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1 Einleitung
Im Bereich der Oberflächenphysik gibt es Analysemethoden, welche die Periodizität oder die
elementare Zusammensetzung untersuchen. Um die atomare Struktur und Morphologie von
Probenoberflächen im Realraum und damit lokale Merkmale abbilden zu können, wurden Rastersondenmikroskope entwickelt, bei denen es sich um die meist verwendete Analysemethode
für die direkte Probenabbildung handelt. Hierbei wird zwischen dem Rastertunnel- und dem
Rasterkraftmikroskop [1, 2] unterschieden. Das Rastertunnelmikroskop misst den Tunnelstrom
zwischen einer leitenden Probe und der Spitze eines Cantilevers und kann so topografische oder
auch elementspezifische Informationen über die Oberfläche liefern. Das Rasterkraftmikroskop
ist etwas später aus dem Rastertunnelmikroskop heraus entwickelt worden, wobei nicht der
Tunnelstrom, sondern die Kräfte zwischen Oberflächen- und Spitzenatomen gemessen werden.
Es ermöglicht verschiedene Messmodi, von denen in dieser Arbeit der Nicht-Kontakt-Modus [3]
verwendet wird. Im Gegensatz zu dem Kontakt- und intermittierenden Modus [4] erlaubt dieser
die höchstmögliche Auflösung und eine nicht-destruktive Untersuchung der Probe [5].
Nach der Entwicklung des Nicht-Kontakt-Rasterkraftmikroskops (NC-AFM) konnten dessen
Leistung, Empfindlichkeit und Anwendungsmöglichkeiten deutlich gesteigert und somit neue
grundlegende physikalische Eigenschaften von Festkörperoberflächen mit hoher Auflösung und
Präzision untersucht werden. Dabei gibt es jedoch immer wieder neue Errungenschaften, die
die Technik noch weiter verbessern können – sei es auf dem Gebiet der Signalverarbeitung,
der -detektion oder der prinzipiellen Funktionsweise des Mikroskops. So wird im Kapitel 3 der
vorliegenden Arbeit das theoretische Verständnis der Regelkreise und des Rauschverhaltens
des NC-AFMs im Messbetrieb verbessert. Die Regelkreise verhalten sich – anders als im freischwingenden System – in Wechselwirkungsnähe mit der Probe hochgradig dynamisch, sodass
die ursprünglich gewählten Parameter der Regelkreise sich nicht eins zu eins auf den echten
Messbetrieb übertragen lassen und suboptimale Einstellungen die Bildqualität dadurch beeinträchtigen können. Mithilfe der korrekten Modellierung der Regelkreise in Probennähe kann
diese Störquelle nun minimalisiert werden, was durch experimentell bestimmte Spektren bestätigt wird. Optimalerweise kann auch ein Jump-to-contact verhindert (siehe Kapitel 2) und
das allgemeine Rauschen im Signalweg signifikant verringert werden. Die Modellierung wurde
in Zusammenarbeit mit Dr. Jannis Lübbe erarbeitet.
Weitere Verbesserungen und Entwicklungen, die sich um das NC-AFM an sich drehen, sind
in Kapitel 9 zu finden. Es wird ein Atom-Tracking-System eingerichtet, um die thermische
Drift während der Probenabbildung zu minimieren und eine Aufnahme einer sogenannten 3DKraftkarte zu ermöglichen. Da die tatsächliche Amplitude in vielen Aspekten des NC-AFMs
eine wichtige Größe ist und eine manuelle Kalibrierung signifikante Fehler beinhalten kann, wird
eine automatisierte Kalibrierung der Schwingungsamplitude vorgestellt. Des Weiteren wurde
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die Handhabung im Messbetrieb mit der Entwicklung eines automatischen Heizcontrollers zur
Probenpräparation und einer haptischen Kontrolle eines wichtigen Messparameters verbessert.
Nach der Einführung des NC-AFMs und dessen physikalischen Hintergrundes beschäftigt sich
das Kapitel 4 mit Graphen und Calicumfluorid (CaF2 ). Auch schafft es einen Überblick über die
themenbezogene Literatur sowie den aktuellen Forschungsstand. Kapitel 5 bis 7 widmen sich
der Untersuchung von Graphen, wobei als Substrat in Kapitel 5 Siliziumcarbit (SiC) und bei
Kapitel 6 und 7 CaF2 zur Verwendung kommt. Die Kombination von Graphen und SiC ist als
Modellsystem gut verstanden und eignet sich zur Exfoliation von Graphen. Das Probensystem
wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Schleberger der Universität Duisburg mit
hochenergetischen Ionen beschossen, um Faltungseffekte (und Faltbarkeit) von Graphen zu
untersuchen. Zusätzlich zur Manipulation durch Heizen und Kontakt mit dem Cantilever des
NC-AFMs lassen sich so Rückschlüsse auf den strukturellen Aufbau und die Identifikation der
Faltungsarten von Graphen ziehen.
Kapitel 7 entspricht der theoretischen Evaluation von Kapitel 6 und basieren daher auf derselben Messung. Bei der Exfoliation von Graphen auf CaF2 an der Raumluft werden Wassermoleküle eingeschlossen, die nicht durch Heizen entfernt werden können, ohne dass das Graphen
Blasen schlägt und reißt. Unterschiedliche Mengen an Wasser zwischen den Graphenflocken
und dem Substrat haben einen großen Einfluss auf das elektrische Kontaktpotenzial, das mithilfe der Kelvin-Sonden-Kraftmikroskopie vermessen werden kann. Ergebnisse der Kapitel sind
die berechnete Adhäsionsenergie von Graphen auf CaF2 , inwieweit das Wasser das Graphen
dotieren kann und die Erklärung des großen Unterschieds des Kontaktpotenzials. Die dichtefunktionaltheoretischen Rechnungen und Molekulardynamik-Simulationen wurden von der Arbeitsgruppe Sorokin des Moskau Instituts für Physik und Technologie sowie die Auswertung
in Zusammenarbeit mit Dr. Tjeerd Bollmann durchgeführt.
Kapitel 8 beschäftigt sich mit weiteren Untersuchungen von CaF2 . Um die Jahrtausendwende
wurde die Präparation von CaF2 für die Untersuchung mit dem AFM entwickelt und kurze
Zeit später mithilfe des NC-AFMs auch atomar aufgelöst [6]. In dieser Zeit erschienen auch die
ersten theoretischen Berechnungen in Fachzeitschriften. Kapitel 8 zeigt nun, dass es neben der
Spaltung im Ultrahochvakuum (UHV) und der Luftspaltung die zusätzliche Möglichkeit gibt,
CaF2 auch in reiner Stickstoffatmosphäre zu spalten. Im Gegensatz zur Luftspaltung kann nach
dem Transfer ins UHV sogar die atomare Auflösung erreicht werden, da die Kontamination mit
Fremdatomen oder chemischen Reaktionen mit der Oberfläche nur sehr gering ist – ein großer
Vorteil, da weitere Experimente, z. B. die Exfoliation von Graphen auf CaF2 , nicht zwingend
mit hohem technischen Aufwand ins UHV verlagert werden müssen.
Kapitel 10 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche, zukünftige
Experimente.
In diese Arbeit sind die Ergebnisse meiner Masterarbeit Optimierung der Abbildung atomarer
”
Gitter auf CaF2 (111) mittels Nicht-Kontakt-Rasterkraftmikroskopie“ eingegangen, welche ich
dem Fachbereich Physik im Jahr 2012 vorgelegt habe.
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2 Nicht-KontaktRasterkraftmikroskopie
2.1 Prinzip
Bei der Rasterkraftmikroskopie werden unterschiedliche Krafteinwirkungen auf einen Kraftsensor in Form eines Biegebalkens (engl. cantilever) untersucht, um damit Strukturen im
Nanometer- und Subnanometerbereich abzubilden. Hierzu wird ein definierter Bereich auf einer
Probenoberfläche mit dem Cantilever abgerastert – entweder im Kontakt- oder Nicht-KontaktModus. Im Kontakt-Modus berührt die Spitze am Ende des Cantilevers die Oberfläche der
Probe – die daraus resultierende Verbiegung des Cantilevers ist ein Maß für die auf die Spitze wirkende Kraft, wobei sich sowohl Spitze als auch Oberfläche aufgrund des mechanischen
Kontaktes verändern können. Im Nicht-Kontakt-Modus wird der Cantilever durch einen Piezokristall bei seiner Eigenfrequenz zum Schwingen angeregt, während ein mechanischer Kontakt
zwischen Spitze und Oberfläche stets vermieden werden soll. Die Schwingungsfrequenz des
Cantilevers wird verschoben, wenn von den Oberflächenatomen der Probe eine äußere Kraft
wirkt. Die Auflösung kann in diesem Modus deutlich höher sein, denn bei geeigneten Spitzen
können kleinste Schwankungen in der Kräfteverteilung noch detektiert werden – vorausgesetzt, die Messung wird im UHV durchgeführt. Der Unterschied zwischen der momentanen
Schwingungsfrequenz und der Frequenz eines ohne äußere Krafteinwirkung (f0 ) schwingenden Cantilevers ist das Messsignal ∆f = f − f0 . Die Resonanzfrequenz des freischwingenden
Cantilevers mit effektiver Masse m∗ und Federkonstante k lässt sich mit
1
f0 =
2π

√

k
m∗

(2.1)

berechnen, wobei die Frequenzverschiebung ∆f stark von der Schwingungsamplitude A abhängig ist [7]. Dies liegt darin begründet, dass die Sensitivität für kurzreichweitige Kräfte bei
einer größeren Amplitude abnimmt, da die effektive Wechselwirkung über einen großen Bereich
integriert wird [8]; ausgedrückt durch
∆f (z) =

f0 ∫ A
q
√
dq .
F
(z
+
A
−
q)
ts
πk0 A2 −A
A2 − q 2

(2.2)

Eine zu kleine Amplitude darf jedoch nicht gewählt werden, da insbesondere bei weichen
Cantilevern die Gefahr besteht, dass die starken attraktiven Wechselwirkungen der Probenoberfläche dazu führen, den Cantilever einzufangen (engl. jump-to-contact) [9, 10], sodass ein
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Kontakt zwischen Probe und Spitze entsteht, der für beide Partner der Verbindung destruktiv
sein kann [11]. Durch eine Mindestamplitude A, welche sich aus der Anziehungskraft −Fts
zwischen Probe und Spitze und der Federkonstante k des Cantilevers berechnen lässt, kann
eine rücktreibende Kraft erreicht werden, die der Attraktion der Probe widersteht, ausgedrückt
durch [7]
(2.3)

kA > max(−Fts ) .

Um aus gemessenen ∆f (z)-Kurven die tatsächlich wirkende physikalische Kraft auszurechnen,
muss die Gleichung 2.2 umgekehrt werden. Nach Sader und Jarvis [12, 13] kann die Kraft bei
Kenntnis der Cantilevereigenschaften nach



√
3/2
2k ∫ ∞ 
A
A
d∆f
(t)
 ∆f (t) − √
 dt
Fts (z) =
1+ √
f0 z
dt
8 π(t − z)
2(t − z)

(2.4)

berechnet werden.
Messmethodik
Die Messung findet im UHV statt, da die Güte Q des Cantilevers nur hier maßgeblich durch
die intrinsische Güte des Oszillators bestimmt wird [14]. An Raumluft dämpft die Viskosität
der umgebenen Atmosphäre die Schwingung so stark, dass nur geringe Güten (< 10) zustande
kommen, wohingegen im UHV je nach Cantilever Güten von 100 000 nicht selten sind. Dies
erklärt die enorme Empfindlichkeit auf resonante Anregung [15]. Da die Güte jedoch auch hier
nicht unendlich ist, muss dem Oszillator immer Energie durch eine Anregung mit passender
Frequenz fz zugeführt werden – vor allem in Probennähe, da eine externe Kraft als Dämpfung
wirkt. Die Detektion der Schwingungfrequenz und -amplitude erfolgt bei dem verwendeten
System durch die Lichtzeigermethode (siehe Abbildung 2.1) und einer Phasenregelschleife
(engl. phase-locked loop, PLL). Letztere liefert die momentane Schwingungsfrequenz und ein
Fehlersignal für einen nachgeschalteten Proportional-Integral-Regler, der die nötige Anregung
Az zum Erhalt der Amplitude bereitstellt [16,17]. Die absolute Schwingungsamplitude |A| und
der Phasenverschub ϕ zwischen der Anregung und der Schwingung lässt sich zu
|Az |
|A| =
2
2
1 − fz /f0 + fz2 /(f02 Q2 )

(

fz
und ϕ = arctan
Qf0 (1 − fz2 /f02 )

)

(2.5)

berechnen [18]. Um die Schwingungsamplitude Vz direkt in Nanometern angeben zu können,
muss diese in Abhängigkeit der Anregungsamplitude in Einheiten der gemessenen Signalwechselspannung Vexc kalibriert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise hierzu
sowie zu einer automatisierten Messung findet sich in Abschnitt 9.3.
Beim Abrastern der Oberfläche mit dem Cantilever sind zwei Modi der Probenabbildung möglich: Im Modus der konstanten Frequenzverschiebung (mit Sollwert ∆fset wird das ∆f -Signal
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Abbildung 2.1: Der prinzipielle Aufbau des hier verwendeten Rasterkraftmikroskops mit der Lichtzeigermethode als Detektionsart. Der Wechselstrom – erzeugt von der Photodiode (PSD) durch die
Laserpunktschwingung – wird durch einen Transimpedanzvorverstärker in eine Wechselspannung Vz
umgewandelt. Das PLL-System demoduliert die momentane Schwingungsfrequenz und gibt die Differenz zur Eigenfrequenz als ∆f -Signal aus, das die Basis für alle nachfolgenden Geräte im Signalweg
darstellt. Angepasste Abbildung aus [19]

in einem Regelkreis als Fehlersignal genutzt, um den Abstand z zwischen Spitze und Probe
konstant zu halten. Dieses Verfahren eignet sich vor allem, um bei größeren Strukturen die
Topografieinformation zu erfassen. Außerdem verhindert das Nachregeln des Abstandes einen
möglicherweise für die Cantileverspitze destruktiven Kontakt der Spitze mit der Oberfläche.
Der Bildkontrast entspricht bei dieser Anwendung den Höhenunterschieden auf der Probenoberfläche, also der Topografie. Die Rasterbewegung und das Nachfahren der Cantileverhöhe
durch den Regelkreis werden durch Piezos realisiert, die sich je nach angelegter Spannung
dehnen oder stauchen können (zp ). In einem weiten Bereich erfolgt die Längenantwort auf
eine Spannungsänderung linear, wobei große Sprünge mit einem mehr oder minder starken
Kriecheffekt (engl. piezo creep) begleitet werden. Der Abstandsregelkreis sowie die Steuerung
der Rasterpiezos sind in Abbildung 2.1 als Scan-Controller“ zusammengefasst.
”
Wird das AFM hingegen im konstanten Höhenmodus betrieben, kann der Abstand in zRichtung konstant gehalten werden. Dabei ist die Frequenzverstimmung ∆f das hauptsächlich
bildgebende Signal, bei dem der z-Regelkreis jedoch meist nicht ganz abgeschaltet [20], sondern nur sehr langsam eingestellt wird. Dies ermöglicht ein automatisches Ausgleichen von
systembedingten Driftbewegungen in z-Richtung. Um laterale und größere vertikale Drift ausgleichen zu können, wurde das Messsystem mit einer Atom-Tracking-Einheit ausgestattet,
dessen Trägerfrequenzverstärker (engl. lock-in amplifier) ebenfalls das ∆f -Signal nutzt (siehe
Abschnitt 2.3). Die Atom-Tracking-Einheit beinhaltet weiterhin zwei Proportional-IntegralRegler mit den Fehlersignalen LI x,y“, um die Drift während des Trackings auszugleichen. Der
”
Scan-Controller“ addiert eine Modulation Vac auf die Spannung Vbias . Dadurch variiert die
”
Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe und damit auch das ∆f -Signal (siehe Abschnitt
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2.2), womit der Kelvin-Controller“ eine passende Spannung Vdc ermitteln und addieren kann,
”
um eine etwaige Potenzialdifferenz auszugleichen. Der Kelvin-Controller“ beinhaltet ebenfalls
”
einen Trägerfrequenzverstärker (mit Referenzfrequenz fref ) und einen Proportional-IntegralRegler.

2.2 Physikalischer Hintergrund
Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe
Die Gesamtwechselwirkung zwischen der Spitze und Probe besteht aus mehreren Kräften unterschiedlichen physikalischen Ursprungs, lässt sich aber grob in zwei Kategorien einteilen:
Den lang- und den kurzreichweitigen Kräften [21–25]. Die Kopplungslänge der langreichweitigen Kräfte beträgt mehr als 1 nm. Daher wirken sie auf die gesamte Spitze und nicht nur
auf die vordersten Atome. Verursacht werden sie durch die nicht-kovalenten Van-der-WaalsWechselwirkungen, weil die Elektronen im Atom nicht fixiert sind und durch zufällige Schwankungen einen temporären Dipol erzeugen können. Zeitlich gemittelt ist dieser jedoch gleich
null. Das Wechselwirkungspotenzial der Van-der-Waals-Kräfte zwischen einem Spitzenatom
zu einem Oberflächenatom fällt mit der sechsten Potenz ab und berechnet sich durch
UVdW = −

3 2
α hν
4 0
(4πϵ)2 r6

,

(2.6)

wobei α0 , h und ν die Polarisierbarkeit, die Planck-Konstante und die Umlauffrequenz eines
um einen Atomkern kreisenden Elektrons darstellt [20]. Die mathematische Beschreibung der
Van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe ist schwierig, da mehrere Atome
beteiligt sind und demnach über die Wechselwirkung aller Atome integriert werden muss. Da die
Form der Spitze nicht exakt bekannt ist, sind Modelle entwickelt worden, die bei einer empirischen Untersuchung eine analytische Lösung ermöglichen. In [26] wurden die langreichweitigen
Kräfte mithilfe verschiedener Modelle mathematisch extrahiert und vom Gesamtpotenzial abgezogen, um die kurzreichweitigen Kräfte besser untersuchen zu können. Im einfachsten Fall
wird die Spitze als Kugel und die Probenoberfläche als unendlich ausgedehnter Festkörper
angenähert, wobei sich die Van-der-Waals-Kraft dann durch
FVdW = −

HR
6D2

(2.7)

mit dem Spitzen-Proben-Abstand D beschreiben lässt. R bezeichnet den Radius der Kugel
und H die materialspezifische Hamaker-Konstante [27, 28].
Zusätzlich zu den Van-der-Waals-Kräften spielen die Coulomb-Kräfte bei Isolatoren eine wichtige Rolle. Sie werden durch Oberflächenladungen hervorgerufen, die bei isolierenden Proben
nicht abfließen können. Da die verwendeten Spitzen aus dem Halbleitermaterial Silizium bestehen, rufen die Ladungen auf der Oberfläche Bildladungen in den Spitzen hervor, sodass es
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zu einer attraktiven elektrostatischen Wechselwirkung kommt. Das System Spitze-Probe kann
als eine Art Kondensator angenommen werden, womit sich die resultierende Kraft nach der
bekannten Formel für einen Kondensator
Fel =

1 ∂C 2
U
2 ∂z

(2.8)

berechnen lässt [29]. Die Größen z, C und U kennzeichnen den Abstand der Spitze zur Oberfläche, die Kapazität und die Spannung.
Die kurzreichweitigen Kräfte haben eine Kopplungslänge von deutlich unter 1 nm und wirken
ausschließlich auf die vordersten Atome der Spitze. Die kurzreichweitigen Kräfte können – je
nach Ursprung – sowohl attraktiv als auch repulsiv auf die Spitze wirken und bestimmen maßgeblich die Kontrastbildung auf atomarer Skala. Die Zusammensetzung aller wirkenden Kräfte
im Subnanometerbereich ist äußert komplex und kann nur mithilfe numerischer Techniken –
wie z. B. dichtefunktionaltheoretischer Rechnungen (engl. density functional theory, DFT) –
beschrieben werden, da bisher keine analytische Lösung existiert [6, 30].
Nähert sich das vorderste Atom der Spitze der Probenoberfläche so weit, dass sich die Elektronenorbitale einzelner Atome überlappen, können chemische Bindungen entstehen, die sehr
stark und attraktiv sind. Nähert sich die Spitze der Probe noch weiter an, gelangt sie in den
Bereich der Pauli-Abstoßung, welche eine stark repulsive Kraft ist. Nach dem Pauli-Prinzip
dürfen zwei Elektronen nicht in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen – sie müssen in höhere Quantenzustände gehoben werden, indem bei weiterer Annäherung Energie aufgebracht
wird. Bei noch geringeren Abständen greift schließlich die Coulomb-Abstoßung der Atomkerne.
Der Anstieg der repulsiven Kraft kann näherungsweise durch die Potenzfunktion
( )n

F (z) =

ρ
z

(2.9)

mit n > 9 beschrieben werden, wobei ρ die Position in z-Richtung ist, bei der das Potenzial
gleich null ist.
Gerade auf atomarer Skala, d. h. mit einer Auflösung der Oberfläche im Subnanometerbereich, ist die Form und chemische Natur der Cantileverspitze ein entscheidender Faktor für die
Qualität und Information: Ist sie stumpf, haben die langreichweitigen elektrostatischen Wechselwirkungen der Oberflächenatome einen relativ großen Anteil an der Gesamtwechselwirkung
und das Bild wird unscharf“, da hier über lokale Informationen integriert wird. Je schärfer
”
die Spitze, desto weniger Spitzenatome sind in der Wechselwirkung involviert und die Bildinformation besteht zum Großteil aus den kurzreichweitigen Kräften, welche die eigentliche
Information über die atomare Struktur beinhalten.
Sowohl lang- als auch kurzreichweitige Kräfte addieren sich zur effektiven Kraft. In Abbildung 2.2 ist das effektive Potenzial in z-Richtung aufgezeichnet und in zwei Bereiche eingeteilt.
Eine mögliche Approximation für die Wechselwirkung stellt dabei das Lennard-Jones-Potenzial
dar [18]:
[( )
12

Veff (z) = 4ϵ

ρ
z

−

( )6 ]
ρ

z

mit ϵ > 0 .

(2.10)
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Abbildung 2.2: Das Gesamtpotenzial V der auf die Spitze wirkenden Kräfte als Funktion des Abstands
z zur Probenoberfläche lässt sich in
zwei charakteristische Bereiche unterteilen. Der Bereich I wird dabei von
langreichweitigen attraktiven Kräften
dominiert. Nähert sich die Spitze weiter der Probenoberfläche, so tritt sie
in Bereich II ein, wo die kurzreichweitigen repulsiven Kräfte die Gesamtwechselwirkung schließlich dominieren. Der Nicht-Kontakt-Modus der
Rasterkraftmikroskopie arbeitet dabei
vorwiegend in Bereich II. Angepasste
Abbildung aus [20]

Der Term mit sechster Potenz beschreibt das attraktive Potenzial und der Term mit zwölfter
Potenz das repulsive Potenzial. Das Lennard-Jones-Potenzial nähert die Wechselwirkung zwischen ungeladenen, chemisch nicht gebundenen Atomen oder Molekülen an. Durch die relative
Einfachheit wird es häufig bei numerischen Simulationen verwendet, um die Van-der-WaalsWechselwirkung aus der gemessenen Gesamtkraft herauszurechnen.
Kontaktpotenzialdifferenz
Um den Anteil der langreichweitigen Kräfte an der Wechselwirkung möglichst gering zu halten, wird der elektrostatische Potentzialunterschied – auch Kontaktpotenzialdifferenz (engl.
contact potential difference, CPD) VCPD genannt – zwischen Spitze und Probe durch eine
Gegenspannung (engl. bias voltage) VDC ausgeglichen, welche sich zu

VDC = VCPD =

Φ1 − Φ2
e

(2.11)

berechnet. Die Kontaktpotenzialdifferenz wird von unterschiedlichen Fermi-Niveaus und damit
unterschiedlichen Austrittsarbeiten Φ hervorgerufen und resultiert in der elektrischen Kraft
Fel . Im Falle der hier verwendeten CaF2 -Proben handelt es sich jedoch um Isolatoren, sodass
die Gegenspannung nicht direkt an die Probe, sondern am Probenhalter angelegt wird. Der
Isolator fungiert dabei entsprechend eines Dielektrikums in dem Kondensatorsystem SpitzeProbe. Dabei lässt sich zwar ein Rückschluss über das Oberflächenpotenzials ziehen, jedoch
nicht über die Austrittsarbeit der verwendeten Probe (siehe Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.3: Fermi-Niveaus einer metallischen Spitze EFt und Probe EFs , separiert (a) und
elektrisch kontaktiert (b). Die Niveaus gleichen sich durch Ladungsaustausch aneinander an. Die
resultierende Kraft wird durch eine externe Spannung VDC ausgeglichen. Angepasste Darstellung
aus [29]

Mithilfe der Gegenspannung kann die elektrostatische Komponente der Wechselwirkung ausgeglichen und damit die Sensitivität auf die kurzreichweitigen Kräfte gesteigert werden. Um die
laterale Struktur der Kontaktpotenzialdifferenz aufzuzeichnen, kann anstatt einer statischen
Gegenspannung die sogenannte Kelvin-Sonden-Kraftmikroskopie (engl. Kelvin Probe Force
Microscopy) angewandt werden. Hierbei wird die Gegenspannung durch einen ProportionalIntegral-Regler während der Rasterbewegung dynamisch angepasst, womit die Wechselwirkung
zwischen Probe und Spitze minimal ist [31–34]. Dazu wird zwischen Spitze und Probe eine
Wechselspannung VAC mit der Frequenz ωAC angelegt, was eine korrespondierende Änderung
der Wechselwirkung und damit der Frequenzverschiebung mit sich bringt. Diese Änderung
wird durch einen Trägerfrequenzverstärker messbar und kann anschließend als Fehlersignal
des erwähnten Reglers dienen. Ändert sich nun die Kontaktpotenzialdifferenz, z. B. durch ein
Adsorbat auf der Oberfläche oder durch eine Stufenkante, wird dies automatisch durch den
Messaufbau ausgeglichen. Gleichzeitig zur Topografie entsteht durch die Aufzeichnung des
Reglersignals ein Bild über die Verteilung der Potenzialunterschiede. Die angelegte konstante
Gegenspannung plus der Wechselspannung zwischen Spitze und Probe generiert eine elektrische Kraft zu [29]
Fel (V ) = −

1 ∂C
[VDC − VCPD + VAC cos(ωAC t)]2 .
2 ∂z

(2.12)
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2.3 Temperaturabhängigkeit des Systems
Bei der hochauflösenden Nicht-Kontakt-Rasterkraftmikroskopie – vor allem bei der Messung
von 3D-Kraftkarten – sind schon kleinste Positionsabweichungen im Bereich von einigen zehn
Pikometern problematisch [35–38]. Der größte Anteil an einer fehlerhaften Positionsbestimmung wird durch thermische Drift verursacht [39, 40], denn der Messkopf, der Cantilever und
die Probe bestehen aus verschiedenen Materialien und besitzen unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies führt dazu, dass sich die Spitzenposition bei kleinen Temperaturveränderungen relativ zur Probe ändert, ohne dass eine Positionsänderung durch den Scan-Controller
initiiert wurde. Es ist zwar möglich, nach der Aufnahme eines Bildes bei bekannten Strukturen
auf die tatsächlichen Abmessungen zurückzurechnen, bei unbekannten Strukturen oder nichtlinearer Drift greifen diese Verfahren jedoch nicht. Daher wurde von Pohl und Möller [41]
ein Verfahren entwickelt, durch das die Driftbewegung vor der eigentlichen Messung ermittelt
und mit einer entsprechender Gegenbewegung (engl. feed forward) kompensiert werden kann,
welches einen variablen Offset auf die Rasterbewegung addiert. Nichtlineare Drift muss hier
durch häufiges Nachmessen ausgeglichen werden. Abe et al. haben dieses Verfahren für das
Nicht-Kontakt-Rasterkraftmikroskop adaptiert [36].
Abbildung 2.4 zeigt ein atomar aufgelöstes Bild der CaF2 (111)-Oberfläche mit starker thermischer Drift. Die laterale Drift ist durch die gebogenen Atomreihen und den unterschiedlich
großen Atomen deutlich zu erkennen – die ebenfalls vorhandene vertikale Drift wurde von dem
z-Regelkreis ausgeglichen. Der rote Pfeil markiert eine Position, an der die Driftvektoren mithilfe des Atom-Tracking-Systems bestimmt und anschließend per Feedforward entsprechend
kompensiert wurden, sodass die Drift sichtbar ausgeglichen werden kann.
Um die aktuelle Drift zu ermitteln, wird die Spitze in einer kreisförmigen Bewegung über ein
bestimmtes Merkmal der Oberfläche geführt. Die Kreisbewegung hat dabei einen Radius von
Aosc und eine Frequenz von fosc . Das Merkmal kann eine Fehlstelle, ein Adsorbat (Adatom)
oder ein Gitteratom sein, wobei der Radius der Kreisbewegung dabei kleiner als die lokale
Krümmung in der Topografie auf der Oberfläche sein sollte. Die Kombination von repulsiven und attraktiven Kräften verläuft rotationssymmetrisch, womit sich die Wechselwirkung in
einem bestimmten Radius zum Atom nicht ändert. Wenn sich der Abstand der Spitze zum
Atom durch thermische Drift in beliebiger Richtung ändert, ändert sich auch die resultierende
Kraft und damit die Frequenzverschiebung des Cantilevers. Ein Lock-in-Verstärker kann diese
Änderung messbar machen und die Spitzenposition mithilfe zweier unabhängiger ProportionalIntegral-Regler insofern anpassen, um die ursprüngliche Wechselwirkung wiederherzustellen.
Der Trägerfrequenzverstärker gibt dazu das x ( in-phase“) und das y ( quadrature“) Signal
”
”
aus. Mit den beiden linear unabhängigen Termen
∆f (t) ≈ Aosc,x · sin(2πfosc · t) + Aosc,y · cos (2πfosc · t + 90◦ )

(2.13)

ist es möglich, den Driftweg bei zeitlicher Aufzeichnung zu rekonstruieren. Dieser kann z. B.
auch zur Untersuchung von Oberflächendiffusionen herangezogen werden, da die Spitze durch
die Proportional-Integral-Regler immer auf demselben Atom gehalten wird.
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Abbildung 2.4: ∆f -Bild von CaF2 (111) mit starker Drift, sodass die hexagonale Struktur nicht
mehr erkennbar ist. Bei dem roten Pfeil wurde das
Rastern pausiert und das Atom-Tracking für ungefähr sieben Minuten gestartet. Die resultierenden
Driftvektoren (siehe Abbildung 2.6) wurden dann
mithilfe des Feedforwards auf die Scanbewegung
aufaddiert. Die resultierende Scanbewegung kompensiert die thermische Drift sehr gut.

Die Drift in z-Richtung wird dadurch ermittelt, dass der Abstandsregelkreis den SpitzenProben-Abstand kontinuierlich reguliert. Außerdem wird die Position des z-Piezos zeitlich aufgezeichnet, woraus sich durch einen linearen Fit der Driftvektor in z-Richtung ergibt.
Durch die Kreisbewegung der Spitze ist es prinzipiell nicht möglich, während des atom-trackings
normale NC-AFM-Messungen durchführen zu können. Daher werden aus der Driftmessung Bewegungsvektoren bestimmt, die als Vorhersage für die Nachführung der Spitze dienen und ist
in den bisherigen Aufbauten auf eine lineare Drift beschränkt. Zwar ist es wahrscheinlich, auch
über einen längeren Zeitraum ausgleichen zu können, wenn eine nicht-lineare Drift mitberücksichtigt werden könnte, allerdings lässt sich die relative Drift so sehr gut in einem gewissen
Zeitraum kompensieren.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Atom-Tracking-System wurde im Zuge dieser Arbeit weiter
entwickelt und basiert auf einem Funktionsaufbau von Rahe [42] – erarbeitet in der Elektronikwerkstatt der Universität Osnabrück. Es wird gemäß Abbildung 2.1 in das AFM-System
eingebunden. Der Scan-Controller“ stellt dabei den verwendeten Steuerapparat R9 von RHK
”
Technology (USA) dar, der die Steuerspannungen für die Piezos erzeugt. Auf diese werden die
Kreisel- und Feedforward-Signale von der Atom-Tracking-Einheit addiert. Die maximal mögliche Spannung beträgt dabei ±10 Volt.
Durch den Einsatz des Atom-Tracking-Systems kann die laterale und vertikale Drift der Spitze
ausgeglichen werden. Jedoch gibt es weitere Fehler in der Spitzenpositionierung, wie z. B. Piezocreep [43, 44] und thermische Drift der Resonanzfrequenz, welche durch das Atom-Tracking
nicht kompensiert werden können. Piezocreep nimmt nach einigen Minuten von selbst ab, die
Drift der Resonanzfrequenz ist im Allgemeinen aber problematischer, da sie durch die temperaturabhängige Änderung von Cantilevereigenschaften begründet ist. Durch die f0 -Drift ändert
sich beim Constant-∆f -Modus der Abstand zwischen Spitze und Probe und damit auch der
Kontrast im AFM-Bild. Durch Atom-Tracking und Feedforward kann diese Drift nur schwer
ausgeglichen werden, da sich z- und f0 -Drift innerhalb einer Messung nicht ohne Weiteres
unterscheiden lassen.
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A osc

Abbildung 2.5: Links: Schematische Zeichnung der Spitzenoszillation über einem Atom der Oberfläche (rot) mit der (vereinfacht dargestellten) Amplitude Aosc und der Frequenz fosc . Rechts: Potenzial
(schwarz) des Oberflächenatoms und die resultierende Modulation im ∆f -Signal bei Oszillation der
Spitze in x-Richtung (rot). Angepasste Abbildung aus [42]

Abbildung 2.6: Die Messung der Drift in xRichtung während des Trackings in Abbildung 2.4.
Der Ausgang des Proportional-Integral-Reglers
wird zeitlich aufgezeichnet. Die Driftgeschwindigkeit wird dann per linearer Regression ermittelt.
Bei dem schwarzen Pfeil wurde das Feedforward
aktiviert, womit die relative Drift ausgeglichen
werden konnte. Die Drift in y-Richtung lag bei
369 pm/min und in z-Richtung bei 20 pm/min.

Feed Forward
angeschaltet

Die Resonanzfrequenz des Cantilevers lässt sich nach der Formel

t
f0 = 0.162 · 2
L

√

E
ρ

(2.14)

berechnen [11], wobei t die Dicke, L die Länge, E das Elastizitätsmodul und ρ die Massendichte
des Cantilevers beschreibt. Die Temperaturabhängigkeit der Eigenfrequenz berechnet sich nach
[18] zu
1 ∂f0
1 ∂vs
=
− αth ,
f0 ∂T
vs ∂T
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Abbildung 2.7: Sensor T1 ist direkt unter dem Cantileverhalter angebracht, um
eine möglichst kurze Distanz zu den
Cantilevern einzuhalten. Sensor T2 wurde an der Innenseite, Sensor T3 an der
Außenseite der Edelstahlvakuumkammer
befestigt. Sensor T4 hat keinen mechanischen Kontakt mit der Kammer und
misst die momentane Raumtemperatur
innerhalb des Ausheizzeltes.
f0
wobei ∂f0 /∂T = αth
als thermischer Frequenzverschiebungskoeffizient, αth = 2, 59 · 10−6 K−1
als thermischer Expansionskoeffizient und vs als Schallgeschwindigkeit definiert sind. Durch
die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit vom Elastizitätsmodul

√

vs =

E
ρ

(2.16)

kann die Gleichung 2.15 so umgeformt werden, dass
1 ∂f0
1 ∂E
=
− αth ,
f0 ∂T
E ∂T

(2.17)

wobei 1/E · ∂E/∂T − αth der Temperaturkoeffizient des Elastizitätsmoduls mit dem Wert
6 · 10−5 K−1 ist. Eine detaillierte theoretische Erarbeitung der Temperaturabhängigkeit von
verschiedenen Cantilevertypen findet sich in [45]. Um das Verhalten eines Cantilevers bei Temperaturänderung präzise zu untersuchen, wurde eine Testkammer [15] mit vier Thermocouple
vom Typ PT100 mit einer Empfindlichkeit von ± 0,1 ◦ C ausgestattet (siehe Abbildung 2.7) und
thermisch vom Labor bestmöglich mit einem Ausheizzelt isoliert. Für eine genaue Beschreibung
des Versuchaufbaus und der Durchführung sei auf [46] verwiesen. Die Temperaturabhängigkeit
der Eigenfrequenz ist exemplarisch für den Cantilever Nummer 2 aus Tabelle 2.1, dargestellt
in Abbildung 2.8 (oben). Dabei korreliert nur jene Temperatur, die direkt am Cantilever gemessen wurde, mit der Verschiebung der Resonanzfrequenz linear – die anderen zeigen eine
deutliche Hysterese, hervorgerufen durch die eher langsame Wärmeleitfähigkeit des Aufbaus
in das Innere der Kammer. Aus der Steigung des linearen Zusammenhangs lässt sich nun
f0
αth
Hz/K bestimmen und beträgt im dargestellten Fall −1.69 Hz/K. Wird dies für alle Cantif0
berechnet, können
lever der Tabelle 2.1 durchgeführt sowie für jeden einzelnen Wert von αth
die Messdaten der unteren Grafik aus Abbildung 2.8 gewonnen werden. Die erhaltenen Punkte
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No.
1
2
3
4
5
6

exp.
f0
f0,(T=25
αth,exp
◦ C) [Hz]

52 712
55 793
158 168
281 166
55 302
64 187

-1.69
-1.79
-5.08
-8.79
-1.69
-2.06

f0
αth,theo

Q

Typ

-1.72 61 766
-1.82 56 858
-5.15 186 710
-9.16 42 092
-1.80 339 824
-2.09 55 034

FM
FM
NCL
NCH
FM
FM

Tabelle 2.1: Auflistung der vermessenen Cantilever in der Testkammer. Die experimentell bestimmten thermischen Frequenzverschiebungskoeffizienten weichen nur sehr wenig von den theoretischen
Werten ab.

lassen sich wiederum per linearer Regression durch eine Ausgleichsgerade mit der funktionalen
Abhängigkeit
f0
αth
= −0.031 K−1 · f0 − 0.16

Hz
K

(2.18)

beschreiben. Mithilfe dieser Gleichung kann das Temperaturverhalten von Cantilevern nun vorhergesagt werden, um die temperaturabhängige Drift der Resonanzfrequenz in Echtzeit expef0
rimentell auszugleichen. Umgekehrt kann die Temperatur mithilfe von αth
durch die Änderung
der Resonanzfrequenz bestimmt und so eine thermische Aufnahme einer Probenoberfläche
angefertigt werden [47, 48].
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Abbildung 2.8: Oben: Exemplarische Messung des Cantilevers
Nummer 2 aus Tabelle 2.1. Nur die
Temperaturmessung des Sensors T1
f0
ist geeignet, um die Steigung αts
zu
bestimmen, da die anderen Sensoren
eine zu große Hysterese produzieren.
Unten: Die Werte des thermischen
Resonanzverschiebungskoeffizienten
für alle Cantilever aus Tabelle 2.1
können durch eine lineare Regression
gefittet werden.
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Abstract
The frequency shift noise in non-contact atomic force microscopy (NC-AFM) imaging and
spectroscopy consists of thermal noise and detection system noise with an additional contribution from amplitude noise if there are significant tip-sample interactions. The total noise
power spectral density D∆f (fm ) is, however, not just the sum of these noise contributions.
Instead its magnitude and spectral characteristics are determined by the strongly non-linear
tip-sample interaction, by the coupling between the amplitude and tip-sample distance control
loops of the NC-AFM system as well as by the characteristics of the phase locked loop (PLL)
detector used for frequency demodulation.
Here, we measure D∆f (fm ) for various NC-AFM parameter settings representing realistic measurement conditions and compare experimental data to simulations based on a model of the
NC-AFM system that includes the tip-sample interaction. The good agreement between predicted and measured noise spectra confirms that the model covers the relevant noise contributions
and interactions. Results yield a general understanding of noise generation and propagation in
the NC-AFM and provide a quantitative prediction of noise for given experimental parameters.
We derive strategies for noise-optimised imaging and spectroscopy and outline a full optimisation procedure for the instrumentation and control loops.
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4 Calciumfluorid und Graphen
In diesem Kapitel werden die verwendeten Probensysteme Calciumfluorid und Graphen (bzw.
Graphen auf Calciumfluorid) beschrieben. In den folgenden Kapiteln werden diese jeweils in
Hinblick auf eine spezielle Eigenschaft untersucht, weshalb hier zunächst ein kurzer Überblick
über die Thematik und die aktuelle Literatur gegeben wird.
Calciumfluorid
Bei Calciumfluorid (CaF2 ) handelt es sich um einen ionischen Isolatorkristall, der in der Fluoritstruktur kristallisiert. Es wird zum Beispiel als Linsenmaterial eingesetzt, da es sowohl für
infrarotes als auch für ultraviolettes Licht transparent ist und einen sehr geringen Refraktionsindex besitzt. Kristalle weden aus der Schmelze hochreinen Materials gezogen. CaF2 eignet sich
sehr gut als Trägermaterial für andere Substanzen wie z. B. C60 [50,51] oder Graphen (Kapitel
8 oder [52]), wobei Ersteres mit einem Molekülverdampfer und Letzteres per Exfoliation“ [53]
”
mit einem Klebestreifen aufgebracht wird. Die zum Anfertigen dieser Arbeit vermessenen Kristalle wurden kommerziell von Korth Kristalle GmbH (Altenholz, Deutschland) erworben.
Abbildung 4.1 (a) zeigt die Volumeneinheitszelle des Calciumfluoridkristalls. Die Gitterkonstante beträgt 546 pm. CaF2 lässt sich entlang der (111)-Ebene spalten und bildet dabei
immer hexagonal angeordnete Tripellagen mit der Stapelfolge F− – Ca2+ – F− aus, sodass
die Oberfläche fluoridterminiert ist. Abbildung 4.1 (b) zeigt die Oberflächenorientierungen der
CaF2 (111)-Oberfläche. Aufgrund der dreizähligen Symmetrie der Oberfläche entspricht eine
Drehung der Oberfläche um 120◦ wieder derselben Orientierung. Diese bedeutet, dass zum
Beispiel die [211]-Richtung wieder der [112]- und der [121]-Richtung entspricht. Die weißen
und schwarzen Pfeile in der Darstellung entsprechen den beiden Typen von Stufenkanten, wobei das lokale Oberflächenpotenzial bei Typ 1 (schwarzer Pfeil) durch ein Fluorion und bei Typ
2 (weißer Pfeil) durch ein Calciumion dominiert wird. Eine hellere Farbkodierung entspricht
dabei einem positiveren Oberflächenpotential [49]. Abbildung 4.1 (c) zeigt die Seitenansicht
der Tripellagen und andere mögliche Spaltebenen. Die Spaltung entlang der [111]-Ebene kann
dazu verwendet werden, die Oberflächenorientierung eindeutig zu bestimmen.
Die Spaltung der CaF2 -Kristalle wird im UHV durchgeführt und erzeugt große, atomar flache
Terrassen von einigen Mikrometern. Dabei muss darauf geachtet werden, die Spaltung sehr
sanft und mit einer scharfen Klinge durchzuführen, um eine unnötige Aufladung der Oberfläche
durch mechanischen Stress zu verhindern, was entweder relativ große lokale elektrische Spannungen oder ein Heizen der Probe zur Verringerung der elektrischen Spannung nach sich ziehen
würde. Wird die Spaltung dagegen an Umgebungsatmosphäre durchgeführt, gibt es zwar keine
Oberflächenaufladungen, die Oberfläche wird allerdings mit Defekten und Adsorbaten übersäht, sodass keine atomare Auflösung mehr möglich ist [54,55]. Eine dritte Möglichkeit ist, die
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Abbildung 4.1: a) Einheitszelle von CaF2 , F− grün und Ca2+ grau, b) (111)-Oberfläche mit rot
eingezeichneter Einheitszelle und Gitterabstand a. Angepasste Darstellung aus [49]

Spaltung in einer speziellen Atmosphäre (z. B. Stickstoff) durchzuführen, um eine chemische
Verunreinigung der Probe zu verhindern. Kapitel 8 liefert den Nachweis, auf solch präparierten
Proben atomare Auflösung erreichen zu können.
Die CaF2 (111)-Oberfläche wurde erstmalig von Clemens Barth mit dem NC-AFM atomar aufgelöst [6] und zwei Jahre darauf durch dichtefunktionaltheoretische Rechnungen beschrieben.
Diese zeigten, dass die Kontrastbildung auf der Calciumfluoridoberfläche hauptsächlich auf
elektrostatischer Wechselwirkung beruht [6, 30, 56]. Je nach Spitzenterminierung des Cantilevers, also der nanoskopischen Struktur des Spitzenapex, werden die Fluorid- oder die Calciumionen im Bild unterschiedlich dargestellt. Für eine negativ terminierte Spitze werden die
positiv geladenen Calciumionen hell abgebildet, wohingegen die negativ geladenen Fluoridionen
im Bild bei einer positiv terminierten Spitze hell dargestellt werden. Hell bedeutet im Falle eines

Abbildung 4.2:
∆f -Bilder der
CaF2 (111)-Oberfläche mit unterschiedlicher Spitzenterminierung.
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Spitzenwechsel

Abbildung 4.3: ∆f -Bild mit gekennzeichnetem
Spitzenwechsel bei vertikaler langsamer Rasterbewegung. Der Kontrast wechselt von honigwabenförmig auf dreieckig, sodass von der Spitze vermutlich ein Calciumion aufgenommen wurde. Spitzenwechsel kommen bei der Vermessung von CaF2 relativ häufig vor, da sich die Spitze in großer Nähe
zur Oberfläche befinden muss, um atomare Auflösung zu liefern. Oft sind die Wechsel irreversibel
und führen zum Verlust der Auflösung.

Frequenzverstimmungsbildes ein Verschieben der Resonanzfrequenz hin zu tieferen Frequenzen
– die Schwingung wird durch eine größere anziehende Wechselwirkung stärker beeinflusst. Im
Falle der positiven Spitzenterminierung führt dies dazu, dass sowohl das obere als auch das
untere Fluorion innerhalb der Tripellage beide gleich hell dargestellt werden können, sodass
sich ein Kontrast – optisch in Form aneinandergereihter Dreiecke – ausbildet, mit dem die
Probenorientierung eindeutig bestimmt werden kann. In Abbildung 4.2 sind die beiden möglichen Spitzenterminierungen und die dazugehörigen Kontraste gezeigt. Die Spitzenterminierung
kann sich auch während der Messung ändern, wodurch sich der gezeigte Kontrast in einem
Bild stark ändert, siehe Abbildung 4.3.
Graphen
Graphen ist im Vergleich zu etablierten Proben wie Calciumfluorid, Silizium oder Diamant ein
noch relativ junges Forschungsfeld. Nach der Nobelpreisvergabe im Jahr 2010 an Andre Geim
und Konstantin Novoselov [53, 57] erfuhr das in populärwissenschaftlichen Artikeln oft auch
als Wundermaterial“ titulierte Graphen ein explosionsartiges Forschungsinteresse. Graphen ist
”
das prominenteste Beispiel eines 2D-Kristalls, da es aus einer einatomigen Schicht besteht. Es
wurde in unzähligen Studien auf seine Eigenschaften und mögliche Applikationen untersucht
[58–60], wobei die vielversprechendste Anwendung im Bereich der Nanoelektronik liegt [61–
63]. In jeder Hinsicht muss es jedoch gelingen, seine geometrische und elektronische Struktur
möglichst reproduzierbar zu kontrollieren, was sich als äußerst schwierig erwiesen hat. Die
Eigenschaften von Graphen sind hochgradig von verschiedenen Parametern abhängig, wie z. B.
Strukturgröße [64,65], Defekten [66–68] und Dotierung [69]. Es kann (noch) nicht vollständig
als eigenständiges Material existieren und muss immer auf ein Trägersubstrat aufgebracht
werden, wodurch wiederum die intrinsischen Eigenschaften beeinflusst werden [70–72]. In dieser
Arbeit wurde vor allem das Augenmerk auf die Korrugation und Faltung von Graphen gelegt,
da diese in erster Linie durch das Trägermaterial beeinflusst werden [73–75].
Als Trägersubstrat werden im Kontext der Nanoelektronik oft (Halb-)Leitermaterialien verwendet, weil diese mit dem Rastertunnelmikroskop untersucht werden können. Sie haben jedoch
den Nachteil, Leckströme von graphenbasierten Schaltkreisen zu leiten, was nur durch die
Verwendung von isolierenden Materialien umgangen werden kann. Den Standard für diese
Herangehensweise stellt Siliziumdioxid (SiO2 ) mit einer Dicke von 300 nm dar, auf dem per
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Abbildung 4.4: Honigwabene Gitterstruktur von
Graphen, mit a1 und a2 als Gitterkonstante. Die
verschiedenen Graphenkanten werden zigzag und
armchair genannt. Abbildung aus [76]

Exfoliation einzelne Flocken von Graphen aufgebracht werden. Die Schichtdicke von Graphen
kann aufgrund von Interferenzen mit optischen Methoden bestimmt werden [77–79]. Da SiO2
jedoch amorph und sich auf atomarer Skala durch eine hohe Rauigkeit bemerkbar macht und in
die elektronische Struktur eingreift, ist es für die hochauflösende Untersuchung des Graphens
ungeeignet. Zusätzlich wurde gezeigt, dass SiO2 Graphen signifikant dotieren kann [80, 81].
Die hexagonale Struktur und Einheitszelle von Graphen sind in Abbildung 4.4 gezeigt. Für den
nächsten Nachbarn in der Einheitszelle beträgt der Gitterabstand 142 pm. Die einzelnen Kohlenstoffatome des Graphens binden in eine sp2 -Hybridisierung, wobei die Bindungen kovalent
sind.
Graphen hat sich den Titel Wundermaterial“ nicht nur durch seine elektronischen Eigen”
schaften verdient – es ist impermeabel für jede Art von Gas bis hinunter zu Helium [82],
übersteht enormen Stromstärken, wobei es Kupfer dabei um das Millionenfache übertrifft [83]
und ist Stahl mit einem Elastizitätsmodul von 1 TPa und einer Zugfestigkeit von ca. 130 GPa
mechanisch um Faktor 150 überlegen [84, 85], während es auch noch deutlich leichter ist:
Ein Quadratkilometer Graphen wiegt nur 757 g. Graphen ist zudem optisch über das gesamte sichtbare Spektrum weitgehend transparent und schwächt das Licht nur um 2,3 Prozent
ab [86].
Das größte Problem bei der Untersuchung von Graphen im NC-AFM ist die Lokalisierung der
Graphenflocken auf der Oberfläche. Die Größe der Flocken beträgt zwar zehn Mikrometer und
mehr, der maximale Rasterbereich im NC-AFM ist allerdings auf 4 x 4 µm2 beschränkt (siehe
Abbildung 4.5). Da der Annäherungspunkt der Spitze auf der Oberfläche bei dem verwendeten
Messaufbau nur begrenzt kontrolliert werden kann, kann die Suche nach einer Graphenflocke
ein Unterfangen von mehreren Tagen sein. Die Wahrscheinlichheit ist dabei hoch, dass die
Spitze des Cantilevers während der Suche einen Schaden nimmt und die Auflösung nicht mehr
ausreicht, um hochqualitative Aufnahmen zu ermöglichen. Eine hohe Auflösung ist jedoch
wichtig, da die atomare Auflösung von exfoliertem Graphen die nächste Stufe der Graphenuntersuchung mit dem NC-AFM ist. Nach bisherigem Stand wurde dies noch nicht publiziert.
Dabei muss allerdings aufgrund der erwähnten Wasserkontamination auf die Exfoliation an
Atmosphäre verzichtet werden. Weitere Möglichkeiten wären jene in trockener Stickstoffatmo-
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Abbildung 4.5: Aufnahme eines optischen Mikroskops einer exfolierten Graphenflocke. Die Länge
beträgt ca. 55 µm, während der Rasterbereich auf
4 µm eingeschränkt ist. Die Dicke der Flocken kann
durch die Helligkeit im Bild abgeschätzt werden, z.
B. entspricht ein Hellgrau hier einer relativ dicken
Lage von zehn oder mehr Schichten.

sphäre (Kapitel 8 legt hierzu den Grundstein) oder direkt im UHV, wofür bislang allerdings
keine Methode bekannt ist, um Graphen in hoher Qualität zu exfolieren.
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Abstract
Twisted few layer graphene (FLG) is highly attractive from an application point of view, due
to its extraordinary electronic properties. In order to study its properties, we demonstrate and
discuss three different routes to in situ create and identify (twisted) FLG. Single layer graphene
(SLG) sheets mechanically exfoliated under ambient conditions on 6H-SiC (0001) are modified
by (i) swift heavy ion (SHI) irradiation, (ii) by a force microscope tip and (iii) by severe
heating. The resulting surface topography and the surface potential are investigated with noncontact atomic force microscopy (NC-AFM) and Kelvin probe force microscopy (KPFM). SHI
irradiation results in rupture of the SLG sheets, thereby creating foldings and bilayer graphene
(BLG). Applying the other modification methods creates enlarged (twisted) graphene foldings
that show rupture along preferential edges of zigzag and armchair type. Peeling at a folding
over an edge different from a low index crystallographic direction can result in twisted BLG,
showing a similar height as Bernal (or AA-stacked) BLG in NC-AFM images. The rotational
stacking can be identified by a significant contrast in the local contact potential difference
(LCPD) measured by KPFM.
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6 Hydration layers trapped between
graphene and a hydrophilic substrate
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Abstract
Graphene is mechanically exfoliated on CaF2 (111) under ambient conditions. We demonstrate the formation of a several monolayer thick hydration layer on the hydrophilic substrate
and its response to annealing at temperatures up to 750 K in an ultra-high vacuum environment. Upon heating, water is released, however, it is impossible to remove the first layer.
The initially homogeneous film separates into water-containing and water-free domains by
two-dimensional Ostwald ripening. Upon severe heating, thick graphene multilayers undergo
rupture, while nanoblisters confining sealed water appear on thinner sheets, capable of the storage and release of material. From modeling the dimensions of the nanoblisters, we estimate
the graphene/CaF2 (111) interfacial adhesion energy to be 0.33 ± 0.13 J m2 , thereby viable
for polymer-assisted transfer printing.
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7 Hole-doping of mechanically
exfoliated graphene by confined
hydration layers
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Abstract
By the use of non-contact atomic force microscopy (NC-AFM) and Kelvin probe force microscopy (KPFM), we measure the local surface potential of mechanically exfoliated graphene
on the prototypical insulating hydrophilic substrate of CaF2 (111). Hydration layers confined
between the graphene and the CaF2 substrate, resulting from the graphene’s preparation under
ambient conditions on the hydrophilic substrate surface, are found to electronically modify the
graphene as the material’s electron density transfers from graphene to the hydration layer.
Density functional theory (DFT) calculations predict that the first 2 to 3 water layers adjacent
to the graphene hole-dope the graphene by several percent of a unit charge per unit cell.
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Abstract
Fluorite is a material widely used as an optical material and as a support for a functional thin
film where the surface quality is of paramount importance for optimum device performance.
CaF2 crystals can either be cleaved under ambient conditions or in an ultra-high vacuum
environment. The former is easier for further processing, but only the latter produces an atomically flat and clean surface. Here, we provide evidence that significant areas of an atomically
well-ordered and clean CaF2 (111) surface can be produced by cleaving a fluorite crystal in a
controlled dry nitrogen atmosphere. Residual contamination is present, however, concentrated
in nanoscale patches.
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ABSTRACT
Fluorite is a material widely used as an optical material and as a support for a functional thin
film where the surface quality is of paramount importance for optimum device performance.
CaF2 crystals can either be cleaved under ambient conditions or in an ultra-high vacuum environment. The former is easier for further processing, but only the latter produces an atomically flat and clean surface. Here, we provide evidence that significant areas of an atomically
well-ordered and clean CaF2(111) surface can be produced by cleaving a fluorite crystal in a
controlled dry nitrogen atmosphere. Residual contamination is present, however, concentrated
in nanoscale patches.
INTRODUCTION
Due to its large band gap, low refractive
index for visible light and low birefringence, fluorite (calciumdifluoride, CaF2) is
widely used as a specialty optical material.
Typical areas of application are fluorite
crystals used in achromatic and superachromatic lens systems,1, 2 as a host for
laser active materials,3-6 as a non-linear
optical material for ultrashort laser pulse
generation, white light generation and autocorrelation measurements7-10 and as an
optical microcavity.11 On the other hand,
CaF2 has been successfully used as a substrate material for the deposition of semiconductor thin films,12, 13 superconducting
thin films,14 the preparation of molecular
layers15, 16 and mechanically exfoliated graphene.17, 18 For all of these applications, the
properties of the fluorite surface are of
great importance for the system characteristics and performance. For instance, when
exfoliating graphene by well-known procedures19 under ambient conditions, a layer
of intercalated water between graphene and
the CaF2(111) surface is formed that can
practically not be removed20, 21.
Therefore, tremendous efforts have been
made to develop preparation techniques
allowing the production of technically rel-

evant surfaces of the brittle material by
ultraprecision machining,22-24 laser etching,25 chemo-mechanical and super smooth
polishing26, 27 or ion beam polishing26, 28, 29
and it has been shown that fluorite surfaces
with close to atomic flatness can be produced by such techniques.30 The ultimate
limit in terms of surface roughness and
cleanliness are large atomically flat terraces on the CaF2(111) surface produced by
cleaving the crystal in an ultra-high vacuum (UHV).31 However, when cleaved under normal conditions, the surface degrades and exhibits a roughness of several
ten picometers.32
In this work, we explore the possibility of
producing an atomically well-ordered and
clean CaF2(111) surface by cleaving in a
controlled atmosphere of dry nitrogen rather than in the UHV. Such a procedure is
closer to industrial processes than cleaving
in UHV and surfaces prepared in this way
could be covered by a functional or protective layer, for instance, by graphene immediately after substrate surface preparation.
We demonstrate that large, atomically
well-ordered terraces can be prepared by
cleaving in the atmospherically controlled
system where the residual contamination is
restricted to nanoscale patches of surface
degradation far apart from each other.

Fig. 1: The resulting NC-AFM images, where the crystal is cleaved in (a)–(c) UHV, (d)–(f)
nitrogen atmosphere and (g)-(i) ambient conditions. The images (b), (c), (e) and (f) are Δ𝑓images in quasi constant height mode, while the others represent the topography of the surface.
This opens a perspective for the production
of atomically controlled fluorite interfaces
in an industrial environment.
RESULTS
We prepare CaF2(111) surfaces by cleaving high purity single crystals in different
environments, namely in UHV as a reference, under normal atmospheric conditions
and under conditions of a controlled atmosphere of dry nitrogen in a glove box as
described in detail in the methods section.
After preparation, the crystals are trans-

ferred to a UHV chamber and examined by
surface imaging with a non-contact atomic
force microscope (NC-AFM) using procedures outlined in the methods section. NCAFM imaging is performed at different
scales down to the atomic scale, the latter
yielding experimentally extensively studied and theoretically well described contrast patterns.33-39 Figure 1 shows a comparison of NC-AFM images obtained from
surfaces produced by cleaving in UHV (a–
c), cleaving in the nitrogen atmosphere (d–
f) and in air (g–i). Images (a, d, g) show
topographic information on an area of

500 x 500 nm2, where the step edges in (a)
and (g) have a height of 310 pm corresponding to one F-Ca-F triple-layer. The
root-mean-square (RMS) roughness of the
surface produced in UHV is about 5 pm
corresponding to the apparent atomic corrugation disturbed by only by very few
defects. In contrast, the surface resulting
from cleaving in air has a RMS roughness
of about 35 pm on the left terrace which is
surprisingly low with respect of the vast
contamination of the surface. The reason
for this is the homogeneous coverage of
the surface by a layer of material produced
by reaction of atmospheric constituents
with the surface. The surface of the CaF2
crystal cleaved in the nitrogen atmosphere
has a RMS roughness of about 15 pm (excluding the obvious large spot of contamination seen as a large white spot in the
middle of the image). Reducing the scan
frame to 10 x 10 nm2 shows, that the
roughness of the surface produced by
cleaving in nitrogen results from nanoscale
patches well separated from each other by
areas appearing atomically flat. The surface produced by UHV-cleaving exhibits
an atomically well-ordered surface with
only very few point defects found in some
images. In most of the measurements not a
single point defect is visible on a comparable scale. In comparison, the CaF2 surface
which results in air cleavage is covered
with an amorphous layer and no reasonable
atomic contrast can be picked up.
At the even smaller scale of 2.5 x 2.5 nm2,
the UHV-cleaved (c) and nitrogen-cleaved
(f) crystals exhibit a very clear atomic contrast pattern with no contaminations or
structural defects present. As we used the
atom-tracking and feed-forward techniques40 for taking the images, we find the
perfect hexagonal pattern of surface ions
not affected by thermal drift. Not surprisingly, the atomic contrast between the two
is very similar on clean surface areas.

However, as the measurements were done
with different tips, the contrast is not identical as the contrast details depend on the
tip apex termination, where in both cases a
disk-like contrast points to a negatively
terminated tip.36, 41 For the crystal cleaved
under ambient conditions, atomic resolution cannot be obtained for imaging at any
scale as the surface is covered by an irregular layer.
A notable side-effect of cleaving in a nitrogen atmosphere (or air) compared to
cleaving in UHV is the reduced surface
charge. A certain amount of charge is always present when separating the fragments of the crystal by cleaving but the
charge can be reduced by heating the crystal. The average surface charge is expressed in a bias voltage determined by
Kelvin probe force microscopy (KPFM) as
described in the methods section. For
UHV-cleaved crystals not subjected to
heating, the bias voltage statistically varies
from values close to zero to some ten volts.
If the crystal is cleaved in the nitrogen atmosphere or air, the contamination decreases the surface charge significantly.
Such crystals regularly exhibit a surface
potential of very few volts only.
METHODS
The characterization of the CaF2(111) surface is performed with atomic force microscopy operated in the non-contact mode
(NC-AFM), a technique that is well suited
for high resolution imaging of an insulating surface.42-44 NC-AFM studies are performed in an ultra-high vacuum (UHV)
system at a base pressure below 10-10 mbar.
Measurements are done with PPP-NCH
type silicon cantilevers (Nanosensors,
Neuchâtel, Switzerland) with a resonance
frequency of around 300 kHz and an amplitude stabilised to typically 10 nm.

Fig. 2: Home-built glovebox with two pairs of gloves attached. The work place is divided
between transfer and sample preparation. One liquid nitrogen vessel is connected to the glove
box to support the in-house gas connection. The desiccator inside can be evacuated with the
connected scroll pump. Two people are needed for the preparation and transfer process.
The used NC-AFM system is the beetle
type AFM UHV 750 system operated with
the R9 scan controller (RHK Technology,
Troy, MI, USA) and well-characterised
transfer functions.45, 46 The cantilever is
sputtered with Ar+ after being introduced
into the vacuum and all measurements are
performed at room temperature. The influence of electrostatic forces is minimized
during imaging by performing Kelvin
Probe Force Microscopy (KPFM).39 To
minimize imaging artefacts due to thermal
drift, the system is equipped with a homebuilt atom-tracking system47 with integrated feed-forward control.40 Samples are
commercial high-purity CaF2 crystals
(Korth Kristalle GmbH, Altenholz, Germany) transferred directly into the NCAFM chamber without any further heat or
other treatment.

To obtain a controlled and dry atmosphere,
the homebuilt glovebox shown in Fig. 2
made from acrylic glass is used. The
glovebox is designed in a manner, that it is
big enough to hold the transfer shuttle including the transfer station as well as
providing enough space to prepare the
sample. Inside the glovebox is also a desiccator with dry beads of silica gel to initially heat the sample holder up to 600 K
before cleavage to remove most of residual
water and is connected to an oil-free scroll
pump. To flood the glovebox with gaseous
nitrogen it is connected to the provided inhouse gas as well as a feed-through stainless steel tube which is attached to a liquid
nitrogen vessel and ends in a Dewar flask.
The shuttle itself is also flooded with liquid nitrogen with the integrated Dewar
flask to ensure are pure nitrogen and dry

Fig. 3: a) The unattached shuttle with integrated Dewar flask and cold trap. (b) The corresponding dock inside the glovebox, where the valve is controlled with compressed air. The
attached shuttle can be flooded with gaseous nitrogen. (c) The counterpart of the shuttle at the
vacuum chamber. The valves are software controlled.
atmosphere during transfer. A cold trap
inside the shuttle effectively pumps some
residual gases and maintains are clean environment for the cleaved sample up to
twelve minutes.
The quality of the produced atmosphere in
terms of dryness is monitored with a humidity sensor DHT22 driven by a Raspberry Pi computer (Raspberry Pi Foundation,
UK), which reads quasi-zero humidity after several minutes of introducing the nitrogen. The CaF2 crystal is mounted in a
partially customized sample holder, to fit
both the needs for different proprietary
systems. The shuttle, dock and load lock
(see Fig. 3) with the first part of the transfer path are manufactured by BalTec,
Balzers, Liechtenstein, whereas the second
path of the transfer through the preparation
chamber is a customized UHV chamber
built by VAb Vakuum Anlagenbau GmbH,

1.
2.
3.
4.
5.

Elmshorn, Germany, and the NC-AFM
scanner chamber (built by RHK Technology, Troy, MI, USA). The scan relevant
parts of our sample holder as the upper
ramps, built from molybdenum with titanium-nitride coating, for approaching and
scanner movements, as well as the crystal
holder are original RHK parts. The lower
copper body for transferring the sample
holder are home-built. The sample is inserted in the glove box initially and then
cleaved with a scalpel as we usually do this
under UHV conditions.31
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9 Technische Entwicklung
9.1 Automatischer Heizcontroller mit Rechnersteuerung
In der Oberflächen- und Nanophysik gehört die Probenpräparation zu den wesentlichsten Arbeiten im Labor. Die klassische Methode, um die Probenoberflächen von Ablagerungen und
Verunreinigungen zu befreien, ist das Heizen von Proben im UHV. Dabei wird meist eine Widerstandsheizung benutzt, bestehend aus einem aufgewickelten Wolframdraht, bei der sich der
Widerstand aus der Dicke des Drahtes und der Anzahl der Windungen bestimmt – ähnlich
einer Glühlampe. In dieser Arbeitsgruppe werden Heizwendeln mit einem Widerstand von ca.
1 Ohm verwendet, die auch selbst hergestellt werden und mit denen die Proben auch auf über
1000 K geheizt werden können, z. B. um eine bestimmte Rekonstruktion der Probenoberfläche
zu induzieren. Beim Heizvorgang werden die Adsorbate, die sich während des Aufenthalts an
Atmosphäre an die Proben- und Probenträgeroberfläche angelagert haben, wieder desorbiert,

Abbildung 9.1: Der Schaltplan des
Strom-Spannungs-Wandlers,
der
zwischen dem Omron-Controller
E5CN und dem Netzteil geschaltet wird, um den Ausgang von
0 . . . +20 mA auf 0 . . . +10 V am
Eingang des Netzteils umzuwandeln.
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was sich durch ein rapides Ansteigen des Drucks in der UHV-Kammer bemerkbar macht. Es
ist daher wichtig, den Heizvorgang zu überwachen, damit die Temperatur nicht zu rasch steigt
und auch um die Probe nicht zu gefährden. Bei Ausheizzyklen von einigen Stunden Dauer
kann die manuelle Überwachung nur aus einigen Stichproben bestehen, weshalb eine automatisierte Lösung anzustreben ist. Um die bestmögliche Anpassung an die gegebenen Bedürfnisse
zu erreichen, wurde im Zuge dieser Arbeit ein automatisierter Heizapparat entwickelt, dessen
Funktionsweise im Folgenden vorgestellt werden soll.
Das verwendete Netzteil ist darauf ausgelegt, bei 1 Ohm einen Maximalstrom von 10 A bei 16 V
liefern zu können, was einer Leistung von 160 Watt entspricht. Hiermit sind genügend Leistungsreserven vorhanden. Das Netzteil kann über eine außen angelegte Steuerspannung von
0 . . . +10 V geregelt werden. Die Regelung übernimmt der PID-Regler und Temperaturcontroller E5CN von Omron K. K. (Japan), welcher sich durch eine hohe Robustheit der Regelung
und der umfangreichen Einstellmöglichkeiten auszeichnet. Das Gerät ist sehr kompakt, sodass
Netzteil und Controller in einem 19-Zoll-Gehäuse für den Rackeinbau untergebracht werden
konnten. Die Elektronikwerkstatt der Universität Osnabrück hat dabei die Konzeption und
Umsetzung des Gerätebaus übernommen. Der Steuerausgang des Omron-Controllers liefert
zwischen 0 und 20 mA, sodass er einen Stromspannungswandler benötigt, um das Netzteil
mit dem Omron-Controller zu steuern. Der entsprechende Schaltplan ist in Abbildung 9.1
dargestellt.
Der E5CN erlaubt die Einstellung einer Solltemperatur, des Proportional-Integral-DifferenzialReglers, der maximalen Ausgangsleistung, der Regelcharakteristik und noch vieles mehr. Durch
die kompakte Bauweise bei gleichzeitiger Fülle an Funktionen ist die direkte Programmierung
der Einstellungen am Gerät leider etwas mühselig, weshalb im Rahmen dieser Arbeit ein MatlabProgramm geschrieben wurde, das die bequeme Fernsteuerung der wichtigsten Funktionen via
grafischer Benutzeroberfläche erlaubt. Die Benutzeroberfläche (dargestellt in Abbildung 9.2)
besteht aus zwei Teilen: Im linken Teil werden die momentan angelegte Spannung des Netzteils
(blau) und die gemessene Temperatur am angeschlossenen Temperaturfühler (rot, bzw. grün
mit den angewendeten Kalibrationsfaktoren unten rechts) angezeigt; im rechten Teil können
die Heizmethoden gesteuert werden, wobei es möglich ist, die Ausgangsleistung hoch- bzw.
herunterzuregeln sowie eine Haltezeit (Soaktime) bei Erreichen der Maximalspannung und eine
initiale Wartepause (Startdelay) festzulegen. Die Rampengeschwindigkeit V /min und eine
Temperaturobergrenze Tset können ebenfalls eingestellt werden. Je nachdem welche Grenze
– also Temperatur, Spannung oder Strom – zuerst greift, wird die Heizleistung nicht weiter
erhöht. Am Netzteil befindet sich ein Potenziometer zur Strombegrenzung.
Die Temperatur wird mit der Funktion 9.4 alle fünf Sekunden vom Gerät ausgelesen, nachdem
die Verbindung mithilfe der Funktion 9.3 aufgenommen wurde. Dabei ist zu beachten, dass
sich durch die verwendete RS-485-Schnittstelle mehrere Omron-Controller im Datenbus befinden können, das Matlab-Programm aber vorerst nur darauf ausgelegt ist, das Gerät mit der
device id = 0 anzusprechen, weshalb auf eine entsprechende Einstellung im E5CN geachtet
werden muss.
Um die Anzeige der momentan anliegenden Spannung vom Netzgerät an der Heizwendel richtig
darzustellen, muss das Netzteil auf die Ausgangsleistung des Omron-Controllers initial kalibriert
werden, sodass 100 % der Ausgangsleistung des E5CN den erwähnten 16 V des Netzteils ent-
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Abbildung 9.2: Die grafische Benutzeroberfläche, implementiert in Matlab. Eine kompilierte Version sowie die Quellen befinden sich auf dem Server der Arbeitsgruppe und sind lauffähig unter
Windows 7 64-Bit. Die kompilierte Version lässt sich mit omronGUI.exe ’COM-Port’ ’Thermocouple_Empfindlichkeit’ starten. Eine Funktionsbeschreibung des Programms findet sich im Text.

sprechen. Das Einstellen der Heizleistung in Prozent lässt sich mit Funktion 9.5 vornehmen.
Die verwendeten Kalibrationsfaktoren sind im Code hinterlegt. Bei Kenntnis einer Funktion
von tatsächlicher Temperatur Treal an der Probe zur gemessenen Tm besteht die Möglichkeit,
zusätzlich zur Anzeige der gemessenen Temperatur die Messwerte entsprechend
Treal = a · Tm2 + b · Tm + c

(9.1)

zu skalieren. a, b und c könnten in der Benutzeroberfläche unten rechts eingegeben werden.
Der E5CN wurde im Hinblick auf den industriellen Einsatz entwickelt, um die hohen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit der Kommunikation zu gewährleisten. Beispielsweise um zu
vermeiden, dass die Signalübertragung durch Interferenzen gestört wird und Befehle falsch interpretiert werden, denn im schlimmsten Fall kann dies zur Zerstörung der zu heizenden Proben
oder Bauteilen führen. Deshalb wurde eine ausgeklügelte Methode entwickelt, die Befehle vor
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function omronController = connect (port)
omronController = serial (port);
try
fopen ( omronController );
omronController.BaudRate = 38400;
omronController.DataBits = 7;
omronController.StopBits = 2;
omronController.Parity = 'even ';
omronController.TimeOut = 1;
disp('Verbindung erfolgreich hergestellt. ')
catch exception
disp('Keine Verbindung ! Bitte Stecker pruefen oder Geraet
einschalten und Programm neu starten. ')
end
end

Funktion 9.3: Funktion zur Herstellung einer seriellen Verbindung zum Omron-Controller in Matlab.
Am Gerät selbst muss die Einstellung der device id auf null gestellt und die entsprechenden Parameter
der seriellen Schnittstelle passend sein.

function T = temperaturAuslesen ( ThermocoupleEmpfindlichkeit )
while ( omronController.Bytesavailable > 0)
fscanf ( omronController ,'%s' ,1); % Puffer leeren
end
stringfinal = char( sscanf ('02 30 30 30 30 30 30 31 30 31 43 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 31 03 41 ','%x'));
fprintf ( omronController , stringfinal );
pause (0.2) % Zeit zum Verarbeiten einräumen
if( omronController.Bytesavailable == 25);
antwort = fscanf ( omronController ,'%s' ,25); % Zeichen 21 - -23
enthalten die Temperatur hexcodiert
T = hex2dec ( antwort (21:23) )./ ThermocoupleEmpfindlichkeit ; % Faktor
wird beim Start übergeben
else
T = temperaturAuslesen ; % Rekursion , falls Fehler aufgetreten sind
end
end

Funktion 9.4: Funktion zum Auslesen der Temperatur. Es gilt zu beachten, dass verschiedene Temperatursensoren am Gerät mit unterschiedlichen Wertebereichen betrieben werden können. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, muss der entsprechende Wert (ThermocoupleEmpfindlichkeit)
passend gesetzt bzw. der Funktion übergeben sein.
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% Outputs für 5 % Heizleistung
function prozentualeLeistung ( Prozent ) % Output : 0032
hexhelper = dec2hex ( dec2hex ( round ( Prozent. *10) ,4)); % Output : 30 30 33
32
stringprefix = '02 30 30 30 30 30 30 31 30 32 43 31 30 30 32 36 30 30
30 30 30 31 30 30 30 30 '
stringhelper = [ stringprefix hexhelper ([1 5]) ' ' hexhelper ([2 6]) ' '
hexhelper ([3 7]) ' ' hexhelper ([4 8]) ' 03 '];
% Output : 02 30 30 30 30 30 30 31 30 32 43 31 30 30 32 36 30 30 30 30
30 31 30 30 30 30 30 30 33 32 03
stringfinal = char( sscanf ([ stringhelper longhexxor ( stringhelper (4 :end ))
],'%x'));
% Output : 000000102 C1002600000100000032 F
fprintf ( omronController , stringfinal );
end

Funktion 9.5: Die Funktion zum Setzen der prozentualen Heizleistung des Omron-Controllers.

dem Ausführen auf Konsistenz zu überprüfen, was die Fernsteuerung des Omron-Controllers
jedoch in erheblichen Maße verkompliziert. So muss jeder Befehl, der zum Omron-Controller
geschickt wird, zuerst in hexadezimale Schreibweise umgeformt und dann elementweise per
nicht-oder“ (XOR) verknüpft werden. Da Matlab zwar die Umwandlung von dezimal in he”
xadezimal beherrscht, jedoch nicht die XOR-Verknüpfung von Element zu Element, musste
Letzteres selbst implementiert werden (siehe Funktion 9.6). Bei dynamischen Befehlen wie
dem Setzen der Heizleistung muss die resultierende hexadezimale Zeichenkette (String) jedes Mal neu berechnet werden. Die weiteren Funktionen des Matlab-Programms beschreiben
die grafische Benutzeroberfläche oder erfüllen einfache Aufgaben, sodass sie hier nicht weiter
ausgeführt werden sollen.

9.2 Anpassungen der Atom-Tracking-Einheit an das
verwendete Messsystem
In Kapitel 2 wurde bereits beschrieben und gezeigt, dass es mithilfe von Atom-Tracking und
Feedforward möglich ist, thermische Drift während der rasterkraftmikroskopischen Messung
auszugleichen. Das modulare Design von Philipp Rahe [39] ermöglicht es, die Atom-TrackingEinheit in den Signalweg zwischen Scan-Controller und Rasterkraftmikroskop zu koppeln, da
sich deren Steuerspannungen sehr störungsarm auf die Scansignale aufsummieren lassen. Dabei
ist es lediglich nötig, die Kabel zwischen Controller und Mikroskop anzupassen. Um jedoch die
bestmögliche Leistung zu erreichen, kann es sinnvoll sein, weitergehende Änderungen an der
Implementierung selbst vorzunehmen, um einige Beschränkungen aufzuheben, die aufgrund
der Modularität hingenommen werden mussten. So kann auf die Signalwege nur ± 10 Volt
addiert werden, was je nach Piezokalibrierung nur einigen Nanometern Ausgleichsspielraum
entsprechen kann – so hat der Topografiepiezo beim verwendeten System (detaillierte Beschreibung in [19]) eine Kalibrierung von 0,72 nm/V, sodass 10 Volt nur eine mögliche Drift
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function [hex] = hexxor (hex1 ,hex2)
a = dec2bin ( hex2dec (hex1) ,8);
num1 = (a == '1');
b = dec2bin ( hex2dec (hex2) ,8);
num2 = (b == '1');
c = xor(num1 ,num2);
hex = dec2hex ( bin2dec ( sprintf ('%d',c)));
end
function [ longhex ] = longhexxor ( hexstring )
s = sscanf (hexstring , '%x');
x = dec2hex (s(1));
for k=1: length (s) -1
x = hexxor (x, dec2hex (s(k+1)));
end
longhex = x;
end

Funktionen 9.6: Funktion zur XOR-Verknüpfung zweier hexadezimaler Zeichen und die entsprechende Funktion zur elementweisen XOR-Verknüpfung einer langen hexadezimalen Zeichenkette.

von 7,2 nm ausgleichen können. Bei typischen Driftwerten von 300 pm/min kann also nur
knapp eine halbe Stunde gemessen werden, bis die Spannungsrampe wieder auf null gefahren
werden muss. Da ein Bild einer NC-AFM-Messung in der Regel mehrere Minuten dauert, ist

Abbildung 9.7: Modul zum Setzen der Rampengeschwindigkeit und -richtung des z-Kanals in der
R9 für das Labview-Programm der Atom-Tracking-Einheit.
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Abbildung 9.8: Modul für die Abfrage der Rampenposition über ein Netzwerk. Enthalten sind zusätzliche Funktionen zur besseren Darstellung des Wertes sowie eine farbige Darstellung in Abhängigkeit
des Spannungswertes innerhalb der Grenzspannung.

die verfügbare Zeit zur Bildaufnahme stark begrenzt (die Kalibrierung der x/y-Piezos beträgt
16,5 nm/V, was eine Scandauer bei obigen Driftwerten von fast zehn Stunden ermöglicht).
Um dies zu umgehen, wurde der Driftausgleich in z-Richtung von der Atom-Tracking-Einheit
direkt in den Scan-Controller R9 von RHK Technology verlagert, weil dieser – inklusive des
Nachfahrens der Topografie – einen Spannungsbereich von ± 150 Volt in z-Richtung liefern
kann.
Der Scan-Controller R9 bietet eine hervorragende Möglichkeit, so gut wie alle Prozesse, die in
der Benutzeroberfläche ausgeführt werden können, per externen TCP/IP-Befehlen fernzusteuern. Der Hersteller liefert hierfür eine umfangreiche Dokumentation mit, allerdings muss für
den ferngesteuerten Driftausgleich ein Zusatzmodul des Herstellers nachinstalliert werden, da
es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zum Lieferumfang gehört. Intern wird die Kommunikation
zwischen Atom-Tracking-Einheit und Rechner via Labview von National Instruments (USA)
gesteuert – ein grafisches Programmiertool speziell zur Steuerung und Simulation von Geräten.
Sie ist insofern modular aufgebaut, als das z-Drift-Ausgleichsmodul verändert werden konnte,
ohne andere Funktionen zu beeinträchtigen. Ausgangspunkt für das neue Modul (Abbildung
9.7) ist der ermittelte Wert der Drift in z-Richtung, welcher durch ein anderes Modul berechnet wurde. Im Prinzip wird eine Zeichenkette in diesem Modul so miteinander verkettet, dass
der R9 die Information zukommt, mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Richtung eine
Spannungsrampe in z-Richtung gefahren werden soll. Beispielweise wird bei einer Drift von
-300 pm/min (also in Richtung der Probe)
CallForthCommand, -5e-12 ZDriftCorrDown bgswp-run-rate

(9.2)

über eine Netzwerkverbindung an die IP-Adresse 192.168.1.10 und Port 12701 mithilfe des
TCP/IP-Protokolls versendet. Sobald sich der Driftwert ändert, wird ein entsprechend angepasster Befehl verschickt. Ein genaueres Studium des Moduls ist durch die gut implementierte
Dokumentation in Labview direkt möglich. Um die aktuelle Position auf der Spannungsrampe
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Abbildung 9.9: movetiprel“-Funktion innerhalb der R9 Steuerungssoftware, welche in moveTo(. . . )
”
(siehe Funktionen 9.12) definiert und in Skript 9.11 ausgeführt wird. Die Spitze wird relativ zur
momentanen Position um x Nanometer versetzt.

kalibriert auf die maximal mögliche Spannweite in Nanometern zu erhalten, wird ein anderes
Labview-Modul erstellt, welches den Wert an das korrespondierende Feld in der Benutzeroberfläche zurückgibt. Dieses Modul ist in Abbildung 9.8 dargestellt und nutzt den Netzwerkbefehl
CallForthCommand, ZDriftCorrPos@ fe.

(inklusive Punkt),

(9.3)

um die Position alle zehn Sekunden in der R9 abzufragen. Damit die Netzwerkbefehle richtig
empfangen werden können, muss in der Steuerungssoftware der R9 eingestellt werden, auf
welcher IP-Adresse und auf welchen TCP-Ports sie auf Befehle horchen soll. Intern sind die
aufgerufenen Befehle im erwähnten Zusatzmodul definiert.
Um die Spannungsrampe auf null zurückzusetzen, muss der Befehl
CallForthCommand, ZdriftCorrHardReset

(kleines d“ bei drift“)
”
”

(9.4)

an dieselbe Adresse geschickt werden, wobei vorher auf die Position der Spitze in z-Richtung
geachtet werden muss. Die Aufnahme einer Kraftkarte über einer Oberfläche demonstriert
eine funktionstüchtige Driftkompensation am besten. Dabei werden Kraft-Abstands-Kurven
entlang einer Linie oder eines Rasters mit dem Cantilever gefahren, um die Wechselwirkung
in Abhängigkeit der Entfernung zwischen Probe und Spitze zu bestimmen, wobei es auf eine
pikometergenaue Positionierung der Spitze ankommt – sowohl lateral als auch vertikal. Eine
komplette Akquisition einer Kraftkarte dauert einige Stunden, sodass auf einen Driftausgleich
nicht verzichtet werden kann. In Abbildung 9.10 ist eine ∆f -Karte von CaF2 (111) gezeigt, die
mit Hilfe der vorgestellten Atom-Tracking-Einheit aufgenommen wurde. Insgesamt wurden 120
∆f (z)-Kurven verteilt auf 2 nm aufgezeichnet, jede mit 400 Pixeln auf 400 pm in z-Richtung.
Nach jeder Kurve wurde die Drift mit 30-sekündlichem Tracken ausgeglichen und jeweils nach
viertelstündlicher Aufnahmezeit wurden aktualisierte Driftvektoren in das Feedforward eingetragen. Auf eine detaillierte Interpretation und Auswertung der gewonnenen Messdaten soll an
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lateral position (nm)

Abbildung 9.10:
∆f -Karte
über CaF2 (111). Die weißen
Atome stellen Calcium, die
blauen und die schwarzen das
obere bzw. das untere Fluor
dar. Insgesamt wurden 120
∆f (z)-Kurven aufgezeichnet.

dieser Stelle verzichtet werden. Eine entsprechende Publikation ist in Arbeit und soll im Laufe
des Jahres in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden.
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% Verbindung zur R9 - und AT - Einheit herstellen
con = connectR9 (true); at = connectAT (true);
% Parameter zur Forcemapaufnahme
xpixel = 150; ypixel = 1; % Auflösung des Forcemap in x/y- Richtung in Pixel
xspan = 2; yspan = 0; % Größe der Forcemap in x- und y- Richtung in nm
rotate = 0; % in Grad
xpos = 0; ypos = 0; % Initiale Position
x = single ( linspace (- xspan. /2, xspan /2, xpixel )); % Vektoren für die
Spitzenpositionierung bestimmen
y = single ( linspace (- yspan. /2, yspan /2, ypixel ));
no_of_spectra
= 1; % Anzahl der Kraftkurven im Zyklus
count
= 1;
tracking_duration
= 25; % Trackingdauer in s
delay
= 2; % Typische Wartezeit in s
feedback (false ); %
fprintf (at ,'%s','AT: Tracking / Pause /true ');
for j = 1: length (y)
for k = 1: length (x)
disp ([ 'Punkt : ' num2str (y(j)) '+' num2str (x(k))]);
[xpos ,ypos] = moveTo (x(k),y(j),xpos ,ypos , rotate );
pause (5.* delay );
oneSpec ();
if mod(count , no_of_spectra )==0
[xpos ,ypos] = moveTo (0,0,xpos ,ypos , rotate );
feedback (true);
pause ( delay )
fprintf (at ,'%s','AT: Tracking / Pause /false ');
pause ( delay + tracking_duration )
fprintf (at ,'%s','AT: Tracking / Pause /true ');
feedback ( false );
pause ( delay )
end
count = count + 1;
end
end
moveTo (0,0,xpos ,ypos , rotate );
feedback (true);
pause (delay);
fprintf (at ,'%s','AT: Tracking / Pause /false ');
% Verbindung schließen
connectR9 (false ); connectAT ( false );

Skript 9.11: Skript zur Fernsteuerung des Scan-Controllers und der Atom-Tracking-Einheit zur Aufnahme einer 3D-Kraftkarte. Nach jeder Kraftkurve wird die Spitze auf den designierten Trackingpunkt
positioniert und anschließend für 25 Sekunden die Drift bestimmt.
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function feedback ( enable )
pause( delay )
if enable
fprintf (con , 'SetHWParameter , Z PI Controller , Tip Control , Unlimit ');
else
fprintf (con , 'SetHWParameter , Z PI Controller , Tip Control , Freeze ');
end
end
function oneSpec ()
% Im Prinzip die herstellerseitig eingebaute Funktion zur
Kraftkurvenaufnahme , jedoch ohne finaler Aktivierung des
Topografieregelkreises
fprintf (con , 'StartProcedure , Z Spec Temmen ');
pause( delay )
try
% get_r9_packet ist eine mitgelieferte Funktion des Herstellers
bin = get_r9_packet (12503) ;
catch
pause (1)
bin = get_r9_packet (12503) ;
end
% Der Integerwert des Rückgabewertes
while bin.data ~= 104857600 % Wert für Kraftkurve fertig , 33554432 für
Bildaufnahme
pause (1)
bin = get_r9_packet (12503) ;
end
end
function [xnew , ynew] = moveTo (x,y,xpos ,ypos , rotate )
% Rotationsmatrix
rotmat = [cos( rotate. *pi. /180) ,-sin( rotate. *pi. /180) ;sin( rotate. *pi.
/180) ,cos( rotate. *pi. /180) ];
vec = [ double ((x-xpos).*1e -9); double ((y-ypos).*1e -9) ];
rotvec = rotmat *vec;
fprintf (con , 'SetSWParameter , Scan Area Window , Tip Position X, %e',
rotvec (1));
pause (1);
fprintf (con , 'SetSWParameter , Scan Area Window , Tip Position Y, %e',
rotvec (2));
pause (1);
fprintf (con , 'StartProcedure , movetiprel '); % Eigene Funktion -- in der
Steuerungssoftware der R9 definiert
pause (2);
xnew = x; ynew = y;
end

Funktionen 9.12: Hilfsfunktionen, die im Skript 9.11 Verwendung finden.
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9.3 Application Notes
Im Zuge dieser Arbeit sind noch zwei weitere Entwicklungen durchgeführt worden, die zusammen mit dem Hersteller des Scan-Controllers RHK Technology als Application Note herausgebracht wurden. Bei der ersten handelt es sich um die vollautomatisierte Kalibrierung
der Schwingungsamplitude des Cantilevers mit MATLAB und der RHK R9, da eine genaue
Kalibrierung u. a. für die Berechnung von Kraftkurven aus ∆f (z)-Spektren von höchster Bedeutung ist. Die zweite Application Note behandelt die Entwicklung eines Handsteuergeräts
für den ∆f -Sollwert, um eine präzise und feinmotorige Justage dieses Parameters zu ermöglichen. Bei beiden Entwicklungen wurde massiv von den Möglichkeiten der Fernsteuerung des
Scan-Controllers über eine Ethernet-Schnittstelle Gebrauch gemacht, mit der die erforderlichen
Parameter vollautomatisch per Skript verändert werden können.
Die Application Notes sind ebenfalls auf der Herstellerwebseite1 aufgeführt. Die Dokumentation
über die verwendeten Befehle zur Fernsteuerung liegt dem Handbuch der R9 bei.

1

http://www.rhk-tech.com/applications/appnotes/
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RHK Technology
Application Note:

NC-AFM Amplitude Calibration with
RHK R9 and a MATLAB Script
Matthias Temmen, Jannis Lübbe, Michael Reichling
Fachbereich Physik, Universität Osnabrück
49076 Osnabrück, Germany

Introduction
Spatial resolution, signal-to-noise ratio and the detection
sensitivity for tip-sample interaction forces in non-contact
atomic force microscopy (NC-AFM) have increased
significantly over the past years. For several applications, it
is crucial to precisely know the oscillation amplitude of the
cantilever. For instance, force-distance curves derived from
frequency shift data by analytic [1] or numeric [2] methods
require the knowledge of the oscillation amplitude to provide
accurate results. The method of calibrating the amplitude
introduced here [3] is based on the method suggested by
Simon et al. [4], however, we introduce a fully automated
procedure to achieve highly reproducible calibration factors.
We implemented a simple to use MATLAB script for remote
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control of the RHK R9. As the R9 offers a large variety of
commands to control nearly all functions remotely, we need
only 25 lines of MATLAB script for the routine automatically
performing all steps for the amplitude calibration. The
communication is very flexible through Ethernet (UDP and
TCP protocol) so that multiple connections at a time are
allowed.
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Calibration Method

A of the oscillating cantilever and the voltage
amplitude VA

In the optical beam-deflection detections
scheme, the cantilever oscillation yields a
nearly harmonically oscillating voltage VZ
at the output of the displacement detector
preamplifier as illustrated in Figure 1. For the
calibration, we relate the voltage amplitude VA
of the oscillating voltage VZ = VA sin (2πƒ0 t +ϕ)
to the amplitude A of the mechanical cantilever
oscillation with frequency ƒ0 using a procedure
where the tip–surface interaction is kept
constant at a certain value while A is varied
[4]. As often the cantilever is inclined by an
angle θ towards the sample surface, we
distinguish between the oscillation amplitude
of the cantilever A and the component of the
oscillation amplitude perpendicular to the
sample surface A Z. These two quantities are
related by

A = S ×VA
where S is the sensitivity or calibration
factor. Here, we obtain S in a non-contact
measurement without any knowledge of the
details of the detection system except the tilt
angle θ. To accomplish this, the normalized
frequency shift γ [5] derived from the
frequency shift ∆ƒ

γ ( zt s ,A ) =

∆ƒ ( zt s , ƒ0 , k0 , A )

is kept constant during the entire calibration
procedure to maintain a certain level of
tip–surface interaction independent of the
cantilever oscillation amplitude (zt s tip-sample
distance, k0 cantilever stiffness). Note that
this concept is valid only for amplitudes larger
than a critical value, that is typically 1 nm [6].

A= A Z cos θ
A deflection of the cantilever by an angle ∆θ
changes the angle of the reflected laser beam
by 2∆θ , resulting in a displacement of the
laser spot on the position sensitive device
(PSD). The displacement on the PSD results
in a variation of the photocurrent ∆IZ from the
PSD quadrants, that is converted to a voltage
signal VZ by the preamplifier. The calibration
establishes the relation between the amplitude

During the calibration procedure, the
topography feedback is turned on and A is
stepwise increased or decreased by a variation
of the amplitude feedback setpoint defining VA
while the normalized frequency shift γ is kept
constant by appropriately tracking the
frequency-shift setpoint ∆ƒset.
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Calibration Factor

This causes the topography feedback to
readjust the z-piezo position zp (see Figure 1)
that is recorded as a function of the set
oscillation amplitude voltage VA . A MATLAB
script (The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA)
is used to control the setpoints of VA and ∆ƒ
and to record the corresponding zp values.
Initially, the tip is approached to the surface
and stabilized at a distance in the longrange interaction regime by the choice of an
appropriate frequency shift setpoint ∆ƒset.
After waiting for a while to reduce piezo creep
effects, the piezo position zp is recorded as a
function of the oscillation voltage amplitude VA ,
while VA 3/2 Δƒ is kept constant by adjusting the
Δƒ setpoint accordingly. Typical parameters
and results are shown in Figure 2.

The calibration factor S is obtained from the
slope in the plot zp versus VA while considering
the correction for the tilt angle θ .

S=

∆ zp
∆VA

cos θ

To compensate for thermal drift as well as
residual piezo creep, this procedure is
performed with increasing and decreaing
oscillation amplitude. Respective
measurements are denoted as “up”
and “down” in the plot of Figure 2 for a
measurement strongly influenced by thermal
drift. From the measurements shown Figure 2,
a calibration factor of

S = (166.0 ± 23.2) nm/V
is derived by calculating the mean slope
from the up and down measurements. If
thermal drift is negligible, the curves for up
and down measurements coincide within the
experimental error and directly yield the result.
Figure 1 Schematic representation of the signal path in an
NC-AFM system based on the optical beam-deflection
scheme [3]. The relation between the amplitude A of the
oscillating cantilever and its component Az perpendicular to
the surface is illustrated as well as the periodic cantilever
deflection Δθ , the PSD output current difference ΔIZ ,and the
preamplifier output voltage VZ = VA sin (2πƒ0 t +ϕ) . The
quantity zts represents the tip–sample distance in the lower
turning point of the cantilever oscillation while zp denotes the
position of the piezo carrying the cantilever.
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Up
189.2 nm/V
Down 142.8 nm/V
Avg
166.0 nm/V

63

Before running the script, the tip is positioned
in the attractive interaction regime of the
sample surface by running the standard
approach procedure. The amplitude setpoint
should be chosen so that the expected
oscillation amplitude is about 20 nm. The ∆ƒ
setpoint should then be raised to a rather high
value (typically -20 Hz). Finally, the MATLAB
script can be started. Performing the routine
typically takes 37 seconds and the calibration

63.5
64
64.5
65
65.5
66

20
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40

50

Figure 2 Typical result for an amplitude calibration [3] taken
within 37 s for a commercial cantilever of NCH type [7]. Blue
and red dots represent measured positions for up and down
movement of the cantilever. The curves differ in their slope
due to thermal drift that is compensated by extracting the
calibration factor S from the slope of the mean straight line.

Table Correspondence of MATLAB variable names and symbols
used in this application note.

MATLAB Script
The procedure is fully automated by the
MATLAB script, however, the script requires
some configuration before the first start. As a
prerequisite, there must be a “Network Stream

factor S is shown in the popup window.
There are two helper functions inside the
MATLAB script provided by RHK. The “get_
R9_packet” telling the R9 to send data and
parse the data afterwards and “jUDP”, that is
used to manage the network communication.
The source code and the helper scripts can be

Hardware Item” connected to the “Z PI Output”
and an “External Command Receiver” in the
R9 software dashboard. The settings of the
“Network Stream Hardware Item” have to be
adjusted so that they fit the present network

downloaded from http://www.rhk-tech.com

architecture. The values for the UDP port of
the stream item, the TCP port of the “External
Command Receiver” and the IP address of the
PC where the R9 software is running are then
entered in the “Network Properties” section of
the MATLAB script.
4
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Introduction
The development of measurement devices in the last decade
leads more and more to digital-only hardware with a purely
software-based user interface. The advantages of this
approach are very low noise and flexible devices, because
every analog signal path adds some noise to the signal and
analog circuits are “hardwired” and not easy to upgrade or
replace. From the perspective of the R9, this means that
there are no buttons on the front panel while all functions
are controlled via the software application. Besides the
advantages there is a trade-off, namely losing the possibility
to operate the device with the sure instinct of a human. Sure
instinct is, however, most important for the variation of some
critical parameters like the frequency shift setpoint Δfset in
high resolution NC-AFM measurements. Here, the human
interface offered by software menus can complement but
not fully substitute manual control. A sophisticated solution
allowing a precise and delicate adjustment of Δfset in NCAFM measurements is presented in this application note.
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This solution consists of two parts, a piece

create 10.000 V reference voltages for the

of hardware and a software extension of the
RHK R9 control. The software is implemented
as a MATLAB script and works as a bridge

potentiometer network. Operational amplifier
circuits are used to, combine the voltages
from the potentiometers and to provide a well

between the hardware interface and the R9.
As described later, it can also be used for the
RHK PLLPro2 with a small modification of the
software

buffered and noise filtered output voltage
that is routed to the BNC connector of the R9
“Analog Input CH 3” or to the “A/D input 2”
of the PLLPro2, respectively. The connection
between the Manual Controller and the R9/
PLLPro2 shown in Figure 2 consist of shielded
cables in a braided hose split into the D-Sub
and BNC connections at one end. A detailed
circuit diagram and the cable connector
outline are shown in Figure 5. The ratio of turns
needed to achieve the same change in Δfset
for the “coarse” and “fine” dial is about 1:5 but
may be altered for an individual implementation
by changing the value of the resistor following
the impedance converter connected to the
wiper of the “fine” potentiometer.

Figure 1: Manual Control Box

Manual Controller Hardware
Figure 1 shows the Manual Controller with
two dials acting on 10-turn potentiometers
for coarse and fine Δfset adjustment. Each
of them basically acts as a precision voltage
divider to provide a variable, highly stable
voltage between -9.82 to +9.82 volts at the
device output. The supply voltage is taken
from the R9 “DC Power Out” via a 9pin D-Sub
female connection and used to
Figure 2: A Photo of Some Homemade Cables
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Operating the Manual Controller
For operating the Manual Controller, the IHDL
workspace is configured and a MATLAB
script is started on a PC connected to the
local network to communicate with the R9 or
PLLPro2 via TCP/IP.
Operation with R9. In the IHDL workspace,
the analog input CH 3 is routed to a “Network
Stream Item”. A free UDP port has to be
chosen and the IP address of the PC where
the MATLAB script is running is inserted in the
corresponding field. Furthermore, the “External
Command Receiver” item is configured
through inserting it into the workspace – the
associated TCP port is used later when
starting the MATLAB script.

Figure 3: Manual Control Box Interactive Readout Window

Operating the Manual Controller
The PLLPro2 software is started as “PLLPro2.
exe –cport UDPport” so that it listens to
an unused UDP port UDPport and returns
remote commands to the same port. Here,
it is mandatory to run the MATLAB script on
the same PC as the PLLPro2 software since it
only accepts commands from the IP address
localhost. The MATLAB script is started
as “manualcontrol.exe PLLPro2 127.0.0.1
UDPport”. For instance, the call should read

Figure 3: IDHL Configuration

“manualcontrol.exe PLLPro2 127.0.0.1 1234”
if the UDP port where the PLLPro2 software
listens is “1234”.

The MATLAB script is started as
“manualcontrol.exe R9 ipaddress tcpport
udpport”. For example, if the IP address of
the PC controlling the R9 is “192.168.1.10”, the
TCP port of the “External Command Receiver”

The MATLAB Script
There are 32 and 64-bit versions available,

is 12600 and the UDP port of the “Network
Stream Item” is 12502, the call should read
“manualcontrol.exe R9 192.168.1.10 12600

. To use
which can be downloaded from
them, install the free to use MATLAB Runtime
Environment (version 2014b) [1] and start the

12502”.

script as described above
2
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The Graphical User Interface

The second number shown in the GUI is
the actual Δfset control voltage in units of V
defined by the number of turns of the “coarse”
and “fine” dials. It helps the user to determine

After launching the MATLAB script, the
graphical user interface (GUI) appears and
shows the actual frequency shift setpoint

how much room is left to turn the dials. If
the voltage exceeds 8 V, the color of the
second number turns red to indicate that the
voltage is close to the border. The “Sensitivity”
represents the conversion factor between
the Δfset control voltage and Δfset and can
be adjusted by the user within a range of 0
to 100, where 10 is a good balance between
range and sensitivity. The MATLAB script can
easily be modified to satisfy different needs,
for example to use another input channel or to
control another parameter.

Δfset for the cantilever oscillation in units of
Hz as exemplified in Figure 4. By turning the
hardware dials, the Manual Controller shifts
Δfset in the PLL controller. The value of Δfset
is directly coupled to the voltage value, so if
one of the cables of the Manual Controller
is disconnected, the Δfset will change
immediately, hence, this should be avoided.
The pause button disconnects and reconnects
the Manual Controller from the R9 or PLLPro2
controller, so that other external network
processes can access the controller.

Figure 1: Manual Control Box Schematic
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10 Zusammenfassung
Das Nicht-Kontakt-Rasterkraftmikroskop hat sich in den letzten Jahren rasant zu einem äußert
komplexen Messinstrument aus verschiedenen Komponenten entwickelt, dessen vollumfängliches Verständnis – vor allem im Zusammenhang mit einer Probenwechselwirkung – noch
einiger Forschungsarbeit bedarf. Daher zielt diese Arbeit u. a. darauf ab, Aspekte der Messung mit dem NC-AFM besser verstehen und beherrschen zu können. So wird unter anderem
das Rauschverhalten des Messsystems in Hinblick auf die Probe-Spitze-Wechselwirkung untersucht und ein Modell entwickelt, mit dem die Signaltransformation und das Verhalten der
Regelkreise bei realem Messbetrieb prognostiziert werden kann. Untermauert wird dies durch
experimentell bestimmte Spektren. Auf Basis dieser Arbeit können nun alle Messparameter
(bei Kenntnis der Cantilevereigenschaften) nicht mehr nur empirisch bestimmt, sondern schon
vor der eigentlichen Messung optimal justiert werden. Da sich die Wechselwirkung zwischen
Probe und Spitze bei jedem Experiment jedoch nur schwer vorhersagen lässt, kann auf einen
erfahrenen Experimentalisten nicht verzichtet werden, der die erforderlichen Einstellungen auf
die jeweilige Situation anpassen muss – unter Umständen ein sehr diffiziler Prozess.
Der Experimentalist hat von der Probenpräparation über den Messbetrieb im Laborbetrieb bis
zur Auswertung viele Aufgaben zu erfüllen. Um die Laborarbeit so unkompliziert wie möglich
zu gestalten, werden in dieser Arbeit einige Entwicklungen vorgestellt, die den Messbetrieb
vereinfachen sollen. Die automatische Kalibrierung der Schwingungsamplitude des Cantilevers
kann z. B. nach der Ersteinrichtung mit einem Knopfdruck gestartet und beliebig wiederholt
werden, um einen möglichst präzisen Wert zu ermitteln. Die Handsteuerung für den ∆f Setpoint bei der NC-AFM-Messung ermöglicht eine feinere Justage des Setpoints, gepaart
mit einer intrinsischen Vermeidung von Fehleinstellungen durch eine kontinuierliche Betätigung statt der Eingabe eines willkürlichen Wertes in die Messsoftware. In großem Ausmaß
erleichtert der automatische Heizcontroller für die Probenpräparation die Aufzeichnung des
Heizens und die Steuerung über Stunden hinweg, sodass sich der Experimentierende während
der Probenpräparation anderen Aufgaben widmen kann.
Neben der Arbeit an der zugrundeliegenden Technik wird das Wundermaterial“ Graphen
”
und die Oberfläche von CaF2 untersucht, wobei insbesondere die Kombination interessant
ist. Zuerst wird experimentiert, inwiefern sich Graphen mittels Temperaturanstieg, Kontakt
mit der Spitze des Cantilevers und Beschuss mit schweren Ionen manipulieren lässt. Mithilfe
der Kelvin-Sondenmikroskopie lassen sich verschiedene Faltungsarten und Schichtdicken des
Graphens identifizieren. Diese Experimente werden aufgrund von früheren Vergleichsmessungen
auf SiC durchgeführt.
Um die Auswirkungen der Luftexfoliation von Graphen untersuchen zu können, wird Graphen
auf CaF2 aufgebracht. Die Spaltung von CaF2 im UHV liefert große und atomar glatte Terrassen – an Luft verändert sich die Oberfläche jedoch schnell und wird amorph, sodass keine
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atomare Auflösung mit dem NC-AFM mehr möglich ist. Wird Graphen auf luftgespaltenem
CaF2 exfoliert, wird ein Wasserfilm eingeschlossen, der sich im Nachhinein bis auf ein bis zwei
Lagen von Wassermolekülen nicht entfernen lässt, ohne das Graphen zu zerstören. Die Wasserschicht beeinflusst die elektronische Struktur des Graphens signifikant, was durch theoretische,
molekular-dynamische Dichtefunktionalrechnungen gestützt wird. Die Studie wird zwar auf
CaF2 durchgeführt, die Ergebnisse lassen sich jedoch auch auf andere Substrate anwenden,
da das Trägermaterial in der Untersuchung so gut wie keinen Einfluss auf die Elektronenkonfiguration gezeigt hat. Des Weiteren wird die Möglichkeit vorgestellt, das eingeschlossene
Wasser durch beschleunigte Ostwald-Reifung in sog. Nanoblister zu kondensieren. Nanoblister
sind sehr stabil und eignen sich hervorragend zur Speicherung von molekularem Material, welche die eingeschlossene Materie nur durch exzessives Heizen wieder freigeben. Mithilfe einer
strukturellen Analyse ist es möglich, die Adhäsionsenergie zwischen CaF2 und Graphen auszurechnen, wodurch eine Vorhersage über die Machbarkeit zukünftiger Transfers von Graphen
auf dielektrische Trägersubstanzen möglich wird.
Um dem Problem des Wassereinschlusses beizukommen, wird untersucht, ob und inwieweit eine Spaltung von CaF2 in Stickstoffatmosphäre möglich ist und ob in Anschluss an solch einer
Präparation noch atomare Auflösung erreicht werden kann. Wenn CaF2 Sauerstoff ausgesetzt
ist, verändert sich zum einen die chemische Struktur der Oberfläche signifikant, zum anderen dringen die Luftmoleküle auch tief in den Kristall hinein. Die Degenerierung kann durch
thermische Behandlung nicht umgekehrt werden, weshalb sie unter allen Umständen vermieden
werden muss. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Oberfläche bei Spaltung in Stickstoffatmosphäre nicht irreversibel zerstört wird und atomare Auflösung der (111)-Oberfläche weiterhin
möglich ist – was verdeutlicht, dass bei einer Exfoliation von Graphen auf CaF2 in Stickstoffatmosphäre kein Wassereinschluss zu erwarten ist. Weitere Experimente zu diesen Erkenntnissen
sollen zeitnah durchgeführt werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die Methode so einfach wie
die konventionelle Luftspaltung ist, ähnlich saubere Oberflächen liefert und ganze Experimente
– wie z. B. Rasterkraftmessungen im Kontaktmodus oder optische Aufbauten – innerhalb der
Stickstoffatmosphäre (meist innerhalb einer Glovebox) durchgeführt werden können.
Diese Arbeit liefert einerseits wichtige grundlegende Erkenntnisse über das NC-AFM und andererseits über die Präparation von CaF2 und Graphen. Die Ergebnisse bilden zudem den
Grundstein für Experimente, wie z. B. die Exfoliation von Graphen auf CaF2 in Stickstoffatmosphäre, dessen Ziel es ist, eine hochauflösende Abbildung von Graphen auf CaF2 mit
atomarer Auflösung zu erreichen. Da im Zuge der Arbeit auch die technisch höchst anspruchsvolle Messung einer Kraftkarte von CaF2 gelingen konnte, wird diese nach laufender Analyse
abschließend publiziert.
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