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1  Einleitung und Problemstellung 
 

In den vergangenen Jahrzehnten zeichnete sich die Entwicklung der Mikroelektronik durch 

ein unaufhaltsames, rapides Wachstum aus. Die Basis dafür war ein auf Silizium basierender 

Herstellungsprozess, der es ermöglichte, großdimensionale, hybridaufgebaute Schaltungen 

durch eine kompakte, monolithisch integrierte Schaltung (engl.: integrated circuit (IC)) auf 

einem Halbleitersubstrat zu ersetzen. Dieser technische Schritt gewährleistete nicht nur die 

Herstellung von leistungsfähigen, komplexeren Geräten mit kleineren Abmessungen, sondern 

auch ihre wirtschaftlich effizientere Produktion. In unserem Alltagsleben ist der Einfluss 

dieser Entwicklung nicht übersehbar. So findet man ICs in nahezu allen Geräten, angefangen 

von einem normalen Mobiltelefon bis hin zum hoch modernen Satelliten.  

 

Heutige ICs unterliegen stetigen Miniaturisierungsprozessen bezüglich ihrer Strukturgröße, 

was letztendlich zu einer höheren Integrationsdichte bei den Schaltungen führt. Integrierte 

Schaltungen der Fa. Motorola und der Fa. IBM haben bereits kleinste Strukturgrößen von 

< 200 nm [1]. Ein Ende dieses Miniaturisierungsprozesses ist nicht abzusehen. Der zukünftige 

Trend lässt sich mit dem Gesetz von Gordon E. Moore prognostizieren [2]. Demnach wird die 

Strukturgröße mit linear wachsender Zeit logarithmisch abnehmen. Parallel zur 

Miniaturisierung bemüht sich die Industrie um eine Erhöhung der Taktfrequenz der 

Schaltungen, was eine Steigerung der Operationsgeschwindigkeit und der Leistungsfähigkeit 

bedeutet. Die Industrie plant in den nächsten Jahren die Erhöhung der Taktfrequenz von 

derzeitigen Megahertz bis auf mehrere Gigahertz [2]. Parallel dazu wird eine Minimierung 

des Leistungsverbrauchs in ICs angestrebt. Teilweise werden ICs mit einem Ruhestrom von 

Nanoampere versorgt.  

 

Das Design und der Herstellungsprozess heutiger ICs werden aufgrund der zunehmenden 

Integrationsdichte und der steigenden Funktionalität zunehmend komplexer. Damit verbunden 

sind hohe Herstellungsprozess- und Designfehler. Eine Funktions- und Fehleranalyse ist also 

gefordert. In der Industrie wurden verschiedene Testverfahren etabliert. Zu den gängigen 

Testverfahren zählen die Haft-Fehlersimulation (engl. : stuck at fault) [4] und der IDDQ -Test 

(Ruheversorgungsstrommessung) [4][5][6]. Beide Verfahren nutzen die Eingangs- bzw. 

Ausgangskontakte der ICs als Testzugriffspunkte. Eine Funktions- und Fehleranalyse erfolgt 
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durch das Anlegen von Spannungs- und Strommustern an den Testzugriffspunkten. Daher 

werden sie als externe Testverfahren bezeichnet.  

 

Die externen Testverfahren ermöglichen zwar die Feststellung von Defekten, jedoch können 

Defekte in ICs nicht lokalisiert werden. Ein schaltungsinternes Testverfahren ist deshalb 

zwingend erforderlich, welches eine detaillierte Analyse über die lokale Funktionalität sowie 

die lokalen Defekte erlaubt. Notwendig dazu ist die Messung der schaltungsinternen Ströme 

auf beliebigen Positionen eines ICs. So können z.B. Kurzschlussstellen und Leckströme 

untersucht werden [7]. Der Leistungsverbrauch einer IC-internen Baugruppe kann durch die 

Strommessung bestimmt werden. Damit kann ein Fehlverhalten einer Schaltung erkannt 

werden. Des weiteren können kombinierte Analog-Digital-Schaltungen (engl.: mixed signal 

circuit) untersucht werden, da der Strom hier der Informationsträger ist [7]. Zudem sind bei 

analogen Verstärkerschaltungen oftmals die Stromwerte die relevanten Analysegrößen. Als 

Beispiel sei hier die Stromspiegelschaltung genannt. 

 

Geeignete Testpunkte für die Messungen schaltungsinterner Ströme sind die Leiterbahnen. 

Eine mögliche Methode ist die mechanische Trennung der zu untersuchenden Leiterbahn 

mittels Focused Ion Beam (FIB) [8] und eine direkte Kontaktierung mit mechanischen 

Messspitzen. An diese wird dann ein Strommessgerät angeschlossen. Eine Beschädigung der 

ICs ist die Folge. Ein weiteres Problem besteht in der Kontaktierung mittels Messspitzen an 

mikrometergroßen Leiterbahnen. Zudem beeinflussen die Messspitzen und das 

angeschlossene Strommessgerät die Funktion des zu untersuchenden ICs. Die Messung der 

schaltungsinternen Ströme stellt somit keine triviale Aufgabe für die Funktions- und 

Fehleranalyse dar.  

 

Zur Realisierung einer schaltungsinternen Strommessung ist eine Methode erforderlich, die 

eine Rückwirkung auf die zu untersuchenden Schaltungen möglichst ausschließt und einen 

zerstörungsfreien Test über den ganzen Schaltungsbereich gewährleistet. Nur eine kontaktlose 

Strommesstechnik kann diese messtechnischen Anforderungen erfüllen. Die steigenden 

Wünsche und Bedürfnisse für kontaktlose Strommessungen brachten in den letzten Jahren 

verschiedene Lösungsansätze hervor. Die vorgeschlagenen Lösungen basieren auf einer 

Messung von Magnetfeldern 
r
H , die durch einen Stromfluss in einer Leiterbahn 
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hervorgerufen werden. Die gemessenen Magnetfelder sollen Rückschlüsse auf einen 

Stromfluss in einer Leiterbahn ermöglichen. 

 

So zeigten Helmreich et al [7] eine Stromdetektion mittels eines Rasterelekronen-

mikroskopes. Durch Beschuss einer stromführenden Leiterbahn mit Primärelektronen werden 

Sekundärelektronen generiert. Die Flugbahn der Sekundärelektronen wird durch die 

Magnetfelder - erzeugt durch die stromführende Leiterbahn - abgelenkt. Die Detektion der 

abgelenkten Sekundärelektronen lässt Rückschlüsse auf die Magnetfeldgröße |
r
H | (= H) und 

somit die entsprechende Stromstärke zu. Die kleinstmögliche Stromdetektion 

(= Stromnachweisgrenze) war kleinstL,i  = 100 mA, was für einen Einsatz in heutigen ICs völlig 

unzureichend ist. 

 

Eine weitere Methode basiert auf dem magnetooptischen Kerreffekt [9]. Polarisiertes Licht 

wird auf die mit einer ferromagnetischen Schicht präparierten Leiterbahn fokussiert. Die zu 

messenden Magnetfelder beeinflussen die Magnetisierungsrichtung in der ferromagnetischen 

Schicht auf der Leiterbahn. Diese Änderung der Magnetisierungsrichtung bewirkt eine 

Änderung der Polarisation des Lichtes. Durch die Detektion dieser Polarisationsänderung des 

Lichtes erhält man ein Maß für die Stromstärke in der Leiterbahn. Mit dieser Methode konnte 

eine Stromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 1 mA bei einer Frequenz von Lf  = 50 GHz erreicht 

werden. Eine generelle Anwendung dieser Methode ist wegen der notwendigen magnetischen 

Präparation am IC ausgeschlossen.  

 

Ein weiteres Verfahren nutzte eine Spule zur Stromdetektion [10]. Die Spule hatte aber eine 

relativ große Querschnittfläche von 1,2  x 0,5 mm2 und eine Windungszahl von 20, so dass 

eine Stromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 10 mA bei einer Frequenz von Lf  = 500 MHz 

erreicht werden konnte. Ihre große Querschnittfläche und die hohe Messfrequenz  

begünstigten die Stromnachweisgrenze. Die für den Einsatz dieser Methode an ICs 

notwendige Mikrominiaturisierung der Spule führt rechnerisch zu einer drastischen Abnahme 

der Stromnachweisgrenze um den Faktor größer Tausend. Dieses Verfahren ist daher für die 

Stromdetektion in ICs ungeeignet. 

 

Eine weitere Methode stellt die Magnetkraftmikroskopie (MKM) dar. Eine 

mikromechanische Messsonde - bestehend aus einem verbiegbaren Hebelarm und einer 
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magnetischen Messspitze - wird hier verwendet. Das Messprinzip basiert auf einer Messung 

der Hebelarmverbiegung infolge einer Kraftwechselwirkung zwischen der magnetischen 

Messspitze und den Magnetfeldern. Campbel et al [11] zeigten eine Wechselstromdetektion 

bis zu kleinstL,i  = 1 µA bei einer Frequenz von Lf  = 22 kHz. Aufgrund der mechanischen 

Schwingeigenschaft der Messsonde hat die MKM einen begrenzten Messfrequenzbereich, der 

bei der Resonanzfrequenz der Messsonde liegt. Neueste Messungen unter Anwendung der 

Amplitudenmodulation zeigen zwar eine Magnetfeldmessung bis in den Gigahertzbereich 

[12], jedoch muss dabei das zu messende Magnetfeld so modifiziert werden, dass es einen 

resonanten frequenten Anteil beinhaltet. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Messsonde neben 

dem Strom gleichzeitig eine Spannung an der Leiterbahn detektiert. Das Messsignal resultiert 

daher aus der Summe dieser beiden Anteile, so dass keine korrekte Auswertung für den zu 

detektierenden Strom möglich ist [13]. Damit ist auch diese Methode zur schaltungsinternen 

Stromanalyse ungeeignet. 

 

Ein sogenannter Superconducting Quantum Interface Device (SQUID) ist derzeit der 

empfindlichste Magnetfeldsensor [14][15]. Seine Magnetfeldnachweisgrenze liegt in der 

Größenordnung von  10−9  A/m [15], was um den Faktor ca.  1010  kleiner als das 

Erdmagnetfeld ist. Ein solcher SQUID benutzt zur Magnetfeldmessung eine aus einer 

Supraleitung bestehende Schleife, die eine auf einem Quantenprozess basierende und 

energieverlustfreie Konvertierung der Magnetfelder in eine auswertbare elektrische Größe 

ermöglicht. Zur Messung tragen nur die Magnetfelder bei, die die Schleife durchsetzen. Daher 

bestimmt der Durchmesser der Schleife die Magnetfeldnachweisgrenze und zugleich die 

erreichbare Ortsauflösung. Mit einem SQUID, dessen Schleifendurchmesser 10 µm betrug, 

konnte ein Strom bis zu kleinstL,i  = 100 nA bei einer Frequenz von Lf  = 120 Hz detektiert 

werden [16]. Trotz dieser hervorragend kleinen Stromnachweisgrenze weist der SQUID 

wegen seines relativ großen Schleifendurchmessers nur eine bestmögliche Ortsauflösung von 

10 µm auf. Außerdem muss der SQUID zur Messung bis zu Temperatur unter T < 100 K 

abgekühlt werden. Ferner ist eine aufwendige magnetische Abschirmung für die 

Auswertelektronik erforderlich, um eine störungsfreie Messung durchführen zu können. Diese 

Methode stellt somit ein zu kompliziertes und zu teueres Verfahren für die schaltungsinterne 

Stromanalyse mit einer unzureichenden Ortsauflösung dar.  
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Bezüglich der Magnetfeldnachweisgrenze rangiert ein magneto-resistiver Sensor an zweiter 

Stelle nach einem SQUID. Seine theoretische Magnetfeldnachweisgrenze liegt in der 

Größenordnung von 810−  A/m [15] und seine theoretische Messfrequenz reicht bis an ca. 

Lf  = 1 GHz heran [14]. Der magneto-resistive Sensor besteht aus dünnen magnetischen 

Schichten, deren Widerstand sich in Abhängigkeit von den zu messenden Magnetfeldern 

ändert. Erste Versuche, magneto-resistive Sensoren für eine kontaktlose Stromdetektion 

einzusetzen, wurden bereits unternommen [17][30]. Mit einem magneto-resistiven Sensor der 

Länge von 5 µm, der Höhe von 1 µm und der Dicke von 50 nm konnte ein Wechselstrom bis 

zu kleinstL,i = 2 mA detektiert werden. Seine maximale Messfrequenz lag bei Lf  = 100 kHz 

aufgrund einer unbekannten, frequenzabhängigen Störgröße. Das unkomplizierte Messprinzip 

und die einfache Handhabung des magneto-resistiven Sensors sind von großem Vorteil. Ein 

weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit, die Sensorabmessungen zu miniaturisieren, was 

letztendlich die Ortsauflösung bestimmt. Ein miniaturisierter magneto-resistiver Sensor der 

Länge von 1,2 µm, der Höhe von 0,7 µm und der Dicke von 50 nm existiert bereits [18][19]. 

Die erzielte Stromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 2 mA sowie die Messfrequenz von Lf  =   

100 kHz sind vielversprechend. Diese lassen sich sicherlich durch eine Optimierung der 

Messtechnik noch verbessern. Die kontaktlose Strommesstechnik - basierend auf einem 

magneto-resistiven Sensor - stellt somit die erfolgversprechendste Methode für eine 

schaltungsinterne Stromanalyse dar.  

 

Die vorliegende Arbeit setzt sich die Entwicklung einer sogenannten „Rastersonden-Strom-

Messtechnik“ für die Anwendung in ICs zum Ziel. Magneto-resistive Sensoren werden als 

Basis für die Entwicklung der Rastersonden-Strom-Messtechnik eingesetzt. Da es sich hier 

um eine erste Entwicklung handelt, wird die Entwicklung der Rastersonden-Strom-

Messtechnik primär auf die reale Analysemöglichkeit von Verbindungs- bzw. 

Stromversorgungsleiterbahnen zu Baugruppen in ICs fokussiert, wo eine Ortsauflösung im 

Mikrometerbereich, eine Messfrequenz im MHz-Bereich und eine Stromnachweisgrenze in 

Bereich von Mikro- bis Milliampere ausreicht. Zudem wird erstmalig eine quantitative 

Strombestimmung angestrebt.  

 

In dieser Arbeit wird die Realisierung der Rastersonden-Strom-Messtechnik wie folgt 

vorbereitet. 
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In Kapitel 2 werden die zum Verständnis dieser Arbeit unbedingt notwendigen 

physikalischen, apparativen und messtechnischen Grundlagen aufbereitet und 

zusammengestellt.  

 

In Kapitel 3 werden die messtechnischen Anforderungen der zu realisierenden Rastersonden-

Strom-Messtechnik für den Einsatz an ICs abgeleitet. Bisherige Lösungskonzepte mit einem 

magneto-resistiven Sensor werden nach diesen Anforderungskriterien bewertet und die 

Defizite aufgezeigt. Neue Maßnahmen im Hinblick auf die erfolgreiche Entwicklung der 

Rastersonden-Strom-Messtechnik werden vorgeschlagen. 

 

In Kapitel 4 werden charakteristische Kenndaten für die Rastersonden-Strom-Messtechnik 

erstmals definiert. Zwei ausgewählte magneto-resistive Sensortypen werden vorgestellt. Mit 

diesen Sensoren werden Konzepte zur Entwicklung einer ersten bifunktionalen Messsonde für 

eine Topographie- und Stromdetektion erarbeitet. Die Konzepte werden anschließend 

umgesetzt. 

 

Kapitel 5 befasst sich mit der Realisierung der Rastersonden-Strom-Messtechnik. Hier wird 

der Messaufbau vorgestellt. Ein neues Magnetfeldsimulationsmodell wird erstellt, was eine 

genaue Analyse der Messergebnisse ermöglicht. Ein neues Messverfahren für die quantitative 

Strombestimmung wird in die realisierte Rastersonden-Strom-Messtechnik implementiert. 

Die messtechnische Limitierung bezüglich des Messfrequenzbereichs und der 

Stromnachweisgrenze wird analysiert. Daraus werden neue Messverfahren entwickelt. 

 

Die Leistungsfähigkeit der Rastersonden-Strom-Messtechnik wird in Kapitel 6 demonstriert. 

Hierbei werden die Bifunktionalität der Messsonde, die Ortsauflösung, die 

Stromnachweisgrenze sowie der Messfrequenzbereich experimentell untersucht und die 

Ergebnisse diskutiert. Zudem werden die realisierten quantitativen Strombestimmungen 

gezeigt. 

 

Anschließend wird in Kapitel 7 die reale Einsatzfähigkeit der Rastersonden-Strom-

Messtechnik für einen IC anhand eines praktischen Beispiels vorgeführt.  
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In Kapitel 8 werden Möglichkeiten zur weiteren Optimierung der Rastersonden-Strom-

Messtechnik diskutiert und Verbesserungsvorschläge vorgestellt. 

 

Zum Schluss werden die Messergebnisse zusammenfassend dargestellt. 
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2  Grundlagen 
 

Die kontaktlosen Stromdetektionen mit einem magneto-resistiven Sensor beruhen auf einer 

Messung der Magnetfelder, die durch einen Stromfluss in einer Leiterbahn hervorgerufen 

werden. Da diese Magnetfelder oberhalb einer stromführenden Leiterbahn eine ortsabhängige 

Intensität aufweisen, liefert nur die Information einer bekannt vorliegenden 

Magnetfeldverteilung einen Rückschluss auf den Strom. Der magneto-resistive Sensor rastert 

daher über einer stromführenden Leiterbahn und erfasst die Magnetfeldverteilung, aus der 

letztendlich der Strom berechnet werden kann.  

 

Zum Verständnis dieser Art der kontaktlosen Stromdetektion werden hier die notwendigen 

Grundlagen aufbereitet. Bei den physikalischen Grundlagen wird eine Berechnungsmethode 

der Magnetfeldverteilung auf einer stromführenden Leiterbahn vorgestellt, die 

Funktionsweise von magneto-resistiven Sensoren sowie das Messprinzip der 

Magnetfeldmessung ausführlich beschrieben. Für das Rastern des magneto-resistiven Sensors 

über eine stromführende Leiterbahn wird eine Präzisionsrastereinheit eingesetzt. Bei den 

apparativen Grundlagen wird diese Präzisionsrastereinheit vorgestellt, ihr Aufbau beschrieben 

und ihre Funktion erklärt. Eine optimierte Messsignalaufbereitung und das darauf basierende 

Messsystem werden bei den messtechnischen Grundlagen behandelt. 

 

2.1  Physikalische Grundlagen 

 

2.1.1  Magnetfeldverteilung auf stromführenden Leiterbahnen 

 

Für eine Magnetfeldverteilung auf einer stromführenden Leiterbahn wird ein analytisches 

Berechnungsmodell vorgestellt. Zur Vereinfachung der Berechnung werden folgende 

Annahmen getroffen und ihre gültigen Randbedingungen untersucht:  

 

Proportionale Beziehung zwischen Strom und Magnetfeld 

Die physikalische Beziehung zwischen einem Strom Li  in einer Leiterbahn und dem dadurch 

entstandenen Magnetfeld 
r
H  kann mit Hilfe der ersten Maxwell’schen Gleichung beschrieben 

werden [20][21]: 
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  rot L dt

DdjH
r

rr
+=                                                                (Gl. 2.1) 

 

wobei  /LL Aij =  (A = Querschnittfläche der Leiterbahn) die Wechselstromdichte in der 

Leiterbahn und dD dt/  die Verschiebungsstromdichte sind. Das Magnetfeld 
r
H  resultiert aus 

der Summe eines eingespeisten Stroms Li  und eines Verschiebungsstroms Di . Die Ursache 

des Verschiebungsstromes kann auf ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld und auf eine 

damit verbundene zeitliche Änderung der Raumladungsdichte ρ in der Leiterbahn 

zurückgeführt werden. Wegen des Verschiebungsstromes Di  wird die proportionale 

Beziehung zwischen dem Strom Li  und dem Magnetfeld 
r
H  gestört. Der Strom Li  propagiert 

bei hohen Frequenzen als Welle in der Leiterbahn. Ist diese Wellenlänge Lc/  f≈λ  kleiner als 

die Leiterbahnlänge Ll , kann der Verschiebungsstrom Di  vernachlässigt werden [21][22], 

wobei c die Lichtgeschwindigkeit und Lf  die Frequenz des Stromes Li  ist. Eine 

stromführende Leiterbahn mit einer Länge Ll  = 5 cm erfüllt die Bedingung von λ >> Ll  bis 

zu einer Frequenz Lf  = 500 MHz [21][22]. Unter diesen Randbedingungen kann die 

proportionale Beziehung zwischen dem Strom Li  und dem Magnetfeld 
r
H  vorausgesetzt 

werden.  

 

Homogene Stromdichte innerhalb der stromführenden Leiterbahn  

Bei höheren Frequenzen Lf  des Stromes Li  tritt der Skineffekt in der Leiterbahn auf [20][21]. 

Der Strom Li  wird an die Oberfläche der Leiterbahn gedrängt. Die Folge ist eine inhomogene 

Stromdichte Lj , die an der Oberfläche der Leiterbahn ihren größten Wert erreicht. Der 

Skineffekt verstärkt sich mit zunehmenden Frequenzen Lf . Das Maß des Skineffektes kann 

mit einer Eindringtiefe St  beschrieben werden, bei der die Stromdichte Lj  an der Oberfläche 

auf den e-1 (e = Eulersche Zahl) -fachen Anteil abgefallen ist (Abb. 2.1). Sie ist nach [22] 

definiert zu: 

 

 
 

  2
2 
L

S µσπ ⋅⋅⋅
=

f
t                                                       (Gl. 2.2)
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wobei σ die Leitfähigkeit des Leiterbahnmaterials und µ die Beweglichkeit der Ladungsträger 

in der Leiterbahn sind. Der Skineffekt kann vernachlässigt werden, wenn die Breite Lb  bzw. 

die Höhe Lh  der Leiterbahn kleiner als die Eindringtiefe St  ist. Bei einer stromführenden 

Leiterbahn mit einer Höhe Lh  < 1 µm und bei einer Frequenz Lf  ≤ 100 MHz gilt die 

Bedingung Lh  << St  und folglich ist hier eine homogene Stromdichte innerhalb der 

stromführenden Leiterbahn anzunehmen.  

 

 
Abb. 2.1: Querschnitt einer stromführenden Leiterbahn, auf der die Eindringtiefe tS  markiert ist. 

 

Homogene Magnetfelder in Längsrichtung der stromführenden Leiterbahn  

Im Raum oberhalb einer stromführenden Leiterbahn herrschen ortsabhängige Magnetfelder. 

Die Berechnung von räumlich verteilten Magnetfeldern ist nur mit aufwendiger Simulation 

möglich. Hier wird eine gerade verlaufende Leiterbahnanordnung angenommen. Die 

Magnetfelder in Längsrichtung der Leiterbahn sind somit homogen. Die Berechnung wird 

damit auf eine 2-dimensionale Ebene - entspricht der xz-Ebene in Abb. 2.1 - beschränkt.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter den Randbedingungen von 

Stromfrequenzen bis zu Lf  ≤ 100 MHz, Leiterbahnhöhen von Lh  <  1µm und gerade 

verlaufenden Leiterbahnen die folgenden Annahmen gültig sind: 

 

•  Proportionale Beziehung der Magnetfelder und des Stroms, 

•   Homogene Stromdichte in der Leiterbahn,  

•  Homogene Magnetfelder in Längsrichtung der Leiterbahn. 

hL

bL

ts

Querschnitt der Leiterbahn

xy

z
z

x
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Im Rahmen der getroffenen Annahmen wird eine einfache Methode zur 

Magnetfeldberechnung basierend auf dem Durchflutungsgesetz abgeleitet. Das 

Durchflutungsgesetz ist auf einen infinitesimal kleinen bzw. vernachlässigbar kleinen 

Querschnitt der stromführenden Leiterbahn anwendbar. Eine Leiterbahn mit der 

Querschnittfläche A (Höhe Lh  und Breite Lb ) wird daher in n-Teilleiterbahnen aufgeteilt, 

deren Querschnittfläche infinitesimal klein ist. In Abbildung 2.2 ist eine infinitesimal kleine 

Fläche in Position (X,Z) dunkelschattiert dargestellt. Diese Teilleiterbahn erzeugt im 

Messpunkt P = (x,z) ein Teilmagnetfeld iH
r

, das sich aus der horizontalen Komponente ix,H
r

 

und der vertikalen Komponente iz,H
r

 zusammensetzt.  

Abb. 2.2: Ein Querschnitt A einer stromführenden Leiterbahn mit einer Breite bL  und einer Höhe hL . 

 

Aufgrund des vernachlässigbar kleinen Querschnittes der Teilleiterbahn ist die Anwendung 

des Durchflutungsgesetzes hier zulässig. Für das Teilmagnetfeld iH
r

 und seine Komponenten 

im Punkt P gilt damit: 

 

   
 2

1 
i

L
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i
n
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π
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                                                           (Gl. 2.3)
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Die gesamte horizontale Komponente xH und gesamte vertikale Komponente zH ergeben 

sich nach dem Superpositionsprinzip aus der Summe der Magnetfeldanteile der einzelnen 

Teilleiterbahnen:  

 

 
α

π
sin

 2
1-  

n

1=i i

L
xx ⋅⋅== ∑ rn

iHH
r

,                                              (Gl. 2.6)

  

 
 cos 

 2
1  

n

1=i i

L
zz α

π
⋅⋅== ∑ rn

iHH
r

.                                             (Gl. 2.7)

 

Lässt man die Aufteilung n gegen unendlich laufen, gehen die Summengleichungen 2.6 und 

2.7 in Integrale über. Für den Herleitungsvorgang wird auf [20] verwiesen. Daraus ergeben 

sich folgende Berechnungsgleichungen für die horizontalen und vertikalen Komponenten der 

Magnetfelder: 
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Mit diesen Gleichungen können Verteilungen der Magnetfeldkomponenten xH  bzw. zH  in 

einem konstanten Abstand h (=Messhöhe) zur stromführenden Leiterbahn berechnet werden. 

Abbildung 2.3 zeigt Magnetfeldverteilungen in verschiedenen Messhöhen von h = 1 µm, 

h = 20 µm und h = 100 µm über einer Leiterbahn der Breite Lb  = 16 µm und der Höhe 

Lh  = 600 nm. In der Leiterbahn fließt ein Gleichstrom von LI  = 1 mA. Die Verteilung der 

horizontalen Komponenten xH  in Abbildung 2.3a weist in der Mitte der Leiterbahn ein 

Maximum auf. Das Maximum nimmt mit steigender Messhöhe h ab. Dagegen zeigt die 

Verteilung der vertikalen Komponenten zH  (Abb. 2.3b) in der Leiterbahnmitte die 

Magnetfeldstärke zH  gleich Null und weist eine Punkt-Symmetrie um diese Stelle auf. Die 

maximale Magnetfeldstärke stellt sich in den Kanten der Leiterbahn ein. Mit steigender 

Messhöhe h verlagern sich die Maxima weiter von der Leiterbahnmitte weg.  
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a)  

b)  

 

Abb. 2.3: Magnetfeldverteilung bei verschiedenen Messhöhen h über einer 16 µm breiten und 600 nm 

hohen Leiterbahn, die mit einem Gleichstrom von IL = 1 mA beschaltet wurde. 

 a) Horizontale Komponente xH  des Magnetfeldes H
r

. 

 b) Vertikale Komponente zH  des Magnetfeldes H
r

. 
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Die Magnetfeldverteilung ist ebenfalls von der Querschnittfläche der Leiterbahn abhängig. 

Abbildung 2.4 zeigt Magnetfeldverteilungen über Leiterbahn mit Lb  = 10µm und Lb  

= 100 µm bei einer Höhe von Lh  = 600 nm. Die Messhöhe der Leiterbahnen betrug h = 

20 µm und der Gleichstrom LI  = 1 mA. Der Vergleich zeigt deutlich, dass die abnehmende 

Leiterbahnquerschnittfläche eine höhere Magnetfeldstärke und eine ausgeprägte 

Maximumstelle erwarten lässt. 
 

-100 -50 0 50 100

0

3

6

9

 

 Hx auf 10 µm breiter Leiterbahn
 Hx auf 100 µm breiter Leiterbahn 

M
ag

ne
tfe

ld
 H

x [A
/m

]

Position über einer Leiterbahn [µm]  

-100 -50 0 50 100

-3

0

3

6  Hz auf 10 µm breiter Leiterbahn
 Hz auf 100 µm breiter Leiterbahn 

M
ag

ne
tfe

ld
 H

z [A
/m

]

Position über einer Leiterbahn [µm]  
a)             b) 

Abb. 2.4: Magnetfeldverteilung bei einer konstanten Messhöhe von h = 20 µm über einer 10 µm und 

100 µm breiten Leiterbahn, die mit einem Gleichstrom von IL = 1 mA beschaltet wurde. 

 a) Horizontale Komponente xH  der Magnetfeldstärke H
r
. 

 b) Vertikale Komponente zH  der Magnetfeldstärke H
r
. 

 

Aus dem bisher gesagten wird deutlich, dass die Messhöhe h über der Leiterbahn und die 

Leiterbahngeometrie einen charakteristischen Verlauf der Magnetfeldverteilung über einer 

stromführenden Leiterbahn zur Folge haben.  

 

 

 

2.1.2  Magneto-resistive Sensoren 
 

Magneto-resistive Sensoren (MR-Sensoren) weisen einen magnetfeldabhängigen spezifischen 

Widerstand ρMR  auf. In der Praxis wird diese Eigenschaft zur Bestimmung von 

Magnetfeldern eingesetzt. MR-Sensoren haben eine breite Anwendung in der Sensorik, wie 
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z.B. als Drehzahlmesser in elektrischen Maschinen [3], als Richtungsdetektor für 

Navigationssysteme [23] und insbesondere aber als magnetischer Daten-Lesekopf in 

Festplatten [24].  

 

MR-Sensoren können nach ihrer Aufbaustruktur in verschiedene Typen aufgeteilt werden. 

Die in der Literatur bzw. in der Praxis meistbekannten Typen sind die anisotropen und die 

verstärkten magneto-resistiven Sensoren. Diese beiden Typen weisen zur Zeit die höchste 

Leistungfähigkeit bezüglich der Magnetfeldnachweisgrenze und der Miniaturisierbarkeit auf. 

In dieser Arbeit werden daher ausschließlich die anisotropen und die verstärkten magneto-

resistiven Sensoren verwendet. In diesem Kapitel werden die zum Verständnis dieser Arbeit 

unbedingt notwendigen physikalischen Grundlagen der beiden Sensortypen 

zusammengestellt.  

 

Anisotroper magneto-resistiver Sensor 

Der anisotrope magneto-resistive (AMR) Effekt wurde bereits im Jahre 1857 von W. 

Thomson entdeckt [15] und gilt als der Basiseffekt aller MR-Sensortypen. Er beschreibt die 

elektrische Widerstandsänderung ∆RMR  einer ferromagnetischen Schicht unter dem Einfluss 

von äußeren Magnetfeldern.  

 

Die Ursache für die Widerstandsänderung ∆RMR  in einer ferromagnetischen Schicht kann auf 

die Existenz einer Magnetisierung 
r

M  zurückgeführt werden. Die Magnetisierung 
r

M  ruft 

eine Anisotropie des spezifischen Widerstands ρMR  in einer ferromagnetischen Schicht 

hervor. So weist eine ferromagnetische Schicht einen höheren spezifischen Widerstand ρMR  

in Richtung parallel zur Magnetisierungsrichtung 
r

M  als der spezifische Widerstand ρMR   in 

Richtung senkrecht zur Magnetisierungsrichtung 
r

M  auf [25]. Äußere Magnetfelder können 

die Richtung der Magnetisierung 
r

M  einer ferromagnetischen Schicht beeinflussen und damit 

eine entscheidende Widerstandsänderung ∆RMR  herbeiführen. Hierbei ist diese 

Widerstandsänderung ∆RMR  nicht nur von der Richtung des äußeren Magnetfeldes 
r
H , 

sondern auch von dessen Betrag H abhängig. Zunächst wird die Beziehung zwischen der 

Widerstandsänderung ∆RMR  und der Magnetfeldrichtung 
r
H  erklärt. Darauf aufbauend wird 

die Widerstandsabhängigkeit von der Magnetfeldstärke H abgeleitet. 
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Die magnetfeldrichtungsabhängige Widerstandsänderung wird in Abbildung 2.5 

veranschaulicht. Für die geometrischen Abmessungen der ferromagnetischen Schichten in 

Abbildung 2.5 gilt, dass die Länge lMR und die Höhe bMR  wesentlich größer als die Dicke von 

dMR  < 200 nm sind. Dieses Abmessungsverhältnis entspricht einem realen AMR-Sensor. Für 

die Widerstandsmessung wird ein Versorgungsstrom MRI  (in Abb. 2.5 in x-Richtung) in die 

ferromagnetischen Schichten eingespeist.  

RMR = RMR,0+∆RMR

H

M M
M

θ

θ

RMR = RMR,0 RMR = RMR,0

lMR

bMR

dMR

x

y
z

IMR
IMR

IMR

H H

 

 

Abb. 2.5: Widerstand RMR einer ferromagnetischen Schicht in Abhängigkeit vom äußeren Magnetfeld H
r

. 

RMR,0 : Grundwiderstand der ferromagnetischen Schicht. 

∆RMR : Widerstandsänderung infolge äußeren Magnetfeldes 
r
H . 

  

Ein äußeres Magnetfeld 
r
H  durchdringt aus unterschiedlichen Richtungen die 

ferromagnetischen Schichten und richtet die Magnetisierung 
r

M  entlang ihrer Feldrichtung 

aus. Ein maximaler Widerstand RMR  ergibt sich bei einer parallelen Ausrichtung der 

Magnetisierung 
r

M  zum Versorgungsstrom IMR . Dagegen ergibt sich ein minimaler 

Widerstand RMR  bei einer senkrechten Ausrichtung der Magnetisierung 
r

M  zum 

Versorgungsstrom IMR . Da die Magnetisierung 
r

M  aufgrund der kleinen Schichtdicke dMR  

nur in der ferromagnetischen Schicht (= xz-Ebene) existieren kann, kann ein äußeres 

Magnetfeld in y-Richtung die Magnetisierung nicht in seiner Ausrichtung beeinflussen und 

demzufolge keine Widerstandsänderung hervorrufen.  
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Der relative Winkel θ zwischen der Magnetisierung 
r

M  und dem Versorgungsstrom MRI  ist 

ein Maß für den aktuellen Widerstandswert RMR  der ferromagnetischen Schicht. Der 

Widerstand RMR  ist definiert als [14][25]: 

 

 θRRR 2
MRMR,0MR cos +  )( ⋅∆=θ . (Gl. 2.10)

 

Damit beschreibt diese Gleichung die Kennlinie eines AMR-Sensors bezüglich der Richtung 

eines äußeren Magnetfeldes 
r
H . Sie macht jedoch keine Aussagen über den Einfluss des 

Betrags des äußeren Magnetfeldes.  

 

Zur Messung des Einflusses der äußeren Magnetfeldstärke auf den Widerstand RMR  geht man 

von einer Magnetisierung 
r

M  aus, die infolge einer Formanisotropie sich in einer 

magnetischen Vorzugslage befindet und dessen Betrag nahezu der Sättigungsmagnetisierung 

sM  entspricht. Diese Formanisotropie [25] erreicht man beim AMR-Sensor durch 

entsprechende geometrische Abmessungen, sofern gilt: 

 

 lMR >> bMR  >> dMR . (Gl. 2.11)

 

Dann nimmt die Magnetisierung 
r

M  eine Vorzugslage ein (in Abb. 2.6 die x-Richtung).  

Hz

lMR

bMR

dMR

M

x
y

z

θ
HzHk

- HkIMR

Mx Mn

Mz

Mz

Ms

-Ms

 
a)                b)  

Abb. 2.6: Einfluss von äußerem Magnetfeld zH
r

 auf die Magnetisierungsrichtung 
r

M . 

 a) Neueingestellte Magnetisierung zxn MMM
rrr

+=  infolge des äußeren Magnetfeldes zH
r

. 

 b) Magnetisierungskurve zM
r

 in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke zH . 
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Ein äußeres, in z-Richtung wirksames Magnetfeld kann die Magnetisierung 
r

M  in 

Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke Hz  des äußeren Magnetfeldes um einen Winkel θ 

aus der magnetischen Vorzugslage auslenken. Die dadurch neu eingestellte Magnetisierung 

nM
r

 mit sn MM =
r

 kann in die Teilvektoren xM
r

 und zM
r

 zerlegt werden. Der Anteil zM
r

 

wird durch die Magnetfeldstärke Hz  bestimmt. Steigt die äußere Magnetfeldstärke Hz  bis 

zur Koerzitivfeldstärke Hk  an, wird die Magnetisierung nM
r

 vollständig in die 

Magnetfeldrichtung 
r
Hz  ausgerichtet. Dann gilt szn MMM

rrr
== . Die Beziehung zwischen der 

Magnetfeldstärke Hz  und dem magnetfeldabhängigen Anteil Mz  ergibt sich wie folgt:  

 

 M
M

H
H

z

s

 z

k
   = = sinθ .                                                   (Gl. 2.12)

 

Gleichung 2.12 wird wie folgt umgeformt: 
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z    -1 cos
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                                                   (Gl. 2.13)

 

und in Gleichung 2.10, die nur eine Widerstandsänderung in Abhängigkeit von der 

Magnetfeldrichtung beschreibt, eingesetzt. Die resultierenden Gleichungen präsentieren eine 

von der Magnetfeldstärke abhängige Widerstandsänderung: 

 

 
        R H R R

H
HMR z MR,0 MR

z

k
   +  ( ) = ⋅ −
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2

           kzfür HH < ,            (Gl. 2.14)

 

        R H RMR Z MR,0  ( ) =                                                 kzfür HH ≥ .            (Gl. 2.15)

 

Der Widerstandsverlauf R HMR z( )  zeigt eine quadratische Abhängigkeit von der 

Magnetfeldstärke Hz  (Kurvenverlauf a) in Abb. 2.7).  
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Abb. 2.7: Kennlinie RMR(Hz) eines AMR-Sensors. 

 a) Nichtlineariserte Kennlinie.  

 b) Linearisierte Kennlinie durch Barber-Pol-Struktur. 

 

Wegen der geringen Steigung der Kennlinie im Bereich des Nullpunktes sind Messungen 

kleiner Magnetfeldstärken Hz  ungenau, da keine signifikanten Widerstandsänderungen 

∆RMR  bei kleinen Magnetfeldstärken Hz  auftreten. In der Praxis wird daher versucht, diese 

Kennlinie zu linearisieren. Es gibt dazu verschiedene Methoden. Als die klassische Methode 

gilt das Anbringen von Metallkontakten auf die seitliche Oberfläche der AMR-Sensorschicht 

(= engl : Barber poles), die zur Richtung der Magnetisierung 
r
M  um 45° gedreht sind (Abb. 

2.8a). Bei Abwesenheit von äußeren Magnetfeldern stellt sich damit ein Winkel von θ  = 45° 

zwischen dem Versorgungsstrom MRI  und der Magnetisierung 
r
M  ein. Dies hat eine 

Kennlinienverschiebung um eine Viertelperiode zur Folge (Kurvenverlauf b) in Abb. 2.7). 

Daraus ergibt sich eine linearisierte Kennlinie des AMR-Sensors.  

 

Eine weitere Methode beinhaltet das Anbringen einer ferromagnetischen Zusatzschicht, die 

vom AMR-Sensor elektrisch isoliert ist (Abb. 2.8b). Der Versorgungsstrom MRI  im AMR-

Sensor erzeugt ein Magnetfeld MRH
r

. Aufgrund der kleinen Magnetfeldstärke MRH  zeigt sich 

in der Regel kein Einfluß auf die Orientierung der Magnetisierung 
r
M . Durch die zusätzliche 

ferromagnetische Schicht verstärkt sich jedoch dieser Einfluss und lenkt die Magnetisierung 
r
M  aus der Ruhelage um einen Winkel θ aus. Der Winkel θ kann durch die Größe des 

Versorgungsstromes eingestellt werden. In der Praxis wird er auch zu θ = 45° eingestellt, so 

dass sich eine lineare Übertragungskurve wie bei der Barber-Pol-Struktur ergibt. 

−1 +1

a)

b)

RMR(θ)

RMR,0+∆RMR

RMR,0 Hz Hk
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           a)       b) 
 
Abb. 2.8: Linearisierung einer Kennlinie MR zR H( )  eines AMR-Sensors:  

 a) Durch Anbringen eines Barber-Pols.  

 b) Durch eine ferromagnetische Zusatzschicht.  
 

Die AMR-Sensorschicht wird aus weichmagnetischen Materialien wie z.B. Nickel-Eisen-

Legierungen (NiFe = Permalloy) hergestellt. Eine maximal erzielbare Widerstandsänderung 

∆RMR  von AMR-Sensoren liegt zwar bei nur ∆RMR / MR,0R  = 4%, jedoch kann diese Änderung 

bereits bei einer kleinen Magnetfeldstärke von H = 2 kA/m erreicht werden [14]. Seine 

theoretische Magnetfeldnachweisgrenze liegt in der Größenordnung von 10−6  A/m, was etwa 

um den Faktor 710  kleiner als das Erdmagnetfeld ist [15].  

 

Verstärkter magneto-resistiver Sensor 

Im Jahr 1988 entdeckte P. Grünberg einen verstärkten magneto-resistiven Effekt (engl: giant 

magneto-resistive effect (GMR-effect)) in einer ferromagnetischen und antiferromagnetischen 

Schichtkombination [26], die bei Einwirkung äußerer Magnetfelder zu einer 

Widerstandsänderung ∆RMR bis zu ca. ∆RMR / MR,0R  = 50% führt [27]. Der Grundaufbau eines 

GMR-Sensors ist in Abbildung 2.9 dargestellt.  

x

y
z

M M

Fe FeCr

lMR

bMR

dMR

dz

IMR

 
Abb. 2.9: Eisen-Chrom-Eisen (FeCrFe) Schichtkombination als ein GMR-Sensor. 
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Eine antiferromagnetische Chromschicht (Cr) mit einer Dicke von dz  < 1 nm trennt zwei 

ferromagnetische Eisenschichten (Fe), die jeweils eine Magnetisierung 
r

M  aufweisen. 

Aufgrund der kleinen Chromschichtdicke dz  sind die beiden Fe-Schichten magnetisch 

gekoppelt. Sie nehmen einen energetisch günstigen, stabilen Zustand an, indem sich ihre 

Magnetisierungen 
r

M  antiparallel zueinander ausrichten. Dies wird als die 

antiferromagnetische Kopplung bezeichnet [27]. Im Unterschied zum AMR-Sensor hat ein 

GMR-Sensor zwei ferromagnetische Schichten und damit zwei Magnetisierungen 
r

M . Die 

relative Orientierung der beiden Magnetisierungen 
r

M  zueinander bestimmt den aktuellen 

Widerstandswert RMR  eines GMR-Sensors. Äußere Magnetfelder können diese relative 

Orientierung ändern und dadurch eine Widerstandsänderung hervorrufen. 
 

Abbildung 2.10 zeigt schematisch den Widerstandsverlauf in Abhängigkeit von äußeren 

Magnetfeldern. Zur verständlichen Darstellung wird das Hystereseverhalten des GMR-

Sensors nicht berücksichtigt und der Widerstandsverlauf idealisiert dargestellt. Ein 

Versorgungsstrom MRI  für den GMR-Sensor fließt entlang der Längsrichtung (y-Richtung in 

Abb. 2.10) des GMR-Sensors.  
 

 
Abb. 2.10: Schematischer Widerstandsverlauf MR zR H( )  eines GMR-Sensors in Abhängigkeit von einer 

äußeren Magnetfeldstärke zH . 

 RMR,0 : Widerstand des GMR-Sensors bei parallel zueinander ausgerichteten Magnetisierungen 
r

M . 

 ∆RMR : Widerstandsänderung infolge einer äußeren Magnetfeldstärke zH . 
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Ohne äußere Magnetfelder weist der GMR-Sensor antiparallel ausgerichtete 

Magnetisierungen 
r

M  in der z-Achsenrichtung auf. Der Winkel θ zwischen den beiden 

Magnetisierungen beträgt somit 180°. Der GMR-Sensor zeigt einen maximalen Widerstands-

wert. Wirkt ein äußeres kleines Magnetfeld 
r
Hz  in z-Richtung auf den GMR-Sensor, kann das 

Magnetfeld die antiparallel gerichteten Magnetisierungen 
r

M  in seine Feldrichtung nur 

auslenken, da die antiferromagnetische Energie der beiden Fe-Schichten hierbei gegen das 

äußere Magnetfeld 
r
Hz  arbeitet. Steigt die Magnetfeldstärke Hz  bis zu einer bestimmten 

Feldstärke Hs  an, die die antiferromagnetische Kopplungsenergie kompensieren kann, kann 

das Magnetfeld die antiparallele Orientierung der Magnetisierung 
r

M  aufbrechen und parallel 

zueinander ausrichten. Damit ergibt sich ein Winkel von θ = 0° zwischen den beiden 

Magnetisierungen. Dieser Vorgang führt zur Reduzierung des Widerstandes RMR . Die 

Widerstandskennlinie kann nur näherungsweise wie folgt angegeben werden [28]: 

 

 2)1( +  )( MRMR,0MR /cosRRR θθ −∆≈  (Gl. 2.16)

 

wobei MR,0R  der Widerstandswert des GMR-Sensors bei parallel zueinander ausgerichteten 

Magnetisierungen ist. Die Kennlinie dieses GMR-Sensors zeigt aufgrund ihrer Nichtlinearität 

um den Nullpunkt eine geringe Steigung wie beim AMR-Sensor. Dies wirkt sich nachteilig 

auf die Messungen von kleinen Magnetfeldern aus. Eine nachfolgende Generation, die als 

„Spin-Valve“ bezeichnet wird, konnte diesen Nachteil beheben [29]. Eine prinzipielle 

Aufbaustruktur des neuen GMR-Sensors ist in Abbildung 2.11a dargestellt.  
 

a)

x
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z

M
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     b)
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Abb. 2.11:  Ein GMR-Sensor, basierend auf einem „Spin-valve“ System.  

 a) Magnetisierung 
r

M  bei Abwesenheit von äußeren Magnetfeldern 
r
H .  

 b) Schematischer Widerstandsverlauf MR zR H( )  des GMR-Sensors. 
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Eine hartmagnetische Mangan-Eisen-(MnFe)-Schicht wird zusätzlich am GMR-Sensor 

angebracht (Abb. 2.11a). Diese Schicht hat eine Magnetisierungsrichtung 
r

M  (in Abb. 2.11a: 

in z-Richtung). Sie richtet die Magnetisierung 
r

M  der benachbarten NiFe-Schicht durch die 

ferromagnetische Kopplung in ihre Magnetisierungsrichtung 
r

M  aus. Die Kopplungsenergie 

zwischen den beiden Schichten ist so groß, dass selbst hohe Magnetfeldstärken diese 

Kopplung nicht aufbrechen können. Daher kann ein äußeres Magnetfeld keinen Einfluss auf 

die Änderung der Magnetisierungsrichtung der beiden Schichten ausüben. Die zweite NiFe-

Schicht ist sowohl von der hartmagnetischen MnFe-Schicht als auch von der ersten NiFe-

Schicht nahezu magnetisch entkoppelt. Ihre Magnetisierung 
r

M  wird bei der Herstellung 

gezielt ausgerichtet (in Abb. 2.11a: in y-Richtung).  

 

Bei der Abwesenheit von äußeren Magnetfeldern sind somit die Magnetisierungen 
r

M  der 

beiden NiFe-Schichten um 90° zueinander orientiert. Wirkt ein äußeres Magnetfeld in z-

Richtung nach Abb. 2.11b, kann nur die Magnetisierung der zweiten NiFe-Schicht aus der 

Ruhelage ausgelenkt und damit eine Widerstandsänderung verursacht werden. (Abb. 2.11b). 

Durch diese Art des Aufbaus kann die Kennlinie von GMR-Sensoren linearisiert werden. 

 

Die theoretische Magnetfeldnachweisgrenze eines GMR-Sensors liegt in der Größenordnung 

von 810  −  A/m [15]. Damit ist seine Magnetfeldnachweisgrenze im Vergleich zu einem 

AMR-Sensor um den Faktor 100 besser. Trotz dieses Unterschiedes eignet sich der AMR-

Sensor genauso für Strommessungen wie der GMR-Sensor, weil einer Simulation [17][30] 

zufolge die Magnetfeldnachweisgrenze der beiden MR-Sensortypen theoretisch für eine 

Stromdetektion bis zu kleinstL,i  = einige nA ausreicht.  

 

Ein Nachteil beider Sensortypen ist, dass eine Miniaturisierung zur Verminderung der 

Magnetfeldnachweisgrenze führt [31]. Durch eine Miniaturisierung reduzieren sich nämlich 

die Abmessungen der magnetfeldempfindlichen MR-Sensorschicht. Das MR-Sensorsignal 

verringert sich und wird vor allem instabil, was das Nutzsignal/Rausch-Verhältnis und die 

damit verbundene Magnetfeldnachweisgrenze entscheidend verschlechtert.  
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Die beiden Sensortypen weisen zusätzlich eine lineare Widerstandsänderung ∆ ∆R TT( )  in 

Abhängigkeit von einer Temperaturänderung ∆T auf. Ihr Temperaturkoeffizient αT , der ein 

Maß für die Temperaturabhängigkeit ist, wird definiert als: 

 

 
                           αT

MR

T =    
1

R
R
T

⋅
∆
∆

.                                                   (Gl. 2.17) 

 

Er liegt in der Größenordnung von ca. Tα  = 0,13 %/K [32][33]. Die Temperaturabhängigkeit 

überlagert als Störgröße das MR-Sensorsignal ∆RMR  bei den Messungen. 
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2.1.3  Magnetfeldmessung mit magneto-resistiven Sensoren 

 

Wie bereits im Kapitel 2.1.1 gezeigt, weisen die Magnetfelder über einer stromführenden 

Leiterbahn eine ortsabhängige charakteristische Verteilung auf. Anhand einer bekannt 

vorliegenden Magnetfeldverteilung kann man nicht nur eine qualitative Aussage über die 

Größe des Stromes treffen, sondern auch den Ort des Stromflusses lokalisieren. Dieses 

Unterkapitel beschreibt das Messprinzip der konventionellen Messmethode [17][30] zur 

Magnetfeldverteilung über einer stromführenden Leiterbahn mittels eines MR-Sensors. 

 

Abbildung 2.12a zeigt die prinzipielle Messanordnung. Bei der konventionellen Messmethode 

wird ein MR-Sensor stets mit einem konstanten Versorgungsstrom  MRI  beschaltet. Der MR-

Sensor wird mit einer Messhöhe h senkrecht zur Leiterbahnoberfläche positioniert. Durch die 

Leiterbahn fließt ein Wechselstrom iL  und ruft ein Magnetfeld 
r
H  hervor. Bei dieser 

Messanordnung können nur die Vertikalanteile 
r
Hz  des Magnetfeldes 

r
H  gemessen werden. 

Diese lenken die Magnetisierung 
r

M  des MR-Sensors aus der Vorzugslage aus und führen zu 

einer proportionalen Widerstandsänderung ∆RMR  des MR-Sensors (Abb. 2.12a). 

 

a)       b) 

Abb. 2.12: Messung der Vertikalkomponenten 
r
Hz  der Magnetfelder über einer stromführenden Leiterbahn. 

 a) Messanordnung des MR-Sensors.  

 b) Verteilung der gemessenen Widerstandsänderung des MR-Sensors über der Leiterbahn. 
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Der MR-Sensor rastert in x-Richtung. Dabei wird die Verteilung des vertikalen Teilvektors 
r
Hz  aufgenommen, indem die Widerstandsänderung ∆RMR  des MR-Sensors gemessen wird 

(Abb. 2.12b). Die Verteilung der gemessenen Widerstandsänderung ∆RMR  entspricht damit 

der Verteilung des vertikalen Teilvektors 
r
Hz . Da die zu messende Widerstandsänderung 

∆RMR  hier eine Wechselgröße ist, wird sie als ihr absoluter Betrag | ∆RMR | und ihre 

dazugehörige Phase ϕ gemessen.  

 

Eine Stromdetektion ist dann erfolgreich, wenn die gemessene Widerstandsverteilung 

folgende Charakteristiken aufweist: 

 

Symmetrischer Kurvenverlauf mit zwei Maxima 

Die gemessene Widerstandsverteilung | ∆RMR | weist um den Leiterbahnmittelpunkt einen 

symmetrischen Verlauf mit zwei Maxima auf. Steigt der Strom iL  in der Leiterbahn an, dann 

nimmt die Amplitude bzw. die Größe des Maximums proportional zu.  

  

Widerstandsänderung über dem Leiterbahnmittelpunkt 

Am Leiterbahnmittelpunkt ergibt sich eine Widerstandsänderung | ∆RMR | von Null. Aus dieser 

Information kann der Ort des Stromflusses iL  lokalisiert werden.  

 

Phasenverschiebung ∆ϕ der Widerstandsänderung ∆RMR  über den Leiterbahnmittelpunkt 

Ebenfalls am Leiterbahnmittelpunkt findet eine sprunghafte Phasenverschiebung ∆ϕ der 

Widerstandsänderung ∆RMR  um 180° statt, da sich die Richtung des zu messenden vertikalen 

Teilvektors 
r
Hz  ändert. Dies ist eine zusätzliche Information zur Lokalisierung des Ortes des 

Stromflusses.  

 

2.2  Apparative Grundlagen 

 

Für die Positionierung und das Rastern eines MR-Sensors über eine stromführende Leiterbahn 

wird eine präzise Rastereinheit benötigt. Eine solche steht in einem kommerziell erhältlichen 

Rasterkraftmikroskop (RKM) vom Typ Accurex I der Fa. Topomatrix zur Verfügung. Dieses 

RKM wird hauptsächlich zur kontaktlosen und zerstörungsfreien Topographiemessung 

eingesetzt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Topographiemessung mit dem 
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obengenannten RKM. Zusätzlich werden diverse Topographiesensoren für die 

Topographiemessung vorgestellt und ihre Messfunktion erläutert. Anschließend wird der 

prinzipielle Aufbau des obengenannten RKM gezeigt. Die Präzisionsrastereinheit mit der 

zugehörigen Ansteuerelektronik wird beschrieben.  

 

2.2.1  Verschiedene Topographiesensoren für eine Topographiemessung 

 

Es existieren verschiedene Topographiesensoren für die Topographiemessung. Sie 

unterscheiden sich nicht nur durch ihren Aufbau, sondern auch durch das Messprinzip. Hier 

werden zwei Topographiesensoren gezeigt, die eine atomare Ortsauflösung ermöglichen und 

sich sowohl in der Forschung als auch in der industriellen Praxis bereits bewährt haben.  

 

Topographiesensor der Kombination: Topographiespitze und Hebelarm  

Im Jahr 1986 entwickelten Binnig und Rohrer den ersten Topographiesensor, der eine 

Topographiemessung an einem beliebigen Material mit einer atomaren Ortsauflösung 

ermöglichte [34]. Dieser Topographiesensor bestand aus einem Hebelarm mit einer 

nanometerscharfen Topographiespitze. Abbildung 2.13 zeigt den Aufbau eines solchen 

kommerziell erhältlichen Topographiesensors der Fa. Nanosensors [35]. Eine 

nanometerscharfe Topographiespitze befindet sich am Ende eines flexiblen Hebelarms. Der 

Hebelarm hat die Abmessungen: Länge hl  = 400 µm; Breite hb  = 50 µm; Dicke hd  = 2 µm. 

Zur einfacheren Handhabung ist der Hebelarm an einem Trägerkörper befestigt.  

 
 

                 
Trägerkörper Hebelarm Topographiespitze

lh

bhdh

 
 

Abb. 2.13: Aufbau eines Topographiesensors, bestehend aus einer Topographiespitze und einem Hebelarm 

der Länge lh , der Breite bh  und der Dicke dh . 
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Die Topographiemessung basiert auf einer Kraftwechselwirkung zwischen Atomen der 

Topographiespitze des Topographiesensors und der Probenoberfläche. Wird die 

Topographiespitze unmittelbar in Kontakt mit der Probe gebracht, herrscht zwischen ihnen 

eine Kraft resF , die sich aus einer anziehenden und einer abstoßenden Teilkraft 

zusammensetzt [36].  

 

    anabres FFF −=   (Gl. 2.18)

 

Für die anziehende Kraft anF  ist die van der Waalsche-Kraft zwischen den Atomen der 

Topographiespitze und der Probenoberfläche verantwortlich. Die abstoßende Kraft abF  ergibt 

sich aus der Coulomb-Kraft zwischen den Elektronenhüllen dieser Atome. Beide Kräfte sind 

abhängig vom Topographiespitze-Probenoberfläche-Abstand vh . Abbildung 2.14 zeigt 

schematisch das Prinzip dieser Kraftwechselwirkung und den abstandsabhängigen Verlauf der 

resultierenden Kraftwirkung zwischen der Topographiespitze und der Probenoberfläche. 

 

a)                 b) 

 

Abb. 2.14 : Prinzip der atomaren Kraftwechselwirkung zwischen einer Topographiespitze und einer 

Probenoberfläche. 

 a) Einwirkung einer anziehenden und abstoßenden Kraft an einer Topographiespitze.  

 b) Verlauf der resultierenden Kraft ResF  in Abhängigkeit vom Abstand hv zwischen  

    Topographiespitze und Probenoberfläche. 
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Bei einem Abstand vh  = 0,25 nm ergibt sich die resultierende Kraft gleich Null (Gl. 2.18), da 

sich die abstoßende und die anziehende Kraft gegenseitig kompensieren. Dieser Abstand stellt 

den wichtigen Ausgangspunkt für die Topographiemessung dar. Wird ein Topographiesensor 

mit einem Abstand vh  > 0,25 nm über einer Probenoberfläche positioniert, verbiegt sich der 

Hebelarm aufgrund der atomaren Kraftwechselwirkung zur Probenoberfläche hin. 

Automatisch stellt sich ein Abstand vh  = 0,25 nm ein. Rastert der Topographiesensor auf der 

unebenen Probenoberfläche, folgt die Topographiespitze durch Verbiegung des Hebelarms 

dem Oberflächenprofil der Probe mit dem Abstand vh  = 0,25 nm. Zur Topographiemessung 

wird die Verbiegung vh∆  des Hebelarms gemessen und ausgewertet. Hierzu wird eine 

optische Detektoreinheit, bestehend aus einem Laser und einem Photodetektor, verwendet 

(Abb. 2.15).  

 

Abb. 2.15: Messprinzip der Topographiemessung durch optische Detektion der Hebelarmverbiegung des 

Topographiesensors. 

 

Ein auf dem Hebelarm fokussierter Laserstrahl wird so reflektiert, dass er auf den 

Photodetektor trifft. Der Photodetektor erfasst jede Verbiegung vh∆  des Hebelarms infolge 

der Topographie der Probenoberfläche und generiert daraufhin ein elektrisches Signal phS . 

Das punktweise ermittelte Signal phS  liefert die Topographie-Information. Diese Art der 

Topographiemessung wird als der Kontaktmodus bezeichnet.  
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Zur Herstellung eines Topographiesensors wird in der Praxis vorzugsweise ein 

monokristallines Silizium verwendet [37]. Die Topographieabbildungsfähigkeit (= 

erreichbare Ortsauflösung zur Topographiemessung) eines Topographiesensors hängt von der 

Federrate k des Hebelarms ab, wie die folgende Gleichung zeigt: 

 

 khF ⋅∆= vres   .  (Gl. 2.19)

 

Eine atomare Wechselwirkungskraft Fres kann bei zu hoher Federrate k keine auswertbare 

Verbiegung vh∆  des Hebelarms herbeiführen. Eine Topographiemessung ist damit nicht mehr 

möglich. Weist ein Topographiesensor dagegen eine kleine Federrate k auf, dann kann eine 

irreparable Deformation des Hebelarms aufgrund fehlender Rückstellkraft und mechanischer 

Instabilität auftreten. Ein kommerzieller Topographiesensor der Fa. Nanosensors hat z.B. 

eine Federrate von k = 0,032 N/m [35]. 

 

Topographiesensor der Kombination: Topographiespitze und piezoelektrische Quarz-

stimmgabel 

Grober et al. [38] entwickelten einen neuartigen Topographiesensor, der aus einer 

Topographiespitze und einer Quarzstimmgabel bestand. Mit einem solchen 

Topographiesensor konnte man bereits eine subatomare Ortsauflösung erreichen [39]. 

Abbildung 2.16 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines solchen Topographiesensors [40]. Die 

Quarzstimmgabel hat zwei Arme mit den Abmessungen der Länge lq  = 4 mm, der Breite 

bq  = 0,5 mm und der Dicke dq  = 0,5 mm. Am Ende eines der Quarzstimmgabelarme wird 

eine Topographiespitze für die Topographiemessung angebracht.  

 

           

Quarzstimmgabel
lq = 4 mm

bq = 0,5 mm

dq = 0,5 mm

    Topographiespitze
 

Abb. 2.16: Aufbau eines Topographiesensors, bestehend aus einer Topographiespitze und einer  

piezoelektrischen Quarzstimmgabel. 
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Abbildung 2.17 zeigt das Messprinzip zur Topographiemessung. Der Topographiesensor 

nutzt für die Topographiemessung den piezoelektrischen Effekt [41]. Der Topographiesensor 

wird in vertikaler Richtung zu mechanischen Schwingungen mit seiner Resonanzfrequenz 

resmech,f  angeregt. Dadurch schwingen die beiden Quarzstimmgabelarme des 

Topographiesensors mit einer Schwingungsamplitude ∆hq  und generieren aufgrund des 

piezoelektrischen Effektes eine elektrische Spannung qU . Wird die Topographiespitze 

unmittelbar nah an die Probenoberfläche gebracht, tritt eine atomare Wechselwirkungskraft 

zwischen der Topographiespitze und der Probenoberfläche auf. Dies führt zur Dämpfung der 

Schwingungsamplitude ∆hq  und damit zur Abnahme der generierten Spannung qU  vom 

Topographiesensor. Die Spannung qU  liefert die Information für den aktuellen Abstand vh  

zwischen der Topographiespitze und der Probenoberfläche. Diese Spannung wird als das 

Messsignal für die Topographiemessung erfasst und ausgewertet. Der Topographiesensor 

erfordert damit keine optische Detektoreinheit für die Topographiemessung [41].  
 

a) b) 

Abb. 2.17: Topographiemessung mit einem Topographiesensor der Kombination: Topographiespitze und 

piezoelektrische Quarzstimmgabel. 

 a) Messprinzip. 

 b) Schwingungsamplitude ∆hq  bzw. generierte Spannung Uq in Abhängigkeit vom Abstand hv  

          zwischen Topographiespitze und Probenoberfläche. 

 

Diese Art der Topographiemessung wird als der Nicht-Kontaktmodus bezeichnet. Die 

Topographieabbildungsfähigkeit dieses Topographiesensors hängt von der mechanischen 

Schwingungseigenschaft der Quarzstimmgabel ab. Diese zusammenhängende Beziehung wird 

abgeleitet. 

Sp
an

nu
ng

 U
q(h

v) 
  

Sc
hw

in
gu

ng
sa

m
pl

itu
de

 ∆
h q

(h
v) 

  

Abstand hv

bz
w

. g
en

. S
pa

nn
un

g 
U

q(h
v) 

  

Probe

Auswertung für
Topographiemessung

mechanische
Schwingung

y

x

z
mit Dämpfung ohne Dämpfung



 32

Wird der Topographiesensor in vertikaler Richtung zu mechanischen Schwingungen mit einer 

konstanten Amplitude ∆hmech  angeregt und dabei nur die Kreisfrequenz ωmech  der 

mechanischen Anregung variiert, zeigt die Schwingungsamplitude ∆hq mech( )ω  der beiden 

Quarzstimmgabelarme des Topographiesensors eine Frequenzabhängigkeit. Das Verhältnis 

zwischen Schwingungsamplitude ∆hq mech( )ω  und Anregungsamplitude ∆hmech mech( )ω  wird 

als Amplituden-Frequenzgang )( mechωG  der Quarzstimmgabel bezeichnet: 

 

)(
)(

  )(
mecmech

mechq
mech ω

ω
ω

h
h

G
∆
∆

=  .   (Gl. 2.20) 

 

Der Amplituden-Frequenzgang )( mechωG  wird schematisch in Abbildung 2.18 dargestellt.  

Abb. 2.18:     Amplituden-Frequenzgang )( mechωG  einer Quarzstimmgabel des Topographiesensors.  

 

Bei einer kleinen Kreisfrequenz ωmech  ist der Amplituden-Frequenzgang )( mechωG  nahezu 

gleich eins. Bei der Resonanzkreisfrequenz resmech,ω  zeigt der Amplituden-Frequenzgang 

)( resmech,ωG  ein ausgeprägtes Maximum Gmax. Dieses Maximum wird als das maximale 

Amplitudenverhältnis Gmax der Quarzstimmgabel definiert [40][42]:  
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Die Resonanzfrequenz einer Quarzstimmgabel liegt in der Regel zwischen resmech,f  = 10 kHz 

und resmech,f  = 100 kHz. Sie wird von der Ausführungsform und -größe der Quarzstimmgabel 

bestimmt. Eine Quarzstimmgabel weist in der Luft ein maximales Amplitudenverhältnis von 

Gmax = 2700 auf und in Vakuum ein maximales Amplitudenverhältnis von Gmax = 26000 

[40][41]. Da die Beziehung zwischen der Schwingungsamplitude ∆hq  der Quarzstimmgabel 

und der generierten Spannung qU  streng proportional ist, wird eine maximale elektrische 

Spannung qU  bei der Resonanzfrequenz fmech,res generiert. Das bedeutet, dass die elektrische 

Spannung qU  den gleichen Verlauf wie der Amplituden-Frequenzgang annimmt (Abb. 2.18).  

 

Eine kleine äußere Kraft, wie z.B. eine atomare Wechselwirkungskraft, reicht bereits aus, die 

Schwingungsamplitude des Topographiesensors bei der Resonanzfrequenz fmech,res zu 

beeinflussen und eine Abnahme der Schwingungsamplitude herbeizuführen. Je größer das 

Amplitudenverhältnis Gmax ist, desto größer ist diese Änderung der Schwingungsamplitude 

bei einer äußeren Kraft. Die Größe des maximalen Amplitudenverhältnisses Gmax eines 

Topographiesensors stellt damit ein Maß für die Topographieabbildungsfähigkeit dar. Für 

eine Topographiemessung sollte eine Quarzstimmgabel theoretisch ein maximales 

Amplitudenverhältnis von Gmax > 1 aufweisen. 
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2.2.2  Prinzipieller Aufbau eines Rasterkraftmikroskops 

 

Hier wird der prinzipielle Aufbau des kommerziell erhältlichen RKMs „Accurex I“ der Fa. 

Topometrix beschrieben. Dieses RKM wurde ausschließlich für die Nutzung eines 

Topographiesensors mit Hebelarm konstruiert. Das RKM setzt sich aus drei Geräteeinheiten 

zusammen. Diese sind: der Messkopf, die Ansteuerelektronik und der PC zur Auswertung 

(Abb. 2.19).  

 

Rasterkraftmikroskop

Topographiedaten

Probe

xyz-Piezo-
stellglieder

Messkopf

UZ-PUX-PUY-P

Ansteuerelektronik

Laser
Photo-
detektor

Steuerungseinheit für 
xy-Piezostellglieder

Steuerungseinheit für 
z-Piezostellglied

SPh
PC für Auswertung

Steuerungssoftware

Messwerterfassung

UZ-PUX-P UY-P

1. CCD-
Kamera

2. CCD-
Kamera

x

z

y
     

Abb. 2.19: Aufbau eines RKMs. 

 

Der Messkopf beinhaltet drei Piezostellglieder für die xyz-Raumrichtungen. Unter diese 

Piezostellglieder wird der Topographiesensor mit dem Hebelarm angebracht. Die xy-

Piezostellglieder ermöglichen ein Rastern des Topographiesensors in der xy-Ebene mit einer 

Submikrometergenauigkeit und einem maximalen Rasterbereich von 100 µm x 100 µm. Das 

z-Piezostellglied kann die Höhe des Topographiesensors um maximal 10 µm verstellen und 

bestimmt den Abstand vh  zwischen Topographiespitze und Probenoberfläche. Zwei CCD-

Kameras gewähren eine Beobachtung des Topographiesensors aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln und ermöglichen eine grobe Justierung des Topographiesensors auf einem 

gewünschten Testpunkt auf der Probe bzw. dem IC. Die optische Detektoreinheit - bestehend 
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aus einem Laser und einem Photodetektor - detektiert die Verbiegungen des Hebelarms des 

Topographiesensors.  

 

Die Ansteuerelektronik besteht aus zwei Steuereinheiten. Diese steuern den Rastervorgang 

und die Höhenverstellung des Topographiesensors, indem eine elektrische Spannung Ux-p, 

Uy-p bzw. Uz-p an die xyz-Piezostellglieder angelegt wird. Die elektrischen Spannungen 

entsprechen den Topographiedaten. 

 

Ein PC regelt die Ansteuerelektronik mit der vorhandenen Steuerungssoftware und erfasst die 

Topographiedaten.  

 

Zur Topographiemessung wird der Topographiesensor unmittelbar nah an die Oberfläche der 

Probe positioniert, so dass sich eine Verbiegung des Hebelarms des Topographiesensors 

ergibt. Der Photodetektor erfasst diese Verbiegung und sendet ein entsprechendes elektrisches 

Signal Sph an die Steuereinheit für die z-Richtung. Der Topographiesensor rastert zu einem 

nächsten Messpunkt. Aufgrund der unebenen Oberfläche der Probe ändert sich erneut die 

Verbiegung des Hebelarms. Die Steuereinheit reguliert die Höhe des Topographiesensors 

bzw. die Spannung an das z-Piezostellglied so lange, bis sich der ursprüngliche 

Verbiegungszustand des Hebelarms einstellt. Die aktuellen Topographiedaten sind damit die 

an das z-Piezostellglied angelegte Spannungen, die für die Höhenänderung des 

Topographiesensors benötigt wurden.  

 

Ein Topographiesensor der Kombination aus Topographiespitze und piezoelektrischer 

Quarzstimmgabel kann prinzipiell auch bei diesem RKM angewendet werden, sofern die 

bestehende optische Detektionseinheit durch eine andere geeignete Detektionseinheit ersetzt 

wird.  
 

2.3  Messtechnische Grundlagen 
 

Eine Stromdetektion im mA-Bereich erfordert die Messung von Magnetfeldern, die kleiner 

als das Erdmagnetfeld sind [30]. Daher wird bei der Strommessung in diesem Bereich ein 

kleines, vor allem verrauschtes Messsignal S erwartet. Die Anwendung einer 

hochempfindlichen Messtechnik ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

Stromdetektion. 
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Dieses Kapitel beschreibt eine solche geeignete Messtechnik, die hierzu erforderliche, 

optimale Messsignalaufbereitung sowie das darauf basierende Messsystem.  

 

2.3.1  Messsignalaufbereitung 

 

Eine Wheatstone-Messbrücke wird für die Messschaltung zur  Stromdetektion verwendet 

(Abb. 2.20). Die Messbrücke wird mit einer Gleichspannung UEin  beschaltet. Der MR-Sensor 

wird dadurch mit dem Gleichstrom IMR  versorgt. Der Stellwiderstand RS  dient zum 

Nullabgleich der Messbrücke.  

 

   

RMR+∆RMR(H)

RV

Uein
UMess ~  S

RS

R R

IMR

 
Abb. 2.20: Wheatstone-Messbrücke für die Messschaltung zur Stromdetektion. 

 

Im Idealfall verursacht nur eine magnetfeldabhängige Widerstandsänderung ∆RMR  bei einer 

Stromdetektion eine Messspannung UMess ≠ 0  in der Messbrücke. Die Messspannung UMess  

wird dann als das Messsignal S ausgewertet. Im Realfall tritt jedoch in einem MR-Sensor 

zusätzlich ein Störterm ∆RT  - verursacht durch den Temperaturdrift - auf, welcher sich dem 

Nutzterm ∆RMR  überlagert (Abb. 2.21). Das Messsignal S setzt sich jetzt wie folgt 

zusammen: 

 

S U R R I =   ~  (  Mess MR T MR∆ ∆+ ⋅)      (Gl. 2.22) 

 

Eine Detektion von Gleichströmen ist somit theoretisch in dieser einfachen Brückenschaltung 

nur dann möglich, wenn der Nutzterm ∆RMR  größer als der thermisch verursachte       

Störterm ∆RT  ist (Abb. 2.21a). Wird ein MR-Sensor miniaturisiert, verschlechtert sich das 
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Nutz-/Störterm-Verhältnis drastisch. Bisher wurde keine spezielle Messtechnik für eine 

Gleichstromdetektion mit einem mikrominiaturisierten MR-Sensor vorgestellt. 

 

 

Gleichmagnetfeld
 H

 Umess

 H

 t

 t

 t

 t

 t

 t

Wechselmagnetfeld

Ausgangssignal beim Idealfall Ausgangssignal beim Idealfall

Ausgangssignal beim ReaIfall Ausgangssignal beim ReaIfall

 Umess  Umess

 Umess

 
a)                               b) 

Abb. 2.21 Schematische Darstellung eines Messsignals S resultierend aus 

 a) einer Gleichmagnetfeldmessung und 

 b) einer Wechselmagnetfeldmessung. 

 

Bei der Detektion von Wechselströmen ist dagegen der Störterm ∆RT  kein limitierender 

Faktor (Abb. 2.21b). Der Nutzterm ∆RMR  weist eine gleiche Frequenz fL des zu 

detektierenden Stromes auf. Dagegen kann der Störterm ∆RT  keiner Frequenz zugeordnet 

werden. Dadurch kann der Störterm messtechnisch durch Anwendung eines Filters eliminiert 

werden. Somit gilt für das Messsignal S bei Wechselfeldern: 

 

S U R =   ~  Mess MR∆      (Gl. 2.23) 

 

Zur Auswertung des Messsignals S wird die Lock-In-Messtechnik verwendet. Sie bietet eine 

hervorragende Filterung und Verstärkung eines stark gestörten periodischen Messsignals S 

aus hohen Hintergrundrauschen. Mittels der Lock-In-Technik kann ein Messsignal aufgelöst 
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werden, deren Amplitude bis um den Faktor 105  kleiner als die Rauschamplitude ist [43]. Das 

Messprinzip wird anhand Abbildung 2.22a erklärt. Das Messsignal S wird mit einem 

Referenzsignal mit gleicher Frequenz moduliert. Das Produkt der beiden Signale läuft durch 

eine Tiefpassfilterung. Damit wird nur der Gleichanteil des Produktes ermittelt. Dieser 

Gleichanteil (= Ausgangssignal) ist proportional zur Amplitude des Messsignals S.  

 

t

frequenzgleich
in Phase

frequenzgleich
90 ° Phasenverschoben

nicht  frequenzgleich

0Messsignal 

Referenz-
signal

Produkt

Ausgangs-
signal 

0

0

0

 
               a)    b)     c) 

Abb. 2.22:  Lock-In-Messung: 

 a) Gleiche Frequenz und Phase von Mess- und Referenzsignal.  

 b) Gleiche Frequenz und ungleiche Phase von Mess- und Referenzsignal. 

 c) Ungleiche Frequenz von Mess- und Referenzsignal. 

 

Die Lock-In-Technik ermöglicht zusätzlich eine Messung der relativen Phasenänderung ∆ ϕ 

eines Messsignals. Ändert sich die Phase ϕ eines Messsignals um 90° vom Referenzsignal, 

ergibt sich ein Gleichanteil des Produktes zu Null (Abb.2.22b). Ein interner Regelkreis führt 

die Phase des Referenzsignals so lange nach, bis der Gleichanteil sein Maximum erreicht hat. 

Die nachgeführte Phase entspricht der relativen Phasenänderung ∆ ϕ des Messsignals S. 

 

Weisen ein Mess- und ein Referenzsignal ungleiche Frequenzen auf, ergibt das Produkt der 

beiden Signale einen Verlauf, der über mehrere Perioden betrachtet keinen Gleichanteil mehr 

enthält (Abb.2.22c). Das Hintergrundrauschen ist breitbandig mit zufällig verteilten 
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Amplitudenspitzen und stellt Signale ungleicher Frequenz des Referenzsignals dar. Das 

Hintergrundrauschen wird auf diese Weise herausgefiltert.  

 

2.3.2  Messsystem zur kontaktlosen Stromdetektion mittels magneto-resistiver Sensoren 

 

Abbildung 2.23 zeigt einen prinzipiellen Aufbau des Messsystems zur Wechselstrom-

detektion. An Stelle eines Topographiesensors wird ein MR-Sensor in ein RKM eingebaut. 

Der MR-Sensor kann mittels zweier CCD-Kameras grob über einer stromführenden 

Leiterbahn positioniert werden. Hier fehlt jedoch die Einstellungsmöglichkeit einer 

reproduzierbaren, konstanten Messhöhe h zwischen dem MR-Sensor und der Leiterbahn. 

Zudem ist die Möglichkeit zur Topographiemessung nicht vorhanden.  

 

 

Abb. 2.23:  Prinzipieller Messaufbau zur Wechelstromdetektion  

 

Signalsynthesizer (= Funktionsgeneratoren) liefern Wechselströme iL(t) = ⋅I tL Lsin( )ω              

(= Messstrom) an die zu untersuchenden Leiterbahnen. Die Signalsynthesizer werden 

miteinander über ihre Referenzeingänge gekoppelt, um eine synchrone Stromfrequenz und 

eine Phasenstarrheit zu gewährleisten. Die Größe des eingespeisten Stroms iL(t) wird mittels 

eines Multimeters und eines digitalen Oszilloskops überprüft. Rastert der MR-Sensor über die 

Leiterbahn, misst ein Lock-In-Verstärker die Amplitude und Phasenänderung des Messsignals 
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aus dem MR-Sensor. Der Lock-In-Verstärker bezieht dabei sein Referenzsignal mit der 

Frequenz fL aus dem Signalsynthesizer, der den Messstrom iL(t) liefert. Durch eine 

einstellbare Integrationszeit über mehre Messsignalperioden kann der Lock-In-Verstärker ein 

verbessertes Messsignal/Rausch-Verhältnis anbieten, das jedoch mit einer Erhöhung der 

Messzeit verbunden ist. Die Amplitude |S| und die Phasenänderung ϕ∆  des Messsignals S 

wird im PC des RKMs gespeichert. 
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3  Anforderungen an eine Rastersonden-Strom-Messtechnik und 

Bewertung bisheriger Lösungskonzepte 
 

Die Entwicklung einer Rastersonden-Strom-Messtechnik (RSM) soll eine schaltungsinterne 

Stromdetektion in realen ICs ermöglichen. Angesicht des heutigen Trends von ICs denkt man 

hierbei an eine Entwicklung der Messtechnik, die eine Ortsauflösung von einigen 

Nanometern und eine Stromnachweisgrenze von wenigen Nanoampere bietet. Diese 

Leistungsfähigkeit ist zwar wünschens- und erstrebenswert, jedoch keine zwingende 

Voraussetzung für die schaltungsinterne Stromanalyse. In der Praxis sind es oft die 

Mikrometer breiten Leiterbahnen, die die IC-internen Baugruppen mit dem Strom von einigen 

Milli- bis Mikroampere versorgen. Aus der Information des Versorgungsstromes lassen sich 

die Funktionen und ein eventuelles Fehlverhalten der verschiedenen IC-internen Baugruppen 

ableiten. In dieser Arbeit wird die Realisierung der schaltungsinternen Stromanalyse für die 

IC-internen Baugruppe zum Ziel gesetzt. An die Rastersonden-Strom-Messtechnik werden 

folgende messtechnischen Anforderungen gestellt: 

 

•  Die Messtechnik muss die Detektion von Strömen in mikrometerbreiten Versorgungs-

leiterbahnen ermöglichen, welche eine Ortsauflösung von einigen Mikrometern 

voraussetzt.  

•  Die Detektion von Gleichströmen erfordert eine höhere messtechnische Anforderung 

als die von Wechselströmen (Kap. 2.3.1). Während eine Gleichstromdetektion von 

einigen Milliampere als Ziel verfolgt wird, wird eine Wechselstromdetektion bis unter 

einigen Mikroampere angestrebt.  

•  Die Bandbreite von einigen MHz wird hier als die Mindestanforderung an die 

Messtechnik gestellt, da verschiedene ICs noch heute mit einer Operationsfrequenz 

von kHz bis MHz betrieben werden.  

•  Die Messtechnik muss neben der Stromdetektion zusätzlich die Topographiemessung 

ermöglichen. Nur anhand der ermittelten Topographiedaten können Messergebnisse 

der Stromdetektion den untersuchten Leiterbahnstrukturen zugeordnet werden. 

•  Die Messtechnik muss stets reproduzierbare Messergebnisse liefern.  

•  Die Messtechnik muss eine quantitative Strombestimmung ermöglichen.  

 

 



 42

Bisher existieren zwei Lösungsansätze [10][17] zur kontaktlosen Stromdetektion mittels eines 

MR-Sensors. Die experimentell ermittelten Leistungsdaten der beiden Lösungsansätze 

werden den oben aufgeführten Anforderungen der Rastersonden-Strom-Messtechnik 

gegenübergestellt:  

 

Der eine Lösungsansatz konzentrierte sich auf die Stromdetektionen für Leiterbahnplatten 

[10]. Ein AMR-Sensor mit den Abmessungen von lMR = 1 mm und bMR  = 1 mm wurde hier 

eingesetzt. Der AMR-Sensor mit seiner Messschaltung war in einer voluminösen Metall-

Kapsel untergebracht. Dadurch wuchsen die Abmessungen des AMR-Sensors bis zu 

Zentimetergröße, was die Einsatzmöglichkeit dieses Lösungsansatzes an ICs ausschloss. 

Dagegen erwies sich diese Metall-Kapsel als wirksame Abschirmung gegen 

frequenzabhängige Störgrößen, was zur Erweiterung der Messfrequenz führte. Mit diesem 

Lösungsansatz konnte eine Wechselstromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 8 mA und ein 

Messfrequenzbereich von Lf  = 1 MHz erreicht werden. Messergebnisse von Gleichstrom-

detektionen liegen nicht vor.  

 

Der zweite Lösungsansatz zielte bereits auf die Stromdetektionsmöglichkeit in ICs [17]. Ein 

mikrominiaturisierter AMR-Sensor mit den Abmessungen von lMR = 5 µm, bMR  = 1 µm und 

dMR  = 50 nm wurde verwendet [30]. Eine Abschirmung gegen frequenzabhängige Störgrößen 

wurde hier nicht eingesetzt. Mit der Implementierung der Lock-In-Messtechnik konnte eine 

Wechselstromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 2 mA trotz kleinerer Abmessungen des AMR-

Sensors erzielt werden. Der maximale Messfrequenzbereich betrug Lf  = 100 kHz. Eine 

Gleichstromdetektion war nicht möglich. 

 

Die Leistungsdaten dieser beiden Lösungsansätze werden in Tabelle 3.1 mit den 

Anforderungen der Rastersonden-Strom-Messtechnik zusammenfassend dargestellt. Es zeigt 

sich, dass beide Lösungsansätze unzureichend für die schaltungsinterne Stromdetektion in 

realen ICs geeignet sind. 
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Tab. 3.1:  Gegenüberstellung der Anforderungen der RSM und der Leistungsdaten der zwei 

Lösungsansätze 

 RSM 1. Lösungsansatz 2. Lösungsansatz 

Untersuchung an Leiterbahnstrukturgrößen µm-Bereich mm-Bereich µm-Bereich 

Wechselstromdetektion µA-Bereich ≥ 8 mA ≥ 2 mA 

Messfrequenzbereich MHz-Bereich ≤ 1 MHz ≤ 100 kHz 

Reproduzierbarkeit von Messergebnissen ja keine keine 

Topographiemessung ja keine keine 

Quantitative Strommessung ja keine keine 

Gleichstromdetektion mA-Bereich liegt nicht vor keine 

 

Folgende aufbau- und messtechnische Maßnahmen sind für die Rastersonden-Strom-

Messtechnik zwingend notwendig: 

 

•  Die Abmessungen von MR-Sensoren bestimmen die Ortsauflösung der 

Stromdetektion. Daher müssen ausschließlich mikrominiaturisierte MR-Sensoren zur 

Messung eingesetzt werden. Bei der Auswahl muss zudem die 

Magnetfeldnachweisgrenze der jeweiligen MR-Sensoren berücksichtigt werden, da sie 

für die Stromnachweisgrenze verantwortlich ist. 

•  Die bisher entwickelten Messsonden mit einem MR-Sensor verfügten über keine 

Topographiemessfunktion. Daher muss eine neue Messsonde entwickelt werden, die 

neben der Stromdetektion auch die Topographiemessung ermöglicht. Eine solche 

Messsonde wird in dieser Arbeit als bifunktionale Messsonde definiert. Die 

Topographiemessung und die Stromdetektion sollen über dem gleichen Messbereich 

nacheinander erfolgen. 

•  Reproduzierbare Messergebnisse der Stromdetektion können nur durch eine stets 

konstant einstellbare Messhöhe zwischen dem MR-Sensor und der 

Leiterbahnoberfläche erreicht werden. Diese sollen durch die neue Messsonde 

gewährleistet werden.  

•  Ein Einsatz eines magnetfeldempfindlichen MR-Sensors allein reicht nicht aus, um die 

angestrebte Wechselstromnachweisgrenze von kleinstL,i  = wenige µA zu erreichen. Es 

muss zusätzlich eine möglichst kleine Messhöhe realisierbar sein. Dies muss bei der 

Messsondenkonstruktion berücksichtigt werden. Zudem muss weiterhin die Lock-In-
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Messtechnik eingesetzt werden, da diese zur Zeit die erfolgversprechendste 

Messtechnik ist. 

•  Eine Stromdetektion bis zu einer Messfrequenz von Lf  = 1 MHz war bisher nur mit 

einer makroskopischen, voluminösen Abschirmung erzielt worden, welche aber für 

eine schaltungsinterne Stromdetektion nicht in Frage kommt. Daher müssen die bisher 

unbekannten Störgrößen analysiert werden und daraus ein neues Messverfahren 

entwickelt werden, das keiner Abschirmung bedarf. 

•  Grundvoraussetzung zur quantitativen Strombestimmung ist eine Messsonde, die 

reproduzierbare Topographiemessungen und Stromdetektionen zulässt. Nur dann kann 

ein neues Verfahren entwickelt werden, welches die Rückbestimmung des 

Stromwertes aus dem Messsignal ermöglicht. Ein solches Verfahren existiert bisher 

nicht. 

•  Eine Gleichstromdetektion von einigen Milliampere, basierend auf konventionellen 

Methoden [10][17], scheint nicht möglich zu sein. Daher muss ein neues 

Messverfahren zur Gleichstromdetektion entwickelt werden. 
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4 Entwicklung einer bifunktionalen Messsonde für die Rastersonden-
Strom-Messtechnik 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung einer bifunktionalen Messsonde, bestehend 

aus einer Kombination eines Topographie- und eines MR-Sensors. Zunächst werden 

charakteristische Kenngrößen der zu entwickelnden Messsonde definiert. Zwei ausgewählte, 

mikrominiaturisierte MR-Sensoren werden für die Konstruktion einer bifunktionalen 

Messsonde vorgestellt. Verschiedene Konstruktionskonzepte einer bifunktionalen Messsonde 

werden erarbeitet und realisiert. Die Messprinzipien der realisierten, bifunktionalen 

Messsonden werden ausführlich erklärt. 

 
4.1  Charakteristische Kenngrößen 
 
Die Leistungsfähigkeit einer Messsonde bewertet man anhand charakteristischer Kenngrößen. 

Diese charakteristischen Kenngrößen werden im Folgenden definiert: 

 

Ortsauflösung der Stromdetektion und Topographiemessung 

Die allgemeine Definition für eine Auflösung lautet: Auflösung ist der geringst mögliche 

Abstand zweier nahebeieinander liegenden Punkte, die bei einer Abbildung voneinander 

getrennt erscheinen [44].  

 

Für eine Messsonde zur Stromdetektion wird diese Definition angewendet. Dies wird am 

Beispiel zweier weit auseinander liegender stromführender Leiterbahnen veranschaulicht. 

Eine Messsignalverteilung |S| aus einer Stromdetektion über den beiden Leiterbahnen weist 

im Idealfall zwei Messsignalminima jeweils in den Leiterbahnmitten auf. Diese zwei 

Messsignalminima erbringen den erforderlichen Stromnachweis in den beiden 

stromführenden Leiterbahnen. Verringert sich der Abstand der beiden Leiterbahnen, 

verschwinden die beiden Messsignalminima in der Messsignalverteilung |S| aufgrund der 

gegenseitigen Überlagerung der Messsignalanteile aus den beiden stromführenden 

Leiterbahnen. Daher wird als Ortsauflösung d Ort st,  der Stromdetektion der geringst mögliche 

Abstand von zwei nahebeieinander liegenden stromführenden Leiterbahnen definiert, deren 

Messsignalverteilung zwei eindeutige Messsignalminima aufweist, so dass ein eindeutiger 

Nachweis beider Ströme erbracht werden kann. Unter dem Abstand zweier Leiterbahnen ist 

hierbei die Strecke zwischen zwei zueinander gewandten Leiterbahnkanten zu verstehen, was 

bei IC-integrierten Leiterbahnen auch als Schlitzbreite bezeichnet wird. 
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Zur Bestimmung der Ortsauflösung werden zwei parallel liegende, 16µm breite Leiterbahnen 

betrachtet, deren Abstand 3 µm beträgt (Abb. 4.1). Durch die beiden Leiterbahnen fließt 

jeweils ein Strom IL. In Abbildung 4.1 wird nur die Messsignalverteilung der linken 

Leiterbahn simuliert dargestellt. Eine Messhöhe von h = 11 µm wurde zur Simulation 

gewählt. 

Abb. 4.1: Bestimmung einer Ortsauflösung einer Messsonde aus einer simulierten Messsignalverteilung über 

einer stromführenden Leiterbahn. 
 

In der simulierten Messsignalverteilung |S| ist ein charakteristischer Verlauf von Maximum-

Minimum-Maximum deutlich erkennbar. Bei einer idealen Ortsauflösung sind die beiden 

Maxima innerhalb der Leiterbahnbreite zu erwarten. Mit steigender Messhöhe h verlagern 

sich die Maxima außerhalb der Leiterbahnbreite (Kap. 2.1.1). Befindet sich eines dieser 

Maxima über der benachbarten Leiterbahn, wie in Abbildung 4.1, dann verschwindet das 

Messsignalminimum der benachbarten Leiterbahn aufgrund der Überlagerung. Voraussetzung 

des Stromnachweises in der benachbarten Leiterbahn ist folglich, dass das Maximum nicht 

über der benachbarten Leiterbahn liegen darf. Die Ortsauflösung dOrt,st  wird daher durch den 

Abstand zwischen der Kante der stromführenden Leiterbahn und der Maximumstelle seines 

Messsignals bestimmt (Abb. 4.1). Demnach ergibt sich aus der Simulation eine Ortsauflösung 

von dOrt,st  = 5 µm. Die Ortsauflösung dOrt,st  nimmt mit zunehmender Messhöhe h und mit 
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MR-Sensorabmessungen ab. Diese Faktoren müssen bei der ersten Konstruktion einer 

bifunktionalen Messsonde berücksichtigt werden. 

 

Für die neuzuentwickelnde Messsonde wird die Ortsauflösung dOrt, to  zur Topographie 

definiert. Die Ortsauflösung dOrt, to  ist die kleinste messbare Strukurgröße in der Topographie-

abbildung mit einer Messsonde zur Topographiemessung.  

 

Stromnachweisgrenze 

Die Stromnachweisgrenze einer Messsonde wird als der kleinste detektierbare Strom 

definiert, bei dem die aufgenommene Messsignalverteilung |S| ihr Minimum noch über der 

stromführenden Leiterbahnmitte aufweist.  

 

Die Stromnachweisgrenze einer Messsonde ist abhängig von: 

• MR-Sensorabmessungen 

Mit abnehmenden MR-Sensorabmessungen verringert sich die Stromnachweisgrenze.  

• Messhöhe h  

Die Magnetfeldstärke H aus der stromführenden Leiterbahn fällt mit zunehmender 

Messhöhe h um den Faktor 1/h ab (vgl. Gl. 2.9) und folglich die Stromnachweisgrenze 

um den gleichen Faktor.  

 

Maximal messbare Frequenz 

Der Messfrequenzbereich einer Messtechnik wird durch eine Bandbreite angegeben. Diese 

Bandbreite ist als der Frequenzbereich definiert, bei dem die Amplitude des Messsignals mit 

zunehmender Frequenz um 3dB abfällt. Ein bereits vorliegendes Ergebnis [17] hat gezeigt, 

dass diese Definition für die Stromdetektion nicht anwendbar ist. Hierbei nahm die Amplitude 

des Messsignals aufgrund einer Überlagerung einer bisher unbekannten Störgröße mit 

steigender Frequenz zu. Für die Stromdetektion wird daher die "maximal messbare Frequenz" 

definiert, bei der die aufgenommene Messsignalverteilung ihr Minimum noch über der 

stromführenden Leiterbahnmitte aufweist. 

 

Reproduzierbarkeit eines Messsignals 

Die Reproduzierbarkeit ist die Präzision von Messsignalen, welche an einem und demselben 

Messpunkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurde. Eine Differenz von zwei 
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auf diese Weise ermittelten Messsignalwerten ist ein Fehler der Reproduzierbarkeit. Die 

absolute Differenz bezüglich des ersten Messsignalwertes wird als der relative Fehler 

bezeichnet [45]. Demnach wird die Reproduzierbarkeit bei einer Stromdetektion wie folgt 

definiert. Aus zwei ortsabhängigen Messsignalverteilungen, die zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten aufgenommen werden, wird ein mittlerer relativer Fehler FP  gebildet, welcher 

ein Maß für die Reproduzierbarkeit darstellt: 

 

F
N

S S
Sn

N

P
1,n 2,n

1,n
= ⋅

−

=
∑1

1

| |
,      (Gl. 4.1) 

 

wobei N die Anzahl der Messpunkte und S1,n und S2,n Messsignale aus unterschiedlichen 

Zeitpunkten sind.  
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4.2  Magneto-resistive Sensoren für eine bifunktionale Messsonde 

 
Zwei mikrominiaturisierte MR-Sensortypen mit den kleinsten, kommerziell erhältlichen 

Abmessungen wurden ausgesucht, damit die erforderliche Ortsauflösung erreicht werden 

kann. Zudem sind ihre Kennlinien ∆RMR (H) linearisiert, was eine hohe Stromnachweisgrenze 

verspricht.  

 

Der erste MR-Sensortyp ist ein AMR-Sensor der Fa. Bogen (Abb. 4.2), der für das Lesen von 

magnetischen Bits auf einer Magnetkarte verwendet wird. Der AMR-Sensor besteht aus 

einem Kunststoffgehäuse (= Trägerkörper), in dem ein AMR-Sensor mit den Abmessungen 

von lMR  = 250 µm, bMR  = 25 µm und dMR  = 200 nm eingelagert und nur über herausgeführte 

elektrische Kontakte zugänglich ist.  
 

    Substrat 
(=Trägerköper)

lMR = 250 µm

bMR = 25 µm

dMR = 200 nm

elektr. Kontakt

lTräger = 1,8 mm
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AM R-Sensor-
    schicht

h Tr
äg

er
 =

 3
,8

 m
m

 
a)             b) 
Abb. 4.2: Aufbau eines AMR-Sensors der Fa. Bogen. 

a) Schematische Darstellung des AMR-Sensors. 

b) Foto des AMR-Sensors.  

 

Der zweite MR-Sensortyp stammt aus einer Lese/Schreib-Einheit für magnetische Bits auf 

einer Computer-Festplatte. Diese Lese/Schreib-Einheit wurde von der Fa. IBM Mainz zur 

Verfügung gestellt (Abb. 4.3a). Sie besteht aus einem großen, steifen Hebelarm und einem 

Trägerkörper. Der Trägerkörper ist aus einem Keramiksubstrat, auf dessen Vorderseite sich 

ein GMR-Sensor zum Lesen und eine Spule zum Schreiben eines magnetischen Bits befindet. 

Unter dem Hebelarm befinden sich dünne Leiterbahnen, die als elektrische Zuleitungen für 
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den GMR-Sensor und für die Spule dienen. Zur Messung wurde der Trägerkörper mit den 

Sensorelementen (= GMR-Sensor und Spule) aus dem Hebelarm ausgebaut. Abbildung 4.3b 

zeigt den prinzipiellen Aufbau des GMR-Sensors mit den Abmessungen von lMR  = 1,2 µm, 

bMR  = 0,7 µm und dMR  = 50 nm auf dem Trägerkörper. Auf dem Foto in Abbildung 4.3c sieht 

man die Vorderseite des Trägerkörpers. Dort befinden sich die elektrischen Kontakte, die 

Spule und der darunter positionierte GMR-Sensor.  
 

a) 

Trägerkörper für
GMR-Sensor u. SpuleHebelarm elektr. Zuleitungen

b)       c) 

 

Abb. 4.3: Aufbau einer Lese/Schreib-Einheit der Fa. IBM. 

a) Foto einer Lese/Schreib-Einheit, bestehend aus einem Hebelarm und Trägerkörper. 

b) Schematische Darstellung der GMR-Sensorschicht am Trägerkörper. 

c) Foto des Trägerkörpers der Lese/Schreib-Einheit in Frontansicht.  

 

Zur übersichtlichen Darstellung werden in Tabelle 4.1 die Abmessungen der beiden MR-

Sensoren zusammengefasst. 

 
Tab. 4.1:  Abmessungen der ausgewählten MR-Sensoren. 

 Abmessungen : Länge lMR  x Höhe bMR  x Dicke dMR  

AMR-Sensor 250 µm x 25 µm x 200 nm 

GMR-Sensor 1,2 µm x 0,7 µm x 50 nm 

 

lMR = 1,2 µm

bMR = 0,7 µmlTräger = 1,2 mm

elektr. Kontakte für
GMR-SensorGMR-Sensorschicht

dMR = 50 nm

dTräger = 1,4 mm

hTräger = 0,3 mm
 0,3 mm

elektr. Kontakte 
für Spule

     Substrat 
(=Trägerköper)

Spule
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4.3 Bifunktionale Messsonden zur Topographiemessung und Stromdetektion 
 

In diesem Kapitel werden Entwicklungen bifunktionaler Messsonden für eine 

Topographiemessung und eine Stromdetektion gezeigt. Zunächst werden verschiedene 

Konzepte erarbeitet. Technische Realisierbarkeit und messtechnische Vor- und Nachteile der 

Konzepte werden analysiert und daraus die erfolgversprechenden Konzepte zur Realisierung 

ausgewählt. Anschließend werden erste bifunktionale Messsonden konstruiert und ihre 

Messprinzipien erklärt. 

 

4.3.1 Konzepte zur Entwicklung bifunktionaler Messsonden 

 

Drei verschiedene Konstruktionen der Messsonde werden vorgestellt.  

 

Das erste Konzept einer bifunktionalen Messsonde besteht aus der Kombination eines MR-

Sensors und eines kommerziell erhältlichen Hebelarms mit einer Topographiespitze (Abb. 

4.4a). Das Messprinzip zur Topographiemessung basiert hier auf der Detektion einer 

Verbiegung des Hebelarms infolge der Topographie. 
 

piezoelektrische 
Quarzstimmgabel

MR-Sensor

elektrische Zuleitung
für MR-Sensor

MR-Sensor Hebelarm

Topographie-
    spitze

Topographie-
    spitze

Topographie-
      spitze

MR-Sensor
Hebelarm elektrische Zuleitung

für MR-Sensor

a)

b) c)

elektrische Zuleitung
für MR-Sensor

 

Abb. 4.4: Konzepte zur Entwicklung neuer bifunktionaler Messsonden aus der Kombination eines 

Topographie- und eines MR-Sensors. 

a) Hebelarm mit Topographiespitze unter einem MR-Sensor.  

b) MR-Sensor mit Topographiespitze unter einem Hebelarm.  

c) MR-Sensor mit Topographiespitze an piezoelektrischer Quarzstimmgabel.  
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Ein Vorteil dieses Konzeptes ist die unkomplizierte Topographiemessung, da die 

standardisierte Messmethode des RKMs genutzt werden kann. Ein Nachteil ist der räumliche 

Versatz zwischen der Topographiespitze und dem MR-Sensor, der aus der verwendeten 

Hebelarmlänge resultiert. Da ein kommerziell gefertigter Hebelarm eines Topographiesensors 

eine Länge von > 300 µm aufweist, ist auch ein räumlicher Versatz der Messergebnisse 

zwischen der Topographiemessung und der Stromdetektion ebenfalls > 300 µm. Eine 

Messsonde, basierend auf diesem Konzept, wurde realisiert [46], jedoch aufgrund dieses 

Versatzes nicht weiter eingesetzt.  

 

Im zweiten Konzept wird eine Topographiespitze direkt unter den MR-Sensor geklebt. Dieser 

MR-Sensor mit der Topographiespitze wird unter einem Hebelarm befestigt (Abb. 4.4b). 

Elektrische Zuleitungen für den MR-Sensor sind auf den Hebelarm fest integriert. Das 

Messprinzip der Topographiemessung basiert ebenfalls auf der Detektion einer Verbiegung 

des Hebelarms. Ein Vorteil dieser Messsonde ist eine einfache Topographiemessung, da hier 

auch die Standardmethode des RKMs angewendet wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 

räumliche Versatz zwischen der Topographiespitze und dem MR-Sensor wesentlich reduziert 

bzw. sogar eliminiert werden kann. Der effektive räumliche Versatz ist von der 

Positioniergenauigkeit der Topographiespitze unter dem MR-Sensor abhängig. Ein 

entscheidender Nachteil dieser Messsonde ist die erforderliche Neukonstruktion eines 

makroskopischen Hebelarms, der den MR-Sensor als eine mechanische Last tragen kann und 

trotzdem hohe Biegsamkeit aufweist. Diese Messsonde erfordert einen zu hohen 

Entwicklungs- und Herstellungsaufwand. 

 

Das dritte Konzept der bifunktionalen Messsonde basiert auf der Kombination einer 

kommerziell erhältlichen piezoelektrischen Quarzstimmgabel und eines MR-Sensors mit 

einer Topographiespitze (Abb. 4.4c). Hier wird ein MR-Sensor am Ende eines 

Quarzstimmgabelarmes befestigt. Eine Topographiespitze wird wie in der vorhergehenden 

Konstruktion direkt unter den MR-Sensor geklebt. Elektrische Zuleitungen für den MR-

Sensor werden durch dünne flexible Kabel realisiert. Zur Topographiemessung wird die 

Messsonde zu mechanischen Schwingungen angeregt, welche aufgrund des piezoelektrischen 

Effektes elektrische Spannungen in der Quarzstimmgabel generieren (Kap. 2.2.1). Jede 

Schwingungsdämpfung der Messsonde infolge unterschiedlicher Topographie führt zu einer 

Änderung der generierten Spannung an der Quarzstimmgabel, die für die Topographie-
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messung ausgewertet wird. Ein Vorteil hier ist, wie bei dem zweiten Konzept, dass der 

räumliche Versatz zwischen der Topographiespitze und dem MR-Sensor wesentlich reduziert 

bzw. gänzlich eliminiert werden kann. Mit einem kommerziell erhältlichen RKM ist diese 

Messsonde zur Topographiemessung nicht ansteuerbar. Ein neuer messtechnischer Aufbau 

am RKM ist erforderlich, was einen Nachteil bedeutet. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das zweite und dritte Lösungskonzept zu 

bifunktionalen Messsonden führen, die die messtechnischen Voraussetzungen erfüllen, da sie 

zumindest theoretisch die Messergebnisse der Stromdetektion und der Topographie ohne 

räumlichen Versatz liefern können. Sie werden deshalb beide zur Realisierung ausgewählt. 

 

 

4.3.2 Realisierung bifunktionaler Messsonden 

 

4.3.2.1 Bifunktionale Messsonde aus der Kombination:  

MR-Sensor mit Topograhiespitze unter einem Hebelarm 

 

Eine Realisierung dieser bifunktionalen Messsonde hängt von der erfolgreichen Entwicklung 

eines makroskopischen Hebelarms mit elektrischen Zuleitungen ab. Da die eigene Herstellung 

eines solchen Hebelarms einen zu hohen technischen und zeitlichen Aufwand bedeutet, wird 

eine geeignete Hebelarmstruktur aus der Praxis gewählt und entsprechend modifiziert. Die 

bereits in Abbildung 4.3 gezeigte Lese/Schreib-Einheit eignet sich als eine solche 

Hebelarmkonstruktion. Diese Lese/Schreib-Einheit weist einen steifen Hebelarm und einen 

GMR-Sensor auf (Abb. 4.5a). Der Hebelarm besteht aus zweilagigen Metallschichten mit 

einer Dicke von jeweils 35 µm. Die elektrischen Zuleitungen für den GMR-Sensor befinden 

sich idealerweise als festintegrierte Leiterbahnen unter dem Hebelarm.  

 

Zur Erhöhung der Biegsamkeit des relativ steifen Hebelarms wurde die obere Metallschicht 

entfernt. Die Länge der entfernten Schicht entspricht der Hebelarmlänge hl . Sie bestimmt die 

Federrate und damit die Topographieabbildungsfähigkeit mit dieser Messsonde. 



 54

elektrische Zuleitungen
zum GMR-Sensor GMR-Sensor

obere Metallschicht
mit Dicke von 35 µm

untere Metallschicht
mit Dicke von dh = 35 µm

Winkel für  RKM

entfernte Metallschicht

Trägerkörper

Trägerkörperelektrische 
Zuleitungen

Topographiespitze

4 mm

1 mm

100 µm

Hebelarmlänge von    lh = 4 mm

Topographiespitze
mit Höhe von 10 µm

b) c)

d)

a)

untere Metallschicht
als Hebelarm

Trägerkörperelektrische 
Zuleitungen

1 mm

GMR-Sensor

f)e)
 

 

Abb. 4.5: Aufbau der bifunktionalen Messsonde aus der Kombination: MR-Sensor (hier GMR-Sensor) mit 

Topographiespitze unter einem Hebelarm (Messsondentyp I). 

a) Prinzipieller Aufbau einer Lese/Schreib-Einheit für eine Computer-Festplatte in Seitensicht.  

b) Prinzipieller Aufbau der Messsonde basierend auf der Lese/Schreib-Einheit. 

c) Vergrößerte Ausschnitt von b).  

d) Foto eines realisierten Aufbaus der Messsonde. 

e) Vergrößerte Ausschnitt von d) in Aufsicht.  

f) Vergrößerte Ausschnitt von e) in Vorderansicht (entspricht der schematisch gezeigten  

 Seitenansicht in c)). 
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Wie bei kommerziellen Topographiesensoren, sollte der Hebelarm eine Federrate von ca. 

k = 0,032 N/m aufweisen. Eine Berechnung der idealen Hebelarmlänge hl  ist aufgrund der 

zusätzlich am Hebelarm integrierten Leiterbahnen nicht möglich. Daher wurden zwei 

Messsonden mit einer Hebelarmlänge von hl  = 4 mm (Abb. 4.5) und einer Hebelarmlänge 

von hl  = 2 mm konstruiert und ihre Federraten in Kapitel 4.3.3 experimentell ermittelt. Die 

Messsonde mit der geeigneten Hebelarmlänge hl  wurde dann ausgewählt.  

 

An der Messsonde wurde ein Winkel angeklebt, der zum Zweck des Einbaus der Messsonde 

in das RKM dient (Abb. 4.5b). Aus einem kommerziellen Topographiesensor wurde eine 

10 µm hohe Topographiespitze abgebrochen und unter den Mittelpunkt des GMR-Sensors 

geklebt (Abb. 4.5c und f). Die Positionierung der Topographiespitze erfolgte manuell unter 

einem Mikroskop und zeigte Positionierungsfehler von ≤ 10 µm. In Abbildung 4.5d, e und f 

wird der realisierte Aufbau der Messsonde mit dem GMR-Sensor gezeigt. Diese Messsonde 

wird hier im Folgenden als Messsondentyp I bezeichnet. Da die hier verwendeten GMR-

Sensoren in begrenzter Anzahl verfügbar waren, konnten wenige Stücke dieses Prototyps 

hergestellt werden. Die Höhe der Topographiespitze und die Schichtdicke des verwendeten 

Klebers unter dem GMR-Sensor bestimmt die aktuelle Messhöhe h zur Stromdetektion. Die 

Kleberschichtdicke ist unbekannt und kann unterschiedlich bei den Messsonden sein. 

 

Die Implementierung des AMR-Sensors unter diesem Hebelarm konnte nicht realisiert 

werden. Dazu musste der GMR-Sensor aus der Lese/Schreib-Einheit entfernt und an dessen 

Stelle der AMR-Sensor geklebt werden. Dieser Präparationsvorgang stellte sich jedoch als 

problematisch heraus, da der Ausbau des GMR-Sensors aus der Lese/Schreib-Einheit nicht 

ohne Beschädigung der Hebelarmstruktur möglich war.  

 

4.3.2.2 Bifunktionale Messsonde aus der Kombination:  

MR-Sensor mit Topographiespitze an piezoelektrischer Quarzstimmgabel 

 

Eine kommerziell erhältliche Quarzstimmgabel wurde als Topographiesensor verwendet. Die 

Quarzstimmgabel hat zwei schwingfähige Arme mit einer Länge ql  = 3 mm, einer Breite 

qb  = 0,5 mm und einer Dicke qd  = 0,5 mm (Abb. 4.6). Sie weist eine Resonanzfrequenz von 

resmech,f  = 33 kHz auf. Ihre maximale Amplitudenverhältnis Gmax ist unbekannt. Wie bereits in 
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Kapitel 2.2.1 erwähnt, wird aufgrund der Untersuchung von [40] ein maximales 

Amplitudenverhältnis von ca. Gmax = 2700 erwartet. Die erste Messsonde dieses Typs wurde 

mit einem GMR-Sensor realisiert.  
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Abb. 4.6: Aufbau einer bifunktionalen Messsonde aus der Kombination: MR-Sensor (hier GMR-Sensor) mit 

Topographiespitze an piezoelektrischer Quarzstimmgabel (Messsondentyp II). 

a) Prinzipieller Aufbau der Messsonde. 

b) Foto eines realisierten Aufbaus dieser Messsonde in Seitenansicht.  

c) Vergrößerte Ausschnitt von b) in Seitenansicht.  

 

Der aus einer Lese/Schreib-Einheit ausgebaute GMR-Sensor wurde am Ende eines 

Quarzstimmgabelarms befestigt. Isolierte, flexible Drähte mit einem Durchmesser von ca. 

50 µm wurden als elektrische Zuleitungen für den GMR-Sensor verwendet (Abb. 4.6b und c). 

Unter dem GMR-Sensor wurde eine 10 µm hohe Topographiespitze eines 

Topographiesensors geklebt (Abb. 4.6a). Zum Einbau der Messsonde in das RKM wurde ein 

Winkel an die Messsonde geklebt (Abb. 4.6a und b). Diese Messsonde wird als 
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Messsondentyp II bezeichnet. Aufgrund der kleinen Anzahl verfügbarer GMR-Sensoren 

konnten auch hier nur wenige Stücke dieses Messsondentyps hergestellt werden.  

 

Da in Messsondentyp I und II gleiche GMR-Sensoren eingebaut sind, versprechen die beiden 

Messsondentypen prinzipiell gleiche charakteristische Kenngrößen zur Stromdetektion. Sie 

unterscheiden sich durch den Topographiesensor, der lediglich eine unterschiedliche 

Ortsauflösung zur Topographiemessung zur Folge haben kann.  

 

Eine als Messsondentyp III bezeichnete Messsonde wurde realisiert, indem anstelle des 

GMR-Sensors ein AMR-Sensor eingesetzt wurde. Abbildung 4.7 zeigt den prinzipiellen und 

realisierten Aufbau dieser Messsonde.  
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Abb. 4.7: Aufbau einer bifunktionalen Messsonde aus der Kombination: MR-Sensor (hier AMR-Sensor) mit 

Topographiespitze an piezoelektrischer Quarzstimmgabel (Messsondentyp III). 

a) Prinzipieller Aufbau der Messsonde. 

b) Foto eines realisierten Aufbaus dieser Messsonde in Seitenansicht.  

c) Vergrößerte Ausschnitt von b) in Seitenansicht.  

d) Vergrößerte Ausschnitt von a) und c)in Vorderansicht (entspricht der schematisch gezeigten  

    Seitenansicht in a)).  
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Bei den beiden Messsondentypen II und III verursacht das Anbringen eines MR-Sensors an 

die Quarzstimmgabel eine Reduzierung des maximalen Amplitudenverhältnisses Gmax und 

eine Verschiebung der Resonanzfrequenz resmech,f  der Quarzstimmgabel, da der MR-Sensor 

eine zusätzliche, mechanische Last darstellt. Dieser Einfluss auf das maximale 

Amplitudenverhältnis Gmax und die Resonanzfrequenz resmech,f  der Quarzstimmgabel muss 

eingehend untersucht werden, um sicherzustellen, dass diese Messsondentypen weiterhin ein 

ausgeprägtes Resonanzverhalten zeigen und ein ausreichendes Amplitudenverhältnis Gmax 

aufweisen. Die diesbezüglichen Untersuchungen werden in Kapitel 4.3.3 beschrieben. 

 

4.3.3 Messprinzip bifunktionaler Messsonden 

 

Messsondentyp I: Für diesen Messsondentyp kann für die Topographiemessung die optische 

Detektoreinheit des RKMs verwendet werden. Zwei Messsonden mit unterschiedlichen 

Hebelarmlängen von hl  = 2 mm und hl  = 4 mm standen zur Auswahl. Die Bestimmung ihrer 

Federrate k erfolgte über die Messfunktion des RKMs nach der in [47] beschriebenen 

Methode. Eine der Messsonden wurde ins RKM eingebaut. Die Messsonde wurde auf einer 

Probe so positioniert, dass ihre Topographiespitze mit der Probenoberfläche unmittelbar in 

Kontakt steht. Die Messsonde wurde mit einer vom RKM definierten Kraft F in die Probe 

gedrückt. Die optische Detektoreinheit maß dabei die Auslenkung des Hebelarms der 

Messsonde. Da die zugefügte Kraft F und die Auslenkung vh∆  des Hebelarms bekannt sind, 

wurde die Federrate mittels Gleichung 2.19 berechnet. Tabelle 4.2 gibt die ermittelten 

Federraten k der zwei Messsonden an: 

 
Tab 4.2: Federrate k des Hebelarms der zwei Messsonden des Types I. 

 Hebelarmlänge von hl  = 2 mm Hebelarmlänge von hl  = 4 mm 

Federrate k [N/m] 0,95 0,35 

 

Die Messsonde mit einer Hebelarmlänge von hl  = 4 mm liegt näher an der Federrate eines 

kommerziellen Topographiesensors. Daher wird nur diese Messsonde im Folgenden 

verwendet.  
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Die Messsonde wird hier bei der Topographiemessung im Kontaktmodus betrieben. Diese 

Betriebsart ist in Kapitel 2.2.2 beschrieben. Die Topographiemessung und die Stromdetektion 

werden nicht simultan (= gleichzeitig) durchgeführt. Die Stromdetektion erfolgt daher nach 

der Topographiemessung. Dazu wird die Messsonde um h∆  = 2 µm von der Leiterbahn-

oberfläche abgehoben (Abb. 4.8). Die Messsonde rastert mit einer konstanten Messhöhe über 

die Leiterbahnoberfläche und detektiert die Ströme. Für die Stromdetektion gilt das bereits in 

Kapitel 2.1.3 beschriebene Messprinzip.  

x

z

y
Topographie
Stromdetektion

Querschnitt einer Leiterbahnstruktur
 

Abb. 4.8: Schematische Darstellung unterschiedlicher Messposition des Messsondentyps I für Topographie-

messung und Stromdetektion. 

 

Messsondentyp II und III: Messanordnung für Messsondentyp II und III zur Topographie-

messung zeigt Abbildung 4.9.  

 

Abb. 4.9: Prinzipieller Aufbau für Messsondentyp II und III zur Topographiemessung. 
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Da die optische Detektionseinheit des RKMs nicht für diese Messsondentypen ausgelegt ist, 

musste eine neue Detektionseinheit aufgebaut werden, die jeweils die Abstandsänderung 

zwischen der Topographiespitze der Messsonde und der Leiterbahnoberfläche elektrisch 

ermittelt. Die Messsonde wurde ins RKM eingebaut. Wie bereits in Kapitel 4.3.2.2 

festgestellt, muss für den Messsondentyp II bzw. III untersucht werden, wie gravierend der 

Einfluss des MR-Sensors auf das Schwingungsverhalten der Quarzstimmgabel ist. Dazu 

wurde aus einem Signalsynthesizer eine elektrische Spannung u t U tZ Z,0 mech  sin( )( ) = ⋅ ω  an 

das Piezostellglied des RKMs angelegt (Abb. 4.9). Die Messsonde wird dadurch in z-

Richtung mit einer konstanten Schwingungsamplitude angeregt. Die Frequenz fmech der 

elektrischen Spannung u tZ ( )  wurde dabei von fmech = 5 kHz bis fmech = 40 kHz variiert. 

Abbildung 4.10 zeigt das aufgenommene Amplitudenspektrum der generierten Spannungen 

u tq ( )  an der Quarzstimmgabel.  
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Abb. 4.10: Generierte Spannung an der Quarzstimmgabel mit und ohne MR- und GMR-Sensor in 

Abhängigkeit von der Frequenz der mechanischen Anregung. 

 

Die Messsonde weist hier eine Resonanzfrequenz von resmech,f  = 9,4 kHz auf. Bei gleichen 

Bedingungen zeigt das Amplitudenspektrum der generierten Spannungen einer 

Quarzstimmgabel ohne MR-Sensoren eine Resonanzfrequenz bei resmech,f  = 33,4 kHz. Hier 
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wird deutlich, dass sich die Resonanzfrequenz einer Quarzstimmgabel durch Anbringen eines 

MR-Sensors zu niedrigen Frequenzen verschiebt und das maximale Amplitudenverhältnis 

Gmax bis zu 40 % abnimmt. Trotzdem weisen Messsondentyp II und III ein ausgeprägtes 

Resonanzverhalten auf und das reduzierte Amplitudenverhältnis Gmax ist für die 

Topographiemessung noch ausreichend. 

 

Zur Topographiemessung wird dieser Messsondentyp (II und III) mit der ermittelten 

Resonanzfrequenz von resmech,f  = 9,4 kHz mechanisch angeregt und unmittelbar nah an der 

Leiterbahnoberfläche positioniert. Ein Lock-In-Verstärker wertet die generierte Spannung 

u tq ( )  an der Quarzstimmgabel aus und gibt sie als Gleichspannung Uq,0  in den Eingang des 

Differenzverstärkers. Eine Gleichspannungsquelle in der Detektionseinheit liefert eine 

konstante Referenzspannung U ref  = Uq,0  an den zweiten Eingang des Differenzverstärkers. 

Dabei ergibt sich an dem Differenzverstärker eine Ausgangsspannung von: 

 

U v U URegel ref q,0= ⋅ −( )  = 0,        (Gl. 4.2) 

 

wobei v der Verstärkungsfaktor ist. Ändert sich der Abstand hv  zwischen der 

Topographiespitze und der Leiterbahnoberfläche infolge der Topographie, ergibt sich 

U ref  ≠ Uq,0  und damit URegel ≠ 0. Die Steuerungseinheit für das z-Piezostellglied wertet die 

Spannung URegel  aus und regelt den Abstand hv  so lange nach, bis sich die Spannung 

URegel = 0 einstellt. Auf diese Weise wird der Abstand hv  konstant gehalten.  

 

Zur Stromdetektion werden die Messsonden des Typs II und III um h∆  = 2 µm von der 

Leiterbahnoberfläche abgehoben und die mechanische Anregung ausgeschaltet. Die 

Messsonde rastert hier auch mit einer konstanten Messhöhe h über die Leiterbahnoberfläche.  
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5 Realisierung einer Rastersonden-Strom-Messtechnik 
 
Dieses Kapitel behandelt die apparative Erweiterung eines konventionellen RKMs des Types 
"Accurex I" der Fa. Topometrix um ein Messsystem für die Rastersonden-Strom-Messtechnik. 
Diese apparative Erweiterung ermöglicht den Einsatz der bifunktionalen Messsonden.  
 
Zusätzlich wird ein neues Simulationsmodell für die Berechnung von Magnetfeldverteilungen 
bzw. Messsignalverteilungen vorgestellt, das eine genauere Berechnung zulässt, da die 
Geometrie der verwendeten MR-Sensoren berücksichtigt wird.  
 
Weiterhin werden verschiedene, neu entwickelte Messverfahren vorgestellt, die eine 
quantitative Strombestimmung, eine Gleichstromdetektion sowie eine Wechselstromdetektion 
bei höheren Frequenzen ermöglichen. 
 
5.1  Messsystem einer Rastersonden-Strom-Messtechnik 
 
Abbildung 5.1 zeigt das Messsystem der entwickelten Rastersonden-Strom-Messtechnik in 
einem Blockschaltbild. Das Messsystem setzt sich aus dem messtechnischen Aufbau für die 
Stromdetektion (Kap. 2.3.2) und dem RKM mit seiner neuen Detektionseinheit für die 
Topographiemessung (Kap. 4.3.3) zusammen.  
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Abb. 5.1: Messsystem der Rastersonden-Strom-Messtechnik im Blockschaltbild. 

 
Das RKM ist ausschließlich zur Topographiemessung für einen Wafer konstruiert. Abbildung 
5.2 zeigt den aufgeklappten Messkopf des RKMs und den Probentisch, bestehend aus einem 
xy-Versteller und einem Drehtisch.  
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 Sondenhalterung
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Abb. 5.2: Aufgeklappter Messkopf des RKMs und Probentisch, bestehend aus einem xy-Versteller und einem 

Drehtisch. 

 
Diese Konstruktion des RKMs ist aus folgenden Gründen für die Rastersonden-Strom-
Messtechnik ungeeignet: 
 
•   Von außen übertragene, unerwünschte Vibrationen bzw. Schall können auf die 

Messsonde und die Probe (= zu untersuchende Leiterbahnstruktur) übertragen 
werden und die Messungen stören.  

•   Der xy-Versteller des Probentisches erlaubt nur eine grobe Positionierung der Probe 
im mm-Bereich. 

•   Der Probentisch ist speziell nur für einen Wafertest ausgelegt, so dass Testproben 
mit großer Höhe (ICs) nicht untergebracht werden können.  

•   Eine Beschaltung der Probe ist wegen fehlender Signalzuführungen am Probentisch 
nicht möglich.  

 
Wegen der obengenannten Defizite des Probentisches musste dieser neu konstruiert werden. 
Ein kommerziell erhältlicher xyz-Mikropositionierer (Newport Modell M-562F-xyz) mit 
einem xy-Stellbereich von 20 mm x 20 mm und einem z-Stellbereich von 13 mm wurde als 
Basis des neuen Probentisches verwendet (Abb. 5.3). Er weist eine Positioniergenauigkeit von 
1 µm in alle Richtungen auf. Auf dem xyz-Mikropositionierer wurde ein Drehtisch der Fa. 
Physikinstrumente befestigt. Der Drehtisch hat einen Drehwinkel von 360° mit einer 
Stellgenauigkeit von 0,01°. Mehrere Zwischenstücke - verschraubt auf dem Drehtisch - 
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ermöglichen eine zusätzliche Höhenverstellung um 30 mm. Auf dem oberen Zwischenstück 
wurde eine Probenhalterung aus einem ZIF-IC-Sockel mit Koaxialverbindungen befestigt. 
 
 

            

 Zwischenstücke 

 xyz-Tisch 

 z-Versteller 

 x-Versteller 

 y-Versteller 

 elektr. 
 Zuleitungen 

Probe 
 ZIF-IC-Sockel 

 Zwischenstück 

 Drehtisch 

 
 
Abb. 5.3: Neuer Probentisch, bestehend aus einem xyz-Mikropositionierer, Drehtisch und IC-Sockel als 

Probenhalterung. 

 
Abbildung 5.4 zeigt den realisierten Gesamtaufbau der Rastersonden-Strom-Messtechnik. Zur 
störungsarmen Signalzuführung und -auswertung wurde das RKM auf eine große, elektrisch 
leitende Aluminium-Platte aufgebaut, die als elektrische Masse dient. Dieser Aufbau befindet 
sich zur Entkopplung unerwünschter Vibrationen auf einem schwingungsgedämpften Tisch. 
Auf der linken Seite befindet sich der messtechnische Aufbau zur Stromdetektion und die 
Detektionseinheit zur Topographiemessung und auf der rechten Seite die Ansteuerelektronik 
und der PC des RKMs.  
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Abb. 5.4: Realisierter Gesamtaufbau der Rastersonden-Strom-Messtechnik. 

 
 
 
 
5.2  Erweitertes Simulationsmodell für Magnetfeldverteilung über einer 

stromführenden Leiterbahn 
 
Das bisherige Simulationsmodell zur Magnetfeldberechnung setzt infintesimal kleine 
Abmessungen des MR-Sensors voraus. In der realen Messanordnung gilt diese Voraussetzung 
nicht. Die endlichen Abmessungen eines MR-Sensors bestimmen maßgeblich die Größe der 
zu messenden Magnetfelder bei einer Stromdetektion. Abbildung 5.5 stellt diesen Fakt 
anschaulich dar. Hierin ist ein MR-Sensor mit endlichen Abmessungen auf einer Messhöhe h 
über einer stromführenden Leiterbahn positioniert. Auf dem MR-Sensor wirken inhomogene 

Magnetfelder, wie z.B. 1H
r

 und 2H
r

, gleichzeitig, wobei 1H
r

 > 2H
r

 ist. Beide Magnetfelder 

rufen unterschiedliche Widerstandsänderungen innerhalb des MR-Sensors hervor, welche mit 
dem bisherigen Simulationsmodell nicht berechnet werden können.   
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Abb. 5.5: Einfluss der inhomogenen Magnetfelder einer stromführenden Leiterbahn auf einen MR-Sensor.  

 
Ein erweitertes Simulationsmodell muss erstellt werden. Dazu werden folgende 
Voraussetzungen angenommen, um den Berechnungsaufwand zu reduzieren: 
 
•   Es wird eine gerade verlaufende Leiterbahnanordnung angenommen. Daher können 

homogene Magnetfelder in Längsrichtung der stromführenden Leiterbahn vorausgesetzt 
werden. 

•  Da ein realer MR-Sensor eine Dicke von dMR  ≤ 200 nm aufweist, werden die zu 

messenden Magnetfelder innerhalb der MR-Sensordicke dMR  als homogen 

vorausgesetzt. 
 
Da die zu messenden Magnetfelder in Längs- (y-Richtung) und Dickenrichtung (x-Richtung) 
des MR-Sensors homogen sind, können somit die MR-Sensordicke dMR  und seine Länge lMR  

bei der Simulation weiterhin vernachlässigt werden. Zur Simulation wird nur die MR-
Sensorhöhe MRb  berücksichtigt, da in Höhenrichtung des MR-Sensors (z-Richtung) 

inhomogene Magnetfelder herrschen. Das neue Simulationsmodell wird auf Basis der 
Berechnung dieser inhomogenen Magnetfelder aufgebaut. Da nur die Vertikalkomponenten 

z,1H  und z,2H  der Magnetfelder 1H
r

 und 2H
r

 zur Widerstandsänderung beitragen, werden 

auch nur die auf den MR-Sensor wirkenden Vertikalkomponenten zur Berechnung 
herangezogen.  
 
Der MR-Sensor in Abbildung 5.5 wird dazu in infinitesimal kleine n-Schichten geteilt (Abb. 
5.6). Dadurch kann angenommen werden, dass innerhalb einer Teilschicht die 
Vertikalkomponente iz,H  homogen wirkt. Die Berechnung der Vertikalkomponente Hz,i  kann 

dann mittels Gleichung 2.9 durchgeführt werden.  
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Abb. 5.6: Zerlegung der MR-Sensorschicht in n-Teilschichten, in denen eine homogene Vertikalkomponente 

iz,H  herrscht.  

 
Die unterste Teilschicht in Abbildung 5.6 weist die größte Vertikalkomponente )(z,1 hzH =  

und die oberste Teilschicht die kleinste Vertikalkomponente H z h bz,n MR( )= +  auf. Die 

mittlere Vertikalkomponente Hz,mittel  aus den n-Teilschichten ermittelt sich zu: 

 

H
H

n
i

n

z,mittel

z,i

  = =
∑

1      (Gl. 5.1) 

 
Aus Gleichung 5.1 folgt die Integralform: 
 

H
H z dz

b

z
h

h b

MR

MR

z,mittel    
   

=

+

∫ ( )
    (Gl. 5.2) 

 
Gleichung 5.2 stellt die Berechnungsgrundlage des erweiterten Simulationsmodell dar. Die 
mittlere Vertikalkomponente Hz,mittel  ist damit verantwortlich für die resultierende 

Widerstandsänderung ∆RMR  und das Messsignal S in der gesamten MR-Sensorschicht.  

 
Zum Vergleich zwischen dem bisherigen und dem erweiterten Simulationsmodell werden die 
zu detektierenden Magnetfelder auf einer 16 µm breiten Leiterbahn simuliert. Hierbei werden 
folgende Simulationsbedingungen angenommen:  
 

•  Strom auf der Leiterbahn :   Li  = 1 mA 

•  Messhöhe des MR-Sensors :       h = 10 µm 

•  Höhe des MR-Sensors :    bMR  = 25 µm  
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Abb. 5.7: Vergleich der mittleren Magnetfeld- bzw. der Messsignalverteilung des bisherigen und erweiterten 
Modells über einer 16 µm breiten, stromführenden Leiterbahn.  

 
Die Ergebnisse der frequenzunabhängigen Magnetfeldsimulation (= Messsignalsimulation) 

beider Modelle sind in Abbildung. 5.7 dargestellt. Die simulierte Vertikalkomponente Hz,mittel  

mit dem erweiterten Modell zeigt eine andere Verteilung als das Simulationsergebnis nach 

dem bisherigen Modell. Die Maxima der erweiterten Simulation sinken ca. um den Faktor 2. 

Dieser Vergleich verdeutlicht, dass die Abmessungen des MR-Sensors für die Stromdetektion 

von großem Einfluss sind und dass für die Berechnung der zu messenden Magnetfelder nur 

das erweiterte Simulationsmodell in Frage kommt.  

 
5.3 Messverfahren für quantitative Strombestimmungen bis zu  

Frequenzen von 100 kHz  
 

Das Messverfahren für quantitative Strombestimmungen basiert auf einer Rückrechnung aus 

einer Messsignalverteilung in einen Stromwert. Zur erfolgreichen Rückrechnung müssen 

folgende messtechnischen Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

•  Die Topographiedaten einer stromführenden Leiterbahn müssen gemessen werden. 

•  Die konstanten und reproduzierbaren Messhöhen h des MR-Sensors über der 

Leiterbahn müssen eingestellt werden können. 

•  Die aktuelle Messhöhe h des MR-Sensors muss bestimmt werden. 
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Da die neuentwickelte Messsonde sowohl die Topographieuntersuchung als auch die 

Einstellung einer konstanten und reproduzierbaren Messhöhe ohne weiteres ermöglicht, muss 

nur noch die unbekannte Messhöhe h des MR-Sensors ermittelt werden.  

 

Eine Eichmessung wird zur Bestimmung der Messhöhe h durchgeführt. Eine Leiterbahn der 

Breite Lb  = 40 µm und der Höhe Lh  = 500 nm dient als Beispiel. Die Leiterbahn wird mit 

einem Strom von Li  = 10 mA beschaltet. Eine Messsignalverteilung über der stromführenden 

Leiterbahn wird aufgenommen. Eine simulierte Messsignalverteilung wird für dieses Beispiel 

als die gemessene Messsignalverteilung in Abbildung 5.8 dargestellt. Mit dem bekannten 

Stromwert und der Leiterbahngeometrie werden dann Messsignalverteilungen in 

Abhängigkeit von der Messhöhe, wie z.B. von h = 20 µm und h = 25 µm, simuliert. Diese 

simulierten Messsignalverteilungen werden auf eins normiert und zum Vergleich in 

Abbildung 5.8 dargestellt.  
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Abb. 5.8:  Normierte Darstellung von simulierten und aufgenommenen Messsignalverteilung.  
 

Wie bereits im Kapitel 2.1.1 erklärt, weist eine Messsignalverteilung für jede Messhöhe einen 

ganz bestimmten Verlauf auf. Der Abstand der beiden Maxima nimmt mit zunehmender 

Messhöhe h zu. Aus diesem Vergleich wird ersichtlich, dass die aktuelle Messhöhe h der 

aufgenommenen Messsignalverteilung zwischen den Messhöhen h der beiden simulierten 

Messsignalverteilungen liegt. Bei der Simulation der Messsignalverteilung wird die 
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Messhöhe h so lange variiert, bis sich eine Übereinstimmung zwischen der simulierten und 

der aufgenommenen Messsignalverteilung ergibt. Die dabei eingesetzte Simulationshöhe ist 

die aktuelle Messhöhe h.  

 

Mit der nun bekannten Messhöhe h kann eine quantitative Strombestimmung auf einer 

beliebigen Leiterbahn auf folgende Weise erfolgen [46]: 

•   Die Topographie der zu untersuchenden Leiterbahn wird ermittelt. 

•   Die Messsignalverteilung |S| über der stromführenden Leiterbahn wird 

aufgenommen. 

•   Zur Rückrechnung wird anhand der ermittelten Topographiedaten und der bekannten 

Messhöhe h die Messsignalverteilung in Abhängigkeit vom Strom simuliert. Diese 

wird mit der aufgenommenen Messsignalverteilung verglichen. Bei der Simulation 

wird der Stromwert gezielt zur Übereinstimmung der Simulation mit der 

Messsignalverteilung variiert. Bei Übereinstimmung ist dieser Stromwert das 

Ergebnis der quantitativen Strombestimmung. 
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5.4  Messverfahren für Stromdetektion bei Frequenzen ≥ 100 kHz  
 

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, wurde in dieser Arbeit auf die Abschirmung der 

Messsonden gegen frequenzabhängige Störgrößen aufgrund ihrer großen Abmessungen 

verzichtet. Die konventionelle Messmethode (Kap. 2.1.3) ermöglicht in diesem Fall eine 

Stromdetektion bis zu Frequenzen von fL < 100 kHz [17][30]. Die Ursache dafür ist, wie 

bereits erwähnt, die unbekannte, frequenzabhängige Störgröße, die mit steigenden 

Stromfrequenzen zunehmend stark auftritt und sich auf das Messsignal überlagert. Eine 

Auswertung des Messsignals ist dann nicht mehr möglich. Die zu erwartende 

Messsignalverteilung mit steigenden Stromfrequenzen fL wird in Abbildung 5.9 schematisch 

dargestellt.  

 

     

-30 -20 -10 0 10 20 30

0,0

0,5

1,0

1,5

M
es

ss
ig

na
l |

S|
 [w

. E
.]

Position über einer Leiterbahn

Querschnitt der Leiterbahn

Messsignal bei 1 kHz

Messsignal bei 100 kHz

Messsignal bei 200 kHz

 
Abb. 5.9:  Schematische Darstellung der Messsignalverteilung bei einer Stromdetektion mit einer Frequenz 

von fL = 1 kHz, fL = 100 kHz und fL = 200 kHz. 

 

Zur Analyse der unbekannten Störgröße wird die Messanordnung der konventionellen 

Methode betrachtet. Eine Messsonde (ohne Abschirmung) ist über einer stromführenden 

Leiterbahn positioniert (Abb. 5.10a). Der MR-Sensor in der Messsonde ist mit einem 

konstanten Versorgungsstrom IMR beschaltet. In die zu untersuchende Leiterbahn wird ein 

Strom von iL(t) = ⋅  L LI tsin( )ω  eingespeist. Der Strom iL(t) erzeugt ein Magnetfeld von  
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H t H t( ) sin( )= ⋅ 0 Lω .      (Gl. 5.3) 

 

Das Magnetfeld verursacht im MR-Sensor eine Widerstandsänderung von  

 

∆ ∆R t R tMR MR,0 L ( ) sin( )= ⋅ ω      (Gl. 5.4) 

 

und damit eine Spannungsänderung von: 

 

∆ ∆u t I R tMR MR MR,0 L   ( ) sin( )= ⋅ ⋅ ω ,     (Gl. 5.5) 

 

die als das Messsignal ausgewertet wird. Bei der Messung wirkt der MR-Sensor mit seinem 

Stromversorgungskabel aber auch gleichzeitig als eine Induktionsspule, so dass im MR-

Sensor auch eine Induktionsspannung generiert wird. Diese ist: 

 

u t U tind ind,0 L  ( ) cos( )= − ⋅ ω .     (Gl. 5.6) 
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Induktionsspule

RMR,0

∆RMR(t)

uind(t) = -Uind,0  cos(ωLt)

RMR

∆uMR(t) = IMR ∆RMR(t)

UMR,0 = IMR RMR,0 

IMRRMR= RMR,0+ ∆RMR(t)

iL(t)=IL sin(ωLt)

IMR

 
a)      b) 

Abb. 5.10:  MR-Sensorfunktion in einer Messsonde bei einer Stromdetektion. 
 a) MR-Sensor als ein Widerstand und als eine Induktionsspule bei einer Stromdetektion. 
 b) Erweitertes Ersatzschaltbild des MR-Sensors. 
 

Diese Induktionsspannung ist die bislang nicht bekannte, frequenzabhängige Störgröße, die 

den Einsatz der Rastersonden-Strom-Messtechnik bei hohen Frequenzen ausschließt. Damit 

ergibt sich ein erweitertes Ersatzschaltbild des MR-Sensors (Abb. 5.10b). Unter 

Vernachlässigung der Eigeninduktivität besteht der MR-Sensor nun aus seinem 

Grundwiderstand RMR,0 , der magnetfeldabhängigen Widerstandsänderung ∆R tMR ( )  und der 
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Induktionsspannungsquelle u tind ( ) . Der gesamte Spannungsabfall UMR,ges  am MR-Sensor 

resultiert aus : 

 

            U U u t u tMR,ges MR,0 MR ind    = + +∆ ( ) ( )      

 

 = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅  

Messsignal 

  

Störgröße
MR MR,0 MR MR,0 L ind,0 LI R I R t

S

U t∆ sin( ) cos( )ω ω
1 2444 3444 1 244 344

.   (Gl. 5.7) 

 

Da das Messsignal und die Störgröße die gleiche Frequenz fL aufweisen, werden die beiden 

Terme zusammen vom Lock-In-Verstärker erfasst. Eine messtechnische Trennung der beiden 

Terme ist daher auf diese Weise nicht möglich. Daher muss zur Erweiterung des 

Frequenzbereichs der Rastersonden-Strom-Messtechnik ein alternatives Verfahren zur 

Abtrennung der Störgröße entwickelt werden. Analog zur kontaktlosen Rastersonden-

Spannungs-Messtechnik [48] wurde mit diesem Ziel die heterodyne Mischtechnik auch hier 

eingesetzt. Hierzu wird das hochfrequente Messsignal mit einem extern angelegten Signal 

ungleicher Frequenz gemischt, wodurch die Abtrennung der Störgröße vom Messsignal 

ermöglicht wird, wie im Folgenden gezeigt wird. 

 

Wird der MR-Sensor mit einem Wechselstrom von i t I tMR MR MR   ( ) sin( )= ⋅ ω  beschaltet, so 

ändert sich der Spannungsabfall am MR-Sensor wie folgt: 

 

U i t R i t R t U tMR,ges MR MR,0 MR MR,0 L ind,0 L=    ( ) ( ) sin( ) cos( )⋅ + ⋅ − ⋅∆ ω ω  

 

      =

Term Term 

 -  

Term 
MR MR MR,0 MR MR MR,0 L ind,0 LI t R

I

I t R t

II

U t

III

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅sin( ) sin( ) sin( ) cos( )ω ω ω ω
1 2444 3444 1 244444 344444 1 244 344

∆ .  (Gl. 5.8) 

 

Term II in Gleichung 5.8 enthält den Messsignalanteil. Unter Anwendung des 

Additionstheorems [49]: 

 
 
 sin( ) sin( ) (cos( ) cos( ))x y x y x y⋅ = ⋅ − − +

1
2

 
(Gl. 5.9)

 
lässt sich Term II umschreiben zu: 
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Term  =   

Term 

  

Term 

MR MR,0 MR L MR MR,0 MR LII I R t t

IIa

I R t t

IIb

1
2

1
2

⋅ + − ⋅ −∆ ∆cos( ) cos( )ω ω ω ω
1 244444 344444 1 244444 344444

.   (Gl. 5.10) 

 

Damit ergeben sich die Terme IIa und IIb. Sie weisen ungleiche Frequenzen zum Störterm 

auf. Der Amplituden-Frequenzgang aller Terme der Spannung gesMR,U  verdeutlicht die 

ungleichen Frequenzen (Abb. 5.11).  
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Abb. 5.11:  Amplituden-Frequenzgang aller Terme der Spannung UMR,ges.   
 
Term IIa bzw. IIb entspricht dem Messsignalanteil aus der Stromdetektion. Die Amplituden 

dieser beiden Terme sind identisch, liegen jedoch in unterschiedlichen Frequenzbereichen. Da 

der Lock-In-Verstärker im niedrigen Messfrequenzbereich eingesetzt werden kann, wird auf 

diese Weise nur Term IIb mit der Kreisfrequenz ωL - ωMR gefiltert und ausgewertet. Damit ist 

die Rastersonden-Strom-Messtechnik auch im Frequenzbereich oberhalb von fL ≥ 100 kHz 

einsetzbar. 

 

5.5  Gleichstromdetektion 

 

Wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, ist die Detektion von Gleichströmen durch den thermisch 

verursachten Störterm ∆RT  limitiert. Dieser kann den Nutzterm ∆RMR  überlagern und wird 

fälschlicherweise als das Messsignal ausgewertet. Eine Temperaturkompensationsmessbrücke 

wäre eine theoretisch denkbare Maßnahme, um diesen unerwünschten Störterm ∆RT  zu 
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reduzieren bzw. eliminieren [32]. Dafür müssten mindestens zwei Brückenzweige der 

Temperaturkompensationsmessbrücke direkt am MR-Sensor der Messsonde angebracht und 

hermetisch verpackt sein. Nur so könnte diese Maßnahme zu einem Erfolg führen. Die 

Realisierung dieser Maßnahme bei den eingesetzten Messsonden ist aber aufgrund des 

erforderlichen, großen Platzbedarfs nicht möglich und wird daher hier ausgeschlossen.  

 

Hier wird stattdessen erstmals versucht, dieses Problem messtechnisch zu lösen. Die 

Grundidee hierzu ist, den über den konstanten Nutzterm ∆RMR  zu messenden Gleichstrom in 

eine Wechselgröße der Frequenz fmech zu überführen und diesen modulierten Nutzterm dann 

mit Hilfe der Lock-In-Technik vom konstanten Störterm ∆RT  zu trennen. Die Realisierung 

der Modulation des Nutzterms wird anhand Abbildung 5.12 erklärt.  
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Abb. 5.12:  Mechanische Anregung eines MR-Sensors mit einer Amplitude ∆h in z-Richtung über einer 

gleichstromführenden Leiterbahn.  

 

Ein MR-Sensor wird mit einer Messhöhe h über einer gleichstromführenden Leiterbahn 

positioniert. Er wird dann mechanisch um eine Amplitude ∆h mit einer Frequenz fmech in z-

Richtung angeregt. Damit misst der MR-Sensor den Gradienten der Vertikalkomponenten der 

Magnetfelder 1H
r

 und 2H
r

:  

 

)()( ~  
21,12, hhhHhhhH

dz
Hd

ZZ
Z ∆−=−∆+= ,   (Gl. 5.11) 
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Aus dieser Magnetfeldgradientenmessung resultiert eine Widerstandsänderung MRR′∆ , die 

genau der Differenz zwischen den Widerstandsänderungen bei einer Messhöhe von 

hhh ∆−=1  und hhh ∆+=2  entspricht: 

 

)()( 2MR1MRMR hRhRR ∆−∆=′∆ .           (Gl. 5. 12) 

 

Abbildung 5.13 zeigt die Ergebnisse einer Simulation der Widerstandsänderungen ∆R hMR 1( )  

und ∆R hMR 2( )  bei einem Gleichstrom von LI  = 10 mA in einer 50 µm breiten Leiterbahn. Die 

Messhöhe h betrug h = 24 µm und die Amplitude ∆h der mechanischen Anregung des MR-

Sensors ∆h = 1 µm. Die Widerstandsänderung MRR′∆  errechnet sich nach Gleichung 5.12.  
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Abb. 5.13:  Simulation der Widerstandsänderungen eines MR-Sensors bei verschiedenen Messhöhen über einer 

gleichstromführenden Leiterbahn (50 µm breit und 450 nm hoch). Der Gleichstrom beträgt 10 mA.  
 

Die Widerstandsänderung MRR′∆  weist eine Frequenz fmech auf. Sie kann durch den Einsatz 

eines Lock-In-Verstärkers vom Störterm ∆RT  erfolgreich getrennt und als der Nutzterm für 

eine Gleichstromdetektion ausgewertet werden. Damit stellt die Widerstandsänderung MRR′∆  

das Messsignal S dar: 

 

MR ~ RS ′∆ .                   (Gl. 5.13) 
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Analog zur Detektion von Wechselströmen zeigt || MRR′∆  bzw. |S| einen symmetrischen 

Verlauf zur Mitte der gleichstromführenden Leiterbahn. Auch hier ist das Minimum der 

Widerstandsänderung in der Mitte zu finden, was eine Lokalisierung der 

gleichstromführenden Leiterbahn erlaubt. 

 

Das neue Messverfahren ermöglicht theoretisch die Trennung des thermischen Störterms von 

dem Nutzterm, kann jedoch eventuell einen neuen, mechanisch verursachten Störterm 

generieren, der den Nutzterm überlagert. Bei diesem Messverfahren wird die Messsonde zum 

periodischen Schwingen angeregt. Dieses verursacht einen mechanischen Stress in den Mess- 

bzw. Stromversorgungsleitungen des MR-Sensors und führt daher zu einer mechanisch 

verursachten Widerstandsänderung (= mechanisch verursachter Störterm). Da der 

mechanische Störterm unabhängig von dem zu messenden Gleichstrom ist, kann dieser 

separat bei ausgeschaltetem Gleichstrom gemessen werden. Aus der Substraktion des 

gemessenen Störterms vom Messsignal erhält man den Nutzterm.  

 

Da sich der bisherige, thermisch verursachte Störterm ∆RT  nicht mehr als der einschränkende 

Faktor für die Messung darstellt, kann die Gleichstromnachweisgrenze durch einen Vergleich 

mit der Wechselstromnachweisgrenze theoretisch abgeschätzt werden. Anhand von 

Abbildung 5.13 kann man erkennen, dass der Nutzterm || MRR′∆  bei einer 

Gleichstromdetektion bei einer Messhöhe von h = 24 µm ca. 15 mal kleiner als der Nutzterm 

| MRR∆ | bei der Wechselstromdetektion bei gleicher Messhöhe h ist. Damit wird die 

Gleichstromnachweisgrenze bei dieser Messhöhe um den Faktor 15 kleiner als die 

Wechselstromnachweisgrenze sein.  
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6 Leistungsfähigkeit der Rastersonden-Strom-Messtechnik 
 

In diesem Kapitel wird die Leistungsfähigkeit der Rastersonden-Strom-Messtechnik auf 

verschiedenen Leiterbahnteststrukturen demonstriert. Dazu wird die Bifunktionalität der 

Messsonde, nämlich Topographiemessung und Stromdetektion, gezeigt. Die 

charakteristischen Kenngrößen werden anschließend bestimmt. Die quantitative 

Strombestimmung und die Gleichstromdetektion werden vorgeführt. 

 

6.1  Leiterbahnteststruktur  
 

Zur Messung an Leiterbahnstrukturen wird der in einer Arbeitsgruppe der 

Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) entwickelte Testchip verwendet [50].  

a) 

Vergrößerter Teil des Messausschnitts

Leiterbahnbreite: 16 µm

Messausschnitt

ITG-Testchip

Leiterbahnbreite: 8 µm

5 mm
 

 

b) 6 cm

50 µm breite Leiterbahnstruktur 

Leiterbahnbreite: 50 µm

 c) 

Leiterbahnbreite: 40 µm

6 cm

40 µm breite Leiterbahnstruktur 

 
 

Abb. 6.1: Drei verschiedene Teststrukturen.  
 a) ITG-Testchip mit markiertem Messausschnitt, in dem die Messungen erfolgten, und einem 
            vergrößerten Teil dieses Messauschnitts. 

 b) 50 µm breite und 450 nm hohe Leiterbahn.  
 c) 40 µm breite und 450 nm hohe Leiterbahn.  
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Der Messausschnitt des ITG-Testchips, in dem die Messungen vorgenommen wurden, wird 

durch den markierten Messausschnitt dargestellt. Dieser Ausschnitt enthält drei parallel 

liegende Leiterbahnen mit unterschiedlichen Breiten von Lb  = 16 µm, Lb  = 8 µm, Lb  = 4µm 

und Lb  = 2 µm (Abb. 6.1a). Die Höhe der Leiterbahnen ist überall gleich und beträgt Lh  

≈ 600  nm. Da der ITG-Testchip aufgrund seiner kleinen Leiterbahnstruktur nur Stromflüsse 

von Li  < 10 mA zulässt, werden zusätzlich zwei weitere, in Abbildung 6.1b und c dargestellte 

Teststrukturen verwendet, die einen weitaus größeren Stromfluss erlauben. Die einen bestehen 

aus einer Leiterbahn der Breite Lb  = 50 µm und der Höhe Lh  = 450 nm (Abb. 6.1b) und die 

anderen haben eine Breite von Lb  = 40 µm und eine Höhe von Lh  = 450 nm (Abb. 6.1c). 

 

6.2  Untersuchung der Bifunktionalität der Messsonde 
 

Die Bifunktionalität der Messsonden zur Topographiemessung und Stromdetektion wurde 

untersucht. Messsondentyp III - bestehend aus einem AMR-Sensor und einer 

Quarzstimmgabel - wurde eingesetzt [52]. Als Teststruktur wurden die drei parallel 

verlaufenden, 16µm breiten Leiterbahnen im ITG-Testchip gewählt. Eine Topographie-

messung wurde zunächst durchgeführt. Abbildung 6.2a zeigt die Topographieabbildung der 

Messfläche. 

a)    b)            c) 
 

Abb. 6.2: Topographiemessung und Stromdetektion an drei parallel verlaufenden, 16 µm breiten Leiterbahnen. 
 a) Topographieabbildung.  
 b) Aufgenommene Messsignalverteilung |S| aus der Stromdetektion, wobei nur die mittlere  

     Leiterbahn mit einem Strom von iL = 1 mA mit fL = 1 kHz beschaltet wurde.  

 c) Phasenänderung ∆ϕ vom Messsignal S.  

I II III

0 nm 675 nm

|S| [w. E.]

0 max.

Phasenänderung ∆ϕ 

0° 180°

iL= 1 mA mit  fL = 1 kHz
Leiterbahnen



 80

Danach wurde nur die mittlere Leiterbahn mit einem Strom von iL = 1 mA bei einer Frequenz 

von fL = 1 kHz beschaltet. Die angegebenen Stromwerte sind stets effektive Werte wie die zu 

vergleichenden Stromwerte des vorhergehenden Lösungsansatzes [17]. Die Messsonde rastert 

bei der Stromdetektion über den gleichen Messbereich und detektiert die Messsignalverteilung 

|S| und ihre Phasenänderungen ∆ϕ. Die Ergebnisse der Stromdetektion sind in Abbildung 6.2b 

und c dargestellt. Das Minimum der Messsignalverteilung |S| weist auf einen Stromfluss in 

der mittleren Leiterbahn hin. Zudem zeigt sich eine Phasenänderung von ∆ϕ = 180° über der 

mittleren Leiterbahn, welches als eine zusätzliche Information zur Lokalisierung des 

Stromflusses dient.  

 

Das Messsignalminimum und die Phasenänderung von ∆ϕ = 180° in Abbildung 6.2 liegen 

entgegen der Erwartung nicht exakt in der Mitte der stromführenden Leiterbahn, wie eine 

Linienrasterung - in Abbildung 6.3 dargestellt - entlang der Linien I, II und III in Abb. 6.2 

zeigt. Quantitativ zeigt sich ein räumlicher Versatz von 5 µm zwischen der Topographie und 

dem Ergebnis der Stromdetektion. Dieser Versatz ist auf die dezentrale Positionierung der 

Topographiespitze unter dem AMR-Sensor bei der Konstruktion dieser Messsonde 

zurückzuführen.  
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Abb. 6.3: Ausgewählte Linienrasterung der Topographie, des Messsignals |S| und der Phasenänderung ∆ϕ aus 

Abb. 6.2.  
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Messsondentyp I - bestehend aus einem GMR-Sensor und einem Hebelarm - und 

Messsondentyp II - bestehend aus einem GMR-Sensor und einer Quarzstimmgabel - wurden 

auf der gleichen Leiterbahnstruktur auch nach ihrer Bifunktionalität untersucht. Abbildung 

6.4a und b zeigen die Ergebnisse aus der Linienrasterung der Topographie, des Messsignals 

|S| und der Phasenänderung ∆ϕ.  
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Abb. 6.4: Linienrasterung der Topographie, des Messsignals |S| und der Phasenänderung ∆ϕ aus einer 

Stromdetektion.  
 a) Mit Messsondentyp I, bestehend aus GMR-Sensor und Hebelarm. 
 b) Mit Messsondentyp II, bestehend aus GMR-Sensor und Quarzstimmgabel.  
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Die beiden Messsondentypen zeigen deutlich ihre Bifunktionalität zur Topographiemessung 

und Stromdetektion. Die quantitative Zuordnung lässt für beide Messsondentypen einen 

räumlichen Versatz von < 2 µm zwischen der Topographie und dem Messsignal |S| erkennen.  

 

Die Bifunktionalität der Messsonden wurden somit erfolgreich demonstriert. Ein räumlicher 

Versatz der Messsonden stellt kein messtechnisches Problem dar. Alle folgenden 

Messergebnisse der Stromdetektionen werden um den jeweils ermittelten Versatz verschoben 

ausgewertet und dargestellt.  

 

6.3  Untersuchung der charakteristischen Kenngrößen  
 

Die charakteristischen Kenngrößen der Messsonden werden in diesem Kapitel ermittelt. Zu 

diesen Kenngrößen gehören die Ortsauflösung bei der Topographiemessung und der 

Stromdetektion, die Stromnachweisgrenze, die maximal messbare Stromfrequenz und die 

Reproduzierbarkeit des Messsignals.  

 

6.3.1  Untersuchung der Ortsauflösung 
 

Die Ortsauflösung toOrt,d  der Topographiemessung wurde an drei parallel verlaufenden, 8 µm 

breiten und 600 nm hohen Leiterbahnen im ITG-Testchip ermittelt. Abbildung 6.5a zeigt die 

aufgenommene Topographieabbildung mit Messsondentyp I, bestehend aus dem Hebelarm 

mit dem GMR-Sensor. Eine Linienrasterung wurde ausgewählt und in Abbildung 6.5b 

dargestellt. In Anlehnung an [51] erfolgt die Ermittlung der Ortsauflösung toOrt,d  an einer 

steilen Kante einer Leiterbahn. Demnach ist die Ortsauflösung der Abstand zwischen 10 % 

und 90 % des maximalen Höhenunterschiedes einer gemessenen Kante. Auf diese Weise 

ergibt sich für den Messsondentyp I eine Ortsauflösung von toOrt,d  = 1,8 µm. Auf die gleiche 

Weise wurde die Ortsauflösung toOrt,d  der Messsondentypen II und III bestimmt (Abb. 6.5c 

und d). Ihre Ortsauflösungen betragen toOrt,d  = 1,9 µm und toOrt,d  = 2,4 µm. Die Topographie-

abbildungsfähigkeit dieser drei untersuchten Messsondentypen ist damit nahezu gleich.  

 

Eine höhere Ortsauflösung konnte nicht erreicht werden, da die mechanische Stabilität dieser 

Messsonden nicht optimal war. Die Messsonden bestehen nämlich aus mehreren Teilen, die 
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nur zusammengeklebt waren. Es zeigte sich, dass jede kleinste mechanische Änderung an der 

Messsonde die Topographieergebnisse entscheidend beeinflusste. 
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Abb. 6.5: Bestimmung der Topographieortsauflösung der Messsondentypen I, II und III.  
 a) Dreidimensionale Darstellung der Topographie von drei 8 µm breiten und 600 nm hohen 
            Leiterbahnen. 

 b) Topographie einer Linienrasterung mit Messsondentyp I.  
 c) Topographie einer Linienrasterung mit Messsondentyp II.  
 d) Topographie einer Linienrasterung mit Messsondentyp III.  
 

Wie bereits in Kapitel 4.3.2.2 erwähnt, sollten die Messsondentypen I und II prinzipiell 

gleiche charakteristische Kenngrößen zur Stromdetektion aufweisen, da in beiden 

Messsondentypen ein gleicher GMR-Sensor eingebaut ist. Beide Messsondentypen 

unterscheiden sich lediglich durch das Topographiemessprinzip, was aber keinen 

signifikanten Unterschied bei der Topographiemessung zur Folge hat. Daher sind die beiden 

Messsondentypen als gleichwertige Messsonden sowohl für Stromdetektion und als auch für 

Topographiemessung einsetzbar.  
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Für Messungen stand nur eine begrenzte Stückzahl der Messsondentypen I und II zur 

Verfügung. Bedingt durch Ausfälle war ihr Einsatz in folgenden Messungen eingeschränkt. 

Da die beiden Messsondentypen, wie oben genannt, gleichwertig sind, werden sie daher 

abwechselnd für Messungen eingesetzt. Die so ermittelten Messergebnisse werden den 

Messergebnissen der Messsonde mit dem AMR-Sensor (Messsondentyp III) 

gegenübergestellt.  
 

Zur Demonstration der Topographieortsauflösung wird exemplarisch eine Messung auf drei 

parallel liegenden, 2 µm breiten Leiterbahnen im ITG-Chip gezeigt. Hierzu wurde 

Messsondentyp I (mit GMR-Sensor) eingesetzt. Nach der Topographieuntersuchung wurde 

die mittlere Leiterbahn mit einem Strom von Li  = 5 mA bei fL = 1 kHz beschaltet und der 

Strom detektiert (Abb. 6.6). Die Messergebnisse zeigen, dass die Topographiemessung und 

die Stromdetektion auf einer 2 µm breiten Leiterbahn möglich sind. 
 

     a)       b)             c) 
 

Abb. 6.6: Topographiemessung und Stromdetektion an drei parallel liegenden, 2 µm breiten Leiterbahnen.  
 a) Ergebnis der Topographiemessung in zweidimensionaler Darstellung.  
 b) Messsignal |S| aus der Stromdetektion. Hierbei wurde nur die mittleren Leiterbahn mit einem  

     Strom iL = 5 mA bei einer Frequenz fL = 1 kHz beschaltet.  
 c) Phasenänderung ∆ϕ vom Messsignal S.  
 

Die Ortsauflösung stOrt,d  der Stromdetektion wurde gemäss der Definition in Kapitel 4.1 aus 

einer Messsignalverteilung ermittelt. Als Teststruktur wurden ebenfalls drei parallel 

verlaufende, 16 µm breite Leiterbahnen im ITG-Testchip verwendet. Nur die mittlere 

Leiterbahn wurde mit einem Strom iL = 2 mA bei Frequenz fL = 1 kHz beschaltet. Abbildung 
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6.7 zeigt die aufgenommene Messsignalverteilung mit Messsondentyp III (mit AMR-Sensor). 

Der Abstand zwischen der Leiterbahnkante und der Maximumstelle des Messsignals beträgt 

30 µm, welche die Ortsauflösung stOrt,d  der Messsonde darstellt.   
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Abb. 6.7: Aufgenommene Messsignalverteilung mit Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) aus einer 

Linienrasterung bei einem Strom iL = 1 mA mit fL = 1 kHz in der mittleren Leiterbahn.  
 

Auf gleicher Teststruktur wurde die Ortsauflösung des Messsondentyps II (mit GMR-Sensor) 

ermittelt. Die Messsonde weist hier eine Orstauflösung von stOrt,d  = 5 µm auf (Abb. 6.8). 

Aufgrund der kleineren Abmessungen des GMR-Sensors ist die Ortsauflösung des 

Messsondentyps II um den Faktor 6 höher als die des Messsondentyps III.  

 

Die ermittelte Ortsauflösung des Messsondentyps II wurde überprüft. Die drei Leiterbahnen 

in Abbildung 6.9 wurden mit einem Strom iL = 1 mA bei fL = 1 kHz beschaltet. Der 

Leiterbahnabstand (= Schlitzbreite) beträgt hierbei 8 µm. Daher müsste der Nachweis der 

Ströme in allen drei Leiterbahnen möglich sein. Abbildung 6.9 zeigt die aufgenommene 

Messsignalverteilung über den Leiterbahnen. Der Verlauf der Messsignalverteilung |S| weist 

mit einem absoluten Minimum und zwei lokalen Minima auf die Stromflüsse in den drei 

Leiterbahnen hin.  
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Abb. 6.8: Aufgenommene Messsignalverteilung mit Messsondentyp II (mit GMR-Sensor) aus einer 

Linienrasterung bei einem Strom iL = 2 mA mit fL = 1 kHz in der mittleren Leiterbahn.  
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Abb. 6.9: Aufgenommene Messsignalverteilung mit Messsondentyp II aus einer Linienrasterung über drei 

stromführenden Leiterbahnen.  
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6.3.2  Untersuchung der Stromnachweisgrenze  

 

Die Stromnachweisgrenze des Messsondentyps II (mit GMR-Sensor) wurde untersucht. Drei 

parallel verlaufende, 16 µm breite Leiterbahnen im ITG-Testchip dienten als Teststruktur. Die 

Topographie aus einer Linienrasterung wird in Abbildung 6.10 dargestellt, welche den 

Querschnitt der drei Leiterbahnen zeigt. Zur Stromdetektion wurde die mittlere Leiterbahn 

mit einem Strom iL = 600 µA mit einer Frequenz fL = 1 kHz beschaltet und die 

Messsignalverteilung |S| aufgenommen. Der Strom iL wurde dabei stufenweise reduziert, bis 

die aufgenommene Messsignalverteilung |S| gerade noch ein Minimum in der Mitte der 

stromführenden Leiterbahn erkennen lässt. Der kleinste detektierbare Strom kleinstL,i  betrug 

dabei kleinstL,i  = 100 µA und stellt damit die Stromnachweisgrenze dieser Messsonde dar. 

Diese Stromnachweisgrenze ist um den Faktor 20 besser als in den Messergebnissen der 

vorhergehenden Lösungsansätze unter Verwendung von MR-Sensoren [10][17]. 
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Abb. 6.10: Aufgenommene Messsignalverteilung aus einer Linienrasterung mit Messsondentyp II. 
 

Die Stromnachweisgrenze des Messsondentyps III (mit AMR-Sensor) wurde auf die gleiche 

Weise und an der gleichen Leiterbahnstruktur durchgeführt. Nach der Topographiemessung 

wurde ein Strom iL = 50 µA mit einer Frequenz fL = 1 kHz nur durch die mittlere Leiterbahn 

eingespeist und dieser schrittweise jeweils um 10 µA reduziert. Abbildung 6.11 zeigt die 

Messergebnisse. Die Stromnachweisgrenze dieses Messsondentyps beträgt kleinstL,i  = 10 µA 
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und ist um den Faktor 200 besser im Vergleich zu Messergebnissen der vorhergehenden 

Lösungsansätze [10][17]. 
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Abb. 6.11: Aufgenommene Messsignalverteilung aus einer Linienrasterung mit Messsondentyp III. 
 

Beim direkten Vergleich der beiden Messsondentypen zeigt Messsondentyp III (mit AMR-

Sensor) eine 10-fach höhere Stromnachweisgrenze als Messsondentyp II (mit GMR-Sensor). 

Dies ist auf die größeren Abmessungen des AMR-Sensors des Messsondentyps III 

zurückzuführen.  

 

Eine Steigerung der Stromnachweisgrenze der beiden Messsonden ist prinzipiell durch eine 

Reduzierung der Messhöhe h möglich. Aufgrund der unter dem MR-Sensor angebrachten 

Topographiespitze ist die kleinste mögliche Messhöhe hier allerdings auf h = 10 µm begrenzt. 

Würde eine Messhöhe von h = 1 µm durch eine Verkleinerung der Topographiespitze 

realisiert, wäre der Simulation zufolge eine Verbesserung der Stromnachweisgrenze 

mindestens um den Faktor 2,5 erreichbar.  

 

6.3.3  Untersuchung der maximal messbaren Stromfrequenz  
 

Die maximal messbare Stromfrequenz wird untersucht. Zunächst wird die in Kapitel 2.1.3 

beschriebene, konventionelle Messtechnik angewendet. Drei parallel liegende, 16 µm breite 
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Leiterbahnen im ITG-Testchip wurden als Teststruktur gewählt. Zur Messung wird 

Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) verwendet. Nach einer Topographiemessung wird die 

mittlere Leiterbahn mit einem Strom von iL = 1 mA beschaltet, wobei die Stromfrequenz 

ausgehend von fL = 1 kHz stufenweise bis fL = 220 kHz erhöht wurde. Abbildung 6.12 zeigt 

die aufgenommenen Messsignalverteilungen aus einer Linienrasterung.  
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Abb. 6.12: Messsignalverteilung bei unterschiedlichen Stromfrequenzen bei Anwendung der konventionellen 

Messtechnik mittels Messsondentyp III. 

 

Bei einer Stromfrequenz von fL = 100 kHz ist das Messsignal mit einem unbekannten Offset 

überlagert. Jedoch zeigt auch diese Messsignalverteilung noch ein Minimum in der Mitte der 

stromführenden Leiterbahn. Bei einer Stromfrequenz von fL = 220 kHz hat der Offset deutlich 

zugenommen und das Minimum in der Mitte ist nicht mehr erkennbar.  

 

Führt man die gleichen Messungen mit dem hier entwickelten Messverfahren basierend auf 

der heterodynen Mischtechnik durch, so ist eine erfolgreiche Stromdetektion bis zu 

fL = 1,9 MHz möglich [53] (Abb. 6.13). Dieses Ergebnis ist sogar um den Faktor 2 besser als 

das Ergebnis des vorhergehenden Lösungsansatzes [10] mit einer Abschirmung.  
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Abb. 6.13: Messsignalverteilung bei unterschiedlichen Stromfrequenzen bei Anwendung des hier 

neuentwickelten Messverfahrens mittels Messsondentyp III. 
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Abb. 6.14: Messsignalverteilung bei unterschiedlichen Strömen gleicher Frequenz von fL = 1,5 MHz bei 

Anwendung des hier entwickelten Messverfahrens mittels Messsondentyp III. 
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Die Stromnachweisgrenze liegt bei Anwendung dieses Messverfahrens und einem Strom iL 

der Frequenz von fL = 1,5 MHz bei kleinstL,i  = 0,75 mA [53] (Abb. 6.14). Bei Anwendung 

dieses Messverfahrens nimmt die Stromnachweisgrenze zwar drastisch ab, diese ist aber noch 

mindestens um den Faktor 2 besser als die Stromnachweisgrenze der vorhergehenden 

Lösungsansätze [10][17]. 

 

Wie die Messergebnisse zeigen, ist mit dem neuen Messverfahren eine Stromdetektion sogar 

im MHz-Bereich bis zu Frequenzen von fL < 2 MHz ohne eine elektromagnetische 

Abschirmung möglich. Diese Begrenzung des Messfrequenzbereichs ist auf die ungeeignete 

Messsignalzuführung in der Messsonde zurückzuführen. Wie bereits in Kapitel 4.3.2 gezeigt, 

bestehen die Messsignalzuführungen der Messsonde aus einfachen, dünnen elektrischen 

Leitungen, die zwar eine einfache Konstruktion der Messsonde ermöglichen, jedoch für 

höhere Frequenzen nicht tauglich sind. Zudem kommen mehrere Löt-Verbindungsstellen in 

der Messsignalzuführung hinzu, welche maßgeblich zum Verlust des Messsignalanteils 

führen. Alle diese genannten Faktoren bewirken die Limitierung des Messfrequenzbereichs 

und bewirken zusätzlich eine Reduzierung der Stromnachweisgrenze.  

 

Die Stromdetektion mit dem neuen Messverfahren war mit Messsondentypen I und II (mit 

GMR-Sensor) nicht möglich. Diese Messsondentypen liefern ein wesentlich kleineres 

Messsignal, so dass dessen Erfassung und die Auswertung des kleinen Messsignals nicht 

möglich waren. 

 

Prinzipiell ist gezeigt worden, dass mit Messsondentyp III und dem neuen Messverfahren 

Stromdetektion bei hohen Frequenzen möglich ist. Eine Optimierung der 

Messsignalzuführungen der Messsonde im Hinblick auf die Hochfrequenztauglichkeit dürfte 

das Verfahren bei höheren Frequenzen und auch mit Messsondentypen I und II (mit GMR-

Sensor) einsetzbar machen. 

 

 

6.3.4  Untersuchung der Reproduzierbarkeit des Messsignals 

 

Zur Untersuchung der Reproduzierbarkeit des Messsignals wurde eine Stromdetektion in 

einem Tagesabstand auf der gleichen Teststruktur unter gleichen Messbedingungen 

wiederholt. Das Messsignal der beiden Stromdetektionen wurde verglichen. Als Teststruktur 
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wurden die drei parallel liegenden, 16 µm breiten Leiterbahnen im ITG-Testchip gewählt. 

Hierbei wurde nur die mittlere Leiterbahn mit einem Strom von iL = 10 mA bei einer 

Frequenz von fL = 1 kHz beschaltet und dieser detektiert.  

 

Abbildung 6.15 zeigt die aufgenommenen Messsignalverteilungen mittels Messsondentyp I 

(mit GMR-Sensor). Zur Auswertung wurde ein mittlerer relativer Fehler FP  aus der Differenz 

zwischen den beiden Messsignalverteilungen gebildet. Der mittlere relative Fehler FP  stellt 

ein Maß für die Reproduzierbarkeit dar. Es ergab sich ein mittlerer relativer Fehler von FP  = 

4,1 %. Auf die gleiche Weise wurde die Reproduzierbarkeit des Messsondentyps III (mit 

AMR-Sensor) ermittelt (Abb. 6.16). Der mittlere relative Fehler betrug hier FP  = 11,1 %.  

 

Die Reproduzierbarkeit des Messsignals gibt ein Maß für die Messgenauigkeit zur 

quantitativen Strombestimmung an. Der Vergleich der beiden Messergebnisse zeigt, dass 

Messsondentyp I eine 2,7-fach höhere Reproduzierbarkeit des Messsignals gegenüber 

Messsondentyp III aufweist. Damit zeigen Messsondentyp I und folglich auch Messsondentyp 

II ihre besondere Eignung für eine quantitative Strombestimmung. 
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Abb. 6.15: Messsignalverteilungen über einer stromführenden Leiterbahn mittels Messsondentyp I in einem 

Tagesabstand. 
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Abb. 6.16: Messsignalverteilungen über einer stromführenden Leiterbahn mittels Messsondentyp III in einem 

Tagesabstand. 

 

 

6.4  Quantitative Strombestimmung  
 

Zur quantitativen Strombestimmung wurde ausschließlich Messsondentyp I eingesetzt, da er 

kleinste Messfehler verspricht. Zunächst wurde eine Eichmessung - wie im Kapitel 5.3 

vorgeschlagen - zur Ermittlung der Messhöhe h durchgeführt. Hierbei wurde ein Strom von   

iL = 10 mA bei fL = 1 kHz in eine 16 µm breite und 600 nm hohe Leiterbahn auf dem ITG-

Testchip eingespeist. Nach der Topographiemessung wurde die Messsignalverteilung |S| aus 

einer Linienrasterung quer über der stromführenden Leiterbahn aufgenommen (Abb. 6.17). 

Dann wurde eine Messsignalverteilung anhand der ermittelten Topographiedaten und des 

eingespeisten Stromwertes von iL = 10 mA simuliert, wobei die Messhöhe von h = 10 µm bis 

zu h = 50 µm schrittweise variiert wurde. Bei einer Messhöhe von h = 24 µm konnte die beste 

Übereinstimmung der Simulation mit den Messwerten erzielt werden. Die gesuchte Messhöhe 

der Messsonde beträgt damit h = 24 µm. 
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Abb. 6.17: Vergleich der Messsignalverteilungen aus der Messung und der Simulation bei einem Strom von 

iL = 10 mA bei fL = 1 kHz über einer 16 µm breiten und 600 nm hohen Leiterbahn.  

 

Die quantitativen Strombestimmungen erfolgten auf einer 40 µm breiten und 450 nm hohen 

Leiterbahnstruktur, da diese Leiterbahnstruktur im Gegensatz zum bisher verwendeten ITG-

Testchip einen Stromfluss von iL > 10 mA zulässt und damit einen größeren Einstellungs-

bereich der zu messenden Ströme bietet. Ein Strom von iL = 1 mA bei fL = 1 kHz wurde in die 

Leiterbahn eingespeist und bei der Messung in 1 mA Schritten bis auf iL = 20 mA erhöht. Diese 

Ströme sollten quantitativ bestimmt werden.  

 

Abbildung 6.18 zeigt ein Beispiel für die Rückrechnung einer aufgenommenen 

Messsignalverteilung in einen Stromwert. Hierbei wurde anhand der ermittelten 

Topographiedaten und der bekannten Messhöhe h die Messsignalverteilung in Abhängigkeit 

vom Strom simuliert. Beim Stromwert von iL = 10,6 mA ergab sich die beste 

Übereinstimmung der Simulation mit der aufgenommenen Messsignalverteilung. In die 

Leiterbahn war tatsächlich ein Strom von iL = 10 mA eingespeist worden.  

 

In Abbildung 6.19 wurde das gesamte Ergebnis der quantitativen Strombestimmungen für 

Ströme zwischen iL = 1 mA und iL = 20 mA dargestellt. Auf der x-Achse der Abbildung 

wurden die in die Leiterbahn eingespeisten Stromwerte und auf der y-Achse die 
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rückgerechneten Stromwerte aufgetragen. Eine maximale relative Messabweichung von < 7 % 

konnte erzielt werden.  
 

      

0 25 50 75 100

0

5

10

Querschnitt der Leiterbahn

 Topographie
 Messsignal |S| bei iL = 10 mA mit fL = 1 kHz
 Simulationsergebnis bei iL = 10,6 mA mit fL = 1 kHz

M
es

ss
ig

na
l |

S| 
[w

. E
.]

Position über der Leiterbahnstruktur [µm]
 

 
Abb. 6.18: Vergleich der Messsignalverteilung aus der Messung bei Strom von 10 mA und aus der 

Simulation bei Strom von iL = 10.6 mA über einer 40 µm breiten und 450 nm hohen Leiterbahn.  
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Abb. 6.19: Ergebnisse der quantitativen Strombestimmung für Ströme zwischen iL = 1 mA und iL =20 mA bei  

fL = 1 kHz auf einer 40 µm breiten und 450 nm hohen Leiterbahn. Ebenfalls aufgetragen ist die 

relative Messabweichung, bezogen auf den tatsächlich eingespeisten Strom.  
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6.5  Gleichstromdetektion  

 

Für die Gleichstromdetektion wurde das neuentwickelte Messverfahren angewendet (Kap. 

5.5). Als Teststruktur wurde eine 50 µm breite und 450 nm hohe Leiterbahn gewählt, die die 

Einstellung eines zu detektierenden Stromes von IL  > 10 mA zulässt. Zuerst wurde 

Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) für die Messungen eingesetzt. Nach einer 

Topographiemessung (Abb. 6.20) wurde die Leiterbahn mit einem Gleichstrom IL  = 30 mA 

beschaltet. Die Messsonde wurde mit einer Frequenz fmech = 70 Hz in vertikaler Richtung 

mechanisch zum Schwingen angeregt. Die Schwingungsamplitude betrug ∆h = 1 µm. Wie in 

Abb. 6.20a durch die Linie I angedeutet, wurde die Messsonde quer zur stromführenden 

Leiterbahn gerastert.  
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Abb. 6.20:  Gleichstromdetektion von IL = 30 mA über einer 50 µm breiten Leiterbahn mit Messsondentyp III. 

 a) Topographie der Leiterbahn. 

 b) Ergebnis der Messsignalverteilung aus einer Linienrasterung über der Leiterbahn (Linie I). 

 
In Abb. 6.20b ist das Ergebnis einer Linienrasterung dargestellt. Die Messsignalverteilung |S| 

zeigt einen Verlauf, der nicht mit dem theoretisch erwarteten Verlauf übereinstimmt und 

durch einen beträchtlichen Offset verursacht wird. Die Ursache dieses Offsets ist auf das 

periodische Schwingen der Messsonde zurückzuführen (Kap. 5.5). Dieses hat eine Generation 

des mechanisch verursachten Störterms (= Offset) zur Folge. Vor einer Auswertung des 

Messsignals |S| für die Gleichstromdetektion muss daher dieser Offset eliminiert werden. 

Diese Elimination erfolgt hier auf messtechnische Weise. Erfolgt die Linienrasterung über die 
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Leiterbahn in gleicher Weise wie bei der Aufnahme des Messsignals |S|, jetzt aber bei 

Abschaltung des Gleichstroms in der Leiterbahn (IL = 0 mA), so erhält man den Offsetverlauf 

als Funktion von der Position über der Leiterbahnstruktur. Wiederholte Rasterungen zeigen 

gleiche Offsetverläufe jedoch mit unterschiedlichen Offsetbeträgen (Offsetschwankungen). 

Der so gemessene Offsetverlauf ist in Abb. 6.20b gezeigt. Durch Subtraktion des Offsets Aoff 

vom Messsignal |S| erhält man den eigentlichen Nutzterm. Der Betrag dieses Signalanteils 

wird hier als das Auswertesignal SA  bezeichnet und wird in Abb. 6.20b gezeigt. Der Verlauf 

des Auswertesignals SA  stimmt nun mit dem theoretisch erwarteten Verlauf überein.  

 

Zur Bestimmung der Gleichstromnachweisgrenze wurde der Strom durch die Leiterbahn von 

einem Anfangswert von IL  = 30 mA schrittweise um IL  = 10 mA reduziert, bis keine 

Stromdetektion mehr möglich war (Abb. 6.21). Der kleinste detektierbare Gleichstrom betrug 

 kleinstL,I = 10 mA und stellt somit die derzeitige Gleichstromnachweisgrenze dar.  
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Abb. 6.21:  Untersuchung der Gleichstromnachweisgrenze mit Messsondentyp III. 

 

Der theoretischen Abschätzung zufolge wurde eine Gleichstromnachweisgrenze von  kleinstL,I  

= 150 µA bei einer Messhöhe von h = 24 µm erwartet, da die Gleichstromnachweisgrenze um 

den Faktor 15 kleiner als die Wechselstromnachweisgrenze sein sollte (Kap. 5.5). Bei einer 

Messhöhe von h < 24 µm ist eine noch niedrigere Gleichstromnachweisgrenze zu erwarten. 
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Experimentell wurde jedoch eine Gleichstromnachweisgrenze von  kleinstL,I = 10 mA ermittelt. 

Diese Abweichung rührt von den Schwankungen des Offsets her. Sind die 

Offsetschwankungen größer als das Auswertesignal SA , ist eine Gleichstromdetektion nicht 

mehr möglich. Das Verhältnis zwischen dem Auswertesignal SA  und der Offsetschwankung 

kann als das Nutz-/Störsignal-Verhältnis definiert werden, welches die 

Gleichstromnachweisgrenze bestimmt. Bei der Detektion von Gleichströmen  kleinstL,I  

< 10 mA überwiegt bei dem hier verwendeten Messaufbau der Anteil der 

Offsetschwankungen und verhindert somit die Detektion kleinerer Gleichströme. Daher war 

eine Gleichstromdetektion mit Messsondentyp I und II (mit GMR-Sensor) nicht möglich, da 

das Nutzsignal dieser Messsondentypen wesentlich kleiner als das Nutzsignal von 

Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) ist und stets der Offsetschwankung unterlag.  

 

Eine Maßnahme zur Verbesserung der Gleichstromnachweisgrenze ist zwingend erforderlich. 

Diese kann nur durch Reduzierung des mechanisch verursachten Störterms erreicht werden, 

was durch einen mechanisch stabilen Aufbau der Mess- bzw. Stromversorgungsleitungen zum 

MR-Sensor realisiert werden kann. Damit könnte die theoretisch abgeschätzte 

Gleichstromnachweisgrenze von  kleinstL,I = 150 µA für Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) 

und  kleinstL,I = 1,5 mA für Messsondentypen I und II (mit GMR-Sensor) erreicht werden.  
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7 Praktischer Einsatz der Rastersonden-Strom-Messtechnik  
 

Die Funktions- und Leistungsfähigkeit der RSM ist im vorhergehenden Kapitel umfassend 

aufgezeigt worden. Hier wird erstmals untersucht, inwieweit sich die RSM in der Praxis für 

die Funktions- und Fehleranalyse von ICs eignet, um Informationen zu erhalten, die bislang 

mit bisherigen Testmethoden nicht gewonnen werden konnten. 

 

7.1  Strompfadverfolgung  
 

Die Möglichkeit, eine Strompfadverfolgung in integrierten Schaltkreisen zerstörungsfrei 

durchführen zu können, ist von enormer Bedeutung für die Funktions- und Fehleranalyse. 

Damit lassen sich nämlich Leckstromstellen und Kurzschlussstellen von Leiterbahnen 

lokalisieren. Die Strompfadverfolgung wird an den drei parallel liegenden, 16 µm breiten 

Leiterbahnen im ITG-Testchip vorgenommen. Messsondentyp III (mit AMR-Sensor) wurde 

für die Untersuchung eingesetzt. Nach der Topographiemessung wurde ein Strom iL = 2 mA 

bei fL = 1 kHz zuerst in eine der Leiterbahnen eingespeist (Abb. 7.1). Während der Messung 

wurde der eingespeiste Strom in eine benachbarte Leiterbahn umgeschaltet. Der 

eingezeichnete Pfeil in der Topographieabbildung stellt den durch das Umschalten 

verursachten Stromfluss in den Leiterbahnen dar. Das Messergebnis der Stromdetektion in 

Abbildung 7.1b und c zeigt deutlich die Strompfadverfolgung gemäß dem Umschaltvorgang.  

 

a)                  b)           c) 
 
Abb. 7.1: Strompfadverfolgung mit Messsondentyp III (mit dem AMR-Sensor).   
 a) Topographie der drei parallel liegenden, 16 µm breiten Leiterbahnen.  
 b) Messsignal |S| resultierend aus der Detektion eines Stroms von iL = 2 mA mit fL = 1 kHz.   
 c) Phasenänderung ∆ϕ vom Messsignal S. 
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Die Fähigkeit zur Strompfadverfolgung mittels Messsondentyp II (mit GMR-Sensor) wurde 

ebenfalls auf der gleichen Teststruktur untersucht und verifiziert (Abb. 7.2). 

 
 

 a)           b)           c) 
 
Abb. 7.2: Strompfadverfolgung mit Messsondentyp II (mit einem GMR-Sensor).   
 a) Topographie der drei parallel liegenden, 16 µm breiten Leiterbahnen. 
 b) Messsignal |S| resultierend aus der Detektion eines Stroms iL = 1 mA mit fL = 1 kHz. 
 c) Phasenänderung ∆ϕ vom Messsignal S. 

 

 

Mit den beiden Messsonden wurde die Möglichkeit zur Strompfadverfolgung demonstriert. 

Bei einer Leiterbahnknickstelle wird die Strompfadverfolgung mit Messsondentyp III (mit 

AMR-Sensor) kritisch, da die Messsonde aufgrund der übergroßen Abmessungen des AMR-

Sensors keine ausreichende Ortsauflösung liefert. In diesem Fall ist die Anwendung der 

Messsonde mit dem GMR-Sensor, nämlich Messsondentyp I bzw. II, erforderlich. Die 

folgende Messung demonstriert die Strompfadverfolgung an einer Leiterbahnknickstelle im 

ITG-Testchip mittels Messsondentyp I (mit GMR-Sensor) [54]. Diese Knickstelle besteht aus 

drei parallel verlaufenden, 4 µm breiten Leiterbahnen. Nach der Topographieuntersuchung 

(Abb. 7.3a) wurde ein Strom von iL = 5 mA bei fL = 1 kHz in die äußere rechte Leiterbahn 

eingespeist. Das Ergebnis der Stromdetektion zeigt deutlich den der Leiterbahnknickstelle 

entsprechenden Strompfadverlauf (Abb. 7.3b und c)  
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Abb. 7.3: Zwei- und dreidimensionale Darstellung der Messergebnisse aus einer Strompfadverfolgung mit 

Messsondentyp I (mit GMR-Sensor) an einer Leiterbahnknickstelle mit drei parallel verlaufenden, 

4 µm breiten Leiterbahnen.  
 a) Topographie der Leiterbahnknickstelle.  
 b) Messsignalverteilung |S| resultierend aus einer Stromdetektion von iL = 5 mA mit fL =1 kHz. 
 c) Phasenänderung ∆ϕ von S. 
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7.2  Anwendung der Rastersonden-Strom-Messtechnik an einem realen IC  
 

Der untersuchte IC ist von der Fa. Bosch und wird in der Praxis als ein Leistungstreiber zur 

Stromverstärkung eingesetzt (Abb. 7.4).  

 

iIC

45 µm35 µm

Linie 1 Linie 2 Linie 3 Linie 4Bereich I

a) b)

c)

kammförmig strukturierte Leiterbahnschiene
bestehend aus Teilschienen und Hauptschiene

2iT
2iT2iT

iL1 iL3iL2

iT

iL4

iIC

 
 

Abb. 7.4: Ein Leistungstreiber-IC der Fa. Bosch.  
 a) Foto des ICs.  

b) Einzelner Transistor-Block im IC (iIC ist der zu verstärkende Strom im IC).  
 c) Ausschnitt des Transistor-Blocks (iL1, iL2, iL3, iL4 und iT sind Teilströme von iL) mit dem 
      untersuchten Bereich I und den Positionen der Linienrasterungen (Linie 1 bis 4).  

 

Die obere Hälfte des ICs besteht aus vier Transistorblöcken, die die Stromverstärkung 

durchführen (Abb. 7.4a und b). Die Transistorblöcke haben eine Mehrlagenverdrahtung. Der 

zu verstärkende Strom ICi  fließt in den Transistorblock und verteilt sich gleichmäßig auf alle 

Transistoren. In Abbildung 7.4c sind die Transistoren als einzelne Kreise erkennbar. Die 

Ströme aus den Transistoren werden durch eine kammförmig strukturierte Leiterbahn 
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gesammelt, die aus mehreren Teil- und einer Hauptschiene besteht. Diese befinden sich in 

einer tieferen Verdrahtungsebene und sind daher nicht sichtbar. Die aus dem Layout 

übernommenen punktierten Linien geben die Position der Teil- und Hauptschiene an. Die 

verstärkten Ströme fließen in die nächstgelegene Teilschiene. Durch jede einzelne Teilschiene 

wird ein Strom von 2 ⋅ iT  kollektiert und der Hauptschiene zugeführt. Eine Ausnahme bildet 

die äußere linke Teilschiene, durch die nur der Strom iT  kollektiert wird. Der Strom in der 

Hauptschiene steigt von links nach rechts an iL1 < iL2 < iL3 < iL4. Die Richtung der Ströme 

wird durch die eingezeichneten Strompfeile i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und  dargestellt. Man erwartet in 

der Hauptschiene einen Anstieg der Ströme im Verhältnis i i i iL1 L2 L3 L4   :  :  =  1 : 3 : 5 : 7: . 

Gleichzeitig mit dem Anstieg des Stromes von iL1  auf iL4  vergrößert sich auch die Breite 

der Hauptschiene von 35 µm auf 45 µm (Abb. 7.4c).  

 

Da einerseits der Transistorblock nur einen positiven Strom ICi  verstärken kann, andererseits 

die eingesetzten Messsonden ihre beste Stromnachweisgrenze jedoch nur bei einer 

Wechselstromdetektion erreichen, wird zur Gewährleistung einer einwandfreien 

Verstärkerfunktion bei gleichzeitig optimalen Messbedingungen ein mit einem Offset 

(Gleichstrom) überlagerter Wechselstrom ICi  = LL )sin( ItI +⋅ ω  mit einer Frequenz von 

Lf  = 70 Hz eingespeist. Der Effektivwert des Stromes betrug  95 mA.  

 

Zur Messung kommen nur Messsondentyp I bzw. II in Frage, da sie eine bessere 

Ortsauflösung und einen geringeren Messfehler zur Stromdetektion im Vergleich zu 

Messsondentyp III erlauben. Messsondentyp I wurde zur Messung eingesetzt. Der markierte 

Bereich I in Abbildung 7.4c wurde untersucht. Dieser Bereich stellt einen Knotenpunkt 

zwischen einer Teil- und einer Hauptschiene dar. Hier addieren sich die Ströme aus der Teil- 

und der Hauptschiene. Zum einen soll über eine Strompfadverfolgung der Nachweis dieser 

Ströme ermöglicht und zum anderen anhand von Linienrasterungen (Linie 1 bis 4) das 

obengenannte theoretische Verhältnis der Ströme verifiziert werden. 

 

Zunächst wurde die Topographie des Knotenpunktes gemessen (Abb. 7.5a). Da sich die Teil- 

und Hauptschiene in einer tieferliegenden Verdrahtungsebene befinden, sind sie anhand der 

gemessenen Topographie nicht lokalisierbar. Daher wurden die Position der 
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Leiterbahnstruktur und die theoretisch erwarteten Stromflussrichtungen von iL1 , iL2  und 2 iT  

in die gemessene Topographie eingezeichnet. Anschließend wurde der Stromfluss detektiert 

(Abb. 7.5b und c). Da der untersuchte Knotenpunkt eine “T”-förmige, stromführende 

Leiterbahnstruktur (= Teil- und Hauptschiene) darstellt, sollte das Messsignalminimum in 

Abbildung 7.5b auch einen “T”-förmigen Verlauf über der Mitte der Leiterbahnstruktur 

zeigen. Stattdessen weist das Messsignal |S| einen “L-förmigen” Verlauf auf. Demnach fließt 

kein Strom iL1 . Dieser ist gleich Null. Diese Aussage wird zusätzlich durch die gemessene 

Phasenänderung ∆ϕ des Messsignals S belegt (Abb. 7.5c). 

 

 

Abb. 7.5: Topographiemessung und Stromdetektion im Bereich I in Abbildung 7.4c.  
 a) Topographie des Knotenpunktes.  

b) Messsignal |S| aus der Stromdetektion.  
 c) Phasenänderung ∆ϕ des Messsignals S. 

 

An dem Knotenpunkt findet jedoch eine Überlagerung der Magnetfelder 
r
H  (= Messsignal S) 

aus der Teil- und der Hauptschiene statt. In der rechten oberen Ecke der Abbildung 7.5a 

addieren sich die Magnetfelder 
r
H  aus der Teil- und Hauptschiene, während sich in der linken 

oberen Ecke die Magnetfelder 
r
H  gegenseitig kompensieren. Abbildung 7.6 veranschaulicht 

die Überlagerung der Magnetfelder an diesem Knotenpunkt. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 105

 
  
 
 

2iT

iL1

iL2

 H
 H

 H

 
Abb. 7.6: Schematische Darstellung der Magnetfelder 

r
H  im Bereich I aus Abb. 7.5a.  

 

Da der Stromfluss 2 iT  in der Teilschiene zweimal größer als der Stromfluss iL1  in der 

Hauptschiene ist, ist in der linken oberen Ecke durch die Kompensation nur der Anteil der 

Magnetfelder aus der Teilschiene vorhanden. Trotz des Stromes iL1  > 0 mA in der 

Hauptschiene verschwindet das erwartete Messsignalminimum durch die Überlagerung der 

Magnetfelder. 

 
Ein Vergleich des Messsignals | S1 | aus der Linienrasterung a mit | S2 | aus der Linienrasterung 

b in Abbildung 7.5b soll die Ströme iL1 , iL2  und 2 iT  nachweisen. Die Messsignale | S1 | und 

| S2 | entsprechen dem Strom von 2 iT  über der Teilschiene und dem Strom iL2  über der 

Hauptschiene (Abb. 7.7). Das Minimum der Messsignale | S1 | und | S2 | weist auf die Mitte der 

stromführenden Teil- bzw. Hauptschiene hin. Ist der Strom iL1  in der Hauptschiene 

tatsächlich gleich Null, sollte sich aufgrund der dann auftretenden Bedingung L2i  = 2 iT  ein 

übereinstimmender Verlauf der beiden Messsignale | S1 | und | S2 | ergeben. Die beiden 

Messsignale | S1 | und | S2 | zeigen jedoch ungleiche Verläufe in der linken Hälfte. Das 

Messsignal | S1 | ist dort asymmetrisch und ungefähr halb so groß wie das Messsignal | S2 |. 

Daraus kann eindeutig die Existenz des Stromes iL1  > 0 mA und das Verhältnis von iL2  > 2 iT  

nachgewiesen werden.  
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Abb. 7.7: Messsignale | S1 | und | S2 | aus Linie a und b in Abb. 7.5b.  

 

 

In den folgenden Messungen werden die Ströme in der Hauptschiene untersucht. Daraus kann 

eine quantitative Aussage über die Stromverteilung sowohl in der Hauptschiene als auch in 

den jeweiligen Teilschienen gemacht werden.  

 

Die Linien 1 bis 4 in Abbildung 7.4c zeigen die Lage der Linienrasterung für die Ströme 

i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und . Die Messsignale |S| (=| S1 |, | S2 |, | S3 | und | S4 |) aus den Messungen von 

i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und  werden in Abbildung 7.8 vergleichend dargestellt. Das Minimum der 

jeweiligen Messsignalverteilung zeigt die Position der Mitte der stromführenden 

Hauptschiene. Das Messsignal |S| steigt nahezu proportional zum Strom von iL1  bis iL4  an, 

was den theoretisch erwarteten Stromanstieg in der Hauptschiene bestätigt. 
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Abb. 7.8: Messsignal |S| (=| S1 |, | S2 |, | S3 | und | S4 |) aus der Stromdetektion von i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und  über der 

stromführenden Hauptschiene.  
 

Aus dem direkten Vergleich der Messsignale kann die Aussage über die Stromverteilung in 

der Haupt- und der Teilschiene gemacht werden. Zur Minimierung von Mess- und 

Auswertungsfehlern werden folgende Punkte berücksichtigt: 

 
  •  Auswertung der Messsignale nur in einem ausgewählten Bereich 

Die Messsignalverteilung zeigt eine kleine Asymmetrie bezüglich des Minimums, die 

durch eine Überlagerung der Magnetfelder (= Messsignal) aus den benachbarten 

Teilschienen zustande kommt. Die Messsignalverteilung in der linken Hälfte in 

Abbildung 7.8 ist nahezu frei vom Einfluss einer Überlagerung der Magnetfelder, da 

sich keine Teilschiene auf dieser Seite befindet (Abb. 7.4c). Daher werden 

grundsätzlich die Messsignale nur auf dieser Seite ausgewertet.  

 
  •  Berücksichtigung der variierenden Breite der Hauptschiene bei der Auswertung 

Die Breite der stromführenden Hauptschiene ändert sich von 35 µm auf 45 µm. Trotz 

des gleichbleibenden Stromes hat diese geometrische Änderung einen Einfluss auf die 

Messsignalverteilung. Dies wird durch eine Simulation der Messsignale belegt, bei der 
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eine der realen Messbedingung entsprechende Messhöhe von h = 24 µm eingesetzt 

wurde (Abb. 7.9). Anhand der Simulation erkennt man, dass in dem mit II markierten 

Bereich in Abbildung 7.9 die geometriebedingte Messsignaländerung kaum vorhanden 

ist, so dass der Vergleich der Messsignale ohne die Berücksichtigung der 

Hauptschienengeometrie erfolgen kann. Dieser Bereich II ist in Abbildung 7.8 als 

Auswertungsbereich gekennzeichnet.  
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Abb. 7.9: Simulierte Messsignalverteilung über einer 35 µm und 45 µm breiten Hauptschiene bei 
einer Messhöhe von h = 24 µm.  

 

•  Minimierung des Mess- und Auswertungsfehlers durch Mittelwertbildung 

Die Messsignale weisen eine kleine Schwankung auf. Ein Vergleich der 

Einzelmesssignale, wie z. B. i i S x S xL1 L4 1 i 4 i =  / ( ) / ( ) , führt unweigerlich zur 

fehlerhaften Auswertung, wobei xi  die Position über der Hauptschiene angibt. Zur 

Minimierung eines solchen Fehlers werden alle Messsignale entsprechend Gleichung 

7.1 im Auswertungsbereich miteinander verglichen und durch Mittelwertbildung 

ermittelt: 

 
i
i

S x
S x

L1

L4

1 i

4 ii=1

n

  =   
1
n

 
( )
( )∑                 (Gl. 7.1) 
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Abbildung 7.10 zeigt die nach Gleichung 7.1 resultierenden Ströme i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und . Die 

Ströme in der Hauptschiene weisen demnach ein Verhältnis von 

i i i iL1 L2 L3 L4   :  :  =  1,3 : 2,8 : 5,2 : 7:  auf. Theoretisch ist ein Verhältnis von 

i i i iL1 L2 L3 L4   :  :  =  1 : 3 : 5 : 7:  erwartet worden. Die Abweichung zwischen dem 

gemessenen und dem erwarteten Verhältnis kann auf die Überlagerung von Magnetfeldern 

aus benachbarten, stromführenden Leiterbahnstrukturen auf das Magnetfeld am Messpunkt 

zurückgeführt werden. Dieser störende Einfluss auf das Messsignal wird um so stärker, je 

kleiner der zu detektierende Strom ist. Mit einer reduzierten Messhöhe h kann der 

obengenannte Einfluss aber wesentlich verkleinert werden, da nicht nur die Ortsauflösung 

sondern auch das Messsignal/Störsignal-Verhältnis verbessert wird. 
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Abb. 7.10: Vergleich der gemessenen und theoretischen Ströme i i i iL1 L2 L3 L4,  ,   und  in der 

     stromführenden Hauptschiene.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses Messergebnis eine gute Übereinstimmung 

mit der theoretisch erwarteten Stromverteilung zeigt und somit die prinzipielle 

Einsatzfähigkeit der Rastersonden-Strom-Messtechnik in einem realen IC belegt wurde.   
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8  Ausblick 
 

Die neuentwickelten bifunktionalen Messsonden stellen das Herzstück der Rastersonden-

Strom-Messtechnik dar. Sie bestimmen die Leistungskenndaten für die Stromdetektion. Mit 

den Prototypen der Messsonden konnte die prinzipielle Fähigkeit zur Stromdetektion an 

einem realen IC demonstriert werden. Für den alltäglichen Einsatz an ICs ist eine 

Weiterentwicklung der Messsonde zwingend erforderlich. Aus den bisherigen 

Messergebnissen und -erfahrungen wird eine optimierte Messsonde vorgeschlagen.  

 

Ein MR-Sensor in einer Messsonde ist die Komponente für die Stromdetektion. Die 

Messergebnisse belegen, dass mit abnehmenden Abmessungen eines MR-Sensors die 

Ortsauflösung gesteigert wird, jedoch die Stromnachweisgrenze sich erhöht. Der hier 

verwendete GMR-Sensor der Fa. IBM bietet aufgrund seiner kleinen Abmessungen 

( lMR  = 1,2µm, bMR  = 0,7 µm und dMR  = 50 nm) prinzipiell die erforderliche Ortsauflösung 

für den Einsatz in ICs. Dagegen ist die erzielte Stromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 100 µA 

steigerungsbedürftig. Eine Lösung ist hier eine mäanderförmige MR-Sensorstruktur (Abb. 

8.1). Drei MR-Sensorschichten mit den obigen Abmessungen sollen auf einem Silizium-Substrat 

aufeinander prozessiert werden. Durch eine solche Struktur bleiben die Länge lMR  und die Höhe 

bMR  der MR-Sensorstruktur gleich. Die Dicke dMR  der MR-Sensorstruktur soll dMR  < 

200 nm gehalten werden. Damit wird die ursprüngliche Ortsauflösung des MR-Sensors 

aufrechterhalten. Die Stromnachweisgrenze sinkt dann aufgrund der drei in Serie geschalteten 

MR-Sensoren um den Faktor 3.  

Elektrischer 
Kontakt

Betriebsstrom

Höhe h

Länge l

Dicke d

Mäanderförmig strukturierter GMR-Sensor

Isolations-
schicht

Höhe bMR
= 0,7 µm

Länge lMR = 1,2 µm

Dicke dMR < 200 nm

Mäanderförmig strukturierter MR-Sensor

 
Abb. 8.1: Konzept einer miniaturisierten MR-Sensorstruktur. 
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Die Messhöhe h einer Messsonde bestimmt ebenfalls die Ortsauflösung und die 

Stromnachweisgrenze. Die Messhöhe h der verwendeten Messsonden betrug hier ca. h = 

24 µm, da eine 10 µm hohe Topographiespitze mit einer Kleberschicht unter dem MR-Sensor 

die Messhöhe bestimmte. Eine Reduzierung der Messhöhe h kann durch das Aufwachsen 

einer 1 µm hohen Silizium-Topographiespitze unter einem MR-Sensor erfolgen. Der 

Simulation zufolge ist somit eine Ortsauflösung im Nanometerbereich und zusätzlich eine 

Herabsetzung der Stromnachweisgrenze um den Faktor ca.5 zu erwarten.  

 

Basierend auf dem neuen MR-Sensor-Konzept wird folgende Messsonde vorgeschlagen 

(Abb. 8.2). Ein mäanderförmiger MR-Sensor mit einer 1µm hohen Topographiespitze soll 

unter einem Hebelarm befestigt werden. Die beiden elektrischen Kontakte des MR-Sensors 

verlaufen eng beieinander, so dass sich keine zuleitungsbedingte Schleife für eine 

Induktionsspannung ergibt. Die Stromversorgungsleiterbahnen mit einer Messbrücke auf 

Basis der Halbleiterwiderstände sind fest unter dem Hebelarm integriert. Am Ende des 

Trägerkörpers befinden sich die Kontaktpads für die Messbrücke. Diese Konstruktion der 

Messsonde erlaubt einen stabilen Aufbau und vermeidet unnötige Lötverbindungen, was sich 

für die Gleichstromdetektion und die Wechselstromdetektion mit höheren Frequenzen eignet. 

 

       
Kontaktpads      Stromversorgungs-

leiterbahn für MR-Sensor

Trägerkörper
Hebelarm

MR-Sensor

Topographiespitze
  mit 1 µm Höhe

Messbrücke

Elektrischer
Kontakt

 
Abb. 8.2: Vorschlag für eine optimierte Messsonde. 
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Das Konzept des mäanderförmigen MR-Sensors mit aufgewachsener Topographiespitze stellt 

den maßgebenden Faktor zur Steigerung der Leistungsfähigkeit dar. Das Konzept ist nicht nur 

auf den Hebelarm begrenzt. Eine gleichwertige Messsonde kann aus der Kombination der 

Quarzstimmgabel und des mäanderförmigen MR-Sensors konstruiert werden.  
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9   Zusammenfassung 
 

Der Entwicklungstrend der heutigen ICs unterliegt der stets wachsenden Integrationsdichte 

und steigenden Taktfrequenz. Die internen Funktionen werden komplexer. Die Funktions- 

und Fehleranalyse stossen damit an ihre Grenze. Nicht alle Fehler in ICs können erkannt 

werden. Selbst, wenn ein Fehler vorliegt, kann oftmals die Ursache nicht gefunden werden. 

Eine unterstützende Messtechnik ist erwünscht, welche eine lokale Stromanalyse auf 

beliebigen Messpunkten innerhalb eines ICs ermöglicht.  

 

Dieser Wunsch brachte verschiedene Lösungsansätze für eine kontaktlose und 

zerstörungsfreie Stromdetektion hervor, jedoch bisher keine einsatzfähige Messtechnik für 

ICs. In dieser Arbeit wird eine Rastersonden-Strom-Messtechnik für eine kontaktlose, 

schaltungsinterne Stromdetektion entwickelt. Das Ziel ist eine Stromanalyse in 

Versorgungsleiterbahnen für interne Baugruppen, wo ein Stromfluss von mA bis µA in einer 

mikrometerbreiten Leiterbahn erwartet wird.  

 

Für die Stromdetektion wurde ein MR-Sensor verwendet, der bereits bei einem 

vorhergehenden Lösungsansatz sein vielversprechendes Potential zur schaltungsinternen 

Stromdetektion zeigte. Das Messprinzip basiert auf der Messung einer Magnetfeldverteilung 

über einer stromführenden Leiterbahn mittels eines MR-Sensors. Eine Wechselstromdetektion 

von Li  = 2 mA konnte auf einer einfachen Leiterbahnstruktur gezeigt werden. Eine 

Gleichstromdetektion war bisher nicht möglich. Die größte messtechnische Einschränkung 

des Lösungsansatzes war die fehlende Korrelation zu der Topographiefunktion. Somit 

konnten die Messergebnisse der Stromdetektion nicht den Leiterbahnstrukturen zugeordnet 

werden.  

 

Aufbau- und messtechnische Maßnahmen wurden für die Realisierung der Rastersonden-

Strom-Messtechnik eingeleitet.  

 

Die erste Maßnahme war die Entwicklung einer bifunktionalen Messsonde zur 

Stromdetektion und zur Topographiemessung. Die Konstruktion einer bifunktionalen 

Messsonde erfolgte aus der Kombination eines MR-Sensors mit einem kommerziell 

erhältlichen Topographiesensor. Zwei verschiedene MR-Sensoren wurden hierbei verwendet. 

Der eine war ein AMR-Sensor (Abmessungen: lMR = 250 µm, bMR  = 25 µm und 
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dMR  = 200 nm) und der andere ein GMR-Sensor (Abmessungen: lMR  = 1,2 µm, bMR  = 

0,7 µm und dMR  = 50 nm). Die entwickelten Messsonden waren so konstruiert, dass sie zur 

Topographiemessung und Stromdetektion mittels eines kommerziell erhältlichen 

Rasterkraftmikroskops angesteuert werden konnten.  

 

Die Leistungskenndaten der Rastersonden-Strom-Messtechnik wurden auf Leiterbahn-

teststrukturen untersucht.  

 

Die Bifunktionalität der Messsonden konnte auf einer 2 µm breiten und 16 µm breiten 

Leiterbahnstruktur erfolgreich verifiziert werden. Damit wurde die Voraussetzung zur 

schaltungsinternen Stromdetektion geschaffen. 

 

Die Ortsauflösung zur Stromdetektion wurde experimentell bestimmt. Sie war von den 

verwendeten MR-Sensorabmessungen abhängig. Die Messsonde mit dem AMR-Sensor wies 

eine Ortsauflösung von stOrt,d  = 30 µm aufgrund ihrer großen Abmessungen auf, dagegen die 

Messsonde mit dem GMR-Sensor eine Ortsauflösung von stOrt,d  = 5 µm. Bei der 

Untersuchung der Wechselstromnachweisgrenze konnte die Messsonde mit dem AMR-Sensor 

einen Strom bis unter kleinstL,i  = 10 µA detektieren. Dies ist eine Verbesserung um den Faktor 

200 gegenüber dem vorhergehenden Lösungsansatz. Die Messsonde mit dem GMR-Sensor 

wies aufgrund der kleinen Abmessungen eine Wechselstromnachweisgrenze von kleinstL,i  = 

100 µA auf.  

 

Die ermittelte Ortsauflösung und Wechselstromnachweisgrenze entsprechen damit den 

Anforderungen für die Stromanalyse in Stromversorgungsleiterbahnen in ICs. 

 

Stromdetektionen bei Messfrequenzen von Lf  > 100 kHz erforderten bisher eine 

Abschirmung des MR-Sensors gegen frequenzabhängige Störgrößen. Auf diese Weise konnte 

zwar eine Stromdetektion bis zur Frequenz von Lf  = 1 MHz gezeigt werden. Diese 

Maßnahme kann jedoch aufgrund ihres großen Platzbedarfs nicht hier angewendet werden. 

Ein neues Messverfahren unter Anwendung der heterodynen Mischtechnik wurde entwickelt. 

Es erlaubte eine messtechnische Trennung zwischen der Störgröße und dem Messsignal. So 

konnte eine Stromdetektion bei einer Messfrequenz bis zu ca. Lf  = 2 MHz mit der 
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Messsonde mit dem AMR-Sensor erreicht werden. Damit konnte die prinzipielle 

Funktionsfähigkeit des neuen Messverfahrens demonstriert werden. 

 

Eine höhere Messfrequenz war nicht möglich. Aufgrund der Konstruktionsschwierigkeit der 

Messsonde konnten die Messsignalzuführungen an der Messsonde nicht 

hochfrequenztauglich ausgelegt werden. Dadurch war eine erfolgreiche Anwendung des 

Messverfahrens bei der Messsonde mit dem GMR-Sensor nicht möglich, da das Messsignal 

dieser Messsonde weitaus kleiner als die bei der mit dem AMR-Sensor war. 

 

Die bisherige Limitierung bei der Gleichstromdetektion war die Messsignaldrift. Ein neues 

Messverfahren wurde vorgestellt, welches die Unterdrückung der Messsignaldrift ermöglicht. 

Ein Gleichstrom bis unter  kleinstL,I  = 10 mA konnte mit der Messsonde mit dem AMR-Sensor 

detektiert werden. Zur Detektion von kleineren Gleichströmen stellte sich die instabile 

Messsondenkonstruktion als die neue Begrenzung heraus, da eine mechanisch induzierte 

Störgröße auftrat. Eine Gleichstromdetektion mit der Messsonde mit dem GMR-Sensor war 

daher nicht möglich, da diese Störgröße an der Messsonde vorherrschend war.   

 

Ein Messverfahren zur quantitativen Strombestimmung wurde erstmals entwickelt. Dies 

basiert auf der Rückrechnung von einer aufgenommenen Messsignalverteilung in einen 

Stromwert. Zur Messung wurde die Messsonde mit dem GMR-Sensor eingesetzt, da sie 

aufgrund ihrer hohen Reproduzierbarkeit des Messsignals einen geringen Messfehler 

verspricht. Ein Stromfluss von Li  = 1 mA bis Li  = 20 mA in einer 40 µm breiten Leiterbahn 

wurde unter Anwendung des neuen Messverfahrens bestimmt. Die Messergebnisse zeigen 

eine quantitative Strombestimmung mit einem maximalen Messfehler von 7 %, was ein 

erfolgversprechendes Messverfahren für IC darstellt. 

 

Abschließend wurde die Einsatzfähigkeit der Rastersonden-Strom-Messtechnik an einem 

realen IC demonstriert. Die Stromversorgung an den internen Baugruppen im IC wurde 

untersucht. Aufgrund des geringen Messfehlers wurde die Messsonde mit dem GMR-Sensor 

eingesetzt. Die internen Baugruppen im IC sind mit einer Hauptleiterbahn verbunden. Durch 

die Strompfadverfolgung entlang der Hauptleiterbahnen wurde der Stromverbrauch der 

internen Baugruppe ermittelt. Das Messergebnis zeigt eine schaltungsinterne Strommessung 

mit einem maximalen Messfehler von 30%.   
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rastersonden-Strom-Messtechnik mit den 

bifunktionalen Messsonden unter der Anwendung der neuen Messverfahren ihre Eignung zur 

schaltungsinternen Stromdetektion zeigte. Diese wurde durch die Messung an einem realen 

IC belegt.  

 

Mit optimierten Messsonden im Hinblick auf eine bessere mechanische Stabilität und 

hochfrequenztaugliche Messsignalzuführungen kann die Rastersonden-Strom-Messtechnik 

bei der Funktions- und Fehleranalyse von ICs zu einem unentbehrlichen, schaltungsinternen, 

kontaktlosen Testverfahren werden.  
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