Profil zur unteren Darstellung (FL �).
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Topographie

Torsion (friction loop)

Abb. 4.12
Topographie - und Lateralkraftsignal (Torsion) einer heterogenen
gestuften Oberfläche.
Die Terrassen A und B sollen aus unterschiedlichen Materialien
bestehen.
Zu Beginn jeder Rasterlinie klebt die Spitze aufgrund der Haftreibung
Fst an der Probenoberfläche. Die Differenz der kinetischen Reibung der
verschiedenen Terrassen ∆Fkin führt im Lateralkraftbild zu einem
Kontrast. Die eingeschlossene Fläche dieser friction loop hat die
Dimension Nm und entspricht somit einer Energie [OM93].
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4.3 Die Überstruktur im Kontaktmodus

Durch die weitere Verkleinerung des Rasterfeldes auf einer Terrasse konnte im
Rahmen der hier vorgestellten Experimente erstmals im Kontaktmodus im UHV die
22 (±1) x √3 - Überstruktur aufgelöst werden. Dies gelang vor allem auf großen
Terrassen mit einer Ausdehnung von mehreren 100 nm, die eine regelmäßig
ausgebildete Überstruktur aufwiesen. Auf Terrassen mit ungeordnetem Verlauf der
Domänenwälle war die Abbildung der langreichweitigen Überstruktur nicht immer
möglich, denn dazu muss die Kontaktfläche zwischen Spitze und Probe in jeder
lateralen Richtung klein genug sein, um die lokale Struktur auflösen zu können.

Bei einer Abbildung der Überstruktur wurde gleichzeitig immer die atomare Periodizität
der (111) - Oberfläche abgebildet. Eine wiederkehrende Beobachtung ist, dass die
Überstruktur und die atomare Struktur am deutlichsten im Lateralkraftbild zu sehen ist.
Zum Teil kann das damit erklärt werden, dass die Lateralkraft im Gegensatz zur
Normalkraft eine ungeregelte Größe ist und damit verhältnismäßig groß dargestellt
wird. Andererseits unterscheiden sich die Federkonstanten für die Torsion und die
normale Verbiegung erheblich (siehe Tabelle 2.2 in Kapitel 2.3). Dieser Unterschied

Abb. 4.13
Au(111)22 (±1) x √3 -  Überstruktur aufgenommen im Kontaktmodus.
Das Linienprofil zeigt eine Faltung der Spitzengeometrie mit der
Probenoberflächenstruktur und erlaubt Rückschlüsse auf die Kontakt-
fläche.
Rasterfeld: 14,5 nm x 14,5 nm; FN : 0,47 nN
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führt zu einer sehr unterschiedlichen Empfindlichkeit. Allerdings kann auch häufig
beobachtet werden, dass im Lateralkraftbild eine Struktur zu sehen ist, die das
Normalkraftsignal nicht zeigt. Dieses Phänomen, das auch schon auf anderen
Oberflächen wie z.B. Graphit beobachtet wurde, wird einem stick slip - Verhalten der
Spitze auf der Probe zugeordnet und in Abschnitt 4.4 diskutiert.

Die Überstruktur wurde im folgenden mit verschiedenen Spitzen abgebildet. Es fällt
auf, dass die Bilder unterschiedlich aussehen. Da für die Messungen immer der
gleiche Typ von Cantilevern verwendet wurde, kann der Unterschied nur von einer
anderen Spitzengeometrie und damit einer anderen Kontaktfläche herrühren. Aus den
Abbildungen lassen sich demnach Rückschlüsse über die Geometrie und die Größe
der Kontaktfläche in Rasterrichtung ziehen. Herkömmlicherweise wird der
Spitzenradius anhand der Breite von Stufenkanten, die mit der Spitze aufgenommen
wurden, bestimmt. Durch Heranziehen der Überstruktur jedoch, die nur etwa ein
Sechzehntel einer monoatomaren Au (111) - Stufe hoch ist (0,015 nm im Vergleich zu
0,25 nm), kann die tatsächliche Kontaktfläche entlang der Rasterrichtung abgeschätzt
werden, während die Stufenbreite vor allem den Spitzenradius widerspiegelt, vor allem,
wenn die Stufe mehrere Atomlagen hoch ist. Inwieweit von der Stufenbreite die
Kontaktfläche abgeleitet werden kann, hängt von den elastischen Eigenschaften der
beteiligten Materialien ab. Außerdem muss das veränderte Wechselwirkungspotential,
dass zu einer anderen Adhäsionskraft im Spitze - Stufen - Kontakt führt, mit
berücksichtigt werden, weil die Adhäsionskraft ihrerseits wieder die Kontaktfläche
beeinflusst (siehe dazu Kapitel 2 Abschnitt 2.4.3, JKR - Modell).
Hier bietet die Abschätzung mit Hilfe der langreichweitigen Überstruktur einen großen
Vorteil. Die Genauigkeit der Kontaktflächenbestimmung wird durch das kleinste
Strukturmerkmal, nämlich der Halbwertsbreite eines Domänenwalls von 1,18
(±0,1) nm, begrenzt. Die gemessene Steigung der Domänenwälle zeigt gleichzeitig die
Krümmungsradien an den Rändern der Kontaktfläche. Am schnellsten lässt sich die
Kontaktfläche anhand des Abstandes zweier Domänenwälle eines Paares von
2,2 ( ±1) n m eingrenzen.

6,3nm

2,2nm 4,1nm
Au(111) 22x   3

Sondenspitze

Abb. 4.14
Skizze zur Verdeutlichung der experimentellen Abschätzung der Kontaktfläche.
Die geometrische Ausdehnung der Sondenspitze erlaubt zwar die Auflösung
der beiden Überstruktur - Domänenwälle, jedoch nur mit dem größeren
Krümmungsradius der Spitze (vergl. Linienprofil Abb. 4.13). Die Kontaktfläche
muss kleiner sein als der Abstand innerhalb des Domänenwall - Paares von
2,2 nm, andernfalls könnte diese Struktur nicht aufgelöst werden.
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Aus dem Topographiebild der Überstruktur, das in Abb. 4.13 dargestellt ist, lässt sich
relativ leicht die Kontaktflächenausdehnung in Rasterrichtung ermitteln, da der Verlauf
der Struktur senkrecht zur Bewegungsrichtung der Spitze verläuft. Es können beide
Domänenwälle eines Paares aufgelöst werden, daher muss die Kontaktfläche in
Rasterrichtung kleiner als 2,2 nm sein.
Dem Linienprofil in Abb. 4.13 kann ausserdem entnommen werden, dass sich die
Auflagekraft Fad auf den breiten Flächen zwischen zwei Domänenwall - Paaren erhöht,
was zu einem Zurückziehen der Spitze durch die aktive Distanzregelung führt und die
Fläche gewölbt erscheinen lässt. Interpretiert werden kann diese Erhöhung dadurch,
dass an dieser Stelle die Wechselwirkungsfläche zwischen Probe und Spitze maximal
ist. Dieser Effekt überwiegt hier sogar die topographische Erhöhung der
Domänenwälle und verdeutlicht den starken Einfluss der Kontaktfläche auf die
Messergebnisse. Die Wölbung zeigt unterschiedliche Flankensteigungen, was auf die
Asymmetrie der Krümmungsradien hinweist.
Noch auffälliger tritt eine solche Asymmetrie in Abbildung 4.15 hervor. In dieser
Aufnahme wird besonders deutlich, wie sehr die beobachteten Topographiebilder von
der Spitzengeometrie abhängen. Das Rastern der Spitze erfolgte von links nach
rechts. Am linken Bildrand sind abwechselnd einige aufeinanderfolgende Rasterlinien
hell bzw. dunkel.

Abb. 4.15
Asymmetrie der Krümmungsradien an den Rändern der Kontaktfläche.
Rasterfeld: 14 nm x 14 nm
FN : 4,5 nN
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Dieser Effekt entsteht durch das Kleben der Spitze zu Beginn der Rasterlinie. Zu
Beginn jeder Rasterlinie wird das Proben- bzw. Spitzenmaterial bis zum Abreißpunkt
mit bewegt. Die Rasterrichtung bei der Messung in Abb. 4.15 war von links nach
rechts. Die Streifen sind daher nur am linken Bildrand zu beobachten.
Je nach Lage des Startpunkts bezogen auf die Oberflächenstruktur der Probe ist der
Cantilever im vorderen Teil bereits entlang seiner Längsachse verbogen. Die
Cantileverspitze rutscht in ein Potentialminimum, das nicht in jedem Fall genau auf der
Rasterlinie liegt. Für ein paar Linien liegt das Minimum etwas oberhalb der Rasterlinie,
danach liegt es auf einer Rasterlinie, dann liegt es unterhalb der Rasterlinie, bis die
Spitze schließlich in das benachbarte Minimum rutscht. Dadurch verbiegt sich der
Cantilever im vorderen Teil in jeweils unterschiedliche Richtungen (siehe Abb. 4.23)
und erzeugt dadurch schon ein Normalkraftsignal, das in einem Fall positiv, im
anderen negativ ist. Dieser Effekt wird buckling genannt und in Abschnitt 4.4, Abb.
4.21 näher erläutert. Das Buckling erzeugt hier den hell - dunkel Wechsel der Streifen.
Im Beispiel in Abbildung 4.16 ist die Kontaktfläche größer als der Abstand zwischen
zwei Domänengrenzen und damit (unter Berücksichtigung des Winkels zwischen
Rasterrichtung und Überstruktur - Richtung von 47°(±1°)) größer als 3,3 (±0,2) nm.
Deshalb wird anstelle von zwei Domänenwällen nur ein einziger durchgehender Wall
abgebildet. Die Spitze passt gerade eben noch zwischen die Domänenwall - Paare.
Hier hat die Korrugation der Lateralkraft ein Minimum, wie im Linienprofil zu erkennen
ist.

Abb. 4.16
Lateralkraftbild mit atomarer
Struktur und der Über-
struktur.
In diesem Beispiel ist die
Kontaktfläche zu groß, um
den Bereich zwischen zwei
Domänengrenzen aufzu-
lösen.
Die Überstruktur kann im
Lateralkraftbild nur als
Änderung der Korrugation
beobachtet werden.
Rasterfeld: 24 nm x 24 nm;
FN : 0,56 nN
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Verwendet man die Breite des abgebildeten flachen Streifens zwischen den
Domänenwällen als Maßeinheit, erhält man einen recht genauen Wert für die
Kontaktfläche. Die Breite der Fläche, bestimmt mit Hilfe von STM - Bildern, beträgt ca.
2,5 (±0,1) nm. Bei Berücksichtigung des Winkels von 47 (±1)° erhält man
3,7 (±0,2) nm. Dieser Wert stimmt in diesem Fall mit der Kontaktfläche überein.
Die Korrugation der Lateralkraft erreicht auf den Wällen ihr Maximum. Das ist
anschaulich sofort klar, weil nur auf den Wällen ein guter Zugang der Spitze möglich
ist. Das Lateralkraftsignal erhält die Information der atomaren Periodizität durch
abwechselndes Haften und Gleiten der Spitze über die Oberfläche (stick slip, siehe
Abb. 4.23). Im Tal zwischen den Domänengrenzen ist diese Bewegung und die
Auflage der Spitzenfläche auf der Probe eingeschränkt, deshalb kann zwischen den
Wällen die atomare Periodizität nicht mehr so deutlich aufgelöst werden.

Der Einfluss der stick slip - Bewegung der Spitze auf den Bildkontrast ist sehr groß und
spielt vor allem bei der Abbildung der atomaren Periodizität einer Oberfläche eine
entscheidende Rolle. Im folgenden Abschnitt wird diese Erscheinung und ihr Einfluss
untersucht.

4.4 Abbildung der atomaren Struktur der Au (111) Oberfläche

In den ersten zehn Jahren der Kontakt - Rasterkraftmikroskopie hatte sich unter den
Anwendern die Meinung gebildet, im UHV (ohne Wasserfilm zwischen Spitze und
Probe) könne nur auf geschichteten Materialien die atomare Periodizität einer
Oberfläche gemessen werden [AQ87], [AQ88], [MME87], [LLG89], [MBG90], [MHM91],
[CG92]. Die Schichten dieser Materialien (z.B. HOPG, Glimmer, Selinide) liegen
parallel zur Oberfläche und sind untereinander nur durch van der Waals - Kräfte
gebunden. Dadurch, dass die Spitze eine Flocke des Probenmaterials über die
Oberfläche bewegt, wird die periodische Struktur der zu untersuchenden Oberfläche
mit der gleichen Struktur, die an der Sonde haftet, reproduziert. Die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit jedoch zeigen erstmals, dass es auf Metalloberflächen
reproduzierbar möglich ist, die atomare Struktur zu detektieren. Dabei kann gegenüber
einem STM - Bild der gleichen Oberfläche eine bis zu zehnmal höhere Korrugation im
Z - Bild gemessen  werden. Dieses Phänomen wurde zuvor nur auf diversen
geschichteten Materialien beobachtet. Durch die hier vorgelegten Ergebnisse werden
die damaligen Annahmen, dass eben diese Schichtung die Ursache jenes Phänomens
sei, widerlegt.

Abb. 4.17

Topographie (Z �) der Au (111)-
Oberfläche, aufgenommen im
Kontaktmodus im UHV.

FN: 6,8 nN

Rasterfeld: 6 nm x 6 nm

schwarz: 0 nm
weiß: 0,33 nm
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Wird das Rasterfeld auf einer Terrasse mit einer Ausdehnung, die die Kontaktfläche
zwischen Spitze und Probe in jeder lateralen Richtung überschreitet, auf unter 10 nm x
10 nm verkleinert, ist es in den meisten Fällen sowohl an Luft als auch im UHV
gelungen, die atomare Periodizität der Au (111) Oberfläche aufzulösen (siehe Abb.
4.17). Dabei wurde folgendes beobachtet: in den Messreihen, in denen es zunächst
nicht möglich schien, die atomare Periodizität aufzulösen, war nach vielfach
wiederholtem Rastern über denselben Bildausschnitt und der geeigneten Wahl der
Messparameter eine mehr oder weniger deutliche Struktur im Lateralkraftbild zu
erkennen. In den meisten Fällen trat die Struktur gleichzeitig im Normalkraftbild und
damit bei aktiver Regelung auch im Z - Bild auf. Die Qualität der Bilder verbesserte
sich in fast allen Messungen indem die Spitze über einen Zeitraum von mehr als einer
halben Stunde immer wieder über den gleichen Bereich gerastert wurde. Dies deutet
auf eine Stabilisierung des Spitze - Probe - Kontakts im Verlauf der Messung hin.
Ein denkbarer Vorgang, der diese Beobachtung erklären könnte, ist die „Vergoldung“
der Spitze während dieses Stabilisierungsprozesses. Eine Bedeckung der
Spitzenoberfläche mit Gold würde auch die zunehmend deutlicher werdende
Wiedergabe der Periodizität der Probenoberfläche erklären, da nun gleiche
Atomgrößen mit gleichen lateralen Bindungsabständen auf den beiden gegeneinander
rasternden Körpern vorhanden wären. Insofern entspräche dieser Mechanismus dem
Modell der Probenflocke, die über die Oberfläche gerastert wird. Hier zeigt sich, dass
eine Schichtung der Probe keine Voraussetzung für die Wiedergabe einer atomaren
Periodizität im Kontaktmodus ist, auch nicht bei Messungen im UHV.

Durch eine Untersuchung der Spitze mittels Auger Electron Spectroscopy (AES),
konnte ich aufgrund der zu kleinen zu untersuchenden Fläche kein Gold auf der Spitze
nachweisen. Mit Hilfe von Messungen im dynamischen Modus (siehe Kap. 2, Abschnitt
2.5 und Kap. 5) konnte ich jedoch einen Weg finden, Materialveränderungen an der
Spitze nachzuweisen. Dazu wird ein leitfähiger Cantilever aus dotiertem Silizium in das
Gerät eingesetzt. Durch die leitende Verbindung der Spitze zur Probe über die
Geräteverdrahtung bildet sich aufgrund der unterschiedlichen Austrittsarbeiten an allen
Kontaktstellen unterschiedlicher Materialien im Leiterkreis eine innere
Kontaktspannung aus. Zwischen der Spitze und der Probe, die sich nicht berühren,
entsteht eine äußere Kontaktspannung, typischerweise um 1,2 V (für Cu (111) -
 Si (111) wurde etwa 1 V gemessen [Lop00], für Ag (111) - Si (111) 1,2 V [OMU99]),
die der Differenz der Austrittsarbeiten von der dotierten Siliziumspitze und der
Goldprobenoberfläche entspricht [AM88]. Diese Spannung schwankt je nach
Geometrie und Reinheit der Spitze und der Probe.
Diese Kontaktspannung zwischen Spitze und Probe kann mittels Abstands -
Spannungs - Kurven (Z (V) - Spektroskopie) bestimmt werden. Kompensiert die
angelegte Spannung das Kontaktpotential zwischen Spitze und Probe, hat die
Wechselwirkungskraft ein Minimum, die Distanzregelung fährt die Probe an dieser
Stelle am dichtesten zur Spitze, um die gewünschte Frequenzverschiebung ∆f wieder
zu erreichen. Am Minimum der parabelförmigen Z (V) - Kurve kann deshalb das
Kontaktpotential mit entgegengesetztem Vorzeichen abgelesen werden. Da während
der Spektroskopie - Messungen die Distanzregelung aktiv ist, müssen diese
Messungen sehr langsam durchgeführt werden, um möglichst genaue Kurven zu
erhalten. Alternativ können auch Frequenzverschiebungs - Spannungskurven (∆f(V) -
Spektroskopie) aufgezeichnet werden, bei denen die Distanzregelung inaktiv ist. Dies
hat allerdings den Nachteil, dass die Wechselwirkungsänderungen durch die
zusätzlich angelegte sich ändernde Spannung die Amplitude der Schwingung stark
beeinflusst.
Die Amplitudenregelung benötigt aufgrund der hohen Schwingungsgüte ebenfalls Zeit,
um diesen Einfluss auszugleichen.
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Der Vergleich der Kontaktpotentiale vor und nach einem Kontakt zwischen Spitze und
Probe deutet klar auf eine Beschichtung der Spitze mit dem Probenmaterial hin. Die
Kontaktspannung nahm von ca. -1,2 V auf weniger als -0,8 V ab (Abb. 4.18). Nach
längerem Rastern kann sogar eine Abnahme auf unter -0,3 V beobachtet werden
(Abb. 4.19) .
Durch eine Beschichtung der Spitze mit dem Probenmaterial verschiebt sich die
äußere Kontaktspannung zwischen der sauberen Siliziumspitze und der Oberfläche
der Goldprobe in eine innere Kontaktspannung zwischen dem Goldfilm auf der
Spitzenoberfläche und der darunterliegenden Siliziumoberfläche. Je mehr Gold die
Spitze aufgenommen hat, um so weniger Silizium der Spitze steht dem Gold der
Probenoberfläche gegenüber.

Abb. 4.18
Z (V) - Spektroskopie vor und nach dem Kontakt einer Siliziumspitze mit der
Gold - Probenoberfläche. Die äußere Kontaktspannung hat von etwas über -
1 V für die saubere Si - Spitze auf ca. -0,7 V abgenommen. Diese Verringerung
lässt sich durch eine teilweise Bedeckung der Spitze mit Gold erklären.
Die Messgenauigkeit betrug ± 0,01V für die Spannung und ± 0,1 nm für Z.
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Abb. 4.19
Nach längerem Rastern im Kontaktmodus ist die Kontaktspannung auf weniger
als -0,3 V abgesunken.
(Genaugkeit: ± 0,01V für die Spannung und ± 0,1 nm für Z)
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Auffällig bei allen Bildern, die im Kontaktmodus aufgenommen wurden (sowohl an Luft,
als auch im UHV), ist die hohe atomare Korrugation der periodischen Struktur
[MGS99]. Die Unabhängigkeit von den Umgebungsbedingungen deutet auf einen
Prozess hin, der zwischen Cantilever und Probe stattfindet. Diese gegenüber STM -
Bildern stark überhöhte Korrugation (giant corrugation), wurde auch auf geschichteten
Materialien gefunden [SKK95]. Auf der Au (111) - Oberfläche wurde im Kontaktmodus
eine Korrugation von 0,1 nm bis 1 nm gemessen (zum Vergleich: in STM - Bildern
beträgt die Korrugation in Abhängigkeit von den gewählten Tunnelparametern 0,02 nm
bis ca. 0,1 nm). Die Topographie - Abbildung 4.20 zeigt eine Korrugation der atomaren
Struktur in den drei dichtgepackten Richtungen der (111) - Oberfläche von 0,6 nm bis
0,8 nm (siehe Linienprofile a) bis c)). Die Atome sind nicht rund, sondern zeigen
Streifen, die in Scanrichtung verlaufen. Innerhalb einer Rasterlinie treten demnach
häufig Instabilitäten bzw. Sprünge im Spitze - Probe - Kontakt auf (stick slip).
Ein Verändern des Kraftsollwerts der Distanzregelung ergab eine deutliche
Abhängigkeit der gemessenen Korrugation von der Auflagekraft der Spitze auf die
Probe. Zunächst steigt die Korrugation mit zunehmender Auflagekraft auf ein
Maximum an. Bei weiter steigender Auflagekraft jedoch sinkt sie wieder auf den
Ausgangswert ab (siehe Abb. 4.21). In einigen dieser Messreihen wurde sogar ein
nochmaliges Ansteigen und wieder Absinken der Korrugation beobachtet. Es wurden
bis zu drei Maxima gefunden, darüber hinaus konnte bei den hohen Auflagekräften
keine atomare Struktur mehr beobachtet werden.
Bei zunehmenden Auflagekräften ist ein Ansteigen der Korrugation aufgrund der
Zunahme der mit den Atomplätzen korrelierten Wechselwirkungskräften zwischen
Spitze und Probe durchaus plausibel (vergleichbar mit einem Zunehmen der
Korrugation in STM - Experimenten bei großen Tunnelströmen und kleinen
Gapspannungen). Die hier gefundenen Werte können dadurch alleine jedoch nicht
erklärt werden, dazu ist der Anstieg zu groß.
Die hauptsächliche Ursache der hohen Korrugation und ihre Abhängigkeit von der
Auflagekraft wird im folgenden behandelt.
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Abb. 4.20
Topographiebild der Au (111) Oberfläche.
Die Linienprofile a), b) und c) entlang der dichtgepackten Reihen zeigen eine
hohe atomare Korrugation („giant corrugation“). Die Korrugation liegt mit
0,6 nm bis 0,8 nm um eine Größenordnung höher als die typische
Korrugation von 0,03 nm in STM - Messungen.

FN: 3,1 nN; Rasterfeld: 2,2 nm x 2,2 nm
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Die Kraft zwischen Spitze und Probe wird über die normale Verbiegung des
Cantilevers gemessen. Es treten jedoch auch laterale Kräfte auf, die in verschiedenen
Richtungen an der Spitze angreifen (siehe Zeichnung in Abb. 4.22). Zu einer Torsion
der Blattfeder führen Kräfte, die seitlich angreifen (Fx). Es tritt zwar auch eine seitliche
Verbiegung der
Blattfeder auf, aufgrund der höheren Steifigkeit der Feder in dieser Richtung kann der
Beitrag bei den verwendeten Cantilevern jedoch vernachlässigt werden. Kräfte in
Richtung der Blattfederachse führen zu einer Verbiegung im vorderen Teil der Feder
(buckling). Diese beiden Arten der Verbiegung sind zur Verdeutlichung in Abbildung
4.23 skizziert. Durch einen sogenannten stick slip - Prozess tragen die lateral
angreifenden Kräfte zum Normalkraftsignal bei:

Abhängigkeit der Korrugation von der Auflagekraft

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6

0,65
0,7

0,75

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Auflagekraft [nN]

K
or

ru
ga

tio
n 

[n
m

]

Abb. 4.21
Die Korrugation der atomaren Periodizität der Au (111) - Oberfläche
erreicht bei einer Auflagekraft von ca. 6 nN ein Maximum.
Der Messfehler bei der Bestimmung der Korrugation liegt innerhalb
von
+/- 0,05 nm, es wurde jeweils über 50 Werte gemittelt. Der Fehler in
der Kraftmessung ist kleiner als +/- 0,5 nN (entspricht 0,01 V
Messgenauigkeit)

Abb. 4.22
Schematische Darstellung der
X -, Y -, und Z- Richtung.
Die Gesamtkraft, die auf die
Spitze wirkt, setzt sich aus
den Komponenten Fx’,  Fy und
Fz zusammen.

X Y

Z

FN

F FLX LY
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Die Spitze klebt (stick) in einem energetischen Minimum des Oberflächenpotentials der
Probe. Das Potential kann erst überwunden werden, wenn sich die Feder durch die
Rasterbewegung genügend aufgeladen hat. Dann springt (slip) die Spitze in die
nächste Potentialmulde hinein. Klebt die Spitze besonders stark, kann sie auch in die
übernächste oder noch weiter entfernte Potentialmulde springen. Dies äußert sich in
kurzen Streifen entlang der Scanrichtung (ausgefranste Strukturen) und tritt im
Kontaktmodus häufig auf. Das Hineingleiten in eine Potentialmulde ist nicht auf die
exakte Rasterrichtung beschränkt. Vielmehr rutscht die Spitze in das nächstliegende
Potentialminimum hinein und dieses kann sowohl in X - als auch in Y - Richtung (oder
beides) liegen (siehe Abbildung 4.24) [FKS95].
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Abb. 4.23

a)  Buckling b) Torsion
    Verbiegung des Cantilevers Verbiegung des Cantilevers durch
    durch Kräfte entlang der Achse.  seitlich angreifende Kräfte.

Rasterrichtung

stick

slip

Punkte

Bewegung

Scanlinie

Abb.4.24
Schema der zweidimensionalen stick slip Bewegung der Spitze auf
Oberfläche [FKS95].
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Unter der Berücksichtigung des stick slip - Prozesses leuchtet nun ein, warum oft
zuerst im Lateralkraftbild eine atomare Periodizität auftaucht. Mit der im hier
verwendeten AFM eingesetzten Methode der Lichtzeiger - Detektion wird das buckling
besonders gut sichtbar, da der Verbiegungswinkel des Cantilevers nahe an der Spitze
gemessen wird. Je nachdem, wie gut Torsion und Normalverbiegung des Cantilevers
voneinander entkoppelt sind, gibt es ein mehr oder weniger großes Übersprechen der
Torsionbewegung auf die Normalverbiegung. Bei den V - förmigen Cantilevern ist eine
quantitative Auswertung sehr schwierig. Eine Simulation ist nur mit Hilfe von Finite -
Elemente Berechnungen möglich.
Dass eine Zunahme der Auflagekraft zu einer größeren Reibungskraft zwischen Spitze
und Probe führt, wurde während der Entstehung dieser Arbeit zeitgleich auf Graphit
[SKT96], C60 [SZK97], Glimmer und anderen geschichteten Materialien nachgewiesen
[SZK97],[CS97]. Diese Zunahme der Reibungskraft beeinflusst durch stärkere
stick slip - Bewegungen der Spitze auch die Normalkraft bzw. die Korrugation in der
Topographie.
Das gilt insbesondere für die stick slip - Bewegungen entlang der Cantileverachse.
Diese Verbiegung des vorderen Teils des Cantilevers (buckling, siehe Abb. 4.23) führt
zu einer zusätzlichen normalen Verbiegung und damit direkt zu einem Beitrag, der
über die aktive Distanzregelung des constant force mode in der Topographie
auftaucht. Bei zunehmender Reibung, bedingt durch ein Erhöhen der Auflagekraft,
steigt der Beitrag an [MGS99]. Das Abnehmen der Korrugation bei weiter steigender
Auflagekraft kann durch das Erreichen der plastischen Deformation im Spitze - Probe -
Kontakt erklärt werden. Die effektive Kontaktfläche vergrößert sich, dadurch nimmt der
Auflagedruck pro Fläche wieder ab. Durch ein weiteres Steigern der Auflagekraft steigt
die Reibung und damit die Korrugation wieder an, bis die Grenze zur plastischen
Deformation wieder überschritten wird.

Die stick slip Bewegung der Spitze macht sich durch „Sägezähne“ im Linienprofil der
Messung bemerkbar. In Abbildung 4.25 ist ein solcher Sägezahnverlauf im
Lateralkraftbild zu sehen (Scanrichtung senkrecht zur Cantileverachse): Die flacher
ansteigende Flanke entspricht dem Haften der Spitze (sich langsam aufdrehende
Feder), die steile Flanke dem Springen (Feder entspannt sich schnell).

Abb. 4.25
Lateralkraftbild FL � mit zugehörigem
Linienprofil.
Der sägezahnförmige Verlauf zeigt einen
deutlichen stick slip - Prozess zwischen
Spitze und Probe.
Rasterfeld: 2,68 nm x 1,7 nm; FN : - 8 nN
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Durch Verändern des Winkels zwischen Cantileverachse und Rasterrichtung
(Scanwinkel) wird der Kontrast im Topographie - Bild stark beeinflusst. Ähnlich dem
Lateralkraftbild, dass durch Torsion der Feder entsteht, gibt es auch beim buckling
eine Umkehr des Kontrastes mit der Rasterrichtung. Diese Umkehr findet sich im Z -
Bild wieder, da das buckling wie oben beschrieben direkt eine Normalverbiegung
verursacht, die ausgeregelt wird. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 4.26 dargestellt.
Hier wurde mit einem Scanwinkel von 40° zwischen Cantilever - Achse und
Rasterrichtung gemessen (linkes Bild: Z �, rechtes Bild: Z � ).

Abb. 4.26
oben:
Einfluss des Winkels zwischen Raster-
richtung und Cantileverachse. Im Bild
links oben wurde von links nach rechts
gerastert, rechts daneben ist die
umgekehrte Rasterrichtung derselben
Messung abgebildet.
Durch den relativ großen Beitrag des
buckling Effekts am FN - Signal entsteht
im Topographie - Bild eine Kontrast-
umkehr zwischen den beiden Raster-
richtungen. Dieser wird bei V - förmigen
Cantilevertypen besonders stark, wenn
der Lichtzeiger auf einen der beiden
Schenkel justiert wird.
Rasterfeld: 2,34 nm x 2,34 nm;
Scanwinkel: 40°; FN: 0,13 nN

rechts:
Definition des Scanwinkels. Schließen
Rasterrichtung und Cantileverachse 90°
ein, entspricht dies dem Scanwinkel 0°.

Cantileverachse

Rasterrichtung

Scanwinkel = 0°
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Die Messung wurde mit einem V - förmigen Cantilever durchgeführt. Die stick slip -
Sägezähne erscheinen gerundet, wie das Linienprofil in Abb. 4.26 bei genauerer
Betrachtung zeigt. Die Rundung rührt von der Zeitkonstante der Regelung her, die bei
den Messungen zu groß ist, um die steilen Flanken nachzufahren. Die Asymmetrie der
Wölbungen (das Maximum bzw. Minimum liegt nicht in der Mitte) zeigt noch im Ansatz
die Richtung des sägezahnförmigen Normalkraftverlaufs.
Bei der Justage des Lichtzeigers auf einen der beiden Schenkel verstärkt sich der
Effekt der Kontrastumkehr erheblich. Es ist also bei der Verwendung dieses
Cantilevertyps besondere Sorgfalt hinsichtlich der Justage notwendig. Zur Zeit läuft
eine Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Th. Schimmel der Universität
Karlsruhe, diese Vorgänge mit einer Finite -  Elemente Simulation zu berechnen.
Bisher gab es keinen Bericht über einen stick slip - Mechanismus bei einem Metall.
Das lässt sich damit begründen, dass die Messungen, die bislang nur an Luft und in
Flüssigkeiten durchgeführt wurden, einerseits qualitativ zu schlecht waren und
andererseits durch die Umgebungseinflüsse nicht für Untersuchungen der
Kontrastbildung herangezogen werden können. Die Beteiligung des stick slip  auch bei
Messungen an Metallen lässt den Schluss zu, dass es sich um einen grundsätzlichen
Mechanismus der Kontrastbildung im Kontaktmodus handelt.
Die gemessene Korrugation im Bild der Topographie sollte aufgrund des stick slip 
vom Scanwinkel abhängig sein. Bei 90° (d.h. die Scanrichtung verläuft entlang der
Cantileverachse) ist aufgrund des höchsten buckling - Anteils ein Maximum zu
erwarten.
Dies konnte tatsächlich nachgewiesen werden, wobei aber die Lage des Maximums
der Korrugation nicht reproduzierbar war. In dieser Messreihe liegt es bei 140°. Das
liegt daran, dass jeder Cantilever etwas anders aufgeklebt ist und die Justage des
Lichtstrahls auf verschiedene Cantilever ebenfalls nicht identisch ist. Hinzu kommt
noch die unterschiedliche Spitzenform bzw. Kontaktfläche. Die Orientierung der
Probenstruktur hinsichtlich der Cantileverachse hat ebenfalls einen Einfluss auf die
Lage des Korrugationsmaximums. Außerdem schwankt die Federkonstante der
Cantilever bis zu einem Faktor von 2.
Abbildung 4.27 zeigt die gemessenen Scanwinkelabhängigkeiten der Korrugation. Der
Winkel bezieht sich auf die Bewegungsrichtung der Probe beim Scannen, die
geometrische Orientierung der Probe zur Spitze bleibt unverändert. Der Winkel wurde
von 0° bis 180° in 10 - Grad Schritten verändert.

Abb. 4.27
Abhängigkeit der Korrugation im Topographie - Bild vom Scanwinkel.
Das Maximum liegt bei 140°, theoretisch zu erwarten wäre ein
Maximum bei 90°.
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Außer dem Scanwinkel spielt die Struktur der Spitze im Kontaktbereich eine
wesentliche Rolle bei der Auflösung. Wie schon weiter oben angemerkt, ist ein
Stabilisierungsprozess zu beobachten, in dessen Verlauf die atomare Periodizität der
Probenstruktur sehr unterschiedlich wiedergegeben wird. Das Bild der Struktur ändert
sich manchmal sprungartig. Auch bei einer Variation der Auflagekraft kann eine
Änderung in der Strukturwiedergabe erfolgen. Sehr deutlich wird der Einfluss der
Spitze auf das Messergebnis im Beispiel in Abbildung 4.28. Es ist zwar noch zu
erkennen, dass dieselbe Periodizität im oberen und unteren Teil des Bildes vorliegt,
die Struktur selbst jedoch unterscheidet sich so stark voneinander, als wären zwei auf
verschiedenen Oberflächen aufgenommene Bilder aneinandergefügt worden.

Ein Fazit, das aus den Messreihen im Kontaktmodus gezogen werden kann, ist, dass
nicht die Schichtstruktur Voraussetzung für eine Wiedergabe der atomaren Struktur im
Kontakt Modus ist. Vielmehr scheint eine Auflösung auf allen hochsymmetrischen
Probenoberflächen gut möglich zu sein. Alle (111) - Oberflächen, die nicht stark
chemisch mit der Spitze wechselwirken, sollten daher auflösbar sein. Reaktive

b)
F - F0
�

a)
Z
�

c)
FL
�

d)
FL
�

Abb. 4.28
Eine Änderung der Spitze innerhalb einer Messung führt zu einer deutlich
anderen Darstellungen der Probenstruktur. Der Sprung im Kontrast ist nur
durch eine Änderung im Spitze - Probe - Kontakt hervorgerufen worden,
es wurden keine Messparameter verändert.

Rasterfeld : 2,76 nm x 2,76 nm ; FN : - 8 nN
Grauwerte: a) Z - Bild : 0 nm - 0,211 nm; b) F - F0 : 0,024 nN - 0,055 nN ;

       c) FL �: 0,124 nN - 0,212 nN ; d) FL �: 0,043 nN - 0,130 nN
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Oberflächen, wie z.B. Si (111) konnten bisher nicht ohne spezielle Beschichtungen der
Spitze abgebildet werden.
Wie sieht es jedoch mit einer Abbildung weniger langreichweitiger anisotroper
Oberflächenrekonstruktionen aus? Muss die Kontaktfläche kleiner als die
Oberflächeneinheitszelle sein? Muss die Spitze für eine Wiedergabe der atomaren
Periodizität immer Probenmaterial aufnehmen? Um diese Frage zu beantworten,
wurden Vergleichsmessungen auf anderen Probenmaterialien und Symmetrien
durchgeführt.
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4.5 Messungen an anderen Proben und Oberflächensymmetrien

Zunächst wurde versucht zu klären, ob eine Auflösung der atomaren Struktur auch auf
anisotropen Oberflächen möglich ist. Die Au (110) - Oberfläche bildet die sogenannte
missing row (MR) Überstruktur aus, die in der ersten Lage aus dichtgepackten
relaxierten Atomreihen entlang der [1 1 0] - Richtung besteht (siehe Abbildung 4.29).
Die Ketten sind 0,8 nm voneinander getrennt. In der zweiten Lage sind je zwei
benachbarte Atome lateral zueinander hin verschoben (pairing), in der dritten Lage
findet sich ein alternierendes Angehoben- und Abgesenktsein der [1 1 0] - Ketten
(buckling). Die Au (110) 1 x 2 - Oberfläche gehört zu den ersten Oberflächen, die mit
dem STM untersucht wurde. Diese Ergebnisse sind zusammen mit neueren
Untersuchungen in [Mol94] und [Spe95] zu finden.

Für das Experiment wurde die Oberfläche mit einer viertel Monolage C60 bedeckt
[GMD94]. Bei diesen geringen Bedeckungen bilden sich bevorzugt an den Stufen
entlang der [001] - Richtung zweidimensionale Inseln mit einer hexagonalen
Symmetrie (a = 1,004 nm). Diese Phase ist metastabil. Durch Ausheilen bei 700 K
bilden sich Inseln mit hexagonaler Koordination und einer (2 x 3) Zickzack -
 Überstruktur. Die Zickzack - Linien laufen in einem Abstand von 2,1 (± 0,05) nm
zueinander parallel zu den [1 1 0] - Goldreihen.

Bei C60 handelt es sich neben Graphit und Diamant um eine dritte Form des
Kohlenstoffs. Diese Riesenmoleküle gehören wie auch C70, C76, C78, C84, C90 und C94
zur neuen Materialklasse der Fullerene. Wie in Abbildung 4.30 dargestellt besitzen sie
eine fußballähnliche Gestalt bestehend aus 12 Pentagons sowie 20 Hexagons, an
deren Ecken jeweils Kohlenstoffatome sitzen. Die Struktur erinnerte die Entdecker
Harald W. Kroto et al. an die vom amerikanischen Ingenieur und Philosophen Richard
Buckminster Fuller konstruierte geodätische Kuppel [KHB85], [Kro88]. Die Moleküle
werden aufgrund ihrer Form umgangssprachlich auch Buckyball genannt.

Abb. 4.29
Sruktur der 1 x 2 rekonstruierten (110) Oberfläche
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Dichte 1,7 g/cm3

Kristallstruktur T>253K
fcc
T<253K
hcp

Molekülabstand 1,004 nm
Durchmesser 0,71 nm
Gitterkonstante 1,4198 nm
Bindungstyp v.d. Waals
elektr. Leitfähigk. Isolator
Bandlücke 1,5 eV
Kohäsionsenergie 1,5 eV

(C60)
7,4 eV
(Atom

Der Vorteil, den die Au (110) 1x2 - Oberfläche, die mit ¼ ML C60 bedeckt ist, für die
Untersuchungen bietet, ist die Kombination aus hexagonaler Struktur und anisotroper
Struktur. Damit kann überprüft werden, ob die Auflösung auf der einen wie auf der
anderen Oberflächensymmetrie möglich ist, ohne dazu die Probe oder die Spitze zu
wechseln. Abbildung 4.31 zeigt ein Normalkraftbild dieser heterogenen Oberfläche.
Die [1 1 0] - Richtung verläuft von links oben nach rechts unten. An kinks und [001] -
Stufen befinden sich kleine C60 - Inseln. In der rechten oberen Bildhälfte sind
Terrassen erkennbar. Dort haben sich größere Bereiche mit C60 - Bedeckung gebildet,
es lassen sich deutlich Stufen erkennen.

Abb. 4.30
Die dritte Form des Kohlenstoffs besteht aus fußballähnlichen
Riesenmolekülen, den sogenannten Buckyballs. Die neue Material-
klasse, der auch das C60 - Molekül angehört, sind die Fullerene.
C60 besteht aus 12 Pentagons sowie 20 Hexagons [Lüt96].

Abb. 4.31
Normalkraftbild von C60 Inseln auf
der Au(110) 2 x 1 - Oberfläche

FN : 0,54 nN
Rasterfeld: 655 nm x 655 nm
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In den Lateralkraftbildern in Abbildung 4.32 lassen sich die unterschiedlichen
Materialien anhand des Reibungskontrastes deutlich unterscheiden (weiße bzw.
schwarze Bereiche). Interessanterweise ist die Reibungskraft auf den C60 - Inseln
höher als auf dem Au - Substrat. Eine ähnliche Beobachtung machte auch R. Lüthi bei
tribologischen Untersuchungen an C60 auf NaCl [Lüt96]. C60 ist demnach zwar ein
guter Festkörper - Schmierstoff, besitzt aber dennoch keine außergewöhnlichen
tribologischen Eigenschaften. Der starke Reibungskontrast erlaubt eine sichere
Unterscheidung, ob es sich um eine saubere Goldterrasse oder eine C60 - Insel
handelt. Dieser Umstand ist für die Experimente sehr hilfreich.

Das Rasterfeld wurde in einem sauberen Au (110) - Bereich auf 20 nm x 20 nm
begrenzt. Auch nach längerem Rastern und Variieren der Meßparameter konnte die
atomare Struktur nicht befriedigend aufgelöst werden. Aber die dichtgepackten Ketten
sind eindeutig vor allem in den Lateralkraftbildern erkennbar (siehe Abbildung 4.33).

Abb. 4.32
Lateralkraftbild der beiden Rasterrichtungen. Links FL �, rechts FL �.
Die weißen Bereiche im linken Bild, bzw. die schwarzen im rechten
Bild sind den C60 - Inseln zuzuordnen.
Rasterfeld : 2000 nm x 2000 nm
FN : 0,54 nN

Abb. 4.33

FL� Messung auf Au (110)
Rasterfeld : 20 nm x 20 nm
FN : 0,6 nN

Grauwertestufen:
schwarz: 0,135 nN
weiß: 0,226 nN
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Die atomare Auflösung entlang der dichtgepackten Ketten ist auch mit dem STM
aufgrund der sehr kleinen Korrugationen sehr schwierig. Die Kontakt -
Rasterkraftmikroskopie hat hier zwar offensichtlich die gleichen Probleme, ist aber auf
Proben mit anisotroper Oberflächenstruktur anwendbar. Th. Schimmel et al haben bei
Messungen im Kontaktmodus an Luft ähnliche Beobachtungen gemacht. Auf
Probenoberflächen, die eine kettenartige Struktur aufweisen, können die Ketten zwar
aufgelöst werden, die Atome innerhalb der Kette dagegen nicht. Eine mögliche
Erklärung liegt wiederum im stick slip Prozess begründet. Die Spitze springt von
Potentialminimum zu -minimum. Dabei wird je nach Größe der Struktur die
Einheitszelle in der jeweiligen Scanrichtung übersprungen. Die Atome im einzelnen
werden also gar nicht gemessen, sichtbar sind nur die Sprünge der Spitze. Durch
Modulation der Probe in z - Richtung kann der slip - Prozess künstlich ausgelöst
werden. Bei genügend hoher Modulationsfrequenz wird das Kleben der Spitze in der
Potentialmulde verhindert. Auf diese Weise gelang es Th. Schimmel, auch die Atome
innerhalb der Kette aufzulösen [Sch99]. Der Erfolg dieser Methode ist bislang
allerdings auf Proben mit deutlich größeren Gitterabständen als die der
Au (110) 1 x 2 - Oberfläche begrenzt.

Beim Verschieben des Scanfeldes auf eine der C60 - Inseln konnte mit der gleichen
Spitze die hexagonale Buckyball - Struktur (a ≅  1 nm) viel deutlicher reproduziert
werden (Abbildung 4.34). Dieses Ergebnis konnte mit anderen Cantilever wiederholt
werden.
Die Struktur der C60 Inseln aufzulösen ist wahrscheinlich aufgrund der Größe der
Riesenmoleküle einfacher. Wenn die Spitze ein C60 - Molekül (Radius ca. 0,7 nm)
aufgenommen hat, sollte eine Auflösung noch einfacher sein. Die Abbildung der
missing row Rekonstruktion wäre dann aufgrund des großen Radius der Spitze auf die
Ketten selbst beschränkt, eine Auflösung innerhalb der Ketten wird aber nicht mehr
möglich sein.

Abb. 4.34
Topographie einer C60 - Insel,
gemessen im Kontaktmodus.

FN : 0,54 nN
Rasterfeld :
45 nm x 45 nm

Grauwerteskala:
schwarz: 0 nm
weiß: 0,183 nm

Das Bild weist im unteren Teil
Piezokriechen auf. Diese ist
mit einer Drift überlagert, die
die Struktur in y - Richtung
staucht. Der Abstand zwischen
den Buckys stimmt daher nicht
ganz mit dem erwarteten Wert
von ca. 1 nm überein.
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Messungen der atomaren Struktur von Au (110) auf der sauberen (mit C60
unbedeckten) Goldoberfläche führten allerdings zum gleichen unbefriedigenden
Ergebnis. Daher kann ein an der Spitze haftender Buckyball nicht die Ursache für die
fehlende Auflösung innerhalb der Ketten der missing row Struktur gewesen sein.

Ist die Auflösung zweier unterschiedlicher hexagonaler Strukturen simultan mit
derselben Spitze möglich?
Um das zu überprüfen wurden Messungen an der Cu (111) - Oberfläche durchgeführt,
die im Gegensatz zu Au (111) nicht rekonstruiert ist. Die Cu (111) - Oberfläche wurde
mit 1/4 ML C60 bedampft. Die Moleküle setzen sich zunächst an die Stufenkanten, erst
bei weiterem Anbieten von C60 bilden sich Inseln (Abb. 4.35). Diese C60 - Inseln haben
die gleichen Molekülabstände wie die Inseln auf Au (110).

Auf einer mit C60 unbedeckten Stelle konnte die atomare Periodizität der
Kupferoberfläche aufgelöst werden (Abb. 4.37). Messungen auf C60 - Inseln zeigten
ebenfalls die hexagonale Anordnung der Moleküle (Abb. 4.36). Trotz der
Materialunterschiede konnten also beide Strukturen aufgelöst werden.
Der Versuch, beide atomaren Periodizitäten gleichzeitig aufzulösen hatte dagegen
bisher keinen Erfolg. Die verhältnismäßig große hexagonale C60 - Struktur läßt sich
sofort in den Bildern erkennen, die Auflösung der Kupferstruktur zeigte sich dagegen
erst nach dem Rastern einiger Bilder und auch nur auf einer sauberen Kupferterrasse.
Dieses Ergebnis legt die Vermutung nahe, dass sich auch im Kontaktmodus auf
Cu (111) wie bei den Messungen auf Au (111) zunächst ein stabiler Spitze - Probe -
Kontakt ausbilden muss. Während dieses Prozesses ist es wahrscheinlich, dass die
Spitze Kupferatome aufnimmt und auf diese Weise immer besser die
Oberflächenperiodizität auflösen kann. Zur Auflösung der C60 - Struktur ist eine
Bedeckung der Spitze mit Buckyballs aufgrund der Größe der Struktur mit großer
Sicherheit nicht erforderlich, daher ist zu erwarten, dass eine gleichzeitige Auflösung
beider Materialien möglich ist. Im STM Modus dagegen ist die gleichzeitige atomare

Abb. 4.35
Topographie der Cu (111) mit 1/3 ML C60 , aufgenommen im Kontaktmodus.
FN : 15,8 nN; Rasterfeld: 920 nm x 920 nm bzw. 200 nm x 200 nm
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Auflösung der Cu (111) - Oberfläche und der darauf aufgedampften C60 - Insel nicht zu
erreichen, weil die Tunnelparameter (Tunnelstromsollwert und Tunnelspannung) für
die beiden Oberflächen zu stark unterschiedlich sind [Sch97]. Die gleichzeitige
Auflösung im Kontaktmodus wäre daher ein sehr interessantes Ergebnis.

Warum das bislang nicht geklappt hat, muss in zukünftigen Untersuchungen geklärt
werden. Eine vermutete Ursache ist, dass sich sofort ein Buckyball an die Spitze
anlagert, sobald sich einer im Rasterfeld befindet. Die atomare Periodizität von Kupfer
kann dann wahrscheinlich nicht mehr abgebildet werden. Leider konnte dies bisher
durch Z (V) -Spektroskopie im dynamischen Modus nicht geklärt werden, da die
Messungen sehr instabil waren. Wahrscheinlich wurden die Buckybälle von der
schwingenden Spitze ebenfalls zu Schwingungen angeregt. Die Aufnahme einer
reproduzierbaren Z (V) -Kurve war bisher nicht möglich.

Abb.4.36
Links: Lateralkraftbild FL �

Eine hexagonale Anordnung lässt sich nur auf der C60 - Insel in der Mitte
erkennen, nicht jedoch auf dem Kupfersubstrat.

Rasterfeld: 96,5 nm x 96,5 nm; FN : 12 nN
Rechts: Lateralkraftbild FL � der C60 - Insel.
Rasterfeld: 11,5 nm x 11,5 nm; FN: 12 nN
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Abb. 4.37
Topographiebild Z �
der Cu (111)- Oberfläche.
Die Korrugation beträgt bis
zu 0,1 nm und liegt damit
über den im STM Modus ge-
messenen Korrugationen von
ca. 0,03 nm

Rasterfeld: 5,5 nm x 5,5 nm
FN : 10 nN
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5 Ergebnisse und Diskussion zum dynamischen 
Modus

5.1 Abbildung von Terrassen

Wie in Kapitel 4 beschrieben, erlaubt der Kontaktmodus die Messung von Reibungs-
kräften und die Auflösung der atomaren Struktur von Oberflächen. Dabei wird die
Oberfläche jedoch vielfach modifiziert. Das Fehlen von Einzeldefekten zeigt
außerdem, dass eine „echte“ atomare Auflösung aufgrund der Mittelung der
Wechselwirkung über die Kontaktfläche zwischen Spitze und Probe mit großer
Sicherheit nicht vorliegt.
Mit dem dynamischen Modus ist dagegen eine „echte“ atomare Auflösung möglich.
Dies kann anhand von Messungen im UHV auf der Si (111) 7x7 - Oberfläche [Gie95],
[Güt96] und auf NaCl [LBM97] bewiesen werden, bei denen einzelne fehlende Atome
als Löcher abgebildet werden konnten.
Vergleichsmessungen zwischen den Methoden STM, AFM im Kontaktmodus und AFM
im dynamischen Modus untermauern zudem, dass Oberflächenmodifikationen im
dynamischen Modus deutlich geringer sein können. Das Ausmaß der Oberflächen-
modifikation hängt vom mittleren Abstand der oszillierenden Spitze von der Probe ab.
Bei geeigneter Wahl des Abstands können Modifikationen sogar ganz vermieden
werden [MPP97]. Auf der anderen Seite können bei Abständen, die mit denen in der
Rastertunnelmikroskopie vergleichbar sind, Moleküle auf der Oberfläche manipuliert
werden [Lop00]. Für Messungen an Isolatoren und sehr empfindlichen Oberflächen
(z.B. biologischen Proben) sowie Substraten, die mit beweglichen Molekülen und
Clustern bedeckt sind, hat der dynamische Modus ein großes Potential, die wichtigste
Oberflächenanalyse - Methode im atomaren Maßstab zu werden.
Bis zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit experimentierten nur wenige
Arbeitsgruppen erfolgreich mit dieser Methode im UHV. Die steigende Anzahl
experimenteller Arbeiten und das zunehmende Interesse theoretischer Gruppen
verdeutlicht die hohen Erwartungen, die dieser Art der Rasterkraftmikroskopie
entgegengebracht werden.

Die Kontrastbildung in der dynamischen Kraftmikroskopie ist bisher nicht ausreichend
untersucht worden und wird nach wie vor weitgehend nicht verstanden. Den
theoretischen Ansätzen steht eine zwar wachsende, jedoch noch immer viel zugeringe
Menge an experimentellen Ergebnissen gegenüber. In der vorliegenden Arbeit werden
Resultate von den ersten Messungen an einer Metalloberfläche, der Au (111) -
Oberfläche, präsentiert. Erst seit Mitte 1998 haben zwei weitere Arbeitsgruppen
begonnen, an anderen Metalloberflächen zu experimentieren: H.J. Güntherodt et al. an
der Universität Basel (Schweiz) an der Cu (111) - Oberfläche [LBG99] und S. Morita et
al. an der Universität Osaka (Japan) an der Ag (111) - Oberfläche [OMU99]. Mit der
Entwicklung eines digitalen Phasenregelkreises ist es gelungen, die Auflösungsgrenze
des Mikroskops so zu verschieben, dass die Cu (111) - Oberfläche im dynamischen
Modus atomar abgebildet werden konnte [Lop00]. Auch S. Morita et al. ist eine
atomare Auflösung der Ag (111) - Oberfläche gelungen, allerdings ist die Qualität
dieser Messungen sehr schlecht. Beide Gruppen beschränken sich im wesentlichen
auf den Aspekt der atomaren Auflösung auf Metalloberflächen. Eine systematische
Untersuchung der Kontrastbildung gibt es bisher nicht.
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Die mit dem STM bereits gründlich untersuchte Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche wird
ausführlich im ersten Abschnitt in Kapitel 4 beschrieben. Die vielfältige Struktur der
Oberfläche bietet ideale Voraussetzungen für das Studium der Wechsel-
wirkungsmechanismen. Neben dem hexagonalen atomaren Oberflächengitter im
Subnanometerbereich bildet die langreichweitige Rekonstruktion eine Struktur auf der
Nanometerskala. An Terrassen, Stufen und den häufig auftretenden Schrauben-
versetzungen können die Wechselwirkungen in einem Bereich von mehreren hundert
Nanometern untersucht werden. Atomare Auflösung konnte auf der Au (111) -
Oberfläche bisher nicht erzielt werden. Die Si (111) 7 x 7 - Oberfläche kann jedoch
aufgrund ihrer deutlich höheren atomaren Korrugation inzwischen routinemäßig
aufgelöst werden. Sie dient daher als Basis für die Untersuchungen der
Kontrastbildung im atomaren Maßstab.

Die Verschiebung der Eigenfrequenz des Cantilevers aufgrund der Kraftwechsel-
wirkung zwischen Spitze und Probe dient als Eingangsgröße für die
Abstandsregelung. Topographie - Daten werden gewonnen, indem eine gewählte
Frequenzverschiebung ∆f konstant gehalten wird.
Für sehr kleine Schwingungsamplituden A0 (A0 << Reichweite der Wechselwirkungs-
kräfte, typisch: A0 < 1 nm) erhält man Flächen mit gleichem Kraft - Wechselwirkungs-
gradienten. Je größer die Schwingungsamplitude wird, desto mehr weicht die
gemessene Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe vom Kraftgradienten ab (vgl.
Kapitel 2.5 ). In der Regel sind die Flächen gleicher Wechselwirkung nicht genau
analog zur Oberflächentopographie, da energetisch unterschiedliche Gitterplätze der
Atome z.B. an Stufenkanten und Oberflächen - Defekten die Wechselwirkungskräfte
und damit den Kraftgradienten lokal verändern. Bei einer heterogenen
Zusammensetzung der Probe führen zudem die unterschiedlichen Wechsel-
wirkungskräfte der verschiedenen Materialien zu einem topographischen Kontrast im
Z - Bild. Besonders stark ist die Abweichung des Bildkontrasts von der eigentlichen
Topographie der Probenoberfläche bei Anwesenheit von starken langreichweitigen
Kräften. Dies ist zum Beispiel bei Oberflächenladungen oder magnetischen Strukturen
gegeben. Deshalb ist die Interpretation der gemessenen Z - Bilder im dynamischen
Modus nicht eindeutig. Je nach der Spitzengeometrie, dem Abstand zwischen Spitze
und Probe während der Datenaufnahme, der Schwingungsamplitude des Cantilevers
und der Art der Wechselwirkungskräfte wird die Oberfläche sehr unterschiedlich
abgebildet.
In den folgenden Abschnitten wird die Kontrastbildung im dynamischen Modus für
unterschiedliche (nachfolgend immer kleiner werdende) mittlere Spitze - Probe -
Abstände untersucht.

Abbildung 5.1 zeigt, dass sich das Topographie - Bild (Z) von Terrassen der
Gold (111) - Oberfläche im dynamischen Modus auf den ersten Blick nicht von
Messungen mit dem Rastertunnelmikroskop (STM) unterscheidet. Dargestellt von links
nach rechts ist das aus der Abstandsregelung gewonnene Z - Bild (links), das
Amplituden - Anregungssignal der Cantilever - Schwingung D (Mitte) und die vom
Regelkreis nicht ausgeregelte Abweichung df vom Sollwert ∆f (rechts). In der
Bildunterschrift geben die Pfeile � bzw. � die jeweilige Rasterrichtung der Spitze
bezüglich der Probe an. Die eingefügten Pfeile im D -  und im df - Bild kennzeichnen
einige Kontrastunterschiede dieser beiden Messgrößen.
Das Amplituden - Anregungssignal ist proportional zu dem Verlust an Schwingungs-
energie der während der Messung auftritt. Dieser Energieverlust (im folgenden
Damping D genannt), muss ersetzt werden, um eine stabile Schwingungsamplitude zu
gewährleisten.
Die Stufen im Z - Bild sind scharf abgebildet. Anhand der Stufenbreite von 5 (+/- 1) nm
lässt sich der Radius im vorderen Teil der Spitze auf eine Größe von wenigen
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Nanometern abschätzen. Die Stufenhöhe von 0,28 (+/- 0,02) nm entspricht der im
STM gemessen Höhe.
Das df - Bild als Regelabweichung vom Sollwert (rechtes Bild) ist vergleichbar mit dem
Tunnelstrombild IT  im STM Modus und dem Normalkraftbild FN im AFM Kontaktmodus
und zeigt daher auch den gleichen Licht - Schatten - Eindruck.

Während der Messung in Abb. 5.1 war die Regelgeschwindigkeit klein, daher ist im df -
Kanal (Regelabweichung) ein deutlicher Bildkontrast zu sehen. Allerdings sind nur
Topographieänderungen wie z.B. die Stufenkanten sichtbar. Die Rasterrichtung im
angegebenen Beispiel verläuft von rechts nach links. Aufwärtsstufen erscheinen als
schwarze Linien, Abwärtsstufen als weiße Linien. Durch die endliche
Regelgeschwindigkeit verringert sich bei einer Aufwärtsstufe (bezogen auf die
Rasterrichtung der Spitze) der Spitze - Probe - Abstand. Die Frequenzverschiebung
wird betragsmäßig zu groß (d.h. bei attraktiver Gesamtwechselwirkung und
zunehmendem Kraftgradienten zur Probe hin erreicht die Frequenzverschiebung einen
größeren negativen Wert). Die Abstandsregelung zieht zwar die Probe zurück doch
aufgrund der Verzögerung durch die Zeitkonstante des Regelkreises entsteht ein
dunkler Kontrast. Ist die Stufe abfallend, ist der Abstand plötzlich größer und die
Frequenzverschiebung wird kleiner, die Stufenkante erscheint als heller Kontrast. Wird
die Rasterrichtung umgedreht, kehrt sich auch der Kontrast im df - Bild um.

Ein Kontrast im Damping - Bild (z.B. Abb. 5.1 Mitte) entsteht dort, wo die
Schwingungsamplitude mehr oder weniger stark gedämpft wird, also an den Stellen,
an denen das schwingende System unterschiedlich viel Energie dissipiert bzw. dort,

Abb 5.1
Terrassen der Au (111) - Oberfläche, aufgenommen im dynamischen Modus.
links: Topographie Z �;
schwarz: -1,25 nm; weiß:1,84 nm
Mitte: Damping D � (Verstärkung der Amplitudenregelung);
schwarz: - 830 mV; weiß: 571 mV
rechts: Frequenzverschiebung df � (nicht ausgeregelte Abweichung vom
Sollwert);
schwarz: - 162 Hz; weiß: - 131 Hz

Die im D - Bild und im df - Bild eingefügten Pfeile kennzeichnen einige der
Kontrastabweichungen zwischen den beiden Meßgrößen. Diese
Abweichungen werden im Text diskutiert.

∆f = - 150 Hz; Amplitude = 0,1 V (≅  10 nm)
Rasterfeld: 187 nm x 187 nm
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wo sich die lokale Güte der Schwingung ändert. Insofern ist das Damping - Bild ähnlich
zu verstehen, wie das Lateralkraftbild im Kontaktmodus, in dem ebenfalls dissipierte
Energie den Bildkontrast mitbestimmt (friction loop, vergl. Kapitel 4, Abschnitt 4.2). Bei
der dissipierten Energie handelt es sich dort um Reibungsverluste. Wegen den
unterschiedlichen Reibungskoeffizienten ist ein Materialkontrast im Reibungsbild
sichtbar. Aufgrund der unterschiedlichen Aktivierungsenergien, die aufgewendet
werden müssen, um über ein Atom zu springen, zeigt das Lateralkraftbild auch auf
atomarer Ebene einen Reibungskontrast. Im Damping - Bild kann ebenfalls ein
Materialkontrast erwartet werden, da Energie materialspezifisch unterschiedlich an die
Probe abgegeben werden kann.
Die Mechanismen, die zu einer Energiedissipation im dynamischen Modus führen
können, sind bisher nicht ausreichend geklärt. Hohe topographische Auflösung ist
nicht zwingend mit einem Kontrast im Damping - Bild verbunden. Dennoch wurde bei
den hier vorgestellten Experimenten die reproduzierbare Beobachtung gemacht, dass
bei hochaufgelösten Bildern fast immer einen Kontrast im Damping - Bild zu erhalten
ist. Oft ist der Kontrast ähnlich gut oder sogar besser als im Z - Bild.

Im Damping - Bild in Abb. 5.2 sind vor allem Stufenkanten erkennbar. Manche
Stufenkanten erscheinen dunkel, einige wenige hell. Die erste Annahme, dass
genauso wie im df - Bild der Kontrast zwischen Aufwärts- und Abwärtsstufen wechselt,
erweist sich bei näherer Untersuchung als nicht richtig.
Im D - Bild sind trotz gleicher Rasterichtung weniger Stufen hell, als im  df - Bild. Es
gibt sowohl helle als auch dunkle in Rasterrichtung abfallende Stufen, sowie flächige
Bereiche, die einen unterschiedlichen Kontrast aufweisen (siehe die in Abb. 5.1 mit
Pfeilen markierten Stellen). Allerdings ist der Kontrast nur sehr schwach ausgeprägt.
Kehrt sich analog zum df - Bild der Kontrast im D - Bild mit der Rasterrichtung um?
Das Beispiel in Abb. 5.3. zeigt deutlich, dass für Si (111) der Kontrast (abgesehen von
einem Versatz der Strukturen durch die Hysterese - und Kriech - Effekte des
Scannerröhrchens) völlig unabhängig von der Rasterrichtung der Spitze ist. Diese
Beobachtung zeigte sich in der überwiegenden Anzahl der Messergebnisse. Die
begrenzte Geschwindigkeit der Abstandsregelung zwischen Spitze und Probe kann
daher nicht die bestimmende Ursache für die Kontrastbildung an Stufenkanten im D -
Bild sein.

Abb. 5.2
D� - Bild aus Abb. 5.1
(Verstärkung der Amplitudenregelung);
schwarz: - 830 mV; weiß: 571 mV

Der Kontrast an den Stufenkanten ist
unterschiedlich. An den meisten Stufen
wird die Schwingung weniger
gedämpft als auf den Terrassen
(dunkler Kontrast), bei einigen Stufen
zeigt der helle Kontrast jedoch eine
gleich große bis stärkere Dämpfung
an.
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Das D - Signal liegt bei den hellen Stufen zwischen 0,1 V und 0,3 V, was einer
Verstärkung der Amplitude entspricht. Hier treten also offensichtlich Energieverluste
auf. Bei den dunklen Stufen liegt D dagegen zwischen -0,3 V und -0,1 V, d.h. D ist hier
invertiert zu den hellen Stufen. Die Amplitude ist in diesen Bereichen größer als der
Sollwert und wird deshalb durch die Amplitudenregelung gedämpft. Ein Energiegewinn
durch die Wechselwirkung mit der Probe, der zu einer Vergrößerung der
Schwingungsamplitude führt, ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist ein

a)

Z �

b)

df �

c)

D �

d)

D �

Abb. 5.3
Abbildung einer gestuften Si (111) - Oberfläche im dynamischen Modus mit
einer Siliziumspitze. Die Stufenkanten treten in allen vier simultan gemessenen
Kanälen deutlich hervor. Der Vergleich der Damping - Bilder zeigt, dass der
Kontrast in beiden Rasterrichtungen der Spitze gleich ist. Der Wert für  D ist an
den Stufenkanten fast doppelt so groß wie auf den Terrassen. Der
Stufenkontrast ist bei Messungen an der Silizium (111) - Oberfläche im
Gegensatz zu den Messungen an der Au (111) - Oberfläche immer einheitlich.

Rasterfeld: 200 nm x 200 nm; df = -300 Hz; Amplitude = 0,1 V, f0 = 315 kHz.

a)  Topographie �
 schwarz: 0 nm; weiß: 1,2 nm
b)  Regelabweichung df �
 schwarz: -321 Hz; weiß: -302 Hz
c)  Damping �
 schwarz: 0,73 V; weiß: 2,2 V
d)  Damping �
 schwarz: 0,7 V; weiß: 2,2 V
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Fehler im Abgleich der Phase zwischen Anregung und Cantileverschwingung, d.h. der
Cantilever wird schon vor der Annäherung an die Probe nicht optimal in Resonanz
angeregt. Dieser Fehler kann durch einen mangelhaften manuellen Phasenabgleich
oder durch elektronische Drift zu Beginn der Messungen entstanden sein. Mit der
Annäherung der Probe an die Spitze ändert sich die Resonanzfrequenz des
schwingenden Systems. An den Stellen, an denen stark gedämpft wird, ändert sich
zudem die Güte des Anregungskreises. Neben einer zusätzlichen Frequenzver-
schiebung entsteht an diesen Stellen außerdem eine zusätzliche Phasenverschiebung
zwischen Anregung und Schwingungsantwort. Durch den vorherigen Abgleichfehler
kann nun der Effekt auftreten, dass die Resonanzbedingung jetzt besser erfüllt ist. Die
Amplitude vergrößert sich, die Amplitudenregelung dämpft dagegen und es entsteht
ein dunkler Kontrast im D - Bild. Selbst bei einem optimalen Abgleich vor Beginn der
Messung muss für eine korrekte Datenaufnahme eine kontinuierliche Phasenkorrektur
während der Messung erfolgen, um die ungewollte Phasenverschiebung zwischen der
Anregungsamplitude und der Schwingungsantwort des Cantilevers, die durch starke
Dämpfung zwischen Spitze und Probe verursacht wird, auszugleichen. Diese
zusätzliche Phasenverschiebung wirkt sich nämlich auf das D - Signal aus, weil der
Cantilever nun nicht mehr mit der optimalen Phase für den Resonanzfall angeregt
wird. Bei den in dieser Arbeit präsentierten Meßergebnissen wird der Phasenfehler nur
durch die Amplitudenverstärkung D ausgeglichen, da eine Korrektur der Phase
während der Messung mangels eines Phasenregelkreises nicht durchführbar ist.
Dadurch erscheint im D - Bild ein veränderter Kontrast, der bei den Auswertungen
durch einen steten Vergleich mit dem Bild der Topographie zu berücksichtigen ist.
Ein Phasenregelkreis für die hier verwendete Steuerungselektronik wird zur Zeit
entwickelt.
Obwohl der invertierte Kontrast in Abb. 5.2 wahrscheinlich das Resultat eines
Phasenabgleichfehlers ist, bleibt die Tatsache bestehen, dass es einen D -
 Unterschied an den Stufenkanten gibt. An manchen Stufen der Au (111) - Oberfläche
wird die Schwingung stärker, an anderen dagegen schwächer gedämpft.
Im Gegensatz zu den Stufen auf der Au (111) - Oberfläche ist der D - Kontrast an den
Stufenkanten der Si (111) - Oberfläche einheitlich hell. Auch ein einheitlich dunkler
Kontrast kann manchmal beobachtet werden. Einen Kontrastwechsel innerhalb eines
Bildes konnte jedoch in keiner einzigen Messung an der Si (111) - Oberfläche
gefunden werden.

Welche Spitze - Probe - Wechselwirkungen verursachen überhaupt einen Kontrast im
D - Bild an Stufenkanten?

Kurzreichweitige Dämpfung (Reichweite < 1 nm bzw. << A0)

•  Atome an Stufenkanten haben eine kleinere Koordinationszahl als Atome innerhalb
einer Terrasse. Die Bindungsverhältnisse sind deshalb gegenüber Atomen
innerhalb einer Terrasse verändert. Dadurch ergeben sich für Stufenatome andere
elektronische und elastische Eigenschaften, die sich dämpfend auf die periodisch
bewegte Spitze auswirken, als für Atome innerhalb einer Terrasse. Diese Dämpfung
hat eine kurze Reichweite (< 1 nm), da sie im wesentlichen mit den Atomen der
Stufenkanten korreliert ist. Der vordere Teil der Spitze des Cantilevers befindet sich
nur während eines Bruchteils der Schwingungsperiode in einem Abstand zur
Probenoberfläche, in dem diese kurzreichweitige Dämpfung wirkt. Denkbar ist hier
zum Beispiel eine Anhebung des locker gebundenen Kantenatoms durch die
Spitzenatome. Zieht sich die Spitze wieder zurück, kann das relaxierende Atom die
Bewegungsenergie in Form von Gitterschwingungen (Phononen) ableiten. Die
Anregungsamplitude muss erhöht werden, um an diesen Stellen die Energieverluste
auszugleichen. In der Folge erscheinen im D - Bild die Stufenkanten heller als die
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Terrassenflächen. Um die Abhängigkeit zwischen Schwingungsamplitude und
kurzreichweitiger Dämpfung theoretisch anzunähern, setzen Gotsmann et al. die
kurzreichweitige Dämpfung zwischen Spitze und Probe als eine Funktion ΓS(z) an,
die exponentiell von der Distanz abhängt [GSA99]:

Γ ΓS s0
diss( ) ( )z e z= − λ (5.1)

Die kurzreichweitige Dämpfung ist von der Aufenthaltsdauer und der
Geschwindigkeit der Spitze im Wechselwirkungsbereich abhängig. Damit ergibt sich
mit Formel 5.1 für die dissipative Kraft:

F z z
k

zS( ) ( ) �= ΓS
ω0

2
(5.2)

Die zum Zeitpunkt t dissipierte Leistung lässt sich berechnen mit der Formel:

z F(z))( �=tP (5.3)

Mittels Integrieren der momentanen Leistung P(t) über eine Schwingungsperiode
erhielten Gotsmann et al. für große Amplituden (A >> λdiss) eine mittlere dissipierte
Leistung PS :
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Damit ergibt sich eine Proportionalität von P AS ∝ . Die dissipierte Leistung eines

harmonischen gedämpften Oszillators läßt sich mit P k A= Γ 2 berechnen. Daraus
folgt direkt, dass

Γ ∝ −A  3 2/ (5.5)

sein muss. Neueste störungstheoretische Betrachtungen von Abdurixit et al.
ergeben eine annähernd quadratische Abhängigkeit zwischen der Dissipation Γ und
der Kraft F. Die Abklinglänge für die Dissipation λdiss ist demnach vergleichbar mit
der des Tunnelstroms λT und nur etwa halb so groß wie die Abklinglänge für die
Kraft λF [ABM00]:

λ λ λdiss T F≅ = 1
2

(5.6)

•  Im Extremfall bildet sich zwischen den vordersten Spitzenatomen und den
gegenüberliegenden Probenatomen chemische Bindungen aus, die durch das
Zurückfedern der Spitze wieder getrennt werden. Vor allem bei Messungen an
Materialien, bei denen die chemische Reaktivität an Stufenkanten erhöht ist (das ist
z.B. auch bei Gold der Fall), können die Kanten dadurch einen sehr scharfen
Kontrast erhalten.

Langreichweitige Dämpfung (Reichweite >> A0)
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•  Auch langreichweitige Effekte können an Stufenkanten die Bewegung der
Cantileverspitze dämpfen. Hier ist z.B. die elektronische Dämpfung aufgrund
Joulscher Reibung zu nennen. Durch die Glättung der Elektronendichte entlang der
Stufenkanten einer Au (111) - Oberfläche entsteht jeweils oben an der Kante und
am Fuß der Stufe eine Aufladung. Die Fernfelder der Liniendipole benachbarter
Stufen wirken abstoßend aufeinander. Das so erzeugte Drehmoment an den Stufen
bewirkt eine Relaxation der Kantenatome und deren Nachbaratome, was wiederum
zu einem Spannungsfeld führt, das in den Festkörper hineinreicht [Smo41], [Wil94].
Dieser Effekt ist als Smoluchowski - Effekt bekannt. Das elektrische Feld der
Liniendipole trägt zur Gesamtwechselwirkung bei und verändert lokal den
Kraftgradienten. Der Cantilever besitzt durch seine n - Dotierung eine elektrische
Leitfähigkeit. In der Spitze fließen entsprechende Bildladungen, die vom Spitze -
Probe - Abstand abhängt. Es entsteht Joulsche Dissipation durch induzierte
Verschiebeströme im schwingenden Spitze - Probe - Kondensator. Die dissipierte
Energie muß dem schwingenden System wieder zugeführt werden, im Damping -
Bild entsteht daher ein heller Kontrast. Aufgrund der Langreichweitigkeit kann
angenommen werden, dass die langreichweitige Dämpfung unabhängig ist von der
Amplitude A0. Die Ohmschen Verluste durch die induzierten Ströme sind
proportional zur Leitfähigkeit der Probe und der Spitze. Rechnungen von Denk et al.
führen zu dem Ergebnis, dass für die langreichweitige elektronische Dämpfung ΓE
für A0 > z gilt [DP91]:

ΓE U z∝ −2 2 (5.7)

Alle bisher genannten Dissipationsmechanismen führen zu einem hellen Kontrast an
Stufenkanten. Außer einem Phasenabgleichfehler lassen sich jedoch noch zwei
plausible Mechanismen vorstellen, die zu einem dunklen Kontrast an Stufenkanten
führen. Der erste, der hier genannt wird, bewirkt einen echten Dissipationskontrast, der
zweite wird durch die unterschiedliche Abklinglänge von Kraft und Dissipation
verursacht.

Entstehung eines dunklen Kontrastes an Stufen:

•  Bei sehr geringen mittleren Abständen zwischen Spitze und Probe kann man davon
ausgehen, dass die Spitze im Umkehrpunkt die Probenoberfläche berührt. Dadurch
entsteht kurzzeitig eine Kontaktfläche, deren Größe von der Eindringtiefe d und
dem Spitzenradius R abhängt (vgl. Kontaktmodelle in Kapitel 2.4.4.). Die
Adhäsionskraft zwischen Spitze und Probe führt zu einer Hysterese, d.h. durch das
Abreißen des Kontakts wird Energie dissipiert [Dür99]. An der Stufe kann sich ein
Kontakt schlechter ausbilden, die Kontaktfläche wird kleiner, die Adhäsion an der
Stufenkante ist daher geringer. Dadurch vermindert sich die Hysterese und die
Dämpfung D nimmt lokal an der Stufenkante ab. Dies führt zu einem dunklen
Kontrast an der Kante, der auf kurzreichweitigen Wechselwirkungen beruht.

•  Die Abstandsabhängigkeit der kurzreichweitigen Dissipation ist sehr empfindlich,
das zeigen die durchgeführten Experimente mit atomarer Auflösung in Abschnitt 5.3
dieses Kapitels (theoretisch vergleichbar mit dem Tunnelstrom in STM Messungen).
Sie ist vor allem abstandsempfindlicher als die Frequenzverschiebung. Bei einem
sehr kleinen Spitze - Probe - Abstand muss die Probe an der durch kurzreichweitige
chemische Wechselwirkungen anziehenden Stufenkante zurückgezogen werden,
um eine gleichbleibende Frequenzverschiebung zu erhalten. Aufgrund der
unterschiedlichen Abklinglänge von Kraft und Dissipation (Formel 5.6) resultiert aus
dem auf die Kraft zugeschnittene Zurückziehen ein Abfall im D - Signal. Vor allem
scharfe Spitzen und sehr nahe mittlere Spitze - Probe - Abstände können diese
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Kontrastbildung begünstigen. Der theoretische Ansatz von Gotsman wird dadurch
erstmals qualitativ durch die Messergebnisse dieser Arbeit bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den Spitze - Probe - Abstand
voreingestellt wird, ob der Kontrast überwiegend durch langreichweitige bzw. durch
kurzreichweitige Einflüsse bestimmt wird. Dies nutzen die Methoden MFM (Magnetic
Force Microscopy) und EFM (Electrostatic Force Microscopy) für sich aus. Durch einen
möglichst großen mittleren Spitze - Probe - Abstand werden die sehr langreichweitigen
magnetischen bzw. elektrostatischen Strukturen von den weniger langreichweitigen
topographischen Informationen separiert.
Für einen gegebenen Spitze - Probe - Abstand bestimmen mehrere Faktoren die
Wichtung des kurzreichweitigen Einflusses (schwingende Kantenatome, Adhäsion,
chemische Bindungen, joulsche Dissipation an aufgeladenen Stufenkanten)
gegenüber dem langreichweitigen Einfluss (Van der Waals Kräfte, elektrostatische
Kräfte etc.):

1. Spitzengeometrie: Der langreichweitige Anteil an der Gesamtwechselwirkung ist für
stumpfe Spitzen deutliche höher als für scharfe Spitzen.

2. Schwingungsamplitude: Je größer die Schwingungsamplitude desto geringer die
Aufenthaltsdauer des vordersten Teils der Spitze im kurzreichweitigen
Wechselwirkungsbereich gegenüber der Aufenthaltsdauer im langreichweitigen
Wechselwirkungsbereich bezogen auf eine Schwingungsperiode.

3. Kontaktfläche: Die Adhäsionshysterese steigt für größer werdende Kontaktflächen.

Dies erklärt, warum bei Messungen auf ein und derselben Probenoberfläche mit
unterschiedlichen Spitzen die Stufenkanten einmal als dunkler und einmal als heller
Kontrast im D - Bild auftauchen. Hinzu kommen nun noch die Beiträge zur Kontrast -
Bildung aufgrund von Phasenverschiebungen, Abgleichfehlern, Doppelspitzen usw.
Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie komplex und schwierig die Analyse der Bilder ist, die
mit dem dynamischen AFM Modus aufgenommen werden.

Nach wie vor bleibt zu klären, wie in einem Bild (Abb. 5.1) einer Probenoberfläche, die
aus nur einem einzigen Material besteht, die eine Stufe hell und die andere dunkel
erscheint, obwohl für beide Stufenabbildungen die gleiche Spitzengeometrie, die
gleiche Materialkombination, die gleiche Schwingungsamplitude und die gleiche
Kontaktfläche gelten. Auch ein eventuell vorhandener Abgleichfehler gilt für beide
Stufentypen.
Ist es möglich, dass die Stufenkanten selbst sich voneinander unterscheiden?
Tatsächlich sind sowohl die Form als auch die Richtung der Stufen ein wenig
unterschiedlich. Die hellen Stufen in Abbildung 5.2 verlaufen eher bogenförmig,
während die dunklen Stufenkanten eher gradlinig verlaufen, die Richtungen sind
ebenfalls etwas voneinander abweichend. Auf fcc (111) - Oberflächen können sich
tatsächlich zwei unterschiedliche Minifacetten als Stufenbegrenzung bilden. Die
Zeichnungen in Abbildung 5.4 a) und b) verdeutlichen diesen unterschiedlichen
Stufenaufbau.



5.1  Abbildung von Terrassen 5 Dynamischer Modus104

104

Zwischen der Spitze und der Probenoberfläche gibt es aufgrund des
Materialunterschiedes eine Austrittsarbeitsdifferenz φProbe - φSpitze. Dadurch, dass Spitze
und Probe über das Mikroskop leitfähig miteinander verbunden sind, entsteht zwischen
der Spitze und der ihr gegenüberstehenden Probe eine Kontaktspannung UCPD. Diese
Spannung führt zu einer langreichweitigen elektrostatischen Wechselwirkung, die
während der gesamten Messung an jedem Ort der Spitze über der Probe in die
Gesamtwechselwirkung eingeht. Die Kontaktspannung UCPD kann für die jeweilige
Spitze - Probe - Kombination anhand von Z (V) - Spektroskopie bestimmt werden.
Dazu wird eine extern an die Probe gelegte Spannung Ugap variiert und die
resultierende Z - Bewegung der Probe zur Konstanthaltung der Frequenzverschiebung
aufgenommen. Abbildung 5.5 zeigt die Z (V) - Kurve eines n - dotierten Cantilevers
über einer sauberen Au (111) - Oberfläche.
Die Austrittsarbeit φ wird nicht nur durch das Material sondern auch durch die
Oberflächenstruktur bestimmt. Die atomare Struktur der Stufen unterscheidet sich von
der Struktur auf den Terrassen. Unterschiedlich aufgebaute Stufe weisen daher auch
voneinander verschiedene Austrittsarbeiten auf.
Diese Schwankungen in der Kontaktspannung UCPD müssen sich dann im Kontrast
bemerkbar machen, wenn die langreichweitigen Wechselwirkungen gegenüber den
kurzreichweitigen dominieren.

111
111

a)

Abb. 5.4
Auf der (111) - Oberfläche sind zwei verschieden Minifacetten als
Stufenbegrenzung möglich
a)  die (111) - Facette oder b) die offene (100) - Facette

b)

100 111
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Die Austrittarbeit der (111) - Minifacette unterscheidet sich von der Austrittsarbeit der
(100) - Minifacette. Daher ist ein anderes Kontaktpotential an den unterschiedlichen
Stufentypen zu erwarten. Mit Hilfe von STP - Messungen (Scanning Tunneling
Potentiometry) an der Au (111) - Oberfläche untersuchten M.A. Schneider et al. die
Thermospannung an Stufen [SWE97]. Bei dieser Art der Rastertunnelmikroskopie wird
entweder die Spitze mittels Laserstrahlung erhitzt oder die Probe geheizt. Zwischen
der Tunnelspitze und der Probe wird nun eine Spannung angelegt, die den thermisch
generierten Tunnelstrom auf Null reduziert. Während der Messung wird diese
Spannung nachgeregelt und man erhält so ein Abbild der unterschiedlichen
Thermospannungen auf der Probenoberfläche. Schneider et al. fanden an den Stufen
eine gegenüber der auf den Terrassen um 50 - 100 µV erhöhte Thermospannung
(siehe Abbildung 5.6). Dabei weisen Stufen, die entlang der dichtgepackten [110] -
Richtung verlaufen, eine Erhöhung von ca. 100 µV auf, während Stufen, die eine
leichte Fehlorientierung bezüglich dieser Richtung aufweisen, nur eine um 40 - 60 µV
erhöhte Thermospannung zeigen.

Die Stufentypen mit den beiden unterschiedlichen Damping - Kontrasten lassen sich
aus den bisherigen Messdaten leider nicht in ihrer Struktur bestimmen. Dazu ist
mindestens die atomare Auflösung der Stufenbreite erforderlich. Im dynamischen
Modus ist das bisher noch nicht erzielt worden. Außerdem ist der Spitzenradius zu
groß, um den Stufentyp in der notwendigen Auflösung zu bestimmen. Erschwerend
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Abb. 5.5
Z (V) - Kurve eines n - dotierten Si - Cantilevers über einer Au (111) -
Oberfläche.
Wenn eine externe Spannung von +1,2 V (+/- 0,1 V) an die Probe angelegt
wird, ist der mittlere Spitze - Probe - Abstand am kleinsten. Das ist genau
dann der Fall, wenn die Spannung aufgrund der Austrittsarbeitsdifferenz
φprobe - φSpitze kompensiert wird. Die Kontaktspannung zwischen Spitze und
Probe beträgt daher -1,2 V (+/- 0,1 V).
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kommt noch hinzu, dass gerade die Änderung der langreichweitigen Kräfte an den
Stufenkanten zu unerwünschten Regelungseffekten führt. Da es sich um eine
polykristalline Probe handelt, können die unterschiedlichen Stufentypen auch nicht mit
Hilfe von LEED (Low Energy Electron Diffraction) nachgewiesen werden. Durch eine
Auflösung der langreichweitigen Überstruktur im dynamischen AFM Modus könnte
zumindest die Orientierung der Stufen festgestellt werden (siehe Abschnitt 5.2). Der
dafür erforderliche geringere Spitze - Probe - Abstand verändert dann jedoch das
Verhältnis von kurzreichweitigen zu langreichweitigen Wechselwirkungen. Die Bilder
werden daher nicht den gleichen Kontrast zeigen.

Abb.5.6
Linienprofil einer Au (111) - Stufe, aufgenommen von Schneider et al. [SWE97].
a)  Bild der Thermospannung bei einer Temperaturdifferenz zwischen Spitze

und Probe von 10 K
b)  berechnete Thermospannung für dieselbe Temperaturdifferenz
c)  Schnitt durch das Bild der Topographie

Die Thermospannung ist an der Stufe deutlich höher als auf der oberen und der
unteren Terrasse.
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Die Kontrastbildung in Damping - Bildern ist noch ungeklärt. Erstmals wurde in dieser
Arbeit eine Schraubenversetzung auf der Au (111) - Oberfläche im dynamischen
Modus im Damping - Signal abgebildet (Abbildung 5.7). Links ist die Topographie (Z),
rechts das D - Bild dargestellt.

Die dunklen Linien im D - Bild finden sich stark abgeschwächt im Z - Bild wieder.
Aufgrund der starken Änderung der Schwingungsgüte kann von einem Übersprechen
von D auf Z ausgegangen werden. Wie im Kapitel 2.5 beschrieben, führt eine große
Änderung der Güte zu einer kleinen Frequenzänderung, die via Distanzregelung als
Kontrast im Z - Bild auftaucht. In diesem Fall ist die Dämpfung entlang der Linien
geringer als daneben. Die Frequenz wird sich also in geringem Maße erhöhen. Die
Distanzregelung muß an diesen Stellen mit einem Heranfahren der Probe an die
Spitze reagieren, um den Sollwert der Frequenzverschiebung wieder zu erreichen.
Tatsächlich sind die korrespondieren Kontraste im Z - Bild dunkel. Es handelt sich also
mit großer Sicherheit nicht um topographische Strukturen, sondern um ein
Übersprechen von D auf Z.

Die kurzen dunklen Linien im D - Bild beginnen und enden an den Stufenkanten der
Schraubenversetzung und der Terrasse ganz unten im Bild (siehe zur Verdeutlichung
Abb. 5.8). Die langen Linien verlaufen annähernd parallel zu den Terrassen in
unmittelbarer Nachbarschaft der Versetzung. Entlang der dunklen Linien im D - Bild
wird weniger Energie dissipiert. Die Linien verlaufen bevorzugt in drei um 120°

Abb. 5.7
Schraubenversetzung auf der Au (111) - Oberfläche.
rechts: Z - Bild; schwarz: 0,43 nm; weiß: 0,96 nm
links: D - Bild; schwarz: 2,44 V; weiß: 5,6 V
Rasterfeld: 250 nm x 250 nm; df = -101,6 Hz; Amplitude: 0,08 V

Die dunklen Linien im D - Bild rechts werden durch eine Änderung der
Schwingungsgüte verursacht. Diese starke Änderung führt in zweiter
Ordnung auch zu einer Frequenzverschiebung und damit zu einem
leichten Übersprechen auf das Z - Bild links. Die Kontrastbildung im D -
 Bild wird im Text diskutiert.
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gedrehte Richtungen. Wahrscheinlich handelt es sich um die dichtgepackten
Richtungen. Die vermutete Ursache der Linien liegt in den Gitterverzerrungen, die von
der Schraubenversetzung ausgehen. An diesen Stellen lässt sich das Gitter, wenn es
nicht z.B. durch Verunreinigungen gepinnt wird, sehr viel leichter gegeneinander
verschieben [Dür98]. Solche Verunreinigungen ließen sich mit den zur Verfügung
stehenden Methoden leider nicht abschätzen, daher auch nicht, ob das Gitter gepinnt
ist oder nicht. Der Kontrast in Abb. 5.7 und Abb. 5.8 zeigt deutlich, dass die im
Umkehrpunkt der Schwingung sehr nahe an die Probenoberfläche heranreichende
Spitze an diesen Stellen weniger Energie an das Gitter abgeben kann. Wenn die
Spitze im Umkehrpunkt die Probenoberfläche berührt, stellt sich die Frage, ob die
unterschiedliche Erzeugung von Phononen den Kontrast in der Energiedissipation
verursacht. Jedoch dürfte die Phononenerzeugung erst dann eine wesentliche Rolle
spielen, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit der Spitze die gleiche Größenordnung
wie die Schallgeschwindigkeit in Gold hat. Die Schallgeschwindigkeit für amorphes
Gold beträgt 1740 m/s [Col93]. Die Geschwindigkeit der Spitze bei einer
Schwingungsfrequenz von 1 MHz und einer Schwingungsamplitude von 10 nm beträgt
dagegen im Mittel nur wenige cm/s, die Größenordnungen sind also verschieden.
Dennoch ist denkbar, dass das Antippen der Spitze als zeitlich sehr kurzes Ereignis
Gitterschwingungen anregen kann. Hier ist eine gründliche theoretische Untersuchung
zum Verständnis notwendig. Erste Ansätze haben Dürig et al. bereits entwickelt
[Dür98].
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Abb. 5.8
Zur Verdeutlichung des Kontrastes sind im Damping - Bild die
Stufenkanten aus dem Z - Bild eingezeichnet.
Die Linien, an denen die Amplitude weniger Schwingungsenergie
verliert, beginnen und enden an Stufenkanten. Die Linien verlaufen
entlang drei um 120° gedrehten Richtungen. Wahrscheinlich handelt
es sich um die drei Richtungen der dichtgepackten Atomreihen
([1 1 0] usw.), wie oben eingezeichnet.
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5.2 Die Überstruktur im dynamischen Modus

Der Abstand zwischen Spitze und Probe kann durch Einstellen einer größeren
(negativen) Frequenzverschiebung weiter verringert werden. Erstmalig gelang es
dadurch, sowohl im des Z - Bild als auch im D - Bild die langreichweitige Überstruktur
der Au (111) - Oberfläche aufzulösen (siehe Abb. 5.9).

Im unteren Teil des Bildes kann man erkennen, dass die diagonal verlaufenden
Strukturen aus Doppelstreifen bestehen. Die Stufenkanten, über die die Überstruktur
hinweg verläuft, sind sehr unscharf abgebildet und wirken wie eine Überlagerung
mehrerer Stufen. Aufgrund dessen, dass die Summe aller Wechselwirkungen zu
jedem Zeitpunkt zum Kontrast beitragen und nicht exponentiell mit dem Abstand
abfallen wie der Tunnelstrom IT im STM Modus, wird an einer Stufenkante ein
erheblicher Teil der Spitzengeometrie abgebildet. Nur sehr scharfe Spitzen bilden die
Stufen so gut ab wie in Abbildung 5.1 im Abschnitt 5.1.
In Messungen mit dem dynamischen AFM Modus sind Mehrfachabbildungen und
langreichweitige Einflüsse von Strukturen, die auch außerhalb des Rasterbereichs
liegen können, ein häufiges störendes Element. Während im STM Modus der
Tunnelstrom hauptsächlich zwischen den vordersten Atomen der Spitze und der
Probenoberfläche fließt, wechselwirkt im dynamischen Modus ein größeres Volumen
der Spitze mit einem Probenvolumen. Das bedeutet, dass Mehrfachspitzen hier viel
stärker und öfter ins Gewicht fallen als im STM Modus.
Das Damping - Bild in Abb. 5.9 unterscheidet sich vom Z - Bild vor allem in den
Helligkeitskontrasten. Die Strukturen selbst sind genauso deutlich zu erkennen. Die
Bereiche, in denen die Überstruktur im Z - Bild besonders hoch aufgelöst ist, finden
sich auch hochaufgelöst im D - Bild wieder.

Abb. 5.9
Au (111) 22 (±1) x √3 - Überstruktur im dynamischen Modus.
links: Topographie Z;
schwarz : 0 nm; weiß: 0,95 nm
rechts: Damping D;
schwarz:800 mV; weiß:1,3 V
∆f = - 175 Hz; Amplitude: 0,1 V; Ugap : 20 mV
Rasterfeld: 100 nm x 100 nm
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Der Kontrast an den Stufen ist wiederum manchmal dunkel, manchmal hell. Aber es
gibt einen entscheidenden Unterschied zu den Messungen in Abschnitt 5.1. Ein
Kontrastwechsel ist hier nämlich auch im Z - Bild zu sehen. Der Kontrastunterschied ist
also mit einer lokalen Frequenzverschiebung verknüpft. Der Vergleich mit dem
Topographiebild zeigt, dass z.B. die helle Stufe oben links im Damping - Bild mit einer
dunklen Linie im Z - Bild korreliert ist. Eine dunkle Struktur im Z - Bild bedeutet, dass
hier die Frequenzverschiebung weniger negativ ist, die Probe wird also näher an die
schwingende Spitze herangefahren. Etwas muss dazu führen, dass an dieser
Stufenkante der Betrag der Frequenzverschiebung lokal abnimmt. Eine hohe
Dämpfung der Schwingung führt in zweiter Ordnung auch zu einer Frequenz-
verschiebung, diese würde jedoch zur Frequenzverschiebung, die aufgrund des
Kraftgradienten entsteht, hinzukommen und zu einer hellen Struktur im Z - Bild führen.
Ein Übersprechen der Dämpfung auf das Topographiebild kann hier daher nicht
vorliegen.

Ein größerer Beitrag an repulsiven Wechselwirkungskräften kann den Kontrast
erklären. Wie schon weiter oben erwähnt besitzen die Stufenkanten eine von den
Terrassen abweichende Ladungsverteilung. Zwischen der Spitze und der
Probenoberfläche gibt es aufgrund des Materialunterschiedes eine Kontaktspannung
UCPD, die während der gesamten Messung an jedem Ort der Spitze über der Probe zu
einer langreichweitigen Wechselwirkung führt. Auf welche Weise sich der Kontrast
dadurch und durch das Anlegen einer externen Spannung Ugap verändert, illustriert
Abbildung 5.11.
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Abb.5.10
Die Stufen zeigen einen
unterschiedlichen Kontrast im
D - Bild.
Die Stufen entlang der
[1 1 0] -Richtung sind dunkler
(geringere Dämpfung) als die
Stufen entlang der beiden
anderen dichtgepackten
Richtungen.
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Abb. 5.11
Einfluss der extern angelegten Spannung Ugap auf den Topographie - Kontrast.

oben: die angelegte Spannung Ugap ist größer als die Kontaktspannung UCPD.
Somit ist die Spitze auf negativem Potential gegenüber der Probe. In der Probe
werden positive Bildladungen erzeugt, die zu einer attraktiven elektrostatischen
Anziehungskraft zwischen Spitze und Probe führen. Dadurch ist der mittlere
Abstand zwischen Spitze und Probe relativ groß. An den Stellen, an denen die
Probenoberfläche positiv geladen ist, wird die Probe noch weiter von der Spitze
zurückgezogen (ebenfalls elektrostatische Anziehung). Stufenkanten können
wulstartig überhöht erscheinen (siehe Beispiel in Abb. 5.12).

Mitte: hat die Spitze gegenüber der Probe ein positives Potential, ist der mittlere
Abstand durch den Bildladungseffekt ebenfalls relativ groß. An den positiv
geladenen Stellen wird die Probe nun aufgrund der repulsiven elektrostatischen
Kraft näher an die Spitze herangefahren. Dadurch können Stufenkanten einen
dunklen Rand erhalten (siehe Beispiel in Abb. 5.9).

Unten. Der Spitze - Probe - Abstand ist minimiert, wenn die angelegte Spannung
die Kontaktspannung kompensiert. Langreichweitige Kräfte werden in diesem
geringen Abstandsbereich durch die kurzreichweitigen Kräfte dominiert. Atomare
Auflösung ist leichter zu erreichen (siehe Beispiel 5.17 in Abschnitt 5.3).
Allerdings kann sich das Kontaktpotential oberhalb von Stufenkanten etwas von
dem oberhalb von Terrassen  unterscheiden, was die Qualität der atomaren
Auflösung an Stufenkanten gegenüber der Auflösung auf Terrassen beeinflusst.
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Die extern an die Probe angelegte Spannung betrug nur 20 mV und war damit kleiner
als die Kontaktspannung UCPD zwischen Spitze und Probe. Das resultierende
elektrische Potential an der Probe ist gegenüber der Spitze negativ. Die positive
Aufladung an der oberen Stufenkante wirkt der Kontaktspannung also entgegen, daher
entsteht hier ein dunkler Kontrast im Z - Bild (siehe Abb. 5.11 Mitte). Durch das
Heranfahren der Probe nimmt die Joulsche Dämpfung zu, der korrespondierende
Kontrast im D - Bild ist daher hell. Die in Abbildung 5.10 eingezeichneten
kristallographischen Richtungen ermöglichen die Zuordnung des Effekts auf bestimmte
Stufen. An Stufen entlang der [0 1 1] - Richtung ist er am deutlichsten. Bei Stufen
entlang der [ 1 0 1] - Richtung ist der Effekt schwächer ausgeprägt. Die Stufen in
[1 1 0] - Richtung sind durch die Überlagerung mehrerer Bilder derselben Stufe
schwer auszuwerten. Dieser Mehrfachspitzeneffekt ist auf die [1 1 0] - Richtung
begrenzt, die Geometrie der Spitze ist also stark asymmetrisch. Durch das Überlagern
der Wechselwirkungen der Probe mit einander benachbarten Spitzen ergibt sich auch
ein anderes Frequenzverschiebungs - Abstands - Verhalten, das hier zu einem
komplizierten vermischten Kontrast führt.
Dies erklärt auch das vorübergehende Verschwinden bzw. die starke Abschwächung
der Überstruktur im oberen Drittel des Bildes.
Der Spitze - Probe - Abstand ändert sich sehr wenig, trotzdem ändert sich über ein fast
50 nm breites Gebiet die Auflösung entscheidend. Es muss eine Verschiebung bei der
Beteiligung der Wechselwirkungskräfte vorliegen. In den Bereichen, in denen die
Überstruktur sehr scharf abgebildet wird, tragen die mit den atomaren Strukturen
korrelierten kurzreichweitigen Wechselwirkungen stärker zum Kontrast bei als in den
Bereichen, in denen die Struktur undeutlich oder gar nicht mehr zu erkennen ist. Dort
ist der Anteil der langreichweitigen Wechselwirkung größer. Zu dieser Verschiebung
kann es kommen, wenn sich die Form der Spitze verändert. Dadurch verändert sich
der Verlauf der Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve.
Bei gleicher Frequenzverschiebung hat die Kurve nun eine andere Steigung.
Abstandsänderungen wirken sich somit anders aus. Hier kann sich die Form der
Spitze aber deshalb nicht verändert haben, weil die Auflösung etwas später wieder
genauso gut wie zuvor ist.
Die Stufe, die rechts von dem Gebiet schlechterer Auflösung liegt, ist in der
Topographie sehr hell. Das Zurückziehen der Probe an dieser Stelle führt zu dem
Verlust an kurzreichweitigen Einflüssen auf den gemessenen Kontrast.
Eine Veränderung der ∆f (z) - Kennlinie kann auch durch Strukturen, die außerhalb
des abgebildeten Bereiches liegen, und aufgrund ihrer Form und Größe mit der Spitze
wechselwirken, verursacht werden. Die außerhalb des abgebildeten Bereichs
liegenden Strukturen führen bei einer stumpfen Spitze bzw. Mehrfachspitze zu einer
Kontrastbildung innerhalb des dargestellten Probenbereiches, die nicht mit den
dargestellten Strukturen zu erklären ist. Dies stellt eine große Schwierigkeit bei der
Interpretation der gewonnenen Daten dar. Die Verwendung von Spitzen, die vor allem
im vorderen Teil sehr scharf sind, ist daher vorzuziehen. Ohne genügend
experimentelle Erfahrung mit dem dynamischen AFM Modus kann es leider aufgrund
von ungeeigneter Wahl der Parameter innerhalb einer Messung schnell zu einem jump
to contact der Spitze an die Probe kommen. Eine scharfe Spitze ist nach einem
solchen Ereignis sofort stumpf. Die Experimente müssen deshalb mit viel
Fingerspitzengefühl ausgeführt werden.
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Ein anderes Beispiel für die Bildung eines Kontrasts an Stufen ist in Abbildung 5.12
gegeben. Hier wurde eine externe Spannung von Ugap = 2,0 V an die Probe gelegt.
Das resultierende elektrische Potential der Probe gegenüber der Spitze ist negativ. Die
Stufenkanten erscheinen im Z - Bild um ca. 0,1 nm überhöht, weil zum Ausgleich der
elektrostatischen Wechselwirkung an der aufgeladenen Stufenkante die Probe etwas
weiter von der Spitze weggezogen wird. Die Stufen erscheinen wulstartig überhöht
(siehe Abb. 5.11 oben).
Die Überhöhung von Stufenkanten in der Größenordnung wie in Abb. 5.12 wird nur
selten beobachtet. Aus der relativ schlechten Auflösung der Überstruktur in solchen
Messungen lässt sich ableiten, dass vor allem stumpfe Spitzen zu diesem Effekt
führen. Das ist einleuchtend, da zum einen bei diesen die geometrische Form an der
Stufenkante mit abgebildet wird. Zum anderen ist aufgrund dieser Form das
Wechselwirkungsvolumen größer. Die langreichweitige Wechselwirkung hat deshalb
einen größeren Anteil an der Gesamtwechselwirkung. Daher fallen bei den stumpfen
Spitzen die langreichweitigen elektrostatischen Wechselwirkungskräfte stärker ins
Gewicht als bei den scharfen Spitzen.

Das simultan zu Abb. 5.12 aufgenommene Damping - Bild (Abb. 5.13) zeigt eine
höhere Dämpfung an den Stufenkanten, trotz des größeren Spitze - Probe - Abstands.
Wie schon weiter oben erläutert, kommt es im sich periodisch ändernden Spitze -
Probe - Kondensator an den aufgeladenen Stufenkanten zu Joulscher Dissipation. Die
Spitze bildet mit der Probenoberfläche einen Kondensator mit einer Kapazität. In der
Probe werden also Bildladungen durch die schwingende Spitze bewegt. Deshalb ist
der D - Kontrast trotz des größeren Spitze - Probe - Abstandes relativ stark ausgeprägt
und hell.
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Abb.5.12
Überhöhung der Stufen-
kanten im dynamischen
Modus. Die Kante ist
um etwa 0,01 nm über-
höht.
schwarz: 0,41 nm
weiß: 1,15 nm

∆f = -350 Hz; Ugap: 2,0 V
Amplitude = 0,07 V
(ca. 7 nm)
Rasterfeld:
100 nm x 100 nm

Abb. 5.13
Simultan zu Abb. 5.12
aufgenommenes
Damping - Bild.
Die Schwingung wird hier
an den Stufenkanten
stärker gedämpft.

∆f = - 350 Hz; Ugap: 2,0 V
Amplitude = 0,07 V

Rasterfeld:
100 nm x 100 nm
schwarz: 0,73 V
weiß: 4,32 V
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5.3 Atomare Auflösung auf Si (111) 7 x 7

Silizium ist nach wie vor das zentrale Material der Halbleiter- Elektronik- und
Mikroelektronikindustrie. Die Elektronenkonfiguration lautet Si [Ne]3s2p2. Silizium bildet
sp3 - Hybridorbitale aus und kristallisiert wie Kohlenstoff in der teraedischen
Diamantstruktur. Bedingt durch den kovalenten Bindungscharakter sind
Siliziumkristalle sehr hart und spröde. In Tabelle 5.1 sind einige wichtige
Elementeigenschaften aufgelistet.
Die saubere Silizium - Oberfläche ist aufgrund ihrer unabgesättigten kovalenten
Bindungen (dangling bonds) sehr reaktiv. Um die hohe Oberflächenenergie zu
reduzieren, bilden sich Oberflächenrekonstruktionen, die die Anzahl der
unabgesättigten kovalenten Bindungen verringert. Die frisch gespaltene (111) -
Oberfläche bildet spontan eine 2 x 1 - Struktur aus, die sich bei einer Temperatur von
380°C irreversibel in eine 7 x 7 - Struktur umwandelt [AM79]. Bei etwa 875°C findet der
reversible Phasenübergang zur 1 x 1 Struktur statt [BW80]. Erst 1985 u.a. mit Hilfe der
Rastertunnelmikroskopie gelang die Entwicklung eines Modells, dem sogenannten
DAS - Modell (Dimer - Adatom - Stapelfehler - Modell), das die Si (111) 7 x 7 -
Rekonstruktion zufriedenstellend beschreibt [TTT85]. Es ist in Abbildung 5.14
dargestellt [FHI00].

Abb. 5.14
Die Si (111) 7 x 7 - Rekonstruktion setzt sich aus Adatomen (schwarz), in
der obersten Lage, Dimeren (hell) in der zweiten Lage und einem
Stapelfehler zusammen [FHI00].



5.3  Atomare Auflösung auf Si (111) 7 x 7 5 Dynamischer Modus116

116

Ordnungszahl 14
Gitterkonstante a = 0,543 nm

Abstand nächster Nachbarn a/√2 = 0,384 nm
Netzebenenabstand a/√3 = 0,314 nm

Kantenlänge Einheitsmasche 2,688 nm
indirekte Bandlücke 1,17 eV

Austrittsarbeit 4,61 eV
Dichte 2,33 gcm-3

Schmelzpunkt 1685 K

Tabelle 5.1
Einige Elementeigenschaften von Silizium [Chr88].

In der obersten Lage werden je drei freie Bindungen durch ein Adatom (schwarze
Kreise) abgesättigt. Die Adatome selbst besitzen noch ein restliches dangling bond,
das senkrecht aus der Oberfläche herausragt. Daher ist die saubere
Siliziumoberfläche nach wie vor sehr reaktiv. Die charakteristischen Löcher an den
Ecken der Einheitszelle, den sogenannten corner holes, werden durch Dimere (helle
Kreise) in der zweiten Lage verursacht. Ein Stapelfehler führt zu einer leicht
unterschiedlichen Höhe der beiden Hälften einer Einheitsmasche. Dadurch ergibt sich
die relativ große Kantenlänge der Einheitsmasche von 2,688 nm.

Atomare Auflösung im dynamischen AFM Modus zu erzielen, erfordert viel Erfahrung
und großes experimentelles Geschick. Bisher konnten deshalb nur wenige
Arbeitsgruppen atomare Auflösung im dynamischen AFM Modus erreichen [Gie95,
Güt96, LBM97, OMU99, Lop00]. Die Summe aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Wechselwirkungskräfte führt immer wieder zu einem anderen Bildkontrast. Nur bei
guter Kenntnis der Einflüsse aller kontrollierbaren Parameter auf das Meßergebnis ist
eine atomare Auflösung reproduzierbar zu erreichen. Solche Parameter sind die
Frequenzverschiebung ∆f, die Schwingungsamplitude A, die Regelempfindlichkeit der
Abstandsregelung (Loop Gain) und die der Amplitudenregelung (Proportional und
Integral), sowie die Spannung zwischen Spitze und Probe Ugap . Aufgrund der im UHV
sehr hohen Güte der Cantileverschwingung (bis zu 100.000) ist, trotz der schon nach
einer Schwingungsperiode meßbaren Änderung der Eigenfrequenz des Cantilevers,
die Stabilisierung der Amplitudenänderung sehr langsam (bis zu mehreren Sekunden).
Dies erfordert eine langsame Rastergeschwindigkeit und viel Geduld beim Variieren
der Parameter.
Die langreichweiten Kräfte sind weniger stark mit der atomaren Probenstruktur
korreliert und führen zu einem Ausschmieren des topographischen Kontrasts. Eine
dieser langreichweitigen Kräfte wird durch die Differenz der Austrittsarbeiten der
Materialien der Spitze und der Probe verursacht. In diesem Fall beruht die Differenz
auf der unterschiedlichen Struktur und Dotierung des Siliziums von Probe und Spitze.
Dieses sogenannte Kontaktpotential schwächt die Abstandsabhängigkeit aufgrund
seiner Langreichweitigkeit. Für atomare Auflösung ist nach meiner Erfahrung eine
Kompensation durch das Anlegen einer entgegengesetzte Spannung Ugap zwischen
Spitze und Probe sehr wichtig. Wie groß der Einfluß dieser Kompensationsspannung
ist, wird an der folgenden Bilderserie deutlich. Zunächst wurde mit dem n - dotierten,
leitfähigen Cantilever im STM Modus gemessen. Die Auflösung im STM - Bild gibt
einen guten Hinweis darauf, ob die Spitze scharf und stabil ist. Dazu sind Aufnahmen
von Stufenkanten sehr hilfreich (Geisterstufen, Stufenbreite). Während der STM -
Messungen wird der Cantilever bereits in seiner Resonanzfrequenz angeregt.
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Abbildung 5.15 zeigt vergleichsweise gute atomare Auflösung auf der Si (111) 7 x 7 -
Oberfläche sowohl im Bild der Topographie Z, dem Strombild It (Regelabweichung),
als auch in den gleichzeitig aufgenommenen Bildern der Frequenzverschiebung ∆f und
der Amplitudenverstärkung D.
Nun wird auf den dynamischen Modus umgeschaltet, indem die Probe zunächst ein
Stück zurückgezogen wird. Dann wird die Regelgröße von Tunnelstrom IT auf
Frequenzverschiebung ∆f geändert und die Probe wieder bis zum Erreichen des
Sollwertes herangefahren.

Abb. 5.15
Die oben abgebildete Si (111) 7 x 7 - Oberfläche wurde mit einem in
Resonanz schwingenden Silizium - Cantilever im STM Modus aufgenommen.
Simultan wurde die Frequenzverschiebung der Cantileverschwingung sowie
die Amplitudenverstärkung aufgezeichnet.

Rasterfeld: 18,75 nm x 18,75 nm
It : 40 pA; Ugap : 2,8 V; Amplitude: 0,3 V, fres : 272 kHz.

a) Topographie Z, (schwarz: 0 nm, weiß: 0,57 nm)
b)  Abweichung vom Tunnelstrom - Sollwert It , (schwarz: 33 pA, weiß: 78 pA)
c)  Frequenzverschiebung ∆f, (schwarz: -205 Hz, weiß: -182 Hz)
d) Amplitudenverstärkung D, (schwarz: 6,1 V, weiß: 6,7 V)

a)

Z �

b)

It �

c)

∆f �

d)

D �
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Die Größenordnung der erforderlichen Kompensationsspannung wird durch das
Fahren einer Z(V) - Kurve ermittelt. In diesem Fall kann am Minimum der Kurve eine
Spannung von ca. 0,2 V abgelesen werden (typisch für die Messanordnung mit einer
n - dotierten Spitze und einer p - dotierten Probe sind 0,3 V - 0,5 V). Die Kurve ist in
Abbildung 5.16 dargestellt. Die Kontaktspannung UCPD beträgt demnach ca. -0,2 V.
Allerdings ist der Wert aufgrund von Piezohysterese und relativ schneller Aufnahme
der Kurve nicht sehr genau. Die Spannung Ugap muss deshalb zur Verbesserung der
topographischen Auflösung während den nachfolgenden Messungen in kleinen
Schritten optimiert werden.

Atomarer Kontrast im Tunnelstromsignal It ist in Abb. 5.17 b) erkennbar, jedoch ist das
Tunnelstromsignal sehr klein (2,3 pA!). Die Spitze kommt der Probenoberfläche im
Umkehrpunkt der Schwingung zwar nahe, jedoch noch nicht lange genug in den
typischen Abstandsbereich des STM Modus, in dem der Tunnelstrom It mindestens
zehnmal so groß ist (vergl. It - Daten der Messung in 5.15). Die Amplitude der
Cantileverschwingung beträgt ca. 10 nm, dadurch fließt nur sehr kurzzeitig ein
Tunnelstrom It, der durch den Strom – Spannungs - Wandler über viele Perioden
gemittelt wird (Bandbreite des Strom – Spannungs - Wandlers beträgt ca. 30 kHz). Der
mittlere Abstand reicht daher für atomare Auflösung im NC Modus nicht aus. Die
atomar korrelierten kurzreichweitigen Kraftwechselwirkungen bezogen auf eine
Schwingungsperiode sind noch nicht groß genug, die langreichweitigen
Wechselwirkungen dominieren den Kontrast.

Abb. 5.16
Z (V) - Kurve, aufgenommen mit einem n - dotiertem Cantilever über
einer p - dotierten Si (111) 7x7 - Oberfläche.
Das Minimum liegt bei 0,2 V (± 0,01 V), die Kontaktspannung zwischen
den beiden unterschiedlich dotierten und unterschiedlich strukturierten
Si - Oberflächen beträgt damit -0,2 V (± 0,01 V).
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Abb. 5.17
Mit dem Cantilever aus Abb. 5.16 wurde dieselbe Oberfläche im NC - 
Modus abgebildet.
a)  Im Bild der Topographie dominieren helle Flecken und dunkle scharf

begrenzte Strukturen, die durch unterschiedliche Ladungen verursacht
werden (Erläuterung im Text)

b)  Atomare Auflösung ist nur im gleichzeitig aufgenommenen
Tunnelstrombild schwach zu erkennen. Die diagonalen Streifen in a) und
b) entstehen durch die Bit - Auflösung des AD - Wandlers, da die
gemessenen Werte sehr klein sind (Pico - Bereich).

c)  Im Bild der nicht ausgeregelten Frequenzverschiebung ∆f sind noch die
Änderungen an den Stellen, an denen sich Ladungen auf der Oberfläche
befinden, zu erkennen. Ferner sind schmale Streifen sichtbar, die auf eine
Schwingung der Distanzregelung (zu hohe Regelempfindlichkeit) deutet.

d)  Die Dissipation ist hauptsächlich langreichweitig, der kurzreichweitige
Anteil reicht für einen scharfen Kontrast nicht aus und ist deshalb nur
ansatzweise zu erkennen.

Rasterfeld: 25 nm x 25 nm; ∆f: -50 Hz, Ugap: 0,2 V, Amplitude: 0,3 V,
fres: 272 kHz

a) Topographie Z, (schwarz: 0 nm, weiß: 123 pm)
b)  Tunnelstrom It , (schwarz: 0 pA, weiß: 2,3 pA)
c)  Abweichung von ∆f, (schwarz: -38,6 Hz, weiß: -55 Hz)
d) Amplitudenverstärkung D, (schwarz: 4,42 V, weiß: 4,76 V)
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Die hellen Flecken und die dunklen körnchenartigen Strukturen im Bild der
Topographie Z stammen von Ladungen der Fehlstellen und/oder der Dotieratome des
Materials. Der Basisdruck im Rezipienten betrug 1*10-10 mbar, eine Kontamination der
1h vor dem Experiment frisch präparierten Probenoberfläche kann weitgehend
ausgeschlossen werden. Die Entstehung des Kontrasts lässt sich unter Zuhilfenahme
von Abbildung 5.11 (Mitte) verstehen. Die extern angelegte Probenspannung ist mit
Ugap = 0,2 V (± 0,01 V) kleiner als die Kontaktspannung UCPD zwischen Spitze und
Probe. Die Probe hat daher zunächst einmal ein negatives elektrostatisches Potential
gegenüber der Spitze. Auf der p - dotierten Si (111) - Probe sind lokale positive
Ladungen, die mit einzelnen Atomen korreliert sind (Phosphor - Ionen), zu erwarten.
An diesen Stellen wird lokal die Kontaktspannung überkompensiert. Die Probe wird
näher an die Spitze herangefahren, ein dunkler Kontrast ensteht.
Der Spitze - Probe - Abstand wird kleiner, deshalb ist der dunkle Kontrast sehr scharf
(ca. 0,1 nm tief). Die dunklen Strukturen sind mit den hellen Flecken korreliert. In der
Nähe von positiven Ladungen werden negative Bildladungen in der Probe erzeugt.
Diese elektrostatische Wechselwirkung kommt zur Kontaktspannung hinzu, die Probe
wird über diesen Probenorten durch die Abstandsregelung weiter zurückgezogen.
Durch den größeren Abstand entsteht ein schwächerer (etwa 0,02 nm hoch) dafür
aber weniger lokaler heller Kontrast.
Die Dissipation ist hauptsächlich langreichweitig. In einem Proben - Ausschnitt mit
einer Kantenlänge von nur 25 nm, in dem keine Stufe liegt, ist kein Kontrast im D - Bild
zu erwarten. Ansatzweise sind aber doch schon atomare Strukturen zu erkennen.
Insgesamt ist der Spitze - Probe - Abstand noch zu groß für eine atomare Auflösung
der Si (111) 7 x 7 - Oberfläche im dynamischen Modus. Abbildung 5.17 zeigt
überwiegend ein Abbild langreichweitiger Wechselwirkungen. Ein Verändern der
Kompensationsspannung um nur 0,11 V zeigt deshalb sofort eine dramatische
Kontrast - Änderung (Z - Bild in Abb. 5.18).
In der Messung in Abb. 5.18 überwiegen jetzt die atomar korrelierten kurzreichweitigen
Wechselwirkungen. Die Si (111) 7 x 7 - Rekonstruktion wird im Topographie - Bild
sichtbar. Die erhöhten Stromwerte It des simultan aufgezeichneten Tunnelstromsignals
weisen eindeutig auf eine Verringerung des Abstandes zwischen Spitze und Probe hin.
Diese kleine Abstandsänderung zusammen mit der optimalen Kompensation der
Kontaktspannung ist entscheidend für das Erzielen der atomaren Auflösung.
Bei genauer Betrachtung des Z - Bildes fällt auf, dass die topographische Darstellung
der Atome in Abb. 5.18 von dem eines üblichen Z - Bildes abweicht. Die Atome sind
nämlich zu einer Hälfte weiß, zur anderen Hälfte schwarz und erinnern dadurch eher
an ein differenziertes Bild der Topographie. Die Rasterrichtung verlief von links nach
rechts. Die Atome sind auf der linken Seite hell, auf der rechten Seite dunkel
dargestellt. Bei der Betrachtung des ∆f - Signals wird, wie auch schon in der
vorangegangenen Messung, eine Regelschwingung deutlich (Streifen). Der halb helle,
halb dunkle topographische Kontrast der Atome im Z - Bild ist deshalb mit großer
Sicherheit durch lokale Überschwinger der Regelung entstanden. Um diese
Überschwinger zu vermeiden, hätte die Rastergeschwindigkeit während der Messung
langsamer sein müssen. Bei sehr langsamen Messungen werden allerdings auch mehr
Schwankungen der Schwingungsamplitude, die kleine Frequenzänderungen bewirken,
durch die Distanzregelung mit ausgeregelt. Das Signal - Rausch - Verhältnis
verschlechtert sich. Aufnahmen mit guter topographischer Auflösung stellen daher eine
Gratwanderung zwischen dem Einstellen einer hohen Regelgeschwindigkeit und der
Wahl einer niedrigen Rastergeschwindigkeit dar.
Aufgrund der Rasterrichtung von links nach rechts kann davon ausgegangen werden,
dass die Atome bei einer idealen Regelung einen hellen Kontrast hätten, wie wir ihn
auch schon von STM - Bildern gewohnt sind. Die Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe ist über einem Adatom kurzreichweitig attraktiv. Bei kleinen Abständen der
Spitze im Umkehrpunkt ihrer Schwingung bestimmt zunächst die physikalische van der
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Waals - Wechselwirkung zwischen dem dangling bond des vordersten Si - Atoms der
Spitze und dem dangling bond des gegenüberliegenden Adatoms auf der Probe den
Kontrast. Wird der Abstand noch kleiner, dominieren attraktive chemische
Wechselwirkungen. Dieser attraktive Kraftgradient bewirkt eine negative
Frequenzverschiebung. Durch die Distanzregelung wird daher im Z - Bild der Kontrast
hell.

a)

Z �
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c)
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d)
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Abb. 5.18
Im Anschluß an die Messung aus Abb. 5.17 wurde die Spannung zwischen Probe
und Spitze um 0,11 V erhöht. Damit werden die Kontaktspannung und andere
durch Ladungen erzeugte langreichweitige Wechselwirkungen noch besser
kompensiert. Als Folge verringert sich der Abstand zwischen Spitze und Probe,
um wieder auf gleiche Wechselwirkung zu kommen. Das macht sich vor allem im
etwa zehnmal größeren Strom bemerkbar. Diese kleine Abstandsänderung und
das Minimieren der langreichweitigen Wechselwirkungen, die die atomare
Auflösung „ausschmieren“, ist für atomaren Kontrast von entscheidender
Bedeutung.

Rasterfeld: 25 nm x 25 nm; ∆f: -50 Hz, Ugap: 0,31 V, Amplitude: 0,3 V, fres:
272 kHz.

a) Topographie Z, (schwarz: 0 nm, weiß: 222 pm)
b)  Tunnelstrom It , (schwarz: 0,4 pA, weiß: 23,5 pA)
c)  Abweichung vom Frequenzverschiebung - Sollwert ∆f, (schwarz: -55 Hz, weiß:

-38,6 Hz)
d) Amplitudenverstärkung D, (schwarz: 4,38 V, weiß: 4,57 V)
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In meinen Experimenten konnte ich eine Beobachtung, die auch Güntherodt et al.
erstmals gemacht haben, reproduzieren. Sie besteht darin, dass meistens entweder
eine atomare Auflösung an Stufen oder auf Terrassen, nicht aber beides zugleich
erreicht wird. Die oben vorgenommenen Interpretationen, die die Kontaktspannung
zwischen Spitze und Probe in hohem Maß für die Kontrastbildung verantwortlich
macht, erklären auch dieses Phänomen. Die Austrittsarbeit von Terrassen und Stufen
unterscheiden sich voneinander, damit ist auch die Kontaktspannung leicht
unterschiedlich. Entweder wird die Kontaktspannung der Terrassen oder die der
Stufen kompensiert. Dazu reichen schon Unterschiede von einigen mV aus, wie der
Vergleich der Meßergebnisse in Abb. 5.17 und 5.18 belegen. Da die Z(V) - Kurven
sehr langsam gefahren werden müssen, war die flächige Anwendung auf viele Punkte
in einem Raster bis jetzt nicht erfolgreich. Eine extrem stabile Schwingungsamplitude
und die Korrektur von Phasenfehlern ist hierzu unbedingt Voraussetzung.

Die Verstärkung D der Amplitude ist über den Adatomen größer als über den corner
holes. Bei konstanter attraktiver Wechselwirkung ist die Spitze über einem Adatom,
das durch seine freie kovalente Bindung eine verhältnismäßig starke chemische
Wechselwirkung auf das nächsten Atom der Siliziumspitze ausübt, weiter entfernt, als
über einem corner hole. Berücksichtigt man die exponentielle Abhängigkeit der
kurzreichweitigen Dissipation im Gegensatz zur weniger stark abstandsabhängigen
Frequenzverschiebung wird sofort klar, warum die Dissipation und damit das D - Signal
über den Adatomen kleiner wird. Das Damping - Signal reagiert deutlich empfindlicher
auf den Abstand als die Frequenzverschiebung. Dies erklärt auch, warum der Kontrast
in den Damping -Bildern oft erheblich schärfer ist, als in den Topographie - Bildern.

Die Schwingungsamplitude war mit 0,3 V, das entspricht ca. 30 nm, sehr groß. Die
quantitative Auswertung von Meßergebnissen, die mit einer solch großen
Schwingungsamplitude aufgenommen wurden, ist sehr schwierig, weil die Schwingung
anharmonisch verzerrt ist. Dieses nicht harmonische Verhalten führt zu komplizierten
theoretischen Beschreibungen. Die Resonanzkurve einer anharmonischen
Schwingung ist ebenfalls verzerrt. Es gibt dadurch verschiedene stabile
Schwingungszustände, die durch Ereignisse von außen umgeschaltet werden können.
Bei solchen Umschaltvorgängen wird schlagartig der Kontrast verändert.
Erfahrungsgemäß gelingt es mit großen Amplituden jedoch leichter, die Si (111) 7 x 7 -
Oberfläche atomar aufzulösen. Der Effekt, dass die Auflösung bei hohen Amplituden
besser wird, beruht u.a. darauf, dass die Amplitude, die durch Rückkopplung gespeist
wird, stabiler geregelt werden kann, da das Signal - Rausch - Verhältnis bei großen
Amplituden besser ist. Eine Optimierung des verwendeten Amplitudenregelkreises
bestünde in der Anregung mit einer sauberen Sinusschwingung. Hier liegt ein weiteres
Entwicklungspotential für die verwendete Regelelektronik.
Für atomare Auflösung ist die Messung mit kleinen Amplituden optimal (A < 1 nm).
Dazu werden Cantilever mit einer großen Federkonstante (ca. 30 N/m) benötigt, um
nahe an die Probe heranzukommen, ohne dass ein jump to contact erfolgt. Außerdem
muß die Messung mit sehr kleinen Amplituden aus den oben genannten Gründen
extrem rauscharm sein.
Der Vorteil der Verwendung kleiner Amplituden liegt in der Minimierung des
langreichweitigen Anteils der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe. Die
Interpretation der Daten ist leichter, weil die Frequenzverschiebung proportional zum
Kraftgradienten ist
Nach einer Vielzahl an Experimenten läßt sich festhalten, dass eine atomare
Auflösung nur in einem schmalen Abstandsbereich möglich ist. Dieser Abstand
befindet sich sehr nahe an der Probenoberfläche in einem empfindlichen Bereich der
Frequenz-verschiebungs - Abstands - Kurve. Wenn die Distanzregelung nicht
empfindlich genug eingestellt bzw. die Rastergeschwindigkeit zu groß gewählt wurde,
führen steile topographische Strukturen zu einem Auf- und Abwandern des
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Arbeitspunktes auf der Kurve und damit zu wechselnden Kontrasten. Dieser Effekt
wird im folgenden Abschnitt 5.4 dieses Kapitels dargestellt.
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5.4 Kontrastinversion

Die Kraftgradienten - Abstands - Kurve verläuft nicht linear (siehe Abb. 5.19 oben).
Deshalb hängt der Kontrast in den Bildern, die im dynamischen AFM Modus gewonnen
werden, stark vom Abstand zwischen Spitze und Probe ab. Die kurzreichweitigen
Kräfte sind mit Strukturen von atomarer Größenordnung korreliert, für atomare
Auflösung muss die Spitze deshalb in diesen Bereich hineinschwingen. Die
Eintauchtiefe der Spitze im Umkehrpunkt ihrer Schwingung in den kurzreichweitigen
Bereich entscheidet über die Höhe und die Art des Beitrags der kurzreichweitigen
Kräfte zum Kontrast.
Für kleiner werdende Abstände durchläuft die Kraftgradienten - Kurve einen
Vorzeichenwechsel. Bei Abständen vergleichbar mit den Bindungslängen zwischen
zwei Atomen überwiegen je nach Art der beteiligten Atome eine physikalische oder
eine chemische Anziehung zwischen den vordersten Atomen der Spitze und den
Atomen der Probenoberfläche. Bei noch geringeren Abständen verhindern starke
repulsive Kräfte das weitere Eindringen der Spitze in die Probe (Coulomb - Abstoßung,
Pauli - Repulsion, siehe Kap. 2.2).
Unterhalb des Abstandes, ab dem die stark repulsive Wechselwirkung der insgesamt
attraktiven Wechselwirkung überlagert wird, verringert sich die Steigung der
Kraftgradienten - Kurve deutlich. Schließlich wechselt das Vorzeichen mit
abnehmendem Spitze - Probe - Abstand, da nun die Summe aller Kraftwechsel-
wirkungen weniger anziehend wird. Der negative Wert der Frequenzverschiebung wird
mit abnehmenden Abstand nicht mehr größer sondern kleiner. Aufgrund des großen
anziehenden langreichweitigen Wechselwirkungsanteils bleibt die Gesamtwechsel-
wirkung jedoch attraktiv und die Frequenzverschiebung damit negativ.

Die Distanzregelung ist hinsichtlich der Richtung der Frequenzverschiebung auf
negatives Vorzeichen voreingestellt. Würde durch den Beitrag stark repulsiver Kräfte
die Frequenzverschiebung insgesamt positiv, müßte die Distanzregelung falsch herum
reagieren und die Spitze in die Probe hineinfahren (tip crash). Die Tatsache, dass die
Gesamtwechselwirkung in den Abstandsbereichen, in denen eine Messung ohne jump
to contact (= Heranschnappen der Spitze an die Probenoberfläche, wenn die
Adhäsionskraft größer ist als die Federkonstante des Cantilevers) möglich ist, immer
attraktiv bleibt, ermöglicht auch weiterhin eine stabile Messung.
Der gesamten attraktiven Wechselwirkung ist die repulsive Wechselwirkung
aufmoduliert (siehe Abbildung 5.19). Für den resultierenden Bildkontrast bedeutet dies
die Aufmodulation eines invertierten Kontrastes, da die Distanzregelung weiterhin auf
negative Frequenzverschiebungen eingestellt ist. Über einem Atom verringert sich
durch den repulsiven Beitrag die Frequenzverschiebung auf einen kleineren negativen
Wert. Die Distanzregelung versucht dies durch näheres Heranfahren der Probe zu
kompensieren. Die Atome werden dadurch im Bild der Topographie zu Löchern statt
zu Erhebungen.
Diese Kontrastinversion konnte erstmals im Rahmen dieser Arbeit in Experimenten
nachgewiesen werden [MGB99]. Das gelang sogar mit atomarer Auflösung.

Die Spitze für diese Experimente in den relevanten Arbeitsabstand zu bringen, ist ein
schwieriges Unterfangen. Die zugehörige Frequenzverschiebung kommt bereits in
einem größeren Abstand zwischen Spitze und Probe schon einmal vor, das ist der
Arbeitspunkt, der durch die aktive Distanzregelung angefahren wird. Bei weiterem
Erhöhen des negativen Frequenzverschiebungs - Sollwertes kann die Probe an die
Spitze bis zum Minimum der Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve angenähert
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werden. Ein weiteres Annähern über die Erhöhung des Sollwertes wird zu einem
ungewollten Antippen der Spitze führen. Das lässt sich folgendermaßen erklären:
Die größte für eine reguläre Messung erreichbare negative Frequenzverschiebung
wurde im Minimum der Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve bereits erreicht. Ist
der negative eingestellte Sollwert deutlich größer als dieser Wert, fährt die
Distanzregelung die Probe so nahe an die schwingende Spitze, bis andere Effekte,
z.B. eine starke Dämpfung zwischen Spitze und Probe durch ein Antippen der Spitze
im Umkehrpunkt, das Erreichen der eingestellten Frequenzverschiebung bewirken.
Besonders das Messen mit großen Schwingungsamplituden ( A0 > Reichweite) führt zu
diesem Effekt. Die gewählte Schwingungsamplitude muss daher klein gewählt werden.
Die kleinste mögliche Amplitude des Cantilevers ist das thermische Rauschen, das bei
dem verwendeten Cantilevertyp bei Raumtemperatur und unter UHV - Bedingungen
eine Schwingungsamplitude von ~ 0,03 nm bewirkt [Güt96].

Probe

Gesamtkraft ist
attraktiv
= Stabilisierung
der AbstandsregelungKurzreichweitige

repulsive Kräfte
Aufmodulieren der
atomaren Korrugation

Vorderster Spitzenteil
Schwerpunkt des
WW - Volumens

∆

0

Spitze

200

50 100

[Hz]

[nm]

Abb. 5.19
Die Summe der Kraftwechselwirkungen bleibt auch dann attraktiv
(= negative Frequenzverschiebung), wenn die Spitze in den Bereich
repulsiver Wechselwirkungen eindringt. Damit ist eine stabile Messung
weiterhin möglich. Die kurzreichweitige repulsive Kraft ist der Gesamtkraft
aufmoduliert. Dies führt zu einem Vorzeichenwechsel bei der Steigung der
Kraftgradienten - Abstands - Kurve. Der Bildkontrast muss ebenfalls einen
Wechsel zeigen.
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Bleibt die vibrierende Spitze im Bereich attraktiver Wechselwirkungen, hat bei
festgehaltenem Abstand (Einstellen einer sehr langsamen Regelungsgeschwindigkeit
= constant height mode) die Frequenzverschiebung über einem Adatom einen höheren
negativen Wert als zwischen zwei Adatomen. Abbildung 5.20 zeigt das Bild der
Frequenzverschiebung ∆f eines thermisch vibrierenden Cantilevers. Als Regelgröße
für die Abstandskontrolle diente der Tunnelstrom IT, die Frequenzverschiebung ∆f
wurde simultan aufgenommen. Würde die Frequenzverschiebung in Abb. 5.20
ausgeregelt, ergäbe sich aufgrund der Einstellung der Distanzregelung auf ein
negatives Vorzeichen der Frequenzverschiebung ein Topographiebild mit Adatomen
als Erhebungen. Dieser Kontrast entspricht dem Z - Kontrast im STM - Modus.

Sobald die Spitze im Umkehrpunkt in den repulsiven Wechselwirkungsbereich
hineinschwingt, ändert sich der Kontrast. Bei großen Schwingungsamplituden ist das
sehr leicht der Fall, wie auch in der Aufnahme, die in Abbildung 5.21 dargestellt ist.

5.20
Frequenzverschiebungs - Bild der thermischen Schwingung (0,03 nm) eines
leitfähigen Cantilevers, aufgenommen im STM - Modus mit sehr langsamer
Regelung (constant height mode) auf der Si (111) 7 x 7 - Oberfläche.

Rasterfeld: 11 nm x 11 nm; IT  = 0,5 nA; Ugap = 1,1 V
weiß = -12 Hz, (weniger anziehende Kraft)
schwarz = -145 Hz, (stärker anziehende Kraft)

Über den Positionen der Adatome ist die negative Frequenzverschiebung
größer als zwischen den Adatomen. Das ist dann der Fall, wenn im
Abstandsbereich attraktiver Kräfte gemessen wird. Eine Ausregelung der
obigen Frequenzverschiebungen bewirkt die vertraute topographische
Darstellung der Adatome als Erhebungen.
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Der Kontrast dieses Frequenzverschiebungs - Bildes ist gegenüber der Darstellung in
Abb. 5.20 invertiert. Der Frequenzverschiebungs - Sollwert ist mit -870 Hz deutlich
höher gewählt worden als der Wert der Frequenzverschiebung, die sich in Messung
5.20 durch Tunneln mit dem leitfähigen Cantilever ergeben hat. Damit ist der mittlere
Spitze - Probe - Abstand kleiner als im vorangegangen Experiment. Durch die große
Schwingungsamplitude (ca. 20 nm), kann sicher angenommen werden, dass die
Spitze in den repulsiven Wechselwirkungsbereich hineinschwingt. Tatsächlich ist der
Wert der negativen Frequenzverschiebung über einem Adatom jetzt kleiner (hell) und
zwischen zwei Adatomen größer (dunkler). Aufgrund der sehr langsamen Regelungs-
geschwindigkeit ist keine Auflösung im Z - Bild zu sehen, weshalb hier auf die
Abbildung der zu Abb. 5.21 zugehörigen Topographie verzichtet wurde. Das Z - Bild in
Abbildung 5.22 wurde danach mit einer schnelleren Abstandsregelung und einer
höheren Schwingungsamplitude aufgenommen. Der Kontrast im Z - Bild ist tatsächlich
wie erwartet invertiert.

Abb.5.21

Frequenzverschiebungs - Bild aufgenommen im dynamischen AFM - Modus.
Die Regelgeschwindigkeit ist sehr langsam, es handelt sich wie in Abb. 5.20
um eine Aufnahme im constant height mode.

Rasterfeld: 10 nm x 10 nm
A = 20 nmpp ; ∆f = -870 Hz; Ugap = 1,9 V
weiß = -862 Hz (geringere Anziehung)
schwarz =-872 Hz (stärkere Anziehung)

In diesem Fall ist die Anziehung über den Positionen der Adatome weniger
stark anziehend als zwischen den Adatomen. Das ist dann der Fall, wenn
über den Adatom - Positionen der Gesamtwechselwirkung ein repulsiver
Beitrag überlagert wird. Der Kontrast ist deshalb zu Abbildung 5.20 invertiert.
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Die auf negatives Vorzeichen eingestellte Abstandsregelung muss, zum Erreichen des
vorherigen größeren negativen Wertes von ∆f, die Probe über den Adatomen näher an
die Spitze heranfahren. Die Adatome erscheinen dadurch dunkel. Die höhere
Schwingungsamplitude (≅  20 nm) bewirkt, dass sich die Spitze nur kurzzeitig in dem
Bereich aufhält, in dem die Probe über den Adatompositionen gefährlich nahe an die
Spitze angenähert wird. Dadurch war die Messung ohne tip crash möglich.

Dadurch, dass eine externe Spannung Ugap an die Probe angelegt wurde, die größer
als die Kontaktspannung zwischen Spitze und Probe ist, liegt die Spitze gegenüber der
Probe auf negativem Potential. Die positiven Ladungen, die durch die p - Dotierung der
Probe verursacht werden, wirken anziehend auf die Spitze. Dadurch wird eine negative
Frequenzverschiebung erzeugt, auf die die Distanzregelung mit einem Zurückziehen
der Probe reagiert (siehe weiße Flecken in Abb. 5.22).

Abb. 5.22
Z - Bild mit invertiertem Kontrast.
Die an die Probe angelegte externe Spannung ist mit 1,9 V
größer als die Kontaktspannung. Die Spitze ist dadurch auf
negativem Potential gegenüber der Probe. Die hellen Stellen
werden von den positiven Ladungen der p - dotierten Si - Probe
verursacht, die auf die negativ geladene Spitze anziehend wirken
(vgl. Abb. 5.11 oben).

Rasterfeld: 26,5 nm x 26,5 nm
A = 0,2V (20 nm); Ugap = 1,9 V; ∆f = -476 Hz.
schwarz: 0 pm; weiß: 120 pm.
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Die verschiedenen Kontrastbereiche sind in der ∆f (Z) - Kurve ablesbar (siehe
Abb. 5.23). Im Bereich 1) ist die Steigung der Kurve positiv. Bleibt die schwingende
Spitze in diesem Bereich, ist der resultierende Kontrast im Z - Bild so, wie von STM -
Bildern gewohnt (Atome als Erhebungen). Schwingt die Spitze im Bereich 2), kann ein
schwacher Kontrast erwartet werden, denn die Steigung der Kurve ist hier geringer.
Die Schwingungsamplitude darf dafür wenige Nanometer nicht überschreiten. Sobald
die Spitze in den Bereich 3) hineinschwingt, sollte ein invertierter Kontrast im Z - Bild
zu beobachten sein, da die Steigung das Vorzeichen wechselt. Der Kontrast muß
außerdem sehr stark sein, denn die Steigung der Kurve ist hier am größten. Um diese
Kontraständerungen experimentell nachzuweisen, wurde mit langsamer Regelung von
links nach rechts über eine Si (111) - Aufwärtsstufe gerastert (siehe Abb. 5.24).
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Abb. 5.23
Experimentell bestimmte Frequenzverschiebungs - Abstands - Kurve ∆f (Z).

Der Abstandsbereich 1) ist der Bereich, in dem die Topographiebilder des
dynamischen AFM Modus einen Kontrast wie in STM - Messungen zeigen.

Im Abstandsbereich 2) ist nur ein schwacher Kontrast zu erwarten, da die
Steigung der Kurve klein ist.

In Abstandsbereich 3) ist die Steigung dagegen am größten, der Kontrast
sollte also stärker ausfallen. Außerdem ist das Vorzeichen der Steigung
umgekehrt zu dem in Bereich 1). Der zu erwartende Kontrast muß deshalb
invertiert sein.
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Abb. 5.24
Messung im dynamischen Modus an einer Si (111) - Stufe.
Durch die langsame Regelung und das veränderte Kontaktpotential an
der Stufe (siehe S. 109ff), führt das Rastern von links nach rechts über
die Stufe zu einer vorübergehenden Verringerung des Spitze - Probe -
Abstandes. Die Bilder a) bis e) wurden simultan aufgezeichnet.
Vor der Stufe befindet sich die Spitze im Abstandsbereich 2). Der
Kontrast ist sehr schwach ausgeprägt. An der Stufe wird der
Arbeitspunkt in Bereich 3) geschoben. Der Kontrast im Bild der
Topographie a) ist dementsprechend invertiert. Das Tunnelstrombild b)
zeigt eine deutliche Zunahme des Stromes an der Stufenkante und
beweist damit die Abstandsabnahme.

Rasterfeld: 20 nm x 8 nm; ∆f = -233 Hz;
A = 20 mV (≅  2 nm); es wurde keine externe Spannung angelegt.
f0 = 296 kHz
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Der Kontrast vor der Stufe ist sehr schwach, die Spitze schwingt offensichtlich in
einem Abstandsbereich, in dem die ∆f (Z) - Kurve eine geringe Steigung hat. Dadurch
ist die Frequenzänderung innerhalb einer Schwingungsperiode sehr klein. Dies ist im
Abstandsbereich 2) und 3) in Abb. 5.23 der Fall. An der Stufenkante der in Abb. 5.24
gezeigten Messung verringert sich der Abstand zwischen Spitze und Probe, weil die
Regelungsgeschwindigkeit nicht ausreicht, um dieser steilen Struktur instantan zu
folgen und weil sich dort die Kontaktspannung ändert (siehe Abschnitt 5.2 Abb. 5.11).
Es wurde keine externe Spannung Ugap an die Probe angelegt. Dadurch ist die Spitze
gegenüber der Probe auf positivem Potential. In der Probe werden entsprechend
negative Bildladungen erzeugt. Die positiv aufgeladene Stufenkante verringert die
elekrostatische Anziehung zwischen den entgegengesetzten Ladungen von Spitze und
Probe. Dadurch und durch die langsame Regelung wird der mittlere Spitzenabstand
verringert und von Region 2) in Richtung Region 3) verschoben. Diese Annäherung
der Spitze führt zu einer deutlichen Kontraständerung. Das bedeutet, dass der mittlere
Spitze - Probe - Abstand schon vor dem Erreichen der Stufenkante sehr dicht über der
Probenoberfläche lag. Es kann daher angenommen werden, dass die Spitze vor der
Stufe innerhalb des Abstandsbereiches 2) (vgl. Abb. 5.23) schwingt. Durch die Stufe
verschiebt sich der Abstand in den Bereich 3). Dies wird durch den invertierten
Kontrast im Bild der Topographie (a) bestätigt.
Der gleichzeitig aufgenommene Tunnelstrom IT (b) steigt an der Stufenkante stark an
und beweist dadurch ebenfalls, dass über der Stufe der Abstand abgenommen hat.
Weiter nach rechts gehend wird der Kontrast wieder schwächer. Die Abstandsregelung
zieht die Probe langsam zurück, da die Kontaktspannung wieder den vorherigen Wert
einnimmt.

Im Damping - Bild (c) ist in der gesamten Messung eine geringere Dämpfung an den
Adatompositionen zu erkennen (dunkler Kontrast). Mit den in Abschnitt 5.2 und 5.3
genannten Wechselwirkungsmechanismen ist dieser Kontrast nicht zu erklären.
Wahrscheinlich ist dies ein Artefakt, der durch die aufgrund der starken
Wechselwirkung nicht mehr optimal abgestimmten Phase verursacht wird (siehe
Abschnitt 5.1).
Aufgrund der Langsamkeit der Abstandsregelung ist im ∆f - Bild (d) ein deutlicher
Kontrast zu beobachten. Die Frequenzverschiebung wird nur teilweise ausgeregelt.
Das Bild der mittleren normalen Verbiegung des Cantilevers FN (e) ähnelt sehr stark
dem Z - Bild in a). Es wird vermutlich durch ein Übersprechen der Z - Bewegung
verursacht.

Die Kontrastinversion aufgrund eines sich lokal verringernden Spitze - Probe -
Abstandes kann auch auf der Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche beobachtet werden.
In Abbildung 5.25 wurde von links nach rechts über eine Abwärtsstufe gerastert. Auf
der oberen Terrasse ist ein großer Teil der Fläche strukturlos (mit 2) gekennzeichnete
Region). In der mit 3) bezeichneten Fläche tritt unvermittelt ein scharfer Kontrast auf.
Die ausgefransten Ränder dieser Fläche zeigen, wie gering der Spitze - Probe -
Abstand zu variieren braucht, um schon diese dramatische Kontraständerung zu
bewirken. Kleine Schwankungen der Schwingungsamplitude reichen bereits aus, um
am Übergang von Bereich 2) zu Bereich 3) einen sprunghaften Wechsel zu
verursachen. Der Grund für eine Verringerung des Spitze - Probe - Abstandes ist hier
nicht so offensichtlich wie in der Messung in Abb. 5.25. Er wird verständlicher, wenn
man einen größeren Bildausschnitt betrachtet (Abb. 5.26). Im Bild der Topographie
sind Schatten erkennbar, die durch eine Doppelspitze verursacht werden. Zur
Verdeutlichung ist in Bild 5.26 b) der Rand eines solchen Schattens nachgezeichnet
worden.
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Abb. 5.25
Kontrastinversion bei einer Messung im dynamischen AFM Modus auf der
Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche. Dargestellt ist das Z - Bild (�).

Im mit 1) gekennzeichneten Bereich rechts ist der Kontrast der Überstruktur
hell. Dies entspricht einem Arbeitspunkt in einem Bereich der ∆f (Z) - Kurve
mit positiver Steigung (vgl. Abb. 5.23).
Der Bereich 2) ist strukturlos und deshalb dem Arbeitspunkt im flachen
Bereich im Minimum der ∆f (Z) - Kurve zuzuordnen. Der Abstand zwischen
Spitze und Probe schwankt etwas. Eine kleine Verringerung führt schon zu
einem dramatischen Effekt. Erhebungen von nur 0,03 nm (das ist die mit
Hilfe von STM - Bildern bestimmte Korrugation der Überstruktur) führen zu
einem sehr starken Kontrast. Statt Erhebungen sind die Überstrukturwälle
als 0,2 nm tiefe Gräben dargestellt. Die Korrugation ist damit ca. 5 - 10 mal
größer als in STM - Bildern. Die ∆f (Z) - Kurve verläuft demnach im
Abstandsbereich 3) steiler als im Bereich 1).

Rasterfeld: 56 nm x 56 nm; A = 0,1 V (ca. 10 nm); ∆f = -14,5 Hz
weiß: 0,6 nm, schwarz: 0,315 nm
Es wurde keine externe Spannung angelegt. f0 = 294 kHz.
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Die zweite Spitze ist für den Bildkontrast weniger wichtig. Sie ist im Mittel weiter
entfernt als die Spitze, die den Hauptkontrast verursacht. In dieser Entfernung ist die
Frequenzverschiebung weniger empfindlich auf Abstandsänderungen.
Das Abstandsverhalten von ∆f (Z), dass sich durch die Überlagerung zweier Bilder
ergibt, ist sehr kompliziert und führt zu kleinen Änderungen im Spitze - Probe -
 Abstand, obwohl im Hauptbild keine topographische Ursache dafür zu erkennen ist.
Aufgrund der Beteiligung von langreichweitigen Wechselwirkungen ist die Gefahr von
Doppelspitzen - Effekten im dynamischen AFM Modus groß. Sie machen sich sehr oft
bemerkbar bei Strukturen, die langreichweitige Einflüsse auf die schwingende Spitze
ausüben (z.B. Stufenkanten). Die kurzreichweitigen Kräfte wirken nur auf die
vordersten Atome der Spitze. Doppelspitzen - Effekte sind in Bildern mit atomarer
Auflösung vergleichbar häufig wie im STM - Modus.
Das Linienprofil in Abb. 5.25 zeigt eine Korrugation der Überstruktur von 0,2 nm. Die in
STM - Experimenten ermittelte Korrugation liegt dagegen nur bei 0,02 ± 0,005 nm.
Damit ist die Korrugation in der Messung von 5.25 und 5.26 zehnmal größer als bei
STM - Messungen. Diese Korrugations - Überhöhung kann durch eine sehr große
Steigung der ∆f (Z) - Kurve in diesem Abstandbereich erklärt werden (siehe Abb. 5.23).
Die Frequenz ändert sich bei kleinen Abstandsänderungen sehr empfindlich. Die
Distanzregelung reagiert durch den Vorzeichenwechsel „falsch herum“ und fährt die
Probe näher an die Spitze. Die Frequenz ändert sich damit in die entgegensetzte
Richtung als von der Regelung beabsichtigt. Die Folge ist ein weiteres Heranfahren
der Probe. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Spitze lediglich während eines kurzen
Zeitraumes ihrer Schwingungsdauer innerhalb dieses kritischen Abstandes aufhält
(große Schwingungsamplitude, A ≅  10 nm), kommt es nicht zum tip crash.

Abb. 5.26
Z - Bild (�) der Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche, aufgenommen im
dynamischen AFM Modus.
Der Hauptstruktur sind Schatten überlagert, die durch eine zweite etwas
weiter entfernte Spitze verursacht werden (Doppelspitze).
a)  Die Terrasse in der Bildmitte wiederholt sich um 20 nm nach rechts

oben als schwacher Schatten.
b)   Zur Verdeutlichung wurde der Schattenrand nachgezeichnet.

Rasterfeld: 160 nm x 160 nm;
A = 0,1 V (ca. 10 nm); ∆f = -14,5 Hz
weiß: 0,6 nm, schwarz: 0,315 nm
Es wurde keine externe Spannung angelegt. f0 = 294 kHz.

a) b)
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6 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Kontrastbildung in der UHV - Rasterkraft-
mikroskopie im Kontaktmodus und im dynamischen Modus analysiert.

Kontaktmodus
Am Beispiel der Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche wurden die Abbildungsprozesse,
die den Kontrast im Kontaktmodus bestimmen, untersucht. Messungen an Terrassen
zeigten, dass die rasternde Spitze die Goldoberfläche modifiziert, indem sie Material
an den Stufenkanten abträgt bzw. ablagert. Die Lage der 22 (±1) x √3 - Überstruktur
bezüglich der Rasterrichtung beeinflusst diesen Materialtransport. Liegen die
Domänenwälle senkrecht zur Bewegungsrichtung der Spitze, bilden sich zunächst
fingerartige Ausbuchtungen, die senkrecht zur Rasterrichtung zwischen den Wällen
anwachsen. Diese Ausbuchtungen lagern sich nachfolgend sprungartig um. Durch den
Umlagerungsprozess werden die Stufenkanten immer so umgebildet, dass sie entlang
der Rasterrichtung verlaufen und so der Spitze möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
Die Reibungkraft zwischen Spitze und Probenoberfläche, die aus dem Lateralkraft-
signal bestimmt wird, hängt von der Struktur der Goldoberfläche ab. So wurde auf
glatten Terrassen eine deutlich größere Lateralkraft gemessen als auf rauhen. Aus der
Streifigkeit der Topographiebilder der rauhen Terrassen lässt sich ableiten, dass sich
auf rauhen Terrassen kein stabiler Spitze - Probe - Kontakt ausbilden kann. Dagegen
ist der Kontakt bei Messungen auf atomar ebenen Terrassen stabil und die Blattfeder
dreht sich stärker ein. Dies führt zur Detektion einer größeren Lateralkraft.
Die Kontaktfläche zwischen Spitze und Probe ist sehr wichtig für die Interpretation der
gewonnenen Daten. Bisher konnte nur der Spitzenradius in Rasterrichtung
abgeschätzt werden, indem über Stufenkanten gerastert und die Stufenbreite im
Linienprofil ausgemessen wurde. Die eigentliche Kontaktfläche ist dadurch nicht
zugänglich. Hier hat sich die Verwendung der langreichweitigen Überstruktur als
vorteilhaft erwiesen. Die unterschiedlichen Messergebnisse der Überstruktur
verdeutlichen, wie stark die Kontaktfläche die Abbildung beeinflusst. Die Kontaktfläche
konnte jeweils anhand der Abstände der Domänenwälle (2,2 nm) ausgemessen
werden.
Bei den hier vorgestellten Experimente konnte 1994 erstmals im UHV die atomare
Struktur einer Metalloberfläche reproduziert werden. Es handelt sich dabei nicht um
eine atomare Auflösung, da Einzeldefekte aufgrund der mehrere Nanometer
ausgedehnten Kontaktfläche nicht abgebildet werden können.
Mit den Messergebnissen wurde gezeigt, dass für die Abbildung der atomaren Struktur
im Kontaktmodus im UHV keine Einschränkung auf geschichtete Materialien und
Ionenkristalle besteht. Ebenso ist zur Abbildung der atomaren Struktur von Metallen
ein Wasserfilm zwischen Spitze und Probenoberfläche keine Voraussetzung.
Die bei den Experimenten gefundene Überhöhung der atomaren Korrugation („giant
corrugation“) ist auf einen stick slip - und buckling - Prozess zwischen Spitze und
Probe zurückzuführen, wie dies bereits für HOPG und Mica gefunden wurde. Der stick
slip - Prozess äußert sich in einem sägezahnförmigen Linienprofil im Lateralkraftbild.
Der Einfluss des stick slip steigt mit zunehmender Auflagekraft an. Bei Erreichen der
plastischen Deformation von Spitze und/oder Probe vergrößert sich die Kontaktfläche.
Die Korrugation nimmt dadurch wieder ab.
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Die "giant corrugation" wird durch die Kopplung von Normal- und Torsionsverbiegung
der Blattfeder (Cantilever) verstärkt. Es wurde eine Abhängigkeit der atomaren
Korrugation vom Rasterwinkel zwischen Spitze und Probe festgestellt, die belegt, dass
das buckling zur "giant corrugation" beiträgt. Dies gilt insbesondere für den V -
förmigen Cantilevertyp. Bei einer Fehljustage des Lichtzeigers der optischen Detektion
auf die Cantileverrückseite kann es bei diesem Cantilervertyp außerdem zu Artefakten
wie z.B. zu einer Kontrastinvertierung im Bild der Topographie kommen.
Der Spitze - Probe - Kontakt stabilisiert sich im Verlauf der Messung, indem die Spitze
Probenmaterial beiseite schiebt (Erzeugung eines „Goldrahmens“ um das Rasterfeld
herum) und während des Rasterns Gold aufnimmt. Dies zeigen Z (V) - Kurven, die im
dynamischen Modus aufgenommen wurden, in denen sich die Kontaktspannung
zwischen Spitze und Probe vor und nach den Messungen um bis zu 1 V von ca. 1,2 V
auf 0,3 V verringerte.
Bisherige Publikationen von im Kontaktmodus abgebildeten atomaren Strukturen
beschränken sich auf (111) - Oberflächen. Durch Messungen an der Au (110) 2 x 1 -
Oberfläche konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass auch eine anisotrope
Oberflächenstruktur durch die Rasterkraftmikroskopie im Kontaktmodus im atomaren
Maßstab abgebildet werden kann. Eine hohe Symmetrie der Oberfläche ist, entgegen
der verbreiteten Annahme vieler Anwender der RKM, keine zwingende Voraussetzung
für die Reproduktion der atomaren Struktur einer Oberfläche.
Zwei Oberflächenstrukturen mit großem Unterschied in den Gitterabständen, wie z.B.
C60 - Inseln auf einem Cu (111) - Substrat, konnten nacheinander in ihrer atomaren
Struktur abgebildet werden. Eine gleichzeitige Abbildung gelang nicht. Ob der Grund
darin liegt, dass die Spitze immer mit dem Material bedeckt sein muss, dessen
Struktur gerade reproduziert werden soll, oder ob das Material an der Spitze zumindest
einen kleineren Atomradius besitzen muss als das der abzubildenden Probe, bleibt
noch zu klären. Hier bietet sich der Nachweis über Z (V) - Spektroskopie im
dynamischen Modus an. Bisher jedoch war eine Messung von Z (V) - Kurven an dieser
Probe aufgrund von Schwingungen und Instabilitäten zwischen Spitze und Probe nicht
möglich. Darüber hinaus reicht die Genauigkeit der Z (V) - Spektroskopie zur Zeit noch
nicht aus, um auch kleine Kontaktpotentialdifferenzen von wenigen mV reproduzierbar
zu messen. Eine Verbesserung der Amplitudenanregung sowie das Einsetzen eines
Phasenregelkreises ist dazu zwingend notwendig.

Dynamischer Modus
Die Wechselwirkungsmechanismen zwischen Spitze und Probe im dynamischen
Modus wurden an der Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche und an der Si (111) 7 x 7-
Struktur untersucht. Dabei entstanden 1995-1997 die ersten UHV - Messungen im
dynamischen Modus an einer Metalloberfläche.
Die Topographie der Probenoberfläche wird aus der Verschiebung der Eigenfrequenz
des in Resonanz schwingenden Cantilevers gewonnen. Zusätzlich enthält das
Anregungssignal der Schwingung (Damping) Informationen über eine
Energiedissipation zwischen Spitze und Probe. In den Damping - Bildern gibt es
besonders an Stufenkanten einen deutlichen Kontrast. Er wird u.a. durch die
Aufladung der Stufenkanten (Smoluchowski) verursacht, die in der schwingenden n -
 dotierten Cantileverspitze hin und her fließende Bildladungen erzeugt. Diese
bewegten Ladungen dämpfen ihrerseits die Cantilever -Schwingung durch Joulsche
Reibung. Eine Anregung der Stufenkanten - Atome zu Schwingungen sowie eine
veränderte chemische WW der Spitzenatome mit den Stufenatomen trägt ebenfalls zu
einer von den Terrassen unterschiedlichen Energiedissipation und damit zu einem
Kontrast im Damping an Stufen bei.
Während der Kontrast bei Stufen der Si (111) - Oberfläche immer einheitlich ist, gibt
es einen wechselnden D - Kontrast bei Au (111) - Stufen. Es handelt sich sehr
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wahrscheinlich um die beiden unterschiedliche Stufentypen, die sich auf einer fcc -
Oberfläche ausbilden können. Der eine Stufentyp wird durch eine (111) - Minifacette
gebildet, der andere wird durch eine (100) - Facette begrenzt. Die Stufentypen
unterscheiden sich daher in ihrer Austrittsarbeit. Im Rastersondenmikroskop sind
Spitze und Probe leitfähig miteinander verbunden. Die Austrittsarbeitsdifferenz äußert
sich dadurch in einer leicht unterschiedlichen Kontaktspannung UCPD zwischen Spitze
und Probe, je nachdem, über welchen Stufentyp sich die Spitze gerade befindet. Die
langreichweitige Dissipation ΓE ist proportional zu U2

Spitze-Probe. Daher ist der D -
 Kontrast abhängig von UCPD .
Die Kontaktspannung erzeugt außerdem eine elektrostatische Wechselwirkung, die
die Resonanzfrequenz des Cantilevers verschiebt. Dadurch wird die Kontrastbildung
im Bild der Topographie abhängig von der lokalen Struktur der Oberfläche. Die schon
bekannte Beobachtung, dass entweder eine atomare Auflösung an Stufen oder auf
Terrassen, nicht aber beides zugleich erreicht wird, kann durch die Interpretation, dass
die Kontaktspannung zwischen Spitze und Probe in hohem Maß für die
Kontrastbildung verantwortlich ist, erklärt werden. Die Austrittsarbeiten von Terrassen
und Stufen unterscheiden sich voneinander, damit sind die Kontaktspannung etwas
unterschiedlich. Für eine atomare Auflösung ist die Kompensation von UCPD und damit
eine Minimierung des langreichweitigen Wechselwirkungsanteils wichtig. Aufgrund der
UCPD - Differenz wird aber nur entweder die Kontaktspannung der Terrassen oder die
der Stufen kompensiert. Die atomare Auflösung ist deshalb durchgängig nicht möglich,
denn schon Unterschiede von einigen mV beeinflussen die atomare Auflösung
dramatisch, wie der Vergleich der Meßergebnisse in Abb. 5.17 und 5.18 belegen. Um
Topographie - Bilder zu erhalten, die unabhängig von UCPD sind, muss eine
kontinuierliche Kompensation während der Messung erfolgen (Kelvin - Probe -
Elektronik). Erste Experimente in dieser Richtung wurden von Ch. Loppacher et al.
durchgeführt [Lop00]. Eine kontinuierliche UCPD - Kompensation existiert bisher noch
nicht. Die Weiterentwicklung des dynamischen Modus in diese Richtung würde die
äußert interessante Möglichkeit bieten, strukturbedingte Austrittsarbeiten im realen
Raum zu untersuchen und die heterogene Zusammensetzung von Proben bis hin zum
atomaren Maßstab deutlich sichtbar zu machen.
Einen großen Einfluss auf die Kontrastbildung im dynamischen Modus haben die
Spitzengeometrie, die Schwingungsamplitude und der mittlere Spitze - Probe -
Abstand. Alle drei Faktoren bestimmen den Anteil der langreichweitigen gegenüber der
kurzreichweitigen Wechselwirkung. Für große Spitzenradien, große Schwingungs-
amplituden sowie für große Spitze - Probe - Abstände dominieren langreichweitige
Kräfte den Kontrast. Sobald die kurzreichweitigen Kräfte für die Kontrastbildung
wichtiger werden, macht sich die exponentielle Abhängigkeit der kurzreichweitigen
Dissipation im Gegensatz zur weniger stark abstandsabhängigen Frequenz.-
verschiebung bemerkbar. Dies führt dazu, dass das Damping - Signal deutlich
empfindlicher auf den Abstand reagiert als die Frequenzverschiebung ∆f und erklärt,
warum der Kontrast in den Damping - Bildern oft erheblich schärfer ist, als in den
Topographie - Bildern. Unter anderem erzeugt der Effekt auch Kontrastinversionen im
D - Bild (Abb. 5.18). Ein Z - Bild, das auf einer D - Regelung basiert, wäre sehr viel
empfindlicher. Zukünftige Experimente, in denen das Damping in den Eingang eines
Abstands - Reglers gegeben wird, um D über die Z - Bewegung des Scanner -
Piezoröhrchens konstant zu halten, sind bereits geplant.

Anhand einer Schraubenversetzung auf der Au (111) - Oberfläche konnte gezeigt
werden, dass sich das D - Bild sogar vollkommen vom Z - Bild unterscheiden kann
(Abb. 5.7). Im D - Bild sind keine mit der Topographie korrelierten Kontraste zu sehen.
Statt dessen sind deutliche Linien zu erkennen, die im Z - Bild kaum sichtbar sind. Die
Linien können wahrscheinlich den Gitterverzerrungen, die die Schraubenversetzung
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hervorruft, zugeordnet werden. Dort ist die Energiedissipation lokal geringer. Die
Ursache hierfür ist noch nicht geklärt. Eine Vermutung liegt darin, dass sich das Gitter
an diesen Stellen leichter gegeneinander verschieben lässt bzw. dass die Erzeugung
von Phononen eine Rolle spielen könnte. Um das Damping genau zu untersuchen,
bedarf es einer Phasenregelung (phase locked loop), die sicherstellt, dass die
Cantileverschwingung stets in Resonanz angeregt wird und unerwünschtes
Übersprechen auf die Abstandsregelung durch starkes Dämpfen der Schwingung
vermieden wird. Diese Phasenregelung wird zur Zeit entwickelt.
Erstmals wurde im Rahmen dieser Arbeit die 22 (±1) x √3 - Überstruktur der Au 111) -
Oberfläche im dynamischen Modus abgebildet. Eine atomare Auflösung gelang bisher
jedoch nicht. Die Kontrastbildung bei atomarer Auflösung wurde deshalb anhand der
Si (111) 7 x 7 - Oberfläche untersucht. Der Bildkontrast wird empfindlich von der
angelegten Spannung zwischen Spitze und Probe beeinflusst. Je nach Wahl der
extern angelegten Spannung sind Aufladungen von den Dotierungs - Atomen und den
sie umgebenden Bildladungen sichtbar. Atomare Auflösung ist nur in einem sehr
kleinen Abstandsbereich möglich. Nur die nahe an der Probe detektierten
kurzreichweitigen Wechselwirkungen sind mit den Atomplätzen korreliert. Der Abstand
entspricht in etwa den Abständen in der STM, wie gleichzeitige Aufnahmen des
Tunnelstroms zwischen Spitze und Probe belegen.
Kurzreichweitige attraktive Kräfte bewirken im Z - Bild den von STM - Messungen
gewohnten Kontrast von hellen Atomen. Wechselt das Vorzeichen des Kraftgradienten
aufgrund des steigenden Beitrages der stark repulsiven Kräfte bei sehr kleinen Spitze -
Probe - Abständen, ändert sich der Kontrast. Auf die attraktive langreichweitige
Wechselwirkung und die attraktive kurzreichweitige Wechselwirkung addiert sich mit
kleiner werdendem Abstand nun die stark repulsive Wechselwirkung. Zunächst heben
sich die beiden kurzreichweitigen Wechselwirkungen auf. In diesem Abstandsbereich
gibt es keinen atomaren Kontrast, der Kraftgradient hat eine geringe Steigung. Bei
noch kleineren Abständen dominiert die repulsive Wechselwirkung den atomaren
Kontrast, der Kraftgradient wechselt das Vorzeichen. Nun werden die Atome als
Löcher dargestellt (Kontrastinversion). Die Summe der Wechselwirkung bleibt jedoch
aufgrund des großen langreichweitigen Anteils stets attraktiv, andernfalls käme es zu
einem tip crash durch die auf ein bestimmtes Vorzeichen des Kraftgradienten
voreingestellte Abstandsregelung. Die drei oben genannten unterschiedlichen
Kontrastbereiche konnten sowohl anhand der Si (111) 7 x 7 - Oberfläche als auch
anhand der Au (111) 22 (±1) x √3 - Oberfläche nachgewiesen werden.
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