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1. Einleitung 
 

Der wissenschaftliche Fortschritt bzw. der Entwicklungsstand der Menschheit 
ist geprägt durch das Verständnis von immer kleineren Strukturen. Der heute erreichte 
Kenntnisstand, welcher systematische Forschungen und Entwicklungen im tiefen 
Submikrometerbereich ermöglicht, erfordert dabei eine drastische durch Vernetzung 
gekennzeichnete Umorientierung der Forschungslandschaft. So wachsen im Bereich 
kleinster Strukturen die bisher klar voneinander abgegrenzten Natur- und 
Ingenieurwissenschaften zusammen und bilden die sogenannte Nanotechnologie, 
welche beliebige chemische, biologische sowie technische Strukturen im Bereich von 
1 nm bis ca. 100 nm umfasst [Stix 2001]. Entsprechend weit ist auch das Feld der 
Forschung, welches sich von der Erstellung neuer elektronischer Strukturen und 
Datenspeicher über die Synthese maßgeschneiderter Werkstoffe bis hin zu 
Entwicklungen im medizinisch-biologischen Bereich erstreckt. In der Bundesrepubik 
Deutschland wurden daher 6 Kompetenzzentren der Nanotechnologie gegründet, in 
denen Wissenschaftler aus den verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um 
einen schnellen Informationsaustausch zu gewährleisten. 

Die Nanotechnologie kann in die Bereiche Nanowissenschaft, Nanofabrikation 
und Nanotechnik aufgegliedert werden [Whitesides und Love 2001]. Die 
Nanowissenschaft umfasst den Bereich der Grundlagenforschung und sorgt damit für 
das theoretische Hintergrundwissen, also die Erklärung experimentell entdeckter 
Effekte sowie die Herleitung von neuen Gesetzmäßigkeiten. Die Nanofabrikation ist 
für die Herstellung der benötigten Nanostrukturen zuständig. Hier unterscheidet man 
zwischen den Top-Down- und den Bottom-Up-Verfahren [Roukes 2001]. Bei den 
Top-Down-Verfahren werden die Nanostrukturen durch Verkleinerung größerer 
Materialmengen erzeugt. Das klassische Beispiel eines Top-Down-Verfahrens bildet 
die Produktion mikroelektronischer Schaltkreise. Dabei werden mittels der 
Fotolithographie [Whitesides und Love 2001] durch Belichtungs- und anschließende 
Ätz- bzw. Aufwachsprozesse aus einem makroskopischen Siliziumwafer immer 
feinere Strukturen erzeugt. Die Bottom-Up-Verfahren gehen den umgekehrten Weg. 
Hier werden basierend auf der Selbstorganisation von Atomen größere Strukturen 
erzeugt. Ein Beispiel für ein Bottom-Up-Verfahren ist die Herstellung von 
sogenannten Quantenpunkten. Dabei werden einzelne Atome oder Moleküle zu 
Nanokristallen zusammengesetzt, welche abhängig von ihrer Größe mit einer ganz 
bestimmten Wellenlänge fluoreszieren. Derartige Quantenpunkte werden bereits heute 
zur Markierung spezifischer Substanzen im medizinisch-biologischen Bereich 
eingesetzt [Alivisatos 2001]. Es spricht vieles dafür, dass im Bereich der 
Nanotechnologie die Bottom-Up-Verfahren von Vorteil sind, da sich mit keinem Top-
Down-Verfahren schnell und ohne großen Aufwand Nanostrukturen aus beliebigen 
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Material herstellen lassen [Whitesides und Love 2001]. Allerdings mangelt es 
momentan noch an Möglichkeiten, komplexere Strukturen mit Hilfe von Bottom-Up-
Verfahren zu erstellen. So lassen sich zwar Nanoröhren und Quantenpunkte mit 
Wachstumsprozessen schnell und kostengünstig erzeugen, jedoch ist es bisher nicht 
möglich, diese ohne großen Aufwand zu komplexen Strukturen äquivalent einem 
elektrischen Schaltkreis zusammenzusetzen [Lieber 2001]. Das letzte Teilgebiet der 
Nanotechnologie, die Nanotechnik ist der am wenigsten fortentwickelte Bereich. Die 
Nanotechnik setzt die im Bereich der Nanowissenschaft ausgearbeiteten Komponenten 
in praktische Anwendungen um. Hier liegt die Schwierigkeit in der Kommunikation 
zwischen den Nanostrukturen und der Makrowelt [Roukes 2001]. Es gibt zwar eine 
Vielzahl von Nanostrukturen mit erstaunlichen Eigenschaften, jedoch ist die 
Anbindung dieser Strukturen an die Makrowelt problematisch. Beispiele für eine 
gelungene Anbindung sind Vakuumröhren-Lampen der Firma ISE Electronics sowie 
Flachbildschirme von Samsung, welche Nanoröhren zur Lichterzeugung verwenden 
[Collins und Avouris 2001]. Beide Produkte befinden sich derzeit im 
Prototypenstadium. 

Die Entwicklung der Nanotechnologie ist untrennbar mit den sogenannten 
Rastersondenmikroskopen verbunden. Diese, fast alle auf dem Rastertunnel- [Binnig 
und Rohrer 1982] und dem Rasterkraftmikroskop [Binnig et al. 1986] basierenden 
Verfahren, eignen sich nicht nur zur Messung verschiedenster physikalischer Größen 
mit Ortsauflösungen bis in den Subnanometerbereich hinein [Gießibl 2001], sondern 
können auch im Bereich der Nanofabrikation verwendet werden, um z.B. Nanopartikel 
zu verschieben bzw. in ganz bestimmten Mustern anzuordnen [Stix 2001]. Eine 
Anwendung, welche diese beiden Möglichkeiten nutzt, ist der sogenannte Millipede, 
ein Feld von 32 mal 32 Rastersondenspitzen, welches digitale Bits auf ein 
Kunststoffblatt schreiben und anschließend wieder auslesen kann [VDI 2000, Stix 
2001]. Mit diesem Verfahren sollen Speicherdichten, welche über dem 20fachen der 
gegenwärtig üblichen Werte liegen, erreichbar sein. Allen Rastersondenmikroskopen 
ist gemeinsam, dass sie eine im Idealfall atomar feine Messspitze besitzen, welche mit 
der zu untersuchenden Struktur in irgendeiner Weise wechselwirkt. Die Art des 
ausgenutzten Wechselwirkungsmechanismus wird in der Bezeichnung des 
Rastersondenmikroskops angegeben. So bildet z.B. bei einem Rastertunnelmikroskop 
der Tunnelstrom und bei einem Atomkraftmikroskop die atomare 
Kraftwechselwirkung zwischen der Messspitze und der Probe die Messgröße.  

Ein neues Einsatzgebiet für die Rastersondenmikroskope ergibt sich im Bereich 
der Mikroelektronik. Die stetig steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
elektronischer Schaltkreise erfordern immer kleinere und schnellere Strukturen, 
welche in naher Zukunft in den Bereich der Nanotechnologie fallen werden [Knapp 
2000, ITRS 2001]. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Messverfahren der 
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Nanotechologie auch zur Funktions- und Fehleranalyse integrierter Schaltungen zu 
verwenden. Insbesondere auch deshalb, weil die bisher auf diesem Gebiet eingesetzten 
Testtechniken sich inzwischen als immer weniger geeignet erweisen, an aktuellen 
mikroelektronischen Strukturen zu messen [Wittpahl 2000]. So sind 
berührungsbehaftete Messungen mittels mechanischer Messnadeln, welche auf speziell 
im Schaltungslayout vorgesehenen Messpunkten abgesetzt werden, aufgrund der 
Komplexität heutiger Schaltkreise und der damit verbundenen inakzeptabel hohen 
Zahl erforderlicher Messpunkte nicht mehr vertretbar. Außerdem ist es bei den 
inzwischen erreichten Arbeitsfrequenzen der integrierten Schaltungen nicht mehr 
auszuschließen, dass eine unzulässige Beeinflussung der Schaltungsfunktionen durch 
die Messnadeln erfolgt [Schumacher und Strid 1990]. Berührungsbehaftete 
Testtechniken sind daher für den Schaltungstest nur noch in Ausnahmefällen 
einsetzbar. Aber auch die bekannten kontaktlosen Testtechniken wie der 
Elektronenstrahltest [Menzel und Kubalek 1983] oder die elektrooptische Testtechnik 
[Valdmanis et al. 1982, Mertin 1994] sind immer weniger in der Lage, 
schaltungsinterne Messungen mit der benötigten Orts- und Zeitauflösung 
durchzuführen [Leyk 1998, Wittpahl 2000].  

Die Rastersondenverfahren besitzen außer ihrer hohen Ortsauflösung noch 
weitere Eigenschaften, die sie für die Funktions- und Fehleranalyse integrierter 
Schaltungen interessant machen. Ein großer Vorteil gegenüber den eben erwähnten 
Testtechniken ist die enorme Vielfältigkeit der Rastersondenverfahren. So ist es ohne 
große Veränderungen des Messaufbaus möglich, unterschiedlichste physikalische 
Größen wie z.B. elektrische Spannungen, Ströme, Temperaturen oder Topographien 
zu detektieren. Auch sprechen der relativ geringe apparative und damit auch 
finanzielle Aufwand, die einfache Handhabung sowie die Möglichkeit, unter 
Raumbedingungen messen zu können, für die Rastersondenverfahren. Aufgrund dieser 
Vorteile wird momentan versucht, die Rastersondenverfahren für die Funktions- und 
Fehleranalyse mikroelektronischer Schaltungen nutzbar zu machen bzw. diese an die 
speziellen Gegebenheiten dieses Einsatzgebietes anzupassen. 

Ein Rastersondenverfahren, welches die oben genannten Testtechniken in 
Zukunft ersetzen könnte, ist die elektrische Kraftmikroskopie (EKM). Wie der Name 
es schon vermuten lässt, wird dabei die elektrische Kraftwechselwirkung zwischen der 
Messspitze eines Rasterkraftmikroskops und der Probe ausgenutzt, um Informationen 
über elektrische Spannungen und Potenziale zu erhalten. Das Leistungsspektrum der 
EKM erstreckt sich von der Messung von Austrittsarbeiten der Probenoberfläche 
[Sommerhalter 1999] über elektrostatische Messungen [Jacobs et al. 1997] bis hin zur 
Detektion von dynamischen elektrischen Spannungen [Böhm et al. 1994]. Besondere 
Anforderungen an die EKM stellt hier die dynamische Spannungsmessung, welche 
nicht nur eine hohe Ortsauflösung sowie Messempfindlichkeit benötigt, sondern auch 
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noch eine extrem hohe Zeitauflösung. Dass die EKM diesen Anforderungen genügen 
kann, haben erste Messungen an 75 nm breiten Leitungsstrukturen [Wittpahl 2000, 
Behnke et al. 2000 (a)] sowie die Detektion von Wechselspannungen im 3-stelligen 
GHz-Bereich gezeigt [Leyk et al. 1998]. 

In der Vergangenheit wurden für die verschiedenen Einsatzgebiete der EKM 
diverse Messverfahren- und -anordnungen entwickelt. Aufgrund der Vielzahl von 
möglichen EKM-Messanordnungen sowie der Praxis, in den Veröffentlichungen nur 
ein spezielles Teilgebiet der EKM zu betrachten, ist es schwierig, einen guten 
Überblick über das komplette Leistungsspektrum der EKM zu erhalten. Ein solcher 
Überblick wäre aber in vielen Fällen sehr hilfreich, da aufgrund des überall geltenden 
Grundprinzips in unterschiedlichen Teilgebieten der EKM ähnliche Probleme 
auftauchen. In Kapitel 2 dieser Arbeit werden daher das Prinzip sowie die 
Charakteristika nahezu aller heute bekannter EKM-Messverfahren und -anordnungen 
beschrieben. Mit Hilfe dieses Überblicks können dann die im weiteren Verlauf der 
Arbeit erzielten Resultate auch für andere Teilgebiete diskutiert werden.  

Der Fokus der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen liegt auf der 
dynamischen EKM-Spannungsmessung an Submikrometerleitungen. Für die 
dynamische Spannungsmessung mittels EKM wurden zahlreiche Messanordnungen 
entwickelt und anhand sporadischer Messungen deren Funktionsfähigkeit 
nachgewiesen. Jedoch standen systematische Untersuchungen zur Einschätzung der 
EKM-Leistungsfähigkeit sowie der Aussagekräftigkeit von EKM-Messergebnissen, 
welche an Submikrometerstrukturen erzielt werden, bisher noch aus. Die Ursache für 
die Vernachlässigung dieser Untersuchungen lag in der Konzentration der bisherigen 
Forschungen auf Messungen im Höchstfrequenzbereich.  

In Kapitel 3 werden die bei den Messungen verwendeten Submikrometer-
Teststrukturen sowie EKM-Messsonden beschrieben und das genutzte EKM-
Testsystem erläutert. 

Eine systematische Untersuchung der Abhängigkeit des EKM-Messsignals von 
der Strukturbreite der Probe findet in Kapitel 4 anhand von experimentellen 
Ergebnissen sowie theoretischen Überlegungen statt. Darüber hinaus erlaubt die 
Entwicklung eines Simulationsprogramms zur elektrischen Kraftwechselwirkung 
weitergehende Aussagen über das Verhalten des EKM-Messsignals bei Variation der 
Messspitzengeometrie. Auf diese Weise kann untersucht werden, inwiefern eine 
Optimierung der Messspitzengeometrie hinsichtlich einer verbesserten elektrischen 
Orts- und Spannungsauflösung möglich ist.  

Bedingt durch die Geometrie der Messsonde enthält das EKM-Messsignal einen 
Störanteil, den sogenannten Hebelarmeinfluss [Wittpahl 2000]. Die in Kapitel 4 
durchgeführten Messungen ergaben, dass der Hebelarmeinfluss bei EKM-Messungen 
an Submikrometerleitungen einen nahezu ortsunabhängigen Signalanteil bildet, 
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welcher dem eigentlichen Nutzsignal überlagert ist. Dies lässt vermuten, dass bei 
mehreren dicht nebeneinander befindlichen Submikrometerleitungen eine 
Verfälschung des EKM-Messsignals durch Übersprechen möglich ist. In Kapitel 5 
wird daher evaluiert, unter welchen Bedingungen ein Übersprechen im EKM-
Messsignal auftreten kann, wie sich dieses Übersprechen im Messsignal äußert und 
mit welchen Methoden das unverfälschte Messsignal ermittelt werden kann.  

Zur Messung hochfrequenter Probenspannungen mittels der EKM wird 
entweder die Samplingtechnik oder die heterodyne Mischtechnik angewandt. Während 
die heterodyne Mischtechnik zur Detektion der Amplitude und Phase von 
Wechselspannungen eingesetzt wird, kann mit der Samplingtechnik der zeitliche 
Verlauf einer beliebigen periodischen Spannung ermittelt werden. Die heterodyne 
Mischtechnik zeichnet sich dabei durch einen relativ einfachen Messaufbau, eine hohe 
Spannungsauflösung sowie eine hohe Messgeschwindigkeit aus. Zudem bietet sie die 
Möglichkeit, Spannungskontrastbilder zur Signalpfadverfolgung aufzunehmen. 
Aufgrund dieser Vorteile ist es wünschenswert, die heterodyne Mischtechnik auch zur 
Detektion digitaler Spannungen nutzen zu können. In Kapitel 6 wird deshalb 
untersucht, inwiefern über die Messung einer oder mehrerer harmonischer 
Komponenten einer periodischen digitalen Bitfolge Aussagen über die einzelnen 
Bitwerte der Folge getroffen werden können. Dabei werden die theoretischen 
Betrachtungen anhand von experimentellen Ergebnissen verifiziert. 

In Kapitel 7 findet eine abschließende Zusammenfassung der in dieser Arbeit 
erarbeiteten Ergebnisse sowie ein Ausblick auf weitergehende Untersuchungen statt.  

 



  6 

2. Elektrische Kraftmikroskopie (EKM) 
 

In Kapitel 1 wurde bereits erwähnt, dass die sogenannten 
Rastersondenmikroskop-basierten Testtechniken aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit 
bezüglich hochortsaufgelöster Messungen bei Untersuchungen an Strukturen im 
Submikrometer- und Nanometerbereich eine immer größere Rolle spielen. Die 
elektrische Rasterkraftmikroskopie ist eine solche Testtechnik, welche die kontaktlose 
Messung verschiedener elektrischer Größen erlaubt. 

In diesem Kapitel werden zuerst die zum weiteren Verständnis notwendigen 
Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie vermittelt. Auf diesen Kenntnissen aufbauend 
kann anschließend das Prinzip der elektrischen Kraftmikroskopie erläutert werden. Da 
in den Veröffentlichungen auf dem Gebiet der elektrischen Kraftmikroskopie in der 
Regel immer nur die Messverfahren und zugehörigen Messanordnungen für ein 
spezielles Einsatzgebiet angegeben werden, ist es schwierig, einen guten Überblick 
über das komplette Leistungsspektrum der EKM zu erhalten. Aus diesem Grund findet 
in diesem Kapitel eine relativ ausführliche Beschreibung des Prinzips sowie der 
Charakteristika mehr oder weniger aller bekannter Messverfahren und –anordnungen, 
welche mit der EKM realisiert werden können, statt. Dieser umfassende Überblick 
über die Möglichkeiten der EKM kann in vielen Fällen sehr hilfreich sein, da 
Querverbindungen zwischen unterschiedlichen Teilgebieten der EKM geschaffen 
werden können. Aufgrund des für alle Teilgebiete geltenden Grundprinzips der EKM 
können zweifelsohne Erfahrungen oder Teile spezieller Messanordnungen, die auf 
einem Teilgebiet der EKM erarbeitet worden sind, in ein anderes Teilgebiet 
übernommen werden. Insbesondere soll durch diesen Überblick erreicht werden, dass 
die in dieser Arbeit auf einem Teilgebiet der dynamischen Spannungsmessungen 
erzielten Ergebnisse nicht als Spezialfall gesehen werden, welcher nur für dieses 
spezielle Teilgebiet der EKM von Interesse ist. So ist es sicherlich möglich, einen 
großen Teil der Ergebnisse der Untersuchungen auch auf andere Teilgebiete der EKM 
zu übertragen. 
 
2.1. Prinzip der Rasterkraftmikroskopie  
 

Die Rasterkraftmikroskopie [Binnig et al. 1986] nutzt eine an einem Hebelarm 
befestigte, im Idealfall atomar feine Messspitze zur Detektion je nach Anwendung 
unterschiedlicher Kraftwechselwirkungen. Dazu wird die Messspitze sehr dicht – 
einige zehntel bis einige zehn Nanometer - an die Probenoberfläche herangefahren bis 
sich die gewünschte Kraftwechselwirkung zwischen der Messspitze und der 
Probenoberfläche einstellt. Diese Kraft erzeugt eine Verbiegung der aus dem 
Hebelarm und der Messspitze bestehenden Messsonde, welche z.B. mittels eines 
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Laserdetektionssystems gemessen werden kann (siehe Bild 2.1-1). Aufgrund der 
Gültigkeit des Hookeschen Gesetzes [Schnell et al. 1992] ist die 
Messsondenauslenkung ∆h direkt proportional zur an der Messspitze angreifenden 
Kraft F

r
. 

F

Messspitze

x

Hebelarm

Probe

z0

z Sel ~ ∆hLaserstrahl

Detektorsystem

∆h ~ F

y

atomare Kraft FAtom
Magnetkraft FM
elektrische Kraft Fel

Kraftwechselwirkungen:

 
Bild 2.1-1: Prinzip der Rasterkraftmikroskopie 
 

Abhängig von der Probe, dem Messsondenmaterial und der Messanordnung 
können unterschiedliche Kräfte detektiert werden. Befindet sich das Messspitzenende 
im Nanometer- bis Subnanometerabstand oberhalb der Probenoberfläche, so bilden 
sich atomare Kraftwechselwirkungen AtomF

r
 zwischen den Atomen der Probe und des 

Messspitzenendes aus. Die Verwendung einer ferromagnetischen Messspitze erlaubt 
zusätzlich die Messung von Magnetkräften MF

r
, während die Messung von 

weitreichenden elektrischen Kräften elF
r

 mit einer elektrisch leitfähigen Messspitze 
möglich ist. Es ist jedoch zu beachten, dass die Atomkraft AtomF

r
 immer auftritt und 

somit die Ergebnisse von magnetischen oder elektrischen Kraftmessungen verfälschen 
kann. Aufgrund der im Vergleich zur magnetischen und elektrischen Kraft deutlich 
geringeren Reichweite der atomaren Kräfte kann in der Regel über die Wahl eines 
hinreichend großen Messspitzen-Probenabstands z0 diese Verfälschung minimiert 
werden. 

Man unterscheidet zwischen zwei Betriebsarten eines Rasterkraftmikroskops: 
dem Kontakt- und dem Nichtkontakt-Modus. Wie der Name schon aussagt, wird die 
Messspitze beim Kontaktmodus bis in den Wechselwirkungsbereich der atomaren 
Kräfte an die Probenoberfläche herangefahren. Es kommt somit zu einem 
mechanischen Kontakt zwischen der Messspitze und der Probenoberfläche. Diese 
Betriebsart wird ausschließlich zur Messung von atomaren Kräften verwendet. Im 
Nichtkontaktmodus befindet sich die Messspitze im zeitlichen Mittel außerhalb der 
Reichweite der atomaren Kräfte, so dass elektrische und magnetische Kräfte gemessen 
werden können. In der Regel wird im Nicht-Kontaktmodus das Schwingungsverhalten 
der Messsonde ausgenutzt, um die Messempfindlichkeit zu erhöhen. Ein weiterer 
Vorteil des Nichtkontakt Modus ist die simultane Aufnahmemöglichkeit von mehreren 
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Kräften. So ist es z.B. möglich, die Messsonde bei einer bestimmten Frequenz 
mechanisch zum Schwingen anzuregen und über diese Schwingung die Topographie 
der Probe zu messen, während gleichzeitig bei einer anderen Frequenz die elektrische 
Kraft detektiert wird [Nonnenmacher et al. 1991].  
 
2.1.1. Der Kontaktmodus  
 

Im Kontaktmodus werden die atomaren Kraftwechselwirkungen AtomF
r

 
zwischen der Messspitze und der Probenoberfläche gemessen. Diese setzen sich aus 
attraktiven van-der-Waals Kräften und der repulsiven Pauli- und Coulombabstoßung 
zusammen. Das eindimensionale Lennard-Jones-Modell [Lennard Jones 1932] gibt die 
Abstandsabhängigkeit der atomaren Kraftwechselwirkungen AtomF

r
 wie folgt an: 

 

z7
0

anzieh
13
0

abstoß
Atom e

z
k

z
k

F rr












−=         kabstoß, kanzieh: werkstoffabhängige Konstanten (2.1-1) 

 
Dieses Modell kann für 3-dimensionale makroskopische Körper nur als grobe 

Näherung betrachtet werden. Zur Beschreibung des Funktionsprinzips der 
Topographiemessung mittels eines Rasterkraftmikroskops reicht es aber vollkommen 
aus. In Bild 2.1-2 ist der Verlauf der atomaren Kräfte nach Gl. 2.1-1 skizziert. Dabei 
bedeutet ein negatives Vorzeichen der atomaren Kraft AtomF

r
 eine die Messspitze zur 

Probenoberfäche anziehende Kraft und ein positives Vorzeichen eine abstoßende 
Kraft. Man kann erkennen, dass die anziehenden atomaren Kräfte bei Messspitzen-
Probenabständen im Nanometerbereich dominant sind, während die abstoßenden 
Kräfte im Subnanometerbereich überwiegen. Nähert man sich mit der Messspitze der 
Probenoberfläche an, so wird diese durch die attraktiven atomaren Kräfte bis in den 
Nulldurchgang der atomaren Kraft an die Probe herangezogen, sofern man nur die 
atomare Kraftwirkung auf die Messspitze betrachtet. 

FAtom

z00,25 nm
0

FAtom> 0 : Abstoßende Kraft

FAtom< 0 : Anziehende Kraft

FAtom

z

x

z0

F = 0; stabiles Gleichgewicht

 
Bild 2.1-2: Verlauf der atomaren Kraftwirkung auf die Messspitze  
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Außer den atomaren Kräften wirkt noch die Gravitationskraft GravF
r

 und die 
mechanische Rückstellkraft mechF

r
 des Hebelarms auf die Messspitze. Die 

Gravitationskraft GravF
r

 kann als konstant angesehen werden und wird durch eine 
Grundauslenkung ∆h0 des Hebelarms kompensiert. Die mechanische Rückstellkraft 

mechF
r

 wirkt jeder Auslenkung der Messsonde entgegen. Aufgrund der Gültigkeit des 
Hookschen Gesetzes ist sie direkt proportional zur Messsondenauslenkung ∆h‘. Die 
auf die Messspitze einwirkende Gesamtkraft resF

r
 ergibt sich aus der Addition der 

aufgeführten Kräfte: 
 

GravAtom Fe'hcFF
rrrr

++= zres ∆  c: Federkonstante der Messsonde (2.1-2) 
 

Dabei ist ∆h‘ die Auslenkung der Messsonde aus der Horizontalen. Diese setzt 
sich aus der Auslenkung ∆h0 durch die Gravitationskraft GravF

r
 und der Auslenkung ∆h 

durch die atomaren Kräfte AtomF
r

 zusammen. Interessiert nur die Auslenkung ∆h der 
Messsonde aus ihrer Ruhelage, so kann die Gravitationskraft mit der durch sie 
bewirkten Grundauslenkung ∆h0 verrechnet werden: 
 

zres ehcFF Atom
rrr

∆+=  (2.1-3) 
 

Die physikalisch möglichen Messsonden-Probenabstände z0 erhält man über die 
Nullstellen der Gesamtkraft resF

r
. Stabile Arbeitspunkte sind durch Nulldurchgänge 

gegeben, während instabile Arbeitspunkte keinen Vorzeichenwechsel der Kraft 
besitzen. 

Soll das Rasterkraftmikroskop im Kontaktmodus betrieben werden, so wird die 
Messspitze an die Probenoberfläche herangefahren bis die atomaren Kräfte AtomF

r
 sie 

in den Nulldurchgang der resultierenden Kraft resF
r

= 0 bewegen. Dieser Nulldurchgang 
ist der Arbeitspunkt der Messspitze im Kontaktmodus. Wird die Messsonde über eine 
relativ ebene Probenoberfläche bewegt, so kann dieser Arbeitspunkt nicht verlassen 
werden. Nimmt der Messspitzen-Probenabstand z0 aufgrund eines abfallenden 
Probenprofils zu, so wird die resultierende Kraft resF

r
 kleiner Null (siehe Bild 2.1-2). 

Die Messspitze wird also näher an die Probenoberfläche herangezogen bis sie den 
Arbeitspunkt wieder erreicht hat. Bei steigendem Probenprofil wird die resultierende 
Kraft resF

r
 größer Null, so dass die Messspitze von der Probenoberfläche weggedrückt 

wird, bis sie sich wieder im Arbeitspunkt befindet. Die Messspitze fährt somit die 
Probentopographie mit hoher Genauigkeit in konstantem Messspitzen-Probenabstand 
z0 nach, und es kann über die Detektion der Messsondenauslenkung ∆h der Verlauf der 
Probentopographie ermittelt werden. Bei einer Probe mit sehr ausgeprägtem 
Höhenprofil kann es jedoch passieren, dass die Auslenkung ∆h der Messsonde derart 
zunimmt, dass die Rückstellkraft mechF

r
 stärker als die maximale atomare 

Anziehungskraft wird. In diesem Fall gibt es keinen Nulldurchgang der resultierenden 
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Gesamtkraft resF
r

 mehr, so dass die Messspitze den Kontaktmodus verläßt und dann 
nicht mehr der Probentopographie folgen kann. Deshalb wird zur Bestimmung 
beliebiger Probentopographien eine Abstandsregelung verwendet, welche die 
Messsondenauslenkung ∆h konstant hält. Diese Abstandsregelung sorgt dafür, dass die 
Messsonde immer solange der Probenoberfläche angenähert bzw. von ihr wegbewegt 
wird, bis sich die Sollauslenkung ∆hsoll eingestellt hat. Auf diese Weise wird 
verhindert, dass die mechanische Rückstellkraft mechF

r
 zu groß wird. Bei Messungen 

mit Abstandsregelung steckt die Topographieinformation nicht mehr in der 
Messsondenauslenkung ∆h, diese bleibt ja während der Messung konstant, sondern im 
Regelsignal zT (siehe Bild 2.1-3).  

x

z

z0 = konst.
x1

zT(x1) zT(x2)
x2  

Bild 2.1-3: Topographiemessung im Kontaktmodus mit Abstandsregelung  
 

Der Kontaktmodus besitzt eine Reihe von Nachteilen. So ist es aufgrund des 
extrem kleinen Messspitzen-Probenabstands z0 nahezu unmöglich, andere 
Kraftwechselwirkungen als die atomare Kraft AtomF

r
 zu detektieren. Außerdem berührt 

die Messspitze die Probenoberfläche. Gerade bei Messungen kleinster Strukturen, die 
in der Regel sehr anfällig gegen mechanische Belastungen sind, ist eine kontaktlose 
Messung wünschenswert. Ein weiterer Nachteil ist das schlechte Signal-
Rauschleistungsverhältnis. So gehen in das Messsignal alle möglichen Schwingungen 
der Messsonde wie z.B. Luftbewegungen mit ein. Trotz dieser Nachteile wird der 
Kontaktmodus aufgrund der Möglichkeit, sehr schnell und mit minimalem Aufwand 
Topographien bestimmen zu können, immer noch häufig angewendet. 

 
2.1.2. Der Nicht-Kontaktmodus  
 

Für Messungen nicht atomarer Kräfte ist die Betriebsart des Nichtkontaktmodus 
zwingend erforderlich, um die Beeinflussung der Messergebnisse durch die atomaren 
Kräfte AtomF

r
 minimal zu halten. Es ist aber auch möglich, atomare Kräfte im 

Nichtkontaktmodus zu detektieren. Diese Messungen laufen wie es der Name schon 
aussagt ohne Kontakt der Messspitze mit der Probe ab, so dass eine zerstörungsfreie, 
kontaktlose Messung gewährleistet ist. 

Im Nicht-Kontaktmodus wird ausgenutzt, dass die Messsonde ein 
schwingungsfähiges System darstellt. Die Messsonde kann als gedämpftes Feder-
Masseschwingungssystem aufgefasst werden, welches bei Einwirkung einer externen, 
periodischen Kraft Fe eine erzwungene Schwingung z(t) ausführt (siehe Bild 2.1-4). 
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Bild 2.1-4: Erzwungene Schwingung eines gedämpften Feder-Massesystems 

 
Die Differenzialgleichung (DGL) der erzwungenen Schwingung eines 

gedämpften Feder-Masse-Schwingungssystems lautet folgendermaßen [Hering et al. 
1992]: 
 

( )
m

F
zω

Q
zω

z e tcosˆ
e2

0
0 ω

=++
&

&&  (2.1-4) 

 
Dabei ist Q die Güte des Schwingungssystems und ω0 die Eigenfrequenz des 

ungedämpften Feder-Masse-Schwingungssystems. Gleichung 2.1-4 ist eine 
inhomogene DGL, deren Lösung sich aus der Lösung zh(t) der zugehörigen 
homogenen DGL und einer partikulären Lösung zP(t) zusammensetzt. Soll nur der 
eingeschwungene Zustand betrachtet werden, so genügt die Berechnung der 
partikulären Lösung zP(t). Diese erhält man über den Ansatz: 
 

( )PePP tcosˆ)( ϕω += ztz  (2.1-5) 
 

Wird Gleichung 2.1-5 in die DGL eingesetzt, so erhält man unter Verwendung 
des Kreisfrequenzverhältnisses η und der Federkonstanten c für die 
Schwingungsamplitude ẑ P und -phase ϕP die folgenden Zusammenhänge: 

 

2122
e

P
)()1(

ˆ
=ˆ

−+− ηQηc

Fz       mit   2
0mωc =      und      

0ω
ωη e=  (2.1-6) 

 










−
−

Q)1(
arctan= 2P η

ηϕ  (2.1-7) 

 
Wirkt eine weitere Kraft auf das durch Gl. 2.1-4 beschriebene Feder-

Masseschwingungssystem, so ändert sich die Güte Q und damit auch die Amplitude 
und die Phase der Schwingung zP(t) im eingeschwungenen Zustand (siehe Gl. 2.1-6 
und 2.1-7). Diese Abhängigkeit der Amplitude und Phase der Schwingung zP(t) von 
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der Güte Q kann nun zur Detektion von Kräften im Nicht-Kontaktmodus ausgenutzt 
werden. Dazu wird die Messsonde zum Schwingen angeregt und über die Änderung 
der detektierten Schwingungsamplitude bzw. Schwingungsphase auf die am 
Messpunkt wirksame Kraftwechselwirkung zurück geschlossen. So wird zur 
Topographiemessung im Nichtkontaktmodus die Messsonde mechanisch zum 
Schwingen angeregt und soweit an die Probenoberfläche herangebracht bis im unteren 
Umkehrpunkt der Schwingung die atomaren Kräfte auf die Messspitze wirken und 
somit die Güte Q beeinflussen. Je nach Meßanordnung kann jetzt auf eine konstante 
Schwingungsamplitude oder -phase geregelt werden. Über das Regelsignal erhält man 
dann die Topographieinformation.  

Zur Ermittlung geeigneter Anregungsfrequenzen ωe ist in Bild 2.1-5 der mit Gl. 
2.1-6 und 2.1-7 berechnete Frequenzverlauf der Schwingungsamplitude und -phase für 
verschiedene Güten Q graphisch dargestellt. Hier wird ersichtlich, dass bei der 
Bestimmung der Kraftwechselwirkung über die Detektion der Schwingungsamplitude 
die Eigenfrequenz der Messsonde (η = 1) als Anregung gewählt werden sollte. Auf 
diese Weise wird eine maximale Amplitudenänderung bei Variation der Güte und 
damit die maximale Messempfindlichkeit erreicht. Bei der Bestimmung der 
Kraftwechselwirkung über die Detektion der Schwingungsphase sollte eine 
Anregungsfrequenz ωe in der Nähe der Eigenfrequenz gewählt werden. Die 
Eigenfrequenz selbst kann nicht verwendet werden, da hier die Phase unabhängig vom 
Dämpfungsgrad immer den Wert -90° annimmt (siehe Bild 2.1-5). 
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Bild 2.1-5:  Frequenzverlauf der Schwingungsamplitude und –phase für verschiedene 
Güten Q  

 
Bei Messungen unter Vakuumbedingungen ergeben sich extrem hohe Güten für 

die Messsonde, welche im Bereich von 50000 liegen können [Albrecht et al. 1990]. 
Dies führt zu langen Einschwingdauern des Schwingungssystems und damit zu einer 
sehr begrenzten Bandbreite des Messsystems. In diesem Fall muss die homogene 
Lösung der DGL (Gl. 2.1-4) betrachtet werden [Hering et al. 1992]: 
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( )hh
t-

hh tcoseˆ)( ϕωδ += ztz  mit: 
Q2
0ω

δ =  (2.1-8) 

 
Die Formel für die Frequenz ωh der homogenen Lösung lautet [Hering et al. 

1992]: 
 

20h 4
11
Q

−=ωω  (2.1-9) 

 
Gl. 2.1-9 zeigt, dass die Frequenz ωh der homogenen Lösung von der Güte Q 

abhängig ist. Demnach kann entsprechend der Vorgehensweise bei der Amplituden- 
bzw. Phasendetektion über die Frequenz ωh der homogenen Lösung auf die 
Kraftwechselwirkung zwischen Messspitze und der Probe zurück geschlossen werden 
[Albrecht et al. 1990].  
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2.2. Prinzip der elektrischen Kraftmikroskopie (EKM) 
 

Bei der elektrischen Kraftmikroskopie wird eine elektrisch leitfähige 
Rasterkraftmikroskopiemesssonde verwendet, um über die Detektion der 
weitreichenden elektrischen Kraftwechselwirkungen elF

r
 Informationen über je nach 

Anwendung unterschiedliche elektrische Probengrößen zu erhalten (siehe Bild 2.2-1). 
In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die Messung von statischen 
Potenzialverteilungen UP(x,y) [Said et al. 1994, Jacobs et al. 1997], dynamischen 
elektrischen Spannungen uP(t,x,y) [Bridges und Thomson 1991, Böhm et al. 1994] 
sowie von Austrittsarbeitsverläufen φP(x,y) [Nonnenmacher et al. 1991, Sommerhalter 
1999]. Die EKM Messungen erfolgen immer im Nichtkontaktmodus, um eine 
Verfälschung der Messergebnisse durch atomare Kräfte AtomF

r
 sowie evtl. 

unerwünschte Tunnelströme zwischen der Messspitze und der Probe zu minimieren. 

h∆

Fel

Messspitze

x

Hebelarm

Probe

z0

z

UP

US

Laserstrahl

Feder

UP

US

Fel

φS

φP

φS

φP

Bild 2.2-1: Prinzip der elektrischen Kraftmikroskopie und Plattenkondensatormodell 
 

Zur Berechnung der elektrischen Kraft elF
r

 zwischen Messsonde und Probe 
wird das sogenannte Prinzip der virtuellen Verschiebung angewendet. Dabei wird in 
einem Gedankenexperiment die Messsonde um ein infinitesimal kleines Wegstück dz 
in ihre Auslenkungsrichtung verschoben und über die Energieänderung dWel des 
elektrischen Feldes zwischen der Messsonde und der Probe die Kraft elF

r
 bestimmt. 

Die Kraft entspricht dann dem negativen Gradienten der elektrischen Energie Wel des 
Feldes [Wolff 1997]: 
 

zelel d
d)grad( e

z
WWF el rr

−=−=  (2.2-1) 

 
Befindet sich noch eine Spannungsquelle zwischen der Messsonde und der 
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Probe, so ist außer der Energieänderung des elektrischen Feldes noch die von der 
Spannungsquelle aufgebrachte Energie in Gl. 2.2-1 zu berücksichtigen. In diesem Fall 
ergibt sich für die elektrische Kraft auf die Messsonde der folgende Ausdruck [Weaver 
1991, Bloom 1994, Wolff 1997]: 
 

z
2

el d
d

2
1 eU

z
CF rr

⋅=  (2.2-2) 

 
Dabei ist C die Kapazität der Messsonden-Probenanordnung und U die 

Potenzialdifferenz zwischen der Messsonde und der Probe. Reduziert man die in die 
Kapazität C eingehende Fläche auf der Messsondenseite auf die Fläche des 
Messspitzenendes AS und auf der Probenseite auf die Projektion des Messspitzenendes 
auf die Probenoberfläche AP=AS, so erhält man eine einfache 
Plattenkondensatoranordnung (siehe Bild 2.2-1), für welche die elektrische 
Kraftwechselwirkung elF

r
 leicht berechnet werden kann.  

 

z
2

2
S

el 2
1 eU

z
AF rr ε

⋅−=  (2.2-3) 

 
Aufgrund des negativen Vorzeichens zieht die elektrische Kraft elF

r
 die 

Messsonde zur Probenoberfläche hin. Präzise Aussagen bezüglich des Verhaltens der 
elektrischen Kraftwechselwirkung sind mit dem auf Gl. 2.2-3 basierenden sogenannten 
Plattenkondensatormodell [Sarid 1991, Leyk 1998] nicht möglich. Außer dem 
Plattenkondensatormodell existieren weitere analytische Modelle, welche die 
elektrische Kraft elF

r
 für eine kugel- [Sarid 1991] oder kegelförmige [Hou 1995, Hou 

et al. 1996] Messsonde berechnen. Allerdings ist allen diesen analytischen Modellen 
gemein, dass sie nur für spezielle Messsonden-Probenanordnungen gelten und auch 
dann noch relativ ungenau sind. So konnte sowohl experimentell [Wittpahl et al. 1998, 
Behnke et al. 2000] als auch mittels von Simulationen [Jacobs et al. 1998] gezeigt 
werden, dass der Hebelarm der Messsonde einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 
elektrische Kraftwechselwirkung zwischen der Messsonde und der Probe besitzt. 
Daher wird bei den weiteren Betrachtungen keines dieser Modelle verwendet, sondern 
immer von der allgemeinen Formel (Gl. 2.2-2) ausgegangen, in welcher die komplette 
Geometrie der Messsonden-Probenanordnung berücksichtigt wird. 

Die mittels der EKM untersuchten elektrischen Größen befinden sich alle in 
dem Potenzialterm U von Gl. 2.2-2. Aufgrund dessen wird im Folgenden die 
Zusammensetzung dieses Terms betrachtet. Ausgangspunkt soll eine elektrisch 
unbeschaltete, metallische Messsonde mit der Austrittsarbeit φS sein, welche sich über 
einer ebenfalls unbeschalteten metallischen Probenoberfläche mit der Austrittsarbeit φP 
befindet (siehe Bild 2.2-2). Solange sich die Messsonde und die Probe nicht in 



Kapitel 2.2.: Prinzip der elektrischen Kraftmikroskopie (EKM) 16 

elektrischem Kontakt befinden, sind beide Elektroden der Messsonden-Proben-
Kondensatoranordnung elektrisch neutral. Dies bedeutet, dass sich kein elektrisches 
Feld zwischen den Elektroden befindet und folglich der Gradient der elektrischen 
Energie und damit die elektrische Kraft elF

r
 gleich Null ist. 
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Bild 2.2-2: Bandstruktur der Messsonden-Probenanordnung; Messsonde und Probe 

befinden sich nicht in elektrischem Kontakt und sind nicht beschaltet  
 

Bringt man jetzt die Messsonde und die Probe in elektrischen Kontakt, so 
fließen Elektronen vom Metall mit der geringeren Austrittarbeit bzw. der höheren 
Fermienergie WF zum Metall mit der höheren Austrittsarbeit. In unserem Beispiel 
(siehe Bild 2.2-3) also von der Messsonde zur Probe. Durch den Elektronenfluss findet 
eine Aufladung der beiden Elektroden statt bis sich die Fermienergien der beiden 
Metalle aneinander angeglichen haben: WF,S = WF,P.  
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Bild 2.2-3: Bandstruktur der Messsonden-Probenanordnung; Messsonde und Probe 

befinden sich in elektrischem Kontakt und sind nicht elektrisch beschaltet 
 

Beide Kondensatorelektroden sind jetzt nicht mehr elektrisch neutral, da sich 
die Vakuumenergien W0 der beiden Metalle um die Differenz ∆φ der Austrittsarbeiten 
gegeneinander verschoben haben. In diesem Fall entspricht der Potenzialterm U in Gl. 
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2.2-2 dem Quotienten aus der Differenz ∆φ der Austrittsarbeiten und der elektrischen 
Elementarladung e [Jacobs et al. 1997]: 
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2
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1 e

edz
dCF rr







 ∆

⋅=
φ

 mit: SP φφφ −=∆  (2.2-4) 

 
Legt man zwischen die Messsonde und die Probe noch eine elektrische 

Spannung USP an, welche sich aus der Differenz der Messsondenspannung US und der 
Probenspannung UP zusammensetzt, so werden die Fermieenergien der beiden Metalle 
um eUSP gegeneinander verschoben (siehe Bild 2.2-4).  
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Bild 2.2-4: Bandstruktur der Messsonden-Probenanordnung; Messsonde und Probe 

befinden sich in elektrischem Kontakt und sind elektrisch beschaltet 
 

Jetzt entspricht die Differenz zwischen den Vakuumenergien der beiden Metalle 
der Summe aus der Differenz der Austrittsarbeiten und der Messsonden-
Probenspannung. Damit muss der Potenzialterm U in Gl. 2.2-4 wie folgt erweitert 
werden: 
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1 e

e
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 ∆

+⋅=
φφ  (2.2-5) 

 
Gl. 2.2-5 gibt den Zusammenhang zwischen der über die 

Messsondenauslenkung ∆h detektierten elektrischen Kraftwechselwirkung elF
r

 und 
den eigentlichen Messgrößen, also der Probenspannung UP bzw. der Austrittsarbeit φP 
der Probe an. Sie kann daher als Grundgleichung der EKM bezeichnet werden.  

Bisher wurde von einer metallischen Probe und einer metallischen Messsonde 
ausgegangen. In diesem Fall ist die Kapazität C der Messsonden-Probenanordnung 
unabhängig von der angelegten Spannung, da die Ladung auf den 
Kondensatorelektroden proportional zum Potenzialterm U ist:  
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0=
dU
dC  (2.2-6) 

 
Damit setzt sich die elektrische Kraftwechselwirkung elF

r
 aus einem 

potenzialunabhängigen Faktor k, welcher die Ableitung der Messsonden-
Probenkapazität C nach der z-Koordinate beinhaltet, und einem potenzialabhängigen 
Faktor, welcher durch das Quadrat des Potenzialterms U gegeben ist, zusammen.  
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+−⋅=
φ  (2.2-7) 

 
Befindet sich eine metallische Messsonde über einer Halbleiterprobe, so gilt Gl. 

2.2-6 nicht. Die Messsonden-Probenanordnung entspricht nun einer sogenannten MIS-
Struktur (Metal-Insulator-Semiconductor), welche bei unterschiedlichen 
Austrittsarbeiten zu einer Bandverbiegung im Halbleiter führt. In Bild 2.2-5 wird dies 
am Beispiel einer n-dotierten Halbleiterprobe, welche eine niedrigere Austrittsarbeit 
als die metallische Messsonde besitzt, demonstriert.  

Wie bei der Metall-Isolator-Metall Anordnung (siehe Bild 2.2-3) fließen 
solange Elektronen von dem Material mit der geringeren Austrittsarbeit (Probe) zum 
Material mit der höheren Austrittsarbeit (Messsonde) bis sich die Fermienergien 
angeglichen haben. Im n-Halbleiter verbleiben in Oberflächennähe die positiv 
ionisierten Donatoren, so dass eine positiv geladene Raumladungszone RLZ entsteht. 
Innerhalb dieser Raumladungszone ist aufgrund der Bandverbiegung ein elektrisches 
Feld vorhanden. Bei der Berechnung der elektrischen Kraft über den Gradienten der 
elektrischen Energie (Gl. 2.2-1) muss deshalb die in der Raumladungszone vorhandene 
Energie mitberücksichtigt werden.  
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Bild 2.2-5: Bandstruktur der elektrisch kontaktierten Messsonden-Probenanordnung 

mit φM>φP, wobei die Messsonde metallisch und die Probe ein n-
Halbleiter ist  
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Dies geschieht indem man die Kapazität C der Messsonden-Probenanordnung 
als eine Reihenschaltung aus einer spannungsunabhängigen Kapazität CIs zwischen der 
Metall- und der Halbleiteroberfläche und einer spannungsabhängigen Kapazität CRLZ 
in der Raumladungszone des Halbleiters annimmt [Heime, Müller 1997]. Die 
Ausdehnung der Raumladungszone und damit auch die Kapazität CRLZ ist stark vom 
Potenzialterm U abhängig (siehe Bild 2.2-6), so dass die elektrische Kraft nicht mehr 
ohne weiteres als Produkt eines Geometriefaktors k sowie eines potenzialabhängigen 
Faktors U2 angegeben werden kann. Genauere Berechnungen bezüglich der 
elektrischen Kraftwechselwirkung zwischen einer metallischen Messsonde und einer 
Halbleiterprobe findet man bei [Hudlet et al. 1995]. 
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Bild 2.2-6: Spannungsabhängigkeit der Kapazität C der MIS-Struktur 
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2.3. Verfahren zur Messung statischer elektrischer Größen  
 

Bei den statischen EKM-Messungen werden zeitlich unveränderliche 
elektrische Spannungen UP(x,y) und Austrittsarbeiten φP(x,y) ortsaufgelöst ermittelt. 
Zur Verbesserung des Signal-Rauschleistungsverhältnisses wird dabei über eine 
geschickte elektrische Beschaltung der Messsonde zusätzlich ein dynamischer Term 
Fel(ω) in der elektrischen Kraft erzeugt, welcher die gewünschte elektrische Größe 
enthält. Dieser Kraftterm kann dann mit Hilfe der Lock-In-Technik schmalbandig 
detektiert werden. Im Folgenden sollen die verschiedenen Messanordnungen, welche 
zur Messung statischer elektrischer Größen mittels der EKM genutzt werden können, 
erläutert werden. 

Ausgangspunkt der Berechnung von ortsabhängigen elektrischen Kraftverläufen 
ist Gl. 2.2-7. Geht man vom allgemeinen Fall aus, kann sowohl die 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) als auch das extern an die Probe angelegte Potenzial 
UP(x,y) ortsabhängig sein. Damit ergibt sich für den elektrischen Kraftverlauf nach Gl. 
2.2-7 der Zusammenhang: 
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φ  (2.3-1) 

 
Hier ist anzumerken, dass der Ansatz, eine räumlich inhomogene 

Potenzialverteilung UP(x,y) bzw. Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) in Gl. 2.2-7 
einzusetzen nicht ganz korrekt ist. Gl. 2.2-7 wurde nämlich unter der Voraussetzung, 
dass es sich um zwei Elektroden mit homogenen Potenzialen handelt, hergeleitet. In 
der Literatur [Nonnenmacher et al. 1991, Said et al. 1994, Böhm 1994, Müller 1998, 
Leyk 1998, Sommerhalter 1999] findet man jedoch fast immer diesen Ansatz, welcher 
bei den statischen Messungen sicherlich in vielen Fällen als gute Näherung verwendet 
werden kann. Bei unerwarteten Messwertabweichungen von den theoretisch zu 
erwartenden Resultaten sollte der Ansatz allerdings als mögliche Fehlerquelle in 
Betracht gezogen werden.  

In Gl. 2.3-1 sind zwei ortsabhängige Größen im potenzialabhängigen Faktor der 
elektrischen Kraft elF

r
 enthalten, so dass nur die Differenz von 

Austrittsarbeitsdifferenz und Probenpotenzial ∆φ(x,y)/e- UP(x,y) ermittelt werden kann. 
Um ein interpretierbares Messergebnis zu erhalten, ist daher darauf zu achten, dass 
jeweils eine dieser beiden Größen ortsunabhängig ist. Bei Potenzialmessungen muss 
demnach die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ ≠ f(x,y) konstant gehalten werden und 
umgekehrt bei Austrittsarbeitsmessungen die Potenzialverteilung UP ≠ f(x,y) 
unabhängig vom Ort sein. 

Da in Gl. 2.3-1 die Potenzialverteilung UP(x,y) und die Austrittsarbeitsdifferenz 
∆φ(x,y) gleichwertig sind, entsprechen sich auch die Verfahren zur Ermittlung dieser 
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Größen. Im Folgenden wird sich daher auf die Betrachtung der Verfahren zur Messung 
von Austrittsarbeitsdifferenzen ∆φ(x,y) beschränkt. Zur Vereinfachung wird dabei 
angenommen, dass an die Probe keine externe Gleichspannung angelegt ist. Damit 
lautet der Zusammenhang für die elektrische Kraft: 
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 +⋅=

φ  (2.3-2) 

 
Grundsätzlich kann zwischen den Messungen mit und ohne Nullkraftregelung 

unterschieden werden. In der Praxis werden überwiegend Verfahren, welche auf der 
Nullkraftregelung basieren, wie die Kelvinsondenkraftmikroskopie [Nonnenmacher et 
al. 1991, Mäckel 1993] und die Maxwell-Stress-Mikroskopie [Yokoyama et al. 1994] 
eingesetzt. Hauptvorteil dieser Verfahren ist die Unabhängigkeit des Messergebnisses 
von der Kapazität C der Messsonden-Probenanordnung. Dennoch soll hier auch die 
Messung von Austrittsarbeitsdifferenzen ∆φ(x,y) ohne Nullkraftregelung erläutert 
werden. Gerade für Messungen, welche keine absoluten Werte für die Austrittsarbeit 
erfordern, bietet sich dieses Verfahren aufgrund des einfachen Messaufbaus ohne 
Regelkreis an.  
 
2.3.1. Messungen ohne Nullkraftregelung 
 

Bei den Messungen ohne Nullkraftregelung wird der Amplitudenverlauf eines 
dynamischen Terms Fel(ω) in der elektrischen Kraft elF

r
 ermittelt, welcher die 

Information über die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) enthält. Zur Erzeugung dieses 
dynamischen Kraftterms wird eine niederfrequente elektrische Wechselspannung uS = 
ûScos(ωelt) an die Messsonde angelegt (siehe Bild 2.3-1).  
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Bild 2.3-1: Messaufbau bei qualitativen Austrittsarbeitsmessungen  
 

Setzt man die Messsondenspannung uS in Gl. 2.3-2 ein und multipliziert das 
Spannungsquadrat aus, so erhält man einen zur Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) 
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proportionalen elektrischen Kraftterm Fel(ωel) bei der elektrischen Anregungsfrequenz 
ωel: 
 

)cos(),(),,(2)( elS0el tωû
e

yxzyxkωFel ⋅
∆
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φ  (2.3-3) 

 

Wird gewährleistet, dass sich der Geometriefaktor k(x,y,z0) während der 
Messung praktisch nicht verändert, gibt der Verlauf der Amplitude des elektrischen 
Kraftterms Fel(ωel) den qualitativen Verlauf der Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) 
wieder: 
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⋅=  wenn k ≠ f(x,y) und z0 = konst. (2.3-4) 

 
Als Anregungsfrequenz ωel bietet sich die mechanische Resonanzfrequenz ωr 

der Messsonde an, da auf diese Weise die maximale Messempfindlichkeit erzielt wird. 
Eine weitere Verbesserung des Messsignals kann durch die Erhöhung der Amplitude 
ûS der Messsondenspannung erreicht werden.  

Die Hauptursache für ungenaue Messergebnisse liegt bei der qualitativen 
Austrittsarbeitsmessung nach Bild 2.3-1 in der Variation des Messspitzen-
Probenabstands z0 während der Messung. Gerade bei Messungen mit sehr geringen 
Messsonden-Probenabständen ist der Geometriefaktor k(x,y,z0) extrem empfindlich 
gegenüber Veränderungen von z0. Durch die Verwendung einer Abstandsregelung 
kann diese Fehlerquelle minimiert werden. Es ist aber auch möglich, den 
Geometriefaktor k(x,y,z0) synchron zur Messung der Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) 
zu ermitteln [Müller et al. 1997]. Berechnet man für die beschriebene Messanordnung 
die Amplitude )(2 elel ωF̂  des elektrischen Kraftterms bei der doppelten elektrischen 
Anregungsfrequenz ωel, so ergibt sich eine Gleichung, in welcher der Geometriefaktor 
k(x,y,z0) die einzige Unbekannte darstellt: 
 

2
0elel ),,(

2
1)(2ˆ

SûzyxkωF ⋅=  (2.3-5) 

 
Hat man also Zugriff auf die elektrischen Kraftterme bei der einfachen und 

doppelten Anregungsfrequenz, so kann durch Auflösen von Gl. 2.3-5 nach k(x,y,z0) 
und anschließendes Einsetzen in Gl. 2.3-4 der quantitative Verlauf der 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) unabhängig vom Geometriefaktor k(x,y,z0) berechnet 
werden:  
 

)(2ˆ4
)(ˆ

elelS

elel

ωFû
ωF

e
=

∆φ
 (2.3-6) 
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Für die quantitative Messung von Austrittsarbeiten muss in den Messaufbau der 
qualitativen Austrittsarbeitsmessung (Bild 2.3-1) lediglich ein zweiter Lock-In-
Verstärker integriert werden, welcher die Amplitude der Messsondenschwingung bei 
der doppelten Anregungsfrequenz auswertet (siehe Bild 2.3-2). Die Ausgangssignale 
der beiden Lock-In-Verstärker werden dann so miteinander verschaltet, dass Gl. 2.3-6 
nachgebildet wird. 
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Bild 2.3-2: Messaufbau bei quantitativen Austrittsarbeitsmessungen ohne 
Nullkraftregelung 

 
Bei der quantitativen Messung von Austrittsarbeitsdifferenzen mit der 

Messanordnung nach Bild 2.3-2 ist im Gegensatz zur qualitativen Messung nach Bild 
2.3-1 die Wahl der elektrischen Anregungsfrequenz ωel eingeschränkt. Dies liegt an 
der Notwendigkeit, die Kraftamplitude bei 2 unterschiedlichen Frequenzen zu 
detektieren. Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert wurde, ist die Übertragungsfunktion 
der Messsonde frequenzabhängig (siehe Bild 2.3-3). Dies bedeutet, dass abhängig von 
der Frequenz des Kraftterms mit derselben Kraftamplitude völlig unterschiedliche 
Amplituden der Messsondenschwingung erzeugt werden können. 
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Fel=Felcos(ωt)

Sel(ω)
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ωωrωel 2ωel
 

Detektorsystem

 
Bild 2.3-3: Verlauf des Betrags der Übertragungsfunktion der Messsonde 
 

Der Messaufbau nach Bild 2.3-2 liefert daher nur dann korrekte Ergebnisse, 
wenn der Betrag der Übertragungsfunktion der Messsonde bei der einfachen und der 
doppelten Anregungsfrequenz ungefähr den gleichen Wert besitzt. Um dies zu 



Kapitel 2.3.: Verfahren zur Messung statischer elektrischer Größen 24 

erreichen, wird die elektrische Anregungsfrequenz ωel so gewählt, dass sie weit 
unterhalb der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde liegt (siehe Bild 2.3-3). 

Besitzt die Übertragungsfunktion der Messsonde bei der einfachen und der 
doppelten Anregungsfrequenz den gleichen Wert, können in Gl. 2.3-6 anstatt der 
Amplituden der elektrischen Kraftterme die Amplituden der entsprechenden 
Messsondenschwingungen eingesetzt werden: 
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elelS

elel
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ωSû
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∆
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∆φ  (2.3-7) 

 
Nachteil dieses Verfahrens ist die aufgrund der eingeschränkten Frequenzlage 

der detektierten elektrischen Kraftterme reduzierte Messempfindlichkeit.  
 
2.3.2. Messungen mit Nullkraftregelung 
 

Wie der Name es schon aussagt, wird bei den Messungen mit Nullkraftregelung 
die Information über die Austrittsarbeit des Probenmaterials durch Nullung des 
detektierten Kraftterms erzielt. Dazu wird an die Messsonde eine Gleichspannung US, 
die mit einer Wechselspannung überlagert ist, angelegt. 
 

)cos( elSSS tωûUu +=  (2.3-8) 
 

Berechnet man durch Einsetzen von Gl. 2.3-8 in Gl. 2.3-2 die mit dieser 
Messanordnung bei der Anregungsfrequenz ωel erzeugte Kraftamplitude )( elel ωF̂ , so 
enthält diese im potenzialabhängigen Faktor die Summe aus der 
Messsondengleichspannung US und der Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y): 
 

SS0elel
),(),,(2)(ˆ û

e
yxUzyxkωF 



 ∆

+⋅=
φ  (2.3-9) 

 
Sorgt man mit einem Regelkreis dafür, dass die Messsondengleichspannung US 

immer so eingestellt wird, dass der Summenterm und damit die Kraftamplitude 
)( elel ωF̂  zu Null wird (siehe Bild 2.3-4), so kann die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) 

direkt über die folgende Beziehung quantitativ angegeben werden: 
 

),(),(
S yxU

e
yx

−=
∆φ      wenn:   0)(ˆ

elel =ωF  (2.3-10) 

 
Vorteil der auf einer Nullkraftregelung basierenden Verfahren ist die 

Unabhängigkeit des Ergebnisses für die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) vom 
Geometriefaktor k(x,y,z0). So wirken sich ortsabhängige Variationen des 
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Geometriefaktors k(x,y,z0) durch Probenverkippungen oder die Spannungsabhängigkeit 
des Geometriefaktors bei Messungen auf Halbleiterproben (siehe Bild 2.2-6) nicht auf 
das Messresultat aus. Gegenüber der quantitativen Austrittsarbeitsmessung ohne 
Nullkraftregelung nach Bild 2.3-2 hat die Nullkraftregelung den Vorteil, dass die 
Anregungsfrequenz ωel, sofern sie nicht unter der Grenzfrequenz des Regelkreises 
liegt, frei wählbar ist. Es kann daher eine deutlich erhöhte Messempfindlichkeit erzielt 
werden, indem die mechanische Resonanzfrequenz ωr der Messsonde als Anregung 
eingestellt wird.  
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Bild 2.3-4: Messaufbau bei quantitativen Austrittsarbeitsmessungen mit 

Nullkraftregelung 
 

Bei den Austrittsarbeitsmessungen mit Nullkraftregelung wird zwischen der 
Kelvinsondenkraftmikroskopie (KPFM: Kelvin Probe Force Microscopy) und der 
Scanning Maxwell Stress Mikroskopie (SMSM) unterschieden.  
 
Kelvinsondenkraftmikroskopie (KPFM) 
 

Die KPFM basiert auf der sogenannten Kelvin Methode [Kelvin 1898, Zisman 
1932], welche im makroskopischen Bereich zur Messung von Austrittsarbeiten 
eingesetzt wird. Dabei wird eine metallische Referenzsonde über der Probe 
positioniert und mechanisch senkrecht zur Probenoberfläche auf und ab geschwungen. 
Aufgrund der Modulation des Abstands z0 zwischen der Sonde und der 
Probenoberfläche wird ein Verschiebestrom iind in der Referenzsonde induziert, dessen 
Ausprägung von der Potenzialdifferenz U zwischen der Probe und der Messsonde 
abhängig ist. Regelt man über eine zwischen der Probe und der Sonde angelegte 
Gleichspannung US den Verschiebestrom iind zu Null, so entspricht die 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) genau der angelegten Gleichspannung US.  

Bei der KPFM wird eine metallische Rasterkraftmikroskopmesssonde als 
Kelvin Sonde genutzt. Allerdings wird nicht wie bei der ursprünglichen Kelvin 
Methode der Verschiebestrom durch die Messsonde gemessen und zu Null geregelt, 
sondern mit dem in Bild 2.3-4 dargestellten Messaufbau die elektrische 
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Kraftwechselwirkung bei der Anregungsfrequenz ωel. Außer der 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ(x,y) kann über die Detektion des Kraftterms bei der 
doppelten Anregungsfrequenz der Geometriefaktor k(x,y,z0) der Messsonden-
Probenanordnung bestimmt werden (Gl. 2.3-5 gilt). Die Topographie der Probe wird 
bei der KPFM synchron zur elektrischen Messung über die Regelung auf eine durch 
mechanische Anregung bei der Frequenz ωm erzeugte Messsondenschwingung 
detektiert (siehe Bild 2.3-5). Auf diese Weise bleibt der mittlere Messspitzen-
Probenabstand z0 während der Messung konstant. 

Mit der KPFM können theoretisch Austrittsarbeitsdifferenzen ∆φ(x,y) mit 
Auflösungen im Submillielektronenvolt-Bereich gemessen werden [Martin Y. et al 
1988, Weaver et al. 1991]. Die experimentell erreichten Auflösungen liegen allerdings 
deutlich über den berechneten Werten. Dabei muss zwischen Messungen unter 
normalen Raum- und unter UHV (Ultra-Hoch-Vakuum) Bedingungen unterschieden 
werden. In einer UHV-Umgebung ist die Güte Q (siehe Kapitel 2.1) der Messsonde 
um ein Vielfaches höher als unter Raumbedingungen. Außerdem kann im UHV der 
Messspitzen-Probenabstand z0 verringert werden, da auf der Probenoberfläche kein 
Wasserfilm vorhanden ist. Aufgrund dessen werden im UHV verbesserte energetische 
Auflösungen erreicht [Kikukawa et al. 1995 und 1996, Kitamura et al. 1998, 
Sommerhalter 1999].  
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Bild 2.3-5: Messaufbau bei der Kelvinsondenkraftmikroskopie 
 

Unter Raumbedingungen konnten bei Messsonden-Probenabständen zwischen 
30 und 60 nm energetische Auflösungen oberhalb von 5 meV realisiert werden [Vatel 
et al. 1994, Arakawa et al. 1996]. Um diese Auflösungen zu erreichen, wurden in der 
Regel Wechselspannungsamplituden ûS im 1- bis 2-stelligen Voltbereich an die 
Messsonde gelegt [Nonnenmacher et al. 1991, Arakawa et al. 1996]. Derartig hohe 
Spannungsamplituden führen bei Messungen an Halbleiterproben jedoch zu deutlichen 
Messwertverfälschungen. Es konnte gezeigt werden, dass z.T. bereits 
Spannungsamplituden von 0,25 V ausreichen, um eine quantitative Messung der 
Austrittsarbeitsdifferenz unzulässig zu beeinflussen [Sommerhalter 1999].  

Unter UHV-Bedingungen kann der Vorteil der erhöhten Messempfindlichkeit 
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dazu genutzt werden, die Spannungsamplitude in den zulässigen Bereich abzusenken, 
ohne dabei eine inakzeptable energetische Auflösung zu erhalten. So ist bei einem 
Messspitzen-Probenabstand zwischen 1 nm und 5 nm und einer angelegten 
Spannungsamplitude von 100 mV eine energetische Auflösung der 
Austrittsarbeitsdifferenz von 2-3 meV erreichbar [Sommerhalter 1999].  

Die Ortsauflösung der KPFM ist wie bei allen Rasterkraftverfahren abhängig 
von der Spitzengeometrie und liegt bei marktüblichen Spitzen im Bereich von 20 bis 
100 nm [Nonnenmacher et al.1991, Henning et al. 1995, Arakawa et al. 1996, 
Sommerhalter 1999]. 
 
Maxwell Stress Mikroskopie (MSM) 
 

Der Name der MSM ergab sich aus der Berechnung der elektrischen 
Kraftwechselwirkung zwischen der Messsonde und der Probe über den sogenannten 
Maxwell Stress Tensor [Yokoyama et al. 1994]. Die MSM nutzt ebenso wie die 
KPFM den in Bild 2.3-4 beschriebenen Messaufbau zur Ermittlung von 
Austrittsarbeiten. Der Unterschied der beiden Verfahren liegt in der Realisierung der 
Topographieregelung. Während bei der KPFM eine weitere Messsondenschwingung 
mechanisch erzeugt wird, nutzt die MSM den elektrischen Kraftterm bei der doppelten 
elektrischen Anregungsfrequenz [Yokoyama et al 1994, Inoue et al. 1994 und 1997, 
Itoh et al. 1995 und 1996]. Dies ist allerdings nur dann zulässig, wenn der 
Geometriefaktor lediglich vom Messspitzen-Probenabstand z0 abhängig ist. Damit ist 
die MSM auf den Einsatz an elektrisch leitfähigen Proben beschränkt [Müller 1997]. 
Bei Halbleiterproben kann der Geometriefaktor abhängig von der angelegten 
Spannung (siehe Kapitel 2.2) sein. In diesem Fall ist dann keine zuverlässige 
Abstandsregelung mehr möglich. Aufgrund dieser Einschränkung und der möglichen 
Kopplung von elektrischem Signal und Topographiesignal wird in der Regel der 
KPFM gegenüber der MSM der Vorzug gegeben.  
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Bild 2.3-6: Messaufbau bei der Scanning Maxwell Stress Mikroskopie 
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2.4. Verfahren zur Messung dynamischer Spannungen 
 

Während bei der Messung statischer elektrischer Größen über eine geeignete 
elektrische Beschaltung der Messsonde ein höherfrequenter elektrischer Kraftterm 
erzeugt wird, welcher die interessierende Größe enthält, erfordert die Messung 
dynamischer elektrischer Probenspannungen den umgekehrten Weg. Aufgrund des 
Tiefpassverhaltens der Messsonde können höherfrequente Probenspannungen nicht 
direkt detektiert werden. Sofern jedoch das Spannungssignal periodisch ist, kann mit 
Hilfe von Abtast- und Mischverfahren erreicht werden, dass im Frequenzspektrum der 
elektrischen Kraft detektierbare niederfrequente Terme erzeugt werden, welche 
Rückschlüsse auf die hochfrequente Probenspannung erlauben.  

Im Folgenden werden die heterodyne Mischtechnik zur Detektion 
hochfrequenter, harmonischer Signale sowie die Samplingtechnik zur zeitaufgelösten 
Bestimmung hochfrequenter, periodischer Signalverläufe erläutert. Außerdem werden 
die aus der Literatur bekannten EKM-Messanordnungen, welche auf diesen beiden 
Techniken basieren, erläutert und deren Charakteristika beschrieben, um einen 
umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der EKM bei der Messung von 
dynamischen Probenspannungen zu geben. 
 
2.4.1. Die heterodyne Mischtechnik 
 

Die heterodyne Mischtechnik ermöglicht die Messung der Amplitude ûP und 
teilweise auch der Phasenlage ϕP von hochfrequenten, harmonischen 
Probenspannungen uP. Wie der Name es schon aussagt, werden dabei zwei 
gegeneinander frequenzverschobene Wechselspannungen miteinander gemischt. Im 
Fall der EKM ergibt sich die Mischung durch die quadratische Abhängigkeit der 
elektrischen Kraft elF

r
 von der Messsonden-Probenspannung USP. Besteht die 

Messsonden-Probenspannung USP aus den erforderlichen zwei um die Frequenz ∆ω 
verschobenen Termen, so wird durch die Quadrierung ein detektierbarer 
niederfrequenter Term Fel(∆ω) im Spektrum der elektrischen Kraft erzeugt, der bei der 
Differenzfrequenz ∆ω liegt (siehe Bild 2.4-1).  

ω∆ω 2ωP+2∆ω2ωPω

USP Fel

0 ωP+∆ωωP

=>

0
 

Bild 2.4-1: Prinzip des heterodynen Mischens bei der EKM 
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Die Amplitude und Phase dieses niederfrequenten Kraftterms sind von der 
Amplitude und Phase der beiden hochfrequenten Spannungsterme abhängig. Aufgrund 
dessen können über die Detektion des elektrischen Kraftterms Fel(∆ω) bei der 
Differenzfrequenz ∆ω Informationen über die hochfrequente Probenspannung uP 
erhalten werden. Die maximale Messempfindlichkeit wird dabei erzielt, wenn als 
Differenzfrequenz ∆ω die Resonanzfrequenz ωr der Messsonde gewählt wird. 

Basierend auf der heterodynen Mischtechnik existieren sowohl Verfahren zur 
qualitativen [Böhm et al. 1993, Leyk et al. 1996, Wittpahl 2000] als auch zur 
quantitativen [Said et al. 1994 und 1995] Spannungsmessung. In der Praxis überwiegt 
allerdings der Einsatz der qualitativen Verfahren, da zum einen der Messaufbau 
deutlich einfacher zu realisieren ist und zum anderen die heterodyne Mischtechnik in 
der Regel zur 2-dimensionalen Messung von qualitativen Signalverteilungen bzw. –
verläufen eingesetzt wird. Quantitative Messungen sind eher im Bereich der 
zeitaufgelösten Punktmessungen zu finden, welcher von der Samplingtechnik 
abgedeckt wird.  
 
2.4.1.1. Qualitative Spannungsmessungen mittels der heterodynen Mischtechnik  
 

Zur Generierung des für die Anwendung der heterodynen Mischtechnik 
erforderlichen Frequenzspektrums bei der Messsonden-Probenspannung USP existieren 
zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen ist es möglich, den notwendigen zweiten 
hochfrequenten Term in der Messsonden-Probenspannung USP über eine 
Beeinflussung der Probenspannung (a) zu erzeugen und zum anderen kann dies über 
die Beschaltung der Messsonde mit einer hochfrequenten Spannung (b) geschehen. 
 
a) Heterodynes Mischen mittels Veränderung der Probenspannung 
 

Addiert man zu der ursprünglichen Probenspannung uP=ûPcos(ωPt+ϕP) über 
einen Leistungskoppler eine leicht frequenzverschobene zweite Spannung 
uP2=ûP2cos(ωP2t+ϕP2) [Hou et al. 1992, Behnke 1998], so berechnet sich die elektrische 
Kraft elF

r
 über folgende Beziehung: 

 
[ ] z

2
P2P2P2PPPS0el ))cos()cos((),,( etωûtωûUzyxkF rr

ϕϕ +++−⋅=  (2.4-1) 
 

Dabei ist die Spannung US eine an die Messsonde angelegte Gleichspannung, 
welche auch die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ enthalten soll (siehe Kapitel 2.2). Die 
Ausmultiplikation des quadratischen Terms und die anschließende Anwendung von 
Additionstheoremen ergibt das in Bild 2.4-2 dargestellte Frequenzspektrum der 
elektrischen Kraft elF

r
. Dieses enthält 7 Frequenzanteile, von denen aufgrund des 

Tiefpassverhaltens der Messsonde nur der Gleichanteil sowie der Term bei der 
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Differenzfrequenz ∆ω = ωP2-ωP detektiert werden können. Berechnet man diese beiden 
Terme, so erhält man die Gleichungen: 
 

[ ] 



 ++⋅== 2

S
2
P2

2
P0el 2

1),,(0)( UûûzyxkF ω  (2.4-2) 

 
[ ]PP2PP2P2P0PP2el -)(cos),,()( ϕϕ+−⋅=− tωωûûzyxkωωF  (2.4-3) 

 

Der Gleichanteil enthält zwar die Amplitude ûP der ursprünglichen 
Probenspannung, ist aber aufgrund des schlechten Signal-Rauschleistungsverhältnisses 
(siehe Kapitel 2.1) sowie der quadratischen Abhängigkeit von der Amplitude ûP der 
ursprünglichen Probenspannung nur bedingt zur Auswertung geeignet. Der Kraftterm 
bei der Differenzfrequenz ∆ω = ωP2-ωP hingegen ist direkt proportional zur Amplitude 
ûP der ursprünglichen Probenspannung und kann auch mittels eines Lock-In-
Verstärkers schmalbandig detektiert werden. Aufgrund dieser Vorteile wird immer der 
Kraftterm bei der Differenzfrequenz ∆ω ausgewertet.  
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Bild 2.4-2: Heterodynes Mischen mittels additiver Überlagerung zweier 

Probenspannungen 
 

Eine weitere Möglichkeit einen niederfrequenten elektrischen Kraftterm zu 
erzeugen, besteht in der Amplitudenmodulation der ursprünglichen Probenspannung uP 
[Wittpahl et al. 1999, Wittpahl 2000]. Durch die Quadrierung der Messsonden-
Probenspannung USP in der elektrischen Kraft elF

r
 findet eine Demodulation der 

amplitudenmodulierten Spannung statt, wobei sich abgesehen vom Gleichanteil noch 
zwei niederfrequente Kraftterme ergeben.  

Bei der Amplitudenmodulation wird die ursprüngliche Probenspannung uP mit 
einer niederfrequenten Spannung uNF so verrechnet, dass sich der folgende 
Zusammenhang für die amplitudenmodulierte Probenspannung ergibt: 
 

[ ] )cos()cos( PPNFNFNFPAMP, ϕϕ +⋅++= tωtωûûu  (2.4-4) 
 

Nimmt man wiederum an, dass die Messsonde mit einer Gleichspannung, 
welche auch die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ beinhaltet, beschaltet ist, kann die 
elektrische Kraft elF

r
 wie folgt berechnet werden:  
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[ ][ ] z
2

PPNFNFNFPS0el )cos()cos(),,( etωtωûûUzyxkF rr
ϕϕ +⋅++−=  (2.4-5) 

 
In Bild 2.4-3 ist die Messanordnung sowie das Frequenzspektrum der 

elektrischen Kraft elF
r

 für das heterodyne Mischen mittels Amplitudenmodulation 
dargestellt. Sieht man vom Gleichanteil ab, so erzeugt diese Messanordnung zwei 
niederfrequente Kraftterme, welche für die Detektion in Frage kommen: 
 

)cos(),,()( NFNF
2
P0NFAMel, ϕ+⋅= tωMûzyxkωF  (2.4-6) 
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Die Größe M in den Gleichungen ist der sogenannte Modulationsgrad, welcher 

sich aus dem Quotienten der Amplitude ûNF des NF-Signals und der Amplitude ûP der 
ursprünglichen Probenspannung zusammensetzt. Beide niederfrequenten Kraftterme 
sind vom Amplitudenquadrat der ursprünglichen Probenspannung abhängig und 
können somit zur Bestimmung von ûP verwendet werden. Für die Detektion wird man 
sicherlich den Kraftterm mit der größeren Amplitude auswählen. Welcher das ist, 
hängt von der Wahl des Modulationsgrades M ab. 
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Bild 2.4-3: Heterodynes Mischen mit amplitudenmodulierter Probenspannung 
 

Hauptnachteil der beiden vorgestellten Verfahren zur Realisierung der 
heterodynen Mischung bei der EKM ist die Notwendigkeit, die ursprüngliche 
Probenspannung uP zu verändern. Diese Veränderung ist in den meisten Fällen 
unerwünscht oder erst gar nicht möglich. Gerade beim Einsatz der EKM zur 
Fehleranalyse in integrierten Schaltkreisen ist eine derartige Beeinflussung der 
Probenspannung uP inakzeptabel, da das Verhalten der zu testenden Schaltung 
verändert werden könnte.  

Ein weiterer Nachteil ist der Verlust der Phaseninformation ϕP der 
ursprünglichen Probenspannung. Bei der Amplitudenmodulation ist die Phase ϕP der 
ursprünglichen Probenspannung uP überhaupt nicht im detektierten Kraftterm 
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vorhanden und bei der additiven Überlagerung von Probenspannungen ist nur die 
Phasendifferenz ϕP2-ϕP zwischen den beiden hochfrequenten Spannungstermen 
enthalten, welche konstant ist.  

Weiterhin kann bei den Messungen mit amplitudenmodulierter Probenspannung 
der qualitative Verlauf der Probenspannung nicht direkt aus dem Messergebnis 
ersehen werden. Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit des detektierten Kraftterms 
von der Amplitude ûP der Probenspannung muss das Messergebnis erst radiziert 
werden. Obwohl auf den ersten Blick bei der Messung mittels additiver Überlagerung 
von Probenspannungen eine lineare Abhängigkeit zwischen der Amplitude ûP der 
ursprünglichen Probenspannung und dem Messsignal vorhanden ist, ergibt sich in der 
Praxis doch eine quadratische Abhängigkeit. Stellt man sich nämlich eine Messung an 
einer widerstandsbehafteten Leitung vor, an der sich die Probenspannung halbiert, so 
halbiert sich nicht nur die ursprüngliche Probenspannung uP, sondern auch die additiv 
hinzugefügte zweite Probenspannung uP2. Damit findet eine Viertelung des 
Messsignals statt (siehe Gl. 2.4-3), obwohl die eigentliche Messgröße nur halbiert 
worden ist. Daher ist auch bei der additiven Überlagerung von Probenspannungen eine 
quadratische Beziehung zwischen Messsignal und ursprünglicher Probenspannung uP 
gegeben.  

Trotz dieser Nachteile ist der Einsatz der vorgestellten zwei Verfahren nicht 
völlig inakzeptabel. Gerade bei Messungen zur Charakterisierung von einzelnen 
elektrischen Bauelementen oder zur reinen Signalpfadverfolgung fallen die 
beschriebenen Nachteile nicht sonderlich ins Gewicht. Außerdem besitzt das auf der 
Amplitudenmodulation basierende Verfahren ein ausgezeichnetes Signal-
Rauschleistungsverhältnis [Behnke 1998], welches bei Messungen an 
Höchstfrequenzbauelementen ein entscheidender Vorteil ist.  
 
b) Heterodynes Mischen mittels hochfrequenter Messsondenbeschaltung 
 

Ist eine Beeinflussung der Probenspannung nicht möglich, so muss der für die 
heterodyne Mischung notwendige zweite Term im Frequenzspektrum der 
Messsonden-Probenspannung USP über die Beschaltung der Messsonde mit einer 
Wechselspannung uS=ûScos(ωSt+ϕS) generiert werden (siehe Bild 2.4-4) [Böhm 1995, 
Böhm et al. 1996, Leyk 1998]. Wie bei den bisherigen Betrachtungen soll in den 
weiteren Berechnungen die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ sowie eventuell zwischen der 
Messsonde und der Probe angelegte Gleichspannungen mit einer zusätzlichen 
Gleichspannung US an der Messsonde berücksichtigt werden. Damit berechnet sich die 
elektrische Kraft elF

r
 über folgende Gleichung: 

 
[ ] z

2
P2PPSSSS0el )cos()cos(),,( etωûtωûUzyxkF rr

ϕϕ +−++⋅=  (2.4-8) 
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Vergleicht man Gl. 2.4-8 und Gl. 2.4-1, so fällt auf, dass diese bis auf ein 
Vorzeichen im spannungsabhängigen Faktor identisch sind. Dementsprechend 
gleichen sich auch die Frequenzspektren der elektrischen Kraft (siehe Bild 2.4-4) und 
damit auch die Formeln für den detektierbaren niederfrequenten Term.  
 

[ ]PSPSSP0PSel -)(cos),,()( ϕϕ+−⋅−=− tωωûûzyxkωωF  (2.4-9) 
 

Obwohl sich die Gleichungen für den detektierten Kraftterm bei der 
heterodynen Mischung mittels additiver Überlagerung von Probenspannungen und 
dem Verfahren mit beschalteter Messsonde fast entsprechen, verhalten sich die 
Messsignale unterschiedlich. Die Ursache liegt in der Entkopplung von 
Messsondenspannung uS und Probenspannung uP bei der heterodynen Mischung 
mittels beschalteter Messsonde. Dies bedeutet, dass die Amplitude ûS und die Phase ϕS 
der Messsondenspannung unabhängig von der Probenspannung uP sind und damit 
während der Messung als Konstanten angesehen werden können. Damit ergibt sich 
eine lineare Abhängigkeit zwischen der Amplitude ûP der Probenspannung und der 
Amplitude )(el ω∆F̂  des detektierten Kraftterms. Außerdem kann jetzt auch die Phase 
ϕP der Probenspannung bestimmt werden. Während bei Anwendung des Verfahrens 
der additiven Überlagerung von Probenspannungen bei einer Phasenänderung der 
Probenspannung uP die zweite Probenspannung uP2 dieselbe Phasenänderung erlebt 
und somit die Differenz ϕP2-ϕP der beiden Phasenwerte immer konstant bleibt, ändert 
sich bei Verwendung des Verfahrens mit beschalteter Messsonde nur die Phase ϕP der 
Probenspannung. In diesem Fall folgt die Differenz ϕS-ϕP der Phasenwerte 
betragsmäßig der Variation der Phase ϕP der Probenspannung. 
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Bild 2.4-4: Heterodynes Mischen mit beschalteter Messsonde 
 

Da die heterodyne Mischtechnik basierend auf der Messsondenbeschaltung am 
universellsten einsetzbar ist und sowohl die Amplitude ûP als auch die Phase ϕP der 
Probenspannung bestimmt werden können, ist sie das in der Literatur am häufigsten 
angegebene und sicherlich auch das in der Praxis am häufigsten eingesetzte Verfahren. 
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die teilweise schwierig zu realisierende Beschaltung 
der Messsonde. Gerade bei Höchstfrequenzmessungen, bei denen Hohlleiter 
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verwendet werden müssen, gestaltet sich die Signalzuführung zur Messsonde kritisch. 
Dennoch konnten bereits Messungen bei Frequenzen oberhalb von 100 GHz gezeigt 
werden [Leyk et al. 1998, Leyk 1998]. 
 
2.4.1.2. Quantitative Spannungsmessungen mittels der heterodynen Mischtechnik  
 

Aufgrund der Schwierigkeit den Geometriefaktor k(x,y,z0) quantitativ zu 
bestimmen, bietet sich für die quantitative Spannungsmessung bei der EKM ein 
Verfahren an, das auf der Nullkraftregelung basiert. Zur Erzeugung des für die 
Nullkraftregelung erforderlichen Summenterms im spannungsabhängigen Faktor des 
detektierten elektrischen Kraftterms wird eine amplitudenmodulierte Spannung an die 
Messsonde gelegt [Said et al. 1994 und 1995]. 
 

[ ] )cos()cos( SPNFNFSS ϕ+⋅+= tωtωûûu  (2.4-10) 
 

Das hochfrequente Trägersignal besitzt dabei dieselbe Frequenz wie die 
Probenspannung uP . Diese Messanordnung erzeugt einen Term bei der Frequenz ωNF 
im Spektrum der elektrischen Kraft elF

r
, welcher den erforderlichen Summenterm im 

spannungsabhängigen Faktor enthält: 
 

[ ] )cos()-cos(),,()( NFNFPSPS0NFel tωûûûzyxkωF ⋅−= ϕϕ  (2.4-11) 
 

Da sowohl die Amplitude ûP als auch die Phase ϕP der Probenspannung 
unbekannt sind, müssen zur eindeutigen Bestimmung der Probenspannung uP zwei 
Messungen mit um 90° verschobenen Phasen des Trägersignals der 
Messsondenspannung durchgeführt werden. Bei beiden Messungen wird die 
Gleichspannung ûS so variiert, dass der detektierte Kraftterm Fel(ωNF) zu Null wird. 
Damit erhält man für die Gleichspannungen ûS, bei denen die Nullbedingung erfüllt 
ist, die folgenden Beziehungen: 
 

)(cos)( PSP0FS, ϕϕϕ −== ûû S  (2.4-12) 
 

( ) )in(90- PSP0FS, ϕϕϕ −=°= sûû S  (2.4-13) 
 

Mit Hilfe dieser beiden Gleichungen lassen sich nun sowohl die Amplitude ûP 
als auch die Phase ϕP der Probenspannung berechnen. Die Amplitude ûP ergibt sich 
aus der Quadrierung der beiden Gleichungen und anschließender Addition sowie 
Auflösung nach ûP:  
 

( ) ( )20FS,
2

0FS,P 90- °+= == SS ûûû ϕϕ  (2.4-14) 
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Die Phase ϕP der Probenspannung kann über die Quotientenbildung der beiden 
Gleichungen ermittelt werden: 
 

( )
( ) 










 °
−=

=

=

S

S
S û

û
ϕ

ϕ
ϕϕ

0FS,

0FS,
P

90-
arctan  (2.4-15) 

 
In Bild 2.4-5 ist die Messanordnung für die quantitative Spannungsmessung 

mittels der heterodynen Mischtechnik skizziert. Über den PID-Regler wird die 
Gleichspannung ûS so geregelt, dass die Amplitude der Messsondenschwingung bei 
der Frequenz ωNF zu Null wird. In der Regel wird die Resonanzfrequenz ωr der 
Messsonde als Frequenz ωNF gewählt, um die maximale Messempfindlichkeit zu 
gewährleisten. Das eigentliche Messsignal, also der Gleichspannungswert ûS, bei dem 
der detektierte Kraftterm Fel(ωNF) zu Null wird, kann am Ausgang des PID-Reglers 
abgegriffen werden.  
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Bild 2.4-5:  Messanordnung bei der quantitativen Spannungsmessung mittels der 

heterodynen Mischtechnik 
 
2.4.2. Die Samplingtechnik  
 

Während die heterodyne Mischtechnik ein Abtastverfahren im Frequenzbereich 
ist, bei welchem das Probensignal bei einer bestimmten Frequenz ωP untersucht wird, 
ist die Samplingtechnik ein Abtastverfahren im Zeitbereich, welches das Probensignal 
zu einem bestimmten Zeitpunkt t0 ermittelt. Bei der Samplingtechnik wird ein 
hochfrequentes, periodisches Signal sP(t) mit einem aus einer periodischen Folge von 
Pulsen bestehenden Abtastsignal sabt(t), multipliziert und anschließend dem 
niederfrequenten Detektionssystem zugeführt. Das Abtastsignal sabt(t) kann 
mathematisch als Summe zeitverschobener Rechteckfunktionen der Breite ∆Tabt 
beschrieben werden: 
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Beim Einsatz der Samplingtechnik muss zwischen der Messung des 

hochfrequenten Signalwerts sP(t) zu ganz bestimmten Zeitpunkten t=t0 und der 
Ermittlung der kompletten Signalform sP(t) unterschieden werden. Gerade bei der 
Messung von digitalen Signalen reicht häufig die Kenntnis der Signalwerte zu 
bestimmten Zeitpunkten aus. Legt man nämlich den ersten Messzeitpunkt t0 auf die 
Mitte eines Bitwerts und verschiebt nach der Bestimmung des Signalwerts sP(t0) bei 
den weiteren Messungen den Abtastzeitpunkt um jeweils eine Bitlänge TB, so kann der 
Verlauf der Bitwerte des hochfrequenten Signals angegeben werden (siehe Bild 2.4-6) 
[Bangert et al. 1998].  
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Bild 2.4-6:  Bestimmung des Verlaufs einer hochfrequenten Bitfolge sP(t) durch 

diskrete Messungen zu um jeweils eine Bitlänge TB verschobenen 
Zeitpunkten 

 
Zur Bestimmung des Werts eines hochfrequenten Signals sP(t) zu einem 

vorgegebenen Zeitpunkt t0 wird die Periodendauer Tabt des Abtastsignals sabt(t) so 
gewählt, dass sie einem ganzzahligen Vielfachen N der Periodendauer TP des 
hochfrequenten Signals sP(t) entspricht (siehe Bild 2.4-7). 
 

Pabt NTT =  (2.4-17) 
 

Auf diese Weise trifft der Puls des Abtastsignals sabt(t) immer auf denselben 
Signalwert des hochfrequenten Signals sP(t). 
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Bild 2.4-7:  Zeitlicher Verlauf des Abtastsignals sabt(t) bei Messung des Werts des 

hochfrequenten Signals sP(t) zum Zeitpunkt t0 (hier: Tabt = 2TP) 
 

Das Produkt aus dem hochfrequenten Signal sP(t) und dem Abtastsignal sabt(t) 
wird dem niederfrequenten Detektionssystem zugeführt, so dass sich ein 
Detektorausgangssignal smess ergibt, welches proportional zum zeitlichen Mittelwert 
des Produkts über eine Abtastperiode Tabt ist: 
 

∫∝
abt

0
abtP

abt
mess )()(1 T

dttsts
T

s  (2.4-18) 

 
Sofern die Dauer der Abtastpulse ∆Tabt sehr viel kürzer als die Periodendauer TP 

des hochfrequenten Signals sP(t) ist, kann vereinfachend davon ausgegangen werden, 
dass der Wert des hochfrequenten Signals während der Dauer ∆Tabt eines Abtastpulses 
unveränderlich bleibt. In diesem Fall vereinfacht sich Gl. 2.1-18 zu: 
 

)( 0Pabt
abt

abt
mess tsŝ

T
Ts ∆

∝  für:  Pabt TT <<∆  (2.4-19) 

 
Da die Größen Tabt, ∆Tabt und abtŝ  fest eingestellt sind, verändert sich in Gl. 2.4-

19 bei einer Verschiebung des Abtastzeitpunkts t0 nur der Wert des hochfrequenten 
Signals sP(t0). Das Ausgangssignal smess des Detektorsystems ist somit direkt 
proportional zum Wert des hochfrequenten Signals sP(t) zum Zeitpunkt t=t0.  

Führt man mit dem beschriebenen Verfahren eine Vielzahl von Messungen 
durch, wobei der Abtastzeitpunkt t0 immer um einen kleinen Wert auf der Zeitachse 
manuell verschoben wird, so kann der Verlauf des hochfrequenten Signals sP(t) 
ermittelt werden. Wesentlich einfacher gestaltet sich die Verlaufsbestimmung des 
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hochfrequenten Signals jedoch, wenn die Verschiebung des Abtastzeitpunkts 
automatisiert vonstatten geht. Dies wird erreicht, indem man die Abtastperiodendauer 
Tabt so wählt, dass sie einem ganzzahligen Vielfachen N der Periodendauer TP des 
hochfrequenten Signals sP(t) zuzüglich eines kleinen Zeitoffsets ∆T entspricht (siehe 
Bild 2.4-8): 
 

TNTTabt ∆+= P  (2.4-20) 
 

Auf diese Weise wird pro Abtastperiode Tabt der Abtastzeitpunkt t0 um den 
Zeitoffset ∆T relativ zum hochfrequenten Signal zeitverschoben (siehe Bild 2.4-8). 
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Bild 2.4-8: Bestimmung hochfrequenter Signalformen mittels der Samplingtechnik  
 

Um den Abtastpuls über eine komplette Periode des hochfrequenten Signals zu 
verschieben ist die Zeitspanne TP

* notwendig: 
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=  (2.4-21) 

 
Dies bedeutet, dass die Periodendauer TP des hochfrequenten Signals sP(t) durch 

die Samplingtechnik um den Faktor Tabt/∆T gestreckt wird. Es findet somit eine 
Transformation der hochfrequenten Signalform in den um den Faktor T0/∆T skalierten 
Zeitbereich t* statt: 
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Pabt
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∝       mit: t
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In Gl. 2.4-22 ist das Detektorausgangssignal smess(t) proportional zur Dauer der 

Abtastpulse ∆Tabt. Dies macht deutlich, dass die Samplingtechnik gegenüber der 
heterodynen Mischtechnik eine geringere Messempfindlichkeit aufweist. Gerade bei 
Messungen von hochfrequenten Signalen muss die Abtastpulsdauer ∆Tabt möglichst 
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klein gewählt werden, um zu gewährleisten, dass der Wert des hochfrequenten Signals 
sP(t) während der Abtastung nahezu konstant bleibt. Folglich ist auch das 
Detektorausgangssignal smess(t) sehr schwach. Dem kann zwar durch eine Erhöhung 
der Amplitude abtŝ  der Abtastpulse entgegengewirkt werden; dies ist allerdings nicht 
unbegrenzt möglich, da bei zu intensiven Abtastpulsen eine unzulässige Beeinflussung 
des hochfrequenten Signals sP(t) erfolgen kann. 

Bei der EKM kann die Samplingtechnik implementiert werden, indem das 
Abtastsignal sabt in die Messsonden-Probenspannung USP eingefügt wird. Dies kann 
wie bei der heterodynen Mischtechnik entweder durch eine additive Überlagerung der 
Probenspannung uP mit dem Abtastsignal sabt [Bloom 1994, Nechay et al. 1995] oder 
durch die Beschaltung der Messsonde mit dem Abtastsignal sabt [Said et al. 1994, 
Sprengepiel et al. 1996, Bangert et al. 1998] geschehen. Wie in Kapitel 2.4.1.1. bereits 
gezeigt worden ist (siehe Gl. 2.4-1 und 2.4-8) erzeugen beide Varianten bis auf ein 
Vorzeichen im spannungsabhängigen Faktor identische Kraftgleichungen, so dass die 
Besprechung einer Variante ausreicht. Im Folgenden wird von der Variante mit 
beschalteter Messsonde ausgegangen, da diese in der Praxis aufgrund der in Kapitel 
2.4.1.1. erläuterten Vorteile bevorzugt angewendet wird. In diesem Fall setzt sich die 
Messsondenspannung aus einer Gleichspannung US, welche wie bei den bisherigen 
Betrachtungen die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ sowie eventuell zwischen der 
Messsonde und der Probe anliegende Gleichspannungen repräsentieren soll, und der 
Abtastspannung uS,abt zusammen: 
 

)()( abtS,SS tuUtu +=  (2.4-23) 
 

Die Abtastspannung uS,abt ist je nach Anwendung unterschiedlich, enthält aber 
auf jeden Fall das aus einer periodischen Folge von Rechteckpulsen bestehende (siehe 
Gl. 2.4-16) Abtastsignal sabt. Für die elektrische Kraft elF

r
 ergibt sich unter 

Berücksichtigung von Gl. 2.4-23 die Beziehung: 
 

[ ] z
2

PabtS,S0el )()(),,( etutuUzyxkF rr
−+⋅=  (2.4-24) 

 
Da das Detektionssystem zur Messung der elektrischen Kraft elF

r
 aufgrund des 

Tiefpassverhaltens der Messsonde sehr niederfrequent ist, muss für die Berechnung 
des Detektorausgangssignals Sel der zeitliche Mittelwert der elektrischen Kraft elF

r
 

gebildet werden: 
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Im Integralterm von Gl. 2.4-25 sind außer dem für die Samplingtechnik 
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notwendigen Produkt aus der Probenspannung uP und der Abtastspannung uS,abt noch 
weitere Terme vorhanden, so dass das Detektorausgangssignal Sel nicht nur die 
abgetastete Signalform enthält.  

Im Folgenden sollen die verschiedenen EKM-Messanordnungen, welche sich 
die Samplingtechnik zu Nutze machen, vorgestellt werden und jeweils die relevanten 
Signalanteile des Detektorausgangssignal Sel betrachtet werden. Dabei wird zwischen 
qualitativen und quantitativen Messanordnungen unterschieden. 
 
2.4.2.1. Qualitative Spannungsmessungen mittels der Samplingtechnik  
 

Die einfachste mögliche Messanordnung für die Anwendung der 
Samplingtechnik verwendet als Abtastspannung uS,abt das reine Abtastsignal sabt [Ho et 
al. 1994, Sprengepiel et al. 1996]: 
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Geht man davon aus, dass die Abtastperiodendauer Tabt einem ganzzahligen 

Vielfachen der Periodendauer TP der Probenspannung uP entspricht, also der Wert der 
Probenspannung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt t=t0 ermittelt werden soll, so 
ergibt in Gl. 2.4-25 nur der zeitliche Mittelwert des Produkts aus Probenspannung uP 
und Abtastspannung uS,abt einen vom Abtastzeitpunkt t0 abhängigen Wert. Die 
zeitlichen Mittelwerte aller anderen Spannungsprodukte sind unabhängig vom 
Abtastzeitpunkt t0 und bilden damit einen Offset Sel,offset im Detektorausgangssignal: 
 

signalel,offsetel,el SSS +=  (2.4-27) 
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Setzt man wiederum voraus, dass die Dauer eines Abtastpulses ∆Tabt sehr viel 

kürzer als die Periodendauer TP der hochfrequenten Probenspannung uP ist, so kann 
der vom Abtastzeitpunkt t0 abhängige Anteil Sel,signal des Detektorausgangssignals als 
proportional zur Probenspannung zum Zeitpunkt t=t0 angesehen werden: 
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Zur qualitativen Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Probenspannung uP 
wird die Abtastperiodendauer Tabt so gewählt, dass sie einem ganzzahligen Vielfachen 
N der Periodendauer TP der Probenspannung zuzüglich eines kleinen Offsets ∆T 
entspricht. In diesem Fall ist zu beachten, dass die Übertragungsfunktion der 
Messsonde frequenzabhängig ist. In Gl. 2.4-30 darf der feste Abtastzeitpunkt t0 nur 
dann durch die skalierte Zeit t* ersetzt werden, wenn die Übertragungsfunktion des 
Detektorsystems für alle relevanten Anteile der skalierten Probenspannung uP(t*) 
denselben Wert besitzt. Ansonsten tritt durch die unterschiedliche Wichtung der 
einzelnen Frequenzanteile eine Signalverzerrung auf. Bei der EKM muss daher der 
Zeitoffset ∆T des Abtastsignals so klein gewählt werden, dass die höchste im 
skalierten Zeitbereich t* auftretende Frequenz deutlich unterhalb der 
Resonanzfrequenz ωr der Messsonde liegt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, darf 
in Gl. 2.4-30 der Abtastzeitpunkt t0 durch die skalierte Zeit t* ersetzt werden. 
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Bild 2.4-9: Einfachst möglicher Messaufbau zur Realisierung der Samplingtechnik 

bei der EKM  
 

In Bild 2.4-9 ist der Messaufbau dargestellt, der zur Ermittlung des zeitlichen 
Verlaufs der Probenspannung uP mittels des beschriebenen Verfahrens verwendet 
wird. Die periodische Probenspannung uP wird mit einem Wortgenerator oder 
Synthesizer erzeugt. An einem weiteren Synthesizer, welcher zum Triggern des 
Pulsgenerators genutzt wird, kann die Periodendauer Tabt des Abtastsignals eingestellt 
werden. Dieses Abtastsignal wird direkt der Messsonde zugeführt. Da bei diesem 
Verfahren nicht die elektrische Kraft bei der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde 
detektiert wird, ist der Nutzanteil Sel,signal des Detektorausgangssignals sehr klein. 
Aufgrund dessen muss das Detektorausgangssignal Sel an einen Signalverstärker gelegt 
werden, bevor es auf einem Oszilloskop visualisiert werden kann. Durch Verwendung 
eines Differenzverstärkers ist es möglich, den Offsetanteil Sel,offset im 
Detektorausgangssignal zu unterdrücken. Auf diese Weise ist das Oszilloskopsignal 
direkt proportional zur skalierten Probenspannung uP(t*). 

Nachteil dieses sehr einfachen Samplingverfahrens ist die geringe 
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Messempfindlichkeit, da nicht bei der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde gemessen 
wird. Ausserdem ist das Signal-Rauschleistungsverhältnis deutlich ungünstiger als bei 
der heterodynen Mischtechnik, weil keine schmalbandige Detektion der elektrischen 
Kraft bei einer diskreten Frequenzlage möglich ist.  

Diese Nachteile können umgangen werden, wenn eine Messanordnung 
verwendet wird, bei der sich der zeitliche Mittelwert der Abtastpulse harmonisch mit 
der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde ändert. Betrachtet man im 
Detektorausgangssignal Sel nur den Term, welcher den zeitlichen Mittelwert des 
Produkts aus der Abtastspannung uS,abt und der Probenspannung uP enthält (siehe Gl. 
2.4-25), so kann dieser Term unter der Voraussetzung, dass entweder immer derselbe 
Wert der Probenspannung abgetastet wird oder die Abtastpulse nur sehr langsam über 
die Probenspannung geschoben werden, als proportional zur Fläche der Abtastpulse 
angesehen werden:  
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Dies bedeutet, dass durch eine harmonische Flächenänderung der Abtastpulse 

ein Term gleicher Frequenz im Detektorausgangssignal Sel erzeugt wird, welcher 
proportional zum abgetasteten Probenspannungswert uP(t0) bzw. uP(t*) ist. Eine 
Messanordnung, welche auf diesem Prinzip basiert, nutzt eine Abtastspannung uS,abt, 
die sich aus dem Produkt aus dem Abtastsignal sabt und einer harmonischen Spannung 
der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde zusammensetzt [Bridges et al. 1997 und 
1998, Bangert et al. 1998]. 
 

)cos()()( NFabtS, tûtstu rabt ω⋅=  (2.4-32) 
 

In diesem Fall sind in der Formel für das Detektorausgangssignal (siehe Gl. 2.4-
25) zwei Terme vorhanden, welche die Resonanzfrequenz ωr der Messsonde 
aufweisen. Unter der Annahme, dass die Dauer ∆Tabt eines Abtastpulses sehr viel 
kürzer als die Periodendauer TP der hochfrequenten Probenspannung und die 
Periodendauer Tr der Resonanzfrequenz der Messsonde deutlich länger als die 
Abtastperiodendauer Tabt ist, ergibt sich für den Anteil des Detektorausgangssignal bei 
der Frequenz ωr die Beziehung: 
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Gl. 2.4-33 wurde für den Fall der Abtastung der Probenspannung zu einem 

diskreten Zeitpunkt t0 hergeleitet. Soll der zeitliche Verlauf der Probenspannung 
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ermittelt werden, so ist wie bereits erläutert wurde darauf zu achten, dass der Zeitoffset 
∆T hinreichend klein gewählt wird. Ist diese Bedingung erfüllt, kann in Gl. 2.4-33 der 
Abtastzeitpunkt t0 durch die skalierte Zeit t* ersetzt werden.  

Betrachtet man Gl. 2.4-33, wird ersichtlich, dass sich die Amplitude des 
Detektorausgangssignals Sel(ωr) bei der Frequenz ωr aus einem zeitunabhängigen 
Anteil sowie einem zeitabhängigen Anteil, welcher direkt proportional zum Abtastwert 
der Probenspannung uP(t0) bzw. uP(t*) ist, zusammensetzt. Der Verlauf der 
Probenspannung kann somit mit maximaler Empfindlichkeit und minimalem Signal-
Rauschleistungsverhältnis über die Auswertung des Detektorausgangssignals mittels 
eines Lock-In-verstärkers bei der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde erfolgen (siehe 
Bild 2.4-10). Subtrahiert man vom Ausgangssignal des Lock-In-Verstärkers den 
zeitunabhängigen Signalanteil, so kann der qualitative Verlauf der skalierten 
Probenspannung uP(t*) direkt mit einem Oszilloskop angezeigt werden. 
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Bild 2.4-10: Sampling-Messaufbau für die qualitative Bestimmung des zeitlichen 

Verlaufs der Probenspannung; Messung des Detektorausgangssignals 
bei der Resonanzfrequenz der Messsonde  

 
Eine weitere, relativ neue Messanordnung zur qualitativen EKM-Messung von 

zeitlichen Probenspannungsverläufen erzeugt die harmonische Flächenänderung der 
Abtastpulse nicht wie in der gerade beschriebenen Messanordnung über die 
Modulation der Amplitude abtŝ  der Abtastpulse, sondern über die Modulation der 
Dauer ∆Tabt der Abtastpulse [Said 1999 und 2000]. In diesem Fall wird als 
Abtastspannung uS,abt ein pulsweitenmoduliertes Abtastsignal verwendet.  
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Berechnet man für diese Messanordnung unter den üblichen Voraussetzungen 
den Term bei der Resonanzfrequenz der Messsonde im Detektorausgangssignal, erhält 
man die folgende Beziehung. 
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Da sich Gl. 2.4-35 und Gl. 2.4-33 bis auf einen Vorfaktor gleichen, kann für die 

beiden Messanordnungen, welche auf der Modulation der Fläche der Abtastpulse 
basieren, dieselbe Signalauswertung verwendet werden. 
 
2.4.2.2. Quantitative Spannungsmessungen mittels der Samplingtechnik  
 

Bei der quantitativen Ermittlung von Probenspannungen mittels der 
Samplingtechnik wird wie bei den meisten quantitativen EKM-Messungen (siehe 
Kapitel 2.3.2 sowie 2.4.1.2) von der Nullkraftregelung Gebrauch gemacht. Für die 
Nullkraftregelung ist immer ein Summenterm im spannungsabhängigen Faktor des 
Detektorausgangssignals notwendig, bei dem ein Summand regelbar ist. Eine 
Möglichkeit diesen Term zu erzeugen besteht darin, eine Abtastspannung uS,abt, welche 
sich aus dem Produkt aus dem Abtastsignal sabt und einer gleichspannungsüberlagerten 
Wechselspannung der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde zusammensetzt, an die 
Messsonde zu legen [Said et al. 1995, Bridges et al. 1995, Bangert et al. 1997, 
Falkingham et al. 2000]:  
 

[ ] )()cos()( NFabtabtS, tstûUtu abtr ⋅+= ω  (2.4-36) 
 

Berechnet man für diese Messanordnung unter den Bedingungen ∆Tabt << TP 
und Tr >> Tabt den Anteil Sel(ωr) des Detektorausgangssignals bei der 
Resonanzfrequenz ωr der Messsonde, so erhält man die Beziehung: 
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Sorgt man nun mit einem Regelkreis dafür, dass die Amplitude des 

Detektorausgangssignals bei der Frequenz ωr immer zu Null wird, kann der 
quantitative Wert der Probenspannung uP zum Abtastzeitpunkt t0 mit der folgenden 
Gleichung berechnet werden: 
 

abtabt0P ˆ)( UsUtu S +=  (2.4-38) 
 

Die in Gl. 2.4-38 vorhandene, die Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ enthaltende 
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Gleichspannung US kann eliminiert werden, indem man eine betragsgleiche negative 
Spannung zusätzlich an die Messsonde legt (siehe Bild 2.4-11). Der Wert der 
Gleichspannung US kann mittels einer Messung, bei welcher die Probenspannung zu 
Null gesetzt wird, ermittelt werden: 
 

abtabtˆ UsU S −=  wenn gilt: 0)( 0P =tu  (2.4-39) 
 

Soll der komplette zeitliche Verlauf der Probenspannung uP ermittelt werden, so 
kann unter der Voraussetzung dass der Zeitoffset ∆T hinreichend klein ist, in Gl. 2.4-
38 der Abtastzeitpunkt t0 durch die skalierte Zeit t* ersetzt werden: 
 

)(ˆ)( abtabt
*

P tUsUtu S +=  (2.4-40) 
 

Wird mit der beschriebenen Methode die Gleichspannung US eliminiert und die 
Amplitude des Abtastsignals sabt zu eins gesetzt, dann entspricht der zeitliche Verlauf 
der geregelten Gleichspannung Uabt(t) quantitativ dem zeitlich skalierten Verlauf der 
hochfrequenten Probenspannung uP(t*).  
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Bild 2.4-11: Sampling-Messaufbau für die quantitative Bestimmung des zeitlichen 

Verlaufs der Probenspannung über die Nullregelung des 
Detektorausgangssignals bei der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde  

 
Eine weitere denkbare, allerdings in der Literatur bisher noch nicht angegebene 

Messanordnung zur quantitativen Spannungsmessung mittels der Samplingtechnik 
basiert auf dem in Kapitel 2.4.2.1. beschriebenen Messaufbau nach Bild 2.4-10. In der 
Gleichung für den Anteil Sel(ωr) des Detektorausgangssignals bei der 
Messsondenresonanzfrequenz ωr (siehe Gl. 2.4-33) ist bereits der für die 
Nullkraftregelung erforderliche Summenterm im spannungsabhängigen Faktor 
vorhanden. Addiert man zur Abtastspannung eine regelbare Gleichspannung Uabt 
(siehe Gl.2.4-41), so wird auch der Summenterm in Gl. 2.4-33 um diese Spannung 



Kapitel 2.4.: Verfahren zur Messung dynamischer Spannungen 46 

erweitert (siehe Gl. 2.4-42). 
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Wird über die Variation der Gleichspannung Uabt das Detektorausgangssignal 

bei der Frequenz ωr zu Null geregelt, so kann die Probenspannung zum Zeitpunkt t0 
wie folgt berechnet werden: 
 

abtS0P )( UUtu +=  (2.4-43) 
 

Vergleicht man Gl. 2.4-43 mit 2.4-38, so fällt auf, dass sich diese entsprechen, 
wenn die Amplitude abtŝ  des Abtastsignals zu eins gesetzt wird. Insofern können für 
beide Messanordnungen dieselben Methoden zur Bestimmung von uP(t0) und uP(t*) 
verwendet werden. 

Die zwei vorgestellten Messanordnungen zur quantitativen Spannungsmessung 
nutzen beide die Modulation der Amplitude abtŝ  der Abtastpulse aus, um 
schmalbandig bei der Resonanzfrequenz der Messsonde messen zu können. In Kapitel 
2.4.2.1. wurde gezeigt, dass durch eine Pulsweitenmodulation der Abtastpulse derselbe 
Effekt erreicht werden kann. Insofern ist eine weitere quantitative Messanordnung 
möglich, indem man in Gl. 2.4-41 das Produkt aus dem Abtastsignal sabt und der 
harmonischen Spannung uNF durch ein pulsweitenmoduliertes Abtastsignal (siehe Gl. 
2.4-34) ersetzt. 
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2.5. Diskussion  
 

Die elektrische Kraftmikroskopie (EKM) ist eine relativ neue Testtechnik, 
welche die kontaktlose Messung von elektrischen Potenzialen und Spannungen 
ermöglicht. Besondere Vorteile der EKM gegenüber anderen kontaktlosen 
Testtechniken wie z.B. dem Elektronenstrahltest [Menzel et al. 1983] oder der 
elektrooptischen Testtechnik [Kolner et al. 1986, Valdmanis et al. 1984, Mertin 1994] 
sind die einfache Handhabung sowie die hohe Ortsauflösung bei gleichzeitig hoher 
Zeitauflösung. Diese Vorteile machen die EKM für den Bereich der Funktions- und 
Fehleranalyse von integrierten Schaltungen, der mit ständig sinkenden Strukturgrößen 
sowie gleichzeitig steigenden Arbeitsfrequenzen zu kämpfen hat, interessant. Für die 
Zukunft ist daher ein standardmäßiger Einsatz der EKM auf diesem Gebiet vorstellbar. 

In der Vergangenheit wurden eine ganze Reihe verschiedener Messverfahren 
und dazugehöriger Messanordnungen für den Einsatz der EKM auf dem Gebiet des 
Schaltungs- und Bauelementetests entwickelt und deren Funktionsfähigkeit anhand 
von Messungen demonstriert. Da alle diese Messanordnungen auf dem gleichen 
Grundprinzip basieren, weisen sie häufig Ähnlichkeiten auf, wie z.B. das 
Transformieren der elektrischen Messgröße auf einen dynamischen Term in der 
elektrischen Kraft oder die Realisierung von Nullkraftregelungen für quantitative 
Messungen. Aus diesem Grunde können auf einem Teilgebiet der EKM erzielte 
Erkenntnisse auch für andere Teilgebiete der EKM von Bedeutung sein. Bisher 
existierte jedoch noch keine Veröffentlichung, welche einen umfassenden Überblick 
über die komplette Bandbreite der verschiedenen EKM-Messverfahren und 
zugehöriger Messanordnungen anbot, so dass der vorhandene Kenntnisstand oft nicht 
optimal ausgenutzt werden konnte. Aufgrund dessen fand in diesem Kapitel erstmalig 
eine ausführliche Beschreibung des Wirkungsprinzips sowie der Charakteristika 
praktisch aller bekannter EKM-Messverfahren und Messanordnungen statt. Mit Hilfe 
dieses Überblicks ist es nun möglich, das komplette Leistungsspektrum der EKM zu 
überschauen und Querverbindungen zwischen den verschiedenen Teilgebieten der 
EKM zu schaffen. 

In den meisten Fällen werden die Rastersondenmikroskop-basierten 
Testtechniken zur hochortsaufgelösten Messung von statischen Größen eingesetzt. 
Eine Besonderheit des Schaltungstests ist es, dass auch zeitlich schnell veränderliche 
Größen an sehr kleinen Strukturen ermittelt werden müssen. Ein sehr wichtiges 
Teilgebiet der EKM ist daher die dynamische Spannungsmessung. Da durch das 
Tiefpassverhalten der Messsonde keine direkte Detektion von hochfrequenten 
Probenspannungen erfolgen kann, müssen Abtast- bzw. Mischverfahren wie die 
Samplingtechnik oder die heterodyne Mischtechnik angewendet werden. Während die 
heterodyne Mischtechnik die Messung harmonischer Spannungen erlaubt, wird die 
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Samplingtechnik zur Ermittlung von zeitlichen Spannungsverläufen eingesetzt.  
Die in der Vergangenheit auf dem Gebiet der dynamischen Spannungsmessung 

durchgeführten Forschungen beschränkten sich überwiegend auf die Vorstellung neuer 
Messanordnungen und sporadische Messungen. Diese Messungen erfolgten entweder 
an extrem hochfrequenten Bauelementen oder an sehr kleinen Strukturen, um die 
Überlegenheit der EKM gegenüber den anderen kontaktlosen Testtechniken zu 
demonstrieren. Eine systematische Untersuchung des Einsatzes der EKM bei 
dynamischen Spannungsmessungen an Submikrometerstrukturen, welches in Zukunft 
sicherlich das primäre Einsatzgebiet der EKM beim Schaltungstest sein wird, ist 
jedoch noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund findet in den folgenden Kapiteln eine 
genaue Betrachtung des Verhaltens der EKM-Leistungsparameter bei Messungen an 
Submikrometerleitungen mit Hilfe von experimentellen Ergebnissen, Simulationen 
sowie Berechnungsmodellen statt. Diese Untersuchungen beziehen sich auf 
Messungen unter Anwendung der heterodynen Mischtechnik. Mit Hilfe des in diesem 
Kapitel gegebenen Überblicks über die EKM-Messverfahren wird die Bedeutung der 
erzielten Ergebnissse dann auch für die Samplingtechnik diskutiert. 

Dabei wird auch die Bedeutung der im wesentlichen im Bereich der 
heterodynen Mischtechnik erzielten Ergebnisse für die EKM-Messungen mittels der 
Samplingtechnik diskutiert werden.  

Die in diesem Kapitel durchgeführte Betrachtung der heterodynen Mischtechnik 
sowie der Samplingtechnik macht deutlich, dass die heterodyne Mischtechnik 
gegenüber der Samplingtechnik mehrere Vorteile aufweist. Aufgrund der 
Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der Breite der Abtastpulse nimmt die 
Spannungsauflösung bei Anwendung der Samplingtechnik mit zunehmender Frequenz 
und damit abnehmender Abtastpulsbreite ab. Die Spannungsauflösung bei Anwendung 
der heterodynen Mischtechnik besitzt dagegen keine Abhängigkeit von der Frequenz 
der Probenspannung. Außerdem ist es gerade bei extrem hochfrequenten 
Probenspannungen deutlich schwieriger ultrakurze Abtastpulse unverzerrt an die 
Messspitze zu leiten als eine hochfrequente harmonische Spannung. Weiterhin bietet 
die heterodyne Mischtechnik den Vorteil, sehr einfach Flächenrasterungen und damit 
Signalpfadverfolgungen durchführen zu können. Dies ist mit der Samplingtechnik 
nicht ohne weiteres möglich. Es ist daher wünschenswert, die heterodyne 
Mischtechnik auch zur Bestimmung von zeitlichen Spannungsverläufen nutzen zu 
können. Aufgrund dessen sollte eine Messanordnung mit zugehörigem 
Berechnungsmodell entwickelt werden, welche den Einsatz der heterodynen 
Mischtechnik zur Ermittlung digitaler Bitfolgen erlaubt. Mit dieser Messanordnung 
sollte es dann auch möglich sein, innerhalb einer Messung sowohl den örtlichen als 
auch den zeitlichen Signalverlauf bestimmen zu können. 

 



  49 

3. Messaufbau, Teststrukturen und Messsonden 
 

Im Folgenden wird kurz der Aufbau und die Funktionsweise des bei den 
Messungen verwendeten EKM-Testsystems erläutert. Außerdem werden die für die 
Untersuchungen entwickelten Teststrukturen sowie die genutzten Messsonden 
vorgestellt. 
 
3.1. Das EKM-Testsystem  
 

Bei den experimentellen Untersuchungen wurde ein Rasterkraftmikroskop der 
Firma Topometrix verwendet, welches speziell für die Belange des elektrischen 
Schaltungstests von integrierten Schaltungen modifiziert worden ist [Leyk 1998]. 
Dieses lässt sich in 3 Funktionsgruppen aufteilen: den Messkopf, die 
Ansteuerelektronik und einen PC.  

Der Messkopf (siehe Bild 3.1-1) ist die Schnittstelle des Rasterkraftmikroskops 
zur Probe. Er befindet sich über der Probe und enthält die Komponenten, welche direkt 
an der Messung beteiligt sind. Dies sind in erster Linie die Messsonde, das 
Detektorsystem zur Bestimmung der Messsondenauslenkung ∆h und das xyz-
Piezosystem zur Bewegung der Messsonde über die Probe.  
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Bild 3.1-1: Schematischer Aufbau des Messkopfes des verwendeten RKM-Systems 
 

Die Detektion der Messsondenauslenkung ∆h erfolgt mittels einer 
Halbleiterlaser-Vierquadrantenphotodioden-Kombination. Der Laserstrahl wird auf die 
Messsonde fokussiert und von dort auf den Photodiodendetektor reflektiert. Für 
Topographiemessungen sowie die durchgeführten elektrischen Messungen ist nur die 
Auslenkung ∆h der Messsonde in z-Richtung, also vertikal zur Probenoberfläche, von 
Interesse. Daher wird als Detektorausgangssignal Sel das in Bild 3.1-1 angegebene 
Verhältnis der Photodiodenströme D1,2,3,4 gewählt. Für die Ausführung des 
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Bewegungsablaufs der Messsonde über die Probenoberfläche ist das xyz-Piezosystem 
zuständig. Aufgrund der maximal erlaubten Ausdehnung der xy-Piezostellglieder von 
100 µm ergibt sich ein maximaler Rasterbereich von 100 µm x 100 µm. Das z-
Piezostellglied ermöglicht die Abstandsregelung bei Topographiemessungen im 
Kontaktmodus (s. Kapitel 2.1.) sowie die Einstellung des Messspitzen-Probenabstands 
z0 bei den elektrischen Messungen im Nichtkontaktmodus ohne Regelung. 

Außer den bereits erwähnten Komponenten ist noch eine CCD-Kamera zur 
groben optischen Kontrolle der Positionierung der Messsonde über der Probe und eine 
Lichtquelle zur Beleuchtung in den Messkopf integriert. Speziell für die elektrischen 
Messungen ist ein Eingang zur Beschaltung der Messsonde mit einer elektrischen 
Spannung uS vorgesehen. 

Der Messkopf ist über Kabelverbindungen mit der Ansteuerelektronik 
verbunden, welche als Schnittstelle zwischen diesem und dem PC fungiert (siehe Bild 
3.1-2). Die Ansteuerelektronik sorgt für die Umsetzung der am PC eingestellten 
Parameter für den Rastervorgang in die entsprechenden Piezospannungen UPiezo,xyz und 
umgekehrt für die Umwandlung des Messsignals, welches entweder das 
Detektorausgangssignal Sel, die Spannung UPiezo,z am z-Piezo oder eine extern 
zugeführte analoge Spannung sein kann, in ein dem PC verständliches, 16 Bit breites 
Digitalsignal. Für Messungen mit Abstandsregelung ist ein PID Regler integriert, 
welcher die Spannung UPiezo,z(x,y) des z-Piezos regelt. Im Normalfall wird das 
Detektorausgangssignal Sel als Regelgröße verwendet. Es ist aber auch möglich, einen 
der beiden Eingänge IN1,2 auf den Reglereingang zu schalten. 

Der PC dient als Benutzerschnittstelle und Speichermedium. Hier kann der 
Benutzer den Messablauf über die Eingabe verschiedener Parameter wie z.B. 
Rastergeschwindigkeit, Rasterbereich, Auflösung und PID-Regelparameter festlegen. 
Weitere Aufgaben des PCs sind die graphische Darstellung der Messwerte während 
der Messung, das Abspeichern von Messergebnissen sowie das Ermöglichen der 
Bearbeitung von Messergebnissen zu Auswertungszwecken.  
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Bild 3.1-2: Funktionsgruppen des RKMs und ihre Verschaltung bei 

Topographiemessungen 
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Bei der Topographiemessung wird das Rasterkraftmikroskop wie in Bild 3.1-2 
dargestellt verschaltet. Am PC werden die Parameter für den Rastervorgang in xy-
Richtung und die Parameter für die Abstandsregelung eingestellt. Anschließend wird 
die Messsonde langsam an die Probenoberfläche herangefahren bis sich der am PC 
eingegebene Sollwert ∆hsoll für die Messsondenauslenkung eingestellt hat und dann die 
Messung gestartet. Während der Messung sorgt der PID-Regler dafür, dass die 
Spannung UPiezo,z des z-Piezos immer so variiert wird, dass die Sollauslenkung ∆hsoll 
beibehalten wird. Die Ermittlung der Topographie kann daher nicht über das 
Detektorausgangssignal Sel erfolgen. Dieses gibt nur Aufschluss über die Qualität der 
Regelung. Die Topographieinformation steckt bei Messungen mit Abstandsregelung 
immer in der Spannung UPiezo,z des z-Piezostellglieds (siehe Kapitel 2.1), welche vom 
PC in eine Höhenangabe umgerechnet wird. 
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Bild 3.1-3: Funktionsgruppen des RKMs und ihre Verschaltung bei elektrischen 

Spannungsmessungen 
 

Nachdem die Topographie des Testgebiets ermittelt und die Verkippung der 
Probe minimiert worden ist, kann die elektrische Messung erfolgen. Diese wird immer 
im Nichtkontaktmodus durchgeführt. Dazu wird die Messsonde in den Kontaktmodus 
gebracht, anschließend die Regelung ausgeschaltet und dann über die Spannung UPiezo,z 
am z-Piezo der gewünschte Messspitzen-Probenabstand z0 eingestellt. Zur 
Optimierung der Messempfindlichkeit wird bei elektrischen Messungen in den meisten 
Fällen eine Messanordnung gewählt, welche einen, die Spannungsinformation 
tragenden, elektrischen Kraftterm Fel(ωr) bei der mechanischen Resonanzfrequenz ωr 
der Messsonde erzeugt. Das eigentliche Messsignal ist somit der entsprechende 
Frequenzterm Sel(ωr) im Detektorausgangssignal. Zur extrem schmalbandigen 
Detektion des Messsignals Sel(ωr) wird in der Regel ein Lock-In-Verstärker genutzt. 
Bild 3.1-3 zeigt die Verschaltung des Rasterkraftmikroskops mit dem Lock-In-
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Verstärker, welche in dieser Arbeit bei den elektrischen Spannungsmessungen 
verwendet worden ist. Das Detektorausgangssignal Sel wird an den Eingang des Lock-
In-Verstärkers gelegt. An den zweiten Eingang des Lock-In-Verstärkers muss ein 
Referenzsignal angelegt werden, welches die Frequenz, bei der das Eingangssignal 
bezüglich Amplitude und Phase ausgewertet werden soll, liefert. Im Messaufbau wird 
dieses Referenzsignal von einem Synthesizer erzeugt. Die beiden Ausgänge des Lock-
In-Verstärkers werden mit den analogen Eingängen IN1,2 der Ansteuerelektronik des 
Rasterkraftmikroskops verbunden. So kann am PC die Amplitude und die Phase des 
Messsignals in Abhängigkeit von der xy-Position der Messsonde über der Probe 
visualisiert werden. 
 
3.2. Die Teststrukturen  
 

Für die Messungen zur Untersuchung der Leistungsparameter der EKM wurden 
spezielle Teststrukturen verwendet, welche sich aus jeweils 3 parallelen, 500 µm 
langen Leiterbahnen der Leiterbahnbreite a, die sich im Abstand a voneinander 
entfernt befinden, zusammensetzen (siehe Bild 3.2-1). Im Folgenden wird die 
Leiterbahnbreite a bzw. der Leiterbahnabstand mit “Strukturbreite“ bezeichnet. Die 
Leiterbahnen besitzen eine Höhe von ca. 30 nm (5 nm Titan, 25 nm Gold) und 
befinden sich auf einem Silizium-Substrat. Es existieren Teststrukturen in 5 
verschiedenen Strukturbreiten: 1 µm, 500 nm, 250 nm, 100 nm und 75 nm. Jeweils 3 
dieser Strukturen sind in ein DIL40-Gehäuse eingebaut und über Bonddrähte mit den 
Pins des Gehäuses verbunden. So kann über die entsprechenden Pins auf die Leitungen 
der Strukturen zugegriffen werden.  
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Bild 3.2-1: Aufnahmen von den bei den Messungen verwendeten Submikrometer-

Teststrukturen 
 



Kapitel 3.: Messaufbau, Teststrukturen und Messsonden  53 

Für die DIL40-Gehäuse wurde ein Probenhalter entwickelt (siehe Bild 3.2-2), 
welcher eine unkomplizierte Signalzuführung an die Teststrukturen erlaubt. Mit Hilfe 
dieses Probenhalters werden die 3 Leitungen der zu untersuchenden Teststruktur auf 
der einen Seite mit 3 Synthesizern verbunden und auf der anderen Seite an ein 
Oszilloskop geführt. Soll an einer anderen der 3 im Gehäuse befindlichen 
Teststrukturen gemessen werden, so kann am Probenhalter durch Umstecken der 
Kabelzuführungen ein schneller Wechsel erfolgen.  
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Bild 3.2-2: Elektrische Beschaltung der Teststrukturen 
 

Eine weitere in dieser Arbeit verwendete Teststruktur ist der sogenannte ITG-
Testchip [Richter 1992], welcher speziell zur Charakterisierung des 
Elektronenstrahltests [Menzel et al. 1983] entwickelt wurde. 
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Bild 3.2-3: Topographie und elektrische Beschaltung des ITG-Testchips  
 

Der ITG-Testchip besitzt eine Fläche von 4,5 mm x 4,5 mm und enthält 
verschiedene Leitungsstrukturen (siehe Bild 3.2-3). Die 500 nm hohen 
Aluminiumleitungen befinden sich auf einem Siliziumsubstrat und sind rechts und 
links von ebenfalls 500 nm hohen Aluminiumflächen umgeben. Die Messungen 
wurden alle an der Leitungsstruktur G durchgeführt, welche aus 3 parallelen 
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Leitungen, die sich zur Chipmitte hin 4 mal verjüngen, besteht. Bei jeder Verjüngung 
findet eine Halbierung der Strukturbreite a der Leitungen statt, so dass die anfänglich 
32 µm breiten Leitungen auf eine Breite von 2 µm reduziert werden. Der Abstand 
zwischen den Leitungen entspricht dabei immer der halben Leitungsbreite a. 

Da der ITG-Testchip aufgrund seiner im Mikrometerbereich liegenden 
Strukturbreiten nicht zur Untersuchung des Verhaltens der EKM bei Messungen an 
Submikrometerstrukturen eingesetzt werden konnte, wurde er für die Evaluation der 
Einsetzbarkeit des Nadelsensors zur kontaktlosen Spannungsmessung genutzt. Bei 
diesen Messungen wurden an die 3 Leitungen der Leitungsstruktur G je nach 
Experiment unterschiedliche Gleichspannungen UPi gelegt (siehe Bild 3.2-3). 
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Bild 3.2-4: Entwurf der neu entwickelten Teststruktur 
 

Für weitergehende experimentelle Untersuchungen des Verhaltens der EKM bei 
dynamischen Spannungsmessungen an Submikrometerstrukturen wurde im Zuge 
dieser Arbeit eine neue Teststruktur ausgearbeitet (siehe Bild 3.2-4). Diese 
Teststruktur besteht wie die bisherigen Submikrometer-Leitungsstrukturen nach Bild 
3.2-1 aus parallelen, 30 nm hohen Ti/Au-Leitungen. Sie besitzt allerdings anstatt der 3 
parallelen Leitungen konstanter Strukturbreite 4 parallele Leitungen, welche sich zur 
Mitte der Struktur hin jeweils 3 mal verjüngen (siehe Bild 3.2-4). Die Strukturbreiten 
dieser Leitungen liegen zwischen 500 nm und 50 nm. Der Vorteil dieser 
Leitungsanordnung besteht darin, dass bei Messungen mit einer notwendigen 
Variation der Strukturbreite a nicht wie bisher die komplette Teststruktur gewechselt 
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werden muss. Auf diese Weise kann die Verfälschung der Messergebnisse durch die 
bei einem Wechsel der Teststruktur unvermeidliche Veränderung des Messspitzen-
Probenabstands z0 minimiert werden, so dass eine genauere Untersuchung der 
Abhängigkeit der Orts- und Spannungsauflösung der EKM von der Strukturbreite a 
ermöglicht wird.  

Zur Untersuchung des Einflusses weit vom Testpunkt entfernter 
signalführender Leitungen auf das EKM-Messergebnis, befinden sich noch zwei 
weitere, jeweils 5 µm breite Leitungen im Abstand von 20 µm bzw. 50 µm von den 4 
Submikrometerleitungen entfernt auf der neuen Teststruktur.  

Außerdem kann ein Vergleich von EKM-Messergebnissen bei Messungen an 
nur von Siliziumsubstrat umgebenen Leitungen mit Messungen an von großflächigen 
Masseflächen umgebenen Leitungen erfolgen. Auf der linken Hälfte der Teststruktur 
sind nämlich alle Leitungen von Masseflächen umrahmt, während auf der rechten 
Hälfte neben den Leitungen nur das Siliziumsubstrat vorhanden ist. 

 
3.3. Verwendete Messsonden  
 

Die EKM-Messungen erfolgten mit zwei verschiedenen, kommerziell 
erhältlichen Messsondentypen, welche sich hinsichtlich der Geometrie ihrer 
Hebelarme und damit auch in ihrer Resonanzfrequenz ωr sowie Federkonstanten c 
unterscheiden. Der Trägerkörper (siehe Bild 3.3-1) und die daran befestigte Messsonde 
werden aus Silizium geätzt [Itho et al. 1994 und 1995]. Da EKM-Messungen nur mit 
elektrisch leitfähigen Messsonden durchgeführt werden können, ist entweder das 
Silizium extrem hoch n-dotiert oder eine 23 nm dicke Platin-Iridium Metallisierung 
auf der Messsondenoberfläche vorhanden. Auf diese Weise wird ein spezifischer 
Widerstand der Messsonde von 0,01 Ωcm bis 0,025 Ωcm erreicht.  
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Bild 3.3-1: Skizze der Trägerkörper-Messsondenkombination 
 

Die pyramidenförmige, ca. 15 µm hohe Messspitze befindet sich in der Nähe 
des freien Hebelarmendes (siehe Bild 3.3-2). Sie besitzt an ihrer Spitze einen Radius 
von typischerweise 20 nm. Laut Hersteller ist die Messspitzengeometrie für beide 
Messsondentypen gleich. 
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Bild 3.3-2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer EKM-Messsonde 
 

In Tabelle 3.3-1 ist eine Übersicht über die Kenndaten der beiden verwendeten 
EKM-Messsondentypen angegeben. Dabei wird die längere Messsonde mit Typ L 
bezeichnet und die kürzere Messsonde mit Typ K. Diese Bezeichnungen sollen auch in 
den folgenden Kapiteln beibehalten werden. 
 
 Typ L Typ K 
Hebelarm:   
 Breite B in µm  45 - 55 22 - 33 
 Dicke D in µm 1,5 – 2,5 2,5 – 3,5 
 Länge L in µm 440 - 460 220 - 230 
 Federkonstante c in Nm-1 0,07 – 0,4 1,2 – 5,5 
 Resonanzfrequenz ωr in kHz 9 - 17 60 - 90 
Messspitze:   
 Höhe hSP in µm 10 - 15 10 - 15 
 Durchmesser am Spitzenende in nm 20 - 80 20 - 80 
 Öffnungswinkel in Grad 30 - 40 30 - 40 

 
Tabelle 3.3-1: Übersicht über die Kenndaten der verwendeten EKM-Messsonden 
 

Die EKM besitzt den Nachteil, dass sie nur an ausgedehnten, relativ ebenen 
Flächen eingesetzt werden kann. Durch den langen Hebelarm sowie den Trägerkörper 
der Messsonde (siehe Bild 3.3-1), dessen Abmessungen im mm-Bereich liegen, ist der 
Testzugriff auf von Bonddrähten oder Gehäuseumrandungen umgebene Proben sehr 
schwierig. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit außer den beschriebenen EKM-
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Standardmesssonden auch ein Nadelsensor [Bartzke 1994, Grunewald et al. 1995, 
Michels et al. 1995, Vogelgesang 2000, Neinhüs 2001] eingesetzt, welcher bedingt 
durch seine Geometrie ohne Probleme an für die EKM-Standardmesssonden 
unzugänglichen Testgebieten messen kann. Ein weiterer voraussichtlicher Vorteil des 
Nadelsensors ist ein geringeres Übersprechen im Messsignal durch neben dem 
Testpunkt befindliche signalführende Leitungen. Bei der EKM kann dieses 
Übersprechen zu einer deutlichen Beeinflussung des Messergebnisses führen (siehe 
Kapitel 5). Die Ursache liegt dabei in der Kraftwechselwirkung zwischen dem 
Hebelarm der Messsonde und darunter liegenden, signalführenden Leitungen. Da der 
Nadelsensor keinen Hebelarm besitzt, kann vermutet werden, dass gegenüber den 
EKM-Standardmesssonden ein verringertes Übersprechen erreichbar ist. 
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Bild 3.3-3: a), b): Elektronenmikroskopische Aufnahmen des Nadelsensors 
 c):       Elektrische Beschaltung des Nadelsensors  
 

Der Nadelsensor besteht aus einem Stabschwingquarz, welcher senkrecht zur 
Probenoberfläche zum Schwingen angeregt wird und einer daran befestigten 
Messspitze (siehe Bild 3.3-3). Die Anregungsspannung uEIN, deren Frequenz dicht bei 
der Resonanzfrequenz ωr des Quarzschwingers von 1 MHz liegt, wird über einen 
Trägerkörper und zwei aufgedampfte Goldelektroden an den Quarz geführt. Das 
Wirkungsprinzip des Nadelsensors ist dem der im Nichtkontaktmodus betriebenen 
Rasterkraftmikroskopie sehr ähnlich. Der Schwingquarz kann ebenfalls als durch eine 
externe Kraft zum Schwingen angeregtes Feder-Masseschwingungssystem angesehen 
werden, dessen Güte Q durch je nach Anwendung unterschiedliche 
Kraftwechselwirkungen zwischen der Messspitze und der Probe beeinflusst wird. Über 
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die Verschiebung der Schwingungsamplitude bzw. –phase können dann Rückschlüsse 
auf diese Kraftwechselwirkung gezogen werden.  

Die elektrische Beschaltung des Quarzschwingers ist in Bild 3.3-3c) dargestellt. 
Das aus dem Schwingquarz und den beiden Widerständen REIN und RAUS bestehende 
Zweitor bildet einen Bandpass, dessen Durchlassfrequenz der Resonanzfrequenz ωr 
des Quarzes entspricht. Dieser Bandpass wird eingangsseitig bei einer festen, durch 
die Spannungsquelle uEIN vorgegebenen Frequenz betrieben. Durch eine 
Kraftausübung auf die Messspitze findet eine Veränderung des 
Schwingungsverhaltens des Quarzes und somit eine Variation der 
Übertragungsfunktion des Bandpasses statt. Auf diese Weise können über die 
Messung der Amplitude und Phase der Ausgangsspannung uAUS Informationen über 
die Kraftwirkung auf die Messspitze gewonnen werden. Im verwendeten Messaufbau 
wird zur Bestimmung der Kraftwechselwirkung zwischen der Probe und der 
Messspitze die Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen Eingangsspannung uEIN und 
Ausgangsspannung uAUS ausgewertet. Die Messung der Amplitudenänderung ∆ûAUS 
der Ausgangsspannung ergab weniger gute Resultate und wurde daher nicht als 
Messgröße ausgewählt. 

Für die elektrischen Messungen ist eine weitere Spannungsquelle US in den 
Messaufbau integriert. Über diese Spannungsquelle wird die für die 
Spannungsmessungen notwendige elektrische Beschaltung der Messspitze festgelegt. 
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4.  Systematische Untersuchung der EKM-Leistungs-
parameter bezüglich Messungen an Submikrometer-
leitungen 

 
Für jedes technische System existieren verschiedene, das System 

charakterisierende Größen, über deren Ausprägung die Leistungsfähigkeit des Systems 
beschrieben wird. Die für die elektrische Rasterkraftmikroskopie charakteristischen 
Größen, im folgenden auch Leistungsparameter genannt, wurden in der Vergangenheit 
schon des öfteren evaluiert [Leyk 1998, Wittpahl 2000]. Allerdings lag der Fokus 
dieser Untersuchungen auf der Angabe der Leistungsparameter in Bezug auf 
Höchstfrequenzmessungen in integrierten Schaltungen. Dagegen wurden die 
Leistungsparameter hinsichtlich des eigentlichen Einsatzgebiets der EKM, also 
elektrischen Messungen an ultrakleinen Strukturen, nur oberflächlich betrachtet. So 
wurde z.B. die elektrische Ortsauflösung der EKM aus einer einzelnen Messung 
abgeleitet und die Spannungsauflösung immer als von der Strukturbreite unabhängiger 
Wert angegeben [Böhm 1995, Leyk 1998, Wittpahl 2000]. Systematische 
Untersuchungen bezüglich des Verhaltens der Leistungsparameter bei Messungen an 
Strukturbreiten im Bereich der Auflösungsgrenze der EKM fanden nicht statt. 
Allerdings war zur Zeit der durchgeführten Untersuchungen die genaue Kenntnis 
dieser Zusammenhänge noch nicht unbedingt erforderlich, da die damals aktuellen 
Strukturbreiten weit von der Auflösungsgrenze der EKM entfernt lagen.  

Heute sind die immer kleiner werdenden Strukturbreiten bei den integrierten 
Schaltungen jedoch in Bereiche gelangt, die in der Nähe der elektrischen 
Ortsauflösung der EKM liegen. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass bei 
Messungen an derart kleinen Strukturen einige Leistungsparameter eine Abhängigkeit 
von der Strukturbreite aufweisen, die nicht mehr vernachlässigbar gering ist. So nimmt 
z.B. die Spannungsauflösung mit sinkender Strukturbreite ab und kann nicht mehr wie 
bisher als konstanter Wert angenommen werden [Behnke et al. 1999]. Für eine 
sinnvolle Interpretation von EKM-Messergebnissen, die an ultrakleinen Strukturen 
erzielt werden, ist die Kenntnis dieser Abhängigkeit unerlässlich. Aus diesem Grund 
werden in diesem Kapitel die wichtigsten Leistungsparameter der EKM auf eine 
mögliche Abhängigkeit von der Strukturbreite hin untersucht werden. Nachdem die in 
Frage kommenden Leistungsparameter festgestellt worden sind, wird der Verlauf 
dieser Abhängigkeit mit Hilfe von theoretischen Überlegungen und experimentellen 
Untersuchungen ermittelt.  

Wie bereits erwähnt, erreichen die Strukturbreiten integrierter Schaltungen 
langsam die räumliche Auflösungsgrenze der EKM. Während für die 
Atomkraftmikroskopie immer feinere Messspitzengeometrien entwickelt wurden, um 
die topographische Ortsauflösung zu verbessern, gab es bei der EKM keine derartigen 
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Optimierungen. EKM-Messungen an in wenigen Jahren aktuellen Strukturbreiten 
werden jedoch mit den heute verwendeten EKM-Standardmesssonden nicht mehr 
möglich sein, so dass auch hier eine Optimierung der Messspitzengeometrie 
erforderlich wird. Bei der EKM ist die Optimierung der Messspitzengeometrie in 
Bezug auf eine verbesserte elektrische Ortsauflösung allerdings komplizierter als bei 
der Atomkraftmikroskopie, wo lediglich feinere Messspitzenenden realisiert werden 
müssen, da auch die EKM-Spannungsauflösung von der Messspitzengeometrie 
abhängig ist. Am Ende des Kapitels wird daher ein Simulationsprogramm entwickelt, 
um die Abhängigkeit der elektrischen Ortsauflösung und der Spannungsauflösung der 
EKM von der Messspitzengeometrie zu untersuchen. Mit Hilfe dieser Untersuchungen 
kann dann eine Aussage bezüglich der Optimierungsmöglichkeiten der 
Messspitzengeometrie in Bezug auf diese beiden Leistungsparameter getroffen 
werden. 
 
4.1. Die Leistungsparameter der EKM 
 

Da die EKM-Leistungsparameter bereits in der Vergangenheit untersucht 
worden sind, braucht keine komplett neue Betrachtung aller Leistungsparameter 
durchgeführt werden. Lediglich die Abhängigkeit der einzelnen Leistungsparameter 
von der Strukturbreite muss neu erarbeitet werden. Dazu werden im Folgenden die 
wichtigsten Leistungsparameter kurz vorgestellt und festgestellt, ob eine derartige 
Abhängigkeit denkbar ist. Die in Frage kommenden Parameter werden dann in den 
nächsten Unterkapiteln genauer auf ihre Abhängigkeit von der Strukturbreite hin 
untersucht. 
 
4.1.1. Die Messempfindlichkeit 
 

Laut Definition [Meinke und Gundlach 1968] gibt die Messempfindlichkeit das 
minimal detektierbare Messsignal bei einer Empfängerbandbreite von 1 Hz an. Für das 
minimal detektierbare Signal wird dabei ein Signal-Rauschverhältnis von 1 
angenommen. Auf die EKM bezogen, gibt die Messempfindlichkeit die minimal 
detektierbare elektrische Kraft minel,F

r
 an. Da die Detektion der elektrischen Kraft elF

r
 

über ein Laser-Photodiodensystem erfolgt, kann anstelle der minimal detektierbaren 
elektrischen Kraft minel,F

r
 auch der minimal aus dem Rauschen detektierbare 

Detektorstrom angegeben werden (siehe Bild 4.1-1). Als Rauschprozesse treten das 
thermische Rauschen der Messsonde, das Rauschen der Laserdiode sowie das 
Rauschen der Photodioden auf. Die minimal detektierbare elektrische Kraft minel,F

r
 

entspricht nun derjenigen Kraft, welche einen dem Rauschstrom irausch entsprechenden 
Photostrom isignal erzeugt. Für das in dieser Arbeit verwendete EKM-Testsystem wurde 
der die Messempfindlichkeit festlegende Rauschstrom irausch bereits theoretisch und 
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experimentell ermittelt [Leyk 1998]. Es wurde dabei der durch den Laser erzeugte 
Photostrom i0 in Verhältnis zum Rauschstrom gesetzt. Hiermit ergab sich ein 
berechnetes Signal-Rauschverhältnis von 55 dB für Messungen bei der 
Resonanzfrequenz ωr der Messsonde und von 69 dB für Messungen im 
Nichtresonanzfall. Die experimentellen Untersuchungen führten zu einem etwas 
schlechteren Signal-Rauschverhältnis von 45 dB für Messungen im Resonanzfall.  

Fel

Detektorsystem

Laserrauschen Diodenrauschen

thermisches Rauschen

PhotodiodenLaserdiode
Sel = isignal + irausch

 
Bild 4.1-1: Rauschprozesse, welche die Messempfindlichkeit der EKM beeinflussen 
 

Die Messempfindlichkeit ergibt sich aus dem Rauschen des EKM-Testsystems 
und ist somit unabhängig von der Probe. Aufgrund dessen ist eine Abhängigkeit der 
Messempfindlichkeit von der Strukturbreite a nicht gegeben.  
 
4.1.2. Die Spannungsauflösung 
 

Die Spannungsauflösung der EKM ist eng mit der Messempfindlichkeit 
verbunden und wird aufgrund dessen auch häufig mit ihr verwechselt. Bei einem 
direkten Messverfahren, welches als Eingangsgröße die elektrische Spannung besitzt, 
entsprechen sich diese beiden Leistungsparameter. Da die EKM die elektrische 
Spannung jedoch nicht direkt misst, sondern über die elektrische Kraft elF

r
 indirekt 

bestimmt, muss zwischen der Spannungsauflösung und der Messempfindlichkeit 
unterschieden werden. Wie der Name schon aussagt, gibt die Spannungsauflösung die 
minimal aus dem Rauschen detektierbare Probenspannung uP,min an. Betrachtet man 
die Gleichung für den Zusammenhang zwischen der Probenspannung uP und der 
elektrischen Kraft elF

r
, so wird ersichtlich, dass die Spannungsauflösung von der 

Strukturbreite a der Probe abhängig ist. 
 

( ) ( ) z
2

PS
0

el 2
1 eUU

dz
z,adC

F rr
−⋅=  (4.1-1) 

 
Die Geometrie der Probe geht nämlich in die Kapazität C der Messsonden-

Probenanordnung ein und beeinflusst damit die elektrische Kraft elF
r

. Es kann bei 
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unterschiedlichen Probengeometrien somit vorkommen, dass dieselbe Probenspannung 
uP unterschiedliche elektrische Kräfte elF

r
 erzeugt. Die Folge sind unterschiedliche 

Spannungsauflösungen. Bei größeren Strukturbreiten fällt diese Abhängigkeit der 
Spannungsauflösung von der Strukturbreite a kaum ins Gewicht, so dass die 
Spannungsauflösung in der Vergangenheit als ein von der Strukturbreite a 
unabhängiger Wert angegeben worden ist. Für das genutzte EKM-Testsystem wurde 
so für die dynamische Spannungsmessung eine minimal detektierbare 
Spannungsamplitude ûP,min von 31 mV [Leyk 1998] bei einem Messspitzen-
Probenabstand z0 von 30 nm ermittelt. Bei Strukturbreiten, welche deutlich im 
Submikrometerbereich liegen, ist die Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der 
Strukturbreite a allerdings nicht mehr vernachlässigbar [Behnke et al. 1999] und muss 
daher bei der Interpretation von Messergebnissen berücksichtigt werden. 
 
4.1.3. Die Ortsauflösung 
 

Die Ortsauflösung beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Messsystem eine 
ortsabhängige Größe auflösen kann. Sie ist definiert als der geringst mögliche Abstand 
zweier benachbarter Punkte, die bei einer Abbildung noch deutlich voneinander 
getrennt erscheinen [Brockhaus 1951]. Die Ortsauflösung wird in der Regel über die 
Flankensteilheit des gemessenen Signalverlaufs smess bei Messung an einem abrupten 
Übergang der Messgröße sreal ermittelt (siehe Bild 4.1-2) [Kölzer et al. 1992]. Als 
Ortsauflösung wird dann der Abstand zwischen dem 10% und dem 90%-Wert des 
maximalen Messsignals smess,max angesehen. 

x
x0

Ortsauflösung

sreal

xx0

100%

50%

0%

smess
smess,max

 
Bild 4.1-2: Bestimmung der Ortsauflösung über die Flankensteilheit des Messsignals 

smess bei einem abrupten Wechsel der Messgröße sreal 
 

Im Fall der EKM werden sowohl Topographien als auch elektrische 
Spannungen in Abhängigkeit vom Ort gemessen. Für beide Messungen kann daher 
auch eine Ortsauflösung angegeben werden. Um Verwechslungen zu verhindern, wird 
für die elektrischen Messungen der Begriff der elektrischen Ortsauflösung verwendet, 
während bei den Topographiemessungen von der topographischen Ortsauflösung 
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gesprochen wird. Mit einem im Nichtkontaktmodus betriebenen Rasterkraftmikroskop 
lassen sich extrem hohe topographische Ortsauflösungen erzielen. In der Literatur 
werden subatomare Auflösungen angegeben [Gisibel 2000]. Für die EKM ist in erster 
Linie die elektrische Ortsauflösung von Bedeutung. Mit der oben angegebenen 
allgemeinen Definition entspricht die elektrische Ortsauflösung dem Abstand, bei 
welchem sich zwei verschiedene Spannungspegel auf der Probenoberfläche noch 
deutlich voneinander unterscheiden. Die Ermittlung der elektrischen Ortsauflösung 
kann wie in Bild 4.1-2 beschrieben über die Flankensteilheit des EKM-Messsignals bei 
einer Linienrasterung über einen abrupten Potenzialwechsel auf der Probenoberfläche 
erfolgen. Geht man davon aus, dass sich nur eine einzige Potenzialstufe unter der 
Messspitze befinden darf, so ist die elektrische Ortsauflösung eine von der 
Strukturbreite a unabhängige Größe, da die Struktur der Probe festgelegt ist. Sie 
besteht aus zwei Halbebenen mit jeweils unterschiedlichen, konstanten Potenzialen. 
Für die Praxis ist die auf diese Weise bestimmte elektrische Ortsauflösung nur für 
EKM-Messungen an sehr breiten Leitungen relevant, da hier die 2. Potenzialstufe, 
welche sich durch die 2. Seite der Leitung ergibt, so weit von der ersten Potenzialstufe 
entfernt liegt, dass sich der Maximalwert des EKM-Messsignals einstellen kann. Die 
beiden Potenzialwechsel sind in diesem Fall hinreichend weit voneinander entfernt. 
Befindet sich dagegen eine sehr schmale Leitung unter der Messspitze, erreicht das 
Messspitzenende bei der Linienrasterung bereits die 2. Seite der Leitung bevor sich 
das maximal mögliche Messsignal einstellen konnte. Die Folge ist ein anderer 
Flankenverlauf des EKM-Messsignals als bei Linienrasterungen über Leitungen mit 
großen Strukturbreiten und somit eventuell eine andere elektrische Ortsauflösung. Die 
elektrische Ortsauflösung kommt also als von der Strukturbreite a abhängige Größe in 
Frage. 

Frühere Messungen mit dem vorhandenen EKM-Testsystem ergaben eine 
elektrische Ortsauflösung im Bereich von 80 nm [Leyk 1998, Wittpahl 2000]. Hier 
wurden allerdings keine systematischen Untersuchungen mit Messungen an 
verschiedenen Strukturbreiten durchgeführt. Für genauere Aussagen sind daher 
weitere Messungen und theoretische Überlegungen notwendig. 
 
4.1.4. Die Zeitauflösung, Bandbreite und Frequenzauflösung 
 

Die Zeitauflösung beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Messsystem eine 
zeitabhängige Größe auflösen kann. Entsprechend der Ortsauflösung kann die 
Zeitauflösung über die Flankensteilheit des gemessenen zeitlichen Signalverlaufs 
smess(t) bei Messung an einem abrupten Übergang der Messgröße sreal(t) ermittelt 
werden. In Bild 4.1-2 braucht daher nur die x-Achse durch eine t-Achse ersetzt zu 
werden. Da mit der EKM nur auf indirektem Wege hochfrequent gemessen werden 
kann (siehe Kapitel 2.4.), wird die Zeitauflösung der EKM durch die Breite der 
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Abtastpulse (siehe Kapitel 2.4.2.) festgelegt. Mit dem vorhandenen EKM-Testsystem 
konnte eine Zeitauflösung von 1,2 ps erreicht werden [Leyk 1998]. Eine Verbesserung 
der Zeitauflösung ist über die Erzeugung noch kürzerer Abtastpulse möglich [van der 
Weide 1994]. Eine Abhängigkeit der Zeitauflösung von der Strukturbreite a der Probe 
ist nicht gegeben, da die Erzeugung der Abtastpulse in keinem Zusammenhang mit der 
Probengeometrie steht. 

Zur Bestimmung der Bandbreite wird die Frequenz der Messgröße, also im Fall 
der EKM die Frequenz ωP der Probenspannung uP, bei gleichbleibender Amplitude 
immer weiter erhöht und dabei die Messsignalamplitude aufgenommen. Die 
Bandbreite des Testsystems entspricht dann genau der Frequenz, bei welcher die 
Messsignalamplitude um 3 dB gegenüber dem Maximalwert abgefallen ist. Zur 
Berechnung der Bandbreite der EKM wird die Zeitkonstante des durch die 
Messsonden-Probenanordnung gebildeten RC-Glieds ermittelt. Als bestimmende 
Kapazität geht hier die Messsonden-Probenkapazität C ein. Damit ist eine 
Abhängigkeit der EKM-Bandbreite von der Strukturbreite a möglich. Aufgrund der 
extrem hohen, theoretischen Bandbreite der EKM, die im THz–Bereich liegt [Leyk 
1998], ist diese Abhängigkeit allerdings praktisch nicht von Bedeutung. So ist die 
Erzeugung derart hochfrequenter elektrischer Spannungen bisher schwerlich möglich.  

Die Frequenzauflösung gibt den minimalen Frequenzabstand an, den das 
Testsystem aufzulösen vermag. Im Fall der EKM müssen also 2 leicht 
frequenzverschobene Probenspannungen betrachtet werden. Die Frequenzauflösung 
wird dann erreicht, wenn diese beiden Probenspannungen nicht mehr voneinander 
unterschieden werden können. Im vorhandenen EKM-Testsystem sind die 
Signalgeneratoren für die Frequenzauflösung bestimmend. Sie besitzen eine 
Genauigkeit von 2 Hz im Bereich von 10 MHz bis 20 GHz und von 12 Hz im Bereich 
von 75 GHz bis 110 GHz [Leyk 1998]. Da die Frequenzauflösung durch die 
Signalgeneratoren festgelegt wird, ergibt sich keine Abhängigkeit der 
Frequenzauflösung a von der Strukturbreite a. 
 
Zusammenfassung 
 

Die kurze Untersuchung der verschiedenen Leistungsparameter auf eine 
mögliche Abhängigkeit von der Strukturbreite a der Probe hat ergeben, dass die 
Spannungsauflösung, die elektrische Ortsauflösung und die Bandbreite prinzipiell eine 
solche Abhängigkeit aufweisen können. Die Bandbreite der EKM besitzt allerdings 
einen so hohen Wert, dass eine genauere Betrachtung ihrer Abhängigkeit von der 
Strukturbreite a nicht notwendig und experimentell auch gar nicht möglich ist. Damit 
sind im Folgenden lediglich die Spannungsauflösung und die elektrische 
Ortsauflösung genauer zu untersuchen. Die Abhängigkeit dieser beiden 
Leistungsparameter von der Strukturbreite a ergibt sich aus der in der elektrischen 
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Kraftgleichung enthaltenen Messsonden-Probenkapazität C. Da der funktionale 
Zusammenhang zwischen der elektrischen Kraft elF

r
 und der Messsonden-

Probenkapazität C im Geometriefaktor k der elektrischen Kraft enthalten ist, macht es 
Sinn, zunächst einmal die Zusammensetzung des Geometriefaktors k genauer zu 
betrachten. 
 
4.2. Der Geometriefaktor der elektrischen Kraft 
 

Die elektrische Kraft elF
r

 zwischen der Messsonde und der Probe setzt sich aus 
einem spannungsabhängigen und einem geometrieabhängigen Faktor, dem 
sogenannten Geometriefaktor k zusammen (siehe Kapitel 2.2.). Der 
spannungsabhängige Faktor enthält die Information über die Messsonden-
Probenspannung uSP und ist für das Frequenzspektrum )(el ωF̂  der elektrischen Kraft 
verantwortlich. In Kapitel 2. wurde dieser Faktor hinsichtlich der Erzeugung eines 
detektierbaren, niederfrequenten Terms in der elektrischen Kraft elF

r
, welcher die 

Probenspannungsparameter enthält, ausführlich untersucht. In diesem Kapitel wird nun 
genauer betrachtet, welchen Einfluss der Geometriefaktor k auf die Orts- und 
Spannungsauflösung der EKM hat. 
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Bild 4.2-1:  Abhängigkeit der elektrischen Kraft von der Position xi der 

signalführenden Leitung unter der Messsonde 
 

Stellt man sich eine Linienrasterung der Messsonde über eine signalführende 
Leitung vor, so bleibt die Messsonden-Probenspannung uSP während der kompletten 
Rasterung unverändert. Folglich ist auch der spannungsabhängige Faktor in der 
elektrischen Kraft konstant, sofern man von einer örtlich konstanten 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ ausgeht. Dagegen wird sich der Geometriefaktor k 
aufgrund der Abhängigkeit der Kapazität C von der x-Position der Messsonde von 
Messpunkt zu Messpunkt verändern (siehe Bild 4.2-1). Die EKM-Linienrasterung über 
eine signalführende Leitung ergibt also nicht den räumlichen Verlauf der 
Probenspannung uP(x), sondern den räumlichen Verlauf des Geometriefaktors k(x). 
Der spannungsabhängige Faktor entscheidet lediglich über die Ausprägung der 
elektrischen Kraft elF

r
 und kann somit als ortsunabhängiger Proportionalitätsfaktor 
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angesehen werden (siehe Bild 4.2-2). Eine direkte Proportionalität zwischen dem 
Verlauf der elektrischen Kraft Fel(x) und dem räumlichen Verlauf der Probenspannung 
uP(x) würde sich nur dann ergeben, wenn der Geometriefaktor k(x) die Form einer 
Rechteckfunktion besäße, welche neben der Leitung zu Null wird und über der 
Leitung einen konstanten Wert annimmt.  

Messsondengeometrie

Messsondenposition

Probengeometrie
k(x,y,z0,a)

(uS-uP)2
Fel=k(x,y,z0,a)(uS-uP)2

k

x

Fel

x

spannungsabhängiger Faktor

 
Bild 4.2-2: Schematische Darstellung der Spannungs- und Geometrieabhängigkeit 

der elektrischen Kraft 
 

In der Vergangenheit wurde häufig angenommen, dass für die elektrische 
Kraftwechselwirkung elF

r
 nur das Plateau des Messspitzenendes relevant ist [Bloom 

1994, Ho et al. 1994, Böhm 1996]. In diesem Fall konnte die Berechnung des 
Geometriefaktors k ohne Probleme erfolgen, da sich im elektrischen Ersatzschaltbild 
für die Messsonden-Probenanordnung eine einfache Plattenkondensatoranordnung 
ergibt. Die eine Elektrode wird dabei durch das Messspitzenende gebildet und die 
andere Elektrode entsteht durch die Projektion des Messspitzenendes auf die 
Probenoberfläche.  
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Bild 4.2-3: Das Plattenkondensatormodell zur Beschreibung der elektrischen 

Kraftwechselwirkung und sich damit ergebender Verlauf des 
Geometriefaktors k(x) bei einer Linienrasterung über eine signalführende 
Leitung 
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Berechnet man für dieses sogenannte Plattenkondensatormodell den Verlauf des 
Geometriefaktors k(x) bei einer Linienrasterung über eine signalführende Leitung, so 
ist dieser nur dann von Null verschieden, wenn die Projektion des Messspitzenendes 
auf die Probenoberfläche zumindest teilweise auf der signalführenden Leitung liegt 
(siehe Bild 4.2-3).  

Zur Untersuchung der Zusammensetzung des Geometriefaktors k bei 
Messungen an Submikrometerleitungen ist in Bild 4.2-4 das Ergebnis einer 
Linienrasterung über eine der 250 nm Teststrukturen dargestellt. Bei dieser Messung 
war die Mittelleitung der Teststruktur mit einer elektrischen Wechselspannung uP der 
Messsondenresonanzfrequenz ωr beschaltet, und die Messsonde lag auf statischem 
Potenzial US. Als Messsignal wurde die elektrische Kraft bei der 
Messsondenresonanzfrequenz ωr bezüglich ihrer Amplitude )(F̂ rel ω  ausgewertet. Für 
den detektierten Kraftterm ergibt sich unter Anwendung von Gl. 2.2-7 die folgende 
Beziehung: 
 

zrPSrel )cos()(2),( etûUxkxF rr
ωω −=  (4.2-1) 

 

In Gl. 4.2-1 wurde eine örtlich unveränderliche Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ 
angenommen, die ohne Beschränkung der Aussagekräftigkeit zu Null gesetzt werden 
darf.  
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Bild 4.2-4: EKM-Messsignalverlauf bei einer Linienrasterung über eine 

signalführende Leitung der 250 nm Teststruktur 
 

Betrachtet man den experimentell ermittelten Messsignalverlauf in Bild 4.2-4 
und vergleicht ihn mit dem in Bild 4.2-3 dargestellten, mit dem 
Plattenkondensatormodell berechneten Verlauf, können kaum Übereinstimmungen 
festgestellt werden. So ist der gemessene Signalabfall neben der signalführenden 
Leitung deutlich flacher als in der Modellvorstellung. Hier müsste sich bei einem 
typischen Radius des Messspitzenendes von 20 nm ein Flanke von 40 nm ergeben. Die 
Messung zeigt jedoch Flankenverläufe von mehreren 100 nm. Außerdem bleibt das 
Messsignal auch weit von der signalführenden Leitung entfernt auf einem relativ 
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hohen, nahezu ortsunabhängigen Pegel, während nach dem Plattenkondensatormodell 
ein Nullsignal zu erwarten wäre. Demnach kann das Plattenkondensatormodell zur 
theoretischen Untersuchung des Geometriefaktors k der elektrischen Kraft elF

r
 nicht 

verwendet werden. Diese Aussage gilt nicht nur für die hier betrachteten Messungen 
an Submikrometerleitungen, sondern auch für größere Strukturbreiten a [Behnke 1998, 
Wand 1998, Wittpahl 2000]. 

Bild 4.2-5: Gedankenexperiment zur Erklärung des in Bild 4.2-4 dargestellten 
Messsignalverlaufs 

 
Zur Erklärung des experimentell ermittelten Geometriefaktorverlaufs k(x) bei 

Messungen an Submikrometerleitungen wird in einem Gedankenexperiment die 
Messsonde in zwei Teile aufgetrennt. Der erste Teil besteht aus dem Hebelarm und 
dem daran befestigten oberen Teil der Messspitze und der zweite Teil aus dem 
Messspitzenende. Die elektrische Kraft elF

r
 auf die gesamte Messsonde berechnet sich 

aus der Addition der elektrischen Kräfte, welche auf die beiden Messsondenteile 
wirken (siehe Bild 4.2-5). Da für den ersten Teil der Messsonde der Abstand zur 
Leiterbahn sehr groß ist, wird sich die Kapazität CTeil1(x) dieser Anordnung während 
der Linienrasterung kaum verändern. Der Geometriefaktor kTeil1(x) bleibt also bei 
geringen Rasterweiten nahezu konstant. Der zweite Teil der Messsonde befindet sich 
dagegen dicht über der Probenoberfläche, so dass sich der Abstand zur Leiterbahn 
während der Rasterung gravierend verändert. Aufgrund dessen wird sich der 
Geometriefaktor kTeil2(x) des Messspitzenendes als stark ortsabhängig erweisen. Setzt 
man nun die beiden Messsondenteile zusammen, so erhält man im Verlauf der 
elektrischen Kraft )(el xF

r
 einen positionsunabhängigen Gleichanteil offsetel,F

r
 und einen 

positionsabhängigen Anteil signalel,F
r

, welcher nur dann deutlich von Null verschieden 
ist, wenn sich das Messspitzenende in unmittelbarer Nähe der Leiterbahn befindet 
(siehe Bild 4.2-5). Messungen an anderen Strukturbreiten a und mit anderen 
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Messspitzen-Probenabständen z0 ergaben, dass sich am prinzipiellen Kraftverlauf 
)(el xF

r
 nichts verändert. Immer trat ein relativ hoher Gleichanteil offsetel,F

r
 und über der 

signalführenden Leitung ein ortsabhängiger Nutzanteil signalel,F
r

 auf. Dies ist mit dem 
durchgeführten Gedankenexperiment auch nachvollziehbar. 

Als Ergebnis der Untersuchungen kann somit festgehalten werden, dass bei 
EKM-Messsungen an Submikrometerleitungen der Geometriefaktor k der elektrischen 
Kraft aus einem nahezu ortsunabhängigen Gleichanteil koffset und einem 
ortsabhängigen Signalanteil ksignal(x,y,z0) besteht:  
 

),,( 0signaloffset zyxkkk +=  (4.2-2) 
 

Entsprechend der Ursache für den jeweiligen Anteil wird im Folgenden der 
Gleichanteil koffset bzw. offsetel,F

r
 als Hebelarmeinfluss und der ortsabhängige 

Signalanteil ksignal bzw. signalel,F
r

 als Messspitzeneinfluss bezeichnet. Während der 
Hebelarmeinfluss aufgrund der parallelen Ausrichtung von Probenoberfläche und 
Hebelarm näherungsweise als Plattenkondensatoranordnung angesehen werden kann, 
muss zur Berechnung des Spitzeneinflusses die Geometrie der Messspitze 
berücksichtigt werden (siehe Bild 4.2-6). 

Feder

uS

Fel,Spitze
Fel,Hebel

uP

uS

uP

Fel,Spitze

Fel,Hebel

 
Bild 4.2-6: Aufteilung der elektrischen Kraftwechselwirkung  in Hebelarm- und 

Messspitzeneinfluss 
 

Da das ortsaufgelöste EKM-Messsignal alleine durch den Messspitzeneinfluss 
erzeugt wird, reicht es für die Untersuchung der elektrischen Ortsauflösung und der 
Spannungsauflösung aus, den Messspitzeneinfluss zu analysieren. Für erste 
grundlegende Aussagen bezüglich des Verhaltens dieser beiden Leistungsparameter 
bei Variation der Strukturbreite a wird daher im nächsten Unterkapitel der 
Messspitzeneinfluss mittels einer einfachen 2-dimensionalen Modellbeschreibung 
untersucht. 

Der Hebelarmeinfluss kann bei mehreren unter der Messspitze befindlichen 
signalführenden Leitungen zu einer Verfälschung der Messergebnisse durch 
Übersprechen führen. Dieser Effekt wird in Kapitel 5. ausführlich analysiert. 
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4.3. Zwei-dimensionale Modellbeschreibung des Spitzeneinflusses 
 

Bevor nun eine experimentelle Untersuchung der elektrischen Orts- und 
Spannungsauflösung der EKM erfolgt, wird erst mit Hilfe einer einfachen 2-
dimensionalen Modellbeschreibung für die elektrische Kraftwechselwirkung zum 
besseren Verständnis der geltenden Zusammenhänge beigetragen. 

z

z(x)=z0+mSP|x|
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Bild 4.3-1: Zwei-dimensionale Modellbildung zur Berechnung der elektrischen 

Kraftwechselwirkung zwischen Messspitze und Probe 
 

Bei der Modellbildung wird von einer dreieckförmigen Messspitze mit der 
linearen Randkurve z(x) = z0+mSP|x| und dem Potenzial US ausgegangen, die sich im 
Abstand z0 über einer Leiterbahn der Strukturbreite a und dem Potenzial UP befindet 
(siehe Bild 4.3-1). Zur Bestimmung der elektrischen Kraft el,2DF

r
 wird die 2-

dimensionale Messspitze in infinitesimal kleine, parallel zur Probenoberfläche 
ausgerichtete Streckenelemente dx zerlegt und für jedes dieser Flächenelemente die in 
z-Richtung wirksame elektrische Kraft el,2DFd

r
 unter Anwendung des 

Plattenkondensatormodells (siehe Kapitel 2.2. und 4.2.) berechnet: 
 

( ) z2
2

PS0el,2D )(2
1 e

xz
dxUUFd r

rr
−−= εε  (4.3-1) 

 
Die elektrische Gesamtkraft el,2DF

r
, welche in z-Richtung auf die Messspitze 

ausgeübt wird, ergibt sich aus der Integration von el,2DFd
r

 entlang der x-Achse. Da nur 
unmittelbar über der Leiterbahn eine elektrische Kraftwirkung auftritt, wird von der 
linken Kante x = x1,A der Leiterbahn bis zur rechten Kante x = x1,E integriert: 

z

x

x
2el,2D

E1,

A1,
)(

e
xz
dxKF rr

⋅= ∫  mit: ( )2
PSr02

1 UUK −−= εε  (4.3-2) 
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Für die Untersuchung der elektrischen Ortsauflösung reicht es nicht aus, die 
elektrische Kraft el,2DF

r
 für einen einzelnen Messpunkt zu berechnen. Hierfür muss, 

wie in Kapitel 4.1.3. erläutert, der Flankenverlauf der elektrischen Kraft bei einer 
Linienrasterung über die signalführende Leitung bestimmt werden. Zur Berechnung 
eines solchen Kraftverlaufs mittels der 2-dimensionalen Modellbeschreibung wird 
angenommen, dass sich die 2-dimensionale Messspitze ortsfest mit ihrer 
Symmetrieachse bei x = 0 über der x-Achse befindet und die Leiterbahn in x-Richtung 
unter der Messspitze verschoben wird. Die Lage des aktuellen Leiterbahnmittelpunktes 
auf der x-Achse wird dabei durch die Variable ξ angegeben. In diesem Fall kann der 
Verlauf der elektrischen Kraft )(el,2D ξF

r
 in Abhängigkeit von der Position des 

Leitungsmittelpunktes ξ mit folgendem Faltungsintegral berechnet werden: 
 

z
2

el,2D )()( edxxz
a

xrectKF rr
⋅⋅



 −

= ∫
∞

∞−

−ξ
ξ  (4.3-3) 

 
Für die im Folgenden präsentierten, mit Gl. 4.3-3 berechneten Kraftverläufe 

wurde bei der Messspitzenrandkurve z(x) eine Steigung von mSP = 2 zu Grunde gelegt 
sowie ein Messspitzen-Probenabstand von z0 = 50 nm verwendet. Dies entspricht in 
etwa den realen Gegebenheiten bei den experimentellen Untersuchungen.  

Berechnet man mit Gl. 4.3-3 elektrische Kraftverläufe )(el,2D ξF
r

 für 
Linienrasterungen über signalführende Leitungen mit Strukturbreiten im mehrfachen 
Mikrometerbereich, so sind die Flankenverläufe sowie der maximal erreichte 
Kraftpegel nahezu unabhängig von der Strukturbreite a (siehe Bild 4.3-2). Hier liegen 
die beiden Seiten x1,A und x1,E der signalführenden Leitung soweit auseinander, dass 
sich bei einer Linienrasterung der maximal mögliche Kraftpegel einstellen kann. D.h. 
der Anstieg des elektrischen Kraftpegels, der sich bei Rasterung der Messspitze über 
den ersten Potenzialwechsel ergibt, wird komplett durchlaufen bevor der 2. 
Potenzialwechsel einen Einfluss auf die Kraftwechselwirkung ausübt. Folglich können 
bei Strukturen im Mikrometerbereich die elektrische Ortsauflösung und die 
Spannungsauflösung als unabhängig von der Strukturbreite a betrachtet werden. 
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Bild 4.3-2: a) Mit dem 2-dimensionalen Modell berechnete Kraftverläufe für 

Linienrasterungen über relativ breite Leitungen b) Vergleich der 
normierten Flankenverläufe 

 
Werden dagegen Linienrasterungen an Strukturen im Submikrometerbereich 

durchgeführt, so erreicht die Messspitze die 2. Seite der signalführenden Leitung bevor 
der Flankenanstieg der elektrischen Kraft abgeschlossen ist. In diesem Fall besitzen 
über der signalführenden Leitung beide Potenzialwechsel einen Einfluss auf die 
elektrische Kraftwechselwirkung, und es kann sich nicht mehr der maximal mögliche 
Kraftpegel einstellen. Die Folge ist ein von der Strukturbreite a abhängiger 
Flankenverlauf sowie maximaler Kraftpegel (siehe Bild 4.3-3). Aufgrund der 
unterschiedlichen Flankenverläufe ergibt sich bei Messungen an 
Submikrometerleitungen eine von der Strukturbreite a abhängige elektrische 
Ortsauflösung, während die verschiedenen maximalen Kraftpegel zu einer 
Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der Strukturbreite a führen. 
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Bild 4.3-3: a) Mit dem 2-dimensionalen Modell berechnete Kraftverläufe für 
Linienrasterungen über Submikrometerleitungen b) Vergleich der 
normierten Flankenverläufe 
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Bild 4.3-4: Mit dem 2-dimensionalen Modell berechnete Abhängigkeit des maximalen 

Kraftpegels und der elektrischen Ortsauflösung von der Strukturbreite a 
 

Bild 4.3-4 zeigt den Verlauf der Abhängigkeit von der Strukturbreite a für die 
elektrische Ortsauflösung und die Spannungsauflösung der EKM. Es ist deutlich zu 
erkennen, dass die elektrische Ortsauflösung sowie die zur maximalen elektrischen 
Kraft proportionale Spannungsauflösung bei großen, im Mikrometerbereich liegenden 
Strukturbreiten nahezu unabhängig von der Strukturbreite a sind. Wird dagegen an 
Submikrometerstrukturen gemessen, so ist eine differenzierte Betrachtung 
erforderlich. Hier findet mit sinkender Strukturbreite eine Verbesserung der 
elektrischen Ortsauflösung statt, die allerdings mit einer stark abnehmenden 
Spannungsauflösung einher geht. 

Mittels der 2-dimensionalen Modellbeschreibung konnte somit der prinzipielle 
Verlauf der Abhängigkeit der elektrischen Ortsauflösung sowie der 
Spannungsauflösung von der Strukturbreite a und die Ursache für diese Abhängigkeit 
angegeben werden. Da jedoch das 2-dimensionale Modell die 3-dimensionale Realität 
mit Sicherheit nicht sehr präzise wiedergibt, können aus den in Bild 4.3-4 dargestellten 
Abhängigkeiten keine quantitativen Aussagen bezüglich des Verhaltens der beiden 
Leistungsparameter getroffen werden. Aufgrund dessen werden nun anhand von 
experimentellen Ergebnissen diese Abhängigkeiten genauer untersucht. 
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4.4. Experimentelle Untersuchung der elektrischen Ortsauf-
lösung und Spannungsauflösung 

 
Die experimentellen Untersuchungen der elektrischen Ortsauflösung und der 

Spannungsauflösung bei EKM-Messungen an Submikrometerstrukturen erfolgten an 
den in Kapitel 3.2. beschriebenen Submikrometer-Teststrukturen. In Kapitel 4.3. 
konnte gezeigt werden, dass diese beiden EKM-Leistungsparameter bei Messungen an 
ultrakleinen Strukturen eine Abhängigkeit von der Strukturbreite a aufweisen. 
Aufgrund dieser Abhängigkeit kann die elektrische Ortsauflösung nicht wie bisher 
praktiziert aus einer einzelnen EKM-Messung bestimmt werden. Mit systematischen 
Messungen an den verschiedenen Strukturbreiten der Submikrometer-Teststrukturen 
sollte es jedoch möglich sein, die elektrische Ortsauflösung der EKM relativ genau zu 
ermitteln. Dasselbe gilt für die Bestimmung der EKM-Spannungsauflösung. Bei 
Messungen an Submikrometerstrukturen ist mit einer starken Abhängigkeit der 
Spannungsauflösung von der Strukturbreite zu rechnen, deren Verlauf mit Hilfe von 
Messungen an den Submikrometer-Teststrukturen bestimmt werden kann. Die 
Kenntnis dieser Abhängigkeit ist wichtig, um EKM-Messergebnisse, welche an 
unterschiedlichen Strukturbreiten erzielt worden sind, vergleichen zu können.  
 
4.4.1. Verwendete Messanordnung 
 

Da die Submikrometer-Teststrukturen nicht hochfrequenztauglich sind und eine 
starke Abhängigkeit des Frequenzgangs von der Strukturbreite a aufweisen, können 
nur bei sehr geringer Frequenz ω der Probenspannung uP vergleichbare 
Messergebnisse erzielt werden. Aus diesem Grund wurde eine Messanordnung 
gewählt, bei welcher die signalführenden Leitungen mit Wechselspannungen uP der 
Messsondenresonanzfrequenz ωr beschaltet wurden, während die Messsonde auf 
statischem Potenzial US lag. Detektiert wurde die Messsondenschwingung bei der 
Resonanzfrequenz ωr. Für den zugrunde liegenden elektrischen Kraftterm )( rel ωF

r
 

ergibt sich unter Anwendung von Gl. 2.2-7 der folgende Zusammenhang: 
 

zPrPSrel )cos(2)( etωû
e

UkωF rr
ϕ

φ∆
+



 +−=  (4.4-1) 

 

Betrachtet man Gl. 4.4-1 und vergleicht diese mit dem detektierten Kraftterm 
bei der heterodynen Mischtechnik (siehe Gl. 2.4-9), so wird ersichtlich, dass die 
gewählte Messanordnung und die heterodyne Mischtechnik einen elektrischen 
Kraftterm bei der Messsondenresonanzfrequenz ωr erzeugen, welcher direkt 
proportional zur Amplitude ûP der Probenspannung ist und auch deren Phase ϕP enthält 
(siehe Bild 4.4-1). Es können daher mit der beschriebenen Messanordnung für die 
heterodyne Mischtechnik repräsentative Ergebnisse erzielt werden. 
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Bild 4.4-1: Frequenzspektrum der elektrischen Kraft bei der heterodynen 

Mischtechnik und der verwendeten Messanordnung 
 
4.4.2. Untersuchung der EKM-Spannungsauflösung 
 

Bei den Messungen zur Untersuchung der EKM-Spannungsauflösung an 
Submikrometerstrukturen wurde die Mittelleitung der Teststrukturen mit einer 
Wechselspannung uP2 der Resonanzfrequenz ωr beschaltet, während die beiden 
Außenleitungen auf Massepotenzial lagen (siehe Bild 4.4-2a). Anschließend wurde 
eine 2-dimensionale Flächenrasterung mit einem Messspitzen-Probenanstand z0 von 
ca. 50 nm durchgeführt, in deren Verlauf sich die Spannungsamplitude ûP2 der 
Mittelleitung linear verringerte. In Bild 4.4-2b ist das Ergebnis einer solchen Messung 
dargestellt, welche an einer der 1000 nm Teststrukturen erfolgte. Anhand dieser 
Messung wird die gewählte Vorgehensweise zur Bestimmung der EKM-
Spannungsauflösung erläutert.  

Aus dem 2-dimensionalen Verteilungsbild der Messsignalamplitude werden 
zwei Linienrasterungen in y-Richtung extrahiert: eine unmittelbar über der 
signalführenden Leitung (x = x1) und eine neben der signalführenden Leitung (x = x2). 
Da die Spannungsamplitude ûP2 während der Messung linear verändert worden ist, 
kann jeder y-Koordinate eine Spannungsamplitude ûP2 zugeordnet werden (siehe Bild 
4.4-3a). Man erhält somit die Verläufe der EKM-Messsignalamplitude über und neben 
der signalführenden Leitung in Abhängigkeit von der angelegten Spannungsamplitude 
ûP2.  
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Bild 4.4-2: a) Beschaltung der Teststrukturen bei den Messungen zur EKM-

Spannungsauflösung; b) an der 1000 nm Teststruktur aufgenommenes 
Spannungskontrastbild 

 
Im nächsten Schritt werden durch die beiden Messsignalamplitudenverläufe 

Ausgleichsgeraden gelegt und die Standardabweichung des Messsignals von diesen 
Geraden berechnet. Die Grenze des EKM-Spannungsauflösungsvermögen ist dann 
erreicht, wenn der Abstand der beiden Ausgleichsgeraden der doppelten 
Standardabweichung des Messsignals von den Ausgleichsgeraden entspricht. Hier 
kann der Messsignalpegel über der signalführenden Leitung noch gerade vom 
Signalpegel neben der Leitung unterschieden werden. Für die 1000 nm Leitungen 
ergibt sich nach dieser Vorgehensweise eine minimal detektierbare 
Spannungsamplitude ûP2,min von ca. 15 mV (siehe Bild 4.4-3b). 
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Bild 4.4-3: a) Extrahierte Linienrasterungen auf (schwarz) und neben (rot) der 
signalführenden Leitung; b) Bestimmung der Spannungsauflösung 

 
Dieses Ergebnis ist jedoch relativ ungenau, da der Messspitzen-Probenabstand 

z0 während der Flächenrasterung als nicht konstant angenommen werden kann. 
Ursache hierfür sind die z-Drift des RKM-Piezosystems sowie geringfügige 
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Probenverkippungen, welche bei dem verwendeten geringen Messspitzen-
Probenabstand z0 von 50 nm nicht vernachlässigt werden dürfen. Von dieser Variation 
des Messspitzen-Probenabstands z0 ist nur der Messsignalverlauf über der 
signalführenden Leitung betroffen, da hier der Messspitzeneinfluss im Messsignal 
enthalten ist. Der Messsignalverlauf neben der signalführenden Leitung enthält 
dagegen nur den Hebelarmeinfluss, welcher relativ unempfindlich gegenüber kleineren 
Veränderungen des Messspitzen-Probenabstands z0 ist (siehe Kapitel 4.2.). Geht man 
davon aus, dass der Messspitzen-Probenabstand z0 zu Beginn der Messung den 
eingestellten 50 nm entspricht, kann eine Korrektur des verfälschten 
Messsignalverlaufs erfolgen, indem die zugehörige Ausgleichsgerade so um den ersten 
Messwert gedreht wird, dass sich die beiden Ausgleichsgeraden bei ûP2 = 0V 
schneiden (siehe Bild 4.4-4). Auf diese Weise ergibt sich für die 1000 nm Leitung eine 
minimal detektierbare Spannungsamplitude ûP2,min von 10 mV. 
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Bild 4.4-4: Bestimmung der Spannungsauflösung an der 1000 nm Leitung mit 

korrigierter Ausgleichsgerade über der signalführenden Leitung 
 

Die Ergebnisse der Messungen an den anderen Strukturbreiten sowie mit der 
kurzen Messsonde (siehe Kapitel 3.3.) sind in Bild 4.4-5 eingetragen. Man erkennt, 
dass die minimal detektierbare Spannungsamplitude ûP2,min für Strukturbreiten a 
oberhalb von 500 nm nur geringfügig von der Strukturbreite abhängig ist. Hier kann 
näherungsweise von einer konstanten Spannungsauflösung gesprochen werden. Bei 
Messungen an Strukturbreiten < 500 nm ist die Abhängigkeit der Spannungsauflösung 
von der Strukturbreite nicht mehr vernachlässigbar. Hier müssen bei Messungen an 
verschiedenen Strukturbreiten die unterschiedlichen Spannungsauflösungen 
berücksichtigt werden, um vergleichbare Messergebnisse zu erhalten. 
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Bild 4.4-5: Verlauf der minimal detektierbaren Spannungsamplitude ûP2,min in 
Abhängigkeit von der Strukturbreite a 

 
Als weiteres Ergebnis der Untersuchungen zur EKM-Spannungsauflösung kann 

festgehalten werden, dass mit der langen Messsonde gegenüber der kurzen Messsonde 
eine deutlich bessere Spannungsauflösung erzielt wird. So ist die minimal 
detektierbare Spannungsamplitude ûP2,min bei Verwendung der langen Messsonde 
ungefähr um den Faktor 2,5 kleiner als bei der kurzen Messsonde.  
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Bild 4.4-6: Normierung der minimal detektierbaren Spannungsamplituden aus Bild 
4.3-5 auf den Wert bei a = 100 nm 

 
Ursache hierfür ist das unterschiedliche Schwingungsverhalten der beiden 

Messsondentypen. Nahezu identisch ist dagegen bei beiden Messsondentypen der 
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relative Verlauf der minimal detektierbaren Spannungsamplitude in Abhängigkeit von 
der Strukturbreite (siehe Bild 4.4-6). Dies kann damit erklärt werden, dass beide 
Messsondentypen die gleiche Messspitzengeometrie besitzen (siehe Tabelle 3.3-1).  
 
4.4.3. Untersuchung der elektrischen Ortsauflösung der EKM 
 

Die elektrische Ortsauflösung gibt an, bis zu welcher Strukturbreite a zwei 
nebeneinander liegende, signalführende Leitungen im EKM-Messsignal noch 
voneinander getrennt aufgelöst werden können. Zur experimentellen Bestimmung der 
elektrischen Ortsauflösung der EKM wurden alle drei Leitungen der untersuchten 
Teststrukturen mit derselben Spannungsquelle verbunden und eine Linienrasterung 
über die jeweilige Teststruktur durchgeführt (siehe Bild 4.4-7). Anders als in Kapitel 
4.1.3. beschrieben, wird nicht der Flankenanstieg des EKM-Messsignals von 10% auf 
90 % des Maximalpegels betrachtet, sondern der Überlappungsgrad der Signalpeaks 
benachbarter, signalführender Leitungen. Dieser hängt natürlich direkt mit dem 
Flankenanstieg zusammen, berücksichtigt jedoch den kompletten Verlauf der 
Signalpeaks und ermöglicht somit eine genauere Bestimmung der elektrischen 
Ortsauflösung. Außerdem kann direkt aus dem Messsignalverlauf ersehen werden, ob 
die untersuchte Strukturbreite noch auflösbar ist. 
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Bild 4.4-7: a) Beschaltung der Teststrukturen bei den EKM-Messungen zur 

Bestimmung der elektrischen Ortsauflösung und b) an der 500 nm 
Teststruktur aufgenommener Messsignalverlauf 

 

Zur Ermittlung des Überlappungsgrads der Nutzsignalpeaks bei einer 
bestimmten Strukturbreite a wird der zugehörige EKM-Messsignalverlauf durch 
Subtraktion des Gleichanteils vom Hebelarmeinfluss befreit und anschließend auf den 
Maximalwert normiert (siehe Bild 4.4-8). Ein Maß für den Überlappungsgrad 
benachbarter Peaks ergibt sich aus dem Verhältnis des elektrischen Kraftpegels Fel,min 
zwischen zwei Leitungen zum Kraftpegel Fel,max über einer signalführenden Leitung. 
Aufgrund der Normierung entspricht das Kräfteverhältnis dem Wert von Fel,min. 
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Bild 4.4-8: Vom Hebelarmeinfluss befreiter und anschließend normierter EKM-

Messsignalverlauf  
 

In Bild 4.4-9 ist der experimentell ermittelte Verlauf des Kräfteverhältnisses 
Fel,min/Fel,max in Abhängigkeit von der Strukturbreite a für die beiden Messsondentypen 
dargestellt. Wie bei der elektrischen Spannungsauflösung zeigt sich für Strukturbreiten 
oberhalb 500 nm nur eine sehr geringe Abhängigkeit des Kräfteverhältnisses von der 
Strukturbreite a. Hier sind die Nutzsignalpeaks hinreichend weit voneinander entfernt, 
so dass es zu keiner signifikanten Überlappung kommt.  
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Bild 4.4-9: Verlauf des Kräfteverhältnis Fel,min/Fel,max in Abhängigkeit von der 
Strukturbreite a 
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Dies ändert sich jedoch für Strukturbreiten < 500 nm, wo das Kräfteverhältnis 
mit sinkender Strukturbreite a sichtlich zunimmt. Da dem EKM-Messsignal immer ein 
Rauschen Fel,rausch überlagert ist, kann ab einem bestimmten Kräfteverhältnis das 
Kraftminimum Fel,min nicht mehr von dem Kraftmaximum Fel,max unterschieden 
werden. In diesem Fall ist die Grenze der elektrischen Ortsauflösung erreicht. Legt 
man als maximal zulässiges Kräfteverhältnis einen Wert von 50% fest, so ergibt sich 
für die lange Messsonde eine elektrische Ortsauflösung von ca. 200 nm und für die 
kurze Messsonde ein Wert leicht unterhalb der 100 nm Grenze. Der 50% Wert ist hier 
willkürlich gewählt worden. Bei Messungen mit Probenspannungsamplituden, die 
deutlich über der minimal detektierbaren Spannungsamplitude ûP,min liegen, können 
auch noch wesentlich größere Kräfteverhältnisse aufgelöst werden. So sind bei der in 
Bild 4.4-10 präsentierten Messung an der 100 nm Teststruktur die einzelnen Peaks im 
EKM-Messsignalverlauf trotz eines Kräfteverhältnisses von 66 % noch deutlich 
voneinander zu unterscheiden. Hier wurde mit einer Probenspannungsamplitude ûP 
von 500 mV gemessen. Diese liegt deutlich über der in Kapitel 4.4.2. ermittelten 
minimal detektierbaren Spannungsamplitude ûP,min von 29 mV. 
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Bild 4.4-10: An der 100 nm Teststruktur aufgenommener, vom Hebelarmeinfluss 

befreiter und anschließend normierter Messsignalverlauf  
 

Die unterschiedliche elektrische Ortsauflösung der beiden Messsondentypen 
(siehe Bild 4.4-9) kann mit unterschiedlichen Messspitzen-Probenabständen z0 in den 
beiden Messreihen begründet werden. Mit der kürzeren Messsonde wurde 
offensichtlich etwas näher an der Probenoberfläche gemessen als mit der langen, 
wodurch eine bessere elektrische Ortsauflösung erreicht werden konnte. 
 

Nachdem nun die Abhängigkeit der EKM-Spannungsauflösung von der 
Strukturbreite a sowie die elektrische Ortsauflösung der EKM experimentell ermittelt 
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worden sind, wird im nächsten Schritt untersucht, inwiefern diese beiden 
Leistungsparameter durch eine Optimierung der Messspitzengeometrie verbessert 
werden können. 
 
4.5. Untersuchungen zur Optimierung der Messspitzengeometrie 
 

Bereits heute werden bei den integrierten Schaltungen Strukturbreiten von 130 
nm prozessiert [Stiller 2001]. Wie die experimentellen Untersuchungen in Kapitel 4.4. 
gezeigt haben, ist damit die Grenze des elektrischen Ortsauflösungsvermögens der 
EKM bei Verwendung von Standardmesssonden bald erreicht. Da in Zukunft auch 
weiterhin mit sinkenden Strukturbreiten zu rechnen ist [ITRS 2001], muss die 
elektrische Ortsauflösung der EKM verbessert werden, um auch zukünftig aktuelle 
Strukturbreiten auflösen zu können.  

Für die elektrische Ortsauflösung der EKM ist der Geometriefaktor der 
elektrischen Kraft zwischen der Messspitze und der Probe verantwortlich (siehe 
Kapitel 4.2.). Eine Optimierung der elektrischen Ortsauflösung ist somit über die 
Variation der Messspitzengeometrie möglich. Allerdings ist dabei zu beachten, dass 
auch die EKM-Spannungsauflösung von der Form der Messspitze abhängig ist. Diese 
nimmt bei sehr kleinen Strukturen mit sinkender Strukturbreite immer stärker ab (siehe 
Kapitel 4.3. und Kapitel 4.4.). Bei der Optimierung der Messspitzengeometrie in 
Hinblick auf eine verbesserte elektrische Ortsauflösung ist daher zu berücksichtigen, 
dass sich die Spannungsauflösung dadurch nicht unzulässig verringern darf. 

Zur Untersuchung der Abhängigkeit der elektrischen Ortsauflösung und der 
Spannungsauflösung der EKM von der Messspitzengeometrie wird im Folgenden ein 
neues Simulationsverfahren entwickelt. Dieses basiert zwar auf einem bereits zur 
Analyse des Hebelarmeinflusses verwendeten Simulationsmodell [Wand 1998, 
Wittpahl 2000], erfüllt aber wesentlich höhere Anforderungen an die Genauigkeit 
sowie die Flexibilität bei der Festlegung der Messspitzengeometrie, was für eine 
genaue Betrachtung der elektrischen Ortsauflösung unerlässlich ist. 
 
 
4.5.1.  Entwicklung einer Simulation zur Berechnung der elektrischen 

Kraft zwischen der Messspitze und der Probe 
 

Die elektrische Ortsauflösung der EKM sowie der Verlauf der Abhängigkeit der 
Spannungsauflösung von der Strukturbreite wird durch die Messspitzengeometrie 
festgelegt. Aus diesem Grund reicht es aus, die elektrische Kraftwechselwirkung 
zwischen der Messspitze und der Probe zu berechnen. 
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Bild 4.5-1: Modellierung der Messspitzengeometrie in der Simulation 
 

In der Simulation wird vereinfachend von einer zur z-Achse 
rotationssymmetrischen Messspitze ausgegangen (siehe Bild 4.5-1). Die Randkurve 
z(r), welche die Form der Messspitze beschreibt, enthält als einstellbare Parameter den 
Messspitzen-Probenabstand z0, den Radius rS des Plateaus am Messspitzenende, die 
Länge hSP und den maximalen Radius R der Messspitze sowie den Exponenten n der 
Randkurve und gehorcht folgendem funktionalen Zusammenhang: 
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Die elektrische Kraftwechselwirkung el,3DF

r
 zwischen einer signalführenden 

Leitung und der mit Gl. 4.5-1 festgelegten Messspitze wird auf der Basis des 
Plattenkondensatormodells (siehe Kapitel 4.2.) berechnet. Dazu zerlegt das 
Simulationsprogramm die Messspitzenoberfläche in kleine, parallel zur 
Probenoberfläche ausgerichtete Flächenquadrate Aij der Kantenlänge ∆x = 1 nm (siehe 
Bild 4.5-2). Die Probenoberfläche wird ebenfalls in Flächenquadrate APij aufgeteilt, 
welche sich durch die Projektion der Messspitzenquadrate Aij auf die Probenoberfläche 
ergeben. Damit kann die Messspitzen-Probenanordnung als eine große Anzahl parallel 
geschalteter Plattenkondensatoren aufgefasst werden.  

Das Simulationsprogramm prüft nun für jedes Flächenelement Aij der 
Messspitze, ob das zugehörige Flächenelement APij der Probenoberfläche 
signalführend ist und berechnet gegebenenfalls mit Hilfe des 
Plattenkondensatormodells die elektrische Kraft ijel,F

r
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Der Abstand zij zwischen den Kondensatorelektroden ergibt sich durch 

Einsetzen der Position (xi/yj) des Flächenelements in die Randkurve z(r): 
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Die auf die Messspitze einwirkende elektrische Gesamtkraft el,3DF

r
 erhält man, 

indem die den einzelnen Flächenelementen zugeordneten elektrischen Kräfte ijel,F
r

 
addiert werden. 
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Bild 4.5-2: Berechnung der elektrischen Kraft im Simulationsprogramm  
 

Mit Gl. 4.5-4 wird die elektrische Kraft für eine bestimmte Position der 
Messspitze über der Probe berechnet. Zur Untersuchung der elektrischen 
Ortsauflösung ist jedoch die Bestimmung des elektrischen Kraftverlaufs bei einer 
Linienrasterung erforderlich. Dazu positioniert das Simulationsprogramm die 
signalführende Leitung bei x = -R und berechnet die elektrische Kraft )(el,3D RxF −=

r
. 

Anschließend wird die Leitung immer wieder um ∆x in Richtung der x-Achse 
verschoben und die zugehörige elektrische Kraft berechnet bis sich die Leitung bei  
x = R befindet. 
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4.5.2.  Simulationen zur elektrischen Orts- und Spannungsauflösung der 
EKM 

 
Bevor nun die Simulation zur Untersuchung der Abhängigkeit der 

Spannungsauflösung sowie elektrischen Ortsauflösung von der Messspitzengeometrie 
genutzt wird, ist erst noch die Aussagekräftigkeit der Simulationsergebnisse zu 
betrachten. Dazu werden die in Kapitel 4.4. präsentierten, experimentell ermittelten 
Verläufe der Spannungsauflösung sowie des Kräfteverhältnisses in Abhängigkeit von 
der Strukturbreite mit der Simulation nachvollzogen. Mit Hilfe von REM-Aufnahmen 
(siehe auch Kapitel 3.3.) konnten die bei den Messungen verwendeten Messspitzen 
vermessen werden. Die Randkurve z(r) der Messspitze im Simulationsprogramm 
wurde dann auf diesen Abmessungen und dem Messspitzen-Probenabstand basierend 
entworfen. Dabei ergaben sich für die EKM-Standardmessspitze folgende 
Parameterwerte: 
 

Messspitzen-Probenabstand: z0 = 50 nm 
Radius des Plateaus am Messspitzenende: rS = 20 nm 
Messspitzenhöhe: hSP = 12000 nm 
maximalen Radius der Messspitze: R = 5250 nm 
Exponent der Randkurve: n = 1 

 
Zur Untersuchung der Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der 

Strukturbreite a wurde für verschiedene Strukturbreiten mit der Simulation die 
elektrische Kraft berechnet, welche bei genau unter dem Messspitzenende 
positionierten Leitungsmittelpunkt auf die Messspitze einwirkt. Da bei der 
heterodynen Mischtechnik und auch der Samplingtechnik die 
Probenspannungsamplitude ûP direkt proportional zur detektierten Kraftamplitude ist, 
kann aus dem berechneten Kraftverlauf )(el,3D aF

r
 der relative Verlauf der minimal 

detektierbaren Probenspannung ûP,min bestimmt werden. Diese beiden Größen 
verhalten sich umgekehrt proportional. Verdoppelt sich z.B. zwischen 2 
Strukturbreiten die elektrische Kraft, so halbiert sich die minimal detektierbare 
Probenspannung. Zur Anpassung des mittels der Simulation ermittelten, relativen 
Verlaufs der minimal detektierbaren Probenspannung ûP,min(a) an die absoluten 
Messergebnisse muss der relative Verlauf mit einem Faktor multipliziert werden. Bei 
dem in Bild 4.5-3 dargestellten Vergleich zwischen Simulation und Messung wurde 
dieser Faktor so gewählt, dass sich bei einer Strukturbreite a von 100 nm eine 
Übereinstimmung der beiden Verläufe ergibt. 
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Bild 4.5-3: Vergleich von Simulation und Messung der Abhängigkeit der minimal 

detektierbaren Spannungsamplitude von der Strukturbreite 
 

Zur Untersuchung der elektrischen Ortsauflösung der EKM wurden 
Linienrasterungen über 3 signalführende Leitungen gleicher Spannung simuliert und 
das Kräfteverhältnis Fel,min/Fel,max für verschiedene Strukturbreiten ermittelt. Die 
Resultate der Simulationen werden in Bild 4.5-4 zusammen mit den entsprechenden 
Messergebnissen aus Kapitel 4.4. präsentiert. 
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Bild 4.5-4: Vergleich zwischen gemessenen und simulierten Kräfteverhältnissen  
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Die Vergleiche zwischen den Mess- und Simulationsergebnissen in Bild 4.5-3 
und Bild 4.5-4 zeigen eine gute Übereinstimmung, so dass die Anwendung der 
Simulation für weitergehende Untersuchungen gerechtfertigt ist. Ursachen für die 
vorhandenen Abweichungen sind der nicht präzise einstellbare Messspitzen-
Probenabstand bei den Messungen, die nicht ganz exakte Nachbildung der realen 
Messspitzengeometrie sowie die vereinfachte Kraftberechnung über das Platten-
kondensatormodell. 

 

4.5.3.  Simulationen zur Optimierung der Messspitzengeometrie  
 

Mittels der folgenden Simulationen wird nun untersucht, inwieweit eine 
Optimierung der Messspitzengeometrie für die Belange der EKM möglich ist. Ein 
wichtiger Parameter der Messspitzengeometrie ist sicherlich der Radius rS des 
Messspitzenendes, da das Plateau am Messspitzenende der Probe am nächsten ist und 
somit die größte Kraft pro Flächeneinheit auf dieses ausgeübt wird. Zur Ermittlung des 
Einflusses des Radius rS auf die Spannungsauflösung und die elektrische 
Ortsauflösung der EKM wurde für 6 verschiedene Radien die minimal detektierbare 
Spannungsamplitude ûPmin sowie das Kräfteverhältnis Felmin/Fel,max simuliert. Wie nicht 
anders zu erwarten, führt eine Vergrößerung des Radius zu einer Abnahme der 
minimal detektierbaren Spannungsamplitude ûPmin und damit zu einer Zunahme der 
Spannungsauflösung (siehe Bild 4.5-5). Hier kann eine Verbesserung um den Faktor 3 
gegenüber Standardmessspitzen erreicht werden. Bei im Verhältnis zur Strukturbreite 
a der signalführenden Leitung großen Radien rS bewirkt eine weitere Vergrößerung 
von rS allerdings nur noch minimale Verbesserungen.  
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Bild 4.5-5: Simulierte Abhängigkeit der minimal detektierbaren Spannungs-

amplitude ûPmin vom Radius rS des Messspitzenendes an einer 100 nm 
Struktur 
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Betrachtet man den Verlauf des Kräfteverhältnisses in Abhängigkeit vom 
Radius rS des Messspitzenendes, wird ersichtlich, dass ein möglichst kleiner Radius 
nicht unbedingt die beste elektrische Ortsauflösung garantiert (siehe Bild 4.5-6). So 
existiert für jede Strukturbreite a ein idealer Wert von rS, bei dem das Kräfteverhältnis 
minimal wird. Leider ergibt sich für jede Strukturbreite ein unterschiedlicher Idealwert 
von rS, so dass eine generelle Optimierung der Messspitzengeometrie über den Radius 
des Messspitzenendes nicht möglich ist. Da aber gerade die kleinsten Strukturen am 
kritischsten sind, bietet es sich an, den Radius des Messspitzenendes so zu wählen, 
dass sich bei der kleinsten in der Messung vorkommenden Struktur das optimale 
Kräfteverhältnis einstellt.  
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Bild 4.5-6: Simulierte Abhängigkeit des Kräfteverhältnisses vom Radius rS des 
Messspitzenendes an verschiedenen Strukturbreiten 

 
Außer dem Radius des Messspitzenendes besitzt noch der Exponent n der 

Messspitzenrandkurve einen entscheidenen Einfluss auf die Spannungsauflösung und 
die elektrische Ortsauflösung der EKM. Zur Untersuchung der 
Optimierungsmöglichkeiten über die Veränderung des Exponenten n der 
Messspitzenrandkurve wurden Linienrasterungen über eine einzelne sowie über 3 
signalführende 100 nm Leitungen simuliert. Als Radius des Messspitzenendes wurde 
der aus Bild 4.5-6 ermittelte Idealwert von 40 nm verwendet.  

Die Linienrasterungen über eine einzelne signalführende Leitung zeigen, dass 
sich mit steigendem Exponent n die elektrische Kraft auf die Messspitze und damit 
auch die Spannungsauflösung erhöht (siehe Bild 4.5-7). Allerdings nimmt dabei auch 
die Breite des Kraftpeaks über der Leitung deutlich zu, so dass eine Verschlechterung 
der elektrischen Ortsauflösung zu erwarten ist. Bei sehr kleinem Exponenten n ist die 
Veränderung des Kraftpeaks bei einer Variation von n (siehe Bild 4.5-7 bei n= 0,6 und 
n = 0,8) minimal. Hier ist die Randkurve so steil, dass der Hauptanteil der elektrischen 
Kraft durch das Plateau des Messspitzenendes erzeugt wird. 
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Bild 4.5-7: Simulierte Abhängigkeit der elektrischen Kraft vom Exponenten n der 

Messspitzenrandkurve an einer einzelnen signalführenden 100 nm Struktur 
 

In Bild 4.5-8 ist deutlich zu erkennen, wie die elektrische Ortsauflösung bei 
großen Exponenten n stark abnimmt. Stellt man sich den Kraftverlauf mit einem 
Exponenten n von 1,4 (schwarze Linie) mit einem Rauschsignal überlagert vor, so sind 
die minimalen Einbuchtungen zwischen den signalführenden Leitungen nicht mehr 
auflösbar. Der Messsignalverlauf ließe in diesem Fall vermuten, dass sich unter der 
Messspitze eine einzelne 500 nm breite signalführende Leitung befindet.  
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Bild 4.5-8: Simulierte Abhängigkeit der elektrischen Kraft vom Exponenten n der 

Messspitzenrandkurve an drei signalführenden 100 nm Strukturen 
 

Da die Spannungsauflösung und die elektrische Ortsauflösung der EKM sowohl 
durch den Radius rS des Messspitzenendes als auch durch den Exponenten n der 
Randkurve z(r) gravierend beeinflusst werden können, werden im Folgenden beide 
Parameter variiert. Die entsprechenden Simulationen wurden mit einer Strukturbreite 
von 75 nm durchgeführt.  
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Die in Bild 4.5-9 präsentierten Verläufe des Kräfteverhältnisses zeigen, dass 
sich über den Exponenten n der Randkurve die Ausprägung des 
Kräfteverhältnisminimums einstellen lässt. Eine Verringerung des Exponenten erzeugt 
eine Verbesserung der elektrischen Ortsauflösung, sofern ein Radius des 
Messspitzenendes in der Nähe des idealen Radius von 40 nm gewählt wird. Allerdings 
kann der Exponent nicht beliebig verringert werden, da auf diese Weise die 
Spannungsauflösung abnimmt (Bild 4.5-10).  
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Bild 4.5-9: Abhängigkeit des Kräfteverhältnisses vom Radius des Messspitzenendes rS 
für verschiedene Exponenten n der Randkurve; Strukturbreite a = 75 nm  
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Bild 4.5-10: Abhängigkeit der minimal detektierbaren Spannungsamplitude vom 

Radius des Messspitzenendes rS  für verschiedene Exponenten n der 
Randkurve; Strukturbreite a = 75 nm  
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Zur Gestaltung einer idealen Messspitze für EKM-Messungen an 75 nm 
Strukturen muss bekannt sein, welche Spannungsauflösung erforderlich ist. Es kann 
dann aus Bild 4.5-10 für verschiedene Exponenten n der minimal notwendige Radius 
des Messspitzenendes ermittelt werden. Aus Bild 4.5-9 ergeben sich die 
Kräfteverhältnisse für die auf diese Weise bestimmten Radius-Exponent 
Kombinationen. Die Radius-Exponent Kombination mit dem geringsten 
Kräfteverhältnis beschreibt die ideale Messspitzengeometrie. Allerdings gilt diese nur 
für Messungen an 75 nm Strukturen. Messungen an anderen Strukturbreiten erfordern 
eine neue Bestimmung der idealen Radius-Exponent Kombination. Dazu müssen die 
in Bild 4.5-9/10 dargestellten Simulationen für die entsprechende Strukturbreite 
durchgeführt werden. 
 

Als Ergebnis der Untersuchungen bezüglich der Optimierung der 
Messspitzengeometrie für die Belange der EKM kann festgehalten werden, dass es 
keine ideale Messspitzenform gibt, welche für Messungen an beliebigen Strukturen 
immer die optimale Kombination aus Spannungsauflösung und elektrischer 
Ortsauflösung bietet. Es ist aber sehr wohl möglich, für EKM-Messungen, bei denen 
die minimal auftretende Strukturbreite sowie die erforderliche Spannungsauflösung 
bekannt sind, eine optimierte Messspitze zu entwerfen.  

 

4.6. Diskussion 
 

In der Vergangenheit wurden die Leistungsparameter der EKM als unabhängig 
von der Strukturbreite der Probe angenommen. Erste Messungen an extrem kleinen 
Leitungsstrukturen haben jedoch gezeigt, dass diese Annahme nicht in jedem Fall 
beibehalten werden darf. Aufgrund dessen fand im ersten Teil dieses Kapitels eine 
Betrachtung der wichtigsten EKM-Leistungsparameter hinsichtlich einer möglichen 
Abhängigkeit von der Strukturbreite statt. Diese ergab, dass die Spannungsauflösung, 
die elektrische Ortsauflösung sowie die Bandbreite der EKM prinzipiell eine solche 
Abhängigkeit aufweisen können. Da die Bandbreite mit Werten im THz-Bereich derart 
hoch liegt, dass eine experimentelle Betrachtung schwerlich möglich ist, beschränkten 
sich die weiteren Untersuchungen auf die elektrische Ortsauflösung und die 
Spannungsauflösung.  

Mit Hilfe eines 2-dimensionalen Modells konnte theoretisch nachgewiesen 
werden, dass die Ortsauflösung der EKM bei hinreichend kleinen Strukturbreiten eine 
Abhängigkeit von der Strukturbreite aufweist, welche zu kleineren Strukturen hin eine 
Verbesserung des Auflösungsvermögens bewirkt. Als Ursache für diese Abhängigkeit 
stellte sich der bei sehr kleinen Strukturen nicht mehr erreichbare maximale Kraftpegel 
heraus. Der maximale Kraftpegel entspricht der elektrischen Kraft, welche sich dann 
einstellen würde, wenn sich unter der Messsonde eine unendlich ausgedehnte Ebene 
mit dem Potenzial der untersuchten Leitung befände. Bei einer Linienrasterung über 
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eine sehr schmale Leitung wird die 2. Seite der Leitung und damit der 2. 
Potenzialwechsel erreicht, bevor sich der maximal mögliche Kraftpegel einstellen 
kann. Dieser Effekt führt auch zu einer Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der 
Strukturbreite. Während die elektrische Ortsauflösung zu kleineren Strukturen hin 
zunimmt, ergibt sich bei der Spannungsauflösung eine drastische Abnahme. Mit dem 
Modell konnte ebenfalls gezeigt werden, dass bei relativ großen Strukturen die 
Abhängigkeit der elektrischen Orts- und Spannungsauflösung von der Strukturbreite 
vernachlässigbar gering ist. Da aufgrund der Einfachheit des 2-dimensionalen Modells 
keine quantitativen Aussagen getroffen werden konnten und außerdem eine 
Verifizierung der Resultate noch ausstand, fanden experimentelle Untersuchungen 
statt. 

Dazu wurde anhand von Messungen an den Submikrometer-Teststrukturen der 
Verlauf der Spannungsauflösung in Abhängigkeit von der Strukturbreite ermittelt. Hier 
zeigte sich wie mit dem 2-dimensionalen Modell vorhergesagt, dass bei größeren 
Strukturbreiten die elektrische Spannungsauflösung als nahezu konstant angenommen 
werden darf. Für die Verwendung von EKM-Standardmessspitzen wurde als 
Grenzwert eine Strukturbreite von 500 nm festgestellt. Bei Messungen an kleineren 
Strukturbreiten muss die Abhängigkeit der Spannungsauflösung von der Strukturbreite 
mitberücksichtigt werden. Als Richtwert konnte eine Verringerung der 
Spannungsauflösung um den Faktor 2,4 bei Messung an einer 100 nm breiten Leitung 
gegenüber Messungen an einer 500 nm breiten Leitung bestimmt werden.  

Die elektrische Ortsauflösung wurde ebenfalls anhand von Messungen an den 
Submikrometer-Teststrukturen untersucht. Dabei wurden alle 3 Leitungen der 
jeweiligen Teststruktur mit derselben Spannung beschaltet und der Überlappungsgrad 
zwischen den Peaks, die im EKM-Messsignalverlauf über den einzelnen Leitungen 
vorhanden sind, betrachtet. Die Messungen mit einem Messspitzen-Probenabstand von 
ca. 50 nm ergaben für einen Überlappungsgrad von 50% eine zugrunde liegende 
Strukturbreite zwischen 100 nm und 200 nm. Auch wenn bei Probenspannungen, die 
deutlich über der EKM-Spannungsauflösungsgrenze liegen, noch höhere 
Überlappungsgrade ohne Probleme auflösbar sind, wird sich die Grenze des 
elektrischen Ortsauflösungsvermögens bei Verwendung von Standardmessspitzen 
nicht signifikant unterhalb der 100 nm-Marke befinden. Da jedoch die aktuellen 
Strukturbreiten von integrierten Schaltungen bereits dicht oberhalb von 100 nm liegen, 
können mit heute üblichen EKM-Standardmessspitzen zukünftig aktuelle Strukturen 
nicht mehr elektrisch aufgelöst werden. Eine Optimierung der Messspitzengeometrie 
ist somit unbedingt erforderlich. Aus diesem Grund wurde ein 3-dimensionales 
Simulationsverfahren zur Berechnung von EKM-Messsignalverläufen entwickelt. 

Mit diesem Simulationsverfahren konnte die Abhängigkeit der elektrischen 
Ortsauflösung sowie der Spannungsauflösung von der Messspitzengeometrie 
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untersucht werden. Hier zeigte sich, dass es keine ideale Messspitzengeometrie gibt, 
welche für EKM-Messungen an beliebigen Strukturen immer ein optimales Verhältnis 
zwischen elektrischer Ortsauflösung und Spannungsauflösung erzeugt. Es ist aber sehr 
wohl möglich für eine gegebene Messanordnung, bei der die notwendige 
Spannungsauflösung und die erforderliche elektrische Ortsauflösung bekannt sind, 
eine optimierte Messspitze zu entwerfen. Das Problem bei der Optimierung liegt darin, 
dass eine Verbesserung der elektrischen Ortsauflösung in der Regel eine 
Verschlechterung der Spannungsauflösung nach sich zieht. Eine Möglichkeit, diese 
Problematik etwas zu entschärfen, besteht darin, das Schwingungsverhalten der 
Messsonde zu verbessern. Auf diese Weise kann die Spannungsauflösung erhöht und 
so der Verlust an Spannungsauflösung kompensiert werden, der durch die bezüglich 
elektrischer Ortsauflösung optimierte Messspitzengeometrie entsteht. Dies konnte mit 
den beiden in Kapitel 3.3. beschriebenen Messsondentypen, welche sich lediglich in 
der Form ihres Hebelarms unterscheiden, nachgewiesen werden. Hier ergab sich bei 
Verwendung der längeren Messsonde eine um den Faktor 2,5 bessere 
Spannungsauflösung gegenüber der kurzen Messsonde.  

Da die Spannungsauflösung sowie elektrische Ortsauflösung der EKM wie in 
Kapitel 4.2. gezeigt, nur vom Geometriefaktor der elektrischen Kraft abhängig sind, 
gelten die hier mittels einer für die heterodyne Mischtechnik repräsentativen 
Messanordnung erzielten Ergebnisse auch für alle anderen in Kapitel 2.3. und 2.4. 
aufgeführten EKM-Messanordnungen. Die Messanordungen unterscheiden sich 
nämlich lediglich in der Gestaltung des spannungsabhängigen Terms in der 
elektrischen Kraft, nicht aber im Geometriefaktor. Qualitativ sollte sich daher bei allen 
EKM-Messanordnungen derselbe Verlauf für die Abhängigkeit der 
Spannungsauflösung sowie des Kräfteverhältnisses von der Strukturbreite ergeben. 
Ausnahme bilden Messungen an Halbleiterproben, da hier der Geometriefaktor nicht 
mehr unabhängig von der Messspitzen-Probenspannung ist (siehe Kapitel 2.2.). 

Die in diesem Kapitel durchgeführten Untersuchungen bezogen sich alle auf 
den Messspitzeneinfluss, also der elektrischen Kraftwechselwirkung zwischen der 
Messspitze und der Probe. Die in Kapitel 4.2. erfolgte Betrachtung des 
Geometriefaktors hat gezeigt, dass bei Messungen an Submikrometerleitungen der 
größte Anteil des EKM-Messsignals durch den Hebelarmeinfluss erzeugt wird. Dieser 
äußert sich in einem ortsunabhängigen Gleichanteil im Messsignal. Durch den 
Hebelarmeinfluss kann es bei mehreren unter der Messsonde befindlichen 
signalführenden Leitungen zu einer Verfälschung der Messergebnisse durch 
Übersprechen kommen. In diesem Fall generiert jede der Leitungen einen 
ortsunabhängigen Gleichanteil im Messsignal, der sich mit den anderen Gleichanteilen 
additiv überlagert. Im folgenden Kapitel 5. wird dieser Einfluss des Übersprechens auf 
das EKM-Messsignal genauer untersucht.  
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4.7. Messungen mit dem Nadelsensor 
 

Zum Abschluss dieses Kapitels wird noch kurz auf die mögliche Alternative zu 
den EKM-Standard-Messsonden eingegangen. Wie bereits in Kapitel 3.3. erläutert, 
erlaubt auch der dort eingehend beschriebene Nadelsensor eine kontaktlose Messung 
der lokalen elektrischen Spannung innerhalb von integrierten Schaltungen. Der 
Nadelsensor basiert auf einem quaderförmigen Schwingquarz mit einer daran 
befestigten, elektrisch leitfähigen Messspitze. Als Messspitzen kommen EKM-
Messspitzen oder angespitzte, elektrisch leitfähige Drähte in Frage. Der Hauptvorteil 
des Nadelsensors gegenüber den EKM-Standard-Messsonden ist der verbesserte 
Testzugriff auf gehäuste bzw. gebondete integrierte Schaltungen, da kein Hebelarm 
zur Detektion der elektrischen Kraft benötigt wird. Dies lässt im übrigen auch 
vermuten, dass die mögliche Verfälschung des Messsignals durch Übersprechen bei 
dieser Messsonde deutlich geringer ausfällt als bei den EKM-Standard-Messsonden, 
wo der Hebelarmeinfluss ein großes Problem darstellt (s. Kapitel 5.).  

Bei den experimentell durchgeführten Untersuchungen wurde der 
Schwingquarz bei seiner Resonanzfrequenz von ca. 1 MHz mit einer 
Wechselspannung uein zum Schwingen angeregt. Als Messsignal diente die 
Phasenverschiebung ∆Ψ zwischen der Anregungsspannung uein und der zur 
Quarzschwingung proportionalen Spannung uaus (s. Kap. 3.3. Bild 3.3-3). Alle 
Messungen erfolgten an der Struktur G des ITG-Testchips (s. Kap. 3.2. Bild 3.2-3) und 
zwar überwiegend im Bereich der 4 µm breiten Leitungen. Als Messspitzen kamen 
angespitzte Wolframdrähte sowie komplette EKM-Messsonden zum Einsatz. Über 
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen einer Elektrode des Schwingquarzes und 
der jeweiligen Messspitze war es wie bei den EKM-Standard-Messsonden möglich, 
eine externe Spannung uS an die Messspitze zu legen (s. Kap. 3.3. Bild 3.3-3). 
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Bild 4.7-1: a) Topographie des Testgebiets und b) verwendete Messanordnung 
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Die bei den Messungen genutzte Messanordnung ist in Bild 4.7-1 dargestellt. 
Dabei wurde die Mittelleitung der Teststruktur mit einer Gleichspannung UP2 
beschaltet, während die beiden Außenleitungen geerdet waren, um eine möglichst 
einfache Messanordnung mit dementsprechend möglichst wenig Fehlerquellen zu 
erzielen. Die Messspitzenspannung US war ebenfalls eine Gleichspannung und betrug 
entweder 0V oder –10V. Als Messspitzen-Probenabstand z0 wurde ein Wert von ca. 
100 nm eingestellt. 

Zur Feststellung, ob mit dem Nadelsensor elektrische Spannungen detektiert 
werden können, wurde eine Linienrasterung über die Teststruktur mit einer 
Probenspannung von 30V und einer Messspitzenspannung von 0V durchgeführt. Der 
Messsignalverlauf zeigte eine deutliche Veränderung der detektierten 
Phasenverschiebung ∆Ψ über der spannungsführenden Leitung, so dass der 
Nadelsensor prinzipiell zur chipinternen, kontaktlosen Spannungsmessung eingesetzt 
werden kann (siehe Bild 4.7-2). Die Schräge im Messsignalverlauf über der 
signalführenden Leitung wird durch eine vorhandene Probenverkippung verursacht. 
Mit dem bei den Messungen verwendeten Gerät (Twin-Snom der Fa. Omicron; siehe 
auch Neinhüs 2001), das ursprünglich nur für Topographiemessungen vorgesehen war, 
konnten solche Probenverkippungen nur sehr unzulänglich beseitigt werden.  
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Bild 4.7-2: Verlauf der mit dem Nadelsensor detektierten Phasenverschiebung bei 

einer Linienrasterung über eine mit 30V beschaltete Signalleitung 
 

Zur Untersuchung der Spannungsauflösung sowie der Abhängigkeit des 
Messsignals von der Probenspannung wurden zwei Messreihen durchgeführt. Bei 
beiden Messreihen wurden unterschiedliche Gleichspannungen an die Mittelleitung 
gelegt und jeweils die Differenz der Phasenverschiebung ∆Ψ0-L über und neben der 
signalführenden Leitung ermittelt. Der Unterschied zwischen den Messreihen bestand 
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in der Beschaltung der Messspitze. So erfolgt die erste Messreihe mit einer 
Messspitzenspannung von 0V und die 2. Messreihe mit einer Spannung von –10V. Da 
die elektrische Kraft proportional zum Quadrat der Spannungsdifferenz zwischen 
Probe und Messspitze ist, sollte sich für die 2. Messreihe ein stärkeres Messsignal 
bzw. eine verbesserte Spannungsauflösung ergeben. Dies und auch die quadratische 
Abhängigkeit des Messsignals von der Spannungsdifferenz zeigt sich in den in Bild 
4.7-3 präsentierten Signalverläufen. Als minimal detektierbare Spannung ergab sich 
für die geerdete Messspitze ein Wert von 5V, welcher bei Beschaltung der Messspitze 
mit einer Spannung von –10V auf einen Wert von 1V gesenkt werden konnte.  
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Bild 4.7-3: Untersuchung der Spannungsauflösung des Nadelsensors 
 

Eine weitere Möglichkeit, die Spannungsauflösung des Nadelsensors zu 
verbessern, besteht darin, den Messspitzen-Probenabstand z0 zu verringern. Die in Bild 
4.7-4 dargestellte Messreihe mit verschiedenen Messspitzen-Probenabständen zeigt, 
dass eine Verringerung des Messspitzen-Probenabstands z0 von 100 nm auf 30 nm 
ungefähr eine Verdopplung der Spannungsauflösung mit sich bringt. Allerdings sind 
mit dem vorhandenen Gerät Messspitzen-Probenabstände unterhalb von 30 nm nur 
sehr schwer zu realisieren, da die Probenverkippung nicht vollständig eliminiert 
werden kann. Aus diesem Grund ist eine weitere Erhöhung der Spannungsauflösung 
mittels dieser Maßnahme nicht möglich. 
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Bild 4.7-4: Abhängigkeit des Messsignals vom Messspitzen-Probenabstand z0  
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Bild 4.7-5: Untersuchung der Spannungsauflösung des Nadelsensors mit 2 
verschiedenen Messspitzenarten 
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Bei den durchgeführten Messungen setzte der Nadelsensor aufgrund von 
Regelproblemen des öfteren mit der Messspitze auf der Probenoberfläche auf. Dies 
führte meist zu einer deformierten, für ortsauflösende Messungen unbrauchbar 
gewordenen Messspitze. Zur Verringerung des Messspitzenverschleisses wurden daher 
Messungen mit elektrisch leitfähigen, dotierten Diamantmessspitzen durchgeführt. 
Dabei zeigte sich, dass mit diesen Messspitzen eine deutlich höhere 
Spannungsauflösung erreicht werden konnte als mit den Siliziummessspitzen (siehe 
Bild 4.7-5). Es ist somit eine weitere Optimierung der Spannungsauflösung des 
Nadelsensors über die Verwendung anderer Materialien möglich.  
 
Zusammenfassung: 
 

Die mit dem Nadelsensor durchgeführten Messungen haben gezeigt, dass ein 
Einsatz dieses Sensors zur kontaktlosen Messung elektrischer Spannungen prinzipiell 
möglich ist. So konnte ein Einfluss der Probenspannung auf die Phasenverschiebung 
zwischen der Anregungsspannung des Schwingquarzes und der Quarzschwingung 
nachgewiesen werden. Allerdings ergaben die ersten Untersuchungen eine deutlich 
schlechtere Spannungsauflösung als mit vergleichbaren EKM-Standard-Messsonden. 
Hier wurde mit einer geerdeten Messspitze und einem Messspitzen-Probenabstand von 
100 nm gerade einmal ein Wert von 5V erreicht. Selbst mit einer zur Erhöhung der 
elektrischen Kraftwechselwirkung zusätzlich an die Messspitze angelegten Spannung 
von –10V konnten keine Probenspannungen unterhalb von 1V aufgelöst werden. Eine 
Erhöhung der Spannungsauflösung ist über die Verringerung des Messspitzen-
Probenabstands sowie die Verwendung anderer Messspitzenmaterialien möglich. 
Jedoch dürfte auch dann eine Spannungsauflösung im Millivoltbereich wie sie bei der 
KPFM (siehe Kapitel 2.3.) erzielt wird, schwerlich erreichbar sein. Bei diesen 
Aussagen muss allerdings berücksichtigt werden, dass hier nur prinzipielle 
Untersuchungen durchgeführt worden sind, die Erforschung des Nadelsensors als 
Messsonde für elektrische Spannungen also erst am Anfang steht. So ist es sicherlich 
denkbar, dass über Messanordnungen, welche wie bei der klassischen EKM einen 
dynamischen elektrischen Kraftterm bei der Resonanzfrequenz des Nadelsensors 
erzeugen, bessere Leistungsdaten erreicht werden können. 
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5. EKM an parallelen Submikrometerleitungen 
 

Aufgrund der hohen Packungsdichte heutiger integrierter Schaltungen, wird es 
bei IC-internen EKM-Messungen sicherlich die Ausnahme sein, dass sich nur eine 
einzige signalführende Leitung unter der Messsonde befindet. Bei Messungen an 
Busstrukturen wird sogar eine große Anzahl von Leitungen parallel nebeneinander 
unter der Messsonde verlaufen. Da jede dieser elektrisch beschalteten Leitungen eine 
elektrische Kraftwechselwirkung mit der Messsonde eingeht, kann es zu 
Verfälschungen des Messergebnisses durch Übersprechen kommen. In diesem Kapitel 
wird daher evaluiert, unter welchen Voraussetzungen es zu einem Übersprechen im 
EKM-Messsignal kommt, wie sich dieses Übersprechen im Messergebnis äußert und 
welche Möglichkeiten es zur Minimierung des Übersprechens bzw. zur Bestimmung 
des eigentlichen Nutzsignals aus dem verfälschten Messergebnis gibt. 
 
5.1. Überlegungen zum Übersprechen im EKM-Messsignal 
 

Von einer Verfälschung des EKM-Messergebnisses durch Übersprechen spricht 
man, wenn das EKM-Messsignal nicht nur von der elektrischen Spannung des unter 
dem Messspitzenende befindlichen Testpunkts abhängig ist, sondern auch von den 
Spannungswerten anderer Elektroden auf der Probenoberfläche. Im Fall der EKM an 
parallelen Submikrometerleitungen bedeutet dies, dass bei einer Spannungsmessung 
an einer bestimmten signalführenden Leitung ein gewisser Anteil des EKM-
Messsignals durch andere signalführende Nachbarleitungen erzeugt wird. Da nicht 
zwangsläufig ein Übersprechen entsteht, wenn mehrere signalführende Leitungen 
vorhanden sind, wird als erstes geklärt, unter welchen Voraussetzungen es überhaupt 
zu einem Übersprechen im EKM-Messsignal kommen kann. 
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Bild 5.1-1: Elektrische Kraftwechselwirkung zwischen der Messsonde und mehreren 

signalführenden Leitungen 
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Befinden sich mehrere signalführende Leitungen unter der Messspitze, so wird 
von jeder Leitung eine elektrische Kraft iel,F

r
 auf die Messsonde ausgeübt (siehe Bild 

5.1-1). Die Messsondenauslenkung ∆h und damit auch das Detektorausgangssignal Sel 
ist in diesem Fall proportional zur Summe der elektrischen Einzelkräfte iel,F

r
. Es kann 

daher über die Messung der Messsondenauslenkung ∆h auf direktem Wege nur die aus 
den Einzelkräften resultierende Gesamtkraft elF

r
 bestimmt werden.  

 

∑
=

=∝∝
N

1i
iel,elel FFhS ∆  (5.1-1) 

 
Die elektrischen Einzelkräfte iel,F

r
 können aufgrund der Gültigkeit des 

Überlagerungsprinzips [Wolff 1997] berechnet werden, indem man jeweils nur die 
entsprechende signalführende Leitung und die Messsonde betrachtet. Alle anderen 
Leitungen werden als nicht vorhanden angenommen (siehe Bild 5.1-2). Mit Hilfe der 
in Kapitel 2.2. hergeleiteten Formel für die elektrische Kraftwechselwirkung zwischen 
der Messsonde und einer einzelnen darunter befindlichen Elektrode (siehe Gl. 2.2-7) 
ergibt sich die resultierende elektrische Kraft elF

r
 für eine Busstruktur mit N Leitungen 

wie folgt: 
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Dabei gibt z0i den Messsonden-Probenabstand, ai die Strukturbreite und uPi die 

Spannung der i-ten Leitung an. Ausserdem wurde in Gl. 5.1-2 vorausgesetzt, dass die 
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ gleich Null ist.  
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Bild 5.1-2: Zusammensetzung der elektrischen Gesamtkraft aus der additiven 

Überlagerung der elektrischen Einzelkräfte 
 

Damit es zu einem Übersprechen im EKM-Messsignal kommen kann, müssen 
zwei Bedingungen erfüllt sein. Zum einen dürfen die Geometriefaktoren ki der 
signalführenden Leitungen nicht die Idealform einer Rechteckfunktion der jeweiligen 
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Leitungsbreite ai besitzen. In diesem Fall würde jede Einzelkraft iel,F
r

 nur dann von 
Null verschieden sein, wenn sich das Messspitzenende unmittelbar über der 
dazugehörigen signalführenden Leitung befände. Es käme somit zu keiner räumlichen 
Überlappung der elektrischen Einzelkräfte iel,F

r
 (siehe Bild 5.1-3) und folglich zu 

keinem Übersprechen im EKM-Messsignal. Als erste Bedingung für das 
Zustandekommen von Übersprechen kann daher festgehalten werden, dass die 
Geometriefaktoren ki der Einzelkräfte iel,F

r
 am Ort anderer Leitungen ungleich Null 

sein müssen. Für EKM-Messungen an parallelen Submikrometerleitungen ist diese 
Bedingung auf jeden Fall erfüllt, da aufgrund des Hebelarmeinflusses ein 
ortsunabhängiger Gleichanteil koffset,i im Geometriefaktor ki der Einzelkräfte enthalten 
ist (siehe Kapitel 4.2.).  
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Bild 5.1-3: Kraftverlauf bei einer Linienrasterung über mehrere signalführende 

Leitungen unter der Annahme idealer, rechteckförmiger 
Geometriefaktoren 

 
Die zweite Bedingung berücksichtigt, dass bei EKM-Messungen nicht die 

komplette elektrische Kraft elF
r

 ins Messsignal eingeht. Da normalerweise immer nur 
eine bestimmte Frequenzkomponente Fel(ω) der elektrischen Kraft ausgewertet wird, 
kann ein Übersprechen nur dann entstehen, wenn in mehreren Einzelkräften iel,F

r
 

genau diese Frequenzkomponente vorhanden ist. Dies wird im Folgenden für EKM-
Messungen untersucht, welche mittels der heterodynen Mischtechnik durchgeführt 
werden. 

Nimmt man an, dass an der j-ten Leitung die Amplitude ûPj und die Phase ϕj 
einer harmonischen Spannung der Frequenz ωPj unter Anwendung der heterodynen 
Mischtechnik ermittelt werden soll, so wird vom Detektorausgangssignal Sel nur der 
Anteil Sel(ωS-ωPj) bei der Differenzfrequenz ωS-ωPj analysiert. Liegen an den anderen 
signalführenden Leitungen elektrische Spannungen uPi an, die eine Komponente 
uPi(ωPj) bei der Frequenz ωPj der interessierenden Probenspannung uPj besitzen, so 
erzeugt jede dieser Spannungen ebenfalls einen Term in der elektrischen Kraft bei der 
Differenzfrequenz ωS-ωPj. Als Differenzfrequenz wird üblicherweise die 
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Resonanzfrequenz ωr der Messsonde gewählt. Für den detektierten Anteil Fel(ωr) der 
elektrischen Gesamtkraft gilt dann unter Berücksichtigung von Gl. 2.4-9 und 5.1-2 die 
Beziehung: 
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Dabei ist ∆ϕi die Phasendifferenz ϕS-ϕPi zwischen der Messsondenspannung uS 

und der Frequenzkomponente uPi(ωPj) der i-ten Probenspannung. Besitzt eine 
Probenspannung uPi keine Frequenzkomponente bei der Frequenz ωPj der 
interessierenden Probenspannung, so ist die entsprechende Amplitude ûPi gleich Null 
zu setzen. 

Da die additive Überlagerung von harmonischen Funktionen gleicher Frequenz 
wieder eine harmonische Funktion erzeugt, ergibt der Summenterm in Gl. 5.1-3 eine 
harmonische Gesamtkraft. Aufgrund dessen kann die resultierende elektrische Kraft 
bei der Frequenz ωr wie folgt angegeben werden: 
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Gleichung 5.1-4 ist der Ausgangspunkt für die weiterführenden Betrachtungen 

bezüglich des Übersprechens im EKM-Messsignal. Bevor nun Resultate von EKM-
Messungen an parallelen Submikrometerleitungen präsentiert und untersucht werden, 
wird erst ein Berechnungsmodell entwickelt, welches die Berechnung der Amplitude 

)( rel ωF̂  und Phase Φ der elektrischen Gesamtkraft aus den Probenspannungen uPi 
erlaubt. Wie sich später zeigt (siehe Kapitel 5.4.), ist es ohne die Hilfe dieses Modells 
nur sehr schwer möglich, einige Messsignalverläufe nachzuvollziehen.  
 
5.2. Entwicklung eines Berechnungsmodells 
 

Die Aufgabe des hier zu entwickelnden Berechnungsmodells muss sein, bei 
Kenntnis der Probengeometrie sowie der Amplituden ûPi und Phasenwerte ∆ϕi der 
einzelnen Probenspannungen den Verlauf des EKM-Messsignals bei 
Linienrasterungen über die Leitungsstruktur berechnen zu können. Auf diese Weise 
kann durch signifikante Abweichungen zwischen dem experimentell ermittelten und 
dem berechneten Messsignalverlauf auf fehlerhafte Probenspannungen zurück 
geschlossen werden.  

Im ersten Schritt zur Entwicklung des Berechnungsmodells müssen aus der 
Probengeometrie sowie den Probenspannungen uPi die Einzelkraftverläufe iel,F

r
 

bestimmt werden. Das Hauptproblem ist dabei die Ermittlung der Geometriefaktoren 
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ki. Mit Hilfe von Simulationsprogrammen ist es zwar möglich, die Geometriefaktoren 
ki der Einzelkräfte zu berechnen, jedoch sind diese Berechnungen sehr zeitaufwendig. 
Da außerdem u.a. die komplette Messsondengeometrie bekannt sein muss, ist diese 
Methode wenig praktikabel. Eine andere Vorgehensweise zur Bestimmung der 
Geometriefaktoren ki besteht darin, experimentell aufgenommene Einzelkraftverläufe 
zu verwenden. Über die Umformung von Gl. 2.4-9 kann der Geometriefaktorverlauf 
ki(x) direkt aus dem Verlauf der zugehörigen, experimentell ermittelten 
Einzelkraftamplitude )(iel, xF̂  berechnet werden: 
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Die Untersuchungen in Kapitel 4.2. haben gezeigt, dass sich der 

Geometriefaktor k bei Messungen an einer einzelnen signalführenden 
Submikrometerleitung aus einem ortsunabhängigen Gleichanteil koffset sowie einem 
Nutzsignalanteil ksignal, der nur in unmittelbarer Nähe der Leitung auftritt, 
zusammensetzt. Der Verlauf des Geometriefaktors k(x) bei einer Linienrasterung über 
eine einzelne signalführende Leitung kann daher relativ gut mit Hilfe einer 
gleichanteil-überlagerten Kosinuswelle nachgebildet werden (siehe Bild 5.2-1). Auf 
diese Weise ergibt sich für die nachgebildeten Geometriefaktorverläufe kmod,i der 
elektrischen Einzelkräfte bei einer Linienrasterung über mehrere signalführende 
Leitungen die Gleichung: 
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Bild 5.2-1: Bestimmung des nachgebildeten Geometriefaktorverlaufs kmod,1(x) aus 

dem experimentell ermittelten Verlauf der zugehörigen Einzelkraft 
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Die für die Nachbildung erforderlichen Parameter, also der Gleichanteil koffset,i 
und der maximale Nutzsignalanteil ksignal,max,i des Geometriefaktors sowie die Position 
xi des Leitungsmittelpunkts und die Ausdehnung ∆ai des Nutzsignalanteils auf der x-
Achse, können aus den experimentell ermittelten Verläufen ki(x) der 
Geometriefaktoren abgelesen werden (siehe Bild 5.2-1). 

Geht man davon aus, dass alle Leitungen dieselbe Strukturbreite a sowie den 
gleichen Messspitzen-Probenabstand z0 aufweisen, besitzen alle Geometriefaktoren ki 
denselben Gleichanteil und identische Nutzsignalpeaks, welche lediglich auf der x-
Achse gegeneinander verschoben auftreten. Es reicht daher die Kenntnis eines 
Geometriefaktorverlaufs ki(x) aus, um die Verläufe aller anderen Geometriefaktoren zu 
berechnen. Im Folgenden wird angenommen, dass über den experimentell ermittelten 
Einzelkraftverlauf der ersten Leitung der zugehörige Geometriefaktorverlauf kmod,1(x) 
mittels der in Bild 5.2-1 dargestellten Methode nachgebildet worden ist. Zur 
Bestimmung des Geometriefaktorverlaufs kmod,i(x) der i-ten Leitung muss nun lediglich 
der Geometriefaktorverlauf kmod,1(x) der ersten Leitung entlang der x-Achse 
verschoben werden und zwar um den Abstand xi-x1 zwischen den beiden 
Leitungsmittelpunkten.  
 

[ ])( imod,1imod, 1xxxkk −−=  (5.2-3) 
 

Hat man mit Gl. 5.2-3 aus dem nachgebildeten Geometriefaktor der ersten 
Einzelkraft die Verläufe aller nachgebildeten Geometriefaktoren kmod,i(x) bestimmt, 
können die elektrischen Einzelkraftamplituden imod,el,F̂  über die Umformung von Gl. 
5.2-1 ermittelt werden: 
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Bild 5.2-2: Bestimmung der nachgebildeten Einzelkraftverläufe aus dem 

Geometriefaktorverlauf kmod,1 
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Gl. 5.2-4 kann noch etwas vereinfacht werden, indem man das 
Koordinatensystem so positioniert, dass der Koordinatenursprung auf dem Mittelpunkt 
der ersten Leitung liegt. In diesem Fall entspricht der Abstand xi-x1 der i-ten Leitung 
von der ersten Leitung genau der x-Koordinate xi des Mittelpunkts der i-ten Leitung 
(siehe Bild 5.2-2). 

Nachdem nun über die modellierten Geometriefaktorverläufe kmod,i(x) die 
Einzelkraftamplitudenverläufe )(imod,el, xF̂  berechnet werden können, muss im 
nächsten Schritt die Amplitude model,F̂  und Phase Φmod der elektrischen Gesamtkraft 
aus den Einzelkraftverläufen ermittelt werden. Dies geschieht mit Hilfe von Gl. 5.1-4. 
Wendet man diese Gleichung auf die nachgebildeten Einzelkraftverläufe )(imod,el, xF̂  
an, so erhält man für den Verlauf der modellierten Gesamtkraft Fel,mod den Ausdruck: 
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Da sich für Berechnungen mit frequenzgleichen harmonischen Funktionen die 

komplexe Rechnung anbietet, werden in Gl. 5.2-5 die Kosinusfunktionen in komplexe 
e-Funktionen umgewandelt.  
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Die Zeitabhängigkeit der Einzelkräfte bietet keine Nutzinformation bezüglich 

der Amplitude model,F̂  sowie Phase Φmod der Gesamtkraft. Deshalb reicht es aus, nur 
die komplexen Zeiger imod,el,F̂  der Einzelkräfte zu betrachten. Dabei entsprechen die 
Beträge der komplexen Einzelkraftzeiger den mittels Gl. 5.2-4 berechneten 
Amplituden imod,el,F̂  der Einzelkräfte. Das Argument eines Einzelkraftzeigers erhält 
man über die Phasendifferenz ∆ϕi zwischen der Messsondenspannung uS und der 
zugehörigen Leitungsspannung uPi. 
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j
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Der Zeiger model,F̂  der komplexen Gesamtkraft ergibt sich aus der 
Zeigeraddition der Einzelkräfte (siehe Bild 5.2-3). Die Amplitude model,F̂  sowie Phase 
Φmod der nachgebildeten elektrischen Gesamtkraft erhält man dann über die Betrags- 
und Argumentenbildung des komplexen Gesamtkraftzeigers model,F̂ . Mit den 
Realteilen Re{ model,F̂ } und Imaginärteilen Im{ model,F̂ } der Einzelkraftzeiger gilt: 
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Die mit Gl. 5.2-8 und 5.2-9 erhaltenen Werte für die Amplitude model,F̂  und 

Phase Φmod der elektrischen Gesamtkraft können nun mit den EKM-Messwerten 
verglichen werden. Ist ein quantitativer Vergleich erforderlich, so müssen noch die 
Übertragungsfunktionen der Messsonde und des Detektionssystems berücksichtigt 
werden. 
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Bild 5.2-3: Bestimmung der resultierenden Gesamtkraft über die Zeigeraddition der 

Einzelkräfte 
 

Zusammenfassend müssen zur Berechnung des EKM-Messsignalverlaufs an 
parallelen Submikrometerleitungen gleicher Strukturbreite die folgenden Schritte 
durchgeführt werden: 

 
• Als erstes muss ein messtechnisch ermittelter EKM-Messsignalverlauf einer 

Linienrasterung über eine einzelne signalführende Leitung der Leitungsstruktur 
vorhanden sein.  

• Aus diesem Einzelkraftverlauf können dann die Parameter für die Nachbildung 
des zugehörigen Geometriefaktorverlaufs extrahiert werden (siehe Bild 5.2-1). 
Die Nachbildung erfolgt unter Anwendung von Gl. 5.2-2.  

• Alle anderen Geometriefaktoren sowie die zugehörigen Einzelkräfte ergeben sich 
über die Verschiebung des nachgebildeten Geometriefaktorverlaufs entlang der 
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x-Achse nach Gl. 5.2-4. 
• Die so berechneten Einzelkraftverläufe werden in ihre komplexen Zeiger 

überführt und anschließend miteinander zum Zeiger der Gesamtkraft addiert. 
• Der Verlauf des Betrags und Arguments des Zeigers der Gesamtkraft (Gl. 5.2-

8/9) ergibt den qualitativen Verlauf der Amplitude und Phase des EKM-
Messsignals.  

 
Nachdem jetzt ein Modell zur Berechnung des EKM-Messsignalverlaufs bei 

Messungen an parallelen Submikrometerleitungen gleicher Strukturbreite zur 
Verfügung steht, wird dieses im Folgenden zur Analyse von Messergebnissen 
eingesetzt. Für den praktischen Einsatz des Berechnungsmodells wurde ein Programm 
geschrieben, welches nach Eingabe der benötigten Informationen die Amplituden und 
Phasenverläufe aller Einzelkräfte sowie der resultierenden Gesamtkraft berechnet. Die 
benötigten Informationen gliedern sich in Topographie-, Beschaltungs- und 
Einzelkraftparameter. Bei den Topographieparametern müssen die Leitungsbreite a 
und die Positionen xi der Leitungsmittelpunkte angegeben werden; unter die 
Beschaltungsparameter fallen die Amplituden- und Phasenwerte der 
Leitungsspannungen uPi und als Einzelkraftparameter werden die Breite ∆a des 
Nutzsignalpeaks sowie der prozentuale Anteil des Gleichanteils an der Maximalkraft 
verlangt. Aus diesen Parametern berechnet das Programm dann mit Hilfe des 
Berechnungsmodells den relativen Verlauf der elektrischen Kräfte. 
 
5.3. Frequenz- und phasengleiche harmonische Leitungs-

spannungen 
 

Im Fall frequenz- und phasengleicher harmonischer Leitungsspannungen kann 
der zeit- und phasenabhängige Kosinusterm in Gl. 5.1-4 vor die Summe gezogen 
werden und damit die Amplitude )( rel ωF̂  und Phase Φ der elektrischen Gesamtkraft 
direkt abgelesen werden. 
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ϕ∆Φ =  (5.3-3) 

 
Die Amplitude )( rel ωF̂  der resultierenden elektrischen Kraft entspricht wie 

nicht anders zu erwarten der Summe der Einzelkraftamplituden )( riel, ωF̂  und die 
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Phase Φ ist gleich der Phasendifferenz ∆ϕ zwischen der Messsondenspannung uS und 
den Leitungsspannungen uPi. Setzt man gleiche Strukturbreiten a der Leitungen 
voraus, ist für alle Geometriefaktoren ki der Gleichanteil koffset,i derselbe. Für die 
Amplitude )( rel ωF̂  der resultierenden elektrischen Kraft ergibt sich damit die 
Beziehung: 
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Gl. 5.3-4 macht deutlich, dass bei Messungen mit phasengleichen Spannungen 

anhand der Höhe der Nutzsignalpeaks auf die Leitungsspannungen zurückgeschlossen 
werden kann (siehe Bild 5.3-1). Ist z.B. der Peak über der 1. Leitung doppelt so hoch 
wie der Peak über der 2. Leitung, so gilt: ûP1 = 2ûP2. Außerdem ist mit zunehmender 
Anzahl signalführender Leitungen mit einem deutlichen prozentualen  Anstieg des 
Gleichanteils im Messsignal zu rechnen. Die Ursache hierfür liegt in der Addition der 
Gleichanteile der Einzelkraftamplituden, während die Nutzsignalpeaks nur räumlich 
häufiger auftreten.  
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~ ûP2
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Bild 5.3-1: Skizzierter Gesamtkraftverlauf für drei signalführende Leitungen  
 

Im Folgenden wird nun anhand von Messungen überprüft, inwieweit diese 
theoretischen Überlegungen mit realen Meßergebnissen in Einklang zu bringen sind. 
Dazu wurde wie bei den Messungen in Kapitel 4. eine für die heterodyne 
Mischtechnik repräsentative Messanordnung gewählt, bei der die Messsonde mit einer 
Gleichspannung und die Probe mit Wechselspannungen uPi der 
Messsondenresonanzfrequenz ωr beschaltet sind. In Bild 5.3-2 ist die bei den 
Messungen realisierte elektrische Beschaltung der verwendeten 250 nm Teststruktur 
dargestellt. Jede der 3 Leitungen kann über einen Schalter entweder mit einer 
Wechselspannung uP=0.75Vcos(ωrt+ϕ) oder Massepotenzial verbunden werden.  

Mit dieser Messanordnung wurde eine Flächenrasterung über einen 4 µm x 4 
µm großen Bereich der Probe durchgeführt und der Verlauf der Amplitude des 
Detektorausgangssignals )( rel ωŜ  bei der Resonanzfrequenz der Messsonde 
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aufgenommen. Im Laufe der Flächenrasterung wurden die Schalterstellungen so 
variiert, daß alle möglichen Kombinationen mit mindestens einer signalführenden 
Leitung auftraten. 
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Bild 5.3-2: Topographie und elektrische Beschaltung der 250 nm-Teststruktur bei den 

EKM-Messungen mit phasengleichen Probenspannungen 
 

Die Messsignalverteilung in Bild 5.3-3a zeigt wie erwartet eine deutliche 
Zunahme des Gleichanteils bei Erhöhung der Anzahl n der signalführenden Leitungen. 
Wird hingegen n nicht verändert, sondern nur über die Variation der 
Schalterstellungen die Lage der signalführenden Leitungen, so bleibt der 
Hintergrundfarbton – also der Gleichanteil im Messsignal – konstant.  
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Bild 5.3-3: a) Ergebnis einer Flächenrasterung mit der Probenbeschaltung nach Bild  

5.2-1; b) Angleichung des Gleichanteils im Messsignal für alle 
Schalterstellungen 
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Zur besseren Beobachtung der Nutzsignalpeaks, wurde in Bild 5.3-3b der 
Gleichanteil im Messsignal für alle Schalterstellungen auf denselben Wert gesetzt. 
Hier kann nun die räumliche Verschiebung der Nutzsignalpeaks bei Variation der 
Schalterstellungen nachvollzogen werden. Anhand des gleichen Farbtons dieser Peaks, 
kann auf gleiche Amplituden ûPi der Leitungsspannungen zurück geschlossen werden. 

Berücksichtigt man in Gl. 5.3-4 die bei dieser EKM-Messung vorherrschenden 
gleichen Spannungsamplituden ûPi, so berechnet sich die zur Messsignalamplitude 
proportionale Kraftamplitude wie folgt: 
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Da mit der Messsignalverteilung in Bild 5.3-3 keine genauen Aussagen 

bezüglich des quantitativen Verhaltens des Messsignals bei Veränderung der Anzahl n 
signalführender Leitungen möglich ist, wurde in Bild 5.3-4 für jede Schalterstellung 
eine Linienrasterung aus dem 2-dimensionalen Verteilungsbild extrahiert. Hier zeigt 
sich wie mittels Gl. 5.3-4/5 hergeleitet ein gleichbleibender Gleichanteil bei konstanter 
Anzahl n signalführender Leitungen sowie eine Verdopplung bzw. Verdreifachung des 
Gleichanteils bei Erhöhung der Anzahl signalführender Leitungen von eins auf zwei 
bzw. drei. 

Bild 5.3-4: Extraktion von Linienrasterungen aus der Messsignalverteilung 
 

Zur Untersuchung der Aussagekräftigkeit des in Kapitel 5.1. entwickelten 
Berechnungsmodells für Gesamtkraftverläufe wurde der Einzelkraftverlauf der 
mittleren Leitung zur Feststellung der benötigten Parameter verwendet. Hier ergab 
sich ein prozentualer Gleichanteil von 71% des Maximalsignals sowie eine Breite des 
Nutzsignalpeaks von ca. 700 nm. In Bild 5.3-5 sind die berechneten Kraftverläufe den 
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entsprechenden gemessenen Verläufen gegenübergestellt, wobei sich eine gute 
Übereinstimmung ergibt. Lediglich bei der Linienrasterung mit drei geschlossenen 
Schaltern ist eine etwas größere Abweichung in der Höhe der Nutzsignalpeaks 
erkennbar. Die Ursache für diese Abweichung ist wahrscheinlich eine leichte 
Verkippung der Probe in y-Richtung oder eine Drift des z-Piezostellglieds während der 
Messung. Durch die so erfolgte Veränderung des Messspitzen-Probenabstands z0 
kommt es zu einer Variation in der Höhe der Nutzsignalpeaks. Der durch den 
Hebelarmeinfluss erzeugte Gleichanteil im Messsignal ist dagegen relativ 
unempfindlich gegenüber kleinen Variationen des Messspitzen-Probenabstands, so 
dass hier keine größeren Abweichungen festzustellen sind. 

elektrische Beschaltung:
Probenspannungen: û1=û2=û3;  ϕ1=ϕ2=ϕ3  
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Bild 5.3-5: Vergleich zwischen gemessenen und mit dem Berechnungsmodell 

ermittelten elektrischen Kraftverläufen 
 

Die Messungen mit frequenz- und phasengleichen Spannungen haben die 
theoretischen Vorüberlegungen bestätigt und die Einsetzbarkeit des 
Berechnungsmodells zur Analyse derartiger Messungen demonstriert. Aufgrund der 
direkten Proportionalität zwischen den Amplituden der Leitungsspannungen und der 
Höhe der Nutzsignalpeaks über den signalführenden Leitungen, kann allerdings direkt 
auf die Spannungsamplituden ûPi zurückgeschlossen werden. Daher ist für Messungen 
mit frequenz- und phasengleichen Spannungen der Einsatz des Berechnungsmodells 
nicht unbedingt erforderlich. Dies ändert sich jedoch, wenn die Leitungsspannungen 
gegeneinander phasenverschoben auftreten. 
 
5.4. Frequenzgleiche, gegeneinander phasenverschobene 

harmonische Leitungsspannungen 
 

Im Fall frequenzgleicher, gegeneinander phasenverschobener 
Leitungsspannungen kann der zeit- und phasenabhängige Term in Gl. 5.1-4 nicht vor 
die Summe gezogen werden. Daher hängt die Amplitude )( rel ωF̂  der elektrischen 
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Gesamtkraft nicht nur von den Amplituden )( riel, ωF̂  der Einzelkräfte ab, sondern auch 
von deren Phasenwerten ∆ϕi. Dasselbe gilt auch für die Phase Φ der elektrischen 
Gesamtkraft. Zur Berechnung der Amplitude )( rel ωF̂  und Phase Φ  der elektrischen 
Gesamtkraft kann wie bereits bei der Herleitung des Berechnungsmodells geschehen, 
die komplexe Zeigerrechnung angewendet werden. Über den Betrag sowie das 
Argument des komplexen Zeigers elF̂  der Gesamtkraft (siehe Gl. 5.2-8 und 5.2-9) 
ergeben sich dann die Amplitude und Phase der elektrischen Gesamtkraft wie folgt: 
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Da in die Amplitude der elektrischen Gesamtkraft (siehe Gl. 5.4-1) auch die 

Phasenwerte der Leitungsspannungen eingehen, kann nicht mehr wie bei dem in 
Kapitel 5.3. behandelten Fall phasengleicher Spannungen anhand der Höhe der 
Nutzsignalpeaks direkt auf die Amplitude ûPi der zugehörigen Leitungsspannung 
zurück geschlossen werden. Im Extremfall kann es sogar passieren, dass über einer 
signalführenden Leitung überhaupt kein Nutzsignalpeak erkennbar ist. 
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Bild 5.4-1:  Gemessene und berechnete Verläufe der Kraftamplitude sowie –phase bei 

Messungen an den 100 nm Teststrukturen mit phasenverschobenen 
Spannungen an den Außenleitungen 

 
Anhand von zwei Messreihen wird nun das Verhalten des EKM-Messsignals 

bei Messungen mit phasenverschobenen Leitungsspannungen untersucht. Parallel dazu 
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werden die Messsignalverläufe mit dem Berechnungsmodell ermittelt, so dass über 
den Vergleich eine Überprüfung der Aussagekräftigkeit des Berechnungsmodells 
möglich ist. 

Die erste Messreihe wurde an einer der 100 nm Teststrukturen durchgeführt. 
Bei allen Messungen waren die Außenleitungen der Teststruktur immer mit 
Wechselspannungen konstanter Amplitude verbunden, wohingegen die 
Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen den Leitungsspannungen variierte. In Bild 5.4-1 
sind die Amplituden- und Phasenverläufe, welche sich für Phasenverschiebungen von 
0°, 135° und 180° ergaben, dargestellt. Zum Vergleich sind noch die entsprechenden, 
mit dem Berechnungsmodell bestimmten Kraftverläufe in die Diagramme eingetragen. 

Betrachtet man die Amplitudenverläufe, so kann man feststellen, dass stark 
unterschiedliche Kraftverläufe erzielt wurden, obwohl bei allen 3 Linienrasterungen 
die Amplituden der beiden Leitungsspannungen unverändert blieben. So ist über der 
rechten Leitung abhängig von der Phasenverschiebung ∆ϕ ein Maximum, ein 
Minimum sowie überhaupt keine Änderung im Amplitudenverlauf erkennbar. Es ist 
daher nicht möglich, nur anhand des Amplitudenverlaufs )( rel ωF̂  der Kraft eine 
Aussage bezüglich der Leitungsspannungen zu treffen. Aber auch die zusätzliche 
Betrachtung des zugehörigen Phasenverlaufs erlaubt nur in wenigen Fällen eine 
direkte Bestimmung der Leitungsspannungen. So kann bei der Messung mit 135° 
Phasenverschiebung zwar anhand des Phasenverlaufs erkannt werden, dass nicht wie 
der Amplitudenverlauf vermuten lässt, nur eine einzige signalführende Leitung 
vorhanden ist, sondern zwei. Ein Ablesen der Phasenverschiebung von 135° ist jedoch 
keinesfalls möglich. Zur Analyse derartiger EKM-Messungen muss daher das 
entwickelte Berechnungsmodell angewendet werden. In Bild 5.4-1 zeigt sich eine gute 
Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Kraftverläufen.  
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Bild 5.4-2:  Amplituden- und Phasenbild einer EKM-Flächenrasterung über die 

250 nm Teststruktur mit 3 signalführenden Leitungen 
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Während die erste Messreihe mit konstanten Amplituden und variabler 
Phasenverschiebung der Leitungsspannungen durchgeführt worden ist, wurde in der 2. 
Messreihe der umgekehrte Fall betrachtet. Hier blieb die Phasenverschiebung 
zwischen den Leitungsspannungen unverändert, und die Amplitude wurde variiert. Die 
Außenleitungen der verwendeten 250 nm Teststruktur wurden mit 
Wechselspannungen gleicher Amplitude ûP1 = ûP3 = 500 mV und gleicher Phase 
verbunden, während der Mittelleiter eine um 170° phasenverschobene 
Wechselspannung aufwies. Mit dieser Messanordnung wurde eine Flächenrasterung 
über einen 4 µm x 4 µm großen Bereich der Probe durchgeführt. Im Laufe der 
Flächenrasterung fand eine Erhöhung der Spannungsamplitude der Mittelleitung in 95 
mV Schritten von 500 mV bis auf 1355 mV statt. Wie bereits bei der ersten Messreihe 
zeigt sich, dass bei phasenverschobenen Spannungen die Änderung nur eines 
Parameters – hier die Amplitude einer Leitungsspannung - sowohl den Amplituden- 
als auch den Phasenverlauf der elektrischen Gesamtkraft verändern. Zur besseren 
Analyse des EKM-Messsignals wurde in Bild 5.4-3 für jeden 
Spannungsamplitudenwert der Mittelleitung eine Linienrasterung aus den 2-
dimensionalen Verteilungsbildern extrahiert. Hier wird ersichtlich, dass durch das 
Übersprechen komplett unterschiedliche Signalverläufe erzeugt werden. So nimmt 
z.B. mit steigender Amplitude ûP2 der Gleichanteil im Amplitudenverlauf zuerst ab 
und dann wieder zu. Über den signalführenden Leitungen können Minima sowie 
Maxima auftreten und der Phasenverlauf variiert trotz gleichbleibender Phasenlage der 
Leitungsspannungen stark. Ein direkter Rückschluss aus dem Amplituden- und 
Phasenverlauf einer Linienrasterung auf die zugehörige Spannungsamplitude der 
mittleren Leitung ist wie bei der 135° Messung der ersten Messreihe unmöglich.  

0 1000 2000 3000 4000

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

de
te

kt
ie

rte
 K

ra
fta

m
pl

itu
de

 [a
.u

.]

Ort über der x-Achse [nm]
0 1000 2000 3000 4000

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

Ort über der x-Achse [nm]

de
te

kt
ie

rte
 P

ha
se

 [G
ra

d]ûP2

500 mV

1355 mV

 
Bild 5.4-3:  Aus der Amplituden- sowie Phasenverteilung in Bild 5.3-2 extrahierte 

Linienrasterungen  
 

In Bild 5.4-4 sind entsprechend den Messsignalverläufen aus Bild 5.4-3 die mit 
dem Berechnungsmodell ermittelten Gesamtkraftverläufe dargestellt. Für die 
Berechnungen wurden folgende Einzelkraftparameter verwendet: ein prozentualer 
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Wert des Gleichanteils koffset,1 von 75% des Maximalwerts, eine Breite ∆a des 
Nutzsignalpeaks von 550 nm und ein Skalierungsfaktor von 1,067. Wie bei den bisher 
schon präsentierten Messungen zeigt sich auch hier, dass die gemessenen 
Kraftverläufe mit den mittels des Berechnungsmodells erzielten Verläufen gut 
übereinstimmen (siehe Bild 5.4-3 und 5.4-4). Aufgrund dessen kann dem hier erstmals 
entwickelten Berechnungsmodell eine gute Aussagekräftigkeit bescheinigt werden. 
Sein Einsatz zur Analyse von EKM-Messsignalverläufen bei Messungen an parallelen 
signalführenden Leitungen ist somit für eine richtige Interpretation der Messergebnisse 
unerlässlich. 
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Bild 5.4-4:  Berechnete Amplituden- und Phasenverläufe entsprechend der EKM-

Messung nach Bild 5.3-2 
 

Als Ergebnis dieser Untersuchungen bezüglich der EKM-Messungen an 
parallelen Submikrometerleitungen mit phasenverschobenen Spannungen kann 
festgehalten werden, dass es in der Regel nicht möglich ist, die Leitungsspannungen 
direkt aus der Amplitude und Phase des EKM-Messsignals abzulesen. Ursache hierfür 
ist die Abhängigkeit der Amplitude bzw. Phase des Messsignals von den Amplituden 
und gleichzeitig den Phasen der Einzelkräfte. Eine Deutung der Messergebnisse 
gelingt dagegen über das hier entwickelte Berechnungsmodell, welches eine gute 
Vorhersage des zu erwartenden Signalverlaufs erlaubt. 
 
5.5. Frequenzverschobene Leitungsspannungen 
 

Die heterodyne Mischtechnik sorgt dafür, dass die Amplitude und Phase der 
interessierenden, harmonischen Probenspannung im elektrischen Kraftterm bei der 
Differenzfrequenz zwischen Proben- und Messsondenspannung enthalten sind. Treten 
nun frequenzverschobene, harmonische Leitungsspannungen auf, so ist die 
Differenzfrequenz für jede Einzelkraft unterschiedlich. Da aber nur eine einzige 
Frequenzlage, nämlich die der interessierenden Probenspannung zugeordnete 
Differenzfrequenz, in das EKM-Messsignal eingeht, kann im Fall 
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frequenzverschobener, harmonischer Leitungsspannungen eigentlich kein 
Übersprechen entstehen. Zur Überprüfung dieser Aussage wurde die in Bild 5.5-1 
präsentierte 4 µm x 4 µm Flächenrasterung über eine der 250 nm Teststrukturen 
durchgeführt. Während der kompletten Rasterung war die linke Außenleitung der 
Teststruktur mit einer 60 kHz Wechselspannung konstanter Amplitude verbunden. 
Dahingegen wurde die elektrische Beschaltung der Mittelleitung im Laufe der 
Messung variiert. Im ersten Abschnitt der Messung war diese Leitung geerdet. 
Anschließend wurde sie mit einer zur ersten Leitungsspannung frequenzverschobenen 
Wechselspannung beschaltet, wobei die Frequenzverschiebung ∆f schrittweise von 
100 Hz bis auf 1 Hz verringert wurde.  
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Bild 5.5-1:  Untersuchung des Übersprechens im EKM-Messsignal bei Messungen mit 

leicht frequenzverschobenen Leitungsspannungen 
 

In der gemessenen Amplitudenverteilung kann man zwischen dem Abschnitt 
mit der geerdeten Mittelleitung und dem folgenden Abschnitt, bei dem eine 
Frequenzverschiebung ∆f von 100 Hz zwischen den beiden Leitungsspannungen 
eingestellt war, keinen Unterschied erkennen. Wie erwartet findet also kein 
Übersprechen statt. Wird jedoch die Frequenzverschiebung auf 50 Hz verringert, so ist 
eine deutliche Beeinflussung des EKM-Messsignals durch die frequenzverschobene 
Leitungsspannung u2 zu beobachten. In diesem Fall ist die Amplitude des 
ursprünglichen Messsignals mit einer Schwingung überlagert, deren Frequenz von der 
Frequenzverschiebung ∆f abhängig ist. So nimmt mit der Verkleinerung der 
Frequenzverschiebung ∆f auch die Frequenz der im Messsignal enthaltenen 
Störschwingung ab. 

Die Ursache für das bei kleinen Frequenzverschiebungen auftretende 
Übersprechen im EKM-Messsignal wird deutlich, wenn man die beiden Einzelkräfte 
als frequenzgleich annimmt und die Frequenzverschiebung ∆f als zeitabhängige Phase 
betrachtet.  

)cos()( r,1elr,1el tωF̂F =ω  (5.5-1) 
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))(cos()( r,2elr,2el ttωF̂F ϕω +=      mit: ∆ωtt =)(ϕ  (5.5-2) 
 

Die Berechnung der Amplitude )( rel ωF̂  und Phase Φ der resultierenden 
Gesamtkraft kann analog zu den Berechnungen in Kapitel 5.2. mit Hilfe der 
komplexen Zeigerrechnung erfolgen (siehe Gl. 5.2-8/9). Aus der Addition der beiden 
Einzelkräfte ergeben sich damit die Beziehungen: 
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Aus Gl. 5.5-3 wird ersichtlich, dass die Amplitude )( rel ωF̂  der elektrischen 

Gesamtkraft einen periodischen zeitabhängigen Anteil enthält, welcher mit der 
Frequenz ∆f schwingt. Da der zeitabhängige Kosinusterm Werte zwischen 1 und –1 
annimmt, pendelt die Amplitude der Gesamtkraft zwischen el,2el,1 F̂F̂ +  und 

el,2el,1 F̂F̂ −  herum. Der zeitlich konstanten Amplitude el,1F̂  der ersten Einzelkraft ist 
somit eine Schwingung mit der Amplitude der 2. Einzelkraft überlagert. Für sehr 
kleine Frequenzverschiebungen ∆f ist die Integrationszeit des Lock-In-Verstärkers 
deutlich kleiner als die Frequenz dieser Amplitudenschwingung, so dass das 
Ausgangssignal des Lock-In-Verstärkers direkt proportional zur Gesamtkraftamplitude 
ist. Wird die Frequenzverschiebung ∆f größer, so bildet der Lock-In-Verstärker 
irgendwann den zeitlichen Mittelwert der Amplitudenschwingung der Gesamtkraft. 
Dieser entspricht genau der Amplitude el,1F̂  der ersten Einzelkraft, wenn man davon 
ausgeht, dass el,2el,1 F̂F̂ > . In diesem Fall findet keine Beeinflussung des EKM-
Messsignals durch die zweite frequenzverschobene Einzelkraft statt. Die 
Grenzfrequenz bei der kein Übersprechen im EKM-Messsignal mehr auftritt, kann 
durch eine Erhöhung der Integrationszeit des Lock-In-Verstärkers verringert werden. 
Allerdings ist dabei zu beachten, dass bei zu hohen Integrationszeiten auch der 
Nutzsignalpeak über der signalführenden Leitung nicht mehr korrekt wieder gegeben 
wird. Dieser entspricht nämlich auch einer zeitlichen Amplitudenänderung des EKM-
Messsignals.  

Bei EKM-Messungen mit frequenzverschobenen, harmonischen Spannungen 
kann es wie bereits gezeigt worden ist, nur bei extrem geringen 
Frequenzverschiebungen ∆f zu einem Übersprechen im EKM-Messsignal kommen. 
Dies ändert sich allerdings, wenn andere periodische Signalformen auftreten. Da sich 
jede periodische Signalform mittels der Fourierreihenentwicklung aus der 
Überlagerung harmonischer Signale bei ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz 
angeben lässt, kann es passieren, dass Oberwellen anderer Leitungsspannungen bei der 
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Frequenz der interessierenden Probenspannung auftreten. Betrachtet man nur diese 
Oberwellen, so ergibt sich der Fall phasenverschobener, harmonischer 
Leitungsspannungen und es gelten die in Kapitel 5.4. durchgeführten Überlegungen.  

0 1000 2000 3000 4000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
 S1 offen 

          => ohne Übersprechen
 S1 geschlossen

          => mit Übersprechen

ge
m

es
se

ne
 K

ra
fta

m
pl

itu
de

 [a
.u

.]
Ort über der x-Achse [nm]

y Amplitudenverteilung

hoher
Signalpegel

niedriger
Signalpegel

xS1

uP2uP1
ûP1= 2,5 V; fP1 = 20 kHz
ûP2= 0,5 V; fP2 = 60 kHz

40
00

 n
m

S1
offen

S1
geschlossen

 
Bild 5.5-2:  Untersuchung des Übersprechens im EKM-Messignal durch Oberwellen 

frequenzverschobener Leitungsspannungen 
 

Ein solcher Fall wurde in der in Bild 5.5-2 dargestellten EKM-Flächenrasterung 
nachvollzogen. Im ersten Teil der Messung befand sich eine harmonische 60 kHz 
Spannung auf der Mittelleitung der verwendeten 250 nm Teststruktur. Im zweiten 
Abschnitt der Messung wurde ein 20 kHz Rechtecksignal auf der linken Außenleitung 
aktiviert. Dieses besitzt seine erste Oberwelle bei der dreifachen Grundfrequenz, also 
genau bei der Frequenz der mittleren Leitungsspannung. Aufgrund der sehr hohen 
Amplitude der Rechteckspannung kommt es zu einem starken Übersprechen im EKM-
Messsignal, welches das ursprüngliche über der Mittelleitung befindliche Maximum 
im Messsignal in ein Minimum verändert. 
 
5.6. Diskussion 
 

Bei EKM-Messungen an mehreren signalführenden Leitungen erzeugt jede 
Leitung eine elektrische Einzelkraft, welche auf die Messsonde wirkt. Unter 
bestimmten Bedingungen kann es daher zu einer unerwünschten Beeinflussung des 
EKM-Messsignals durch neben der interessierenden Leitung befindliche 
signalführende Leitungen kommen. Ursache dieses sogenannten Übersprechens im 
EKM-Messsignal ist der Hebelarmeinfluss, welcher dafür sorgt, dass auch dann eine 
elektrische Kraftwechselwirkung zwischen einer signalführenden Leitung und der 
Messsonde vorhanden ist, wenn sich das Messspitzenende nicht unmittelbar über der 
Leitung befindet. Für den hier untersuchten Fall von EKM-Messungen an parallelen 
Submikrometerleitungen kann der durch den Hebelarmeinfluss generierte Kraftanteil 
als nahezu ortsunabhängiger Gleichanteil angesehen werden (siehe Kapitel 4.2.). 
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Daher kommt es bei mehreren signalführenden Leitungen immer zu einer räumlichen 
Überlappung der elektrischen Einzelkräfte. Zur Erzeugung eines Übersprechens im 
EKM-Messsignal muss allerdings noch eine weitere Bedingung erfüllt sein. Da in der 
Regel nur eine ganz bestimmte Frequenzkomponente der elektrischen Kraft ins EKM-
Messsignal eingeht, müssen in den Frequenzspektren von mehreren elektrischen 
Einzelkräften Kraftanteile bei genau dieser Frequenz vorhanden sein. 

 
Für die in diesem Kapitel untersuchten Messungen mittels der qualitativen 

heterodynen Mischtechnik ergibt sich immer dann ein Übersprechen, wenn mehrere 
Leitungsspannungen eine Komponente bei der Frequenz der interessierenden 
Probenspannung besitzen. Geht man von frequenz- und phasengleichen, harmonischen 
Probenspannungen aus, so ist das EKM-Messsignal proportional zur Summe der von 
den einzelnen Leitungen generierten Einzelkraftamplituden. In diesem Fall wird durch 
das Übersprechen lediglich eine Erhöhung des im Messsignal enthaltenen 
Gleichanteils bewirkt. Die über den einzelnen Leitungen auftretenden Nutzsignalpeaks 
bleiben unbeeinflusst und sind weiterhin proportional zur zugehörigen 
Spannungsamplitude. Die Analyse des EKM-Messsignals ist somit bei Messungen mit 
frequenz- und phasengleichen, harmonischen Probenspannungen trotz des 
Übersprechens ohne Probleme möglich, da von der Höhe der Nutzsignalpeaks direkt 
auf die entsprechenden Spannungsamplituden zurück geschlossen werden kann. 
Dagegen wirken sich bei frequenzgleichen, phasenverschobenen Leitungsspannungen 
nicht nur die Amplituden der Einzelkräfte auf das Messsignal aus, sondern auch deren 
Phasen. Folglich kann die Amplitude bzw. Phase einer Leitungsspannung nicht direkt 
aus dem zugehörigen Nutzsignalpeak abgelesen werden, so dass eine Interpretation 
des EKM-Messsignals ohne unterstützende Berechnungen unmöglich ist. 

Zur Analyse derartiger Messungen wurde ein Berechnungsmodell entwickelt, 
welches auf der Nachbildung der Einzelkraftverläufe mittels einer Gleichanteil-
überlagerten Kosinuswelle basiert. Mit diesem Berechnungsmodell kann der Verlauf 
des EKM-Messsignals bei einer Linienrasterung über parallele 
Submikrometerleitungen mit phasenverschobenen Spannungen berechnet werden. 
Durch den Vergleich des berechneten mit dem gemessenen Verlauf des Messsignals 
kann somit überprüft werden, ob die Leitungsspannungen den erwarteten Werten 
entsprechen. Die Untersuchungen bezüglich der Aussagekräftigkeit der mittels des 
Modells bestimmten Messsignalverläufe ergaben gute Übereinstimmungen mit den 
gemessenen Signalverläufen, so dass das Berechnungsmodell zur Analyse von EKM-
Messungen mit phasenverschobenen Leitungsspannungen eingesetzt werden kann. Ein 
Nachteil des Berechnungsmodells ist es, dass immer eine Einzelkraftmessung benötigt 
wird, um gewisse für die Kraftberechnung erforderliche Parameter zu erhalten. Eine 
sinnvolle Erweiterung des Berechnungsmodells ist insofern denkbar, dass die 
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Abstandsabhängigkeit der elektrischen Kraft sowie die Abhängigkeit der 
Spannungsauflösung von der Strukturbreite in das Modell integriert werden könnten. 
Auf diese Weise wird erreicht, dass nicht mehr vor jeder Berechnung eine 
Einzelkraftmessung zur Ermittlung der für die Nachbildung erforderlichen Parameter 
durchgeführt werden muss. Es ist dann für jede neue Messsonde lediglich eine 
einmalige Einzelkraftmessung an einer beliebigen Teststruktur erforderlich. Über die 
ins Modell integrierten Abhängigkeiten kann aus dieser Einzelkraftmessung der 
Einzelkraftverlauf für jede andere Strukturbreite sowie jeden anderen Messspitzen-
Probenabstand berechnet werden.  

 
Nach Kenntnis der Ursachen und der Auswirkungen von Übersprechen im 

EKM-Messsignal, werden im Folgenden verschiedene Maßnahmen zur Minimierung 
des Übersprechens diskutiert. Hierfür sind mehrere Ansätze vorstellbar. Zum einen 
kann die Hauptursache, also die Kraftwechselwirkung zwischen dem Hebelarm der 
Messsonde und der Probe verringert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
den Hebelarmeinfluss mittels einer speziellen Messtechnik nachträglich aus dem 
Messsignal zu eliminieren. Außerdem kann bei einigen Messungen der interessierende 
Einzelkraftverlauf mit rein mathematischen Methoden aus dem gemessenen 
Gesamtkraftverlauf extrahiert werden.  
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Bild 5.6-1: Linienrasterung über die 1000 nm Teststruktur mit allen 3 Leitungen an 
derselben Spannungsquelle 

 
Die Verringerung des Hebelarmeinflusses kann mittels einer Modifizierung der 

Messsondengeometrie oder des Messsondenmaterials erfolgen. Am einfachsten ist 
sicherlich die Verringerung der Fläche des Hebelarms. So ist in Bild 5.6-1 bei der 
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Messung mit der kleineren Messsonde (Typ K) gegenüber der Messung mit der langen 
Messsonde (Typ L) eine deutliche Abnahme des Gleichanteils im Messsignal zu 
erkennen. Allerdings sind dieser Maßnahme Grenzen gesetzt, da zum einen das 
Prinzip der hebelarmbasierten Kraftmikroskopie einen Hebelarm voraussetzt und zum 
anderen die Messempfindlichkeit der Messsonde von der Hebelarmgeometrie 
abhängig ist (siehe Kapitel 4.4.2.). Aus diesem Grunde kann der Hebelarmeinfluss 
über die Verkleinerung der Hebelarmfläche nicht komplett unterdrückt werden. 
Abhilfe könnte hier die Verwendung des in Kapitel 4.7. vorgestellten Nadelsensors 
schaffen. Momentan ist jedoch fraglich, ob dieser Sensor die notwendige 
Spannungsauflösung erreichen kann. Eine weitere Möglichkeit zur Minimierung des 
Hebelarmeinflusses bietet die Verwendung elektrisch nicht leitender Materialien für 
den Hebelarm der Messsonde (siehe Bild 5.6-2). In diesem Fall ist keine Änderung der 
Messsondengeometrie erforderlich. Allerdings muss für die notwendige elektrische 
Beschaltung der Messspitze eine dünne elektrische Leitung vom Trägerkörper zur 
elektrisch leitfähigen Messspitze vorgesehen werden. Aufgrund dessen ist die 
Herstellung einer solchen Messsonde ungleich aufwendiger als die Herstellung der 
bisher genutzten Standardmesssonden. 
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Bild 5.6-2: a) Aufsicht und b) Querschnitt einer EKM-Messsonde aus überwiegend 
elektrisch nichtleitendem Material  

 
Eine Methode zur nachträglichen Eliminierung des Hebelarmeinflusses aus dem 

EKM-Messsignal wurde bereits in der Vergangenheit vorgestellt, die sogenannte 2-
Höhenmessung mit anschließender Differenzbildung [Behnke 1998, Wittpahl 2000]. 
Dabei wird das EKM-Messsignal in zwei unterschiedlichen Messspitzen-
Probenabständen z01 und z02 aufgenommen und anschließend die Differenz der beiden 
Messsignalverläufe gebildet. Hintergrund dieses Verfahrens ist die starke 
Abhängigkeit des Nutzsignalanteils vom Messspitzen-Probenabstand z0, während der 
Hebelarmeinfluss relativ unempfindlich gegenüber kleineren Abstandsänderungen ist. 
Durch die Differenzbildung wird somit der Hebelarmeinfluss zum größten Teil aus 
dem Messergebnis entfernt. Bisher wurde die 2-Höhenmessung mit anschließender 
Differenzbildung nur für Messungen an einzelnen Leitungen oder an mehreren 
Elektroden mit phasengleichen Signalen eingesetzt. Für die Bestimmung der 
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Amplitude dif2H,F̂∆  und Phase dif2H,∆Φ  der Differenzkraft wurden dabei folgende 
Gleichungen verwendet: 
 

)(ˆ)(ˆˆ
02el01eldif2H, zFzFF∆ −=  (5.6-1) 

 
)()( 0201dif2H, zΦzΦ∆Φ −=  (5.6-2) 

 
Versucht man allerdings, mit dieser Methode die Amplitude und Phase von 

phasenverschobenen Leitungsspannungen zu ermitteln, so erhält man keine 
aussagefähigen Ergebnisse. In Bild 5.6-3 ist das Resultat einer 2-Höhenmessung mit 
anschließender Differenzbildung für eine Linienrasterung mit zwei um 150° 
phasenverschobenen Leitungsspannungen über eine der 250 nm Teststrukturen 
dargestellt. Dabei betrug die Amplitude der linken Leitungsspannung 0,5 V und die 
der dazu um 150°-phasenverschobenen Spannung der Mittelleitung 1 V. Betrachtet 
man den nach Gl. 5.6-1 und 5.6-2 berechneten Amplituden- und den Phasenverlauf der 
Differenzkraft, wird weder die Phasendifferenz noch das Amplitudenverhältnis der 
beiden Leitungsspannungen korrekt wieder gegeben. So lässt der Amplitudenverlauf 

dif2H,F̂∆  vermuten, dass nur die Mittelleitung der Teststruktur signalführend war und 
der Phasenverlauf dif2H,∆Φ  ergibt eine Phasenverschiebung von 22° zwischen den 
beiden Leitungsspannungen. Das Ergebnis ist also nicht brauchbar. 

uP1 uP2

Fel(z01)

x

Fel(z02)
z01

z02

z

∆ϕ = 22°

0 1000 2000 3000 4000
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

D
iff

er
en

zp
ha

se
 [G

ra
d]

D
iff

er
en

za
m

pl
itu

de
 [a

.u
.]

Ort über der x-Achse [nm]

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
uP1 = 0.5Vcos(ωrt+∆ϕ)  mit: ∆ϕ = 150°
uP2 = 1Vcos(ωrt) 

 
Bild 5.6-3: 2-Höhenmessung mit anschließender Differenzbildung an einer 250 nm 

Teststruktur mit zwei um 150° phasenverschobenen Leitungsspannungen 
 

Der Grund für die mittels der 2-Höhenmessung mit anschließender 
Differenzbildung erzielten falschen Resultate, wird in Bild 5.6-4 verdeutlicht. Bild 5.6-
4a zeigt das Zeigerdiagramm für zwei EKM-Messungen mit unterschiedlichen 
Messspitzen-Probenabständen an zwei signalführenden Leitungen mit 
phasenverschobenen Spannungen. Nimmt man an, dass am Ort der 2. Leitung 
gemessen wird, so bleibt der Zeiger der ersten Einzelkraft für beide Messungen nahezu 
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konstant. Dahingegen ist die Amplitude der 2. Einzelkraft aufgrund der starken 
Abstandsabhängigkeit des Nutzsignalanteils in beiden Messungen verschieden. 
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Bild 5.6-4:  a) Korrekte Bestimmung der 2. Leitungsspannung über die Bildung des 
Differenzkraftzeigers b) Unzulässige Bestimmung der 2. 
Leitungsspannung über die Amplituden- sowie Phasendifferenz der beiden 
Gesamtkräfte 

 
Über die Differenzbildung der beiden Gesamtkraftzeiger erhält man einen zum 

2. Einzelkraftzeiger proportionalen Differenzkraftzeiger, welcher die Amplitude und 
die Phase der 2. Leitungsspannung enthält. Die Amplitude 2HF̂∆  und Phase 2H∆Φ  
dieses Zeigers berechnen sich folgendermaßen:  
 

[ ] [ ]2202el101el
2

202el101el2H ))sin((ˆ))sin((ˆ))cos((ˆ))cos((ˆˆ ΦzFΦzFΦzFΦzFF∆ −+−=  
 (5.6-3) 
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2H ΦzFΦzF

ΦzFΦzF∆Φ  (5.6-4) 

 
Die Gleichungen 5.6-3/4 stimmen nur für den Fall phasengleicher 

Leitungsspannungen mit den Gleichungen 6.6-1/2 überein, so dass sich nur dann 
mittels der 2-Höhenmessung mit anschließender Differenzbildung aussagekräftige 
Ergebnisse erzielen lassen. Wird hingegen mit phasenverschobenen Spannungen 
gemessen, stimmen weder die Amplitude noch die Phase des Messsignals der 2-
Höhenmessung mit anschließender Differenzbildung mit den entsprechenden 
Leitungsspannungen überein (vergleiche Bild 5.6-4a und 5.6-4b). In diesem Fall muss 
aus den Amplituden und Phasen der beiden gemessenen Gesamtkraftverläufe mit Gl. 
5.6-3/4 der Betrag und die Phase des Differenzkraftzeigers ermittelt werden, um ein 
korrektes Ergebnis zu erhalten. 

In Bild 5.6-5 ist für die in Bild 5.6-3 vorgestellte 2-Höhenmessung der mittels 
Gl. 5.6-3/4 berechnete Amplituden- und Phasenverlauf des Differenzkraftzeigers 



Kapitel 5.6.: Diskussion  124 

dargestellt. Aus dem Amplitudenbild wird ersichtlich, dass zwei Leitungen der 
Teststruktur signalführend sind und dass die Amplitude der 2. Leitungsspannung 
ungefähr doppelt so hoch ist wie die der ersten. Der Phasenverlauf zeigt eine 
Phasenverschiebung von ca. 150° zwischen den beiden Leitungsspannungen. Diese 
Aussagen stimmen mit den angelegten Spannungsparametern überein, so dass die 
modifizierte 2-Höhenmessung mit anschließender Differenzkraftzeigerbildung zur 
Minimierung des Übersprechens im EKM-Messsignal verwendet werden kann. 
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Bild 5.6-5: 2-Höhenmessung mit anschließender Berechnung des Betrags und der 

Phase des Differenzkraftzeigers  
 

Hauptnachteil der Minimierung des Übersprechens im EKM-Messsignal mittels 
der 2-Höhenmessungen ist die starke Verschlechterung des Signal-
Rauschleistungsverhältnisses, da durch die Differenzbildung der größte Teil des 
Messsignals entfernt wird. Gerade bei Messungen an sehr kleinen Leitungen ist dieser 
Signalverlust aufgrund des ohnehin schwachen Messsignals oft nicht vertretbar, so 
dass diese Methode nicht immer einsetzbar ist. 
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Bild 5.6-6: a) Zusammensetzung des Gesamtkraftzeigers aus den Einzelkraftzeigern 
b) Berechnung eines Einzelkraftzeigers (hier Fel,2) aus der Subtraktion 
aller anderen Einzelkraftzeiger vom Gesamtkraftzeiger  
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Eine weitere Möglichkeit das Übersprechen zu minimieren, ergibt sich, wenn 
bis auf die interessierende Leitungsspannung alle anderen Leitungsspannungen 
bekannt sind. In diesem Fall können die Einzelkraftzeiger der bekannten 
Leitungsspannungen mit Hilfe des Berechnungsmodells nachgebildet werden. Über 
die Subtraktion der so ermittelten Einzelkraftzeiger vom gemessenen Verlauf des 
Gesamtkraftzeigers kann der Einzelkraftzeiger der interessierenden Probenspannung 
extrahiert werden (siehe Bild 5.6-6). Geht man davon aus, dass die erste Einzelkraft 
von Interesse ist, gelten für die Amplitude und Phase dieser Kraft folgende 
Zusammenhänge:  
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Vorteil dieser Methode ist, dass sie ohne Signalverlust sowie Veränderung des 
Messsondendesigns auskommt. Ein Nachteil ergibt sich aus der Beschränkung auf 
Messungen mit nur einer unbekannten Leitungsspannung. 

Bisher ist bei den Untersuchungen bezüglich des Übersprechens immer nur die 
qualitative heterodyne Mischtechnik betrachtet worden. Zum Abschluss wird daher der 
Einfluss von Übersprechen auf die Messergebnisse anderer Messverfahren diskutiert. 

Besonders kritisch sind Störeinflüsse auf die Messgröße, zu denen auch das 
Übersprechen zählt, wenn quantitative Messungen erforderlich werden. Zur 
quantitativen Messung elektrischer Größen mittels der EKM wird in der Regel die 
Nullkraftregelung eingesetzt (siehe Kapitel 2.3.2., 2.4.1.2. und 2.4.2.2.). Diese basiert 
auf der Nullung des detektierten elektrischen Kraftterms über die Variation der 
Messsondenspannung uS. Dazu muss der spannungsabhängige Faktor des detektierten 
elektrischen Kraftterms Fel(ωr) einen Summenterm aufweisen, dessen einer Summand 
f(uS) nur von der Messsondenspannung uS abhängig ist. Ein weiterer Summand g(sel,P) 
enthält die Informationen über die interessierende elektrische Größe sel,P, welche dann 
aus der Nullbedingung ermittelt werden kann.  
 

[ ] 0)()()( Pel,Srel =+= sgufkF ω    =>   )()( SPel, ufsg −=  (5.6-7) 
 

Die Möglichkeit, quantitativ messen zu können, ergibt sich bei Anwendung der 
Nullkraftregelung aus der Unabhängigkeit des Messergebnisses vom Geometriefaktor 
k der elektrischen Kraft (siehe Gl. 5.6-7). Ist allerdings ein Übersprechen im 
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Messsignal enthalten, so setzt sich der detektierte Kraftterm Fel(ωr) nicht mehr aus 
einem rein geometrieabhängigen und einem rein spannungsabhängigen Faktor 
zusammen: 
 

[ ]∑
=

=+=
N

1i
Piel,Sirel 0)()()( sgufkF ω  (5.6-8) 

 
In der Nullbedingung sind nun die Geometriefaktoren ki aller unter der 

Messsonde befindlichen, signalführenden Elektroden enthalten. Eine Entkopplung der 
geometrieabhängigen Terme von den spannungsabhängigen ist selbst bei gleichen 
Strukturbreiten nicht möglich, da über den signalführenden Elektroden der 
ortsabhängige Nutzsignalanteil des jeweils zugehörigen Geometriefaktors zum Tragen 
kommt. Ein Vorziehen der Geometriefaktoren ki vor das Summenzeichen in Gl. 5.6-8 
kann daher nicht stattfinden. Folglich müssen zur quantitativen Bestimmung der 
interessierenden elektrischen Größe die Geometriefaktoren ki der signalführenden 
Elektroden bekannt sein. Da aber eine genaue quantitative Bestimmung der 
Geometriefaktoren ki im Prinzip unmöglich ist, kann mittels der Nullkraftregelung 
keine quantitative Messung erfolgen, wenn ein Übersprechen im EKM-Messsignal 
enthalten ist.  

Bei der qualitativen Samplingtechnik äußert sich das Übersprechen je nach 
Frequenzverschiebung ∆f zwischen der interessierenden Probenspannung und der 
Störspannung unterschiedlich. Zum besseren Verständnis wird im Folgenden davon 
ausgegangen, dass immer derselbe Wert uP(t0) der interessierenden Probenspannung 
abgetastet wird, also die Abtastperiodendauer Tabt einem ganzzahligen Vielfachen der 
Periodendauer TP der interessierenden Probenspannung entspricht. Außerdem soll die 
interessierende Probenspannung an der ersten Leitung angelegt sein, während sich die 
Störspannung auf der zweiten Leitung befindet.  

Besitzt die Störspannung uP2 dieselbe Frequenz wie die interessierende 
Probenspannung uP1, so wird auch die Störspannung immer zum selben relativen 
Zeitpunkt t0 abgetastet. Das Messsignal enthält somit außer dem zeitlich konstanten 
Abtastwert uP1(t0) der interessierenden Probenspannung einen ebenfalls konstanten 
Abtastwert uP2(t0) der Störspannung. Für die mit Gl. 2.4-30 beschriebene 
Messanordnung gilt daher der Zusammenhang: 
 

)()( 0P220P11signalel, tuktukS +∝  (5.6-9) 
 

Dasselbe gilt für Störspannungen mit einem ganzzahligen Vielfachen der 
Frequenz der interessierenden Probenspannung, da auch hier immer derselbe Wert der 
Störspannung abgetastet wird. Eine Minimierung des Übersprechens ist in diesem Fall 
mittels der 2-Höhenmessung mit anschließender Differenzbildung möglich.  
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Ist die Störspannung uP2 leicht zur interessierenden Probenspannung uP1 
frequenzverschoben, so findet eine Transformation der Signalform der Störspannung 
in den skalierten Zeitbereich t* statt (siehe Kapitel 2.4.2.). Dem statischen Abtastwert 
uP1(t0) ist somit ein dynamischer Störanteil uP2(t*) überlagert: 
 

)()( P220P11signalel,
*tuktukS +∝  (5.6-10) 

 
Hier kann durch optische Betrachtung des gemessenen Signalverlaufs das 

unverfälschte Messsignal ermittelt werden. Bei mehreren Störspannungen ist dies 
jedoch nicht mehr ohne weiteres möglich. Aufgrund des dynamischen Charakters des 
Übersprechens kann auch mittels der 2-Höhenmessung mit anschließender 
Differenzzeigerbildung keine Minimierung des Übersprechens erfolgen. 

Bei großen Frequenzunterschieden zwischen der interessierenden 
Probenspannung und der Störspannung wird durch das Tiefpassverhalten der 
Messsonde der zeitliche Mittelwert des zeitlich skalierten Störsignals uP2(t*) gebildet. 
Da dieser Mittelwert unabhängig vom Abtastzeitpunkt ist, findet keine Verfälschung 
des Messergebnisses statt.  
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6. Messung digitaler Signale mittels heterodyner Mischung 
 

Bisher wurden digitale Signale mittels der EKM immer unter Anwendung der 
Samplingtechnik (siehe Kapitel 2.4.2.) gemessen, während die heterodyne 
Mischtechnik (siehe Kapitel 2.4.1.) überwiegend zur Messung harmonischer 
Probenspannungen eingesetzt wurde. Die heterodyne Mischtechnik besitzt gegenüber 
der Samplingtechnik mehrere Vorteile. Zum einen muss die Signalform nicht zeitlich 
langsam abgerastert werden, so dass eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit 
erreicht werden kann. Weiterhin hängt die Spannungsauflösung nicht von der Breite 
der Abtastpulse ab, womit gerade für Messungen mit extrem hochfrequenten Signalen, 
welche ultrakurze Abtastpulse erfordern, ein Empfindlichkeitsvorteil besteht. 
Außerdem erlaubt die Durchführung von Flächenrasterungen eine einfache 
Signalpfadverfolgung, während dies mit Samplingtechnik nicht ohne weiteres möglich 
ist. Aufgrund dieser Vorteile ist es wünschenswert, die heterodyne Mischtechnik auch 
zur Messung digitaler Signalfolgen nutzen zu können. In diesem Kapitel wird daher 
untersucht, inwiefern über die Messung harmonischer Komponenten der 
Probenspannung mittels der heterodynen Mischtechnik eine Aussage über die 
Bitkombination der digitalen Probenspannung möglich ist. 
 
6.1. Theoretische Überlegungen  
 

Mittels der heterodynen Mischtechnik können nur die Amplituden und 
Phasenwerte der harmonischen Komponenten in der Probenspannung bestimmt 
werden. Es muss daher versucht werden, über diese Informationen die Bitkombination 
der periodischen digitalen Probenspannung zu ermitteln. Dazu wird im Folgenden die 
Zusammensetzung der Amplituden- und Phasenwerte der dynamischen Komponenten 
einer beliebigen periodischen Bitfolge berechnet.  

Zur Bestimmung der Amplituden und Phasen der Grundwelle sowie 
Oberwellen aus denen sich eine beliebige periodische Bitfolge sP(t) zusammensetzt, 
wird zunächst eine Bitfolge sB1 gleicher Periodendauer TP und Bitlänge TB betrachtet, 
bei der nur das erste Bit gesetzt ist. Nimmt man außerdem an, dass der Mittelpunkt des 
ersten Bits bei t=0 auf der Zeitachse liegt, so gilt für die Fourierreihe dieser Bitfolge 
der Zusammenhang [Stöcker 1999]: 
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Setzt man nun anstatt des ersten Bits das n-te Bit, so erhält man die dieser 

Bitfolge zugehörige Fourierreihe sBn über die zeitliche Verschiebung der mit Gl. 6.1-1 
beschriebenen Folge sB1 um das (n-1)-Fache der Bitlänge TB (siehe Bild 6.1-1). 
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Bild 6.1-1: Erzeugung der Bitfolge sBn mit n-tem gesetzten Bit aus der zeitlichen 

Verschiebung der Bitfolge sB1 mit erstem gesetzten Bit 
 

Wird noch berücksichtigt, dass die Periodendauer TP einer periodischen 
Bitfolge dem Produkt aus der Bitlänge TB und der Anzahl Z der Bits pro Periode 
entspricht, kann für die Bitfolge mit n-ten gesetzten Bit die Fourierreihe wie folgt 
angegeben werden: 
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Aus Gl. 6.1-1 bzw.- 6.1-2 können der Gleichanteil A0 sowie die Amplituden Ai 

der dynamischen Anteile der Einzelbitfolgen abgelesen werden: 
 

Z0
ŝA =  (6.1-3) 
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Setzt man Gl. 6.1-3/4 in Gl. Gl. 6.1-2 ein und verwendet die sich aus der 

Periodendauer TP ergebende Kreisfrequenz ωP der Grundwelle, vereinfacht sich Gl. 
6.1-2 wie folgt: 
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Eine periodische Bitfolge sP(t) mit beliebig gesetzten Bits kann durch die 

additive Überlagerung von zeitverschobenen Einzelbitfolgen sBn gleicher 
Periodendauer TP und Bitlänge TB erzeugt werden (siehe Bild 6.1-2).  
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Bild 6.1-2: Erzeugung einer periodischen Bitfolge mit beliebig gesetzten Bits aus der 

additiven Überlagerung von zeitverschobenen Einzelbitfolgen sBn  
 

Zur mathematischen Beschreibung einer beliebigen periodischen Bitfolge wird 
der Bitvektor B

r
 eingeführt. Dieser Vektor besitzt eine der Anzahl Z der Bits pro 

Periodendauer entsprechende Anzahl von Komponenten, welche nur die Werte 1 und 0 
annehmen können und gibt an, welche Bits in der Bitfolge gesetzt sind. In Bild 6.1-3 
ist die Zusammensetzung des Bitvektors für eine 8-Bit-Folge dargestellt. Jedes 
gesetzte Bit wird mit einer 1 bei der entsprechenden Komponente des Vektors 
berücksichtigt. Nicht gesetzte Bits gehen mit einer Null in den Vektor ein.  
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Bild 6.1-3: Bestimmung des Bitvektors B

r
 einer gegebenen 8-Bit-Folge 

 
Mit Hilfe des Bitvektors können nun beliebige periodische Bitfolgen sP(t) aus 

der additiven Überlagerung von Einzelbitfolgen sBn beschrieben werden. Dazu wird 
jede mögliche Einzelbitfolge sBn mit der entsprechenden Komponente Bn des 
Bitvektors multipliziert. Anschließend werden die Produkte aus den Einzelbitfolgen 
und zugehörigen Komponenten des Bitvektors addiert und ergeben so die Bitfolge 
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sP(t). Mathematisch gilt damit für die Bitfolge sP(t) die folgende Gleichung: 
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Im nächsten Schritt müssen aus Gl. 6.1-6 die Amplituden und Phasen der 

Grundwelle sowie Oberwellen von sP(t) ermittelt werden. Dafür wird zur 
Vereinfachung der weiteren Berechnungen Gl. 6.1-6 ins Komplexe transformiert:  
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Betrachtet man Gl. 6.1-7, so fällt auf, dass in der Matrix der komplexen e-

Funktionen jede Spalte immer nur Terme gleicher Frequenz enthält. Es ist daher 
einfach, eine Sortierung der Terme nach ihrer Frequenz vorzunehmen. Führt man diese 
Sortierung durch, so erhält man für die komplexe Bitfolge sP(t) den folgenden 
Zusammenhang: 
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Aus Gl. 6.1-8 können nun der Gleichanteil und die Amplituden sowie Phasen 

der dynamischen Anteile der periodischen Bitfolge bestimmt werden. Diese ergeben 
sich aus dem Betrag und dem Argument der komplexen Zeiger iges,A .  
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Mit Hilfe der in Gl. 6.1-9 und 6.1-10 berechneten Amplituden- und 
Phasenwerte kann das reelle Signal sP(t) wie folgt angegeben werden: 
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Jede beliebige periodische Bitfolge ist über die Amplituden Ages,i des 

Gleichanteils und der dynamischen Terme sowie den zugehörigen Phasenwerten ϕges,i 
eindeutig charakterisiert. Zur vollständigen Bestimmung des digitalen Signalverlaufs 
mittels der heterodynen Mischung müssten daher alle Amplituden- und Phasenwerte 
analysiert werden. Dies ist jedoch aufwands- und messtechnisch nicht praktikabel. 
Aufgrund der sinkenden Amplitude der dynamischen Terme mit steigender Frequenz 
(siehe Gl. 6.1-4) wird bei hochzahligen Oberwellen die Nachweisempfindlichkeit der 
EKM unterschritten. In vielen Fällen ist allerdings nicht die vollständige Bestimmung 
des Signalverlaufs vonnöten, sondern lediglich die Überprüfung der Bitkombination. 
Da die meisten Oberwellen zur Erzeugung der Flankensteilheit bei High-Low- bzw. 
Low-High-Wechseln innerhalb der Folge zuständig sind, ist zur Ermittlung der 
Bitkombination die Untersuchung nur weniger dynamischer Terme notwendig. Im 
folgenden Unterkapitel wird daher untersucht, inwieweit man über die 
Grundwellendetektion eine Aussage bezüglich der zugrunde liegenden Bitkombination 
treffen kann.  
 
6.2. Grundwellendetektion periodischer digitaler Bitfolgen  
 

Die Grundwelle einer periodischen digitalen Bitfolge wird durch den Summand 
mit i=1 in Gl. 6.1-11 beschrieben. Geht man davon aus, dass mittels der heterodynen 
Mischtechnik die Grundwelle einer digitalen Probenspannung ermittelt werden soll, so 
erhält man mit Gl. 2.4-9 und 6.1-11 für den detektierten Kraftterm den 
Zusammenhang: 
 

)-cos()( Sges,1rges,1rel ϕϕωω +−= tAkûF S  (6.2-1) 
 

Die Amplitude Ages,1 der Grundwelle des digitalen Signals ergibt sich aus Gl. 
6.1-9. Berücksichtigt man noch, dass für das Produkt aus der Bitlänge TB und der 
Kreisfrequenz ωP der Grundwelle gilt: TBωP=2πZ-1, so berechnet sich die Amplitude 
Ages,1 der Grundwelle folgendermaßen: 
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Entsprechend ergibt sich die Phase ϕges,1 der Grundwelle der digitalen 
Probenspannung über Gl. 6.1-10 zu: 
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Für die folgenden Untersuchungen wird angenommen, dass die Phase ϕS der 

Messsondenspannung gleich Null ist und somit die im Messsignal auftretende 
Phasendifferenz ϕges,1-ϕS genau der Phase ϕges,1 der Grundwelle entspricht.  
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Bild 6.2-1: EKM-Grundwellendetektion von verschiedenen periodischen, 10 Bit 

langen, digitalen Probenspannungen innerhalb einer Flächenrasterung 
über die 250 nm Teststruktur 

 
Zur Berechnung der Grundwellenamplitude und –phase von beliebigen 

periodischen Bitfolgen wurde ein Simulationsprogramm entwickelt, welches auf Gl. 
6.2-2 und 6.2-3 basiert. Mit Hilfe dieses Programms kann der Amplituden- und 
Phasenverlauf des EKM-Messsignals, welcher bei Messungen entsteht, in denen sich 
nach einiger Zeit die Bitkombination verändert, simuliert werden. Zur Verifizierung 
der zugrunde liegenden Berechnungen wurde eine 3 µm x 3 µm Flächenrasterung über 
eine der 250 nm Teststrukturen durchgeführt (siehe Bild 6.2-1). Dabei wurde an die 
Mittelleitung ein periodisches, 10 Bit langes, digitales Signal mit einem Signalhub ŝ  
von 1 V angelegt. Die Periodendauer TP der digitalen Probenspannung entsprach der 
Periodendauer Tr der Resonanzfrequenz der Messsonde, so dass wie bei den meisten 
bisher präsentierten Messungen mit einer für die heterodyne Mischtechnik 
repräsentativen Messanordnung gearbeitet wurde. Während der Flächenrasterung 
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wurden 20 verschiedene, willkürlich ausgewählte Bitkombinationen an die 
Mittelleitung angelegt und die Amplitude sowie Phase des Detektorausgangssignals 
Sel(ωr) bei der Resonanzfrequenz ωr der Messsonde aufgenommen. Da aus den 2-
dimensionalen Verteilungsbildern keine quantitativen Informationen über den 
Messsignalverlauf abgelesen werden können, wurde der Amplituden- und 
Phasenverlauf parallel zur y-Achse, entlang des in Bild 6.2-1 farblich markierten 
Weges, extrahiert und in Bild 6.2-2 den entsprechenden simulierten Verläufen 
gegenübergestellt. Dabei wurde die Amplitude auf den Maximalwert normiert. Der 
Vergleich zwischen Messung und Simulation ergibt eine sehr gute Übereinstimmung, 
so dass für das Simulationsprogramm der Nachweis der Aussagekräftigkeit erbracht 
worden ist und die Simulation für weitergehende Untersuchungen verwendet werden 
kann. 
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Bild 6.2-2: Gegenüberstellung von simulierten und aus Bild 6.1-1 extrahierten 

Amplituden- und Phasenverläufen des EKM-Messsignals  
 
6.2.1. Untersuchung hinsichtlich Mehrdeutigkeit 
 

Als erstes wird mittels des Simulationsprogramms untersucht, ob die 
Grundwellendetektion eindeutig ist. Es ist also zu klären, ob für jede Bitkombination 
einer periodischen Bitfolge eindeutige Amplituden- und Phasenwerte bestehen. Ist dies 
nicht der Fall, können mehrere Bitkombinationen dieselben Amplituden- und 
Phasenwerte besitzen und demnach nicht eindeutig identifiziert werden.  

In Bild 6.2-3 ist der Amplituden- sowie Phasenverlauf für alle möglichen 5 
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Bitkombinationen dargestellt. Außer den ungültigen 00000 und 11111 Kombinationen, 
welche kein periodisches digitales Signal ergeben, ist für jede Bitkombination die 
Zusammensetzung des Amplituden- und Phasenwerts unterschiedlich, so dass eine 
eindeutige Zuordnung möglich ist. Betrachtet man dagegen die Amplituden- und 
Phasenwerte aller möglichen 4-Bitfolgen (siehe Bild 6.3-4), können für mehrere 
Folgen identische Amplituden-Phasenkombinationen festgestellt werden. So 
entsprechen sich u.a. die Amplituden-Phasenkombinationen der 0111 und der 0010 
Bitfolge. 
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Bild 6.2-3: Amplitude und Phase der Grundwelle aller möglichen 5-Bitkombinationen 
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Bild 6.2-4: Amplitude und Phase der Grundwelle aller möglichen 4-Bitkombinationen 
 

Bei den simulierten Amplituden- und Phasenwerten der 4-Bitfolgen fällt 
weiterhin auf, dass für bestimmte Bitkombinationen die Amplitude der Grundwelle zu 
Null wird. In diesem Fall ist also keine Grundwelle detektierbar. Ein Blick auf die 
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zugehörigen Bitkombinationen macht deutlich, dass diese Bitfolgen eigentlich keine 
echten periodischen 4-Bitkombinationen darstellen, sondern periodische 2-
Bitkombinationen sind. Aufgrund dessen ist die Periodendauer TP der Grundwelle nur 
halb so lang wie die der wirklichen 4-Bitfolgen und kann nicht bei der Frequenz der 4-
Bitgrundwelle detektiert werden.  

Das Vorhandensein von Bitkombinationen mit höherfrequenten Grundwellen ist 
ein Nachweismerkmal für mehrdeutige Amplituden-Phasenkombinationen. Dies wird 
am Beispiel der 4-Bitkombinationen 0010 und 0111 mit Hilfe von Bild 6.2-5 erläutert. 
Die Grundwelle einer beliebigen periodischen Bitkombination ergibt sich aus der 
additiven Überlagerung der Grundwellen der zugehörigen Einzelbitfolgen (siehe 
Kapitel 6.1.). Im Fall der 0111 Bitkombination also aus der Addition der Grundwellen 
der 0001, der 0010 und der 0100 Einzelbitfolge. Löschen sich nun die Grundwellen 
mehrerer Einzelbitfolgen gegenseitig aus, ist Mehrdeutigkeit die Folge. Im Beispiel 
sind die Grundwellen der 0001 und der 0100 Bitfolge um 180° phasenverschoben und 
addieren sich somit zu Null. Es macht daher keinen Unterschied, ob diese Bits gesetzt 
sind oder nicht. Aufgrund dessen entspricht die Grundwelle der 0010 Bitkombination 
auch der 0111 Kombination.  
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Bild 6.2-5: Bestimmung der Grundwelle der 0111 Kombination; diese entspricht der 
Grundwelle der 0010 Kombination 

 
Mehrdeutigkeit besteht immer dann, wenn sich die Bitfolge aus einer geraden 

Anzahl Z von Bits zusammensetzt. In diesem Fall kann die Bitfolge in 2 gleich große 
Blöcke aufgeteilt werden, welche um 180° phasenverschoben sind. Da sich bei 
Bitfolgen mit ungeradem Z nicht direkt eine Aussage bezüglich vorhandener 
Mehrdeutigkeit treffen lässt, wurden mit dem Simulationsprogramm alle Bitfolgen mit 
ungeradem Z für Z<16 untersucht. Dazu wurden die Grundwellenamplituden für alle 
möglichen Bitkombination der untersuchten Bitfolgen berechnet und auf den Nullwert 
hin geprüft. Ergibt sich für eine Bitkombination eine Nullamplitude, so bedeutet das 



Kapitel 6.2.: Grundwellendetektion periodischer digitaler Bitfolgen 137 

eine Auslöschung der zugrunde liegenden Einzelbitfolgen. In diesem Fall sind für die 
Bitfolge mehrdeutige Bitkombinationen möglich. Die Simulationen ergaben, dass auch 
für Bitfolgen mit ungeradem Z Mehrdeutigkeit bestehen kann. Während bei 
Z=3,5,7,11,13 die Grundwellen immer eine eindeutige Zuordnung der zugehörigen 
Bitkombination zeigen, ist bei Z=9 und 15 Mehrdeutigkeit gegeben. Ursache für diese 
Mehrdeutigkeit ist die Tatsache, dass sich bei Z=9 und 15 die Bitfolge in 3 gleichgroße 
Blöcke aufteilen lässt, welche jeweils um 120° phasenverschoben sind. Addiert man 
drei jeweils um 120° phasenverschobene Grundwellen, so erhält man wiederum eine 
Auslöschung. Es kann daher festgehalten werden, dass es bei Bitfolgen, deren Anzahl 
Z von Bits keine Primzahl ist und sich damit in mehrere gleichgroße Blöcke aufteilen 
lässt, zu mehrdeutigen Ergebnissen kommen kann. 
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Bild 6.2-6: Bestimmung der 1. Oberwelle der 0111 Kombination aus der 
Überlagerung der Oberwellen der 0100, 0010 und 0001 Kombination 

 
Auch wenn die Anzahl Z der Bits einer Bitfolge Mehrdeutigkeit zulässt, ist 

trotzdem nicht jede mögliche Bitkombination mehrdeutig. So sind bei den 4-
Bitkombinationen u.a. die 1100, 0011 und die 1001 Kombination eindeutig. Es können 
daher mittels der Grundwellendetektion eine gewisse Anzahl Bitkombinationen von 
Bitfolgen, welche prinzipiell Mehrdeutigkeit zulassen, eindeutig bestimmt werden. 
Wird jedoch eine mehrdeutige Bitkombination gemessen, so kann nur über die 
zusätzliche Detektion von Oberwellen Klarheit über die angelegte Bitkombination 
gewonnen werden. Dies wird wieder am Beispiel der 0111 Bitkombination 
verdeutlicht. Die 0111 Bitkombination kann als Addition der 0101 und der 0010 
Bitkombination aufgefasst werden. Da die 0101 Bitkombination eigentlich eine 2-
Bitfolge ist, deren Grundwelle die doppelte Frequenz der 4-Bitfolge besitzt, tritt erst 
bei der 1. Oberwelle – also der Grundwelle der 2-Bitfolge - eine Abweichung 
zwischen der 0111 und der 0010 Bitkombination auf. Es muss daher zur eindeutigen 
Identifikation der 0111 Bitkombination zusätzlich zur Grundwelle die erste Oberwelle 
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detektiert werden. In Bild 6.2-6 ist die Zusammensetzung der ersten Oberwelle der 
0111 Bitkombination dargestellt. Da die ersten Oberwellen der 0100 und der 0001 
Einzelbitfolgen um 360° phasenverschoben sind, löschen sie sich anders als die um 
180° phasenverschobenen Grundwellen nicht aus. Eine Übereinstimmung zwischen 
der ersten Oberwelle der 0111 und der 0010 Bitkombination ist somit nicht möglich. 
Aufgrund dessen kann über die Messung der Grundwelle und der ersten Oberwelle 
eine eindeutige Bestimmung der 0111 Bitkombination erfolgen.  

Es kann also festgehalten werden, dass mittels der Grundwellendetektion 
oftmals eine eindeutige Aussage bezüglich der angelegten Bitkombination getroffen 
werden kann. In einigen Fällen können sich jedoch auch mehrdeutige Amplituden-
Phasenkombinationen ergeben. Hier ist dann über die zusätzliche Detektion von 
Oberwellen eine eindeutige Bestimmung der vorliegenden Bitkombination möglich.  
 
6.2.2. Leistungsgrenzen 
 

Da sich mit steigender Anzahl Z von Bits pro Periode die Anzahl der möglichen 
Bitkombinationen stark erhöht, müssen sich die Abstufungen zwischen den einzelnen 
Amplituden- und Phasenwerten der Grundwellen zwangsläufig verringern. Die Folge 
ist, dass ab einer bestimmten Anzahl Z von Bits pro Periode nicht mehr alle 
Abstufungen aufgelöst werden können. An diesem Punkt wird dann die 
Leistungsgrenze der Grundwellendetektion erreicht. 

Wenn man sich nur auf die Einzelbitfolgen beschränkt, so kann das Verhalten 
der Amplitude sowie Phase der Grundwelle sBn(ωP) in Abhängigkeit von der Anzahl Z 
der Bits pro Periode mit Hilfe von Gl. 6.1-2 berechnet werden: 
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Für die Amplitude A1 der Grundwelle und die minimal auftretende 

Phasendifferenz ∆ϕBn,min zwischen zwei Einzelbitfolgen ergeben sich damit die 
folgenden Beziehungen:  
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In Bild 6.2-7 sind die nach Gl. 6.2-5/6 berechneten Verläufe der 

Grundwellenamplitude A1 und der minimalen Phasendifferenz ∆ϕBn,min in 
Abhängigkeit von Z dargestellt. Die Amplitude A1 ist so normiert, dass der Wert 1 
genau dem Signalhub ŝ  des digitalen Signals entspricht, also der Differenz zwischen 
High- und Lowpegel. Bild 6.2-7 zeigt mit zunehmender Anzahl Z von Bits pro Periode 
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eine deutlich abnehmende Grundwellenamplitude A1 der Einzelbitfolgen. Ebenso 
nimmt die minimale Phasendifferenz ∆ϕBn,min mit steigendem Z ab. Dies hat zur Folge, 
dass aufgrund der begrenzten Spannungsauflösung der EKM ab einem gewissen Z-
Wert die Grundwellenamplitude nicht mehr aus dem Hintergrundrauschen detektiert 
werden kann. Das gleiche gilt auch für die Phase. Ist das Phasenrauschen größer als 
die minimale Phasendifferenz ∆ϕBn,min, so ist es nicht mehr möglich zwei 
Einzelbitfolgen, deren gesetzte Bits nur um eine Bitlänge gegeneinander verschoben 
sind, getrennt aufzulösen. Nimmt man einen Signalhub von 1V und eine 
Spannungsauflösung der EKM von 10 mV an, so erhält man über Gl. 6.2-5 für die 
maximal erlaubte Anzahl von Bits pro Periode einen Wert von 200. 
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Bild 6.2-7: Berechneter Verlauf der Grundwellenamplitude A1 sowie der minimalen 

Phasendifferenz ∆ϕBn,min von Einzelbitfolgen in Abhängigkeit von der 
Anzahl Z der Bits pro Periodendauer 

 
Geht man nun von den Einzelbitfolgen zu Folgen mit beliebigen 

Bitkombinationen über, so ergeben sich noch deutlich feinere Abstufungen bei den 
Amplituden- und Phasenwerten. Zur Untersuchung der Auflösungsgrenze bei der 
Grundwellendetektion wurde eine Messreihe mit unterschiedlich langen Bitfolgen 
durchgeführt. Dabei wurde die Grundwellenamplitude und –phase der ersten 20 
Bitkombinationen für vier Bitfolgen gleicher Periodendauer TP aufgenommen, welche 
sich hinsichtlich der Anzahl Z von Bits pro Periode unterschieden (siehe Bild 6.2-8 
und 6.2-9). Der Signalhub ŝ  der Bitfolgen betrug immer 1 V. Die Bilder zeigen, dass 
sich bei beliebigen Bitkombinationen deutlich geringere Abstufungen zwischen den 
Amplituden- bzw. Phasenwerten der Grundwellen ergeben als bei den Einzelbitfolgen. 
Betrachtet man z.B. die 8-Bitkombinationen, so beträgt bei den Einzelbitfolgen (siehe 
Bild 6.2-7) die minimale Phasendifferenz 45° und die Grundwellenamplitude liegt bei 
ungefähr einem Viertel des Signalhubs ŝ . Dagegen treten bei den ersten 20 
Bitkombinationen der 8-Bitfolge Phasendifferenzen von 9,7° und 
Amplitudendifferenzen von 3% des Signalhubs ŝ  auf (siehe Bild 6.2-8 und 6.2-9). 
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Bild 6.2-8: Gemessene und simulierte Grundwellenamplitude der ersten 20 

Bitkombinationen für verschieden lange Bitfolgen 
 

Der Vergleich zwischen den gemessenen und den simulierten Amplituden- und 
Phasenverläufen in den Bildern 6.2-8/9 macht deutlich, dass für die verwendete 
Messanordnung die Grenze des Auflösungsvermögens spätestens bei 64 Bits pro 
Periode erreicht wird. Die Amplitudenwerte können zwar noch unterschieden werden, 
aber das Phasenrauschen liegt im Bereich der minimalen Phasendifferenz. Eine 
Erhöhung des Auflösungsvermögens ist über die Erhöhung der Messsondenspannung 
uS, die Verringerung des Messspitzen-Probenabstands z0 sowie die Vergrößerung des 
Signalhubs ŝ  der Bitfolge möglich. 
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Bild 6.2-9: Gemessene und simulierte Grundwellenphase der ersten 20 

Bitkombinationen für verschieden lange Bitfolgen 
 

Nachdem die Aussagekräftigkeit der Grundwellendetektion sowie deren 
Leistungsgrenzen erörtert worden sind, wird abschließend noch die praktische 
Realisierung diskutiert.  
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6.2.3. Realisierung der Grundwellendetektion 
 

Auf den ersten Blick scheint mit Hilfe der quantitativen heterodynen 
Mischtechnik (siehe Kapitel 2.4.1.2.) die Bestimmung der Amplitude und der Phase 
der Grundwelle von digitalen Probenspannungen ohne weiteres möglich zu sein. Dies 
ist allerdings nicht der Fall. So bringt die Kenntnis des quantitativen Amplitudenwerts 
überhaupt nichts, wenn der Signalhub der digitalen Probenspannung unbekannt ist. Da 
die Grundwellenamplitude sowohl vom Signalhub als auch von den gesetzten Bits 
abhängig ist (siehe Gl. 6.2-2), kann bei unbekanntem Signalhub keine Aussage über 
die Bitkombination getroffen werden. Noch schwieriger gestaltet sich die Bestimmung 
der Grundwellenphase. Der das Detektorausgangssignal auswertende Lock-In-
Verstärker gibt nämlich die Phase des Messsignals nur in Bezug auf das angelegte 
Referenzsignal und nicht auf die digitale Probenspannung an. Ist die 
Phasenverschiebung zwischen dem Referenzsignal und der Probenspannung bekannt, 
so kann die Grundwellenphase korrekt ermittelt werden. Dies ist aber nur bei sehr 
einfachen Teststrukturen, wie z.B. den in dieser Arbeit verwendeten 
Leitungsstrukturen möglich. Hier konnte aufgrund der rein ohmschen Impedanz 
zwischen dem Signalgenerator und der Leitungsstruktur ein zur Probenspannung 
phasengleiches Referenzsignal an den Lock-In-Verstärker gelegt werden. Für 
komplexe integrierte Schaltungen, an welchen die EKM ja eingesetzt werden soll, 
dürfte sich die Bestimmung der Phase der Testpunktspannung allerdings schwierig 
gestalten.  

Im Prinzip ist es aufgrund der unbekannten Phase sowie des eventuell 
unbekannten Signalhubs der Testpunktspannung unmöglich, mit einer einzelnen 
Grundwellenmessung die Bitkombination der Testpunktspannung zu ermitteln. Eine 
Aussage über die Bitkombination kann daher nur über eine zusätzliche 
Referenzmessung erfolgen, bei der die Grundwelle einer bekannten Bitkombination 
detektiert wird. Das Amplitudenverhältnis sowie die Phasenverschiebung zwischen der 
Referenzmessung und der eigentlichen Messung geben dann Aufschluss über die 
unbekannte Bitkombination. In Bild 6.2-10 wird dies am Beispiel der 5-Bitfolgen 
demonstriert. Hier sind die Grundwellenamplituden Ages1 und -phasen ϕges,1 aller 
Bitkombinationen in Bezug zur Amplitude A1 und Phase ϕ1 der ersten Einzelbitfolge 
sB1 dargestellt.  

Da die Grundwellendetektion nur über die Verhältnisbildung zwischen 2 
Messungen funktioniert, macht der Einsatz der quantitativen heterodynen 
Mischtechnik keinen Sinn. Aufgrund dessen kann die wesentlich einfacher zu 
realisierende qualitative heterodyne Mischtechnik verwendet werden. Nachteil der 
unbedingt notwendigen Verhältnisbildung ist die Abnahme des 
Signalrauschleistungsverhältnisses durch die Addition des unkorrelierten Rauschens 
aus beiden Messungen im Messergebnis.  
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Bild 6.2-10: Amplitudenverhältnis Ages1/A1 und Phasenverschiebung ϕges,1-ϕ1 

zwischen der ersten Einzelbitfolge sB1 und allen anderen möglichen 5-
Bitkombinationen 

 
Eine Bestimmung der Bitkombination mittels der Grundwellendetektion ist 

nicht möglich, wenn keine Referenzmessung durchgeführt werden kann. Es existieren 
jedoch zweifelsohne Messanordnungen, bei denen kein Referenzsignal an den 
Testpunkt angelegt werden kann. Im nächsten Kapitel wird daher untersucht, ob über 
die gleichzeitige Detektion mehrerer dynamischer Terme auch ohne Referenzmessung 
ein Rückschluss auf die Bitkombination der periodischen, digitalen Probenspannung 
möglich ist. 
 
6.3. Mehrwellendetektion periodischer digitaler Bitfolgen  
 

Bei Messungen an Leitungen, welche mit einer unveränderlichen, periodischen 
Bitfolge belegt sind, kann die Bitkombination mit einigen Einschränkungen ermittelt 
werden, indem die Grundwelle als Referenzsignal verwendet wird. Über das 
Amplitudenverhältnis sowie die Phasenverschiebung zwischen den Oberwellen und 
der Grundwelle können dann Aussagen bezüglich der angelegten Bitkombination 
getroffen werden. 

Für das Amplitudenverhältnis der i-ten Oberwelle zur Grundwelle ergibt sich 
unter Anwendung von Gl. 6.1-9 und Gl. 6.1-4 der Zusammenhang: 
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Bild 6.3-1:  zeitlicher Verlauf der Grundwelle und der 1. Oberwelle der 0111 
Bitkombination 

 
Bei der Bestimmung der Phasenverschiebung ist zu beachten, dass eine 

Phasenverschiebung der Grundwelle um x° einer Phasenverschiebung der i-ten 
Oberwelle um (i+1)x° entspricht. Dies wird in Bild 6.3-1 am Beispiel der 0111 
Bitkombination verdeutlicht. Berechnet man für diese Bitkombination die Phase der 
Grundwelle und der ersten Oberwelle, so ergibt sich für die Grundwelle ein Wert von 
90° und für die Oberwelle ein Wert von 0° (siehe auch Kapitel 6.2.2.). Eine einfache 
Differenzbildung würde demnach eine Phasenverschiebung von -90° nach sich ziehen. 
Aus Bild 6.3-1 geht aber hervor, dass hier eine Phasenverschiebung von 180° 
vorhanden ist. Da sich die Phase der 1. Oberwelle doppelt so schnell verändert, wie die 
der Grundwelle, muss der doppelte Phasenwert der Grundwelle von der Phase der 1. 
Oberwelle abgezogen werden, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Allgemein gilt 
somit für die Phasenverschiebung zwischen der i-ten Oberwelle und der Grundwelle 
die Beziehung: 
 

ges,11iges,1/1i )1( ϕϕϕ∆ ⋅+−= ++ i  (6.3-2) 
 

Für die weiteren Untersuchungen der Mehrwellendetektion wurden Gl. 6.3-1 
und 6.3-2 in das Simulationsprogramm eingearbeitet. Auf diese Weise können für 
Bitkombinationen mit Z<16 die ersten 3 Amplitudenverhältnisse sowie die 
zugehörigen Phasenverschiebungen bestimmt werden. 
 
6.3.1. Untersuchung hinsichtlich Mehrdeutigkeit 
 

Im Gegensatz zur Grundwellendetektion, welche durch die Referenzmessung 
über einen festen zeitlichen Bezugspunkt verfügt, wird bei der Mehrwellendetektion 
die Grundwelle der zu bestimmenden Bitfolge als Bezugspunkt verwendet. Aufgrund 
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dessen können Phasenverschiebungen der Grundwelle nicht registriert werden, und es 
kommt immer zu mehrdeutigen Messergebnissen. Bitkombinationen, welche sich 
durch Bitshifts ineinander überführen lassen, können somit nicht unterschieden 
werden. In Bild 6.3-2 wird dies am Beispiel der 0001 und der 0010 Bitkombination, 
die sich durch Verschiebung um ein Bit nach rechts bzw. links aufeinander abbilden 
lassen, demonstriert. Bei der Grundwellendetektion dient ein fester Zeitpunkt, hier t=0, 
als Bezugspunkt für die Phase der Grundwelle bzw. Oberwelle. Da sich durch die 
Verschiebung des gesetzten Bits beim Übergang von der 0001 zur 0010 
Bitkombination die Phase der Grundwelle bezüglich dieses Zeitpunkts um 90° 
verändert, kann eine Unterscheidung der beiden Kombinationen erfolgen. Bei der 
Mehrwellendetektion dient die Grundwelle als Referenz, so dass nur 
Phasenverschiebungen zwischen der Grundwelle und der detektierten Oberwelle 
registriert werden können. Durch eine Verschiebung der kompletten Bitkombination 
um ein oder mehrere Bits nach rechts bzw. links findet jedoch keine Veränderung der 
Phasenbeziehungen zwischen den dynamischen Termen der Bitfolge statt, weil die 
digitale Signalform unverändert bleibt. In Bild 6.3-2 ist daher die Phasendifferenz 
zwischen der ersten Oberwelle und der Grundwelle für die 0001 und die 0010 
Bitkombination dieselbe. 
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Bild 6.3-2:  Grundwelle (schwarz) und Oberwelle (rot) der 0001 und der 0010 

Bitkombination; Bezugspunkte bei Grund- und Mehrwellendetektion 
 

Bei einer Bitfolge mit Z Bits gibt es für alle echten Bitkombination Z weitere 
Bitkombination, welche dieselbe Signalform besitzen. Im Fall der 0001 
Bitkombination sind das die 0010, 0100 und die 1000 Bitkombination. Eine 
Unterscheidung dieser Bitkombinationen ist nicht möglich. Diese Mehrdeutigkeit ist 
allerdings kein spezielles Problem der EKM, sondern tritt auch bei jeder anderen 
Messtechnik auf, welche auf keinen festen Bezugspunkt zurückgreifen kann. Es kann 
daher bei Messungen ohne festen Bezugspunkt immer nur die Signalform, nicht aber 
die Phasenlage des periodischen digitalen Signals bestimmt werden.  

Mit Hilfe des Simulationsprogramms wird nun die Mehrwellendetektion auf 
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Mehrdeutigkeit zwischen Bitkombinationen untersucht, welche sich nicht durch 
Bitshifts ineinander überführen lassen und somit unterschiedliche Signalformen 
besitzen. Dazu wurden für alle möglichen 5-Bitkombinationen die 
Amplitudenverhältnisse sowie Phasenverschiebungen zwischen der 1. Oberwelle und 
der Grundwelle berechnet (siehe Tabelle 6.3-3). Abgesehen von der 00000 und der 
11111 Kombination, die keine dynamischen Anteile besitzen, gibt es für jedes 
Amplitudenverhältnis-Phasenverschiebungspaar fünf zugehörige Bitkombinationen. 
Wie eben besprochen, befinden sich in diesen 5-er Blöcken jeweils die 
Bitkombinationen mit gleicher Signalform. In der ersten Reihe der Tabelle sind das 
z.B. alle Bitkombinationen mit zwei nebeneinander befindlichen, gesetzten Bits: 
00011, 00110, 01100, 11000 und 10001. Da pro Amplitudenverhältnis-
Phasenverschiebungspaar genau fünf Bitkombinationen vorhanden sind, also eine 
Signalform, kann über die Messung des Amplitudenverhältnisses und der 
Phasenverschiebung zwischen der 1. Oberwelle und der Grundwelle eine eindeutige 
Zuordnung der 5-Bitsignalform erfolgen. 
 

Amplitudenverhältnis 
Ages,2 / Ages,1 

Phasenverschiebung 
∆ϕ2/1 

zugehörige 
Bitkombinationen (dezimal) 

0,309 0° 3-6-12-17-24 
0,309 180° 7-14-19-25-28 
0,809 0° 1-2-4-8-16 
0,809 180° 15-23-27-29-30 
2,118 0° 11-13-21-22-26 
2,118 180° 5-9-10-18-20 
- - 0-31 

Tabelle 6.3-3: Untersuchung der 5-Bitkombinationen auf Mehrdeutigkeit 
 

Betrachtet man dagegen die 6-Bitfolgen, so ist es nicht für jede Signalform 
möglich, diese über das Amplitudenverhältnis und die Phasenverschiebung zwischen 
der ersten Oberwelle und der Grundwelle eindeutig anzugeben (siehe Tabelle 6.3-4). 
Für ein Amplitudenverhältnis von 0,866 und eine Phasenverschiebung von 0° ergeben 
sich z.B. zwei 6-er Blöcke Bitkombinationen, also zwei unterschiedliche 
Signalformen. Dasselbe gilt für ein Amplitudenverhältnis von 0,866 und eine 
Phasenverschiebung von 180°. In diesem Fall muss zur eindeutigen Bestimmung der 
Signalform zusätzlich das Amplitudenverhältnis und die Phasenverschiebung 
zwischen der 2. Oberwelle und der Grundwelle vorliegen.  
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Amplitudenverhältnisse Phasenverschiebungen  

Ages,2 / Ages,1 Ages,3 / Ages,1 ∆ϕ2/1 ∆ϕ3/1 

zugehörige 
Bitkombinationen (dezimal) 

0 0,333 - 180° 7-14-28-35-49-56 
0,5 0 0° - 3-6-12-24-33-48 
0,5 0 180° - 15-30-39-51-57-60 
0,866 0,667 0° 0° 1-2-4-8-16-32 
0,866 1,333 0° 180° 23-29-43-46-53-58 
0,866 1,333 180° 180° 5-10-17-20-34-40 
0,866 0,667 180° 0° 31-47-55-59-61-62 
1,5 0,667 90° 0° 13-19-26-38-41-52 
1,5 0,667 270° 0° 11-22-25-37-44-50 
- - - - 0-9-18-21-27-36-42-45-54-63 

Tabelle 6.3-4: Untersuchung der 6-Bitkombinationen auf Mehrdeutigkeit 
 

In der letzten Zeile von Tabelle 6.3-4 sind alle Bitkombinationen, welche keine 
echten periodischen 6-Bitfolgen darstellen, eingetragen. Diese zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie keinen dynamischen Anteil bei der Grundfrequenz der 6-Bitfolge 
besitzen. So ist z.B. die 011011 Bitkombination eigentlich eine 3-Bitfolge und hat 
somit die doppelte Grundfrequenz wie eine echte 6-Bitfolge. Die Grundfrequenz der 
010101 Bitkombination besitzt sogar den 3-fachen Wert der Grundfrequenz einer 6-
Bitfolge. Zur Analyse dieser Bitkombinationen kann daher nicht die Grundwelle der 6-
Bitfolge als Referenz genutzt werden, sondern es muss die Grundwelle der zugrunde 
liegenden, echten Bitfolge verwendet werden. Diese liegt bei der ersten bzw. 2. 
Oberwelle der 6-Bitfolge (siehe Tabelle 6.3-5 und 6.3-6).  
 

Amplitudenverhältnis 
Ages,4 / Ages,2 

Phasenverschiebung 
∆ϕ4/2 

zugehörige 
Bitkombinationen (dezimal) 

0,5 0° 9-18-36 
0,5 180° 27-45-52 

Tabelle 6.3-5:  Ermittlung der Signalform der 6-Bitkombinationen, denen eine 3-
Bitfolge zugrunde liegt 

 
Amplitudenverhältnis 

Ages,9 / Ages,3 
Phasenverschiebung 

∆ϕ9/3 

zugehörige 
Bitkombinationen (dezimal) 

0,333 0° 21-42 

Tabelle 6.3-6:  Ermittlung der Signalform der 6-Bitkombinationen, denen eine 2-
Bitfolge zugrunde liegt 
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Die durchgeführten Überlegungen und Berechnungen haben gezeigt, dass 
mittels der Mehrwellendetektion zwar keine eindeutige Bestimmung der vorliegenden 
Bitkombination möglich ist, wohl aber die eindeutige Ermittlung der Signalform des 
periodischen, digitalen Signals. Oftmals kommt man dabei mit der Betrachtung des 
Amplitudenverhältnisses und der Phasenverschiebung zwischen der ersten Oberwelle 
und der Grundwelle der Bitfolge aus. Bei einigen Signalformen ist es aber erforderlich, 
mehrere Oberwellen zu messen, um eine eindeutige Zuordnung der Signalform zu 
erreichen.  
 
6.3.2. Leistungsgrenzen 
 

Während bei der Grundwellendetektion die Leistungsgrenze relativ einfach über 
die Untersuchung der minimalen Amplituden- und Phasendifferenz zwischen 2 
Bitkombinationen einer Z-Bitfolge ermittelt werden kann, ist dies bei der 
Mehrwellendetektion nicht so einfach möglich. Der Grund hierfür liegt in der 
Betrachtung von Amplitudenverhältnissen anstatt von Amplitudenwerten wie bei der 
Grundwellendetektion. Die Leistungsgrenze ist dann erreicht, wenn zwei 
unterschiedliche Amplitudenverhältnisse aufgrund des überlagerten Rauschens nicht 
mehr voneinander getrennt aufgelöst werden können. Allerdings ist es nicht möglich, 
einen festen Wert für die minimal auflösbare Differenz zwischen zwei 
Amplitudenverhältnissen anzugeben, da die Amplitudenverhältnisse nichts über den 
darin enthaltenen Rauschanteil aussagen. So kann in einem Amplitudenverhältnis ein 
sehr hoher Rauschanteil vorhanden sein, wenn beide Amplitudenwerte sehr niedrig 
sind. Das gleiche Amplitudenverhältnis kann sich aber auch für hohe Amplitudenwerte 
ergeben und enthält dann nur einen geringen Rauschanteil. Zur Feststellung, ob eine 
Signalform noch aus dem Rauschen detektierbar ist, müssen daher alle betrachteten 
dynamischen Terme auf ihren Rauschanteil hin untersucht werden. 

Ein weiteres Hindernis bei der Ermittlung einer festen Leistungsgrenze für die 
Mehrwellendetektion ergibt sich aus der Tatsache, dass zur Auflösung aller 
Signalformen einer bestimmten Bitfolge je nach Länge der Folge unterschiedlich viele 
Oberwellen benötigt werden. Während z.B. zur Unterscheidung aller 10-
Bitsignalformen 4 Oberwellen erforderlich sind, reicht bei 11-Bitsignalformen 
lediglich eine einzige Oberwelle aus. So kann es bei entsprechend geringem Signalhub 
ŝ  passieren, dass gewisse 10-Bitsignalformen nicht mehr aufgelöst werden können, 
obwohl es noch möglich ist, sämtliche 11-Bitsignalformen voneinander zu trennen. 

Die durchgeführten Überlegungen machen deutlich, dass die Leistungsgrenze 
der Mehrwellendetektion nicht ohne weiteres angegeben werden kann. Um wenigstens 
einige Aussagen bezüglich der Leistungsgrenze treffen zu können, werden nur die 
Amplituden der Einzelbitfolgen betrachtet. Die Abhängigkeit der Amplitude des i-ten 
dynamischen Terms einer Einzelbitfolge mit Z Bits pro Periode berechnet sich aus der 
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Betragsbildung von Gl. 6.1-4: 
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ŝAi

π
π

sin2   (6.3-3) 

 
In Bild 6.3-6 sind die Amplituden der ersten fünf dynamischen Terme einer 

Einzelbitfolge in Abhängigkeit von der Anzahl Z der Bits pro Periode dargestellt. 
Dabei fällt auf, dass sich mit zunehmendem Z die Amplituden der Grundwelle und der 
Oberwellen immer mehr aneinander annähern. So beträgt die Abweichung zwischen 
der Amplitude der Grundwelle und der 1. Oberwelle bei Z=22 nur noch 1%. Zwischen 
der Grundwelle und der 4. Oberwelle wird dieser Wert bei Z=62 erreicht.  
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Bild 6.3-7:  Abhängigkeit verschiedener dynamischer Terme periodischer 
Einzelbitfolgen von der Anzahl Z von Bits pro Periodendauer 

 
Da sich für große Z-Werte die Amplituden der Oberwellen nur minimal von der 

Grundwellenamplitude unterscheiden, entsprechen sich die Leistungsgrenzen der 
Grundwellendetektion und der Mehrwellendetektion zumindest bei den 
Einzelbitfolgen. In Kapitel 6.2.3. wurde für die Grundwellendetektion bei einem 
Signalhub von 1V und einem Rauschen von 10 mV eine maximale Länge der Bitfolge 
von Z=200 errechnet. Dieser Wert gilt somit auch für die Mehrwellendetektion.  
 
6.3.3. Realisierung der Mehrwellendetektion 
 

Bei der Mehrwellendetektion müssen die Amplituden und Phasen der 
Grundwelle und je nach vorliegender Bitkombination einer oder mehrerer Oberwellen 
der periodischen, digitalen Probenspannung aufgenommen werden. Eine quantitative 
Messung ist nicht erforderlich, da immer Verhältnisse zwischen den 
Amplitudenwerten sowie Differenzen der Phasenwerte gebildet werden. Aufgrund 
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dessen bietet sich für die Mehrwellendetektion die Anwendung der qualitativen 
heterodynen Mischtechnik an.  

Zur Detektion der erforderlichen Kraftterme müssen an die Messsonde 
harmonische Spannungen mit unterschiedlichen Frequenzen angelegt werden. Diese 
Spannungen können entweder zeitlich nacheinander (Zeitmultiplex) oder gleichzeitig 
(Frequenzmultiplex) an die Messsonde geschaltet werden. Beim Zeitmultiplex (siehe 
Bild 6.3-8) besitzen die verwendeten Messsondenspannungen die Frequenz der zu 
messenden dynamischen Probenspannungsterme zuzüglich der Resonanzfrequenz ωr 
der Messsonde. Auf diese Weise wird immer ein niederfrequenter Kraftterm bei der 
Resonanzfrequenz der Messsonde erzeugt, welcher proportional zum gerade 
betrachteten dynamischen Term der digitalen Probenspannung ist. Vorteile dieser 
Methode sind die hohe Messempfindlichkeit, welche durch die Detektion bei der 
Resonanzfrequenz erreicht wird und der geringe gerätetechnische Aufwand. 
Außerdem können die Amplituden der unterschiedlichen dynamischen Terme direkt 
miteinander verglichen werden, da die elektrische Kraft immer bei derselben Frequenz 
ausgewertet wird. Die Frequenzabhängigkeit der Übertragungsfunktion der Messsonde 
kommt somit nicht zum Tragen. Nachteile des Zeitmultiplex sind die längere 
Messdauer und der zusätzliche Aufwand zur Synchronisation des Umschaltvorgangs 
bei der Messsondenbeschaltung mit den Umschaltern hinter den Lock-In-
Verstärkerausgängen.  

Probe

Detektor
Sel

Lock-In-VerstärkerRef

uS ûScos([ωP+ωr]t)

ûScos([2ωP+ωr]t)

ûScos([iωP+ωr]t)

cos(ωrt)

ϕref+ϕges,1

∝ Ages,1
∝ Ages,2

∝ Ages,i

ϕref+ϕges,2

ϕref+ϕges,i

 
Bild 6.3-8: Messung mehrerer dynamischer Kraftterme per Zeitmultiplex.  
 

Beim Frequenzmultiplex werden mehrere harmonische Spannungen additiv 
überlagert an die Messsonde gelegt (siehe Bild 6.3-9). Jede dieser Spannungen erzeugt 
einen niederfrequenten Kraftterm, welcher proportional zu jeweils einem bestimmten 
dynamischen Term der digitalen Probenspannung ist. Damit diese Kraftterme 
voneinander getrennt aufgelöst werden können, verwendet man unterschiedliche 
Differenzfrequenzen zwischen den dynamischen Termen der Probenspannung und den 
harmonischen Messsondenspannungen. Um zu verhindern, dass die 
Frequenzabhängigkeit der Messsondenübertragungsfunktion eine unterschiedliche 
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Wichtung der einzelnen Kraftterme erzeugt, muss ein Frequenzbereich für die 
Differenzfrequenzen gewählt werden, in welchem die Übertragungsfunktion nahezu 
konstant bleibt. Damit sind Frequenzen in der Nähe der Resonanzfrequenz tabu. Der 
Vorteil einer hohen Messgeschwindigkeit wird daher beim Frequenzmultiplex mit 
einer geringeren Messempfindlichkeit sowie einem höheren gerätetechnischen 
Aufwand – pro Kraftterm ist ein Lock-In-Verstärker notwendig - erkauft. 

Probe

Detektor
Sel

Lock-In-Verstärker

uS

ûScos([ωP+ωel]t)

ûScos(2[ωP+ωel]t)

ûScos(i[ωP+ωel]t)

ϕref+ϕges,1

∝ Ages,1

∝ Ages,2

∝ Ages,i

ϕref+ϕges,2

ϕref+ϕges,i

+

Lock-In-Verstärker

Lock-In-Verstärker

cos(ωelt)

cos(2ωelt)

cos(iωelt)
 

Bild 6.3-9: Messung mehrerer dynamischer Kraftterme per Frequenzmultiplex.  
 
 
6.4. Übersprechen 
 

Da bereits in Kapitel 5. die Ursachen und Auswirkungen des Übersprechens im 
Messsignal bei Messungen an mehreren signalführenden Submikrometerleitungen 
ausführlich untersucht worden sind, wird an dieser Stelle nur kurz erläutert, wann es 
bei der Grund- und Mehrwellendetektion zu einem Übersprechen kommt und welche 
Möglichkeiten zur Bestimmung der Bitkombination aus dem verfälschten Messsignal 
bestehen. 

Wird mittels der Grundwellendetektion eine Bitkombination betrachtet, deren 
Grundwelle keine Mehrdeutigkeit aufweist, so kann es nur dann zu einem 
Übersprechen im Messsignal durch eine weitere, in der Nähe des Messpunkts 
befindliche, signalführende Leitung kommen, wenn diese Leitung mit einer 
periodischen Bitfolge gleicher oder vielfacher Periodendauer beschaltet ist. In diesem 
Fall treten bei der benachbarten Probenspannung dynamische Terme bei der 
Grundfrequenz der interessierenden Probenspannung auf und verfälschen das 
Messergebnis. Bei Bitkombinationen, deren Grundwelle keine eindeutige 
Identifikation erlaubt, müssen weitere dynamische Terme ermittelt werden. Hier ergibt 
sich auch durch Spannungen, deren Periodendauer einer der betrachteten Oberwellen 
entspricht, eine Verfälschung der Messergebnisse durch Übersprechen. 

Die Grundwellendetektion erfordert in jedem Fall eine Referenzmessung, d.h. 
die Bitkombination auf der interessierenden Leitung kann geändert werden. Legt man 
nun eine Bitkombination an, welche nur Einsen oder Nullen enthält, so werden keine 
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dynamischen Terme durch die interessierende Probenspannung erzeugt. Das 
Messsignal enthält in diesem Fall nur das Übersprechen, welches somit quantitativ 
bestimmt werden kann. Bei den anschließenden Messungen kann das unverfälschte 
Messsignal durch Subtraktion des komplexen Zeigers des Kraftanteils durch das 
Übersprechen vom Zeiger der Gesamtkraft generiert werden (siehe auch Bild 5.6-4). 
Weitere Möglichkeiten zur Bestimmung des unverfälschten Signals bieten die 
modifizierte 2-Höhenmessung mit Differenzzeigerbildung (siehe Kapitel 5.6.) sowie 
der Einsatz des Berechnungsmodells (siehe Kapitel 5.1. und 5.6.). Bei letzterem muss 
allerdings die Bitkombination und der Signalhub ŝ  auf der Nachbarleitung bekannt 
sein, um das Übersprechen berechnen zu können. 

Bei der Mehrwellendetektion werden mindestens 2 dynamische Terme der 
interessierenden, digitalen Probenspannung benötigt. Es kann daher nicht nur durch 
benachbarte Leitungsspannungen gleicher oder vielfacher Periodendauer zu einem 
Übersprechen kommen, sondern auch durch Spannungen, deren Periodendauer einer 
der detektierten Oberwellen entspricht.  

Da bei der Mehrwellendetektion keine Referenzmessung möglich ist, kann nicht 
wie bei der Grundwellendetektion über das Anlegen einer Nullfolge das Übersprechen 
quantitativ ermittelt werden. Falls die digitalen Spannungen der Nachbarleitungen 
unbekannt sind, bietet die modifizierte 2-Höhenmessung mit Differenzzeigerbildung 
die einzige Möglichkeit, das Übersprechen aus dem Messsignal zu eliminieren. 
Allerdings wird das Signal-Rauschleistungsverhältnis durch die 2-Höhenmessung 
deutlich reduziert, so dass eine Verschlechterung der Leistungsgrenze der 
Mehrwellendetektion die Folge ist. Bei Kenntnis der digitalen Spannungen auf den 
Nachbarleitungen kann mittels des Berechnungsmodells der durch diese Spannungen 
erzeugte Kraftanteil bestimmt und von der gemessenen Gesamtkraft abgezogen 
werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei digitalen Messungen mittels der 
heterodynen Mischtechnik immer dann die Gefahr der Messwertverfälschung durch 
Übersprechen besteht, wenn auf Nachbarleitungen ebenfalls periodische, digitale 
Spannungen auftreten, deren Grundfrequenz einem ganzzahligen Vielfachen der 
betrachteten Frequenzterme entspricht. Besonders einfach gestaltet sich die Ermittlung 
des Übersprechens, wenn an die interessierende Leitung eine Nullfolge angelegt 
werden kann. Ansonsten muss eine der in Kapitel 5.6. vorgestellten Methoden 
angewendet werden.  
 
6.5. Diskussion 
 

Die Vorteile einer hohen Messempfindlichkeit, einer einfachen Messanordnung 
und der Möglichkeit, schnelle 2-dimensionale Verteilungsmessungen durchführen zu 
können, machen einen Einsatz der heterodynen Mischtechnik zur Messung digitaler 



Kapitel 6.5.: Diskussion  152 

Probenspannungen wünschenswert. Es wurde daher in diesem Kapitel untersucht, 
inwiefern mit der heterodynen Mischtechnik periodische, digitale Probenspannungen 
ermittelt werden können.  

Die heterodyne Mischtechnik erlaubt die Messung von Amplituden- und 
Phasenwerten harmonischer Probenspannungen. Da zur genauen Bestimmung des 
zeitlichen Verlaufs einer periodischen digitalen Probenspannung sehr viele Oberwellen 
gemessen werden müssen, macht ein Einsatz der heterodynen Mischtechnik zur 
Bestimmung der Flankensteilheit logischer Pegelwechsel wenig Sinn. Zur Ermittlung 
der vorliegenden Bitkombination sind jedoch oft nur wenige dynamische Terme der 
Probenspannung erforderlich, so dass sich hier ein Einsatzgebiet für die heterodyne 
Mischtechnik eröffnet. 

Kann an die interessierende Signalleitung vor der eigentlichen Messung ein 
digitales Referenzsignal angelegt werden, so ist es möglich, Bitkombinationen mittels 
der Grundwellendetektion zu ermitteln. Die Untersuchungen zeigten, dass sich 
mehrdeutige Messergebnisse ergeben können, wenn die Anzahl von Bits pro 
Periodendauer keine Primzahl ist. Hier müssen dann zusätzlich zur 
Grundwellenmessung Oberwellen bestimmt werden, um eine eindeutige Zuordnung 
der Bitkombination zu erreichen. Eine Begrenzung der Leistungsfähigkeit der 
Grundwellendetektion ist durch die Länge der Bitfolge gegeben. Bei sehr langen 
Bitfolgen werden die Abstufungen zwischen den Grundwellenamplituden sowie –
phasen unterschiedlicher Bitkombinationen immer geringer, so dass bedingt durch die 
begrenzte Spannungsauflösung der EKM keine beliebig langen Bitkombinationen 
aufgelöst werden können. Mit dem vorhanden Messaufbau ist bei einem Signalhub 
von 1V ein Grenzwert von 64 Bits pro Periode ermittelt worden. 

Muss die digitale Bitkombination ohne Referenzmessung bestimmt werden, so 
kann die Grundwelle als Referenzsignal verwendet werden. Über die 
Amplitudenverhältnisse sowie Phasenverschiebungen zwischen verschiedenen 
Oberwellen und der Grundwelle ist es dann möglich, Aussagen bezüglich der 
vorliegenden Bitkombination zu treffen. Mit dieser sogenannten Mehrwellendetektion 
kann aufgrund des fehlenden Bezugspunkts nur die Signalform der digitalen 
Probenspannung angegeben werden, nicht aber die genaue Bitkombination. In vielen 
Fällen reicht die Betrachtung der Grundwelle und der ersten Oberwelle aus. Ergeben 
sich mehrdeutige Messergebnisse, müssen weitere Oberwellen hinzu genommen 
werden. Da somit bei der Mehrwellendetektion in der Regel nur wenige dynamische 
Terme gemessen werden müssen, ist auch hier ein Einsatz der heterodynen 
Mischtechnik empfehlenswert.  

Sowohl bei der Grundwellen- als auch bei der Mehrwellendetektion wird die 
qualitative heterodyne Mischtechnik angewendet. Da bei der Mehrwellendetektion 
mehrere dynamische Terme gemessen werden müssen, können entweder alle 
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benötigten Frequenzanteile parallel bestimmt werden, oder aber zeitlich nacheinander. 
Die parallele Messung besitzt dabei den Vorteil eines sehr schnellen Messablaufs, 
während die zeitlich abgesetzte Messung eine höhere Messempfindlichkeit aufweist.  

Eine Verfälschung der Messergebnisse ergibt sich immer dann, wenn neben der 
interessierenden Leitung weitere signalführende Leitungen vorhanden sind, die 
Signalanteile bei den detektierten Frequenztermen besitzen. Im Fall der 
Grundwellendetektion kann über das Anlegen einer Nullfolge der Anteil des 
Übersprechens im Messsignal sehr einfach ermittelt werden. Bei der 
Mehrwellendetektion müssen dagegen die in Kapitel 5.6. vorgestellten Methoden wie 
z.B. die modifizierte 2-Höhenmessung angewendet werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mittels der heterodynen Mischtechnik 
die Möglichkeit besteht, sehr einfach und schnell die Bitkombination von digitalen 
Probenspannungen zu bestimmen. Im Gegensatz zur Samplingtechnik können dabei 
ohne Probleme 2-dimensionale Verteilungsbilder aufgenommen werden, die eine 
Signalpfadverfolgung erlauben. 



  154 

7. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Die immer höheren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit elektronischer 
Komponenten setzen den Trend zu immer kleineren Strukturbreiten sowie steigenden 
Arbeitsfrequenzen der mikroelektronischen Schaltkreise fort. Diese Entwicklung führt 
die bisher auf dem Gebiet der Funktions- und Fehleranalyse integrierter Schaltungen 
eingesetzten Testtechniken mehr und mehr an ihre Grenzen. Da sich die 
Mikroelektronik momentan am Übergang zur Nanoelektronik befindet, bietet es sich 
an, auf diesem Gebiet die in der Nanotechnologie eingesetzten Rastersondenverfahren 
zu verwenden. Dabei könnte der Bereich der Messung von Austrittsarbeiten, 
elektrischen Potenzialen und dynamischen Spannungen von der elektrischen 
Kraftmikroskopie (EKM) abgedeckt werden. Nachdem erste Untersuchungen 
bezüglich der elektrischen Ortsauflösung, Spannungsauflösung und Zeitauflösung der 
EKM vielversprechende Resultate erzielten, wurde eine Vielzahl von Messverfahren 
und –anordnungen zur Anpassung der EKM an die Gegebenheiten der Funktions- und 
Fehleranalyse integrierter Schaltungen entwickelt und deren Funktionsfähigkeit 
anhand von Messungen nachgewiesen. Bisher fehlte allerdings ein genereller 
Überblick über die Möglichkeiten der EKM sowie eine systematische Untersuchung 
des EKM-Messsignals hinsichtlich Abhängigkeiten von der Messsonden-
Probenanordnung. Ziel dieser Arbeit war es daher zum einen, erstmalig einen 
umfassenden Überblick über das Prinzip sowie die charakteristischen Eigenschaften 
nahezu aller heute bekannten EKM-Messverfahren und –anordnungen zu schaffen, 
und zum anderen, die Zusammensetzung des EKM-Messsignals bei Messungen an 
Submikrometerleitungen zu analysieren.  

 
Im ersten Teil der Arbeit wurde der Überblick über die EKM-Messverfahren 

und –anordnungen realisiert. Dabei fand eine Einordnung der Messanordnungen nach 
Einsatzgebiet und anschließend nach Messprinzip statt. Auf diese Weise ist nun ein 
schnelles Auffinden von Messanordnungen, welche für eine bestimmte Anwendung in 
Frage kommen, gewährleistet. Der nächste Schritt wäre die Integration möglichst 
vieler der vorgestellten Messanordnungen in ein universell einsetzbares EKM-
Testsystem. Durch die Implementierung der in dieser Arbeit erarbeiteten 
Ordnungsstruktur könnte dann schnell und effizient die für eine bestimmte 
Anwendung optimale Messanordnung ausgewählt werden. 

 
Im zweiten Teil der Arbeit wurde anhand von Messungen, Berechnungen und 

Simulationen die Abhängigkeit des EKM-Messsignals von der Probengeometrie 
untersucht. Als erstes wurden dabei die EKM-Leistungsparameter betrachtet. Hier 
ergab sich, dass die elektrische Ortsauflösung sowie die Spannungsauflösung der 
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EKM bei Strukturbreiten unterhalb von 500 nm nicht als unabhängig von der 
Strukturbreite angesehen werden können. Im Fall der Spannungsauflösung hat dies zur 
Folge, dass bei Messungen an unterschiedlichen Strukturbreiten kein direkter 
Rückschluss vom EKM Messsignalpegel auf die Testpunktspannung möglich ist. Wird 
z.B. an einer 100 nm breiten Leitung ein doppelt so hoher Signalpegel gemessen wie 
an einer 500 nm breiten Leitung, so kann nicht mehr wie bisher angenommen von 
einem doppelt so hohen Spannungspegel auf der 100 nm Leitung gegenüber der 
500 nm Leitung ausgegangen werden. Da die Spannungsauflösung an einer 100 nm 
Leitung nur noch ungefähr dem halben Wert der Spannungsauflösung an einer 500 nm 
Leitung entspricht, befindet sich in Wirklichkeit ein 4-fach höherer Spannungspegel 
auf der 100 nm Leitung. Ein Vergleich von EKM-Messungen, welche an 
unterschiedlich breiten Submikrometerleitungen erfolgten, ist daher nur mit 
Berücksichtigung des Abhängigkeitsverlaufs der Spannungsauflösung von der 
Strukturbreite möglich. Dieser Abhängigkeitsverlaufs wurde für zwei kommerziell 
erhältliche EKM-Standardmesssonden anhand von Messungen und Simulationen 
ermittelt. Für die Zukunft ist ein Einbinden des bestimmten Abhängigkeitsverlaufs in 
die Software eines EKM-Testsystems denkbar. Auf diese Weise könnte das Programm 
über die normalerweise im Vorfeld durchgeführte Topographiemessung die 
Strukturbreiten der signalführenden Leitungen bestimmen und anschließend das EKM-
Messsignal entsprechend der für die jeweilige Strukturbreite geltenden 
Spannungsauflösung wichten. Damit wäre wieder ein direkter Vergleich von EKM-
Messergebnissen, die an unterschiedlichen Strukturbreiten erzielt wurden, möglich.  

Als nächstes fand eine Untersuchung der Beeinflussung des EKM-Messsignals 
durch Übersprechen statt. Dabei wurde evaluiert, unter welchen Voraussetzungen ein 
Übersprechen auftreten kann, wie die Messsignalverfälschung aussieht und welche 
Möglichkeiten es zur Bestimmung des eigentlichen Nutzsignals aus dem verfälschten 
Messergebnis gibt. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf Messungen, welche 
mit der heterodynen Mischtechnik erfolgen. Hier kommt es zu einer starken 
Beeinflussung des Messsignals durch Übersprechen, wenn neben der interessierenden 
Leitungsspannung weitere signalführende Leitungen vorhanden sind, die eine 
Komponente bei der Frequenz der interessierenden Leitungsspannung besitzen. In 
diesem Fall kann es zu extremen Signalverzerrungen kommen, welche keine direkte 
Interpretation des EKM-Messsignalverlaufs mehr zulassen. Aus diesem Grund wurde 
ein Berechnungsmodell entwickelt, welches auf der Nachbildung eines bekannten, 
unverfälschten Messsignalverlaufs basiert. Mit Hilfe dieses Berechnungsmodells kann 
der Verlauf des EKM-Messsignals, welcher sich bei einer Linienrasterung über 
parallele Submikrometerleitungen mit phasenverschobenen Spannungen ergibt, 
berechnet werden. Es ist somit möglich zu überprüfen, ob die Leitungsspannungen den 
erwarteten Werten entsprechen. Nachteil des Berechnungsmodells ist die 
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Notwendigkeit, vor jeder Berechnung eine Referenzmessung durchzuführen. Ein 
sinnvoller nächster Schritt wäre daher die Integration der Abhängigkeit des EKM-
Messsignals von der Strukturbreite sowie vom Messspitzen-Probenabstand in das 
Berechnungsmodell. Damit wäre für jede neue Messsonde nur noch eine einmalige 
Referenzmessung an einer bekannten Teststruktur erforderlich.  

Zur Minimierung des Übersprechens im EKM-Messsignal wurden verschiedene 
Möglichkeiten diskutiert. Zum einen kann die Ursache, also die elektrische 
Kraftwechselwirkung zwischen dem Messsondenhebelarm und der Probe, durch eine 
Modifizierung der Messsondengeometrie oder des Messsondenmaterials verringert 
werden. Ideal wäre hier eine Messsonde ohne Hebelarm oder eine Messsonde mit 
einem elektrisch nichtleitenden Hebelarm, welche nur eine sehr dünne elektrische 
Zuleitung zur elektrisch leitfähigen Messspitze besitzt. Zum anderen kann der 
Hebelarmeinfluss mit Hilfe einer geschickten Messanordnung aus dem EKM-
Messsignal entfernt werden. Da der Hebelarmeinfluss sehr unempfindlich gegenüber 
Änderungen des Messspitzen-Probenabstands ist, während das Nutzsignal eine sehr 
starke Abhängigkeit aufweist, kann durch Messung in 2 Höhen und anschließende 
Differenzbildung der Messergebnisse der Hebelarmeinfluss eliminiert werden. Diese 
Methode wurde bereits in der Vergangenheit vorgestellt, allerdings nur für den 
Spezialfall von Messungen mit phasengleichen Signalen. Es wurde daher eine 
Verallgemeinerung dieser Methode vorgenommen, so dass jetzt auch Messungen mit 
phasenverschobenen Signalen bearbeitet werden können. Eine dritte Möglichkeit, das 
unverfälschte Messsignal zu generieren, ergibt sich, wenn bis auf die interessierende 
Leitungsspannung alle anderen Leitungsspannungen bekannt sind. Dann kann mit 
Hilfe des Berechnungsmodells die Amplitude und Phase des eigentlichen Nutzsignals 
berechnet werden. 

Aufgrund des Hebelarms der Messsonde ergeben sich verschiedene Probleme. 
So schränkt dieser den Testzugriff in gehäuste bzw. gebondete integrierte Schaltungen 
erheblich ein und ist für das Übersprechen im EKM-Messsignal verantwortlich. Es 
fanden daher erste elektrische Spannungsmessungen mit einem Nadelsensor, 
bestehend aus einem quaderförmigen Schwingquarz und einer daran befestigten 
Messspitze statt, welcher keinen Hebelarm besitzt. Die Messungen ergaben, dass mit 
dem Nadelsensor ebenfalls kontaktlos elektrische Spannungen ermittelt werden 
können. Allerdings scheint die Spannungsauflösung deutlich geringer als die der 
EKM-Standard-Messsonden zu sein. So war es lediglich möglich, Spannungen im 
Voltbereich nachzuweisen. Es muss dabei jedoch berücksichtigt werden, dass hier nur 
erste orientierende Untersuchungen durchgeführt worden sind. Die Erforschung des 
Nadelsensors als alternative Messsonde für elektrische Spannungsmessungen 
innerhalb mikroelektronischer Schaltungen steht also erst am Anfang. Es ist durchaus 
denkbar, die Spannungsauflösung durch Messanordnungen, welche an die klassische 
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EKM angelehnt sind, deutlich zu erhöhen. 
Die Untersuchung der elektrischen Ortsauflösung und Spannungsauflösung der 

EKM hat gezeigt, dass Messungen mit kommerziellen EKM-Standardmesssonden an 
Strukturbreiten unterhalb von 100 nm problematisch sind. Deshalb wurde mit einem 
selbstentwickelten Simulationsprogramm die Abhängigkeit dieser beiden 
Leistungsparameter von der Messspitzengeometrie betrachtet, um Aussagen bezüglich 
einer möglichen Optimierung der Messspitzengeometrie treffen zu können. Als 
Ergebnis dieser Untersuchungen kann festgehalten werden, dass keine ideale 
Messspitzengeometrie, welche für EKM-Messungen an beliebigen Strukturen immer 
das optimale Verhältnis zwischen elektrischer Ortsauflösung und Spannungsauflösung 
bietet, existiert. Es kann aber für eine gegebene Messanordnung, bei der die 
erforderliche Spannungsauflösung und die notwendige elektrische Ortsauflösung 
bekannt sind, eine optimierte Messspitze entworfen werden. Das Hauptproblem der 
Optimierung ergibt sich aus der Tatsache, dass eine Verbesserung der elektrischen 
Ortsauflösung in der Regel eine Verschlechterung der Spannungsauflösung bewirkt. 
Dieser Problematik kann über die Verwendung anderer Messsondenhebelarme, welche 
ein verbessertes Schwingungsverhalten aufweisen, etwas entgegen gewirkt werden. 
Auf diese Weise ist es möglich, die Spannungsauflösung zu erhöhen und den Verlust 
an Spannungsauflösung, der durch die Optimierung der Messspitzengeometrie 
hinsichtlich einer höheren elektrischen Ortsauflösung entsteht, zu kompensieren. 
Allerdings ist bei der Veränderung der Hebelarmgeometrie zur Optimierung des 
Schwingungsverhaltens zu beachten, dass der Störeinfluss des Hebelarms evtl. 
deutlich vergrößert wird. Außerdem kann aufgrund einer möglicherweise vergrößerten 
Schwingungsamplitude der Messsonden-Probenabstand eventuell nicht mehr 
hinreichend klein gewählt werden. Dadurch entstünde dann ein Verlust an 
Spannungsauflösung, der unter Umständen größer ist als der Gewinn durch das 
optimierte Schwingungsverhalten. Für weitergehende Aussagen ist eine umfassende 
Finite-Elemente-Simulation erforderlich, welche die elektrischen und mechanischen 
Eigenschaften der kompletten EKM-Messsonde mitberücksichtigt.  

 
Im dritten Teil dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit die heterodyne 

Mischtechnik auch zur Bestimmung digitaler Probenspannungen eingesetzt werden 
kann. Hintergrund der Untersuchungen war, dass die heterodyne Mischtechnik 
gegenüber der bisher zur Messung digitaler Signale eingesetzten Samplingtechnik 
einige Vorteile bietet. Zu nennen ist hier u.a. die Fähigkeit, 2-dimensionale 
Flächenrasterungen zur Signalpfadverfolgung durchzuführen, der relativ einfache 
Messaufbau sowie eine hohe Messgeschwindigkeit. Für Messungen, bei denen nicht 
der exakte zeitliche Verlauf des digitalen Signals, sondern nur die Bitkombination von 
Interesse ist, käme prinzipiell auch die Anwendung der heterodynen Mischtechnik in 
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Frage. Anhand von Berechnungen und experimentellen Ergebnissen konnte gezeigt 
werden, dass über die Detektion der Grundwellenamplitude und -phase bis auf die 
Fälle, bei denen sich mehrdeutige Messergebnisse ergeben, die Bitkombination des 
periodischen digitalen Signals ermittelt werden kann. Tritt Mehrdeutigkeit auf, müssen 
zusätzlich zur Grundwelle Oberwellen des Signals betrachtet werden. Nachteil der 
Grundwellendetektion ist die Notwendigkeit, vor der eigentlichen Messung eine 
Referenzbitfolge zu detektieren. Es ist somit erforderlich, an den Testpunkt eine 
bekannte Bitfolge anzulegen. Da jedoch zweifelsohne Messanordnungen existieren, 
bei denen kein Referenzsignal an den Testpunkt angelegt werden kann, wurde 
untersucht, ob es möglich ist, die Grundwelle des digitalen Signals als Referenzsignal 
zu verwenden. Dabei ergab sich, dass über die Bestimmung der 
Amplitudenverhältnisse sowie Phasenverschiebungen zwischen verschiedenen 
Oberwellen und der als Referenz dienenden Grundwelle die Form des digitalen 
Signals bestimmt werden kann, nicht jedoch die genaue Bitkombination. So wird z.B. 
erkannt, dass in einer 4-Bitfolge ein Bit gesetzt ist, allerdings nicht welches. Diese 
Mehrdeutigkeit ist aber kein spezielles Problem der EKM, sondern tritt auch bei jeder 
anderen Messtechnik auf, welche auf keinen festen Bezugspunkt zurückgreifen kann.  

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der EKM sehr leistungsfähige 

Testsysteme für die Funktions- und Fehleranalyse integrierter Schaltungen realisierbar 
sind. So existieren zahlreiche Messanordnungen, mit denen sich die EKM an 
unterschiedlichste Anforderungen anpassen lässt. Für die Zukunft ist allerdings noch 
die Integration möglichst vieler dieser Messanordnungen in ein einziges EKM-
Testsystem erforderlich, um ein umfassendes elektrisches Testen zu ermöglichen. Eine 
gute Ausgangsbasis für die Realisierung eines solchen Testsystems wurde mit dem in 
dieser Arbeit erstellten Überblick über die verschiedenen EKM-Messanordnungen 
gegeben. Da die Rastersondenverfahren ähnliche Eigenschaften besitzen, ist im 
nächsten Schritt die Integration anderer Messsonden zur Strommessung oder zur 
Leistungsmessung in das Testsystem denkbar. Auf diese Weise könnten mit einem 
einzigen Testsystem unterschiedlichste physikalische Größen ermittelt werden. Eine 
weitere große Aufgabe für die Zukunft wird in der Entwicklung leistungsfähiger 
Simulationsprogramme zur Berechnung des EKM-Messsignals liegen. So wurde in 
dieser Arbeit bereits gezeigt, dass oftmals aufgrund der Abhängigkeit des Messsignals 
von der Probengeometrie sowie anderen Probenspannungen kein einfacher 
Rückschluss auf die Testpunktspannung möglich ist. Die zu entwickelnden 
Simulationsprogramme müssen daher die genaue Berechnung der Beeinflussung des 
Messsignals durch die Probengeometrie sowie durch andere Störgrößen erlauben und 
die Bestimmung des eigentlichen Nutzsignals aus dem Messsignal ermöglichen. 
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