
 

11 Zusammenfassung 
 
Die immer komplexer werdenden ICs und die immer kürzeren Entwicklungszyklen verlangen 

nach einer schnellen und präzisen Funktions- und Fehleranalyse. Ziel ist das schnelle und 

zuverlässige Auffinden auftretender Fehler und somit die kostengünstige Fehlerbehebung. 

Viele etablierte Messtechniken stoßen aufgrund der sinkenden Strukturbreiten und der 

steigenden Taktfrequenzen an ihre Grenzen. Die Entwicklung neuer Messtechniken, die dem 

Testingenieur ermöglichen, eine Vielzahl physikalischer Größen zu messen, ist folglich 

unabdingbar. Zur Strommessung an aktuellen Leiterbahnstrukturen von unter bL=1 µm Breite, 

mit Frequenzen im GHz-Bereich und bei Strömen unter I=1 mA existiert zur Zeit kein 

Messsystem.  

Ziel der hier vorliegenden Arbeit war daher die Entwicklung einer, auf die Belange der 

Funktions- und Fehleranalyse abgestimmten Strommesstechnik. Hierzu wurde vorab, 

basierend auf einem kommerziellen Rasterkraftmikroskop, ein Testsystem realisiert. Ein 

zweites Testsystem wurde im Rahmen der Arbeit entwickelt, das viele Detaillösungen bietet, 

welche die Handhabung in der Praxis deutlich verbessern und somit den Schritt hin zum 

professionellen Anwender ermöglichen. Beide Testsysteme unterscheiden sich nicht in ihrer 

prinzipiellen Arbeitsweise und der Größenordnung ihrer Leistungsdaten. Die der Testsysteme 

zugrunde liegende Strommesstechnik wurde bezüglich ihrer Leistungsdaten charakterisiert 

und ihre Einsetzbarkeit durch Messungen demonstriert. 

Zur Realisierung wurde nach der Vorstellung der Rasterkraftmikroskopie und den Grundlagen 

der Magnetkraftmikroskopie eine Einführung in das entwickelte Dipolmodell gegeben. 

Anschließend folgte die Darstellung grundlegender Messtechniken des Magnetkraft-

mikroskops und die Erläuterung der darauf basierenden Strommesstechnik. Eine Abschätzung 

an realen Bauelementgeometrien zeigte, dass aufgrund der relativ großen effektiven 

Rasterhöhe für die Evaluation der in dieser Arbeit entwickelten Strommesstechnik eine 

vereinfachte Annahme einer masselosen, punktförmigen Leiterbahn zugrunde gelegt werden 

konnte. Die Diskussion möglicher Realisierungsformen einzelner Baugruppen eines 

Magnetkraftmikroskops, sowie unterschiedlicher Messsondendesigns im Hinblick auf ihre 

Eignung zur Strommessung schloss sich an. 

Praktisch wurden zwei Testsysteme entwickelt, die sich in Ihrer Funktionsweise nicht 

unterschieden. Das erste Testsystem bestand hauptsächlich aus einem kommerziellen 

Rasterkraftmikroskop. Einige apparative Erweiterungen ermöglichten den Einsatz zur 
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kontaktlosen Messung von Strömen. Parallel zum Aufbau des zweiten Testsystems wurde mit 

dem ersten Testsystem die Charakterisierung dieser Messtechnik vollzogen.  

Das neu entwickelte Testsystem schließt vor allem Probleme, wie die schlechte Handhabung, 

welche die Messungen sehr langwierig gestaltet, und die mangelnde Adaptionsfähigkeit neuer 

Komponenten oder Messsonden aus. Zu nennen sind hier, neben den in Kap. 7 vorgestellten 

multifunktionalen Messsonden, neue Sondenkonzepte, wie beispielsweise der Nadelsensor. 

Das neuentwickelte Testsystem konnte außerdem durch eine Verbesserung der 

Empfindlichkeit der Detektionseinheit überzeugen. Breit angelegte Serienuntersuchungen 

konnten aber aufgrund softwaretechnischer Probleme noch nicht durchgeführt werden. Eine 

deutliche Abweichung der Messergebnisse von denen des ersten Testsystems konnte nicht 

festgestellt werden. Es war jedoch weltweit erstmals möglich, Strom und Spannung simultan 

mit den im Rahmen der Arbeit entwickelten, multifunktionalen Messsonden zu messen. Die 

Automatisierungsarbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. 

Messtechnisch wurden zunächst einige kommerziell verfügbare MKM-Messsonden im 

Hinblick auf ihre Verwendbarkeit bei der Strommessung untersucht. Es stellten sich zwei 

Messsondentypen als die geeignetsten heraus. Eine Messsonde der Firma MDT besitzt die 

größte Empfindlichkeit. Eine Messsonde der Firma Nanosensors weist aufgrund deutlich 

kleinerer Messspitzenradien von R0=10 bis R0=15 nm die beste Ortsauflösung bei der 

Messung an kleinen Leiterbahnen auf.  

Eine neuartige Gleichstrommesstechnik konnte ebenfalls erstmalig vorgestellt werden, 

wenngleich nur bestimmte Bauelemente, mit geringen kapazitiven oder induktiven 

Komponenten, untersucht werden konnten. Mit ihr ist es möglich, die Empfindlichkeit der 

Gleichstrommessung von I=15 mA mit Standard-Messsonden auf einige I=10 µA zu 

verbessern. Somit hat man erstmals die Möglichkeit, in der Größenordung von Leckströmen 

einzelner Transistoren, die bei I=1 bis I=10 µA liegen, Ströme zu messen. 

Erstmals konnte im Rahmen der Arbeit auf Basis des bestehenden Dipolmodells eine 

Weiterentwicklung im Hinblick auf eine Hochfrequenzmesstechnik vorgestellt werden. 

Parallel zu dieser Arbeit bestätigten auch andere Gruppen die hier gezeigten Modell-

erweiterungen zur Messung hochfrequenter Magnetfelder. Die Grundlage war geschaffen, 

erstmals hochfrequente Ströme mit dem Magnetkraftmikroskop zu detektieren. Dies war eine 

entscheidende Voraussetzung für die Anwendung der hier vorgestellten Strommesstechnik in 

der Funktions- und Fehleranalyse. Die Demonstration von Strommessungen mit Frequenzen 

von über f=4 GHz gelang hier weltweit erstmals. Dieser Wert stellt derzeit auch die 

größtmöglichen, hochfrequenten Magnetfeldmessungen dar. 
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Ausführliche Reihenuntersuchungen des Testsystems zeigten einige erwartete und einige 

unerwartete Einflüsse auf die Strommessung. So konnte die zu erwartende lineare 

Abhängigkeit der Messgröße im Bezug zur Kraft messtechnisch belegt werden. Das 

Aufzeigen des großen Einflusses der Rasterhöhe anhand von Messungen, und die 

Demonstration der Problematik der Ortsauflösung und der Empfindlichkeit war möglich. Der 

Einfluss der Federrate des Hebelarms auf die Strommessung konnte messtechnisch, wie nach 

dem Dipolmodell erwartet, belegt werden. Neben diesen Strommessungen zur Verifizierung 

des Dipolmodells, gelang auch die Entdeckung neuer störender Effekte wie der Spannungs-

einfluss oder der Einfluss der Hebelarmbeschichtung auf die Strommessung. Diese wurden 

theoretisch anhand von Modellerweiterungen erklärt und messtechnisch verifiziert. Daran 

schloss sich die Diskussion einiger Alternativen zur Eliminierung dieser Effekte an. Die am 

sinnvollsten erscheinenden Möglichkeiten kamen zur Realisierung, und mit ihrer Hilfe konnte 

sowohl eine Lösung für das Problem des Hebelarmeinflusses als auch für den 

Spannungseinfluss vorgestellt werden. 

Anhand von Strommessungen gelang die Demonstration einer Stromnachweisempfindlichkeit 

dieser neu entwickelten Strommesstechnik auf unter I=2 µA. Die messtechnisch realisierten 

Hochfrequenzmessungen, mit einer deutlich geringeren Stromnachweisempfindlichkeit von 

immer noch kleiner I=1 mA, konnten auf über f=4 GHz ermittelt werden. Die 

Gleichstrommessung mit Standard-Messsonden konnte um den Faktor 1500 auf etwa I=10 µA 

verbessert werden, ebenso die Ortsauflösung an einer beschalteten Leiterbahn mit bL=100 nm. 

Bei der Auflösung zweier Ströme, die nebeneinander fließen, konnte erstmals noch bei einem 

Abstand von h=2 µm eine Auflösung der Einzelströme demonstriert werden. 

Abschließend belegte die entwickelte Messtechnik ihre hervorragende Eignung anhand eines 

konkreten Beispiels. Der IC der Firma Infineon zeigte einen Kurzschluss zwischen der 

Versorgungsspannung und der Masse. Anschließende Untersuchungen konnten den hier 

aufgedeckten Fehler bestätigen. Zur Zeit exsistiert kein kommerzielles Testsystem, mit dem 

die Lokalisierung des Kurzschlusses möglich gewesen wäre. 

Die hier entwickelte Strommesstechnik ist aufgrund der demonstrierten Leistungsdaten und 

ihrer vielfältigen Möglichkeiten hervorragend für eine kontaktlose, schaltungsinterne 

Funktions- und Fehleranalyse heutiger und zukünftiger ICs geeignet.  
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