
 

10 Ausblick 
 
In den vorherigen Kapiteln wurde eine Strommesstechnik für die Funktions- und 

Fehleranalyse integrierter Halbleiterbauelemente entwickelt und vorgestellt. Sie erfüllt die in 

Kap. 1 geforderten Ansprüche in vollem Umfang. Da es sich aber um eine Neuentwicklung 

handelt, sind Weiterentwicklungen und Verbesserungen unabdingbar. Der zweite, 

neukonstruierte Messstand bietet hierfür beste Voraussetzungen. 

o Testzugriff 

Zur Verbesserung des in Kap. 3 und Kap. 9 beschriebenen Testzugriffs mit Hilfe eines 

steileren Winkels der Messsonde im Bezug zur Probenoberfläche müssen die 

Messsondendesigns angepasst werden. Dabei ist allerdings zu untersuchen, in wieweit 

sich die Stromnachweisgrenze verändert.  

o Apparative Verbesserungen 

Für den neuentwickelten Messaufbau sind noch einige apparative Verbesserungen 

notwendig. Diese betreffen vor allem die Software und deren Stabilität sowie große Teile 

der Automatisierung. Durch den vollständig motorisierten Messaufbau wird mit Hilfe 

von Automatisierungsalgorithmen z.B. das Fokussieren des Lasers auf die Messsonde 

verbessert. Eine deutliche Vereinfachung und Beschleunigung des Anfahrens eines 

Messpunktes auf einer Probe ist wünschenswert. Ein großes Zeitproblem, das Ausregeln 

des Verkippungswinkels zwischen Probe und Rasterebene, sollte durch eine Funktion 

automatisiert werden. 

o Adaption neuer Messsondenkonzepte in das bestehende Messsystem 

Ein neues und vielversprechendes Sensorkonzept der Firma Omicron konnte bereits erste 

Strommessungen zeigen [Neinhys 2001]; es sollte an den neuentwickelten Messstand 

adaptiert werden. Die Arbeiten hierfür haben schon begonnen. 

Eine weitere Option ist, sofern technisch in reproduzierbarer Qualität herstellbar, die 

Verwendung von magnetoresistiven (XMR)-Sensoren, die schon beachtliche Erfolge 

erzielen konnten [Bae 1998]. Auch die Adaption eines SNOM-Messaufbaus kann in 

Erwägung gezogen werden, wenn Glasfasern mit den geeigneten Spezifikationen 

verfügbar sind. Hiermit wären aufgrund der sehr kurzen Pulsbreiten heutiger Laser 

Messungen bis zu einigen THz denkbar. 
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o Weiterentwicklung der multifunktionalen Messsonden 

Die Weiterentwicklung der multifunktionalen Messsonden sollte vorangetrieben werden, 

wobei auf die Möglichkeit einer industriellen Fertigung zu achten ist, da nur so eine 

reproduzierbare Qualität in ausreichender Stückzahl realisierbar ist. Mit diesen 

Messsonden hat man erstmals die Möglichkeit, Strom und Spannung innerhalb eines ICs 

kontaktlos und beeinflussungsarm zu messen. Eine weitere Verkleinerung des Abstands 

der Hebelarme zueinander wäre erstrebenswert. 

o Vergrößerung des Rasterbereichs 

Für die praktische Anwendung ist ein größerer Rasterbereich wünschenswert. Wie in 

Kap. 2 beschrieben, erkauft man sich diesen im Augenblick jedoch mit geringeren 

Ortsauflösungen. Außerdem erhöht sich bei einem größeren Rasterbereich auch die 

Messzeit quadratisch. Eine Lösung könnte hier ein zweistufiges Rastersystem bilden, mit 

einer großen Rastereinheit für Grobmessungen. An einigen wenigen, selektierten 

Messstellen kann anschließend mit Hilfe einer zweiten, exakteren Rastereinrichtung 

erneut gerastert werden. 

o Evaluation der Leistungsgrenzen der Hoch- und Höchstfrequenzmesstechnik 

Die Leistungsgrenzen der Hoch- und Höchstfrequenzmesstechnik aus Kap. 6 sind 

ausgiebig zu untersuchen. Hierbei ist die Evaluation der Eignung weiterer kommerzieller, 

aber auch sonderangefertigter Messsonden mit neuen Materialien durchzuführen. Der 

Untersuchung der Werkstoffeigenschaften kommt besondere Bedeutung zu, um ein 

optimales magnetisches Material für die Messsonden zu finden. Großer Wert sollte 

hierbei auf die Untersuchung der Frequenzeigenschaften des Materials gelegt werden. 

Somit kann die Abhängigkeit der magnetischen Kraft über die Frequenz ermittelt und 

Aussagen über die Qualität des in der Leiterbahn fließenden Stroms können getätigt 

werden.  

o Simulationen 

Die wichtigste Aufgabe besteht in der Erstellung einer multiphysikalischen Simulation, 

unter Berücksichtigung mechanischer und elektromagnetischer Kräfte. Sie bildet die 

Basis für ein tiefergehendes Verständnis der Vorgänge bei Strommessungen an 

komplexen Leiterbahnstrukturen. Hierin sollten neben den oben erwähnten 

Werkstoffeigenschaften und den magnetischen Feldern ebenso die mechanischen 

Probleme, z.B. der Winkel der Messsonde im Bezug zur Probenoberfläche, einbezogen 
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werden. Die Beachtung der in der Arbeit vorgestellten Modellerweiterungen ist 

unerlässlich. Ohne diese Simulation sind Strommessungen an dicht neben- und 

untereinander liegenden Leiterbahnen sehr schwer zu interpretieren. Vorstellbar sind hier 

Rückrechenalgorithmen, die nach einer automatisierten Kalibrierungsmessung durch 

Strommessungen in unterschiedlichen Rasterhöhen den im IC fließenden Strom 

quantitativ errechnen.  

o Quantitative Strommessung 

Zur Entwicklung einer quantitativen Strommessung kommen mehrere Möglichkeiten in 

Betracht. Die einfachste Möglichkeit ist es, mit Hilfe einer durch eine 

Kalibrierungsmessung generierte Eichkurve die Stromstärke zurückzurechnen.  

Denkbar ist auch ein angelegtes, definiertes Magnetfeld, mit dem die Kraft auf die 

Messspitze kompensiert wird. Dabei könnten über die Messung des für die Kompensation 

erforderlichen Magnetfeldes Rückschlüsse auf die Größe des in der Leiterbahn fließenden 

Stroms gezogen werden. Hierbei stellt sich jedoch das Problem des Übersprechens 

einzelner Leiterbahnen, wie es in Kap. 9 bereits bei der Ortsauflösung diskutiert wurde.  

o Untersuchung digitaler Signale 

Zur Analyse digitaler Signale ist zweifelsohne die Kenntnis der Spannungszustände von 

hoher Priorität. Aber auch die Messung des beim Schalten der Transistoren fließenden 

Stroms ist von Bedeutung. Eine Untersuchung, in wieweit digitale Signale mit diesem 

Testsystem analysiert werden können, steht noch aus. Bei harmonischen Signalen, wie 

dem Taktsignal, kann auf Grund des Tiefpassverhaltens der Messsonde auf jeden Fall die 

erste Oberwelle gemessen werden. Jedoch ist bei komplexen Bitfolgen augenblicklich 

noch keine Aussage über die Qualität der zu erwartenden Messergebnisse zu treffen. 

o Detaillierte Untersuchung des Übersprechens an mehreren geschalteten Leiter-

bahnen 

Eine genauere Betrachtung des bereits erwähnten Übersprechens, und der dadurch 

geringen Ortsauflösung bei dicht nebeneinander fließenden Strömen, sollte erfolgen. 

Hierbei könnte eine Modifikation der Messsonde, wie in Kap. 7 beschrieben, eine 

deutliche Verbesserung bringen.  
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o Minimierung der effektiven Rasterhöhe 

Die effektive Rasterhöhe ist entscheidend für eine Verbesserung der Messergebnisse. 

Sowohl die Ortsauflösung als auch die Stromnachweisgrenze würden von einer 

Minimierung deutlich profitieren. Erreicht werden kann diese Minimierung, neben einem 

Neudesign der Messsonde, durch sehr geringe Rasterhöhen. Hierfür sind ein extrem 

stabiler Messaufbau und sehr gute thermische Rahmenbedingungen erforderlich. Eine 

weitere Möglichkeit, dichter an die Probenoberfläche zu gelangen, ohne einen 

Topografieeinfluss zu messen, ist die Eliminierung des auf jeder Oberfläche befindlichen 

Wasserfilms. Hierfür müsste der Messaufbau im Vakuum betrieben werden, was wegen 

der schlechten Erreichbarkeit der Probe und dem hohen technischen Aufwand wenig 

wünschenswert ist. Als Alternative bietet es sich an, eine spezielle Messkammer mit 

Gasen zu fluten, bei denen dieser Film nicht vorhanden ist.  

o Entwicklung einer optimalen Strommesssonde  

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Entwicklung einer neuen Messsonde, die speziell 

für die Belange der Strommessung konzipiert wird, erstrebenswert. Die Anforderungen 

sind in Kap. 7 dargestellt.  
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