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Größtmögliche Positioniergenau-
igkeit ist heute in vielen Anwen-
dungsbereichen obligatorisch. Bei-
spiele reichen von der Halbleiter-
fertigung über die Biotechnologie 
bis hin zur optischen Messtechnik 
und Mikroskopie. Piezobasierte 
Scantische sind aus solchen An-
wendungsbereichen kaum mehr 
wegzudenken. Durch ihre hohe Ge-
nauigkeit und Dynamik erschließen 
sie oftmals neue Möglichkeiten 
und erweitern die Techniken.

I n den Life-Sciences, der che-
misch-pharmazeutischen Ana-

lytik oder auch in den modernen 
Materialwissenschaften reichen 
klassische mikroskopische Ver-
fahren hinsichtlich optischer Auf-
lösung oder Informationsgehalt 
nicht mehr aus. Daher ist es oft 
sinnvoll, unterschiedliche Metho-
den miteinander zu kombinieren, 
um möglichst viel über eine Probe 
zu erfahren. Modular aufgebaute, 
hochauflösende Mikroskopsysteme 
eröffnen hier interessante Möglich-
keiten, da sich unterschiedliche 
Verfahren wahlweise einzeln oder 
in Kombination nutzen lassen. 
Für die in jedem Fall notwendige, 
hochgenaue und dynamische Pro-
benpositionierung bieten piezo-
basierte Scantische, die sich dank 
ihrer kompakten Bauweise gut in 
die Mikroskope integrieren lassen, 
gute Voraussetzungen.

Die piezobasierten Scantische 
von Physik Instrumente (PI) arbei-
ten beispielsweise mit Auflösungen 
im Sub-Nanometer-Bereich und 
Ansprechzeiten unter einer Milli-
sekunde, was einen dynamischen 
Betrieb mit Scan-Frequenzen bis 
zu 1000 Hz ermöglicht. Diese sehr 
hohe Bewegungsauflösung lässt 
sich erreichen, weil die Bewegung 
der piezoelektrischen Antriebe 
ausschließlich auf Verschiebungen 
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in der kristallinen Struktur des ke-
ramischen Werkstoffes unter elek-
trischen Feldern basiert. Es sind 
keine klassischen mechanischen 
Komponenten mit Reibung oder 
mechanischem Spiel vorhanden. 
Die hohe Dynamik in der z-Achse 
für Fokussierprozesse oder Topo-
grafiescans ermöglicht darüber 
hinaus ein schnelles Rastern der 
Probe in der x- und y-Richtung, 
was die Messzeiten verkürzt, den 
Durchsatz erhöht und zeitabhän-
gige Einflüsse auf die Messung 
reduziert.

Die auf die jeweiligen Positio-
niersysteme abgestimmten, ana-
logen oder digitalen Controller 
ermöglichen zudem eine einfache 
Integration in die jeweilige Applika-
tion. Das Karlsruher Unternehmen 
hat auch die fürs hochpräzise Posi-
tionieren notwendige Sensorik im 
Programm. 

Den piezobasierten Scan-
Tischen erschließen sich immer 
neue Anwendungsbereiche. Als 
Partner von PI bietet die WITec 
GmbH in Ulm darauf basierende 
hochauflösende modulare Mikro-
skopielösungen an. Diese Systeme 

erfordern flexible Gerätekompo-
nenten, die höchste Präzision über 
ein breites Anwendungsspektrum 
bieten, angefangen von der phar-
mazeutischen Forschung und 
Lebendzell-Untersuchungen über 
Nanophotonik, Forensik bis hin 
zu Analysen in Photovoltaik- oder 
Halbleitertechnik.

Durch den modularen Aufbau 
dieser Mikroskopiesysteme ist es 
beispielsweise möglich, ein konfo-
kales Raman-Mikroskop bei Be-
darf mit Rasterkraft-Mikroskopie 
(AFM) zu kombinieren (Abb. 2). 
Das gleiche Gerät kann damit 
molekulare Raman- und struk-
turelle AFM-Informationen der-
selben Probenregion liefern und 
in Zusammenhang bringen. Für 
hochauflösende optische Informa-
tionen lässt sich das Mikroskop 
auch zusätzlich noch mit Nahfeld-
mikroskopie (SNOM) ausstatten. 
Dadurch sind ganz nach Bedarf 
der jeweiligen Anwendung präzise 
optische, topografische und mole-
kulare Analysen möglich. 

Der für die Probenpositionie-
rung eingesetzte Scan-Tisch ist 
ausgelegt für Verfahrwege von 100 

Mikroskope aus dem Baukasten
Modulare Piezo-Scan-Tische für höchste Präzision und Dynamik
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Abb. 1 Für die in jedem Fall notwendige, 
hochgenaue und dynamische Probenpo-
sitionierung bieten piezobasierte Scan-

tische, die sich dank ihrer kompakten 
Bauweise gut in die Mikroskope integrie-
ren lassen, gute Voraussetzungen.
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oder 00 µm in den Achsen der 
Scanebene und 0 µm in Richtung 
der z-Achse. Er ermöglicht eine 
Positionsauflösung besser als zwei 
Nanometer und bietet damit für 
alle drei Verfahren beste Voraus-
setzungen.

Molekular und hochaufgelöst

Die Raman-Mikroskopie basiert 
auf einem konfokalen, optischen 
Mikroskop, kombiniert mit einem 
Raman-Spektrometer. Bei einem 
konfokalen System dienen Blen-
den dazu, das Licht außerhalb der 
Fokusebene des Mikroskops zu 
unterdrücken. Somit erreichen das 
Spektrometer nur Lichtinformati-
onen aus der Fokusebene, es trennt 
dieses Licht spektral und nimmt es 
auf. Die Probe wird dabei Punkt für 
Punkt und Linie für Linie gescannt. 
Die laterale Auflösung liegt bei 
grünem Anregungslicht bei rund 
00 nm. 

Für jeden Bildpunkt nimmt das 
Instrument ein komplettes Raman-
Spektrum auf. Diese sind für jede 
Molekülart wie ein spezifischer 
Fingerabdruck, sodass sich die che-
mischen Bestandteile einer Probe 
für jeden Bildpunkt identifizieren 
und deren Verteilung in der Probe 
dargestellen lassen (Abb. ).

Kombiniert man die Raman-
Bildgebung mit AFM hat man 
sowohl molekulare als auch hoch 
aufgelöste topografische Informa-
tionen über die Probenoberfläche. 
Beim AFM-Verfahren wird die 
Messspitze ebenfalls zeilenweise 
in einem definierten Raster über 
die Proben oberfläche geführt. 
Grundlage des Verfahrens sind 
die Kräfte zwischen einer sehr 
dünnen Messspitze und der Ob-
jektoberfläche, die dann mit einem 
lateralen Auflösungsvermögen 
von zehn Nanometer und darunter 
Aufschluss über die Topografie der 
Oberfläche geben. Zudem lassen 
sich Probeneigenschaften wie Ad-
häsion, Steifigkeit oder Viskosität 
ermitteln.

Da der Abstand zwischen Mess-
spitze und Oberfläche konstant 
gehalten werden muss, wird die 
Probenposition in z-Richtung nach-

geregelt. Diese Aufgabe übernimmt 
der Scantisch. Die Variation der z-
Position zusammen mit den für die 
Ortsauflösung relevanten x- und y-
Koordinaten liefern dann die hoch-
präzisen Topografie-Informationen 
der Proben (Abb. ). Die AFM- und 
Raman-Bilder werden nacheinan-
der aufgenommen und dann über-
lagert. Die präzise Positionierung in 
allen drei Achsen ist Voraussetzung 
für die Genauigkeit des Bildes.

Stabil und bahngenau

Die Stabilität beziehungsweise 
Bahngenauigkeiten während des 
Scans ist bei der Kombination Ra-
man und AFM obligatorisch, da 
die Messungen durchaus einige 
Minuten dauern und auftretende 
Drift die Aufnahmen verzerren 
würde. Die aktive Führung mit 
Hilfe kapazitiver Sensoren erhöht 
die Bahntreue, denn die Sensoren 
messen eventuelle Abweichungen 
in der zur Bewegungsrichtung 
senkrechten Achse. Ein ungewolltes 
Übersprechen der Bewegung, etwa 
durch externe Krafteinwirkung 
oder mechanisches Übersprechen 
in eine andere Achse, lässt sich so 
detektieren und in Echtzeit aktiv 
ausregeln.

Die dafür notwendige Steuerung 
übernimmt ein digitaler Controller. 

Er ist speziell auf den piezobasier-
ten Scantisch abgestimmt und 
garantiert auch im dynamischen 
Betrieb eine gute Linearität. Die 
Digitalelektronik arbeitet außer-
dem mit hoher Taktrate, denn sie 
ist entscheidend für genaue Zuord-
nung der Positionswerte des Scan-
ners und der Aufnahmekamera. 

Abb. 2 Der Piezoscanner lässt sich ein-
fach in ein modular aufgebautes Mikro-
skopiesystem wie dieses von WITec inte-
grieren. Das ermöglicht es beispielswei-
se, ein konfokales Raman-Mikroskop bei 
Bedarf mit Rasterkraftmikroskopie (AFM) 
zu kombinieren.

10 µm

Abb.  Das ortsaufgelöste Raman-Spek-
trum für den Tiefen-Scan einer mehrfach 
beschichteten Papieroberfläche ist für 
 jede Molekülart wie ein spezifischer 
 Fingerabdruck. So lassen sich die che-
mischen Bestandteile einer Probe für je-
den Bildpunkt identifizieren und deren 
Verteilung bestimmen.
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wieder von der Positioniergenauig-
keit und -Stabilität des Scantisches 
ab. Gleichzeitig liefert die Nahfeld-
mikroskopie auch Informationen 
zur Oberflächentopologie. Da der 
Abstand zwischen Messspitze und 
dem Objekt konstant gehalten 
werden muss und praktisch keine 
Oberfläche wirklich eben ist, wird 
die Probenposition in z-Richtung 
nachgeregelt. Diese Aufgabe über-
nimmt ebenfalls der Scan-Tisch. 
Dieses Nachregeln liefert die topo-
logische Informationen zusätzlich 
zum optischen SNOM-Bild. Die 
z-Auflösung der Topografieinfor-
mationen ist ungefähr mit der von 
AFM vergleichbar.

Bei allen drei Mikroskopie-
verfahren übernimmt das piezo-
basierte Scan-System damit eine 
wesentliche Rolle in der Hochprä-
zisionsmikroskopie. Dank seiner 
kompakten Abmessungen lässt es 
sich gut integrieren, was erst seinen  
häufigen Einsatz möglich macht  – 
schließlich ist der Einbauplatz gera-
de bei Mikroskopen immer knapp 
bemessen.

die Hälfte ihrer Strahlungswellen-
länge begrenzt. Anders bei SNOM: 
Hier koppelt eine Glas faser Laser-
licht in eine innen hohle Messspit-
ze. Das Licht tritt dort durch eine 
winzige Öffnung aus, die einen 
Durchmesser von weniger als 
100 nm hat. Wird die Öffnung der 
Messspitze in geringen Abstand zur 
Proben oberfläche gebracht, lässt 
sich so ein Spot deutlich unterhalb 
der Beugungsgrenze klassischer 
Mikroskopie beleuchten. Somit ist 
eine laterale Auflösung von zirka 
sechzig Nanometer erreichbar, 
während der Wert bei der konfoka-
len Lichtmikroskopie üblicherweise 
zwischen etwa 00 bis 00 nm liegt.

Die Probe wird Punkt für Punkt 
abgerastert und dazu wieder unter 
der Messspitze des hochauflösen-
den Scan-Tisches verfahren. An 
jeder Position nimmt die im Mi-
kroskop integrierte Kamera die 
ankommende Lichtintensität auf 
und speichert diesen Wert zusam-
men mit der Positionsinformation. 
Daraus lässt sich dann das Bild 
zusammensetzen. Seine Auflösung 
und Genauigkeit hängen auch hier 

Wäre sie zu langsam oder ungenau, 
gäbe es bei der Zuordnung Auf-
lösungsverlust und Verzerrungen 
(Jitter).

Unterhalb der Beugungsgrenze

Die optische Nahfeldmikrosko-
pie (Scanning Near Field Optical 
Microscopy SNOM) schließlich er-
laubt die Abbildung von wesentlich 
kleineren Strukturen, als es mit der 
konventionellen Mikroskoptechnik 
möglich ist (Abb. ). Denn bei Letz-
terer ist die Auflösung durch Beu-
gungseffekte am Objektiv auf rund 
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Abb.  Die Kombination von Raman-
Bildgebung mit Rasterkraftmikroskopie 
liefert gleichzeitig sowohl molekulare als 

auch hoch aufgelöste topografische In-
formationen einer Proben oberfläche. 
Die Abbildung zeigt die Analyse eines 

Gemischs aus drei Polymeren (PS, EHA, 
SBR) auf einem Glasträger.

2 µm

Abb.  Für hoch-
auflösende op-
tische Informatio-
nen lässt sich das 
Mikroskop auch 
zusätzlich mit 
Nahfeldmikrosko-
pie (SNOM) aus-
statten: hier die 
SNOM-Abbildung 
eines Zellkerns 
(Nukleus) einer 
Ratten-Leberzelle.
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