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Bergpanoramen
im Mikrokosmos
RASTERTUNNELMIKROSKOPIE MACHT DIE ABSTRAKTEN WELLENGLEICHUNGEN DER

QUANTENMECHANIK SICHTBAR

E
s scheint, als blicke man aus dem
Cockpit einer Landefähre auf
die Oberfläche eines fremdarti-
gen Planeten. Felsen aus glän-
zendem Gold ragen an den Rän-

dern großer Krater empor, welche die an-
sonsten perfekt glatte Ebene durchbre-
chen. Es ist eine Welt mit absonderlichen
Regelmäßigkeiten: Geometrisch exakte,
sechseckige Plateaus krönen die güldenen
Felsen, die wie unwirkliche Fremdkörper an
ihrem tiefschwarzen Untergrund festge-
wachsen sind.

Es ist eine künstlich geschaffene Welt:
erst eingeebnet von einem tosenden
Sturm aus Edelgas und auf 150 Grad auf-
geheizt, dann wieder zerfurcht von einem
Bombardement schwerer Geschosse und
schließlich veredelt mit heißen Schwaden
aus purem Gold. Vor allem ist es eine aus-
gesprochen kleine Welt. Ungefähr fünfzig
mal fünfzig millionstel Millimeter misst das
Felsmassiv in der Fläche. Geschaffen wur-
de es in einem Labor des Lehrstuhls für Ex-
perimentelle Physik I, an dem eine For-
schergruppe unter der Leitung von Heinz
Hövel das Verhalten sehr kleiner Metall-
partikel auf Graphitoberflächen untersucht.
Den imposanten Blick auf die bizarre
Landschaft im Mikrokosmos erlaubt ein
Präzisionsgerät, das einen halben Labor-
raum ausfüllt und sich einen mikroskopi-
schen Effekt zu Nutze macht, der in unse-
rer makroskopischen Welt geradezu gei-
sterhaft erscheint: den Tunneleffekt. 

Der Tunneleffekt gehört zu den ab-

sonderlichen Phänomenen der Quanten-
mechanik, die unserer Alltagserfahrung in
fast schon absurder Weise widerspre-
chen. Wir sind es gewohnt, die Dinge zu

sehen, wo sie gerade sind und wie sie sich
gerade bewegen. Und natürlich können
sich diese Dinge nur auf solchen Bahnen
bewegen, auf denen ihnen nichts in die
Quere kommt. 

Bei den kleinsten Teilchen der Materie,

den Elementarteilchen, verhält es sich völ-
lig anders. Sie sind im Wortsinn nicht zu fas-
sen. Wir können messen, an welchem Ort
sie sich gerade aufhalten oder wie schnell
sie sich bewegen. Niemals aber können wir
beides gleichzeitig über ein Teilchen in Er-
fahrung bringen. Die Natur hat uns für die
Beobachtung des Mikrokosmos eine Ge-
nauigkeitsgrenze gesetzt, die der Physiker
Werner Heisenberg in seiner berühmten
Unschärferelation mathematisch formu-
liert hat. Deshalb ist es in der Welt der Ele-
mentarteilchen am ehesten sinnvoll, über
Wahrscheinlichkeiten zu reden. Ein Elektron
in der Hülle eines Atoms hat für bestimmte
Bereiche eine größere Wahrscheinlichkeit,
sich dort aufzuhalten als für andere. Be-
grenzt werden diese Bereiche durch die Be-
wegungsenergie, die das Elektron hat, und
durch elektrische Kräfte. Denn die negativ
geladenen Elektronen werden vom positiv
geladenen Atomkern angezogen, von den
benachbarten, ebenfalls negativ geladenen
Elektronen aber abgestoßen. Diese Kräf-
te bilden eine Barriere für das Elektron, ver-
gleichbar mit einer unsichtbaren Mauer. Für
das Elektron ist es eigentlich nicht möglich,
diese elektrische Barriere zu überwinden
– eigentlich. Denn was die klassische Phy-
sik verbietet, ist nach den Gesetzen der
Quantenmechanik durchaus möglich.

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines
Teilchens beschreiben die Physiker mit Hil-
fe einer mathematischen Wellen-Funktion.

abstract

Since the 1980s surface phy-
sics has got an instrument to
show atomic structures down
to the details of  electron she-
aths of atoms: the scanning
tunneling microscope. Surfa-
ce physicists like Private Lec-
turer Dr. Heinz Hövel from the
University of Dortmund use
this to investigate the beha-
viour of atom clusters, which
can consist of  few or some
thousand atoms. While the
physical behaviour of both
single atoms and extensive
solid state bodies is well
analysed by now, atom clus-
ters keep many secrets – es-
pecially if situated on the sur-
face of solid state bodies. Ne-
vertheless the images provi-
ded by scanning tunneling mi-
croscopes still need inter-
pretation. 
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So wie das Licht ein zwitterhaftes Wesen
mit Wellen- und Teilcheneigenschaften ist,
gilt dies auch für die kleinsten Bausteine
der Materie. Das Elektron verfügt über ei-
nen wellenartigen Bereich möglicher Auf-
enthaltsorte und die Ränder dieses Be-
reichs reichen bis über die elektrische Bar-
riere hinweg. Die Wahrscheinlichkeit, sich
jenseits der Barriere aufzuhalten, ist für das
Elektron gering –  aber definitiv vorhanden.
In der Tat kann das Elektron die unsichtbare
Wand einfach durchtunneln. Es wechselt
geisterhaft spontan die Seiten der Barrie-
re. Der Effekt spielt nur bei extrem kurzen
Distanzen eine Rolle. Aber dort tritt er
immerhin so stark auf, dass sich tatsäch-
lich ein »Tunnelstrom« messen lässt.

Bringt man etwa eine feine Metall-Na-

del bis auf etwa einen Nanometer, also ei-
nen millionstel Millimeter, an eine elektrisch
leitende Oberfläche heran und legt eine ge-
ringe Spannung an, tunneln Elektronen zwi-
schen dem vordersten Atom der Spitze und
dem gegenüberliegenden Oberflächena-
tom durch den leeren Raum hindurch.

Der Schweizer Physiker Heinrich Roh-
rer und sein deutscher Kollege Gerd Bin-
ning führten Ende 1978 im IBM-Labor in
Rüschlikon bei Zürich die ersten erfolgrei-
chen Versuche mit solch einem Aufbau
durch und entdecken nach gut zwei Jahren
Arbeit das entscheidende Prinzip, das
spektakuläre Einblicke bis in atomare
Strukturen ermöglicht: Der Tunnelstrom än-
dert sich schon bei leichtesten Änderungen
des Abstands sehr stark.

Rohrer und Binning bauen mit dieser
Erkenntnis das erste Rastertunnelmikros-

kop und schaffen eine entscheidende
Grundlage für die heutige Nanotechnologie.
Für einen Oberflächenphysiker wie Heinz
Hövel ist das Rastertunnelmikroskop nur 25
Jahre nach seiner Erfindung zu einem un-
verzichtbaren Werkzeug geworden. Hövels
Interesse gilt so genannten Clustern. Das
sind ultrakleine Partikel von einigen weni-
gen bis zu mehreren Tausend Atomen. „Ty-
pisch für einen Cluster ist, dass extrem vie-
le der Atome an der Oberfläche sitzen“, er-
klärt Hövel, „bei 300  Atomen ist es un-
gefähr die Hälfte. Dadurch verhalten sich
Cluster oft ganz anders als ein großer Fest-
körper, der aus genau den gleichen Atomen
besteht.“ 

Während sich die Physik sowohl mit
den Eigenschaften einzelner Atome als
auch mit denen großer Festkörper schon
seit langem beschäftigt, bergen die Clus-
ter noch viele Geheimnisse. Mit dem Ras-
tertunnelmikroskop lassen sich die weni-
ge Nanometer messenden Körnchen sicht-
bar machen. Eine feine Nadel fährt in ex-
trem kurzem Abstand und einem syste-
matischen Raster folgend eine Oberfläche
ab und misst an jedem Punkt den Tunnel-
strom. Dabei wird die Nadel mittels einer
ultrapräzisen Steuerung jedes Mal so an-
gehoben oder abgesenkt, dass der Strom
immer gleich bleibt. Statt einer Mechanik
verwendet man piezoelektrische Kristalle,
die sich leicht verformen, wenn man eine
elektrische Spannung anlegt.

Ein Computer verarbeitet schließlich

die vielen einzelnen Messpunkte des Ras-
ters zu einem Oberflächenrelief, das –
wegen der starken Abhängigkeit des Tun-

nelstroms vom Abstand – in der Höhe ei-
ne Auflösung bis zu einem tausendstel Na-
nometer erreicht. Dies entspricht rund ei-
nem Hundertstel eines Atomdurchmes-
sers. Anders als Beugungsverfahren, bei
denen Kristalle mit Röntgenstrahlen durch-
leuchtet werden und die Atome ein um-
gekehrtes Bild ihrer selbst liefern, geben
Rastertunnelmikroskope die tatsächlichen
räumlichen Verhältnisse wieder. Aber wie
real sind diese Bilder wirklich? „Sie müs-
sen in jedem Fall noch interpretiert wer-
den“, sagt Hövel, „es kann sein, dass
irgendwo ein Atom auf der Oberfläche sitzt
und das Bild dort eine Senke zeigt.“

Andererseits hat es nach den ersten

Bildern aus einem Rastertunnelmikroskop

selbst viele Physiker erstaunt, welch hohe
Auflösung die quantenmechanischen Un-
schärfen zulassen – hatten doch noch die
Väter der Quantentheorie wie der Physiker
Erwin Schrödinger (1887-1961) prophezeit,
man werde niemals Experimente an ein-
zelnen Atomen machen können. Nun lässt
sich sogar die Verteilung der äußeren
Elektronen an den Oberflächenatomen
detailliert betrachten. Betreibt man das
Mikroskop als Spektroskop, indem man die
Spannung an der Spitze variiert, lassen sich
gar verschiedene energetische Zustände
der Atomhüllen abbilden: die komplizierten
Wellengleichungen der Atomphysik werden
greifbar in teils bizarren Reliefs, die un-
mittelbar an Gebirgslandschaften erinnern.
„Wenn man sich ständig damit beschäftigt,
denkt man irgendwann in diesen Bildern“,
sagt Hövel, „wir haben mit dem Raster-
tunnelmikroskop unsere Wahrnehmungs-

Kohlenstoff-Nanorohre sind ungefähr 50 Mal
zugfester als Stahl, aber nur halb so schwer.  
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grenzen weit über unsere normale Erleb-
niswelt hinweg ausgedehnt. Auch für uns
ist das immer noch erstaunlich.“

Bloß mit Farben kann das Tunnelmi-

kroskop nicht dienen, die lassen sich zur
besseren Veranschaulichung erst nach-
träglich hinzufügen – als Falschfarben.
Schließlich arbeitet das Rastertunnelmi-
kroskop bis zu 100.000fach feiner als eine
einzige Wellenlänge des Lichts umfasst.
Seine Nadel tastet sich Schritt für Schritt
durch die Nanowelt. Und weil dort jedes
Staubkorn ein riesiges Gebirgsmassiv dar-
stellt, ist der technische Aufwand für
Messungen mit dem Tunnelmikroskop be-
trächtlich. Hövel und seine Mitarbeiter stel-
len ihre Proben im Ultrahochvakuum her.
Eine Scheibe aus Graphit wird erst auf
600°C aufgeheizt, damit eine saubere
und glatte Oberfläche entsteht. Mit be-
schleunigten Ionen schießen die Physiker
dann winzige Gruben in die Oberfläche, an
deren Ränder sich beim Aufdampfen die
Goldcluster anlagern.

Im vergangenen Jahr ergänzten sie ih-

ren ohnhin schon aufwändigen Versuchs-

aufbau noch um ein elektrisches Mas-
senfilter, durch das es im Labor nun rich-
tig eng geworden ist. Er dient dazu, die
Cluster möglichst gezielt und nach Größe
sortiert auf dem Graphit zu deponieren. Bei
dem Forschungsprojekt »Massenselek-
tierte Cluster auf Oberflächen«, das von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
gefördert wird, kooperieren die Dortmun-
der Physiker mit Kollegen der Universität
Freiburg. Ein Unternehmen aus dem Dort-
munder Technologiepark finanziert ein wei-
teres aktuelles Vorhaben. Ein neu entwi-
ckeltes Gerät der Firma Raith macht es
möglich, die Nanogruben an vorgegebenen
Positionen in den Graphit zu schießen.

Aber warum sind die winzigen Atom-

haufen überhaupt interessant? „Die Mikro-
elektronik ist jetzt schon auf dem Weg zu
einer Nanoelektronik“, erklärt Hövel. Halb-
leiterstrukturen, wie sie etwa in einem üb-
lichen Feldeffekt-Transistor vorkommen,
messen schon heute weniger als 100 Na-
nometer. Will man die Miniaturisierung
noch weiter steigern, bekommt man es
schon bald mit Cluster-artigen Strukturen
zu tun. Aber auch die chemische Industrie
interessiert sich für Cluster. Ultrafeine Gold-
teilchen etwa, wie sie Hövel in seinem La-
bor untersucht, lassen sich als Katalysator
nutzen – etwa um giftiges Kohlenmonoxid

zu ungiftigem Kohlendioxid zu oxidieren. In
größeren Partikeln verliert Gold diese Ei-
genschaft wieder. Weit mehr als Gold ste-
hen aber neu entdeckte Formen des Koh-
lenstoffs momentan im Mittelpunkt der Na-
noforschung: etwa die »Nanoröhrchen« ge-
nannten Riesenmoleküle, mit denen sich
vielleicht schon bald Röntgengeräte im
Westentaschenformat bauen lassen oder
ein »Weltraum-Lift«, an dem die amerika-
nische Weltraumbehörde NASA tatsächlich
forscht. 

Die Idee klingt nach Science-Fiction

und hat dort auch ihren Ursprung: Statt ei-
ne Raumstation ständig mit aufwendigen
und teuren Shuttle-Flügen zu versorgen,
möchte die NASA einen festen Aufzug zu
einem geostationären Satelliten bauen.
Geostationäre Satelliten umkreisen die Er-
de genauso schnell, wie die sich um die ei-
gene Achse dreht und sie bleiben dabei
auch immer auf gleicher Höhe über dem
Erdboden. Bloß liegt diese Umlaufbahn auf
rund 36.000 Kilometern Höhe und alle be-
kannten Werkstoffe sind entweder zu
schwer oder nicht zugfest genug für ein sol-
ches Kabel. Kohlenstoff-Nanoröhren aber
könnten diese Anforderung erfüllen. Sie
sind ungefähr 50 Mal zugfester als Stahl,
aber nur halb so schwer. Wissenschaftlern
im britischen Cambridge ist es bereits ge-
lungen, einen rund 100 Meter langen Fa-
den aus einer Kohlenstoff-Nanoröhre her -
zustellen. Bis an solchen Fasern Aufzüge
in den Orbit fahren, ist der Weg aber wohl
noch weit.

Karsten Mark

PD Dr. Heinz Hövel wurde 1965
in Köln geboren. Er studierte
Physik an der RWTH Aachen,
wo er 1995 auch promovierte.
Als Postdoktorand wirkte er im
IBM-Forschungslabor Rüschli-
kon in der Schweiz ein Jahr lang
an der Entwicklung eines Tief-
temperatur-Rastertunnelmi-
kroskops mit. 1996 kam er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
an die Universität Dortmund
und habilitierte sich dort 2001.
Im Sommersemester 2005 hat-
te er eine Vertretungsprofessur
für Strukturphysik an der Uni-
versität Siegen. In seiner Frei-
zeit widmet sich Heinz Hövel
gern der Bildenden Kunst – als
Betrachter, aber auch mit dem
Malpinsel in der Hand. Er be-
sitzt einen Segelflugschein und
blickt – insbesondere auf Rei-
sen – ab und an mit dem Te-
leskop in den Sternenhimmel.

zur person
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