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1. Ein historischer Überblick: 
 
Wie in den vorangegangenen Vorträgen bereits geschildert geht die Geschichte der 
Mikroskopie bis ins 15. Jahrhundert zurück. Seit dieser Zeit kam es zu vielfältigen 
Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet. Nicht nur immer höhere Auflösungen der 
optischen Spektroskopie wurden erreicht, es wurden auch immer neue abbildende 
Verfahren entwickelt. 1931 stellte die  Elektronenmikroskopie einen neuen „Rekord“ was 
das  Auflösungsvermögen betraf auf; 1936 gelang es erstmals mittels des 
Ratserelektronenmikroskops Strukturen in der Größenordnung von einigen Nanometern 
abzubilden. 1951 gelang es dann mittels Feld-Ionen-Mikrokopie erstmals einzelne Atome 
abzubilden, was jedoch enorm hohe Ansprüche an die Probenpräparation stellte. Erst 1981 
Binning und Rohrer am IBM-Lab in Zürich erstmals ein STM in Betrieb nahmen, und 
dafür 1986 den Nobelperis für Physik erhielten, wurde es praktikabel Atomare Strukturen 
aufzulösen. 
 
2. Vorbemerkungen zum Rastern: 

Das Grundkonzept des STM –wie auch 
jedes anderen Raster-Sonden-Mikroskops 
ist des Rastern. Darunter versthet man das 
zeilenweise, sukzessive „Abfahren“ der 
Probe. Dies kann verständlicherweise nur 
dann in einer Akzeptablen Auflösung 
geschehen, falls zum einen die die Probe 
untersuchende Spitze möglichst spitz/fein 
ist, und zum anderen der Mechanismus 
der die Spitze über die Probe führt extrem 
Exakt arbeitet. Dies wird durch speziell 
präparierte Spitzen und die Verwendung 
von Motoren aus Piezoelektrischen 
Elemendten erreicht: 

 
 Der Piezoelektrische Effekt, Motoren und Sptzenpräparation 
 

nter dem Piezoelektrischen Effekt versteht man das Auftreten einer Spannung bei 
Deformation bestimmter nicht rotationssymmetrischer Kristallgitter. Wird der Kristall 
wie in  

nebenstehender Abbildung deformiert, so 
tritt an den gekennzeichneten Stellen eine 
elektrische Spannung auf. Der umgekehrte 
Effekt, dass durch eine angelegte 
Spannung eine Kompression des 
Kristallgitter erreicht werden kann, wird 
für die Herstellung von piezoelektrischen 
Motoren verwendet. In der nachstehenden 
Abbildung ist die Funktionsweise einer 
Rehe dieser Motoren schematisch darge-  

 
 
 
 
 



stellt. Durch das geeignete Anlegen einer Spannung, und die damit verbundene 
Kontraktion der entsprechenden piezoelektrischen Elemente ist es möglich die Spitze 
zu positionieren. Die gegenwärtig gebräuchlichste Form zur Spitzenpositionierung 
stellt die Variante b) dar: Die entgegengelegenen Segmente eines Tubus werden durch 
eine angelegte Spannung geeignet deformiert. Der große Vorteil dieser Motorenart ist 
darin zu sehen, dass sie extrem exakt angesteuert werden können, was für STM 
absolute Grundvorraussetzung ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eine weitere Verwendung beim STM findet der  

Piezomotor in Form des in folgender Abbildung 
dargestellten „Inch-Worm-Motor“. Mittels dieses Motors 
wird die Annäherung der Spitzen an die Probe realisiert, 
da dieser Motor zum einen über eine große „Reichweite“ 
verfügt, zum anderen aber auch auf Bruchteile von 
Millimetern genau gesteuert werden kann: Und da die 
Annäherung der Spitze an die Probe eine äußerst diffizile 
Prozedur ist kommt ihr auch ein ensprechende 
Bedeutung zu. Neben der Positionierung und 
Annäherung der Spitze kommt wie bereits oben erwähnt 
der Spitzen-Präparation eine entsprechende Bedeutung 
zu, die die Form der Spitze maßgeblich die 
Abbildungsqualität beeinflusst. Als geeignete Materialen 
für die Spitzen eines STM haben sich Gold, Wolfram 
und Platin-Iridium herausgestellt, die nach speziellen auf 
Erfahrungsgrundsätzen beruhenden Produktionsver 

fahren hergestellt werden. Zwei dieser Möglichkeiten sind zum einen die 
Spitzebpräparation durch einfaches „Abzwicken“ eines dünne Drahtes. So rustikal und 
antiquiert diese Art der Spitzenherstellung auch anmutet, auf diese Art habe Binning 
und Rohrer 1981 erstmals Atome abgebildet! Eine heutzutage weitaus gebräuchlichere 
Form der Spitzenherstellung ist das elektrochemische Ätzen. Dies soll am Beipiel der 
Wolframspitzen veranschaulicht werden:  



 
Der Ausgangspunkt 
der Wolframspitzen 
ist wie auch bei der 
rein mechanischen 
Spitzenherstellung 
auch hier ein dünner 
Draht. Dieser wird 
in ein NaOH-Bad 
senkrecht gehängt, 
und als Anode einer 
Art Elektrolyse-
Vorrichtung 

verwendet. Wie aus der schematischen 
Darstellung ersichtlich, beginnt die Lauge 
den Draht zu ätzen, und auf Grund der 
Oberflächenspannung wird das 
Wolframoxid vom Draht wegtransportiert; 
ein Meniskus bildet sich aus. Aufgrund 
der Erdanziehung wird diese ohnehin 
schon dünne Drahtregion noch mehr in die 
Länge gezogen, weitergeätzt, bis der 
Draht schließlich durch, die Spitze somit 
fertig geätzt ist. Durch diese 
Herstellungstechnik entstehen immer  

zwei scharfe Spitzen, wie im unteren der beiden Bilder dargestellt. Sowohl die rein 
mechanische als auch die eletrochemische Variante der Spitzenherstellung kann durch 
eine „in vivo“ - Nachbehandlung verbessert werde: Dadurch, dass man die Spitze einer 
elektrischen  Spannung aussetzt kommt es an der Spitze zu enorm großen elektrischen 
Feldern, die eventuell noch an der Spitze haftendes Material im wahrsten Sinn des 
Wortes wegblasen, und somit die Spitzen noch schärfer, und somit geeigneter für STM 
machen. 

 
3. Die Theorie des STM 
 

 
Die Theorie hinter der Abbildung 

durch STMs ist formal sehr aufwendig 
und soll hier an dieser Stelle nicht 
ausführlich und exakt wiedergegeben 
werden, sondern es soll nur ein Überblick 
über die Ideen vermittelt werde. Wie aus 
den Einführungsveranstaltungen der 
Quantanmechanik bekannt ist, ist die 
Transmissions- Wahrscheinlichkeit eines 
Teilchens durch einen Potentialwall 
exponentiell abhängig von der Breite des 
Potentialbergs.Durch das Anlegen einer 
Spannung wird der Potentialberg Seite  

 
 



 
abgesenkt, die Wahrscheinlichkeit dass ein Teilchen den Potentialwall durchdringen 
kann nimmt also – auch anschaulich einleuchtend – zu. Jetzt übertragen wir diese Über 

legungen auf unser System 
aus Tunnelspitze und 
Probe.Solange die 
Ferminiveaus von Spitze 
und Probe zu nahe 
beieinander liegen tunneln 
sowohl in die eine als auch 
in die andere Richtung 
statistisch genauso viele 
Elektronen. Dies ändert 
sich erst durch das anlegen 
einer Spannung. Dann 
kommen unterschiedlich 
Elektronenniveaus 
aufgrund der Elektronen- 
struktur von Spitzen- und 
Probenmaterial in den 
Bereich in dem sie 
Elektronen abgeben 
beziehungsweise aufneh- 
men können. Diese 
Besetzungszahlen in den 
unterschiedlichen 
Elektronenniveaus werden 
im linken Bild durch die 
Kurve links von der der 

Energie-Skala der Probe veranschaulicht. Es wird also in erster Linie aus 
hochbesetzten in niedriger besetzte Elektronenniveaus getunnelt. 
 
Quantitative Betrachtungen: 
 
Die theoretische Beschreibung der Tunnelvorgänge geschieht durch die 
zeitunabhängige  Störungstheorie: 
 

 
 
 
 
 
Hier ist I der Tunnelstrom ,die E die Fermienergien von Spitze und Probe, und M das 
Übergangsmatrixelement für den Übergang von Spitze zur Probe, und V die angelegt 
Spannung.  
 
 
 
 
 
 



 
Als einzig Unbekanntes verbleibt das Matrixelement. Dieses, den Übergangs von 
einem Spitzne- in einen Probenzustand oder umgekehrt beschriebende, erhält man in 
Abhängigkeit von den zugrundeliegenden Annahmen in unterschiedlicher Form. Eine 
in der Literatur verbreitete Standardformulierung stammt von Bardeen: Ein 
Überlappintegral der Wellenfunktion eines Spitzenelektrons mit der Wellenfunktion 
eines sich in der Probe befindlichen. Dieses Matrixelement kann unter den weiter 
unten aufgeführten Annahmen noch weiter vereinfacht werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit ist jedoch das Problem noch immer nicht gelöst, sondern lediglich auf eine 
andere Formulierung umgelegt worden. Das Problem in dieser Formulierung ist die 
unbekannte Wellenfunktion des Elektronzustands in der Spitze des STMs. Um 
grundlegende Vorhersagen treffen zu könne - die sich im nachhinein als relativ 
akzeptabel herausstellen -  stellt sich das verwenden der idealen Form einer solchen 
Spitze als Model heraus: Die Wellenfunktion des Elektrons in der Spitze des STM 
wird als punktfömig angenommen – und zwar im strengen mathematischen Sinn. 
Somit würde sich für den oben bereits erwähnten Tunnelstrom 
 
 
 
 
ergibt sich mit dieser Annahme: 
 
 
 
 
Dies ist die Dichte der Elektronen in der Spitze die sich an der Fermi-Kante befinden. 
 
 
 



 
Die beiden Herrn Tersoff und Hamann haben in ihren Arbeiten gezeigt, dass diese 
Beschreibung für alle Spitzen treffende Vorhersagen macht, die sich durch eine S-
Wellenfunktion darstellen lassen. Zur Modellierung der Probenoberfläche 
verwendeten sie in ihren anfänglichen Arbeiten  eine Superposition von sphärischen, 
„atomartigen“ Ladungsträgern: 
 
 
 
 
Diese Form der Oberflächenmodellierung wurde verwendet, da diese Überlagerung 
von S-Wellen-Henkel-Funtkionen der Dichten am Ort R mit der Energie Eo eine 
akzeptabel Beschreibung lieferten, und eine einfache analytische Manipulation 
erlauben. Um bessere Bilder, insbesondere Bilder der Oberflächenstruktur von 
Halbleitern zu erhalten musste der Tunnelstrom, der zuvor als endliche Überlagerung 
von Zustandsdichten der Elektronen dargestellt wurde,  
 
 
 
 
 
 auf eine kontinuierliche Verteilung von Zustandsdichten verallgemeinert werden: 
 
 
 
 
Das hierbei auftretende Problem ist jedoch, dass die daraus resultierende 
Matrixelemente für die Übergänge zwischen Spitze und Probe nicht mehr 
Spannungsunabhängig sind. Die angelegte Spannung verändert das vorhandene 
Potential und die dazugehörigen Wellenfunktionen. Günstigerweise liefert das obige 
Modell jedoch für nicht allzu große Spannungen dennoch akzeptable Ergebnisse. 
Durch spannungsabhängiges Abbilden der Oberflächen – mittels sogenannter 
Tunnelelektronen Spektroskopy -  können merklich mehr Informationen ausgelesen 
werden. Die dahinterstehende Theorie ist jedoch nicht mehr ansatzweise so einfach 
wie eben dargestellt, da die oben verwendeten Vereinfachungen dann nicht mehr 
zutreffend sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Experimentelle Realisierungen 
 

Essentielle Bestandteil zu 
Realisierung eines STM sind zum 
einen der Messkopf mit Spitze und 
Piezos, und zum anderen Elemente 
zur Entkopplung von der Umwelt 
und Annäherungsmechanismen der 
Spitze an die Probe. Im Obersten 
der drei linkerhand befindlichen 
Bilder ist der schematische Aufbau 
eines Messkopf mit eingebauten 
Piezoscanern zu sehen. Des 
weitern sind kleiners Schrauben zu 
feinjustage der Probe erkenntlich. 
Im mittleren Bild ist der meines 
Erachtens wichtigste Teil der 
experimentellen Anordnung –nach 
dem STM an sich – zu sehen: Der 
Aufbau eiens Systems zur 
Entkopplung der Messaperatur 
vom sie Umgebenden. Die im 
oberen Teil des Bildes 
dargestellten massiven Stahlplatten 
mit zwischengelagerten 
Hartgummikügelchen kümmern 
sich um die Egalisierung der hohen 
Störfrequenzen. Darauf befindet 
sich der darunter dargestellte durch 
mehrere Galgen realisierte 
Absorbtionsmechanismnus für 
niedrige Frequenzen: Eine leitende 
Platte schwebt frei an Federn im 
Feld sich unter ihr befindlicher 
Magneten. Aufgrund vin 
Induktionserscheinungen wird so 
jede Bewegung der Platte 
gedämpft. Auf dieser Platte 
wiederum befindet sich dann die 
restlich Aperatur samt Scan-Kopf. 
Im untersten Bild dieser Seite ist 
ein möglicher 
Grobannäherungsmechanismus der 
Probe an die Spitze dargestellt. 
Diese Möglichkeit kommt jedoch 
durch die nicht von der Hand zu 
weisenden Vorteile von 
verwendeten Piezomotoren (wie 
s.B. des InchWormMotors) immer 
mehr ins Hintertreffen. 

 



 
5. Anwendungen 
 

Prinzipiell gibt es für alle Raster-Sondenmikroskope – also auch für das STM – zwei 
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten: Abbildung und Manipulation auf der 
Nanometerskala. Um Abbildungen auf der Nanometerskala mittels STM zu realisieren 
werden zwei äquivalente Methoden verwendet: Entweder wird bei festem Abstand der 
STM- Spitze von der Probe und bei konstanter Tunnelspannung der Tunnelstrom an 
jedem zu untersuchenden Probenpunkt aufgezeichnet. Diese Methode erlaubt eine 
schnelle Abbildung der zu untersuchenden Struktur – mit dem Nachteil, dass es zu 
„Kollisionen“ zwischen Spitze und Probe kommen kann. Die andere Methode die 
Eigenschaften einer Probe abzubilden ist der sogenannte „Constant-Current-Mode“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie in obiger Abbildung dargestellt wird hier bei fester Spannung der Abstand der 
Spitze von der Probe durch einen Regelkreis konstant gehalten, so dass der 
Tunnelstrom auch konstant bleibt. Wird nun die vertikale Position über der zu 
untersuchenden Probe an jeder Stelle der Probe festgehalten, so erhält man auch 
Informationen über die Probe – topologische oder auch elektronische. Dieser Methode 
liefert die bekannten STM-Bilder : 
 

Nebenstehendes 
Bild stellt indrucks- 
voll ein Bild eines 
Kristallgitter, 
erzeugt durch ein 
STM dar. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Auf diesem Bild 
wurden Metalcluster 
mittels STM 
abgebildet. Die 
Seitenlänge der vier 
Quadrate beträgt 
12nm. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Um mehr Informationen zu erhalten kann diese Methode erweitert werden. Durch 
mehrmaliges Scannen bei unterschiedlichen Spannung erhält man bedeutend mehr 
Informationen – Die wird als „Scanning Tunneling Spektroscopy“ bezeichnet.. Ein 
erster Schritt in diese Richtung stellt das Verwenden von identischen Spannugnen 
unterschiedlichen Vorzeichens dar. Solange leitende Oberflächen untersucht werden 
erhält man nicht wirklich neue Informationen – sobald dieses Verfahren jedoch auf 
halbleitende Materialen angewandt wird, wird der Vorteil ersichtlich: 
 
 
 
 

Nebenstehend ist 
eine schematische 
Abbildung der 
Tunnelvorgänge bei 
Spannungen 
unterschiedlichen 
Vorzeichens. – 
Angewand auf die 
Situation der 
Untersuchung eines 
Halbleiters darge-
stellt. 
Verständlicherweise 
könne die Elektro-
nen nur aus 
besetzten Niveaus in 
freie Niveaus.  

 
 
 



 
Dies erlaubt wie die Abbildung veranschaulicht das Darstellen der Bandstrucktur von 
Halbleitern. Um Aufschluss über die Struktur von Halbleitermaterialien zu erhalten ist 
es also nötig mit 2 Spannung unterschiedlichen Vorzeichens Scans durchzuführen 
deren Kombination erst Aufschluss auf die wahren Gegebenheiten zulässt. Das 
folgende Bild stammt von Untersuchungen an GaAs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus obigen Überlegungen folgt, dass wenn die Probe auf negativem Potential liegt, 
bevorzugt Elektronen aus dem Valenzband des Halbleiters tunneln (hier Ga). Wenn 
die Probe auf positiven Potential liegt wird hingegen bevorzugt in das Leitungsband 
getunnelt (hier As). Somit kann man sich durch diese Art der Untersuchung 
Aufklärung über die bevorzugte Position von Valenz- und Leitungsbandelektronen in 
Halbleitermaterialien verschaffen. Durch das Einsatzen von Donatoren und 
Akzeptoren in das Halbleitergerüst wird das Bild der Elektronenstruktur natürlich 
beeindruckend verändert: 
 
 
 
 
 
 

Die rot dargestellten „Gebirge“ 
sind die Orte an denen Donatoren 
in das Halbleitergerüst aus GaAs 
eingebracht wurden. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch das Variieren  
Der Spannung über 
einen Weiteren 
Bereich kann man – 
wenn auch schwer 
zu interpretieren – 
noch mehr 
Informationen über 
die Symmetrien der 
Oberflächeneletro- 
nenstruktur gewin-
nen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ein weiteres Einsatzgebiet des STM ist die Fehlerlokalisation in Proben. Im Gegensatz 
zu Beugungsexperimenten ist das STM ja eine lokale Untersuchungsmethode, und 
kann somit auch lokale Fehlstellen aufzeigen. Die Interpretation der dazugehörigen 
Blder ist nicht trivial, und verlangt eine Menge an Erfahrung. Im folgenden Bild sind 
die Fehlstellen im Si(oo1) Kristal mit Großbuchstaben bezeichnet. Die hellen Stellen 
im Bild auf der rechten Seiten kommen von weiteren Inhomogenitäten 
(Akzeptoren/Donatoren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist – wie oben bereits erwähnt- die Modifizierung von 
Oberflächen auf einer Skala von wenigen Nanometern. Dies soll hier nur Beipielhaft 
durch das bekannte Bild des Rings aus 64 Eisenatomen auf einer Kupferoberfläche 
erwähnt werden. Weitere Einzelheiten hierzu wird es in den nächsten Vorträgen zu 
Rastersondenmikrokop, Rasterkraftmikroskop geben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Welle im Inneren des Eisen-Rings ist die Stehende Welle eines „gefangenen“ 
Elektron. 
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7. Danksagen

 
6. Zusammenfassung 

 
Das STM stellte die erste Möglichkeit dar atomar kleine Strukturen praktikabel 
abzubilden. Es ist seiner Natur entsprechen jedoch nur auf leitende Proben 
anzuwenden, ist aber in keinster Weise veraltert –es wird an Varianten mit 
Spinpolarisiertem Tunnlen gearbeiten und stellte ausserdem auch den Ausgangspunkt 
für weitere Rastersondenmikroskope dar  die dann auch die Untersuchung nicht 
leitender Stoffen erlaubten erlaubten. 
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