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RASTERSONDENMIKROSKOPIE (AFM) 
 
PRINZIP 

 
ANWENDUNG 

In den letzten 20 Jahren hat sich die Rastersondenmikroskopie (Scanning Probe Microscopy, SPM) als ein 
wichtiges Instrument zur Charakterisierung von Oberflächen etabliert und erschließt weiterhin immer neue 
Anwendungsfelder. Ausgehend von dem 1982 durch G. Binnig und H. Rohrer vorgestellten Raster-Tunnel-
Mikroskop, kurz RTM (Scanning Tunneling Microscope, STM, Physiknobelpreis 1986), wurden weitere Geräte 
entwickelt, deren allgemeines Grundprinzip schematisch im Bild 1 dargestellt ist. 

Eine Sondenspitze wird einer Probenoberfläche bis auf Bruchteile eines Nanometers angenähert. In 
Abhängigkeit vom Abstand und den Eigenschaften von Spitze und Probe kommt es dabei zu spezifischen 
Wechselwirkungen zwischen beiden. Da der Abstand der Sondenspitze zur Probenoberfläche sehr viel kleiner 
ist, als die Wellenlänge der zu detektierenden Wechselwirkung (´Nahfeld-Mikroskopie´), wird das 
mikroskopische Auflösungsvermögen hauptsächlich von der Größe des Wechselwirkungsbereiches 
bestimmt. 

Ähnlich dem Elektronenstrahl in der Rasterelektronenmikroskopie wird zur flächenhaften Kartierung einer 
Oberfläche die Spitze rasterartig über die Probenoberfläche geführt. Annäherung und Relativbewegung 
werden mit Hilfe piezoelektrischer Aktuatoren (das sind keramische Kristalle, die ihre Abmessungen unter 
Anlegen einer elektrischen Spannung ändern) realisiert. Die Aktuatoren ermöglichen eine räumliche 
Positionierung bis in den Subnanometerbereich. Gleichzeitig werden in jedem Rasterpunkt Messwerte 
detektiert, die den auftretenden Wechselwirkungen entsprechen. Diese Messgrößen werden anschließend 

Bild 1: Schematischer Aufbau eines Rastersondenmikroskops 
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anhand der aufgezeichneten Daten durch ein Bildverarbeitungssystem in einer dreidimensionalen Abbildung 
dargestellt. Um die Wechselwirkungsgrößen konstant zu halten, können die Messsignale auch als 
Eingangsgrößen eines Regelkreises genutzt werden. In diesem Fall erfolgt meist eine bildhafte Darstellung 
der Regelgrößen. 

RASTERKRAFTMIKROSKOPIE 

Eine der wichtigsten Entwicklungen unter den Rastersondenmikroskopieverfahren ist das Raster-Kraft-
Mikroskop (RKM), das als Weiterentwicklung des RTM 1986 von G. Binnig, C.F. Quate und Ch. Gerber 
vorgestellt wurde. Die Raster-Kraft- oder Atom-Kraft-Mikroskopie (´Scanning Force Microscopy´, SFM; 
´Atomic Force Microscopy´, AFM) nutzt die verschiedenen Kraftwechselwirkungen zwischen den Atomen 
einer Sondenspitze und einer Probe als Wechselwirkungsgröße. 

Die beim RKM als Kraftsensor eingesetzte Spitze befindet sich am freien Ende eines als Hebelarm wirkenden 
weichen Federbalkens, dem so genannten Cantilever (Bild 2, 3). 

Während sich die Spitze der Probenoberfläche nähert, wird 
aufgrund der auf sie einwirkenden Kräfte der Cantilever aus 
seiner Ruhelage ausgelenkt, wobei die Kräfte im Bereich von 
nur wenigen Nanonewton einem Abstoßungsgesetz folgen. 
Diese Auslenkung stellt die eigentliche Messgröße dar und 
wird häufig nach dem Reflexionsprinzip (´Optical Lever 
Deflection´) gemessen. Indem ein Laserstrahl vom Cantilever 
auf eine positionsempfindliche Photodiode reflektiert wird, 
lässt sich die Auslenkung des Cantilevers und somit die vom 
Abstand zur Probe abhängige Kraft auf die Sonde sehr genau 
registrieren. Um nun z.B. ein Höhenprofil der Probenoberfläche 
zu erstellen wird im einfachsten Fall die Spitze rasterartig 
über die Oberfläche der Proben bewegt. Gleichzeitig wird in 
jedem Punkt des Messrasters die Auslenkung des Cantilevers 
registriert und einem elektronischen Regelkreis zugeführt. 
Mittels diesem wird der Meßwert mit einem vorgegebenen 
Sollwert verglichen und bei Abweichungen der Cantilever mit 
Hilfe eines Piezoaktuators solange abgesenkt oder angehoben 
bis der Messwert der Auslenkung wieder dem Sollwert 
entspricht. In diesem Fall wird also auf konstanten Abstand 
bzw. Kraftwirkung geregelt und man spricht vom „Contact 
Mode“ oder statischem RKM.  

Ein weiteres Verfahren ist die dynamische Kraftmikroskopie. 
Beim dynamische RKM wird die Probenoberfläche fast 
berührungslos abgetastet ("Non Contact Mode"), wobei der 
Arbeitsabstand zwischen einigen Nanometern und einem 
Mikrometer betragen kann. Zur Messung der 
Kraftwechselwirkungen wird der Cantilever mit Hilfe eines 
zusätzlichen Piezoelements in eine Schwingung nahe seiner 
Resonanzfrequenz versetzt. Amplitude, Frequenz oder 
Phasenverschiebung dieses schwingenden Systems ändern sich 
nun bei der Annäherung der Sonde an die Probe durch deren 
Kraftwechselwirkung und werden relativ zum Anregungssignal 
ausgewertet. Der Unterschied von Mess- und Sollwerten dient 
dabei wieder als Regelsignal aus dem z.B. ein Abbild der 
Oberflächentopographie rekonstruiert wird. Das dynamische 
RKM eignet sich besonders zur Messung sehr kleiner Kräfte 
bis hinab in den Piconewtonbereich und zur Untersuchung 

Bild 2: Schema eines Rasterkraftmikroskops 

Bild 3: TEM-Aufnahme einer AFM-Sondenspitze aus 
Silizium 
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langreichweitiger Kraftwechselwirkungen. Aufgrund der nahezu berührungslosen Abtastung findet kaum 
eine Belastung von Spitze und Probe statt, so dass auch sehr empfindliche Oberflächen wie z.B. von 
biologischen Objekten oder molekularen Schichten untersucht werden können. 

ANWENDUNGEN 

Was unterscheidet nun die Rasterkraftmikroskopie von anderen Mikroskopiearten? Zum einen ist sie 
weitgehend unabhängig von den jeweiligen Umgebungsbedingungen, das heißt Messungen bei variabler 
Temperatur, im Vakuum, in Luft oder in Flüssigkeit sind möglich. Andererseits ist insbesondere die 
quantitative dreidimensionale Abbildung von Oberflächenstrukturen auf der Mikro- und Nanometerskala mit 
herkömmlichen konventionellen Licht- und Rasterelektronenmikroskopen nur schwer oder gar nicht 
durchführbar. Ein kleines Beispiel soll dies verdeutlichen. Das Bild 4 gibt den unpräparierten Kopf einer 
Fliege, aufgenommen mit einem Lichtmikroskop, wieder. 

Der Bildhintergrund zeigt die Facettenstruktur des Fliegenauges in für ein Lichtmikroskop maximaler 
Vergrößerung. Die Abbildung der tatsächlichen Gestalt der Oberfläche einer einzelnen Facette kann jedoch 
weder mit dem Licht- noch mit einem Rasterelektronenmikroskop erfasst und dargestellt werden. Mittels 
der Rasterkraftmikroskopie ist dies jedoch ohne jegliche Präparation möglich, wie in der rechten oberen 
Darstellung im Bild 4 gezeigt wird. 

Bild 4: Licht- und Rasterkraftmikroskopie an einem Fliegenauge 
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Bild 5: Licht- und Rasterkraftmikroskopie von neuem und gealtertem Pergament 


