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Rasterkraftmikroskopie


4. Februar 2009


In diesem Versuch lernen Sie mit dem Rasterkraftmikroskop ein
Messgerät kennen, das in vielen Bereichen der naturwissenschaftlichen
Forschung unabdingbar geworden ist. Seine physikalischen Grundla-
gen sind ein Beispiel dafür, wie ein harmonischer Oszillator als Sensor
verwendetwerden kann.Weiterhin haben Sie dieMöglichkeit, eine Pro-
be Ihrer Wahl, die Sie schon immer einmal genauer anschauen wollten,
mitzubringen und mittels unseres Rasterkraftmikroskopes zu untersu-
chen. Sie können dabei Strukturen abbilden, die weit jenseits des Auf-
lösungsvermögens optischer Mikroskope liegen. Wir wünschen Ihnen
viel Spass dabei!


Anhängend an dieses Einführungsskript zum Versuch finden Sie die
Bedienungsanleitung des verwendeten Rasterkraftmikroskops (Easy-
Scan DFM Operating Instructions Version 2.3) und seiner Ansteue-
rungssoftware (EasyScan DFM Software Reference Version 2.3). Vor
Versuchsbeginn sollten Siemit dem Inhalt des Einführungsskriptes ver-
traut sein. Die beiden Bedienungsanleitungen können Sie als Nach-
schlagewerke nutzen, wenn während des Versuchs entsprechende Fra-
gen auftreten.


Zur Arbeit mit diesem Skript: Im folgenden einführenden Text
zum Versuch finden Sie einige sehr einfache Aufgaben. Sie sollten die-
se Aufgaben jeweils dann bearbeiten, wenn Sie im Lesen an der Text-
stelle, an der die Aufgabe formuliert ist, angekommen sind. Der wei-
tere Text baut auf Ergebnissen auf, die Sie sich in den Aufgaben erar-
beiten. Ihre Lösung der Vorbereitungsaufgaben wird Bestandteil Ihres
Versuchsprotokolles sein.


Für die Versuchdurchführung setzen wir voraus, dass Sie Ihre schrift-
liche Lösung der Vorbereitungsaufgaben am Versuchstag mitbringen.
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1 Grundlagen der Kraftmikroskopie


1.1 Einleitung


Mit dem Rastertunnelmikroskop (scanning tunneling microscope, STM) stellten G.
Binning und H. Rohrer 1982 das erste Rastersondenmikroskop vor [1]. Ein Ras-
tersondenmikroskop ist ein Gerät zur Abbildung von Oberflächen. Das Ende einer
scharfen Spitze tritt mit der Probenoberfläche in Wechselwirkung. Verschiedene
Größen dieser Wechselwirkung wie etwa die Kraft zwischen Spitze und Probe wer-
den abhängig von der Position der Spitze relativ zur Probenoberfläche gemessen,
diese Daten ergeben das rastersondenmikroskopische Bild.


Das STM erzeugt im Speziellen ein Bild des Tunnelstroms zwischen der Spitze und
derProbe, zwischen denen eine Potentialdifferenz von einigenMillivolt besteht.Der
Tunnelstrom hängt exponentiell vom Abstand zwischen Spitze und Probe ab und
beträgt normalerweise Bruchteile eines Nanoampères. Eine verhältnismäßig einfa-
che Konstruktion bestehend aus Piezo-Stellelementen erlaubt eine Positionierung
der Spitze in einer Genauigkeit der Größenordung von 10 pm. Die Oberfläche wird
damit Punkt für Punkt abgerastert, und an jedem Punkt wird der Tunnelstrom ge-
messen und aufgezeichnet. Mit dem STMwar es erstmals möglich, Oberflächen im
Ortsraum mit atomarer Auflösung abzubilden. Natürlich können mit dem STM nur
elektrisch leitfähige Oberflächen untersucht werden.


Abbildung 1: Zur Motivation des STM (aus [2]).


Den Wunsch, auch elektrisch isolierende Oberflächen zu untersuchen, erfüllt das
Rasterkraftmikroskop (atomic force microscope, AFM), das 1986 von G. Binning
und C. Quate vorgestellt wurde [3]. Es misst anstelle des Tunnelstroms die Kräf-
te, die zwischen Spitze und Probe wirken. Die Spitze befindet sich beim AFM am
freien Ende einer Balkenfeder von etwa 100 μm Länge, dem Cantilever. Diese An-
ordnung erlaubt eine Messung der auf die Spitze wirkenden Kräfte nach zwei unter-
schiedlichen Prinzipien, deren Anwendung als statischer Modus beziehungsweise
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dynamischer Modus bezeichnet wird. Beim statischen Modus wird mit der Feder-
konstante k des Cantilevers über das Hooke’sche Gesetz von der Durchbiegung des
Cantilevers auf die wirkende Kraft geschlossen. Beim dynamischen Modus wird
der Cantilever als harmonischer Oszillator betrachtet und zu Schwingungen ange-
regt. Wie wir genauer betrachten werden, beeinflusst die Spitzen-Proben-Wechsel-
wirkung das Schwingungsverhalten des Cantilevers.


Die Möglichkeit der Rastersondenmikroskope, Geschehen auf atomarer Skala zu
untersuchen und gezielt zu beeinflussen, inspiriert in derGrundlagenforschung zahl-
lose Experimente, die über eine bloße Strukturanalyse der Probenoberfläche im
Ortsraum weit hinausgehen. Das Rastertunnelmikroskop gewährt Einblick in die
elektronische Struktur von Festkörpern. Im Unterschied zu anderen Verfahren wie
Photoemissionsspektroskopie liefert es jedoch ortsaufgelöste Daten. Beim Raster-
kraftmikroskop ist die Oberflächentopographie nur eine von vielen Informationen,
die einer Messung der Spitzen-Proben-Wechselwirkung entnommen werden kön-
nen. Beispielsweise kann mittels eines AFM auch die Stärke mikroskopischer Rei-
bung zwischen Spitze und Probe direkt sichtbar gemacht werden (s. Abbildung 2).


Wesentlich häufiger als für Fragestellungen der Grundlagenforschung jedoch wer-
den Kraftmikroskope überall dort eingesetzt, wo eine genaue Vermessung kleiner
Strukturen imNanometerbereich oder eine Charakterisierung vonOberflächen nach
ihrer Rauhigkeit erforderlich ist.


1.2 Aufbau eines Rasterkraftmikroskops


1.2.1 Mechanische Komponenten zur Rasterung und Grobannäherung


Die Positionierung des Cantilevers zur Abrasterung der Probe wird mittels einer
Rastereinheit (Scanner, Abbildung 3) realisiert. Der Scanner erlaubt eine Bewe-
gung des Cantilevers in alle 3 Raumrichtungen. Typische Rasterbereiche sind 10 �
100 μm in x- und y- sowie 2 � 5 μm in z-Richtung. Der Scanner ist häufig als pie-
zoelektrisches Röhrchen aus PZT (Blei-Zirkon-Titanat) realisiert. Beim im Prakti-
kum verwendeten Mikroskop (NanoSurf EasyScan DFM) basiert die Rastereinheit
auf einem elektromechanischen Prinzip mit Tauchspulen ähnlich einem Lautspre-
cher. Der Vorteil hiervon ist, dass große Scanbereiche mit niedrigen Spannungen
erreicht werden können. Ein Nachteil ist, dass im Betrieb, auch wenn der Scanner
nicht bewegt wird, elektrische Leistung aufgebracht werden muss.


Bevor mit dem Abrastern der Probe begonnen werden kann, muss diese in den Ar-
beitsbereich der Rastereinheit, also auf einen Abstand von etwa einem Mikrome-
ter zur Spitze gebracht werden (Grobannäherung). Beim EasyScan DFM wird zur
Grobannäherung der Schlitten (Abbildung 3), der den Scanner trägt, mittels eines
Schrittmotors mit mechanischer Untersetzung in z-Richtung zur Probe bewegt.
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Abbildung 2: Auf atomarer Skala kann ein Kraftmikroskop weit mehr Information liefern,
als die Anordnung derAtome in derOberfläche. Diese Abbildung zeigt ein Dissipationsbild
der Graphitoberfläche mit atomarer Auflösung, aufgenommen mit einer Metallspitze bei
einer Probentemperatur von 4;7K. Die roten Kugeln an den Ecken des eingezeichneten
Sechsecks geben die Lage der Kohlenstoffatome wieder. In der Mitte der Sechsecke der
Graphitstruktur ist die durch ”Reibung“ zwischen Spitze und Probe umgesetzte Leistung
maximal. Diese Bereiche erscheinen im Bild hell. Auch im Praktikumsversuch werden
wir berechnen, wieviel Schwingungsenergie der Cantilever pro Schwingungszyklus durch
dissipative Spitzen-Proben-Wechselwirkung verliert.


1.2.2 Spitze und Cantilever


Die Spitze und der Cantilever sind die zentralen Komponenten eines Rasterkraft-
mikroskops. Die WechselwirkungskraftFts zwischen Spitze und Probe ist die beim
Kraftmikroskop betrachtete Größe, und der Cantilever dient der Messung dieser
Kraft. Am weitesten verbreitet sind Cantilever aus Silizium mit integrierter Spitze.
Bild 4 zeigt einen Cantilever, wie er im Versuch verwendet wird. Sie werden aus
Silizium-Einkristallen durch Ätzen mit Kalilauge hergestellt. Bei der Formgebung
wird ausgenutzt, dass die Ätzrate von Silizium stark von der Kristallrichtung ab-
hängt. Die Cantilever haben etwa eine Länge von 100 μm, eine Breite von 10 μm
und eine Dicke von 1 μm. Die durch anisotrope Ätzprozesse hergestellten Spitzen
sind häufig pyramidenförmig. Ihre Länge liegt in der Größenordnung eines Miko-
meters. Das Spitzenende hat einen Radius von etwa 100 nm.


Die wichtigsten Kenngrößen eines Cantilevers sind seine Federkonstante k und
seine Eigenfrequenz f0. Für quaderförmige Cantilever der Länge L, der Breite w


und der Stärke t beträgt die Federkonstante k [4]:
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Abbildung 3: Die mechanischen Komponenten eines Rasterkraftmikroskops. Die Pro-
benoberfläche liegt in der xy-Koordinatenebene. Bei den dynamischen Betriebsmodi des
Kraftmikroskops wird derCantilevermittels des Anregungspiezos zu erzwungenen Schwin-
gungen angeregt. Der Scanner positioniert die Einheit aus Anregungspiezo und Cantilever
in x-, y- und z-Richtung. Der Schlitten wird zur Grobannäherung von einem nicht einge-
zeichneten Motor in z-Richtung bewegt.


k D Ewt3


4L3
(1)


Dabei ist E der Elastizitätsmodul. Mit der Massendichte � des Cantilevermaterials
ist die Eigenfrequenz f0 gegeben durch [4]:


f0 D 0;162
t


L2


s
E


�
(2)


Für Silizium ist E D 1;7 � 1011 N/m2 und � D 2329 kg=m3.


1.2.3 Vorbereitungsaufgabe 1: Spitzenradius und Atomradius


Das vorderste Ende einer typischen Spitze kann als Kugelausschnitt mit einem Ra-
dius von 100 nm betrachtet werden. Fertigen Sie eine Schnittzeichnung einer Spit-
ze an, indem Sie die Spitzenkontur als Kreisabschnitt wiedergeben. Zeichnen Sie
entlang dieser Kreislinie maßstabsgetreu einige der Si-Atome, die die Spitzenober-
fläche definieren, wiederum als Kreise ein. Würden Sie glauben, dass mit einer
solchen Spitze atomare Auflösung möglich ist?
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Abbildung 4: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines in diesem Versuch verwendeten
Cantilevers aus Silizium. Bild: Nanosensors.


1.2.4 Vorbereitungsaufgabe 2: Theoretische Kenngrößen der im Versuch
verwendeten Cantilever


Die im Praktikumsversuch verwendeten Cantilever haben die Abmessungen L D
225 μm, w D 38 μm und t D 7 μm. Berechnen Sie die Federkonstante k und die
Eigenfrequenz f0 dieser Cantilever.


1.2.5 Optische Detektion der Cantilever-Auslenkung


Für die Messung der Wechselwirkungskraft zwischen Spitze und Probe existieren
unterschiedlicheMethoden (statischer und dynamischerModus, s. Abschnitt 1.4.2).
Alle dieseMethoden beruhen auf einerMessung der Auslenkung q0 des Cantilevers
aus seiner Ruhelage z. Bei den meisten Kraftmikroskopen, wie auch beim EasyS-
can DFM, wird die Balkenauslenkung optisch mittels eines Lichtzeigers detektiert
(vgl. Abbildung 5). Eine Laserdiode beleuchtet die Cantilever-Rückseite, das Licht
wird dort reflektiert. Der Winkel des reflektierten Strahles ändert sich, wenn der
Cantilever gebogen wird. Der reflektierte Laserstrahl wird auf eine zweigeteilte Fo-
todiode gerichtet, die ein zur Cantileverauslenkung proportionales elektrisches Si-
gnal liefert. Mit der Lichtzeigermethode kann die Cantileverauslenkung mit einer
Genauigkeit von Bruchteilen eines Ångströms gemessen werden. Das Verfahren ist
hauptsächlich auf Winkel und nur wenig auf absolute Höhenänderungen empfind-
lich. Daher beeinflusst vertikale thermische Drift das Signal kaum und der Justier-
aufwand bei der Inbetriebnahme ist relativ gering.


1.2.6 Ansteuerung des Mikroskops, Regeleinheit und Datenerfassung


Das Bild eines Rasterkraftmikroskops ist eine Auftragung der Wechselwirkungs-
kraft zwischen Spitze und Probe oder daraus abgeleiteter Größen als Funktion von
x undy, die bei derAbrasterung der Probe aufgezeichnetwird. DieAbrasterung der
Probe kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen, im Constant-Height-Modus
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oder im Topographiemodus. Beim Constant-Height-Modus wird während des Ab-
rasterns der Probe in x- und y-Richtung der Abstand z der Ruhelage der Spitze1


von der Probenoberfläche auf einem konstanten Wert gehalten. Dabei wird die mit
derWechselwirkungskraft zusammenhängende Observable als Funktion von x und
y aufgezeichnet. Dies ist konzeptionell die einfachste Art der Abrasterung, die
häufig auch aus Gründen der Dateninterpretation erwünscht ist. Allerdings ist der
Constant-Height-Modus wegen der starken Abstandsabhängigkeit der Spitzen-Pro-
ben-Wechselwirkung nur auf atomar glatten Probenoberflächen anwendbar. Wei-
terhin ist es experimentell sehr schwierig, während der Abrasterung einen tatsäch-
lich konstanten Wert von z aufrechtzuerhalten. Viel weiter verbreitet ist daher der
Topographiemodus. Hier wird zunächst ein Sollwert für die betrachtete Größe der
Spitzen-Proben-Wechselwirkung vorgegeben. Ein Regelkreis stellt über die Län-
genausdehnung des Scanners den Abstand z so ein, dass der Messwert der Größe
der Spitzen-Proben-Wechselwirkung mit dem Sollwert übereinstimmt. Die so ein-
gestellte z-Position wird als Funktion von x und y aufgezeichnet2. Die Funktion
z.x; y/ wird als Oberflächentopographie interpretiert. Im Praktikumsversuch wer-
den Sie alle Bilder im Topographiemodus aufzeichnen.


Messungen mit einem Rastersondenmikroskop laufen immer computergesteuert ab.
Die Computersteuerung übernimmt folgende Aufgaben:


1. Grobannäherung der Spitze an die Probe


2. Ansteuerung des Scanners zur Rasterung der Probe in der xy-Ebene und zur
gezielten Einstellung des Spitzen-Proben-Abstands z über die Längenaus-
dehnung des Scanners


3. Erfassung undAufzeichnung desMesswertes der betrachtetenGröße derSpit-
zen-Proben-Wechselwirkung als Funktion von x undy beimConstant-Height-
Modus


4. Regelung des Messwertes der betrachteten Größe der Spitzen-Proben-Wech-
selwirkung auf einen gegebenen Sollwert durch Einstellung des Spitzen-Pro-
ben-Abstands, und Aufzeichnung des so eingestellten z-Wertes als Funktion
von x und y beim Topographiemodus


Das Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten eines Rasterkraftmikroskopes
bei der Bildaufzeichnung ist in Abbildung 5 dargestellt.


1 Als die Ruhelage z der Spitze bezeichnen wir den Abstand, den der Kern des vordersten Spit-
zenatoms von der Probenoberfläche hat, wenn der Cantilever nicht ausgelenkt ist. Der Abstand z


unterscheidet sich vom Abstand der Cantileverbasis von der Probenoberfläche sowie von der Län-
genausdehnung des Scanners nur durch einen Versatz. 2 Tatsächlich wird die Längenausdehnung
� des Scanners als Funktion von x und y aufgezeichnet, für die gilt: �.x; y/ D z.x; y/ C const:
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Abbildung 5: Übersicht über die Komponenten eines Rasterkraftmikroskops und deren Zu-
sammenspiel bei der Bildentstehung. Die Zeichnung beschreibt exemplarisch eine Abbil-
dung im statischen Modus.
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1.3 Kräfte zwischen Spitze und Probe


Zwischen zwei makroskopischen Objekten kann eine Vielzahl unterschiedlicher
Kräfte wirken. Immer wirksam sind die stets attraktive van-der-Waals-Wechselwir-
kung sowie bei sehr enger Annäherung zweier Atome eine repulsive Wechselwir-
kung.


1.3.1 Repulsive Wechselwirkung


Nähert man zwei Atome einander bis auf Abstände in der Größenordnung eines
Atomdurchmessers an, so muss dafür ab einer gegebenen Distanz auch bei Atom-
paaren, die bindende Molekülorbitale bilden, Energie aufgewandt werden. Diese
Erhöhung der Grundzustandsenergie des


”
Moleküls“ aus den beiden Atomkernen


und den zugehörigen Elektronen mit sich verringendem Kernabstand bedingt eine
repulsive Kraftwechselwirkung. Sie stellt den kurzreichweitigen Anteil der Spitzen-
Proben-Wechselwirkung beim AFM dar (vgl. auch Vorbereitungsaufgabe 1).


1.3.2 Van-der-Waals-Wechselwirkung


Die van-der-Waals-Kraft wirkt zwischen allen Atomen und Molekülen. Sie wird
als Wechselwirkung zwischen spontan entstehenden und induzierten elektrischen
Dipolen verstanden. Fluktuationen der Elektronendichte eines Teilchens erzeugen
in diesem Teilchen ein DipolmomentPflukt. Dieses induziert in einem benachbarten
Teilchen ein Dipolmoment Pind. Mit der Polarisierbarkeit ˛ des Mediums, das die
Teilchen bilden ist die Wechselwirkungsenergie zwischen den beiden Teilchen im
Abstand r :


V.r/ D �2
PindPflukt


r3
D �4


˛P 2
flukt


r6
(3)


Im Vergleich zur oben beschriebenen repulsiven Coulomb-Wechselwirkung ist die
van-der-Waals-Wechselwirkung ein langreichweitiger Anteil der Kraftwechselwir-
kung zwischen Spitze und Probe.


1.3.3 Vorbereitungsaufgabe 3: Das Lennard-Jones-Potential und seine
Gradienten


Das Wechselwirkungspotential von Spitze und Probe setzt sich also additiv zusam-
men aus einem attraktiven van-der-Waals-Anteil / 1=r6, und einem kurzreichwei-
tigen repulsiven Anteil, der rein phänomenologisch als / 1=r12 formuliert wird.
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Die Summe aus diesen beiden Termen nähert das Wechselwirkungspotential an,
man bezeichnet es als Lennard-Jones-Potential:


Vlj.r/ D �Ebond �
�


2
��


r


�6 �
��


r


�12
�


(4)


In dieser Formulierung hat das Potential beim Abstand r D � ein Minimum mit
dem Wert �Ebond, und die Energie im Unendlichen ist 0.


Plotten Sie das Lennard-Jones-Potential für die Parameterwerte Ebond D 5 eV und
� D 5Å. Plotten Sie auch die sich aus dem Potential ergebende Wechselwirkungs-
kraft Fts D �rVlj zwischen Spitze und Probe. Wie wir später sehen werden, ist
für die dynamischen Betriebsmodi des Kraftmikroskops der negative Kraftgradi-
ent kts D �rFts von zentraler Bedeutung. Plotten Sie auch diese Größe.


1.4 Kraftmessung mittels des Cantilevers


1.4.1 Kraftmessung im statischen Modus


Der Cantilever dient der Messung derWechselwirkungskräfte zwischen Spitze und
Probe. Die konzeptionell einfachste Art der Kraftmessung benutzt den linearen Zu-
sammenhang zwischen der Rückstellkraft F und der Durchbiegung q0 des Cantile-
vers (s. Abbildung 5) F D �k � q0 (Gesetz von Hooke). Dabei bezeichnet k wieder
die Federkonstante des Cantilevers. Aus dem Messwert für q0 ergibt sich die Wech-
selwirkungskraft Fts zu:


Fts D k � q0 (5)


Der statische Modus eignet sich ausschließlich für eine Abbildung mit repulsiven
Wechselwirkungskräften. Zur Aufnahme eines Topographiebildes wird in der z-
Regeleinheit ein Sollwert q0


soll für die Durchbiegung q0 eingestellt. Die Regeleinheit
erhält den aktuellenMesswert q0


ist für die Durchbiegung von der Auslenkungsdetek-
tion und bildet die Differenz D D q0


soll � q0
ist. Ist D > 0, so wird durch eine Vergrö-


ßerung der Längenausdehnung � des Scannerpiezos der Cantilever näher an die
Probe bewegt, ist D < 0, so wird � entsprechend verkleinert. Diese Regelung von
� findet während der Abrasterung der Probe in x und y statt. Die aufgezeichnete
Funktion �.x; y/ / z.x; y/ ist die topographische Abbildung der Probenoberflä-
che.


Die ersten Kraftmikroskope arbeiteten im statischenModus. Schon kurze Zeit nach
1986 wurden mikroskopische Bilder gezeigt, die die atomare Periodizität etwa von
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GlimmeroderGraphit zeigten. Defekte oder andere einzelne,nichtperiodischeMerk-
male auf atomarer Größenskala, die auf den untersuchten Oberflächen immer vor-
handen sind, waren auf diesen Bildern jedoch nie zu sehen. In diesem Sinne wurde
im statischen Modus keine echte atomare Auflösung erreicht. Wahrscheinlich ma-
chen Verformungen der Spitze, die diese durch bei der Rasterung auftretende ho-
he Scherkräfte erfährt, sowie die Art der Bewegung der Spitze über die Probe, die
durch periodisches Haften undWeiterrutschen geprägt ist, echte atomareAuflösung
unmöglich.


Ein wesentlicher Fortschritt der dynamischen Betriebsmodi gegenüber dem stati-
schen Modus ist die Eliminierung von Scherkräften auf die Spitze. Dies macht es
möglich, dass ein bestimmter mikroskopischer Spitzenzustand während der Abras-
terung erhalten bleibt, was als Voraussetzung echter atomarer Auflösung betrachtet
wird.


1.4.2 Kraftmessung im dynamischen Modus


Der freie Cantilever als harmonischer Oszillator Im Zusammenhang der dy-
namischen Methoden betrachten wir den Cantilever als harmonischen Oszillator.
Seine wichtigsten Kenngrößen sind die Federkonstante k, die Güte Q und die Ei-
genfrequenz !0. Wird der Oszillator mit zdrive D Adrive � sin .!drive � t / durch einen
Aktuator angeregt (s. Abbildung 6), so schwingt er sich mit der Amplitude A bei
der Frequenz !drive ein. Die Schwingungsamplitude beträgt:


A D Adriveq
.1 � !2


drive=!2
0/2 C !2


drive=.!2
0 � Q2/


(6)


Abbildung 7 zeigt eine Auftragung der SchwingungsamplitudeA des eingeschwun-
genen Cantilevers über der Anregungsfrequenz !drive für konstante Anregungsam-
plitude Adrive nach Gleichung 6.


DerCantilever imharmonischenWechselwirkungspotential Zurdynamischen
Kraftmessung wird der Cantilever zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Der
Balken der Masse m D � � V D � � L � w � t und der Federkonstanten k wird der
Vereinfachung wegen als masselose Balkenfeder der Federkonstanten k betrachtet,
an deren Ende eine Punktmasse der effektiven Masse m� < m angebracht ist. In
großer Entfernung zur Probe schwingt die Masse m� ausschließlich im Potential
der Balkenfeder Vcl D 1=2 � k � q02, die Eigenfrequenz des Cantilevers ist in diesem
Fall:
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Probe


Aktuator
2Adrive


Cantilever
Spitze


q0


A


0


�A
z


d


Abbildung 6: Ein in der Nähe einer Probe schwingender Cantilever. Die Koordinate q0 be-
zeichnet die Auslenkung seiner Spitze, in der Ruhelage ist q0 D 0. Bei q0 D 0 beträgt der
Abstand zwischen Spitze und Probe z, am unteren Umkehrpunkt der Schwingung beträgt
er d . Ein Aktuator regt den Cantilever mit der Amplitude Adrive an. Die Schwingungsam-
plitude A des Federbalkens ist bei typischen Parameterwerten wesentlich größer als die
Anregungsamplitude (A � Adrive).


!0 D
r


k


m� D
s


@2Vcl


@q02


m� (7)


Wird der Cantilever in die Nähe der Probe gebracht, so schwingt die effektiveMasse
m� in der Summe Vges aus dem Potential der Balkenfeder Vcl und dem Potential Vts


der Spitzen-Proben-Wechselwirkung. Die Spitzen-Proben-Wechselwirkung beein-
flusst so die Schwingungseigenschaften des Cantilevers, die bei der dynamischen
Kraftmikroskopie anhand unterschiedlicher Observabler beobachtet werden.


Wir entwickeln das Wechselwirkungspotential Vts um sein Minimum � :


Vts.z/ D �Ebond C 1


2
� @2


@z2
Vts.�/ � .z � �/2 C O.z3/


� �Ebond C 1


2
� kts.�/ � .z � �/2 C O.z3/


(8)


Die harmonische Näherung des Wechselwirkungspotentials


Vts.z/ D �Ebond C 1


2
� kts � .z � �/2 (9)
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Abbildung 7: Resonanzkurve des Cantilevers nach Gleichung 6. Parameterwerte: Adrive D
5 nm, !0 D 2� � 190 kHz, Q D 600.
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unterscheidet sich im Bereich der Cantileverschwingung Œz � A; z C A� erheblich
von der exakten Form eines realistischen Wechselwirkungspotentials. Jedoch ent-
hält sie die für die grundlegende Physik des dynamischen Kraftmikroskops relevan-
ten Terme. Mit Gleichung 9 ergibt sich das Gesamtpotential Vges, in dem sich die
effektive Masse m� des Cantilevers bewegt, nach Abbildung 8 zu:


Vges D Vts C Vcl D 1=2 � kts � .z � � C q0/2 � Ebond C 1=2 � kq02 (10)


�


V


0


0
z z


q0


Vts D 1=2 � kts � .z � � C q0/2 � Ebond


Vcl D 1=2 � kq02


�Ebond


Abbildung 8: Skizze des Potentials Vcl des Cantilevers und der harmonischen Näherung
des Potentials Vts der Spitzen-Proben-Wechselwirkung. Der Abstand � des Minimums des
Wechselwirkungspotentials Vts von der Probenoberfläche liegt in der Größenordnung eines
Ångströms, der Abstand z der Ruhelage des Cantilevers von der Probenoberfläche liegt in
der Größenordnung eines Mikrometers, ist also um den Faktor 10000 größer als � . Die
Zeichnung gibt also bei weitem keine realistischen Größenverhältnisse wieder.


Das harmonisch genäherte Wechselwirkungspotential Vts wurde hierfür auf die Ko-
ordinate q0 transformiert. Mit dem negativen Gradienten des Gesamtpotentials


Fm� D � @


@q0 Vges


D � �kts � .z � �/ C .k C kts/ � q0�
� F0 � .k C kts/ � q0


(11)
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lautet die Bewegungsgleichung des Cantilevers im Falle verschwindender Dämp-
fung:


m� � @2


@t2
q0 C .k C kts/ � q0 D F0 (12)


Die Lösung lautet:


q0.t/ D A � sin
 r


k C kts


m� � t


!
C F0


k C kts
(13)


Die Spitzen-Proben-Wechselwirkung wirkt sich also in einer veränderten Eigenfre-
quenz des Cantilevers aus. Die Eigenfrequenz des Cantilevers in Wechselwirkung
!0WW beträgt:


!0WW D
r


keff


m� (14)


mit


keff D k C kts � k C @2Vts


@z2
(15)


Wir definieren die Frequenzverschiebung �! als die Differenz der Resonanzfre-
quenz des inWechselwirkung schwingendenCantilevers und derResonanzfrequenz
des frei schwingenden Federbalkens. Die auftretenden Dämpfungen sind relativ
gering, so dass die Resonanzfrequenzen mit den jeweiligen Eigenfrequenzen gut
genähert sind. Die Frequenzverschiebung ergibt sich damit zu:


�! D
r


k C kts


m� �
r


k


m� � !0


kts


2k
(16)


DerCantilever im realenWechselwirkungspotential Die Frequenzverschiebung
�! kann mit Gleichung 16 angegeben werden, falls kts im Bereich der Cantilever-
schwingung konstant ist. Dies trifft im Falle eines realistischen Wechselwirkungs-
potentialsVts jedoch nicht zu. Die SchwingungsamplitudeA des Cantilevers beträgt
etwa 1 μm und ist damit 10000 mal so groß, wie die charakteristischen Längenska-
len von Vts.z/. Zur Berechnung der Frequenzverschiebung muss kts D @2Vts=@z2


in Gleichung 16 durch eine gewichtete Mittelung hktsi ersetzt werden:


�!.z/ D !0 � hkts.z/i
2k


(17)
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Der gewichteteMittelwert hktsi ergibt sich aus einer Faltung von kts mit einemHalb-
kreis:


hkts.z/i D 2


�A2


Z A


�A


dq0 kts.z C q0/
p


A2 � q02 (18)


Hier steht A für die Schwingungsamplitude, q0 für die Koordinate der Spitze und z


für den mittleren Abstand zwischen Spitze und Probe (s. Abbildung 6).


Kraftmikroskopie im AM-Modus Das im Praktikum verwendete Kraftmikro-
skop arbeitet im sogenannten Amplitudenmodulationsmodus. Der Cantilever wird
mit einer konstanten Anregungsfrequenz !driveAM, (!driveAM < !0) und einer kon-
stanten Anregungsamplitude AdriveAM angeregt. Die bildgebende Observable ist die
Amplitude des eingeschwungenen Cantilevers. Sie hängt von der Frequenzverschie-
bung �! ab.


In Abbildung 9 ist die Resonanzkurve eines inWechselwirkung schwingenden Can-
tilevers mit hktsi > 0 der Resonanzkurve der freien Cantileverschwingung gegen-
übergestellt. Bei der Anregungsfrequenz !driveAM schwingt der wechselwirkungs-
freie Cantilever mit der Amplitude AAM. Unter der Wechselwirkung ergibt sich ei-
ne gegenüber dem frei schwingenden Fall verringerte Schwingungsamplitude von
55%AAM.


Aus Abbildung 10 geht die Aufzeichnung eines Topographiebildes im AM-Modus
hervor. In der z-Regeleinheit wird ein Sollwert Asoll für die Schwingungsampli-
tude des Cantilevers in Wechselwirkung vorgegeben. Beim EasyScan DFM wird
der Sollwert als Bruchteil der Amplitude des frei schwingenden Cantilevers AAM


angegeben, also etwa Asoll D 55%AAM. Falls der aktuelle Messwert der Schwin-
gungsamplitude größer ist als der Sollwert, so verringert der z-Regler den Abstand
z der Ruhelage der Spitze von der Probe; ist die aktuelle Schwingungsamplitude
kleiner als der Sollwert, so wird z vergrößert. Aufgezeichnet wird als Topographie
die Funktion z.x; y/, auf der die Schwingungsamplitude des Cantilevers bis auf
Regelfehler Asoll entspricht.


1.4.3 Vorbereitungsaufgabe 4: Kraftmikroskopie im AM-Modus und
Dissipation


Bislang haben wir konservative Spitzen-Proben-Wechselwirkungen betrachtet. Im
Regelfall bedingt die Spitzen-Proben-Wechselwirkung eine zusätzliche Dämpfung
des Cantilevers. Wir sprechen dann von dissipativer Spitzen-Proben-Wechselwir-
kung. Den Energieverlust, den der Cantilever pro Schwingungszyklus aufgrund
der Spitzen-Proben-Wechselwirkung erleidet, bezeichnen wir alsDissipation�Ets.
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Abbildung 9: Resonanzkurven eines frei schwingenden Cantilevers (hktsi D 0) und
des Cantilevers in Spitzen-Proben-Wechselwirkung (hktsi > 0). Die Anregungsampli-
tude Adrive (vgl. Abbildung 6) beträgt bei beiden Kurven 5 nm, die Eigenfrequenz des
frei schwingenden Cantilevers beträgt !0 D 2� � 190 kHz, seine Güte Q hat den Wert
600. Durch die Spitzen-Proben-Wechselwirkung kommt eine Frequenzverschiebung von
�! D 2� � 200Hz zustande.
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Funktionsgenerator
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Referenzsignal
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Abbildung 10: Blockschaltbild eines Kraftmikroskops im AM-Modus.


Welche Mechanismen können Sie sich als Ursache dissipativer Spitzen-Proben-
Wechselwirkung vorstellen? Welche Rolle spielt die Dissipation beim AM-Modus?
Erklären sie das Geschehen anhand einer Skizze analog zu Abbildung 9!
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2 Das Nanosurf EasyScan DFM
Rasterkraftmikroskop


Für den FP-Versuch wird ein EasyScan DFM der Firma Nanosurf verwendet. Die
wesentlichen Komponenten dieses Mikroskops sind:


• der Mikroskopkopf


• die Steuerelektronik
”
SPM electronics“ (Ansteuerung des Scanners und der


z-Grobpositionierung, z-Regelung)


• das AFM-Modul
”
DFMdrive“ (Funktionsgenerator undAmplitudenmessung)


• der Computer


Abbildung 11: Der AFM-Messplatz mit dem Mikroskopkopf und den beiden Elektronik-
Modulen.
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3 Versuchsdurchführung


3.1 Voreinstellungen an der Software


Das EasyScan DFM kann sowohlmit Anregungsfrequenzen!driveAM > !0, als auch
mit Anregungsfrequenzen !driveAM < !0 betrieben werden. Wir betreiben das Mi-
kroskop mit einer Anregungsfrequenz !driveAM < !0. Rufen Sie, um dies einzustel-
len, über den UnterpunktConfig DFMModes des MenüsOptions das FensterDFM
Modes Configuration auf. Über dessen Schaltfläche Advanced ist das Fenster Ad-
vanced DFM Configuration (Abbildung 12) zugänglich. Deaktivieren Sie dort den
Auswahlkasten neben Set operating point to upper side band.


Abbildung 12: Das Fenster Advanced DFM Configuration.
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3.2 Abbildung eines Eichgitters


Bilden Sie das 10 μm-Eichgitter ab. Achten Sie darauf, dass die Gitterlinien entlang
der x- und y- Richtungen des Scanners ausgerichtet sind. Nur so können die beiden
Richtungen unabhängig voneinander geeicht werden. Das Bild des Eichgitters soll-
te etwa wie in Abbildung 13 aussehen. Optimieren Sie Ihr Bild durch Anpassung
der Scangeschwindigkeit, des Loopgains der z-Regeleinheit und des Amplituden-
Sollwerts. Bei der Abbildung des Eichgitters entsteht ein Artefakt, wenn die Option
Auto. Adjust Z-Offset (s. Abbildung 14) ausgewählt ist.


Abbildung 13: AFM-Bild des Eichgitters.


3.3 Aufzeichnung von Resonanzkurven des Cantilevers


3.3.1 Resonanzkurve des frei schwingenden Cantilevers


Ziehen Sie die Spitze mittels des z-Motors so weit zurück, dass ein sichtbarer Ab-
stand zwischen Spitze und Probe entsteht. Über das Menü Options (Abbildung 14)
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Abbildung 14: Das Menü Options.


ist das Fenster Config DFM Modes (Abbildung 15) zugänglich. Wählen Sie dort
Display results of operating point adjustment aus, und starten Sie die Aufzeichnung
der Resonanzkurve über den Knopf Readjust operating point.


Notieren Sie bitte auch den Parameter Free Operating Amplitude aus dem entspre-
chenden Eingabefeld des Fensters Config DFM Modes.


3.3.2 Resonanzkurve des Cantilevers in Wechselwirkung


Wählen Sie über das Eingabefeld Scan Range im Scan Panel eine Bildgröße von
0 μm aus. Fahren Sie mit Approach zur Probe. Halten Sie über die erweiterten Ein-
stellungen des Feedback Panel (s. Abbildung 16) vermöge Feedback Loop ! Stop
die z-Rückkoppelschleife an. Die Ausdehnung � des Scanners verweilt damit auf
einem konstanten Wert. Zeichnen Sie eine weitere Resonanzkurve des Cantilevers
auf. Stellen Sie nach dieser Messung die z-Rückkoppelschleife wieder an und zie-
hen Sie die Spitze zurück, bis ein sichtbarer Abstand zur Probe entsteht.


3.4 Messung der Amplitude AAM


Die Scangröße ist weiterhin auf 0 μm eingestellt. Die Option Auto. Adjust Z-Offset
muss deaktiviert sein. Stellen Sie den Sollwert der Cantileveramplitude AAMsoll auf
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Abbildung 15: Das Fenster Config DFM Modes.


60%AAM ein. Fahren Sie mittels Approach zur Probe. Starten Sie ein Bild und
stellen Sie während des Scans AAMsoll auf 40%AAM. Wechseln Sie nach einigen
Zeilen zurück auf AAMsoll D 60%AAM. Durch mehrfaches Hin- und Herwechseln
zwischen diesen beiden Sollwerten entstehen imBild Stufen, derenHöhe 20%AAM


beträgt.


Notieren Sie zur Bestimmung der Driftgeschwindigkeit des Mikroskops in z-Rich-
tung die Zeilenzahl Ihres Bildes (Zahlenwert im Eingabefeld Samples der erweiter-
ten Ansicht des Scan Panels) und die Rastergeschwindigkeit Time per Line. Die
Driftgeschwindigkeit ist die Relativgeschwindigkeit der Spitze gegenüber der Pro-


Abbildung 16: Das Feedback Panel.
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be, die sich aufgrund von thermischer Ausdehnung der Mikroskopmechanik ergibt.


3.5 Abbildung einer CD-Oberfläche


Präparieren Sie ein Stück einer CD-Folie und bilden Sie die Oberfläche ab.


3.6 Optional: Abbildung einer selbstmitgebrachten Probe


Bedenken Sie bei derWahl Ihrer Probe, dass der Scanner des EasyScan DFM einen
maximalen Rasterbereich von 75 μm in x- und y- Richtung und einen maxima-
len z-Hub von 14 μm hat. Weiterhin ist die Abbildung von Oberflächen, die eine
hohe Dämpfung des Cantilevers verursachen, schwierig. Gut geeignet sind dem-
nach relativ glatte und ebene sowie relativ harte Proben. Die Oberflächenstruktur
eines menschlichen Haares kann zum Beispiel gut aufgelöst werden. Allerdings
stößt man aufgrund der Krümmung der Haaroberfläche schnell an die Grenzen des
z-Hubs des Scanners. Viele Pflanzenteile erweisen sich insofern als sehr weiche
Proben, als der Cantilever in Wechselwirkung mit ihrer Oberfläche eine so hohe
Dämpfung erfährt, dass die Cantileverschwingung kaum aufrechtzuerhalten ist. Ein
Beispiel für eine sehr gut geeignete Probe ist ein Schmetterlingsflügel (Abbildung
17).
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Abbildung 17: AFM-Bild des Flügels eines Tagpfauenauges. Dieses Bild wurde im Rah-
men des Fortgeschrittenenpraktikums mit dem EasyScan DFM aufgezeichnet. Probenprä-
paration: Dr. Eckhard Hartmann (Universität Augsburg, Biologie).
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4 Versuchsprotokoll


4.1 Theorieteil


Das Protokoll muss handschriftlich verfasst, Illustrationen müssen von Hand ange-
fertigt sein. Der Theorieteil soll folgende Themen behandeln:


• Welche Kräfte wirken zwischen Spitze und Probe?


• Wie misst man die Wechselwirkungskraft mittels des Cantilevers? Bitte ge-
hen sie hier auf den statischen Modus und den AM-Modus ein und disku-
tieren Sie, welche Vorteile die dynamischen Betriebsmodi gegenüber dem
statischen Modus haben. Hier können Sie Ihre Überlegungen aus der Vorbe-
reitungsaufgabe 1 einbauen.


• Wie funktioniert die Bildaufzeichnung mittels eines Rasterkraftmikroskops?
Beschreiben Sie die Bildaufzeichnung im Constant-Height-Modus und im
Topographiemodus.


4.2 Auswertungsteil


Der Auswertungsteil sollte die folgenden Inhalte umfassen:


• Die theoretischen Kenngrößen des imVersuch verwendeten Cantilevers (Vor-
bereitungsaufgabe 2).


• Die experimentelle Resonanzfrequenz des im Versuch verwendeten Cantile-
vers, bestimmt aus der Resonanzkurve des frei schwingenden Cantilevers.


• Die Bestimmung von Korrekturfaktoren für die Kalibrierung des Scanners
in x-, y- und z-Richtung aus der Abbildung des Eichgitters. Bedenken Sie,
dass sich die Korrekturfaktoren auf systematische Fehler in den Messwer-
ten für die charakteristischen Längen des Eichgitters beziehen müssen. Die
Korrekturfaktoren sollen natürlich auf alle folgenden Messungen angewen-
det werden.


• Das Ergebnis der Bestimmung der Schwingungsamplitude AAM.


• Die Auswertung der Resonanzkurven des Cantilevers (siehe unten).


• Die Bestimmung der Driftgeschwindigkeit des Mikroskops in z-Richtung.


• Ihre Bilder der CD-Oberfläche, zusammen mit einer Bestimmung des Spur-
abstandes der CD.


• Bilder Ihrer selbst mitgebrachten Probe, falls vorhanden.
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4.3 Auswertung der Resonanzkurven des Cantilevers


Aus den Resonanzkurven A.!/ des Cantilevers, die Sie während der Versuchs-
durchführung aufgezeichnet haben, lassen sich bei bekannter Amplitude AAM eine
Reihe von Größen berechnen, die in der Praxis der Rasterkraftmikroskopie von Be-
deutung sind. Wir werden hier zunächst die Sensitivität S der Auslenkungsdetekti-
on des Cantilevers und die AnregungsamplitudeAdrive, die für die Aufzeichnung der
Resonanzkurven verwendet wurde3 bestimmen. Bei der Aufzeichnung der Reso-
nanzkurve des Cantilevers in Wechselwirkung erfährt der Cantilever zusätzlich zu
seiner intrinsischen Dämpfung pro Schwingungszyklus einen Energieverlust �Ets


aufgrund dissipativer Spitzen-Probenwechselwirkung. Wir werden hier die Dissi-
pation �Ets.!0/ berechnen, die bei der Aufzeichnung der Resonanzkurve des Can-
tilevers in Wechselwirkung bei der Resonanzfrequenz vorlag.


4.3.1 Bestimmung der Sensitivität S der Auslenkungsdetektion


Die Sensitivität bringt die mechanische Auslenkung q0 des Cantilevers mit der Aus-
gangsspannung Va der Detektion in Verbindung:


Va D Sq0


Im Parameter Free Operating Amplitude des EasyScan DFM ist die Amplitude
des Wechselspannungssignals der Auslenkungsdetektion festgelegt, die bei einer
Schwingung des Cantilevers mit der AmplitudeAAM vorliegt4. Die AmplitudeAAM


ist aus der Amplitudeneichung bekannt. Damit gilt:


S D Free Operating Amplitude


AAM


4.3.2 Betrachtungen zur Güte Q


Wir betrachten nochmals den Cantilever als harmonischen Oszillator. Die intrin-
sische Dämpfung des Cantilevers sei durch die geschwindigkeitsabhängige Rei-
bungskraft


Fr D �	 Pq0


3 Das EasyScanDFMzeichnet alleResonanzkurvenmit einer festen, aber nichtweiter spezifizierten
AnregungsamplitudeAdrive auf. Diese Anregungsamplitude unterscheidet sich im Allgemeinen von
der Anregungsamplitude AdriveAM des für die Abbildung verwendeten Arbeitspunktes. 4 Bei der
Einstellung des Arbeitspunktes des Mikroskops befindet sich der Cantilever in großer Entfernung
zur Probe. Zunächstwird die Anregungsfrequenz!driveAM gewählt. Dann wirdAdriveAM so eingestellt,
dass die Detektion die als Free Operating Amplitude gewählte Spannungsamplitude liefert.
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gegeben. Pro Schwingungszyklus verliert der Cantilever aufgrund dieser Dämp-
fung die Energie:


�Ecl D �	!A2


Dabei ist ! die Kreisfrequenz und A die Schwingungsamplitude des Cantilevers.
Schwingt ein Oszillator der Federkonstanten k mit der Amplitude A, so beträgt
seine Schwingungsenergie E D 1=2 � kA2. Mit der Eigenfrequenz5 !0 ist die Güte
Q des harmonischen Oszillators wie folgt definiert:


Q D 2�
1=2 � kA2.!0/


�Ecl.!0/
(19)


4.3.3 Bestimmung der Güte Q


Die Güte Q des Cantilevers erhalten Sie aus der Halbwertsbreite �!HWB der Reso-
nanzkurve des frei schwingenden Cantilevers zu:


Q D p
3


!0


�!HWB


4.3.4 Bestimmung der Anregungsamplitude Adrive


Nach Gleichung 6 gilt:


A.!0/ D Q � Adrive


Bestimmen Sie aus derResonanzkurve des frei schwingendenCantilevers die Anre-
gungsamplitude Adrive, die zur Aufzeichnung der Resonanzkurven verwendet wur-
de. Geben Sie die Anregungsamplitude in Metern an.


5 Wir betrachten ausschließlich den Fall schwacher Dämpfung, in dem die Eigenfrequenz !0 und
die Resonanzfrequenz !res des Oszillators nahezu zusammenfallen: !0 � !res
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4.3.5 Bestimmung von �Ets


Aus Gleichung 19 folgt:


�Ecl.!0/ D k�


Q
A2.!0/


Dabei istQ die aus derResonanzkurve des frei schwingendenCantilevers bestimm-
te Güte. Schwingt der Cantilever unter dem Einfluss dissipativer Spitzen-Proben-
wechselwirkung, so ist der Gesamt-Energieverlust pro Schwingungszyklus �Eges


die Summe aus dem Energieverlust �Ecl aufgrund intrinsischer Dämpfung und
dem Energieverlust �Ets aufgrund der dissipativen Wechselwirkung:


�Eges D �Ecl C �Ets


Mit der
”
effektiven Güte“Qeff , die aus der Resonanzkurve des Cantilevers in Wech-


selwirkung zu bestimmen ist, gilt:


�Eges.!0/ D k�


Qeff
A2.!0/


Somit ergibt sich der Energieverlust durch die Spitzen-Probenwechselwirkung pro
Schwingungszyklus �Ets zu:


�Ets.!0/ D k�A2.!0/ �
�


1


Qeff
� 1


Q


�


Bestimmen Sie die effektive Güte Qeff mittels des Zusammenhangs


A.!0/ D Qeff � Adrive


aus der Resonanzkurve des Cantilevers in Wechselwirkung und geben Sie damit
die Dissipation �Ets.!0/ an.
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FP20 Experiment will be carried out only in English. 


1. Introduction 


A scanning probe microscope (SPM) is a device for imaging surfaces. The end of a sharp tip 


interacts with the sample surface. Different quantities of this interaction, such as the force 


between the tip and the sample, are measured depending on the position of the tip relative 


to the sample surface. In particular, the scanning tunneling microscope (STM) generates an 


image of the tunnel current between the tip and the sample, between which there is a 


potential difference of a few millivolts. The surface is scanned point by point, and the tunnel 


current is measured and recorded at each point. 


Another type of SPM is an atomic force microscope (AFM). Instead of the tunnel current, it 


measures the forces acting between the tip and the sample. The tip of the AFM is located at 


the free end of a beam spring of about 100 µm length, the cantilever. This arrangement 


allows a measurement of the forces acting on the tip according to two different principles, 


the application of which is referred to as static mode or dynamic mode. In static mode, the 


spring constant k of the cantilever is used to measure the acting force from the deflection 


of the cantilever via Hooke's law. In dynamic mode, the cantilever is oscillated at either its 


resonant frequency (frequency modulation) or just above (amplitude modulation). 


2. Configuration of AFM 


2.1. Mechanical components 


The mechanical components of an atomic force microscope. The sample surface lies in the 


xy coordinate plane. In the dynamic operating modes, a piezoelectric element (typically 


made of a ceramic material, PZT lead zirconium titanate) oscillates the cantilever. 


Piezoelectric elements that facilitate tiny but accurate and precise movements on (electronic) 


command enable precise scanning. 







 


The scanner positions the unit of the piezoelectric element and the cantilever in x, y and z 


directions. For rough approximation, the carriage is moved in the z-direction by a motor (not 


shown). 


2.2. Tip and cantilever 


The tip and the cantilever are the central components of an AFM. The interaction force Fts 


between a tip and a sample is the magnitude considered by the force microscope, and the 


cantilever is used to measure this force. They are made from silicon single crystals by etching 


with potassium hydroxide solution. The tips produced by anisotropic etching processes are 


often pyramidal. Their length is about one micrometre. The tip end has a radius of about 


100 nm. 


The most important parameters of a cantilever are its spring constant k and its natural eigen 


frequency f0. For cuboid cantilevers of length L, width w and thickness t, the spring constant 


k is: 


𝑘 =
𝐸𝑤𝑡3


4𝐿3
 


(1) 


Where E is the elastic modulus. With the mass density ρ of the cantilever material, the 


natural frequency f0 is given by: 


𝑓0 = 0.162
𝑡


𝐿3
√


𝐸


𝜌
 


(2) 







2.3. Optical detection of cantilever deflection 


Different methods exist for measuring the interaction force between the tip and the sample 


(static and dynamic mode). All these methods are based on a measurement of the deflection 


q´ of the cantilever from its equilibrium position z. In most force microscopes, as in the 


EasyScan DFM, the beam deflection is detected optically by means of a light pointer. Laser 


light from a solid-state diode is reflected off the back of the cantilever and collected by a 


position-sensitive detector (PSD) consisting of two closely spaced photodiodes. Angular 


displacement of the cantilever results in one photodiode collecting more light than the other 


photodiode, producing an output signal (the difference between the photodiode signals 


normalized by their sum), which is proportional to the deflection of the cantilever. With the 


light pointer method, the cantilever deflection can be measured with an accuracy of fractions 


of an angstrom. The method is mainly sensitive to angles and only slightly to absolute height 


changes. Therefore, vertical thermal drift hardly affects the signal. 


2.4. Control of the microscope 


The image of an AFM is a plot of the interaction force between tip and sample or quantities 


derived therefrom as a function of x and y, which are recorded during scanning of the 


sample. Scanning of the sample can be carried out in two different ways, in constant-height 


mode or in topography mode. 


In the constant-height mode, the distance z of the equilibrium position of the tip from the 


sample surface is kept at a constant value during scanning of the sample in the x and y 


directions. The observable associated with the interaction force is recorded as a function of 


x and Y. However, the constant-height mode is only applicable to atomically smooth sample 


surfaces because of the strong distance dependence of the tip-sample interaction. 


Furthermore, it is experimentally very difficult to maintain an actually constant value of z 


during the scanning. 


Much more widespread is therefore the topography mode. Here, a setpoint value for the 


observed magnitude of the tip-sample interaction is initially specified. A control loop adjusts 


the distance z via the linear expansion of the scanner in such a way that the measured value 


of the magnitude of the tip-sample interaction coincides with the setpoint value. The position 


z given in this way is recorded as a function of x and y. The function z (x, y) is interpreted 







as the surface topography. In the experiment during the internship, you will record all the 


images in topography mode. 


3. Forces between tip and sample 


3.1. Repulsive forces / interactions 


If two atoms approach each other up to distances of the order of an atom diameter, energy 


must be expended on this. With this energy expenditure resulting repulsive force is a short-


range portion of the tip-sample interaction of the AFM. 


3.2. Attractive interactions – Van der Waals force 


The Van der Waals force acts between all atoms and molecules. It are usually described as 


a combination of the London dispersion forces between "instantaneously induced dipoles", 


Debye forces between permanent dipoles and induced dipoles, and the Keesom force 


between permanent molecular dipoles. In the case of spontaneously arising and induced 


electrical dipoles, fluctuations in the electron density of a particle produce a dipole moment 


in this particle. This induces a dipole moment Pind in an adjacent particle. The Van der Waals 


interaction acts in a wide range. It represents an important long-range component of the 


force interaction between tip and sample. 


3.3. The Lennard-Jones potential and its gradients 


The interaction potential of the tip and the sample is thus additively composed of an 


attractive Van der Waals component ⁓ 1/r6, and a short-range repulsive component, which 


is formulated purely phenomenologically as ⁓ 1/r12. The sum of these two terms 


approximates the interaction potential that called the Lennard-Jones potential: 


𝑉𝐿𝐽(𝑟) = −𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 (2 (
𝜎


𝑟
)


6


− (
𝜎


𝑟
)


12


) 
(3) 


In this formulation, the potential V LJ(r) at the distance r = σ has a minimum V min = - E bond, 


and the energy at infinity is 0. 


4.  Force measurement with a cantilever 


4.1. Force measurement in static mode 


The cantilever is used to measure the interaction forces between tip and sample. The 


conceptually simplest type of force measurement uses the linear relationship between the 


restoring force F and the deflection q ́  of the cantilever (see Figure 5) 𝐹 = −𝑘 ∙ 𝑞′ (Hooke's 


law). Here, k again denotes the spring constant of the cantilever. The measured value for 







q ´ gives the force of interaction 𝐹𝑡𝑠 = 𝑘 ∙ 𝑞′. The static mode is only suitable for imaging 


with repulsive interaction forces. 


4.2. Force measurement in dynamic mode 


The free cantilever as a harmonic oscillator 


In the context of dynamic methods, we consider the cantilever as a harmonic oscillator. Its 


most important parameters are the spring constant k, the quality factor Q and the natural 


frequency ω 0. The oscillator with 𝑧𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 = 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 ∙ sin(𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 ∙ 𝑡) excited by an actuator 


(see Figure 6), it oscillates with the amplitude A at the frequency ω drive. The vibration 


amplitude is: 


𝐴 =
𝐴𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒


√(1 − 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒
2 /𝜔0


2)2 + 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒
2 /(𝜔0


2 ∙ 𝑄2)


 
(4) 


The cantilever in harmonic interaction potential 


For dynamic force measurement, the cantilever is excited to forced vibrations. For the sake 


of simplicity, the bar of the mass 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ 𝑤 ∙ 𝑡 and of the spring constant k is 


considered to be a massless spring bar of the spring constant k, at the end of which a lumped 


mass of the effective mass m* < m is attached. At a great distance from the sample, the 


mass m* oscillates exclusively at the potential of the spring bar 𝑉𝑐𝑙 = 1/2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑞′2, the 


natural frequency of the cantilever in this case is: 


𝜔0 = √
𝑘


𝑚∗
=


√
𝜕2𝑉𝑐𝑙


𝜕𝑞′2


𝑚∗
 


(5) 


When the cantilever is brought close to the sample, the effective mass m* oscillates in the 


sum Vges of the potential of the spring bar Vcl and the potential of the tip-sample interaction 


Vts. The tip-sample interaction thus influences the oscillation properties of the cantilever, 


which are observed in dynamic force microscopy using different techniques. 


The harmonic approximation of the interaction potential (with a minimum at σ) 


𝑉𝑡𝑠(𝑧) = −𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 +
1


2
∙ 𝑘𝑡𝑠 ∙ (𝑧 − 𝜎)2 


(6) 


 







differs considerably in the range of the cantilever oscillation [𝑧 − 𝐴, 𝑧 + 𝐴] from the exact 


form of a realistic interaction potential. However, it contains the terms related to the basic 


physics of the dynamic force microscopy. 


Using Equation 6, the total potential V ges is: 


𝑉𝑔𝑒𝑠 = 𝑉𝑡𝑠 + 𝑉𝑐𝑙 =
1


2
∙ 𝑘𝑡𝑠 ∙ (𝑧 − 𝜎 + 𝑞′)2 − 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑 +


1


2
∙ 𝑘 ∙ 𝑞′2 


(7) 


For this purpose, the harmonically approximated interaction potential V ts was transformed 


to the coordinate q’. With the negative gradient of the total potential 


𝐹𝑚∗ = −
𝜕𝑉𝑔𝑒𝑠


𝜕𝑞′
= −(𝑘𝑡𝑠 ∙ (𝑧 − 𝜎) + (𝑘 + 𝑘𝑡𝑠) ∙ 𝑞′) ≡ 𝐹0 − (𝑘 + 𝑘𝑡𝑠) ∙ 𝑞′, 


(8) 


the equation of motion of the cantilever in the case of small damping is: 


𝑚∗ ∙
𝜕2𝑞′


𝜕𝑡2
+ (𝑘 + 𝑘𝑡𝑠) ∙ 𝑞′ = 𝐹0 


(9) 


The solution is: 


𝑞′(𝑡) = 𝐴 ∙ sin (√
𝑘 + 𝑘𝑡𝑠


𝑚∗
∙ 𝑡) +


𝐹0


𝑘 + 𝑘𝑡𝑠
 


(10) 


The tip-sample interaction affects a modified natural frequency. The natural frequency of 


the cantilever in interaction 𝜔0𝑊𝑊
 is: 


𝜔0𝑊𝑊
= √


𝑘 + 𝑘𝑡𝑠


𝑚∗
≡


√𝑘 +
𝜕2𝑉𝑡𝑠


𝜕𝑧2


𝑚∗
 


(11) 


We define the frequency shift ∆𝜔 as the difference of the resonance frequency when the 


cantilever oscillates in interaction and the resonant frequency of the freely oscillating spring 


bar. The emerging damping is relatively low, so that the resonance frequencies are well 


approximated to the respective natural frequencies. The frequency shift thus results in: 


∆𝜔 = √
𝑘 + 𝑘𝑡𝑠


𝑚∗
− √


𝑘


𝑚∗
≈ 𝜔0


𝑘𝑡𝑠


2𝑘
 


(12) 


 


 







The cantilever in the real interaction potential 


The frequency shift can be indicated by equation 12 if k ts is constant in the range of the 


cantilever oscillation. However, this cannot be applied in the case of a realistic interaction 


potential V ts. The oscillation amplitude of the cantilever is about 1 µm and it’s 10,000 times 


as large as the characteristic length scales of V ts(z). To calculate the frequency shift, k ts 


must be replaced by weighted averag 〈𝑘𝑡𝑠〉 in Equation 12: 


∆𝜔(𝑧) = 𝜔0 ∙
〈𝑘𝑡𝑠(𝑧)〉


2𝑘
 


(13) 


Force microscopy in AM mode 


The force microscope used in the internship operates in the so-called amplitude 


modulation (AM) mode. The cantilever is excited with a constant excitation frequency 


𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀
, (𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀


< 𝜔0) and a constant excitation amplitude 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀
. The observed 


image is the amplitude of the steady-state cantilever. It depends on the frequency shift ∆𝜔. 


In Fig. 9 (see the manual in German), the resonance curve of the interacting cantilever with 


〈𝑘𝑡𝑠〉 > 0 is compared with the resonance curve of the free oscillating cantilever. At the 


excitation frequency 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀
, the free cantilever oscillates with the amplitude AAM. In the 


interaction mode, there is a reduced oscillation amplitude of AAM compared to the freely 


oscillating case. 


Preparation task:Force microscopy in AM mode and dissipation 


So far, we have considered conservative tip-sample interactions. As a rule, the tip-sample 


interaction causes an additional damping of the cantilever. We then speak of dissipative tip-


sample interaction. The energy loss that the cantilever suffers per oscillation cycle due to 


the peak-sample interaction is called dissipation ∆𝐸𝑡𝑠. What mechanisms can you imagine 


as the cause of dissipative tip-sample interaction? What role does dissipation play in AM 


mode? 


 


 







5. Experimental procedure 


5.1. Configuring the software 


The EasyScan DFM can handle both the excitation frequencies 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀
> 𝜔0 and 


𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀
< 𝜔0. We operate the microscope with an excitation frequency 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝐴𝑀


< 𝜔0. 


5.2. Scanning the calibration grid 


5.3. Recording of resonance curves of the cantilever 


5.3.1. Resonance curve of the freely oscillating cantilever 


Recording of the resonance curve of the cantilever far away from the sample. 


5.3.2. Resonance curve of the interacting cantilever 


Recording of the resonance curve of the cantilever close to the sample. 


5.4. Measuring the amplitude AAM 


Measuring the amplitude of the cantilever at setpoints 40 % and 60 % of AAM. By repeatedly 


switching back and forth between these two setpoints, steps are created in the image whose 


height is 20% of AAM. The drift velocity is the relative velocity of the tip relative to the 


sample, which results from thermal expansion of the microscope mechanics. Determine the 


drift velocity of the microscope. 


5.5. Scanning a CD surface 





