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Zusammenfassung

Die Mikroskopie mit allen ihren Varianten ist für die Biologie von zentra¬

ler Bedeutung. Von den in letzter Zeit entwickelten Methoden der Nahfeld¬

mikroskopie, insbesondere der Rasterkraftmikroskopie erwartet man neue

Möglichkeiten der bildlichen und funktionellen Analyse biologischer Pro¬

ben. Eine Verbesserung der technischen Methoden ist deshalb von Bedeu¬

tung.

Bei der dynamischen Rasterkraftmikroskopie wird in der Regel der

Amplitudenverlauf des schwingenden Kraftsensors zur Regelung des

Abstandes zwischen Sensor und Probenoberfläche und damit zu deren bild¬

lichen Darstellung genutzt. Die Nichtlinearität der Kraftwechselwirkung

zwischen Abtastspitze und Probe lässt jedoch vermuten, dass die Sensor¬

schwingung nicht mehr rein harmonisch ist
,
wenn sich die Abtastspitze

nahe an der Probenoberfläche befindet. Ist diese harmonische Verzerrung

detektierbar, wäre sie ein potentielles Regelsignal, das eine bessere Kon¬

trolle der Abtastkräfte beim Tapping Mode erlauben könnte, als es mit der

herkömmlichen Methode möglich ist.

Die theoretische Analyse der Sensorbewegung beim Tapping Mode an

Luft mit einem numerischen Modell, das den balkenförmigen Charakter der

Kraftsensoren berücksichtigt, zeigt allerdings, dass, im Rahmen der für das

Modell gemachten Annahmen, keine messbaren Verzerrungen zu erwarten

sind. Mit Hilfe des Modelles können sodann die Abtastkräfte berechnet wer¬

den, und es erlaubt Abschätzungen zu machen, bei welchen Werten der
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Messparameter die kleinsten Abtastkräfte und Deformationsartefakte zu

erwarten sind.

Zur Überprüfung des Modelles muss die Bewegung des Kraftsensors

beim Tapping Mode gemessen werden. Da sich die erwarteten harmoni¬

schen Verzerrungen in einem Frequenzbereich um und über einem Mega¬

hertz befinden, können die heute verfügbaren Rasterkraftmikroskope wegen

ihrer begrenzten Bandbreite zu diesem Zwecke nicht genutzt werden. Mit

Hilfe eines gepulsten Lasers kann das Detektionsprinzip des Lichtzeigers

jedoch so modifiziert werden, dass das Sensorsignal vor Erreichen des opti¬

schen Detektors in ein tieferes Frequenzband gemischt wird. Dadurch wird

die primäre Bandbreite des Systems derart erhöht, dass die Schwingungen

des Kraftsensors bis zu einer Frequenz von mehreren Megahertz ohne ent¬

scheidenden Signalverlust und ohne erhöhtes Rauschen erfasst werden kön¬

nen. Die Messungen der Sensorbewegung im Tapping Mode an Luft zeigen

jedoch in Übereinstimmung mit dem numerischen Modell, dass die harmo¬

nischen Verzerrungen nicht detektierbar sind.

Das optische Abtasten mit dem gepulsten Laser hat zur Folge, dass einer¬

seits die primäre Bandbreite des Systems erhöht, diejenige des elektrisch zu

verarbeitende Signals jedoch entscheidend erniedrigt wird. Es ist deshalb

möglich die SignalVerarbeitung mit Hilfe der synchronen Detektion und die

Regelung des Rasterkraftmikroskop zu digitalisieren und auf einem einfa¬

chen Signalprozessor zu implementieren.

Die Analyse der Bewegung des Kraftsensors beim Tapping Mode in

Flüssigkeit zeigt, dass in Flüssigkeit klar detektierbare harmonische Verzer¬

rungen auftreten können. Im numerischen Modell sind diese auch zu erken¬

nen, doch zeigen die Unterschiede der Frequenzantwort von Messung und

Simulation deutlich die Grenzen des Modelles bei Anwendung auf den Tap¬

ping Mode in Flüssigkeit. Eine Regelung des Abstandes zwischen dem

Kraftsensor und der Probenoberfläche konnte anhand der ersten harmoni-
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sehen Verzerrung des Sensorsingales realisiert werden. Es war jedoch nicht

möglich, damit eine Reduktion der Abtastkräfte zu erreichen.



Abstract

Microscopy along with all its variants is of primary importance in biol-

ogy. From the various methods of near-field microscopy which have been

developed in recent years, in particular Atomic Force Microscopy (AFM),

we expect novel possibilities for imaging as well as for a functional analysis

of biological samples. The analysis and improvement of technical methods

is therefore of importance.

In dynamic scanning force microscopy the changes of the amplitude of

the oscillating force sensor caused by the interaction of the tip with the spec¬

imen is usually monitored. The associated signal is used as a feedback to

control the distance between the scanning tip and the surface of the speci¬

men from which image information is derived. The nonlinearity of the force

interaction between the tip and the specimen suggests, that the harmonic

movement of the sensor in the proximity of the specimen is distorted. This

anharmonic distortion could serve as a potential feedback signal which

might allow to control the scanning forces in the Tapping Mode more gen-

tiy-

Tapping Mode in air: To allow a theoretical analysis the motion of the

cantilever during the Tapping mode in air a numerical model was devel¬

oped. In this model the beam like shape of the sensor and the interaction

forces between the scanning tip and the specimen are taken in account. The

simulations show however, that no detectable distortions from die harmonic

oscillation of the cantilever are to be expected. Using the numerical model
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the forces acting between tip and specimen can in particular be calculated

and the scanning parameters for minimal scanning forces and deformation

artifacts optimized.

To validate the numerical model the motion of the force sensor in the

Tapping Mode was measured. Since the harmonic distortions are located in

the frequency ränge of one megahertz and more a Standard scanning force

microscope can not be used because of its limited bandwidth. Using a

pulsed laser, the optical detection principle of the beam deflection was mod-

ified in such a way that the signal recorded by the sensor is mixed and

shifted to a lower frequency band before it reaches the detector. This new

technique allows to measure the motion of the sensor up to frequencies of

several megahertz without significant signal loss and without an increased

noise level caused by a large detector bandwidth. The measurement of the

motion of the cantilever in the Tapping Mode in air showed no detectable

distortion nor an excitation of the higher modes of Vibration of the cantile¬

ver. This finding is in agreement with the data obtained from die numerical

model

The reduction of the bandwidth of the sensor signal resulting form the

optical sampling with the pulsed laser allows to digitize the signal and per¬

form the entire processing by implementing the synchronous detection and

the distance control in a simple digital signalprocessor.

Tapping Mode in water Solutions: The measurement of the motion of the

force sensor in the Tapping mode in water Solutions showed deviations from

the harmonic oscillation. Similar distortions were also obtained in the

numerical model. However, various differences in the frequency response

between the model and the measurement indicated the limitation of the

numerical model in case of the Tapping Mode in water Solutions. The feed¬

back for the distance control between die scanning tip and the specimen was

successfully implemented with the first harmonic distortion, whereas a
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reduction of the interaction forces was not reached with this kind of feed¬

back.


