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Physik und Technik des 
Rasterelektronenmikroskops 
R. Berger 

1 Einle itung 

In de r fachdidaktischen Literatur wird seit längerem darauf 
hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler bereits in der 
Mittelstufe überdurchschnittliches Interesse an der "Welt 
im Kleinen'' haben und gerade die Be trachtung be i starker 
Vergrößerung fasziniert [ 1 ]. Wichtig dabei ist. dass dieses 
Interesse im G egensatz zu vie len anderen Be reichen so
wohl bei Schülerinnen als auch be i Schüle rn gle ichermaßen 
stark ausgeprägt ist [2]. Während das Lichtmikroskop in 
der Mittelstufe elementsprechend ein etablierter G egen
stand des Physikunte rrichts ist, wird dem Interesse an Mi
kroskopie in der Oberstufe in meinen Augen nicht optimal 
entsprochen. 
Hier würde es sich aus verschiedenen G ründen anbie ten. 
der Physik und Techni k des Elektronenmikroskops einen 
deut lich prominente ren Platz e inzuräumen. Zwar wird das 
Transmissionselektronenmikroskop in verschiedenen Lehr
büchern aufgegriffen. Dies erfolgt aber häufig lediglich als 
elektronenoptisches A nalogon zum Lichtmikroskop und 
dahe r eher randständig. Die mit diesem Mikroskop ge
wonnenen Bilder sind fü r Laien häufig seinver zu inte rpre
tieren, da die verwende ten Proben so dünn sein müssen, 
dass die E lektronen auf de r Rückseite wiede r austreten 
und durch Elektronenlinsen abgelenkt werden können. Die 
meisten, zum Teil spektakulä ren e lektronenmikroskopi
schen Darstellunge n in populärwissenschaftlichen Veröf
fentlichungen sind aber mit dem konzeptione ll völlig an
dersartigen R astere lektrone nm ikroskop aufgenommen. 
Sie bestechen durch ihr gutes A uflösungsvermögen und 
den dreidimensionalen E indruck, sodass derartige Abbil
dungen auch für e in ungeübtes A uge le icht zu inte rpretie
ren sind. Es liegt dahe r nahe, im Physikunte rricht unmit
te lbar an dieses Mikroskop anzuknüpfen und das damit 
verbundene , überraschend bre ite Spektrum an physikali
schen Inhalten zu diskutieren. Hinzu kommt, dass dieses 
Werkzeug auch im Fach Biologie eine gewisse Bedeutung 
hat und dadurch eine weite re Chance gegeben ist. um enge 
Fachgre nzen zu öffnen. 
Häufig wird in frage geste llt, ob technische Geräte übe r
haupt e in geeigneter Le rngegenstand für den Physikunte r
richt sind. Nach Jung [3] macht eine messerscha rfe Unte r
te ilung in Physik und T echnik jedoch keinen Sinn. Physik
unterricht sei dem entsprechend bere its in e inem e rhebli
chen Umfang technische r Unterricht. Die Grenze zum 
Technikunterricht werde aber dadurch gegeben. dass das 
Technische mit einem wichtigen. systematisch einzuord
nenden physika lischen Phänomen korrespondieren müsse. 
Wie in diesem Beitrag auch gezeigt werden soll , bie ten ge
rade die technischen E lemente des Raste re lektronen-
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Abb. 1: Aufnahme eines Flicgenauges mit einem Elektronenmikroskop. 
Dargestellt ist das Facettenauge der Fliege in 3000-facher Vergrößerung. 
(Quelle: http:f!ion.eas.asu.cdu) 

mikroskop vielfältige und interessante Möglichkeiten, grund
legende physikalische Inhalte zu behande ln und damit e inen 
wertvollen Beitrag zum Physikunterricht zu liefern. 
Im Folgenden werden die Grundlagen eine r U nte rrichts
einheit zu diesem Thema dargelegt. D ere n Inhalte legen es 
nahe. T eile daraus nicht im Unte rrichtsgespräch, sondern 
in alternativer Form zu behandeln . Konkre t e rprobt wurde 
dabei die so genannte Puzzle-Methode. bei der die Sch ü
lerin ne n und Schüler selbst in die Rolle de r Lehrkraft 
schlüpfen. 

2 Grundlagen 

2.1 Prinzip des Rasterelektronenmikroskops 

Mit herkömmlichen Lichtmikroskopen lassen sich Struktu
ren beobachten, deren Ausdehnung wie z. B. be i Pflanzen
zellen etwa im Mikrometerbereich liegen. Möchte man 
noch feinere De tails sichtbar machen. so stößt man mit dem 
Lichtmikroskop an prinzipie lle G renzen, die durch die 
Wellenlänge des sichtbaren Lichts gegeben sind. 1932 mel
de ten die Be rliner Wissenschaftle r Ernsr Ruska und sein 
Schwager Bodo von Borries das Elektronenmi kroskop a ls 
Patent an. Mit diesem Gerät konnten zum e rsten Mal E in-
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zelhe iten dargeste llt werden. die bisher nur geahnt worden 
ware n. Ein Be ispie l ist in Abb. 1 zu sehe n. 
Ruska wurde für seine Bahn brechende E ntwicklung 1986 
mit dem obelpreis für Physik belohnt. Die technische We i
te rentwicklung seines Mikroskops ermöglicht heute die Be
obachtung von Strukturen bis fast in den atomaren Bereich. 
ln E le ktrone nmikroskopen werden. wie de r ame be reits 
sagt. Bilde r mit Hilfe von Elektronen gewonne n. Dabei 
gibt es abe r unte rschiedliche Funktionsweisen. Das Prinzip 
des Rastere le ktrone nmikroskops (Abkürzung: REM ) ist 
im Grunde besonde rs e infach zu verstehe n. De r sche mati
sche A ufbau ist in Abb. 2 dargestellt. 
Um ein Objekt wie z. B. das Fliegenauge aus Abb. 1 elektro
ne nmikroskopisch abzubilden. werden Elektrone n in eine r 
E lektrone nkanone beschle unigt. Ähnlich wie be im Fe rn
sehbildschinn wird de r Elektronenstra hl mit Hilfe von Ab
le nkkondensatoren (oder Ablenkmagne tspulen) systema
tisch über das abzubilde nde Obje kt geraste rt. Die hoch
e ne rgetische n Ele ktrone n des Raste rstra hls e rzeugen in 
de r Probe wei tere Elektronen. d ie so genannte n Sekun
däre lektrone n. Diese könne n zum Teil die Probe verlassen 
und werden von e ine m positi v gepolten D e te ktor angezo
gen und registrie rt (Abb. 3). Synchron zur Bewegung des 
E le ktrone nstrahlsauf der Probe wird der E lektrone nstrahl 
des Monitors übe r die Bildschirmfläche geraste rt. 
D as Prinzip des Bildaufbaus ist in Abb. 4 genaue r be
schrieben. D e r Elektronenstrahl trifft auf das abzubilde nde 
Objekt, in unserem Fa ll de n Buchstaben A. (Abb. 4a). 
Diese Probe wird entlang des Raste rs vom E le kt rone nstrahl 
wie in Abb. 3 übe rstriche n. An jede m Rasterpunkt wird mit 
Hilfe des Dete ktors die Zahl der Sekundärelektrone n ge
messen. die in e iner bestimmte n Zeit aus dem Obje kt aus
trete n. Synchron zu diesem E lektronenstrahl bewegt sich 
der Schreibstrahl übe r die Monitoroberfläche (Abb. 4b). 
Die Zahl der freigesetzte n Sekundäre le ktrone n ist in de r 
R egel von Raste rpunkt zu Raste rpunkt verschieden: Punk
te. a n dene n vie le Sekundärelektrone n austrete n. werden 
am Bildschirm he ller dargestellt als Punkte. an dene n nur 
wenige Sekundärelektrone n entste hen (so gena nnte Grau
kodie rung. vgl. Abb. 5). A uf diese Weise entste he n Bilde r 
wie z. B. das in Abb. l. 
Die Vergrößerung eines Rastere le ktrone nmikroskops läss t 
sich le icht verändern. Wenn die vom E lektrone nstrahl ab
geraste rte Fläche e ine Kante nlä nge von 10 mm hat und das 
Resulta t a uf de m Bildschirm 10 cm breit ist. so beträgt die 
Vergrößerung 10 cm I 10 mm = 10 (vgl. Abb. 6). Wenn man 
die Kante nlä nge des Raste rs durch eine geringere Span
nungsamplitude am Able nkkonde nsator (Abb. 2) auf2 mm 
verringert und dieser kle inere Be reich den Bildschirm wie
der voll ausfüllt. so beträgt die Vergrößerung dagegen 
10 cm I 2 mm = 50. Die Vergrößerung des Rastere lektrone n
mikroskops ist a lso im Gegensatz zu de n Lichtmikrosko
pen nicht durch die verwendeten Linsen gegeben. sondern 
nur durch die Länge des Be reichs. de n der E lektrone n
strahl auf der Probe noberfläche abraste rt. 

2.2 Was geschieht mit den Elektronen in der Probe'? 

Die Elektrone n im Strahl (die so genannten Primärele ktro
nen) haben e ine kine tische Energie zwische n etwa 1 keV 
und 50 ke V und dringe n daher in das abzubildende Objekt 
e in. In Abb. 7 sind einige mit de m Compute r berechneten 
Bahnen dieser E lektro ne n in der Probe zu sehenn. 

11 Die 1\lonte-Carlo-Simulation findet sich im Interne t unter de r Adresse 
http://""" .mattc r.org.uk/ tcm/e lectron_ scattering.htm 
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Abb. 2 (oben): Pri nzipieller A ufban eine~ Rasterelektronenmikroskops. 
Elektronen \\erden in einer Elektronenkanone beschleunigt und mit Hilfe 
einer ode r mehrerer magnetischer Linsen auf die zu untersuchende Probe 
fokussiert. Durch Ablenkung des Elektronenstrahls im Feld eines Kon
densators (oder einer Spule) kann die Probe systematisch abgerastert wer
den (DoppeltJfeil). Die Bedeutung de~ Detektors ergibt sich im weiteren 
Verlauf des Texts. Der ganze Aufbau befindet sich im Hochvakuum, damit 
die Elektronen nicht durch Stöße mit Luftmolekülen abgebremst werden. 

Abb. 3 (1\litte): Prinzip des Rasten·erfahrens. Die Rasterung der Probe 
mit dem Elektronenstrahl e rfolgt synchron zum Bildaufbau auf dem 1\lo
nitor. Die ,·on den Elektronen des Elektronenstrahls in cler Probe er
zeugten Sekund1irelektronen werden aufgrund einer positiven Detektor
spannung auf den eingezeichneten gekriimmten Bahnen \'0111 Detektor 
angezogen. Je höher die Zahl der so registrierten Sekundärelektronen ist. 
desto heller wird der entsprechende BildtJUnkt auf dem 1\lonitor gezeich
net. Der Elektronenstrahl wird aufgrund der hohen Elektronengeschwin
digkeit vom e lektrischen Feld des Detektors nicht beeinOusst. 

Abb. 4 (unten): Die abzubildende Probe (Buchstabe A) "ird \ 'Oll dem 
E lektronenstrahl in Pfeilrichtung entlang des Kiistchcn-Rasters überstri
chen (a). Synchron zum Elektronenstrahl bewegt sich der Schre ibstrahl 
im l\lon itor über die Leueiltsch icht (b). Seine lntensit i.it wird in Abh1ingig
ke it von der Zahl der pro Sekunde aus der Probe austretenden Sekun
därelektronen ge1indert. 
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Abb. 5 {oben): Prinz ip der Graukodicrung. In {n) ist die Zahl der 
Sckundürc lektroncn abzulesen, wie sie Raste rpunkt fiir Rasterpun kt ' '0111 

Detektor gemessen wurde. Entsprechend dieser Anzahl werden die Bild
punkte auf dem Monitor unt erschiedlich hell dargestellt {b). Diese Grau
kodierung erfolgt gemäfl der Z uordnung ents1Jrechcnd {c). 

Abb. 6 {unten): Vergröflerung. Wird das gesamte Objekt {Uinge 1 cm) 
abgerastert. so be trägt die Vergröße rung 10. da das i\lonitorbild 10 cm 
breit ist {a). Wird dagegen nur ein 2 nun langer Teil \'Om Elektronenstrahl 
erfasst. so ist die Vergröflcrung 50 {b) 

Ih re Eindringtie fe T ist umso g röße r. je höhe r ihre kine ti
sche Energie ist. Sie liegt typische rweise zwische n 0.1 ).Im 
und 10 ).Im. 
A uf ihrem Weg durch die Probe dringen die Primärele ktro
nen manchmal in die A tome der Probe e in und werden im 
a nziehe nden e le ktrische n Feld de r A tomkerne abgele nkt. 
Dies fü hrt zu de n typischen Z ick-Zack-Bahne n. wie sie in 
A bb. 7 zu sehe n sind. A ußerdem üben diese E lek tro ne n 
a ufgrundihre r e lek t rischen Ladung Coulombkräfte auf die 
E le ktrone n de r P robena tome aus. Sie werde n abgestoßen 
und erhalten dadurch zum Teil so viel kine tische E nergie. 
dass die A to me ionisie rt werden. Die kine tische E ne rgie 
dieser Sekundä re le ktrone n ist im Vergleich zu de n a uf die 
Probe auftre ffe nden Primärelektrone n des E le ktrone n-
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stra hls gering. Sie be trägt nur einige E le ktro ne nvolt und ist 
damit e twa I 000 bis LOOOO mal kle iner als d ie de r Primär
e lekt ro nen. De r Grund ist. dass e in an eine m A tom vorbei 
flicgendes Primä re lektron aufgrund seiner hohe n Ge
schwindigke it die Coulombkraft nur sehr kurze Zeit wir
kungsvoll auf ein A tomele ktron ausübe n kann. Dadurch 
bekomme n diese A tome lektronen nur wenig E ne rg ie über
tragen und ihre Geschwindigkeit ist e ntspreche nd klein . 
Die Re ichweite beträgt da he r nur einige anomete r. also nur 
e twa ein T ausendstel de r Re ichweite der Pri märc le ktronen. 
Deshalb könne n nur solche Se kundä re le kt ro ne n d ie Probe 
verlassen und vom Dete ktor regist riert werde n, die aus 
e iner sehr dünne n Obe rfläche nschicht stamme n und sich in 
Richtung der Probenobe rfläche bewegen. Die Dicke d ieser 
Schicht ist in Abb. 7 mit 1 bezeichne t. T n e ine r maßstabsge
rechten Ze ichnung wäre sie nicht me hr zu erkenne n. da sie 
in der Regel wesentlich dünne r als die E indring tie fe T der 
Primä re le kt rone n ist. E ine e lektrone nmikroskopische Auf
nahme mit H ilfe der Sekundärelekt rone n zeigt also d ie 
Oberfläche de r Probe. Jedes Primäre le kt ron kann eine 
g rößere A nzahl an Sekundärelektrone n e rzeugen. da je
weil nur e in kle iner E nergiebetrag abgegeben wird. 
Jn A bb. 8 ist die Ba hn eines Primä rele ktrons schema tisch 
da rges te ll t. Es hande lt sich dabe i um e in Primä re lc ktron. 
welches die Probe nach e iner R eihe von R ichtungsä nde
rungen wiede r verlässt. A uf seinem Weg e rzeugt es Se
kundäre lektronen. de ren Bewegungsricht ungen durch dün
ne re St riche markie rt sind . Dieje nigen Sekundäre le ktro
ne n. die in de r dünne n Obe rfläche nschicht (D icke 1) e r
zeugt werden. könne n die Probe verlassen. sofe rn sie sich 
in Richtung zur Obe rfläche hin bewegen (Pfeile in Abb. 8). 

2.3 Woher kommt der Bildkontrast? 

Ein Bild eine r Obe rfläche kann mit dem R aste rele ktro
nenmikroskop nur dann e rhalte n werden. wenn sich das 
vom De tek tor gemessene Signal von Raste rpunkt zu R as
terpunkt ände rt. Ansonste n würde die gesamte Obe rfläche 
gleich hell da rgeste llt. Wie kommen nun He lligkeitsunter
schiede (Kontrast) zusta nde. a uch wenn die Probe aus e in 
und demselben Mate ria l beste ht? Z unächst würde ma n er
warte n. dass da nn an a llen R as te rpunkte n g le ich vie le Se
kundäre le ktrone n erzeugt würden. D as ist aber bei eine r 
unebe ne n Oberfläche nich t der Fall. 
Ka nte n und Schrägen sind auf ele ktrone nmik roskopische n 
A ufnahme n häufig besonde rs hell und sorgen damit fü r 
e inen gute n Kontrast. Z . B. sind in Abb. I die schrägen Be
grenzu ngen jede r der Facette n des Fliegena uges he lle r als 
die flache n Be reiche. Damit sind d ie einzelnen Facette n gut 
zu unte rscheide n. Diese e rhöhte Helligkeit ist vor alle m 
dara uf zurückzuführe n. dass de r abtastende E le ktro nen
strahl an den Rände rn de r Ve rtie fungen nich t me hr senk
recht. sondern wesentlich fl ache r a uftrifft. Warum dies zu 
de m beschriebene n H e lligke itseffekt führt. lässt sich mit 
Hilfe von A bb. 9a verstehe n. Die vom E lektrone nstrahl 
(Durchmesser d) erzeugte n Sekundäre le ktrone n kö nne n 
nur dann aus der Probe austrete n und vom De tekto r regis
trie rt werde n. wenn sie aus e iner dünne n Obe rflächen
schicht (Dicke 1 ca. 1 - 10 nm) stamme n. D ieser Bere ich ist 
in A bb. 9a schra ffie rt darges te ll t. D as Austrittsvolumen 
wird größer. wenn de r E le ktro ne nstra hl schräg auf d ie 
Grenzfläche auftrifft (rechts in Abb. 9a). A n Schrägen wer
de n daher entsprechend mehr Sekundärelektronen regis
trie rt und die zugehörigen Bildpunkte e rscheine n in der 
rastermikroskopische n A ufnahme deshalb he ller. 
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Abb. 7: Berechnete Bahnen von in einen G lühdraht aus Wolfram ein· 
dringenden Primiire lektronen. a) Die Eintrittsstelle der Strahle lektronen 
( .. Primärelektronen") ist mit e inem Pfeil markiert . Auf ihrem Weg wer
den sie im anziehenden e lektrischen Feld der A tomkerne abgelenkt und 
beschreiben somit Zick-Zack-Bahnen. A ufgrund der abstoflenden Wech
selwirkung erzeugen die Primärelektronen weitere fre ie Elektronen (.,Se
ku nd1i relektronen"). Deren Bahnen sind in der Abbildung nicht einge
zeichnet. b) Dargestellt sind "icderum die Bahnen der Primiire lektronen. 
Nur diejenigen Sekundärelektronen. die von den Prim1irelektronen in
nerhalb e iner diinnen Oberflächenschicht (1 - 1 - 10 nm) erleugt werden. 
können die Probe verlassen und im Detektor nachge" iescn werden. Die 
Eindringtiefe der Primärelektronen beträgt bei einer Energie von 10 keV 
etwa T = 1 )..1111. Die Abbildung ist daher nicht malhtabsgerecht. 

In Abb . 9b sind die Sekundärelektronenzahlen ("Signal") 
unter Be rücksichtigung des Flächenne igungseffekts für 
verschiedene e infache Objekte sche matisch dargestellt. 
In Abb. 10 ist eine Stahlkugel abgebildet. Aufgrund des dis
kutie rte n Fläche nneigungseffekts ist de r Rand de r Kugel 
besonde rs he ll (vgl. auch Abb. 9b rechts). Zusätzlich ist die 
Anzahl de r über eine n Kugelquerschnitt registrie rte n Se
kundäre lektrone n eingezeichne t. Hier sieht man die erhöhte 
Sekundärelektrone nausbeute am Kuge lrand besonders 
de utlich. Es gibt noch ande re Mechan ismen. die zum Kon
trast bei tragen und in [4] a usführlich diskutie rt werde n. 

2.4 Die Schärfentiefe des Rasterelektronenmikroskops 

Ein wesentlicher Vorteil von rastermikroskopischen A uf
nahme n im Vergleich zu Bilde rn. die mit eine m Lichtmi
kroskop gewonne n wurden ist die wesen tlich größere 
Schärfe ntiefe. Unte r günst igen Bedingungen ersche int das 
Objekt in eine m Be reich senkrecht zur Bildebe ne scharf. 
der e twa so groß ist wie die Kante nlänge des Bildes. Dies 
ist um einen Faktor 100 bis 1000 mehr als beim Lichtmi
kroskop [5]. Zur Erklärung de r Schärfe ntie fe beim Ras
te rele ktronenmikroskop siehe Legende zu Abb. 11. 
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Abb. 8 (oben): Wege der Elektronen in der Probe. ach einer Reihe von 
Richtungsänderungen aufgrundder Wechselwirkung mit Atomkernen ver
liisst das Primärelektron die Probe "ieder. Auf seinem Weg erzeugt es e ine 
Reihe von Sekundärelektronen. die ihre kinetische Energie in der Probe 
abgeben (dünne Linien) oder die Probe verlassen (Pfeile). Letztere wer
den vom Detektor registriert und tragen zum Bildaufbau bei. 

Abb. 9 (unten): Kontrast durch FHichenneigung. Der Elektronenstrahlmit 
Durchmesser d trifft auf die Probe (a). Sekundärelektronen, die in der 
dünnen Oberflächenschicht (Dicke 1) erzeugt werden , können die Probe 
verlassen und tragen zum Signal be i. Das entsprechende Austrittsvolu
men ist schraffiert dargestellt. Trifft der Elektronenstrahl auf die Schräge 
rechts im Bild, so ist das Austrittsvolumen gröfler und entsprechend mehr 
Sekund1irelektronen verlassen die Probe und werden vom Detektor regis
triert. (b) A ufgrund des be chriebenen Effekts gelangen aus Bereichen 
mit st1irkerer Neigung mehr Sekundärelektronen zum Detektor, sodass 
ein größeres Signal registriert ''inl und die entsprechenden Bildpunkte 
auf dem Monitor heller erscheinen. 
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Abb. 10 (oben): Obern1iche einer Stahlkugel. Der Kugelrand ist beson
ders hell. Dies ist darauf zuriickzuführen. dass dort aufgrund des Fliichcn
neigungseiTekts mehr Sekundärelektronen freigesetzt \\erden. Um dies zu 
\'erdcutlichen ist zusätzlich die Anzahl dieser Sekundärelektronen über 
einen Kugelquerschnitt abgebildet (,.Line-Scan··). Der Verlauf entspricht 
dem er\\ arteten Signa lprofil der Abb. 9b rechts. (Ich danke flarald Riifl
ling. Zellbiologie Uni versität Kassel. für die Aufnahme.) 

Abb. II (unten): Sclüirfentiefe. Der Bereich, in welchem das Objekt 
scharf erscheint , ist beim Lichtmikroskop \'Crhii ltnismiillig klein (a). Im 
Elektronenmikroskop kann diese Schärfentiefe durch Verringerung des 
Strahlöffnungswinkels \'erbessert werden (b). Ein Objekt erscheint auf 
dem 1\l onitor solange scharf, "ie der Bildpunkt auf ein Pb:el beschränkt 
ble ibt (c). Diese Bedingung definiert die Schärfentiefe D und kann daher 
durch Variation des StrahlöiTungswinkels a nuiiert "erden. (Quellen: 
(a) htiJ>:I/ion.eas.asu.edu. (b) http://laser.ph)'S.ualberta.ca/- egerton/ 
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3 Physik der technischen Elemente 

3.1 Wie funktioniert die Elektronenkanone'! 

Jn Abb. 2 ist die E lektrone nkanone noch als Blackbox dar
gestellt. Sie muss Fo lgendes leiste n: Zunächst müssen freie 
Ele ktronen e rzeugt werden. die anschlie ßend auf die 
be nötigte Energie zwische n I und 50 keV zu beschle unigen 
sind. In der e infachste n Variante wird ein Wolfram-Draht 
elektrisch geheizt. Di e aufgrund de r thermischen Bewe
gung austretende n E le kt rone n werden anschlie ße nd im 
e lektrischen Fe ld auf di e gewünschte kinetische Energie 
beschle unigt. Diese Methode hat den Nachte il. dass das ther
mische Energiespe ktrum eine Brei te von ca. 1 eV hat und 
der Strahl sich wegen der geschwindigkeitsabhängigen Fo
kus ie rbarkeit de r E lektronenbahnen in de r Linse nicht op
timal bündeln lässt (chromatische Abe rration). Abhilfe 
scha ffen hie r E lektrone nemitter. die die Elektrone n mit 
Hilfe e ines starke n ele ktrischen Feldes be re its bei Z imme r
temperatur durch Fe ldemission verlassen können. Genauere 
In formationen zu diesem Thema finden sich z. B. in [6]. 

3.2 Wie kann man die Elektronen nachweisen'? 

De r am hä ufigste n zum achweis der Sekundä re le ktrone n 
verwendete. nach seinen E rfindern be na nnte Everlwrt
Th omley-D etektor ist in Abb. 12 dargeste llt und wird im 
Folgende n beschrieben. 
Die von links kom menden Sekundäre lektrone n werden 
durch ein positiv gepoltes Gitte r (Saugspannung ca. 100 V) 
angezogen. Die meiste n der E le ktrone n gelangen durch das 
Gitter. Dort ste he n sie unter dem Einfluss des starke n e le k
tri che n Fe ldes zwische n de m G itter und der ca. 50 nm dün
ne n Metallschicht auf de r Oberfläche des so genannten 
Szintillators und werde n dadurch auf etwa 10 keV be
schle unig t. Ein Szintillato r hat d ie Eigenschaft. dass e r von 
den schne llen Ele ktro ne n zur Emission von Licht angeregt 
wird. Dieses Licht wird mit Hilfe e ines Lichtleiters auf eine 
Fo toka thode geleite t. Im Lichtleite r wird das Licht to tal re
fl e ktiert und kann diesen dahe r nicht verlassen. In de r Fo
tokathode e rzeugt jedes Photon durch Fo toeffe kt jeweils 
ein E le ktron. Dieses wird im Elektronenve rvie lfacher von 
e ine r Pralle le ktrode mit einer Span nung von +I 00 V an
gesaugt. Beim Aufprall werden pro E lektron ca. 10 weite
re E lektronen erzeug t. Diese werde n von we ite re n Prall
E le ktrode n a ngezogen und erzeugen jeweils wiederum 10 
E le ktrone n. D adurch e nt te ht eine regelrechte Ele ktro
ne nlawine . Sie die nt nach Passiere n e ines Video-Ve rstä r
ke rs a ls Signal zur H elligkeitsregelung de r Monitorröhre. 
Das Signal ist umso stärker. je me hr Sekundä re le ktrone n 
die Probe pro Sekunde ve rlassen haben. Dieses komplizie rt 
anmutende Verfahren (Umwandlung der Sekundärele ktro
ne n in Licht. welches wiede r in Ele ktrone n umgewandelt 
wird) wird hauptsächlich deshalb verwendet. um den Elektro
nenvervie lfache r auße rhalb der Probe nkammer betreiben 
zu können und dort somit erheblich Platz einzuspare n. 

3.3 Wie kann man die Probe abrastern? 

Um das abzubildende Objekt abzurastern muss de r E lektro
ne nstrahl abgele nkt we rden. Dies ka nn mit Hilfe von Ab
lenk kondensatoren wie in A bb. 2 e rreicht werde n. ge
schie ht aber in de r Regel mi t stromdurchflossenen Spule n. 
Oie Ursache de r Stra hlable nkung im Magne tfe ld de r A b
lenkspule ka nn mit Hilfe von A bb. 13a. verstanden wer-
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Abb. U (oben): Prinzip des E11erlwrt-Thomley-Detektors. Die Funkti
onsweise ist im Text beschrieben. 

Abb. 13 (Mitte): Funktionsweise der Magnetspule zur Ablenkung des 
Elektronenstrahls. Die Orientierung des Magnetfe ldes kann durch die Po
Jung der e lektrischen Spannung an der Spule verändert werden (a) bzw. 
(b). Dadurch ändert sich die Richtung der L ore11tzkraft F und ein Ab ras
tern der gesamten Probe wird möglich. Die Lore11tzkraft steht zu j edem 
Zeitpunkt senkrecht auf dem Vektor der momentanen Geschwindigkeit 
I? und senkrecht auf der Richtung des Magnetfe ldes. Dessen Richtung ist 
durch die Rechte-Hand-Regel gegeben. 

Abb. 14 (unten): Wirkungen einer stromdurchflossenen Spule auf Elektro
nenbahnen. Paralle l in das inhomogene Magnetfe ld einfallende Elektronen 
werden senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung um den Winkel a gedreht 
und in Richtung zur Achse A der Spule hin abgelenkt. 
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Abb. 15: Die beiden Elektronen treten in der Zeichenebene parallel zur 
Spulenachse A mit der Geschwindigkeit I? (g~aue Pfeile) in das inhomo
gene Magnetfeld ein (a). Gezeichnet ist der Ubersichtlichkeit halber nur 
j eweils eine Magnetfeldlinie. Der Vektor der magnetischen Feldstärke 
und seine Komponenten in x-Richt ung 11, und y-Richt ung am Ort des 
gcktrons sind mit offenen Pf~lspitzen eingezeichnet. Die Loremzkraft 
F, wirkt senkrecht zu i? und 8, aus der Zcichenebe.!J.C heraus (Symbol: 
0 ) bzw. in die Zeichenebene hinein (Symbol: ®). F; bewirkt also e ine 
Rotation der Elek~onen um die Spulenachse. 
Die Lore11tzkraft F, aus (a) bewirkt eine Geschwindigkeitskomponente 
V: aus der Zeichenebene heraus (Symbol 0 gestrichelt) llzw. in die Zeichen
ebene hinein (Symbol ® gestrichelt). Die Lore11tzkraft F; wirkt senkrecht zu 
V: und 8'. F; beschleunigt also die beiden Elektronen in Richtung zur Spu
lenachse. Einfa llende Elektronen werden daher zur Spulenachse hin ab
gelenkt und der Elektronenstrahl somit fokussiert. 

den. Die Richtung des Magne tfeldes e rgibt sich mit der 
Rechten-H and-Regel aus der technischen Stromrichtung 
(oder mit der Linken-H and-Regel aus de r Bewegungsrich
tung de r Elektronen in den Drähten de r Spule), die wie
de rum durch die Polung de r angelegten e lektrischen Span
nung gegeben ist. In diesem Magne tfe ld wird eine L o
remzkraft f? auf die Elektronen des Strahls (Geschwindig
ke it V) ausgeübt. Dadurch wird die Bahn entsprechend ge
krümmt (im homogenen Magne tfe ld ist die Bahn e in Kre is
segment). Die L orentzkraft steht senkrecht auf Fund V 
und ihre Richtung ergibt sich mit Hilfe de r Dreifingerre
gel. Polt man die Spannung an de r Magnetspule um, so wird 
de r E lektronenstrahl in die andere Richtung abgelenkt 
(Abb. 13b). Mit Hilfe e iner Wechselspannung kann so die 
gesamte Probe entlang einer Linie abgeraste rt werden. Die 
Amplitude der Wechselspannung legt die Größe des abge
raste rten Bereichs fes t und ihre Frequenz bestimmt die Ge
schwindigkeit der Abrasterung. Mit Hilfe e ine r zweiten 
Ablenkspule, die senkrecht zur ersten orientie rt ist, kann 
man so die gesamte Probe erfassen. 

3.4 Wie funktioniert die Elektronenlinse? 

Beim Durchgang durch e ine stromdurchflossene Spule 
wird de r E lektronenstrahl senkrecht zur Ausbre itungsrich
tung gedreht und zur Achse der Spule hin abgele nkt (Fo
kussierung. Abb. 14). 
Diese beiden Beobachtungen lassen sich mit Abb. 15 ver
stehen. Dies geschieht durch zweimaliges Anwenden der 
Drei-Finger-Regel. Das erste Anwenden zeigt, dass auf die 
E lektronen eine Lorentzkraft ~ senkrecht zur Zeichen
ebene wirkt. Dadurch erhalten die E lektronen e ine Ge
schwindigke itskomponente V: senkrecht zur Zeichenebene 
und er fa hren somit e ine Dre hung um die Spulenachse. Die 
zweite Anwendung der Dre i-Finger-Regel ergibt, dass 
diese zusätzliche Geschwindigke itskomponente eine Lo
rentzkraft Ji verursacht. Diese ist zur Spulenachse gerich
te t und bewirkt daher die Fokussierung. E ine de taillie rte 
Erläuterung findet sich in der Bildunte rschrift zu Abb. 15. 
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A bb. 16: i\la terialkontrast mit Hilfe von Röntgenstrahlung. E ine raster
mikroskopische Aufnahme e iner Probe aus Wolfram und Coba lt (a. b). 
Die P rimiirelektronen erzeugen in der Probe Röntgenstrahlung. de re n 
Energie für das jeweil ige Eleme nt charakteristisch ist ( .. Charakteristische 
Strahlung'"). (c) lntensitiit der Rö11tge11strahlung als Funkt io n ihrer Ener
gie (Rö11tg_e11spektrurn): Eine charakteristische .. Linie·' von Coba lt (Co) 
der beim Ubergang in die K-Schale fre iges.,;tzten Rö11tge11strahlung (Cok) 
so" ie zwei Linien des Wolfram (W) a us Ubergängen in die L- bzw. i\1-
Scha le (W1 bzw. W"). Tritt an einem bestimmten Rasterpunkt Rö11tge11-
strahlung des Ele me nts Wolfram aus (W ~,-Strahlung). so wird der ent
sprechende Punkt auf dem Bildschirm gemäß des li nken Pfeils rot dar
gestellt. Ha ndelt es s ich um Cobalt-Strahlung (rechter Pfeil). so "ird der 
zugehörige Rasterpunkt auf dem Bildschirm blau dargestellt. ln der Grau
stufendarstcllung rlcr A bbildung (b ) ersche inen die blauen Bere iche dun k
ler als die roten ßercichc. (Quelle des farbigen O riginals: J. lV. Paggeu 
(Ui\IC), http://\\ WW.misso uri.edu/ - j wp832/xray/) 

4 Weiterführende Anwendungen 

Ein wesentlicher Vorte il des rastermikroskopische n Ver
fahre ns ist. dass Information über die Probe nicht nur in 
de n Sekundä re lektronen. sondern z. B. auch in de n durch 
die Wechselwirkung erzeugte n Römgenquante n oder den 
Primäre lektrone n selbst enthalten ist und zur bi ldliehen 
Wie dergabe he rangezogen werden kann. In de n be ide n fo l
genden Abschnitten wird die auf de r e mittie rte n Röntgen
strahlung bzw. de n rückgestreuten Primärelektrone n ba
sie re nden Bildgebung e rläutert. Eine detaillierte Beschre i
bung we ite rer Mechanismen ist bei Reimer [4] zu finde n. 

4.1 Materialbestimmung mit Röntgenstrahlung 

Die A ble nkung de r E le ktronen im Coulombfeld de r A tom
kerne ist genau genomme n nicht elast isch. De nn jede Be
schle unigung e iner Ladung. d. h. auch jede Richtungsä nde
rung. ist nach eine m g rundlegenden Gesetz der E lektrody-
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namik mit der Emission e lektromagnetische r Strahlung 
verbunde n. Die Energie des emillie rten Photons ist umso 
größer. je höhe r diese Beschle unigung ist. immt man mit 
Hilfe e ines Röntgendete kto rs das Energiespektrum de r 
Strahlung auf. so e rg ibt sich ein breiter Unte rgrund dieser 
Bre msstrahlung. De re n Maximalene rg ie ist gle ich der kine
tischen E nergie eines Primäre lektrons. Außerdem erkennt 
man im Spektrum scharfe Linien. die .. charakteristische 
Strahlung··. Die Primärelektrone n stoße n durch Coulomb
wechselwirkung ein A tomele kt ron z. B. aus de r K-Schale. 
Ein Elektron z. B. der L-Schale ka nn dadurch in die e ner
get isch tiefer liegende K-Schale übe rgehe n und e mi ttiert die 
Energiediffere nz als RönTgenquant mit der Energie hf = EL 
- EK. Da die Energie n der e inzelnen Schale n für die ein
zelnen Eleme nte charakteristisch sind. kann aus der e ner
getischen Lage dieser charakteristische n Linie n auf das 
E le ment zurück geschlossen werde n. welches das RönTgen
quant emilliert ha t. Dies macht die RönTgenspektroskopie 
auch für das Elektrone nmikroskop inte ressant. De nn nu n 
könne n Bilder erstellt we rden. die die Ele me nt verte ilung 
wide rspiegeln. Ein Be ispiel dazu finde t sich in Abb. 16. 
Links oben ist eine .. he rkömmliche .. Aufnahme e iner Probe 
mit Hilfe von Sekundärele ktrone n. Während der E le ktro
nenstrahl die Probe abraste rt. wird mit e inem Röntgen
dete ktor die Anzahl der erzeugten RönTgen-Photonen und 
dere n jeweilige Energie gemessen. Trägt man d iese Infor
mation in ein Diagramm ein. so e rhält man das Röntge n
spektrum der Probe (Abb. 16c). Um anschließend die räum
liche Verteilung der nachgewiesenen chemische n E lemente 
darzustellen. misst man an jedem Rasterpunkt die Energie 
der R öntgenst rahlung und kann dara us mit Hilfe des Rönt
genspektrums auf das in diesem R aste rpunkt enthalte ne 
Element schlie ßen. A m Bildschirm wird dann je nach Ele
ment dieser Punkt farbcodiert dargestellt (Abb. 16b). 

4.2 Verwert ung der Rückstreuelektronen 

Abb. 7 und Abb. 8 zeigen in der Compute rsimulation bzw. 
in schematische r D arste llung, dass die Primäre lektrone n 
unt er Umstände n die Probe auch wie de r verlassen und vom 
De tektor nachgewiesen we rden können. Diese so genann
te n Rückstreue lektrone n sind für die Bildgebung sehr in
te ressant. denn die Anzahl der Rückstre uele ktrone n hängt 
von der Kernladungszahl Z ab und ist daher im Gegensatz 
zur Em ission von Sekundärele kt ronen e lementspezifisch. 
Dies ist p lausibel. de nn die Ablenkung de r Primäre le ktro
nen im Ke rnfeld ist bei gleiche m Stoßpa ramete r aufgrund 
der Coulomb-Wechselwirkung um o größer. je stärker der 
Kern gelade n ist. Ei n Vergleich der Bilder auf der Grund
lage von Sekundä re le ktro nen bzw. von Rückstre uelektro
nen aus ein und derselbe n Probe n ist in Abb. 17 zu sehe n. 
De r Kontrast im Sekundärelektronenbild e ntsteht im We
sentlichen durch die Oberflächentopographie aufgrund des 
Flächenne igungskontrastes~l. Das Rückstre ue le ktronenbild 
gewinnt seinen Kontrast dagegen aus den unterschied lichen 
Elementen. die innerhalb de r Eindringtie fe der Primär
e lektronen zu finden sind. Man kann sich nun fragen. wie 

11 Eine genauere Be trachlllng zeigt. dass auch die mit H ilfe der Sekun
därelektrone n erzeugte n Bilder einen mehr oder weniger s tarken Ele
mentkontrast zeigen. D ies ist darauf zurückzuführen. dass d ie Rück
s t reue le kt ronen z~ve i Mal d urch die d ünne Obernächenschicht komme n. 
aus dene n Sekundärelektronen austrete n können. Einmal beim Eintrill in 
die Probe und nochmals beim Verlassen der Probe (vgl. Abb. 8). Beim 
Verlassen e rzeugen sie aufgrund ihrer bereits reduzierte n G eschwind ig
keit und dem schrägen Durchdringen der Obernäche nsch icht sogar etwa 
drei bis viermal mehr Sekundärele ktrone n. Deren Anzahl hängt also über 
die Zahl der Rückst reuelektronen wiederum von der Ke rnladungszahl ab. 
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A bb.l7: A ufnahme von Lötzinn, e inem Gemisch a us Blei und Z inn. (Ver
größerung 2500) . Sekundiirele ktronen-Bild (a). Bild mit Rückstreuelek
t rone n (b). Man erke nnt den deutliche n Materia lkontrast. Das Blei e r
scheint heller, da an d iesen Stellen aufgrund der größeren Kernladungs
zahl me hr Rückstreuele ktrone n austreten und vom Dete ktor registriert 
werde n. Dies fiih rt zu einem deutlich besseren Kontrast im Vergleich zu 
(a). (Quelle: SEAL Laboratorics, http://www.seallabs.com /examl.html) 

der Dete kto r Sekundäre lektrone n von Rückstre uele ktro
nen unte r cheide n kann. Wir habe n bere its gesehen. dass 
die Se kundärelektrone n sehr langsam sind. Sie werde n vom 
Everhart-Tiw mley-Oete ktor mit Hilfe e iner Saugspannung 
von ca. + 100 V angezogen. Legt man aber e ine abstoße nde 
Spannung an (z. B. - 100 V). so können die Sekundärelektro
nen de n Szintilla to r nicht me hr erre ichen. Oie Rückstre u
ele ktronen habe n häufig nach dem Austritt aus de r Probe 
noch ausre ichend Geschwindigkeit, um gegen dieses Fe ld 
anzulaufen und nachgewiesen zu we rde n·1>. De r achwe is 
der Rückstre uele ktrone n mit Hilfe des Everhart- Th om/ey
Oe tekto rs ist abe r nicht besonde rs effe ktiv. da er e ine n kle i
ne n Öffnungswinkel hat und daher die meisten Rüekstreu
ele ktrone n dara n vorbe ifliegen. Weitere Inform ationen zu 
ande re n D e tektortype n finde n sich z. B. in [6]. 

5 Grenzen des Auflösungsvermögens 

Wie bei a llen Mikroskopen ist das Auflösungsvermögen 
theore tisch le tztlich durch die Wellenlänge der verwende ten 
Strahlung, hier also die De-Broglie-Wellenlänge der Ele k
tronen begre nzt. In de r Praxis ist das Auflösungsvermögen 
aber wesentlich kle ine r. Dies liegt vor allem an zwei Fakto
ren. Z um Einen lässt sich der Elektronenstrahl aufgrund de r 
sphärischen Aberration der E le ktronenlinse nicht bis zur 
Beugungsgrenze hin bünde ln. Der zwe ite begre nzende Fak
to r liegt aber nicht in der A usdehnung des E lektrone nstrahls 
selbst begründe t, sonde rn im Raumbereich aus dem die E lek
trone n austrete n und d ie Info rmat ion zum Bildaufbau lie fern . 

5.1 Low-Loss-Rückstreuelektronen 

D as Bild ist scharf, solange die nachgewiesenen E le ktrone n 
aus e inem e inzigen Rasterpunkt kommen. Da die Sekun-

zum Bilda ufbau zu nutzen. Woran erke nnt ma n sie? D as 
sind diejenigen Primäre lektrone n. die sofo rt zurückgestre ut 
werden und daher noch praktisch ihre gesamte Energie be
sitzen (so genannte Low-Loss-E iektronen. Abb. 19) . 
Dies gelingt mit eine m geeignete n E nergicfilter. D as Auf
lösungsvermögen ist dann nur noch durch den Strahl
durchmesser begre nzt. Dieser läs t sich aber auf e ine n 
Durchm esser von ca. 1 nm fokussie ren. 

5.2 Sphärische Aberration 

Letztl ich ist das Auflösungsvermögen aller Mikroskope 
durch die We lle nlänge de r verwendete n Strahlung gege
be n. Mit Licht können dahe r O bje kte noch unte rschiede n 
werden. d ie e ine n Abstand in de r Größe no rdnung von 
l pm habe n. we il sichtba res Licht e ine We llenlänge von 
0.4 pm bis 0.8 pm besitzt. ach De- Broglie habe n auch 
E lektro ne n eine We llenlä nge A. = II/ p mit de m Ele ktro
nenimpuls p. Dieser häng t mit der kine tische n E nerg ie Ekin 

der Ele ktrone n über Ekm = p~/(2 111 ) zusammen. D a Ekin = 
e U0 ist , folgt 

A bb. 18 (oben): A uflösungsvermögen. Mit zunehme nde r Vergrößerung 
wird clie Seite nlänge des Raste rs zunehmend kle iner. Die aus der gra uen 
FHiche (Durchmesser ca. 1 )1111) austretenden Elektronen stammen aus 
eine m e inzigen Rasterpunkt (a). Bei hoher Vergrößerung (b, c) is t dies 
nicht mehr der Fall und das Bild wird unscharf. 

Abb. 19 (unten): Energieverteilung de r E lektronen. die aus der Probe aus
treten. A ufgetragen ist die A nzahl der Elektronen mit einer bestimmte n 
Energie E. A u!Tällig sind die beide n Spitzen in der Verteilung. Die n ie
de renergetischen Elektronen sind die la ngsamen Sekundärelektrone n 
(SE). A ußerdem gibt es e ine größere Zahl \'On Elektrone n. die ihre All
fangsenergie e U0 pra ktisch behalten haben. Dies sind die Rückstreuelek
tronen (RE) mit niedrigem Energieverlust, die so genannten Low-Loss
E lektronc n (Spitze rechts). Diese stammen direkt \'0111 A uftreffpunkt des 
Elektronenstrahls und liefern dahe r hochautlösende Bilder. 

zunehmende Vergrößerung 

där- und Rückstre uele ktrone n aus e inem Volume n mit N(E) 

eine m Durchmesser von ca. 1 pm stammen. ist diese G ren-
ze bei einer 1000 x 1000 - Raste rmatrix und e ine r Kanten-
länge des Bildschirms von 10 cm schon bei einer Ver
größe rung von I 00 e rreicht (Abb. 18). D enn da nn hat jedes 
Pixel a uf dem Bildschirm eine Kantenlänge von O. l m I 1000 
= 10--1 m und die Ka nte nlä nge des R aste rs auf de r Probe be-
trägt 10--1 m I 100 = 1 pm. D aher versucht man die E le ktro-
nen he rauszufilte rn, die di rekt an der Auftre ffste lle des 
E lektronenstrahls erzeugt werden und nur diese Info rmation 

'> 1 atürlich sie ht man de n Elektronen nach A ustritt a us der Probe nicht 
mehr an. ob sie in der Probe erzeugt wurden. oder bereits im E lektro
nenstrahl vorhanden ware n. Daher setzt man d ie G re nze zwische n Se
kundär- und Rückstreuelektronen mehr oder wenige r willkürlich bei einer 
Energie von 50 e V fest. 
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Abb. 20 (oben): Sphärische Aberration. Da die achsenfernen Elektronen
bahnen im magnetischen Feld der Spule stärker gekrümmt werden als die 
achsennahen, lässt sich ein Elektronenstrahl nicht auf einen Punkt, sondern 
nur auf ein Scheibchen mit Durchmesser d fokussieren (a). Mit Hilfe einer 
Blende kann diese so genannte sphärische Aberration \'erringert werden (b). 

Abb. 21 (unten): Beugung des Elcktronenstrahls an einer Blendenöffnung. 
Intensität als Funktion des Abstandes ' 'on der optischen Achse (a). Zwei
dimensionale Darstellung des Beugungsbildes (b). Deutlich zu sehen ist das 
Hauptmaximum sowie das erste Nebenmatimum. 

Be i einer typischen Beschleunigungsspannung von V0= 10 kV 
ergibt sich e ine E lektronenwe llenlänge von 1,2·10-11 m. D as 
Auflösungsvermögen e ines E lektrone nmikroskops würde 
de mnach atoma re Auflösung gestatten. Es gibt a llerdings 
ande re Faktore n, die das A uflösungsvermögen begre nzen. 
Dazu gehört beim E lektrone nmikroskop vor alle m die 
sphärische Abe rrati on der E lektronenlinsen. Diese lässt 
sich im G egensatz zu optischen Linsen nicht vollständig 
korrigiere n. weil es keine zerstreue nden E lektronenlinsen 
gibt. Die sphärische Aberration ist in Abb. 20 dargestellt. 
Wird de r E lektrone nstrahl mit H ilfe de r Spule fokussie rt, 
so werde n achsenfe rne E lektronenba hnen aufgrund der 
Inhomogenität des Magne tfeldes stärker gekrümmt als die 
achsenna hen Bahne n, sodass sie die optische Achse wei
te r obe n schne ide n. Dadurch lässt sich de r E le ktrone n
strahl nicht mehr auf e ine n Punkt, sonde rn nur auf ein 
"Sche ibchen" mit Durchmesser d fokussie ren (Abb. 20a). 
U m den Durchmesser des Sche ibche ns weite r zu verrin
gern, kann e ine Ble nde in de n Stra hlengang eingebracht 
werde n. Z unächst nimmt der Durchmesser des Scheib
che ns mit abnehmendem Ble ndendurchmesser D auch ab. 
A lle rdings kommt es a ufgrund der Be ugung de r Elektro
ne nwellen be i abne hme nde n Durchmessern D wieder zu 
e ine r Aut\veitung des E le ktrone nstrahls. Das erste Be u
gungsmaximum ("Be ugungsscheibche n") ist umso breiter, 
je kle iner de r Durchmesser der Blende ist (Abb. 21). A us 
diesem G rund gibt es e inen Durchmesser D opt de r Ble nde, 
de r zur optimale n Fokussie rung des E lektronenstrahls 
gehört. D amit lässt sich de r E le ktrone nstrahl a uf ca. 1 nm 
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fokussie ren. Anband dieses Problems lassen sich im U n
te rricht im Rahmen des Rastere le ktrone nmikroskops auch 
die Welle neigenschaften der Elektrone n diskutiere n. D a 
die E le ktrone nwelle nlänge klein gegen den Strahldurch
messer ist, spielt die We lleneigenschaft bei der Ausbre itung 
des E lektronenstra hls ansonsten ke ine Rolle . Beim Trans
missionsele ktrone nmikroskop kann die E lektrone nbeu
gung an Probenkristallen aber zur Inte rpretation herange
zogen werden. Für die Raste relektronenmikroskopie wird 
sie für einige Spezialanwe ndungen wichtig. Nähe res dazu 
finde t sich im Buch von Reimer ([4]). 

6 Erprobung der Unterrichtseinheit 

6.1 Unterrichtsinhalte und Methodik 

A ufgrund de r Struktur de r Unterrichtseinheit bie tet es sich 
an, zunächst im Unterrichtsgespräch eine E inführung in 
das Thema Rasterele ktrone nmikroskop zu geben. Dazu 
gehören z. B. folgende Bere iche: 
• Das Rasterverfahren 
• Die Graukodierung 
• Ve rgrößerung des R aste rele ktrone nmikroskops 
• Wechselwirkung der Elektronen in de r Probe (elasti-

sche und inelastische Stre uung) 
• Kontrast durch Fläche nneigung 
Weite re A spekte können mit der so genannte n Puzzle-Me
thode (eng!.: jigsaw) , welche im Folgende n als Experte nzir
kel bezeichnet wird. erarbeitet werden. Eine kurze Ein
führun g in diese Methode mit weite r führe nde n Literatur
hinwe isen wurde von A. Frey-Eiling und K. Frey verfasst 
und findet sich unter [7]. Befinden sich in der Klasse 16 
Schülerinne n und Schüler. so werden vier so genannte U n
terrichtsgruppen gebildet. In jeder dieser Unterrichtsgruppen 
arbeitet sich jeweils ein Mitglied anhand von vorbereite ten 
Materialie n und Versuchen in eines der folgende n vier The
men e in, und wird so zum Experten für dieses Te ilgebie t: 
• Wie funktioniert die E le ktrone nkano ne? 
• Wie kann ma n de n E lektronenstra hl ablenke n? (mit 

Versuch) 
• Wovon hängt die Eindringtiefe de r E le ktronen in die 

Probe ab? (mit Computersimulation) 
• Wie fu nktionie rt de r E le ktronendete ktor? 
Die E inarbe itung findet innerhalb von vier so genannte n 
Experte ngruppen statt , um einen engen Austausch der Ex
perte n unte reina nde r zu e rmögliche n und so eine möglichst 
optima le Einarbe itung in das jeweilige The ma zu gewähr
leisten (Abb. 22) . 
A nschließend unterrichten die Experten in ihre r Unter
richtsgruppe die dre i anderen Mitglieder. Mit diesem Sys
tem wird e rreicht , dass jede Schülerinne n und jeder Schüler 
Experte in einem der vie r The men ist und zusätzlichen in 
jedem de r restlichen dre i The men von eine m a nde ren E x
perten unterrichtet wird4l. 

D er Vorschlag lie fert somit e ine n Beitrag zur E ntwicklung 
von Aufgaben für die Kooperation von Schüle rinne n und 
Schüle rn. eine m wichtigen Anliegen de r Projektgruppe 
" Innovationen im Bildungswesen", we lche als Reaktion a uf 
die TIMS-Studie von de r Bund-Lände r-Kommission e in-

., Weicht die Klassengröße von der angegebenen Zahl ab. so können in 
einer Unterrichtsgruppe z. B. auch zwei Experten un terrichten. Hinweise 
für die Gruppenbildung finden sich unter hllp:l/www.jigsawhelper.org/jig
sawgroupinghelper/groupsizechart.html 
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PRAXIS-MAGAZIN 
Expertenzirkel 

Unterrichtsgruppen Expertengruppen 

1 1 1 2 

402 4 0 2 1 0 1 2 0 2 

3 3 1 2 

1 1 3 4 

402 4 0 2 303 404 

3 3 3 4 

Abb. 22: Prinzip des Expertenzirke ls. In jeder der vier Unterrichtsgruppen 
arbeitet sich j eweils ein Mitglied in eines de r vier vorgesehenen Themen 
ein (links) . Um eine optimale Vorbereitung für die anschließende Unter
richtung der a nderen Gruppenmitglieder zu gewährleisten, bereiten sich die 
vier Experten im Rahmen der Expertengruppen gemeinsam auf ihre Lehr
tätigkeit vor (rechts). 

gesetzt wurde ([8]). Kooperat ive Lernformen können fach
liche Le rnprozesse unter U mständen fördern. Denn die 
Schülerinnen und Schüler werden dazu veranlasst, G e
dachtes sprachlich verständlich zu fassen, zu argumentie
ren und ande re Perspektiven einzunehmen. Für die Moti
vierung des Le rnens spielt die soziale Einbindung durch 
Kooperation e ine wichtige Rolle . 
Die beschriebene Unterrichtseinheit wurde in einem Le is
tungskurs de r 12. Jahrgangsstufe gegen Ende des Schuljah
res erprobt. Die physikalischen Grundlagen wie Lorentz
kraft etc. waren dahe r schon bekannt und es konnte re lativ 
zügig vorgegangen werden. Das U ntenichtsgespräch umfasste 
wie de r Expertenzirke l jeweils eine Doppelstunde. 

6.2 Einige Ergebnisse der Erprobung 

Am Ende de r beiden Doppelstunden wurde von den Schü
lerinnen und Schüle rn ein Fragebogen zur motivierenden 
Wirkung der Unte rrichtseinheit ausgefüllt. Auf e iner fünf-

stufigen Interessantheilsska la (vgl. [9]) von 5 ("trifft ganz 
genau zu·') bis 1 ("trifft gar nicht zu") wurde folgenden 
Items in hohem Maße (4 und mehr) zugestimmt: "Im U n
terricht gab es etwas Neu es für mich zu entdecken". "Es 
gab Dinge, die mich besonde rs interessiert haben·', . .Ich 
konnte mich leicht auf die Sache konzentrie ren'' und "Die 
Schule würde mir mehr Spaß machen, wenn wir öfte r sol
che Dinge behande ln würden·' . 

6.3 Unterrichtsmaterialien 

Ein Lehrtext sowie e in Unterrichtsentwurf mit Unter
richtsmaterialien wie Folien, A rbe itsblätter, Aufgaben mit 
Lösungen e tc. kann unter http://www.physik.uni-kassel.de/ 
didaktik/mate rial.htm heruntergeladen werden. 
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Herleitung der Auftriebskraft für 
unregelmäßig geformte Körper 
A. Donges 

1 Ein leitung 

Z ur Herle itung der A uftriebskraft wird üblicherweise ein 
waagrecht ausgerichtete r Körpe r mit eine r über seiner 
H öhe h konstanten Q uerschnittsfl äche A betrachte t. der 
vollständig in eine Flüssigke it mit der Dichte PF e intaucht 
(Abb. 1), z. B.[l] . Die obere Fläche in der T iefe 11 1 erfährt 
wegen des Schweredrucks eine nach unten gerichte te Kraft 
mit dem Betrag 
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(1) 

mit p L: Luftdruck und g: E rdbeschleunigung. In der Tie fe 
h2 herrscht ein größerer Schweredruck, weshalb an der un
teren Fläche eine größe re , nach obe n gerichtete Kraft mit 
dem Betrag 

(2) 

angre ift. Die resultie rende Kraft wirkt nach obe n. Sie he ißt 
Auftriebskraft und hat den Be trag 
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