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Zusammenfassung

Die Bedeutung der Nanowissenschaft und deren Umsetzung in der Nanotechnologie,

welche ihren Ursprung im Bereich der Mikroelektronik hat, nimmt laufend zu und

führt so in vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik zu wichtigen neuen Er-

kenntnissen und Entwicklungen. Die analytischen Verfahren mit Auflösungen im Na-

nometer-Bereich sind wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs. Einen wichtigen Anteil

daran haben die Methoden der Rastersondenmikroskopie (SPM, englisch Scanning

Probe Microscopy). Diese bieten eine hohe räumliche Auflösung und zusätzlich die

Möglichkeit, elektrische, optische und andere physikalische, chemische oder biologi-

sche Eigenschaften von Proben zu analysieren. Alle Methoden der SPM nutzen als

wesentliche Elemente zur Analyse der Proben spezielle Sonden mit feinen Spitzen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Sonden für die wichtigen Methoden der elektri-

schen und der optischen SPM untersucht. Dabei wurden insbesondere neuartige Son-

den entwickelt und hergestellt. Als Erstes wurden Sonden für die elektrische SPM

untersucht, deren Spitzen einheitlich aus elektrisch leitfähigem Kompositmaterial be-

stehen, eine optimierte Form aufweisen sowie auf relativ günstige Weise hergestellt

werden können. Es wurde ein neuartiger Ansatz zu ihrer Herstellung entwickelt, der

auf  der  Fertigung  von  Spitzen  mittels  UV-Nanoimprintlithographie  beruht.  Dazu

wurden spezielle Prägeformen durch Bearbeitung mit dem fokussierten Ionenstrahl

hergestellt, dann Spitzen gefertigt und einer Nachbehandlung unterzogen. Weiterhin

wurden ausgehend von den Spitzen Demonstratorsonden hergestellt, charakterisiert

und für elektrische SPM-Messungen angewendet, wobei sich gegenüber speziellen

konventionellen Sonden ein vergleichsweise geringer elektrischer Widerstand sowie

eine Verbesserung der erreichbaren Auflösung zeigte. Als Zweites wurden Verbesse-

rungen im Bereich der elektrischen SPM hinsichtlich einer Reduktion der parasitären

Kapazitäten und der Transienteneffekte sowie hinsichtlich der Vergleichbarkeit der

Messungen  an  verschiedenen  Positionen  auf  der  Probe  untersucht.  Dazu  wurden

elektrische Modelle gebildet und davon ausgehend Kapazitäten berechnet. Weiterhin

wurden neue geschirmte Sonden, spezielle Halter und eine Fertigungsvorrichtung zur

Kontaktierung entwickelt  und hergestellt.  Die Sonden wurden mikroskopisch und

elektrisch  charakterisiert  sowie  für  Messungen der  lokalen  Kapazität  und  lokaler

Strom-Spannungs-Kennlinien angewendet. Dabei wurde eine Reduktion der parasi-

tären Kapazität und des Verschiebungsstroms um bis zu 80 % erreicht. Als Drittes

wurden neuartige Sonden im Bereich der optischen SPM untersucht. Zum ersten Mal

wurden Sonden mit speziellen Bragg-Strukturen entwickelt,  die eine Adaption der

zur Untersuchung genutzten elektromagnetischen Felder erlauben. Die Sonden wur-

den entworfen, hergestellt und anschließend mikroskopisch inspiziert sowie optisch

räumlich und spektral aufgelöst analysiert. Dabei zeigte sich im Vergleich zu routine-

mäßig verwendeten Sonden eine bessere Lokalisierung der elektromagnetischen Fel-

der und eine Verbesserung des Kontrastes bis zu einem Faktor 3,3.



Abstract

The role of nanoscience and its implementation in nanotechnology, which originally

has its roots in microelectronics, is constantly growing and, therefore, leads to new

discoveries and evolution in diverse areas of science and technology. Essential parts

of  this  success  are  analytical  techniques  with  resolutions  in  the  nanometer  scale.

Great share in this can be attributed to scanning probe microscopy (SPM) techniques.

They combine high spatial  resolution with the additional possibility of measuring

electrical, optical, other physical, chemical or biological properties of the samples.

All SPM methods use special probes with sharp tips as essential components to ana-

lyze the samples. Within the scope of this work probes for important electrical and

optical  SPM techniques  were  investigated.  In doing so,  particularly novel  probes

could be developed and fabricated. Firstly, probes for electrical SPM including tips

consisting uniformly of one composite material, having an optimized shape, and also

offering the possibility of relatively cheap production were investigated. For this, a

new approach for the fabrication of probes for electrical SPM was developed, based

on the manufacturing of tips using UV-nanoimprint lithography. Therefore, special

molds were fabricated by focused ion beam structuring. Then tips were fabricated

and special post-treatment was applied to the tips. After that, demonstrator probes

containing the tips were fabricated,  characterized,  and applied for electrical  SPM

measurements, which showed relatively low electrical resistance and improvements

of the imaging resolution compared to special conventional probes.  Secondly, im-

provements in the field of electrical SPM measurements regarding reduction of para-

sitic capacitances and transient effects as well as regarding comparability of measure-

ments taken at different positions were investigated. For that appropriate modeling

was performed and capacitances were calculated. Furthermore, new shielded probes,

as well as special holders, and a manufacturing apparatus for attaching electrical con-

tacts were developed and fabricated. The probes were characterized microscopically

and electrically. Additionally they were used for local capacitance measurements, as

well as for local measurements of current-voltage-characteristics. Thereby, a clear re-

duction of the parasitic capacitance and of the displacement current of up to 80 %

was achieved. Thirdly, novel probes in the field of optical SPM were investigated.

For the first time, probes including special Bragg-structures were developed, which

allow advanced control of the electromagnetic fields used for investigation of the

sample. The probes were designed, fabricated and after that they were analyzed mi-

croscopically and optically including raster scans of the probes and spectral measure-

ments. The results showed a clear improvement in contrast up to a factor of 3.3 and a

better localization of the electromagnetic fields compared to probes used routinely.
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1 Einleitung
Die Bedeutung der Nanowissenschaft  und deren Umsetzung in der  Nanotechnologie

nimmt laufend zu [And11] [Wei03]. Diese Entwicklung manifestierte sich zunächst be-

sonders im Bereich der Mikroelektronik. Mittlerweile ist sie in den meisten naturwis-

senschaftlichen  und  technischen  Disziplinen  festzustellen.  Dies  gilt  sowohl  in  der

Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung und ist darauf zurückzu-

führen, dass vielfach die Miniaturisierung und das Interesse an kleinen Strukturen zu-

nimmt.  Dabei  ist  wichtig,  dass  im Nanometer-Bereich die  makroskopischen Gesetze

teils  nicht  mehr oder nur in abgewandelter Form gelten.  Dies ist  ein entscheidender

Punkt, weshalb insbesondere die Analytik ein wichtiger Faktor bei dieser Entwicklung

ist. Die Grundlagen der direkten dreidimensionalen Oberflächenanalyse mit einer Auflö-

sung im Nanometer-Bereich wurden mit der Erfindung der Rastertunnelmikroskopie im

Jahr 1981 gelegt, welche später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde [Bin82]. Aus-

gehend davon haben sich viele weitere Methoden des damals eröffneten Felds der Ras-

tersondenmikroskopie entwickelt,  die unterschiedlichste Parameter erfassen. Ihnen ist

allen gemeinsam das Abrastern einer Probe mit einer speziellen Sonde. Die Erlangung

der Messinformation und die Ansteuerung der Sonde erfolgen dabei individuell auf die

einzelne Methode abgestimmt. Im Rahmen dieser Arbeit wird insbesondere auf spezielle

Methoden der elektrischen und der optischen Rastersondenmikroskopie eingegangen.

Die  Anforderungen  an  elektrische  Messungen  im  Bereich  der  Halbleitertechnologie,

welche besonders prägend für die Entwicklung der Nanotechnologie ist, steigen stetig

an, da bei neueren Generationen von Bauelementen immer geringere Ladungen, geringe-

re Ströme und kleinere Kapazitäten sowohl bei deren Betrieb als auch bei deren Charak-

terisierung eine Rolle spielen [Buh04]. Hierbei bieten die elektrischen Rastersondenmi-

kroskopie-Techniken als Analysewerkzeug aufgrund ihrer hohen räumlichen Auflösung

gute Voraussetzungen, um z.B. Halbleiterbauelemente im Detail zu untersuchen [Bor98]

[Lei01] und neue Materialien grundlegend, aber auch anwendungsnah zu charakterisie-

ren [Yan08] [Mur11]. Die optische Rastersondenmikroskopie ermöglicht es, Proben mit

einer Ortsauflösung im Sub-Wellenlängenbereich optisch zu untersuchen. Die so ge-

wonnenen Informationen sind in vielen Disziplinen von großem Wert [Kau06]. So kön-
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2  1   Einleitung

nen lokale chemische Charakterisierungen ermöglicht werden oder lokale Spannungszu-

stände in Halbleitern sichtbar gemacht werden [Har08]. Dabei spielen jeweils die Son-

den, welche die Interaktion zwischen Gerät und Probe erst ermöglichen, eine entschei-

dende Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Arten von neuartigen

Sonden für die elektrische Rastersondenmikroskopie und eine weitere Art von neuarti-

gen Sonden für die optische Rastersondenmikroskopie entwickelt und hergestellt.

Als Erstes werden vorteilhafte Sonden für die elektrische Rastersondenmikroskopie be-

trachtet, die Spitzen enthalten, die einheitlich aus einem Material bestehen und eine op-

timierte Form aufweisen, was stabile Eigenschaften trotz Abriebs und damit gegenüber

herkömmlichen Spitzen eine längere Nutzbarkeit ermöglicht. Weiterhin weisen die Spit-

zen einen vergleichsweise niedrigen elektrischen Widerstand auf und sind relativ preis-

günstig  herstellbar.  Es  werden  herkömmliche  Sonden  und  Spitzen  sowie  alternative

Konzepte und Herstellungsverfahren analysiert. Daraus resultierend wird ein neuartiger

Ansatz zur Herstellung von optimierten Sonden entwickelt, der auf der Fertigung von

Spitzen  mittels  UV-Nanoimprintlithographie  beruht.  Für  die  UV-Nanoimprintlitho-

graphie ist die Herstellung spezieller Prägeformen erforderlich. Die Prägeformen, die

Spitzen und das Material der Spitzen werden untersucht und optimiert. Es werden De-

monstratorsonden gefertigt,  charakterisiert und für elektrische SPM-Messungen ange-

wendet. Weiterhin wird auf die Möglichkeiten der Umsetzung in eine Serienfertigung

eingegangen.

Als Zweites werden im Bereich der elektrischen Rastersondenmikroskopie Messsonden

und Halter mit reduzierten parasitären Kapazitäten entwickelt. Die parasitären Kapazitä-

ten stören in vielen Fällen die Messungen, verfälschen die Messergebnisse oder verhin-

dern sogar die Gewinnung von aussagekräftigen Daten. Zur Entwicklung von verbesser-

ten Sonden werden bisherige Konzepte betrachtet, diese und neue Konzepte modelliert

und analytische sowie numerische Berechnungen durchgeführt. Neue geschirmte Son-

den mit reduzierter parasitärer Kapazität werden mithilfe der Bearbeitung mit dem fo-

kussierten Ionenstrahl hergestellt. Die entwickelten geschirmten Sonden basieren auf ei-

ner koplanaren Geometrie. Weiterhin werden spezielle Halter und spezielle Kontaktie-

rungsverfahren entwickelt. Die Sonden werden charakterisiert und für Kapazitätsmes-

sungen sowie für die Messung lokaler Strom-Spannungs-Kennlinien angewendet.

Als Drittes werden neuartige Sonden im Bereich der antennenbasierten optischen Ras-

ternahfeldmikroskopie entwickelt. Es werden eine höhere Verstärkung und eine bessere

Lokalisierung der elektromagnetischen Felder angestrebt, was zu einer Erhöhung des

Verhältnisses von Nutz-Signal zu Hintergrund-Signal und zu einer verbesserten Ortsauf-



 1   Einleitung 3

lösung führt. Dazu werden spezielle Strukturen entwickelt und berechnet, die als pas-

send eingestellte Antennen wirken. Die Strukturen, die eine Kontrolle der elektromagne-

tischen Felder erlauben, werden mittels Bearbeitung mit dem fokussierten Ionenstrahl

hergestellt und die Sonden anschließend inspiziert sowie optisch räumlich aufgelöst und

spektral aufgelöst analysiert. Zusammenfassend werden neuartige Sonden in den Berei-

chen der elektrischen und der optischen Rastersondenmikroskopie entwickelt und herge-

stellt, die Vorteile bei der Anwendung in verschiedenen Gebieten der Nanowissenschaf-

ten und der Nanotechnologien mit sich bringen.
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2 Grundlagen
In diesem Kapitel  werden die Grundlagen der  im Rahmen der  Arbeit  angewendeten

Techniken, Geräte und Methoden erläutert. Dabei wird an dieser Stelle auf diejenigen

Themen eingegangen, die für mehrere der nachfolgenden Kapitel von Bedeutung sind.

Zunächst wird die Rastersondenmikroskopie betrachtet. Es wird speziell auf die Raster-

kraftmikroskopie  eingegangen,  auf  der  die  im Rahmen  der  Arbeit  verwendeten,  an-

schließend  erläuterten,  Methoden der  elektrischen Rastersondenmikroskopie  basieren

und welche zugleich die Entwicklung der optischen Rastersondenmikroskopie begüns-

tigte.  Dann wird auf Systeme eingegangen, die  fokussierte Ionenstrahlen nutzen und

hauptsächlich zur Bearbeitung, Strukturierung und Analyse im Mikro- bis Nanometer-

maßstab eingesetzt werden.

2.1 Rastersondenmikroskopie

2.1.1 Übersicht
Die Methoden der Rastersondenmikroskopie-Techniken (SPM, englisch Scanning Probe

Microscopy) stellen wertvolle Analysewerkzeuge im Bereich der Nanowissenschaften

dar. Die Ära der SPM begann 1981 mit der Entwicklung des Rastertunnelmikroskops

(STM, englisch Scanning Tunneling Microscope) [Bin82]. Dies kann leitfähige Proben

mit hoher räumlicher Präzision abbilden. Dazu wird eine scharfe leitfähige Spitze ge-

nutzt, um eine Probe zu analysieren. Zwischen Spitze und Probe wird eine Spannung

angelegt und anschließend die Spitze so weit an die Probenoberfläche angenähert, bis

der quantenmechanische Tunneleffekt zu einem messbaren Strom führt. Wird nun die

Spitze lateral rasterförmig über die Oberfläche bewegt und die Höhe der Spitze über der

Probe so geregelt, dass der gemessene Tunnelstrom konstant gehalten wird, so können

Bilder der Oberfläche gewonnen werden. Diese zeigen die Flächen konstanter Ladungs-

dichte bei der Fermienergie und können als  Topographie der Oberfläche interpretiert
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werden [Hem05]. Der große Erfolg des STM motivierte zu zahlreichen Analysen und

Anwendungen  [Mur86] [Hem05]. Im Folgenden wollte man die Beschränkungen des

STM, wie z.B. die Notwendigkeit leitfähige Proben zu verwenden, aufheben. Es wurde

nach einer Möglichkeit gesucht, eine direkte Messung der durch die Oberflächenatome

hervorgerufenen Kräfte zu nutzen. Dies führte zur Entwicklung des Rasterkraftmikro-

skops (AFM, englisch Atomic Force Microscope) durch einen Großteil der Gruppe, die

das STM entwickelt hatte [Bin86]. Das AFM, welches im Folgenden weiter erläutert

wird, führte zu einer neuerlichen Ausweitung der Anwendungen und zur Entwicklung

von einer Vielzahl von neuen Modi, die u.a. elektrische, magnetische, optische, chemi-

sche und thermische Analysen auf der Nanometerskala ermöglichen. Die SPM-Metho-

den, welche die elektrischen Eigenschaften von Proben teilweise mit einer Auflösung

bis in den Nanometerbereich abbilden, sind insbesondere für die Halbleiterwissenschaft

und -technologie mit  ihrer  stetig fortschreitenden Miniaturisierung von Interesse.  Im

Folgenden werden das AFM, die Leitfähigkeits-Rasterkraftmikroskopie sowie die Ras-

terkapazitätsmikroskopie im Detail beschrieben. Auf die optische Rasternahfeldmikro-

skopie wird in Kapitel 5 ausführlich eingegangen.

2.1.2 Rasterkraftmikroskopie
Zunächst wird das AFM als grundlegende Technik erläutert, von der sich die im Folgen-

den beschriebenen elektrischen SPM-Methoden ableiten. In Abb. 2.1 ist schematisch der

Aufbau eines AFM-Systems aktueller Bauart dargestellt. Eine scharfe Spitze ist an ei-

nem einige Mikrometer großen Biegebalken befestigt und dieser wiederum an einem

Haltechip. Spitze, Biegebalken und Haltechip bilden zusammen die Sonde. Die Sonde

ist an einem Halter befestigt, der mit einer präzise verstellbaren piezoelektrisch betätig-

ten Positioniereinheit in den drei Raumrichtungen verfahren werden kann. Mithilfe der

Positioniereinheit wird die Spitze so nahe an die Probe herangefahren, dass die atoma-

ren Kräfte wirksam werden, was zu einer Auslenkung des Biegebalkens führt. Die Aus-

lenkung wird detektiert, indem ein Laserstrahl, der von der Seite, welche der Spitze ab-

gewandt ist, auf den Biegebalken trifft und von diesem je nach Auslenkung in einem un-

terschiedlichen Winkel reflektiert wird. Dies führt dazu, dass der Laserstrahl auf unter-

schiedliche Bereiche eines Quadrantendetektors fällt. So kann ein positionsabhängiges

Signal generiert  werden. Der Photodetektor und die Positioniereinheit  sind mit  einer

Steuer-, Regel- und Auswerteelektronik verbunden. So ist es möglich die Probe lateral

abzurastern und dabei an jeder Position mittels der Auslenkung des Biegebalkens eine
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Höheninformation zu ermitteln. Es wurden verschiedene Modi zur Gewinnung der Hö-

heninformation entwickelt. Einerseits kann die Sonde nach Herstellung des ersten Kon-

takts über die Oberfläche geführt werden, ohne dass die Höhenverstellung der Positio-

niereinheit weiter betätigt wird [Gie03] [Gro09]. Dabei wird die Auslenkung des Laser-

strahls zur Messung der Höhe verwendet. Dieser Modus heißt Konstant-Höhen-Modus

(englisch Constant-height mode) und belastet die Spitze teils sehr stark. Wird hingegen

die Positioniereinheit während des Rasterns so nachgeregelt, dass die Auslenkung des

Biegebalkens  konstant  bleibt,  so  spricht  man  vom  Konstant-Kraft-Modus  (englisch

Constant-force mode). In diesem Fall wird die Stellgröße zur Messung der Höhe ver-

wendet. Der Konstant-Kraft-Modus ist nach wie vor der am häufigsten für elektrische

SPM-Messungen genutzte Modus, da er einen relativ stabilen, guten Kontakt zur Probe

ermöglicht. Die beiden bisher genannten Modi werden auch als Kontaktmodus bezeich-

net,  wobei  mit  dieser  Bezeichnung meist  der  Konstant-Kraft-Modus  gemeint  ist.  Es

wurden weitere Modi entwickelt, die meist für Topographiemessungen bevorzugt wer-

den, teilweise aber auch für spezielle elektrische Anwendungen genutzt werden können.

Zu diesen Modi zählen Nicht-Kontakt-Modi (englisch Non-contact  mode /  Dynamic

mode), bei denen der Biegebalken mit einem am Halter befestigten piezoelektrisch betä-

tigten Aktuator in Schwingungen versetzt wird. Bei Annäherung der Spitze an die Pro-

benoberfläche ändern sich Amplitude, Phase und Frequenz der Schwingung, was in die-

sen Modi zur Detektion und Regelung des Sondenabstands verwendet wird. Es existie-

ren weitere Modi, die auf einem schwingenden Biegebalken beruhen, bei denen z.B. die

Kraft-Abstands-Kurve genauer ausgewertet wird. Diese Modi sollen hier nicht weiter

betrachtet werden, da alle elektrischen SPM-Messungen im Rahmen dieser Arbeit im

Konstant-Kraft-Modus  durchgeführt  wurden.  Eine  weitere  Möglichkeit,  den  Kontakt

zwischen Spitze und Probenoberfläche zu detektieren ist der Scherkraft-Modus mit pie-

zoelektrischem Aktuator, bei dem kein Laser zur Detektion nötig ist und somit Streu-

licht vermieden wird, weshalb er oft bei der optischen Rasternahfeldmikroskopie zum

Einsatz kommt [Kar95]. Dabei ist die Spitze auf einem Aktuator aus piezoelektrischem

Material  befestigt,  der  zu  Schwingungen  angeregt  wird.  Die  Schwingungen  werden

durch zwischen Probe und Spitze auftretende Scherkräfte beeinflusst,  was wiederum

mittels des piezoelektrischen Effekts detektiert und zur Höhenregelung genutzt werden

kann (vgl. Kapitel 5.2.3 ).
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Abbildung  2.1: Schematische Darstellung des Aufbaus eines SPM-Systems. Der mit

durchgängigen Linien gezeichnete Teil entspricht dabei einem AFM. Für die verschiede-

nen elektrischen Modi wird je ein zusätzliches  Verstärker-Modul  genutzt  (gestrichelt

eingezeichnet). Für die elektrischen Modi ist auch die Verwendung einer elektrisch leit-

fähigen Sonde notwendig.

2.1.3 Leitfähigkeits-Rasterkraftmikroskopie
Die nanoskopische Untersuchung der elektrischen Eigenschaften z.B. von sehr dünnen

Gate-Dielektrika wie Siliciumdioxid oder Hoch-Epsilon-Materialien stellt die Messtech-

nik im Vergleich zu makroskopischen Messungen vor neue Herausforderungen. So spie-

len insbesondere für Hoch-Epsilon-Materialien verschiedene Morphologien und Strom-

transportmechanismen eine entscheidende Rolle und erfordern elektrische Messtechni-

ken, die nanometergenaue Auflösung bieten [Yan08]. Hier ist besonders die elektrische

SPM-Technik  der  Leitfähigkeits-Rasterkraftmikroskopie  (cAFM,  englisch  conductive

Atomic  Force  Microscopy) wichtig,  die  im Bereich  sehr  niedriger  Ströme  oft  auch

gleichwertig  als  Tunnel-Rasterkraftmikroskopie  (TUNA,  englisch  Tunneling  Atomic

Force Microscopy) bezeichnet wird und die gleichzeitige Messung der Topographie und

lokaler Ströme ermöglicht [DeW01]. Die Bezeichnung TUNA wurde als Handelsname

von der Firma Digital Instruments (später Veeco Instruments Inc. / Bruker Corp.) einge-

führt und rührt daher, dass diese Methode ursprünglich für Tunnelstrommessungen ent-

wickelt wurde, bei denen sehr kleine Ströme auftreten. Teilweise wurde die Bezeich-
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nung TUNA bei der Messung von geringeren Strömen verwendet, während im Bereich

höherer Ströme von cAFM gesprochen wurde. Dies war insbesondere der Fall, weil für

die  unterschiedlichen  Messbereiche  unterschiedliche  Module  verwendet  wurden.  Als

Modul wird hierbei je eine vom Benutzer auswechselbare elektronische Komponente

bezeichnet, die meist auch einen speziellen Verstärker enthält. Moderne Module bieten

jedoch alle Messbereiche in einer Komponente, weshalb man zunehmend dazu übergeht

allgemein  von  cAFM zu  sprechen.  Daher  wird  auch im Rahmen  dieser  Arbeit  von

cAFM gesprochen, auch wenn relativ geringe Ströme gemessen werden.  Beim cAFM

(siehe Abb. 2.1) ist im Gegensatz zum STM die Topographiemessung und die Strom-

messung in unabhängigen Untersystemen realisiert.  Die Topographieinformation wird

über die Auslenkung des Biegebalkens, die optisch detektiert wird, und über deren ent-

sprechende Regelung gewonnen, während die Strommessung getrennt davon über einen

empfindlichen Stromverstärker erfolgt. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung der

Topographie und des lokalen Stroms, auch für Proben mit einem hohen elektrischen Wi-

derstand.

Die  cAFM-Methode kann für die Untersuchung lokaler Defekte und Durchbruchscha-

rakteristika sowie für die Analyse von Degradationseffekten von dielektrischen Schich-

ten genutzt werden [Pet04]. Besonders interessant ist cAFM für die ortsaufgelöste Un-

tersuchung von Materialien mit einer hohen Dielektrizitätskonstante und von Silicium-

dioxid,  insbesondere  wenn diese mit  neuen oder  modifizierten  Prozessen hergestellt

wurden [Bla04] [Yan09]. Mit Hilfe der dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich die

Herstellungsprozesse optimieren und das grundlegende Verständnis der Materialien ver-

bessern. Das cAFM bietet dabei einerseits die Möglichkeit zur Messung relativ niedriger

lokaler Ströme, wie z.B. Leckströmen durch eine dielektrische Schicht, die aufgezeich-

net werden, während die leitfähige Spitze bei konstanter angelegter Spannung über die

Oberfläche  gerastert  wird.  Andererseits  bietet  das  cAFM  die  Möglichkeit,  lokale

Strom-Spannungs-Kennlinien an einem festen Ort  aufzuzeichnen,  an dem die Spitze

verweilt, während eine Spannungsrampe angelegt wird. Daraus lassen sich beispielswei-

se Hinweise auf die Stromtransportmechanismen gewinnen, die lokal unterschiedlich

sein können. Es ergeben sich auch Erkenntnisse zu Durchbruchscharakteristika und zur

Zuverlässigkeit unter Spannungs- und Strom-Belastung  [Eft07] [Yan09] [Mur11]. Bei

einer cAFM-Messung wird eine Gleichspannung zwischen dem Probenhalter und der

leitfähigen Sonde angelegt [DeW01]. Da die cAFM-Messungen meist an Luft durchge-

führt werden, wird die Probe im Bezug zur Spitze auf negatives Potential gelegt, um

eine anodische Oxidation der Probenoberfläche zu vermeiden. Die anodische Oxidation

würde beispielsweise bei einem Siliciumsubstrat  das Entstehen oder das weitere An-
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wachsen einer Oxidschicht bewirken [Osh95]. Wird zur Charakterisierung von Dielek-

trika auf Halbleitern die Spitze der SPM-Sonde in direkten Kontakt mit dem Dielektri-

kum gebracht, so bilden die Spitze der Sonde, das Dielektrikum und der Halbleiter einen

lokalen  Metall-Isolator-Halbleiter-Kondensator  (MIS,  englisch  Metal-Insulator-Semi-

conductor). Der lokale Tunnelstrom oder allgemeiner der Leckstrom durch den Isolator

kann mit dem hochempfindlichen Stromverstärker eines cAFM typischer Weise mit ei-

ner Genauigkeit im Sub-Pikoampere-Bereich gemessen werden [DeW01]. 

2.1.4 Rasterkapazitätsmikroskopie
Die Messung von lokalen elektrischen Kapazitäten und Kapazitätsunterschieden stellt

ein wichtiges Analyseverfahren im Bereich der Nanotechnologie dar. So können dadurch

lokal Dotierprofile von Halbleiterbauelementen abgebildet werden, was von großer Be-

deutung für die Beurteilung neuer Bauteilgenerationen ist [Ise01]. Häufig wird dafür das

Rasterkapazitätsmikroskop (SCM,  englisch Scanning Capacitance Microscope) ange-

wendet, welches die gleichzeitige Messung lokaler Kapazitätsänderungen und der Topo-

graphie ermöglicht. Das SCM basiert auf dem AFM und einer zusätzlichen Elektronik

zur Messung der Kapazitätsänderung. Die Grundlagen, die zur Entwicklung des SCM

führten,  wurden bereits  vor der Erfindung des AFM gelegt [Mat81]  [Mat85].  Später

wurden diese mit dem AFM kombiniert und mündeten im SCM (siehe Abb. 2.1) [Sli91].

Die zentrale Komponente ist dabei ein Kapazitäts-Sensor, der ursprünglich für ein spezi-

elles, auf Scheiben basierendes, Video-Wiedergabesystem entwickelt wurde und nun in

abgewandelten Formen in SCM-Geräten zum Einsatz kommt [Pal82]. Dieser Kapazi-

täts-Sensor basiert auf der hoch präzisen Messung der differentiellen Kapazität dC/dU

(oder  ΔC/ΔU), bzw. der Änderung der Kapazität C zwischen Sonde und Probe in Ab-

hängigkeit der angelegten Spannung U, welche beim Anlegen einer Wechselspannung

bei veränderlichen Kapazitäten gemessen werden kann. Derartige veränderliche Kapazi-

täten liegen bei Halbleiterproben vor, auf deren Oberfläche sich eine dünne natürliche

oder erzeugte Isolationsschicht befindet, sodass sich eine MIS-Struktur, bestehend aus

Spitze,  Isolator,  und  Halbleiter  einstellt,  deren  Kapazität  von  der  angelegten  Span-

nung U und der Dotierstoffkonzentration abhängig ist.  Die wichtigsten Parameter bei

SCM-Messungen  sind  die  Amplitude  der  Wechselspannung UAC,  die  Frequenz  der

Wechselspannung fAC und die überlagerte Gleichspannung UDC. Die Messung der diffe-

rentiellen Kapazität  stellt  gleichzeitig eine Einschränkung dar,  da diese zunächst nur

qualitative Vergleiche der Kapazitätsverläufe zulässt.  Quantitative Beurteilungen sind
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mit  dem SCM mit  einigem zusätzlichem Aufwand und spezieller  Software dennoch

möglich [Kal07]. Mit dem SCM werden oft Proben von Halbleiterbauteilen analysiert,

die als Querschnitte von Strukturen präpariert sind, welche senkrecht zur ursprünglichen

Oberfläche des Bauteils angeordnet waren. So können z.B. Dotierprofile von integrier-

ten Transistoren [Kal07] oder auch von Halbeiter-Heterostrukturen [Gia06] und Halblei-

terlasern [Dou02] aufgenommen werden.

2.2 Fokussierte Ionenstrahl-Systeme

2.2.1 Übersicht

Fokussierte Ionenstrahl-Systeme (FIB, englisch  Focused Ion Beam) haben sich beson-

ders im Bereich der Nanotechnologie und -analytik zu einem wichtigen Werkzeug ent-

wickelt, welches eine hoch präzise Strukturierung und Bildgebung ermöglicht [Fre93].

Die FIB-Systeme entstanden ausgehend von Rasterionenmikroskopen [Esc75], die ähn-

lich  wie  Elektronenmikroskope funktionieren,  jedoch Ionen-  statt  Elektronenstrahlen

nutzen. Darauf basierend ergab sich die Idee, die ablenkbaren, fokussierten Ionenstrah-

len bei der Prozessierung von Halbleitern einzusetzen. Zunächst galt das Interesse einer

lateral begrenzten Implantation von Ionen ohne die sonst dafür nötigen Masken, wobei

bald jedoch die Möglichkeit der Strukturierung von Proben durch den Ionenstrahl im

Vordergrund stand [Mel87]. Die Bearbeitung mit dem FIB-System benötigt im Gegen-

satz  zu anderen Methoden der Nanostrukturierung keine Masken, Lacke,  nasschemi-

schen Prozesse oder Aufdampfanlagen, sondern ermöglicht eine direkte Bearbeitung der

Proben. Bei neuen Gerätegenerationen gelingt es routinemäßig für den Ionenstrahl eine

Halbwertsbreite des Strahldurchmessers kleiner als 10 nm auf der Probenoberfläche zu

erreichen, was eine präzise Strukturierung ermöglicht [Gie09].

2.2.2 Aufbau Ionensäule

Entscheidend für ein FIB-System ist die Ionensäule, die aus der Ionenquelle und der Io-

nenoptik besteht. Sie ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut wie die Säule eines Rasterelek-

tronenmikroskops (REM),  weist  im  Vergleich  mit  dieser  jedoch  auch  Unterschiede

auf [Haw07], die im Folgenden angesprochen werden. In Abb. 2.2 ist der schematische
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Aufbau einer  Ionensäule dargestellt.  Dieser  wird nun dem Strahlengang folgend be-

schrieben. 

Abbildung  2.2: Schematische Darstellung einer Ionensäule mit einer Flüssigmetallio-

nenquelle und eingezeichnetem Verlauf des Ionenstrahls bis zur Probenoberfläche.

Die Ionen werden in der Ionenquelle erzeugt und von dort aus extrahiert. Die frühen

Systeme nutzten zunächst Ionenquellen, die auf der Feldionisation von Gasen wie z.B.

Wasserstoff basierten [Esc75]. Die damaligen Quellen konnten jedoch nur sehr geringe

Ionenströme liefern, weshalb  Flüssigmetallionenquellen (LMIS, englisch  Liquid Metal

Ion Source) entwickelt wurden [Kro75]. Im FIB-System, welches im Verlauf dieser Ar-

beit genutzt wurde, kam ebenfalls eine LMIS zum Einsatz. Eine LMIS enthält eine spit-

ze Nadel mit einem Spitzenradius von wenigen Mikrometern, die häufig aus Wolfram
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besteht und mit einem dünnen Metallfilm überzogen ist. Der Metallfilm, aus dem später

die Ionen extrahiert werden, besteht oft, wie auch bei der hier verwendeten Anlage, aus

dem Material Gallium, welches einen niedrigen Schmelzpunkt von 29,8°C bei einem re-

lativ geringen Dampfdruck und einer hohen Oberflächenspannung aufweist [Swa94]. An

dem Ende der Spitze, welches dem Apex entgegengesetzt ist, befindet sich ein Reservoir

mit Gallium, aus dem der Metallfilm gespeist wird. Durch Heizen einer an der Quelle

angebrachten Heizwendel bei niedriger Temperatur kann das Gallium verflüssigt wer-

den. Die Vorteile von LMIS sind, dass sie die Extraktion eines relativ hohen Ionen-

stroms ermöglichen und eine nahezu punktförmige Emissionscharakteristik aufweisen,

was zur Entwicklung des ersten FIB-Systems mit einer LMIS im Jahr 1979 führte, wel-

ches Gallium-Ionen nutzte [Sel79]. Zur Extraktion von Ionen wird die Quelle auf positi-

ves Potential gegenüber der Extraktor-Elektrode, welche kurz als Extraktor bezeichnet

wird, gelegt, indem eine Spannung von ca. 10 kV angelegt wird. Durch das hohe elektri-

sche Feld an der Spitze wird flüssiges Gallium in Richtung des Extraktors gezogen, wo-

bei der elektrostatischen Kraft die Oberflächenspannung des Metalls entgegenwirkt. Im

Kräftegleichgewicht bildet sich eine Kegelform des Galliums aus, wobei der Kegel am

Apex einen Radius  von wenigen Nanometern aufweist  [Tay64] [Ben85].  Der  kleine

Spitzenradius resultiert in einer sehr hohen elektrischen Feldstärke am Apex, was zur

Emission von positiv geladenen Gallium-Ionen führt [Kin84]. Dabei sind nahezu alle

Gallium-Ionen einfach positiv geladen [Swa94]. Zwischen Ionenquelle und Extraktor ist

die Suppressor-Elektrode angebracht, die auf positivem Potential liegt und eine präzise-

re Steuerung des Ionenstroms ermöglicht, als dies durch den Extraktor möglich wäre.

Entscheidend ist dabei, dass möglichst ausschließlich die Stromstärke des Ionenstroms

geändert wird und die sonstigen Strahlparameter während dessen annähernd gleich blei-

ben. So soll vermieden werden, dass eine Regelung des Ionenstroms dazu führt, dass die

Einstellungen an den im weiteren Strahlverlauf folgenden Elemente in der Säule auf-

grund dessen nachgeregelt werden müssen. Nach Passieren des Extraktors trifft der Io-

nenstrahl auf eine Blende, die störende Strahlanteile weit ab der optischen Achse des

Systems ausblendet. Nach Passieren der Blende trifft der Ionenstrahl auf das elektrische

Feld  der  ersten  Linse,  welches  auf  den  Strahl  wie  eine  Kollimatorlinse  wirkt.  Im

FIB-System werden ausschließlich elektrostatische Linsen und Ablenkeinheiten verwen-

det, da sich die im Vergleich zu Elektronen sehr massereichen Ionen viel langsamer be-

wegen, als bei gleicher Spannung beschleunigte Elektronen. Dies macht eine Nutzung

der Lorentzkraft und somit eine Ablenkung durch Magnetfelder, wie sie häufig in elek-

tronenoptischen Systemen genutzt wird, unpraktikabel, da sehr hohe Feldstärken benö-

tigt würden, die nur mit großem technischen Aufwand zu erzeugen sind. Der nun kolli-
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mierte Strahl trifft auf eine weitere Blende. Diese Blende ist Teil eines Metallstreifens,

in  den  mehrere  Blenden  unterschiedlichen  Durchmessers  nebeneinander  eingelassen

sind  (Blendenstreifen).  Der  Blendenstreifen  kann  mechanisch  verfahren  werden,  um

eine bestimmte Blende in den Strahlengang zu fahren und so einen bestimmten Teil des

Ionenstrahls auszublenden, um auf diese Weise verschiedene Strahlströme einzustellen.

Nach  Passieren  des  Blendenstreifens  durchquert  der  Ionenstrahl  das  elektrostatische

Feld des oberen Oktupols, mit welchem es möglich ist, den Stigmatismus des Strahls zu

korrigieren. Anschließend tritt der Ionenstrahl zwischen den Elektroden zur Strahlaus-

blendung hindurch. Die Strahlausblendung dient dazu, gezielt steuern zu können, ob der

Ionenstrahl auf die Probe trifft oder nicht. Soll der Ionenstrahl nicht auf die Probe tref-

fen, kann an die Elektroden der Strahlausblendung eine Spannung angelegt werden, die

bewirkt, dass der Ionenstrahl auf den Rand der Ausblendapertur trifft und dort absorbiert

wird. Wird keine Spannung an die Elektroden angelegt, so tritt der Ionenstrahl durch die

Ausblendapertur hindurch und durchquert das elektrostatische Feld des unteren Oktu-

pols, mit welchem es möglich ist, den Ionenstrahl senkrecht zur optischen Achse des

Systems abzulenken, um ein gezieltes Rastern des Strahls über die Probenoberfläche zu

ermöglichen. Nach der Ablenkung durch den Oktupol durchquert der Strahl das elektro-

statische Feld der zweiten Linse, welche den Strahl auf die Probenoberfläche fokussiert.

Zwischen der Ionenquelle und der zweiten Linse liegt die Beschleunigungsspannung an,

welche die Energie der Ionen beim Auftreffen auf die Oberfläche der Probe definiert.

Neuere FIB-Systeme nutzen ergänzend oder alternativ zur LMIS andere Ionenquellen,

wie Helium- oder Neon-Gasfeldionenquellen.  Diese weisen gegenüber Systemen mit

Gallium-LMIS den Vorteil auf, dass sich damit kleinere Strukturen erzeugen lassen und

dass gleichzeitig keine ggf. störende Gallium-Implantation stattfindet [Els13]. Die dabei

erreichbaren maximalen Strahlströme und somit die Abtragsraten sind jedoch deutlich

kleiner als bei Verwendung einer LMIS [Smi14]. Eine weitere Art von neuen Ionenquel-

len nutzen induktiv gekoppelte Plasmen (ICP, englisch  Inductively Coupled Plasma),

wobei z.B. Xenon als Gas zum Einsatz kommt. Systeme mit ICP-Quellen können im

Vergleich zu solchen mit LMIS höhere Strahlströme und somit höhere Abtragsraten er-

reichen, eignen sich jedoch nicht zur Herstellung solch kleiner Strukturen, wie dies mit

Systemen, die LMIS verwenden möglich ist [Smi14].



 2.2   Fokussierte Ionenstrahl-Systeme 15

2.2.3 Aufbau Zweistrahlsystem

Im Folgenden wird der Aufbau eines Zweistrahlsystems beschrieben. Im Rahmen der

Arbeit wurde das Zweistrahlsystem Helios Nanolab 600 (Hersteller: FEI Company) ge-

nutzt, weshalb die Beschreibung sich an diesem System orientiert. Ein Zweistrahlsystem

beinhaltet neben einer Ionensäule auch eine Elektronensäule und somit eine Kombinati-

on aus einem FIB-System und einem REM. Die Säulen stehen dabei unter einem Winkel

zueinander und sind auf einen gemeinsamen Punkt auf der Oberfläche der Probe ausge-

richtet. Beim im Rahmen der Arbeit verwendeten System beträgt der Winkel zwischen

Ionensäule und Elektronensäule 52°.  Die Säulen sind  an eine Vakuumkammer ange-

flanscht, innerhalb derer sich die Probe befindet. Im gesamten System herrscht bei Be-

trieb ein Vakuum bei einem Druck von ca. 10-6 mbar und geringer, um eine Streuung des

Ionenstrahls bzw. des Elektronenstrahls an Gasmolekülen auf ein für die meisten An-

wendungen hinreichendes Maß zu verringern. Um eine Bildgewinnung zu ermöglichen,

sind in der Vakuumkammer verschiedene Detektoren angebracht, die empfindlich auf

Ionen oder Elektronen regieren, welche beim Auftreffen des Ionen- oder Elektronen-

strahls auf die Probe aus dieser austreten. Die so erhaltenen Bilder ermöglichen ein prä-

zises Navigieren und Anfahren von zu bearbeitenden Positionen sowie die genaue Ana-

lyse der Probe. Die Probe ist auf einer Bühne befestigt, welche fünf Achsen zur Verfü-

gung stellt. Dies ermöglicht Bewegungen in den drei Raumrichtungen und entlang von

zwei Rotationsachsen. An der Vakuumkammer sind auch Gaseinlasssysteme (GIS, eng-

lisch  Gas Injection System) angebracht. Diese bestehen je aus einem Gasreservoir, ei-

nem Ventil und aus einer feinen Kanüle, die in die Vakuumkammer hineinragt. Bei Be-

darf kann der Auslass der Kanüle bis auf ca. 100 µm an den Punkt herangefahren wer-

den, an dem sich Ionenstrahl und Elektronenstrahl auf der Probenoberfläche treffen. So

ist es möglich, dort lokal geringe Mengen eines bestimmten Gases in die Vakuumkam-

mer zu injizieren. Damit wird unter Verwendung der Gase ein Abscheiden von Material

oder ein beschleunigtes Abtragen ermöglicht, welches lokal durch den Ionenstrahl oder

den Elektronenstrahl induziert wird. An der Vakuumkammer ist auch ein Mikromanipu-

lator angebracht, der in die Kammer hineinragt. Dabei handelt es sich im Prinzip um

eine sehr scharfe Spitze aus Wolfram, die mit Hilfe von piezoelektrisch betätigten Ak-

tuatoren in drei Raumrichtungen bewegt sowie von Hand rotiert werden kann. Die Na-

del kann dabei sehr nahe an die Probe herangefahren werden und steht damit z.B. für

Transferaufgaben zur Verfügung.  Das Zweistrahlsystem ist  auf einer aktiv gegenüber

Schwingungen gedämpften Basis aufgebaut. Die Regelung und Steuerung der gesamten

Anlage erfolgt rechnergestützt sowie über Spezialelektronik.
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2.2.4 Arten der Strukturierung

Mit dem Zweistrahlsystem ist es grundsätzlich auf zwei Arten möglich, eine Probe im

Nanometermaßstab zu strukturieren. Dies kann abtragend oder durch Abscheidung von

Material erfolgen. 

2.2.4.1 Sputtererosion

Zunächst wird die abtragende Bearbeitung mit dem Ionenstrahl betrachtet. Dazu werden

häufig höhere Ionenströme verwendet als dies für die Bildgewinnung mit dem Ionen-

strahl bei der gleichen involvierten Fläche auf der Probe nötig wäre. Man spricht in die-

sem Fall von Sputtererosion, wobei die kinetische Energie der einfallenden Ionen über

elastische und inelastische Wechselwirkungen mit der Probe zu einem lokalen Abtrag

von Material führt [Orl96]. Der Materialabtrag erfolgt üblicher Weise durch mehrfaches

Abrastern eines bestimmten Gebiets. Dabei lassen sich durch unterschiedliche Verweil-

zeiten des Ionenstrahls an verschiedenen Stellen unterschiedliche Tiefenprofile erzeu-

gen, was die Herstellung dreidimensionaler Strukturen ermöglicht. Je kleiner die herge-

stellten Strukturen werden und je mehr sich ihre Abmessungen dem Durchmesser des

Ionenstrahls annähern, desto entscheidender wird bei ihrer Herstellung die Berücksichti-

gung der Form des Ionenstrahls und von Strahlausläufern. Weiterhin machen sich bei

der Strukturierung mit dem Ionenstrahl eine vom Einfallswinkel abhängige Abtragsrate,

die Implantation von Gallium, eine Wiederanlagerung von bereits herausgeschlagenem

Material (Redeposition) sowie die Amorphisierung von kristallinen Proben bemerkbar

und müssen entsprechend berücksichtigt werden [Fre03a]. Dies ist z.B. bei der Struktu-

rierung von Gräben mit dem FIB-System besonders wichtig und gibt klare Grenzen für

deren Profile vor [Leh01b]. Wird ein Ionenstrahl auf eine Probe gerichtet, so tritt neben

der  Möglichkeit  zur  Bildgewinnung  und  neben  dem  Materialabtrag  zusätzlich  eine

Schädigung der Probe auf. Als Schädigung werden dabei zusammengefasst ungewollte

Einflüsse des Ionenstrahls auf die Probe bezeichnet, wie Implantation, Amorphisierung

der Probe und lokale Zunahme des Probenvolumens („Swelling“) [Rom10a]. Bei gerin-

gen Ionendosen überwiegen ausgelöste Ionen und Elektronen sowie die Zunahme des

Probenvolumens. Bei höheren Dosen steht der Materialabtrag im Vordergrund. Höhere

Ströme  ermöglichen  eine  schnellere  Bearbeitung,  gehen  jedoch  mit  einem größeren

Strahldurchmesser und höheren lokalen Temperaturen während der Bearbeitung einher,
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was eine verringerte Präzision und ggf. thermische Schäden an der Probe zur Folge hat.

Aus diesen Gründen ist beim Einsatz des Ionenstrahls immer ein Kompromiss notwen-

dig.

2.2.4.2 Verwendung von Gasen

Wird ein GIS verwendet, um lokal nahe der Probenoberfläche geringe Mengen eines be-

stimmten Gases in die Kammer zu injizieren, so kann der Ionenstrahl oder der Elektro-

nenstrahl in den an der Probenoberfläche adsorbierten Gasmolekülen eine chemische

Reaktion auslösen und man spricht von gasunterstützten Prozessen  [Utk08]. Die Öff-

nung der Kanüle zur Injektion befindet sich dabei nahe der Probenoberfläche und er-

möglicht dort eine lokal erhöhte Gaskonzentration, die dazu führt, dass ein Teil des Ga-

ses an der Probenoberfläche adsorbiert. Trifft nun der Ionenstrahl auf das adsorbierte

Gas, so reagiert das Gas an dieser Stelle mit dem Ionenstrahl und den von ihm ausgelös-

ten Sekundärelektronen und wird dadurch zersetzt  und chemisch aktiv  [Utk08]. Man

spricht bei der durch den Ionenstrahl ausgelösten Zersetzung des Gases auch von strahl-

induzierter Dekomposition. Das chemisch aktive Gas kann nun lokal mit der Probeno-

berfläche reagieren. Die flüchtigen Reste der Reaktion werden vom Vakuumsystem ab-

gepumpt. Als Strahl kann dabei neben dem Ionenstrahl auch der Elektronenstrahl einge-

setzt werden. Beide Strahlen ermöglichen, je nach verwendetem Gas entweder eine ab-

tragende Reaktion, man spricht dann auch vom strahlinduzierten Ätzen [Mat96], oder

eine Abscheidung von Material [Lip96a], man spricht dann von strahlinduziertem Ab-

scheiden. Die strahlinduzierte Abscheidung von Material mit Hilfe des Ionenstrahls wird

IBID  (englisch:  Ion Beam Induced Deposition) genannt  und die strahlinduzierte Ab-

scheidung von Material mit Hilfe des Elektronenstrahls EBID (englisch: Electron Beam

Induced Deposition). Im Laufe der Zeit  wurden verschiedene Gase nutzbar gemacht,

welche häufig organische und metallorganische Verbindungen sind [Utk08]. Daher sind

die abgeschiedenen Materialien auch in der Regel mit größeren Anteilen von Kohlen-

stoffverbindungen durchsetzt. Besonders wichtig im Bereich der Halbleitertechnologie

sind IBID und EBID von leitfähigen Materialien, wie Platin [Lip96a] und von isolieren-

den Materialien, wie Siliciumoxiden [Lip96b]. Hier spielt bei den Prozessen unter Be-

teiligung des Ionenstrahls immer auch die Sputtererosion eine Rolle, wobei diese beim

strahlinduzierten Ätzen unterstützend wirkt,  während sie  bei  IBID-Prozessen störend

wirkt.
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2.2.5 Anwendungen

Durch die Möglichkeit des Zweistrahlsystems zur Sputtererosion, zum strahlinduzierten

Ätzen und zur strahlinduzierten Abscheidung eignet es sich für sehr vielfältige Aufga-

ben. Im Bereich der Halbleitertechnologie sind insbesondere Analysen von Bauteilen

durch Abtragen von Material an interessierenden Stellen und die Erstellung von Quer-

schnitten senkrecht zur ursprünglichen Probenoberfläche wichtig, wobei z.B. Leiterbah-

nen  von  integrierten  Schaltungen  auf  verschiedenen  Ebenen  inspiziert  werden  kön-

nen [Fre94].  Um einen Querschnitt  im Zweistahlsystem zu erstellen,  wird nach dem

Einbau  der  Probe  und  der  grundsätzlichen  Einrichtung  des  FIB-Systems  und  des

REM-Systems die interessierende Position mit dem REM-System gesucht und die Büh-

ne positioniert. Anschließend werden über der Stelle Schutzschichten abgeschieden, die

verhindern sollen, dass beim späteren Einsatz des Ionenstrahls Schäden oder Verände-

rungen durch diesen im interessierenden Bereich auftreten. Als erste Schutzschicht wird

mittels EBID Platin abgeschieden, da die EBID-Methode einen wesentlich geringeren

Einfluss auf das darunterliegende Material hat als die IBID-Methode, wenngleich sie

eine geringere Abscheiderate erzielt. Die EBID-Schicht dient als Schutz für die Probe

vor  der  darauf  folgenden  IBID-Abscheidung  von  Platin.  Die  sich  anschließende

IBID-Abscheidung kann mit einer höheren Abscheiderate durchgeführt werden. Darauf

folgend wird an der interessierenden Stelle mit dem Ionenstrahl mittels Sputtererosion

bei einem relativ hohen Ionenstrom senkrecht zur Probenoberfläche Material abgetra-

gen, um einen Sichtkanal freizulegen. Da der hohe Ionenstrom durch Strahlausläufer

auch die Oberfläche des entstandenen Querschnitts geschädigt hat, wird anschließend

mit  einem niedrigeren Ionenstrom ein präziser Materialabtrag an der Oberfläche des

Querschnitts vorgenommen, um das geschädigte Material zu entfernen und möglichst

geringe weitere Schäden zu erzeugen. Anschließend kann der Querschnitt mit dem REM

inspiziert werden.

Eine weitere wichtige Anwendung des FIB-Systems ist die Modifikation von integrier-

ten Schaltungen, welche sich typischer Weise im Prototypenstadium befinden. Dabei

können gezielt Leiterbahnen durchtrennt werden sowie isolierende Bereiche und neue

Leiterbahnen  abgeschieden  werden,  um  z.B.  die  Logik  von  Schaltungen  zu  än-

dern [Har86].  Eine weitere wichtige Anwendung ist  die  Reparatur  von Defekten auf

Masken, welche für die Photolithographie zum Einsatz kommen [Lia00]. Ebenfalls sehr

bedeutend in vielen Disziplinen ist die Möglichkeit, mit dem FIB-System dünne Proben

für  Untersuchungen  mit  dem  Transmissionselektronenmikroskop (TEM)  herzustel-

len [Lec12]. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden bietet die Bearbeitung mittels
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FIB den Vorteil der gezielten Präparation an einer genau definierten Stelle der Probe,

wobei die restliche Probe erhalten bleibt [Fre03b].  Allgemein eignet sich die Bearbei-

tung mittels FIB besonders  zur Herstellung von dreidimensionalen Strukturen mit De-

tails im Bereich weniger Nanometer auf bereits dreidimensional strukturierten Proben,

auch wenn diese große Unterschiede in den Topographien aufweisen. Dies ist kaum mit

anderen Methoden zu realisieren. Wichtig ist anzumerken, dass die FIB-Bearbeitung,

wie auch die Bearbeitung mit dem Elektronenstrahl ein serieller Prozess ist und somit

prinzipiell relativ zeitaufwändig.
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3 UV-NIL-SPM-Spitzen für elektrische 
SPM-Messungen

3.1 Übersicht
Für  die  elektrischen Rastersondenmikroskopie-Techniken,  insbesondere  auch  im Be-

reich der Halbleitertechnologie, sind Spitzen mit einem niedrigen elektrischen Wider-

stand erstrebenswert. Weitere wünschenswerte Eigenschaften sind eine hohe Abriebfes-

tigkeit bzw. Beständigkeit  gegen Verformung und stabile Langzeiteigenschaften, d.h.,

dass die Änderung des Widerstands möglichst gering sein soll, wenn beim Abrastern der

Probe Abrieb an der Spitze auftritt. Zur Erfüllung der ersten Bedingung sind besonders

metallische Spitzen gut geeignet. Die zweite Bedingung wird durch die Wahl harter Ma-

terialien  erfüllt.  Stabile  Langzeiteigenschaften  können insbesondere  durch  ein  hohes

Aspektverhältnis der Spitzen erreicht werden. Das Aspektverhältnis einer Spitze wird

definiert als das Verhältnis von Länge der Spitze zur Länge ihrer Basis. Bei konischen

Spitzen z.B. ist dies das Verhältnis von Kegelhöhe zu Basisdurchmesser und bei Spitzen

mit Pyramidenform das Verhältnis von Höhe zu Kantenlänge der Grundfläche. Weiter-

hin können stabile Langzeiteigenschaften dadurch erreicht werden, dass das gesamte Vo-

lumen der Spitzen aus leitfähigem Material besteht und nicht beispielsweise nur eine

Oberflächenschicht.  Eine weitere günstige Eigenschaft  ist  ein geringer Spitzenradius,

der eine hohe Auflösung bei der Abbildung ermöglicht, dem jedoch bei der Forderung

nach einem hohen Aspektverhältnis  durch die damit  vorgegebenen Randbedingungen

Grenzen gesetzt sind. Ebenfalls ein wichtiger Punkt sind die Herstellungskosten für die

Sonden. Speziell bei den elektrischen Messverfahren im Kontaktmodus werden die Son-

den über die Oberfläche gerastert. Dabei entsteht aufgrund der teils relativ hohen nöti-

gen Anpressdrücke im Vergleich zu gewöhnlichen Topographiemessungen signifikanter

Abrieb an der Spitze. So sind für einige Methoden, wie  die Rasterausbreitungswider-

stands-Mikroskopie  (SSRM,  englisch  Scanning  Spreading  Resistance  Microscopy),

21
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Kräfte im µN-Bereich bei Spitzenradien von ca. 100 nm nötig, während andere Metho-

den, wie auch die AFM-Topographiemessungen mit Kräften von wenigen nN und gerin-

ger auskommen [DeW95] [Tre00]. Dies führt dazu, dass, je nach Sonde und Parametern,

relativ häufig Sondenwechsel notwendig sind, was zum einen Zeit benötigt und zum an-

deren Materialkosten verursacht. Somit sind Spitzen mit einem relativ geringen Wider-

stand mit optimierten Formen aus geeigneten Materialien anzustreben, die zusätzlich

eine längere Verwendbarkeit der Sonden ermöglichen und in einem relativ kostengünsti-

gen Prozess herzustellen sind. Daher wurden im Rahmen dieser Arbeit spezielle Spitzen,

Sonden und ein Herstellungsverfahren für diese entwickelt. Die Spitzen und die Sonden

sowie die zur Herstellung verwendeten strukturierten Werkzeuge wurden hinsichtlich ih-

rer Form untersucht und optimiert.  Das Material der Spitzen wurde bezüglich seiner

chemischen Zusammensetzung und der räumlichen Verteilung der Komponenten cha-

rakterisiert. Weiterhin wurden die Sonden hinsichtlich ihrer elektrischen Eigenschaften

und ihrer topographischen Abbildungseigenschaften untersucht. Die Sonden wurden für

SCM-Messungen, cAFM-Messungen und AFM-Topographiemessungen angewendet.

3.2 Konventionelle  Spitzen  und  Herstel-
lungsverfahren
Zur Zeit häufig eingesetzte SPM-Spitzen haben den Nachteil, dass sie entweder eine re-

lativ niedrige elektrische Leitfähigkeit aufweisen oder dass bei ihnen der höher leitfähi-

ge Bereich nur als dünne Schicht an der Oberfläche ausgebildet ist. Sie werden herge-

stellt, indem das anisotrope Ätzverhalten von Silicium ausgenutzt wird. So ätzt KOH

das Material Silicium bevorzugt in der (100)-Ebene, während die [111]-Richtung kaum

von KOH angegriffen wird [Yun98].  Dabei  entstehen Pyramiden-Strukturen mit  Flä-

chen, die mit der ursprünglichen Oberfläche einen Winkel von 54,7° einschließen, was

bei gezielter Anwendung unter Einsatz von Lithographieverfahren zur Herstellung der

Sonden genutzt werden kann [Wol91]. Diese Sonden können zwar prinzipiell zunächst

durch geeignet hohe Dotierung des Siliciums mit einem relativ geringen elektrischen

Widerstand hergestellt werden, jedoch erhöht sich dieser relativ rasch durch eine sich

bildende natürliche Siliciumdioxidschicht oder durch anodische Oxidation während des

Einsatzes für elektrische SPM-Messungen und würde daher nicht reproduzierbare Er-

gebnisse verursachen [Olb98]. Häufig werden daher Sonden für die elektrischen Raster-

sondenmikroskopie-Techniken hergestellt,  indem zunächst  Sonden aus  Silicium nach



 3.2   Konventionelle Spitzen und Herstellungsverfahren 23

obiger  Beschreibung  gefertigt  und  anschließend  mit  einem  leitfähigen  Material  be-

schichtet werden  (siehe Abb. 3.1 bis  3.3). Diese weisen jedoch nicht alle der in Kapi-

tel 3.1 gewünschten  Eigenschaften  auf,  die  für  die  elektrischen SPM-Techniken von

Vorteil sind. Wird ein Metall als Beschichtung verwendet, so bietet dies den Vorteil ei-

ner hohen Leitfähigkeit des Materials, was einen relativ geringen Gesamtwiderstand die-

ser Sonden zur Folge hat. Die Metallschicht ist jedoch typischer Weise relativ weich und

wird somit während des Rasterns schnell abgerieben, was dann zu einer Änderung des

Widerstands der Sonden hin zu höheren Werten führt. Die Schicht kann natürlich ent-

sprechend dick gewählt werden, um ausreichend Material für den Abrieb zur Verfügung

zu haben. Dies führt jedoch zu einer Vergrößerung des Spitzenradius und verringert so-

mit das Auflösungsvermögen der Sonden. In Abb. 3.1 ist die Spitze einer kommerziell

erhältlichen Sonde (NANOSENSORSTM, PPP-EFM) zu sehen, welche aus einer Silici-

um-Spitze besteht, auf die eine dünne Chromschicht als Haftvermittler und anschließend

eine  dünne Platin/Iridium-Schicht  (Pt/Ir-Schicht)  aufgebracht  wurde [IntPp].  Die Ge-

samtansicht  (Abb. 3.1 oben)  zeigt  die  typische  Pyramidenform.  In der  Detailansicht

(Abb. 3.1 unten  links)  ist  der  Apex  von  außen  zu  erkennen.  Im  Querschnittsbild

(Abb. 3.1 unten rechts) ist ein Schnitt durch die Spitze am Apex entlang der Spitzenach-

se zu sehen. Dabei sind die im Querschnittsbild zu erkennenden Materialien von innen

nach  außen:  dunkel  –  das  Silicium  der  Basis-Spitze (Si),  hell  -  die  Pt/Ir-Beschich-

tung (Pt/Ir) und außen etwas dunkler und grob strukturiert  - das speziell  als  Schutz-

schicht für den Querschnitt im FIB-System abgeschiedene Elektronenstrahl-Platin und

Ionenstrahl-Platin (Pt). Die Chromschicht ist dabei so dünn, dass sie sich auf dem Bild

von der Pt/Ir-Beschichtung nicht unterscheiden lässt.
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Abbildung  3.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (Kippwinkel  52°)  einer

mit einer dünnen Pt/Ir-Schicht (Schichtdicke 25 nm) bedeckten Silicium-Spitze in der

Gesamtansicht (oben), der Detailansicht des Apex (unten links) und eines Querschnitts

durch die Spitze am Apex (unten rechts). Im Querschnittsbild ist das äußerste Material

die speziell für den Querschnitt abgeschiedene Schutzschicht (Pt). Detaillierte Beschrei-

bung im Text.

In Abb. 3.2 ist zum Vergleich die Spitze einer kommerziell erhältlichen Sonde (NANO-

SENSORSTM, PPP-EFM100) zu sehen, die auf einer Silicium-Spitze basiert, auf welche

eine dünne Chromschicht und eine dicke Pt/Ir-Schicht aufgebracht wurde. Die Beschrei-

bung der einzelnen Bilder innerhalb von Abb. 3.2 und der Schichtfolge des Querschnitts

sind analog zur Beschreibung von Abb. 3.1.
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Abbildung  3.2: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahmen (Kippwinkel  52°)  einer

mit einer dicken Pt/Ir-Schicht (Schichtdicke 90 nm) bedeckten Silicium-Spitze in der

Gesamtansicht (oben), der Detailansicht des Apex (unten links) und eines Querschnitts

durch die Spitze am Apex (unten rechts). Im Querschnittsbild ist das äußerste Material

die speziell für den Querschnitt abgeschiedene Schutzschicht (Pt). Detaillierte Beschrei-

bung im Text.

Auf Silicium-SPM-Sonden kann mittels chemischer Gasphasenabscheidung (CVD, eng-

lisch  Chemical  Vapor  Deposition)  eine  Diamantschicht  aufgebracht  werden [Nie96].

Durch dotierten Diamant als Beschichtung kann der Abrieb im Vergleich zur Metallbe-

schichtung deutlich reduziert werden. Problematisch bei der Diamantbeschichtung ist je-

doch eine trotz Dotierung relativ niedrige elektrische Leitfähigkeit und eine während der

Herstellung kaum kontrollierbare Spitzenform am Apex durch die Bildung von Kristalli-

ten [Fou03]. Außerdem muss bei der Herstellung der Diamantspitzen auf der Rückseite

der Biegebalken die Diamantbeschichtung entfernt oder eine zusätzliche Metallschicht

aufgebracht werden, um eine hinreichende Reflektivität  für den SPM-Laser zu errei-

chen, da die Körnung der Diamantschicht das Licht zu sehr streut [IntNa] [Tre00]. In

Abb. 3.3 ist zum Vergleich mit den metallbeschichteten Spitzen eine kommerziell er-

hältliche mit Diamant beschichtete Silicium-Spitze (NANOSENSORSTM,  CDT-CON-
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TR) zu sehen. Die Beschreibung der einzelnen Bilder innerhalb von Abb. 3.3 ist analog

zur Beschreibung von Abb. 3.1. Beim Querschnitt unterscheiden sich die Helligkeiten

der  Materialien  etwas  im  Vergleich  zu  den  mit  Pt/Ir  beschichteten  Spitzen  (siehe

Abb. 3.1 und Abb. 3.2), was auf die unterschiedliche Leitfähigkeit des Diamants im Ver-

gleich zu Pt/Ir zurückzuführen ist.  Hier sind die im Querschnittsbild zu erkennenden

Materialien von innen nach außen: hell – das Silicium der Basis-Spitze (Si), dunkler -

die Diamant-Beschichtung (Di) und außen hell und grob strukturiert - das speziell für

den  Querschnitt  im  FIB-System  abgeschiedene  Elektronenstrahl-Platin  und  Ionen-

strahl-Platin (Pt).

Abbildung  3.3: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahmen (Kippwinkel  52°)  einer

mit Diamant beschichteten Silicium-Spitze in der Gesamtansicht (oben), der Detailan-

sicht des Apex (unten links) und eines Querschnitts durch die Spitze am Apex (unten

rechts). Im Querschnittsbild ist das dunkle Material Diamant (Di) und das äußerste Ma-

terial die speziell für den Querschnitt abgeschiedene Schutzschicht (Pt). Detaillierte Be-

schreibung im Text.

In Tabelle 3.1 werden die Spitzen mit der dünnen Metallbeschichtung, die Spitzen mit

der  dicken Metallbeschichtung und die  Spitzen  mit  der  Diamantbeschichtung (siehe
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Abb. 3.1 bis 3.3) bzgl. der Schichtdicke der leitfähigen Schicht auf den Pyramidenflan-

ken und insbesondere bzgl. des Spitzenradius verglichen. Beim Spitzenradius ist je ein

Bereich angegeben, wobei der größere Radius der Messung am noch nicht durchtrennten

Apex vor dem Querschnitt (je Bild unten links in Abb. 3.1 bis  3.3) entspricht und der

kleinere  Radius  jeweils  der  Messung  am  Querschnittsbild  (je  Bild  unten  rechts  in

Abb. 3.1 bis 3.3). Es wird davon ausgegangen, dass jeweils der größere Radius der für

die SPM-Messungen entscheidende ist, da das Bild vor dem Querschnitt ähnlich einem

Schattenwurfbild mehr Unregelmäßigkeiten der Spitze erfasst, als der Querschnitt, der

nur eine Ebene wiedergeben kann und dabei die davor und dahinter liegenden Bereiche

nicht zeigt. Der Unterschied zwischen beiden Werten wird am deutlichsten bei der Dia-

mantbeschichtung, bei der die Form besonders unregelmäßig ist, da sie durch die Mikro-

kristalle dominiert wird (siehe Abb. 3.3 links unten).

Tabelle  3.1:  Spitzenradius und Schichtdicke von unterschiedlichen beschichteten  kon-

ventionellen Spitzen (vgl. Abb. 3.1 bis 3.3). Detaillierte Beschreibung im Text.

Dünne Metallbe-
schichtung

Dicke Metallbe-
schichtung

Diamantbeschich-
tung

Spitzenradius
in nm

23 / 30 70 / 83 100 / 155

Schichtdicke auf 
Pyramidenflanken 
in nm

25 90 135

Klar erkennbar ist für die drei hier beispielhaft aufgeführten Spitzen eine Zunahme des

Spitzenradius mit der Schichtdicke, was letztendlich bei SPM-Messungen eine Verringe-

rung der erreichbaren Auflösung zur Folge hat. Speziell für die Spitze mit der Diamant-

beschichtung ist auch die Ausbildung von Mikrokristallen zu beobachten. In günstigen

Fällen können sich zufällig am Apex der Spitze geeignete regelmäßige Kristallite ausbil-

den, die zu einer sehr hohen erreichbaren Auflösung führen. Im Allgemeinen stellen die

Mikrokristalle jedoch Abweichungen von einfachen geometrischen (Spitzen-)Körpern

dar, weshalb die Interpretation von mit diesen Spitzen erzeugten SPM-Messdaten da-

durch erschwert werden kann. Eine Betrachtung zu den elektrischen Widerständen der

Sonden findet sich in Kapitel 3.5.6.2.
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3.3 Spitzenformen, Beschichtung und Voll-
material
Besonders vorteilhaft wären Spitzen, die bezogen auf ihre Anwendung mit optimierten

Formen für reproduzierbare Messergebnisse hergestellt werden können und deren ge-

samtes Volumen aus leitfähigem Material besteht. Ein hohes Aspektverhältnis der Spit-

zen allein hat schon den Vorteil, dass dadurch auch Proben, die in ihrer Topographie

steile Flanken und tiefe Gräben besitzen, akkurater abgebildet werden können als mit

konventionellen pyramidenförmigen  Spitzen. Solche Proben sind z.B. im Bereich der

Halbleitertechnologie von Interesse.  In Abb. 3.4 ist  ein  schematischer Vergleich zwi-

schen einer konventionellen pyramidenförmigen Spitze und einer Spitze mit einem ho-

hen Aspektverhältnis dargestellt. Die Spitzen sind je an Biegebalken befestigt.  In der

Skizze ist der Moment beim Abrastern einer Probe dargestellt, in dem eine Grabenstruk-

tur vermessen werden soll. Es ist zu erkennen, dass die konventionelle pyramidenförmi-

ge Spitze das Grabenprofil nicht korrekt erfassen kann, während dies bei der Spitze mit

dem hohen Aspektverhältnis gut möglich ist.

Abbildung 3.4: Skizze zum Vergleich der SPM-Messung an Strukturen mit relativ ho-

hem Aspektverhältnis. Dargestellt ist die Messung mit einer konventionellen pyramiden-

förmigen Spitze (links) und mit einer Spitze mit hohem Aspektverhältnis (rechts).

Pyramidenförmige Spitzen verändern sich mit zunehmendem Abrieb dergestalt, dass sie

am verbleibenden Ende breiter werden (siehe Abb. 3.5 links und mittig) und sich somit

die Kontaktfläche zwischen Spitze und Sonde vergrößert. Bei mit leitfähigem Material

beschichteten Spitzen (siehe Abb. 3.5 links) kann dies einen unzureichenden elektri-

schen Kontakt während des Abrasterns zur Folge haben. Dies resultiert aus dem unter-

schiedlichen  Abrieb  der  Beschichtung  und  des  innen  liegenden  Pyramidenmaterials

beim Abrastern der Probe. Die Beschichtung und das Pyramidenmaterial weisen unter-

schiedliche Leitfähigkeiten auf, was beim jeweiligen Kontakt mit der Probe zu unter-
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schiedlichen Messwerten führen kann. Neben dem reduzierten topographischen Auflö-

sungsvermögen aufgrund der verbreiterten Spitze führt außerdem die größere laterale

Ausdehnung des kontaktierten Bereichs auf der Probe zu veränderten elektrischen Ei-

genschaften der Spitze und zu einem Verlust an räumlicher Auflösung bei den elektri-

schen Messdaten. Weiterhin kann sich dadurch eine Abweichung des Messpunkts für

das Topographiesignal vom Messpunkt für das elektrische Signal ergeben. 

Abbildung 3.5: Skizze  zur  Erläuterung  der  Kontaktflächen  von  SPM-Spitzen

vor (oben) und nach (unten) Abnutzung. Dargestellt ist eine mit leitfähigem Material be-

schichtete pyramidenförmige  konventionelle  Silicium-Spitze (links), eine komplett aus

leitfähigem Material bestehende pyramidenförmige Spitze (mittig) und eine optimierte,

komplett  aus  leitfähigem  Material  bestehende  Spitze  mit  hohem  Aspektverhält-

nis (rechts). Die Spitzen befinden sich jeweils auf einem Biegebalken, der mit leitfähi-

gem Material beschichtet ist.

Eine andere mögliche Art von Spitzen ist in Abb. 3.5 mittig dargestellt. Diese bestehen

vollständig aus leitfähigem Material (z.B. Metall oder Diamant). Daher wird im Folgen-

den auch von Spitzen aus Vollmaterial, z.B. Vollmetall oder Volldiamant, gesprochen.

Die in Abb. 3.5 mittig dargestellten aus Vollmaterial bestehenden pyramidenförmigen
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Spitzen weisen bei zunehmendem Abrieb eine immer größer werdende elektrisch leitfä-

hige Kontaktfläche auf. Das führt auch in diesem Fall zu einer Veränderung der elektri-

schen Eigenschaften der Spitze sowie zu einer Verringerung des räumlichen elektrischen

Auflösungsvermögens und einer Änderung des Gesamtwiderstands der Spitze, was die

Stabilität und die Vergleichbarkeit von Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten deut-

lich reduziert. Um diesen Problemen zu begegnen sind für derartige elektrische Raster-

sonden-Messungen Spitzen aus Vollmaterial mit einem hohen Aspektverhältnis und ei-

ner hohen elektrischen Leitfähigkeit anzustreben (siehe Abb. 3.5 rechts). Diese bieten

den Vorteil, dass sich ihr Durchmesser auch bei deutlichem Abrieb kaum ändert und das

mit der Probe in Kontakt stehende Material  konstant das gleiche bleibt,  weshalb sie

einen nahezu  konstanten,  niedrigen Widerstand  aufweisen.  Als  Materialien  kommen

aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit insbesondere Metalle oder Kompositmaterialien, die

Metalle enthalten in Frage. Bei einem hohen Aspektverhältnis mit konstantem Quer-

schnitt entlang der Spitze ergibt sich naturgemäß eine untere Schranke für den minima-

len Spitzenradius. Dieser Nachteil ist jedoch bei vielen Anwendungen zugunsten nahezu

konstanter elektrischer Eigenschaften bei Abrieb durchaus akzeptabel.

3.4 Bisherige alternative Ansätze

3.4.1 Spitzen aus den Vollmaterialien Metall und Diamant

Die in den vorangegangenen Abschnitten geschilderten Probleme mit den beschichteten

Spitzen sollen durch Vollmetallspitzen oder Volldiamantspitzen auf leitfähigen Biege-

balken vermieden werden. Eine Herstellung von vollmetallischen Spitzen mittels elek-

trochemischem Ätzen aus Drähten ist grundsätzlich möglich [Nam95]. Jedoch müssen

die Drähte für die Anwendung in den sehr häufig verwendeten SPM-Systemen mit opti-

scher Detektion zunächst manuell zu Biegebalken verarbeitet werden, was zu großen

Variationen bei deren Formen und Federkonstanten führt und den Ansatz unökonomisch

macht. Vor allem aber können die erhaltenen Spitzen den bei den elektrischen Messun-

gen angewendeten hohen Kräften mechanisch in keiner Weise standhalten [Tre00]. Es

wurde in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass Vollmetallspitzen oder Volldiamantspit-

zen in Pyramidenform mit einem Abformverfahren hergestellt werden können [Tre00].

Bei dem Abformverfahren werden Ätzgruben in einem Substrat erzeugt, die als Negativ-
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form dienen, in die hinein Metall bzw. Diamant abgeschieden wird, welches letztendlich

die Spitze bildet. Vollmetall- und Volldiamantspitzen werden bislang nicht in automati-

schen Prozessen routinemäßig hergestellt, denn Volldiamantspitzen haben, ähnlich wie

die mit Diamant beschichteten Spitzen, Widerstände, die typischer Weise höher als 1 kΩ

sind [Tre00]. Weiterhin ist bei der Herstellung von Vollmetallspitzen oder Volldiamant-

spitzen mit dem Abformverfahren problematisch, dass häufig längliche Schneiden an-

statt Spitzen entstehen [Mol09]. Dies resultiert aus dem Herstellungsprozess mit dem

Abformverfahren, der technologisch schwierig zu beherrschen ist, da mittels Ätzprozes-

sen pyramidenförmige Vertiefungen zu erzeugen sind, bei denen das Zusammentreffen

der Seitenflächen der Pyramiden in einem Punkt gewährleistet ist.

3.4.2 Spitzen aus leitfähigem Vollmaterial mit verbesserter
Form

Für die elektrischen SPM-Techniken werden die oben beschriebenen Spitzen mit einem

hohen Aspektverhältnis,  die  vollständig aus elektrisch leitfähigem Material  bestehen,

angestrebt. Metalle weisen kein anisotropes Ätzverhalten wie Silicium auf, was in ihrem

Fall ein Vorgehen zur Herstellung analog zu dem oben beschriebenen Ätzverfahren bei

den konventionellen Silicium-Spitzen ausschließt. Deshalb wurden bereits weitere alter-

native Herstellungsverfahren für die speziellen leitfähigen Spitzen entwickelt, die eine

oder mehrere der in Kapitel 3.1 genannten günstigen Eigenschaften haben. Eine Mög-

lichkeit ist der Einsatz von Kohlenstoffnanoröhren als Spitzen. Diese wurden bereits für

SPM-Messungen verwendet [Won98]. Solche Spitzen wurden als Einzelstücke mit auf-

wändigen Verfahren mit Hilfe eines Mikromanipulators unter dem optischen Mikroskop

hergestellt,  wobei  ganze  Bündel  von  Kohlenstoffnanoröhren  zum  Einsatz  ka-

men [Dai96].  Ähnliche Herstellungsverfahren wurden auch unter Zuhilfenahme eines

REM angewendet, um kleinere Bündel oder einzelne Kohlenstoffnanoröhren verwenden

zu können [Nis99]. Ein anderer Ansatz, der untersucht wurde, geht zunächst von kon-

ventionellen  Silicium-Spitzen aus. Diese werden durch langes Rastern auf einer Dia-

mantprobe im Kontaktmodus unter Aufwendung relativ hoher Kräfte abgeflacht. Die so

vorbereiteten Spitzen werden anschließend unter einem optischen Mikroskop einzeln in

chemische Lösungen getaucht und präpariert. Dabei darf nur ein 50 µm langer Teil des

Biegebalkens in die Flüssigkeit getaucht werden, um die Eigenschaften des selben nicht

zu sehr zu beeinträchtigen. Letztendlich werden so an der Spitze Poren erzeugt, in die

ein Katalysator abgeschieden wird, der das Wachstum der Kohlenstoffnanoröhren in ei-



32  3   UV-NIL-SPM-Spitzen für elektrische SPM-Messungen

nem Prozess zur chemischen Gasphasenabscheidung ermöglicht [Che00]. Eine weitere

Möglichkeit, SPM-Spitzen mit hohem Aspektverhältnis vollständig aus dem selben Ma-

terial herzustellen ist die Abscheidung im REM oder im FIB-System mittels EBID oder

IBID [Bea11] [Bie08]. Mit dem geeigneten Precursor-Gas können metallhaltige (z.B.

Platin) oder kohlenstoffhaltige Strukturen abgeschieden und so schrittweise durch geeig-

netes Rastern des Strahls die Spitzenstrukturen aufgebaut werden. Bedingt durch das

System ist ein Arbeiten im Vakuum mit den zugehörigen Abpumpzeiten nötig. Weiterhin

wird  zwar  beim IBID-Prozess  mehr  Material  pro  Zeiteinheit  abgeschieden als  beim

EBID-Prozess, jedoch ist  auch die Auflösung des IBID-Prozesses geringer. Trotzdem

sind beide Prozesse relativ zeitaufwändig. Die Qualität des abgeschiedenen Materials ist

auch ein Punkt,  der betrachtet  werden muss. Bei beiden Prozessen enthält  das abge-

schiedene Material z.B. neben Platin auch große Mengen an Kohlenwasserstoffen, was

sich wiederum negativ  auf  den elektrischen Widerstand auswirkt.  Zusammenfassend

sind die angesprochenen Ansätze teils sehr zeitaufwändig, können teilweise keine hohe

Leitfähigkeit der so erzeugten Spitzen garantieren und sind daher kaum für eine Serien-

fertigung nutzbar.

3.5 UV-NIL-SPM-Sonden

Ausgehend von den bisherigen Betrachtungen ergab sich das Ziel, Verfahren zu entwi-

ckeln, um die in Abb. 3.5 rechts schematisch dargestellte Spitze, welche vollständig aus

einem Material mit hoher Leitfähigkeit besteht, herzustellen und daraus in Verbindung

mit einem Biegebalken eine Sonde zu fertigen. Die dabei verwendeten Herstellungsver-

fahren bereiten den Einsatz in einer Serienfertigung vor. In der vorliegenden Arbeit wird

dazu die Herstellung hoch leitfähiger SPM-Spitzen mit hohem Aspektverhältnis unter

Zuhilfenahme der UV-Nanoimprintlithographie (UV-NIL) behandelt. UV-NIL kam als

relativ günstige Technik, die auch für die Serienfertigung geeignet ist, zum Einsatz. Die

mittels  UV-NIL  hergestellten  elektrisch  leitfähigen  SPM-Spitzen  werden  kurz  als

UV-NIL-SPM-Spitzen bezeichnet und die elektrisch leitfähigen SPM-Sonden, welche

diese UV-NIL-SPM-Spitzen beinhalten werden kurz als UV-NIL-SPM-Sonden bezeich-

net.  Es  wurde  eine  Abschätzung  durchgeführt,  welcher  Widerstand  von  UV-NIL-

SPM-Spitzen zu erwarten ist. Dazu wurde von Messungen an makroskopischen Struktu-

ren ausgegangen, welche mittels UV-NIL aus dem kommerziell erhältlichen Silberparti-

kel-Prägelack Electra ELX30UV hergestellt wurden [Sch10]. Dabei ergab sich  für den

aus einem Polymer und Silberpartikeln bestehenden Lack im optimalen Fall ein spezifi-
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scher Widerstand von 1,5·10-5 Ωcm, was in etwa eine Größenordnung über dem spezifi-

schen Widerstand von Silber liegt [Sch10]. Mit diesem spezifischen Widerstand ρ wird

der Gesamtwiderstand R einer möglichen UV-NIL-SPM-Spitze in Form eines Kegel-

stumpfs  mit  einem Spitzenradius rS von 45 nm, einem Radius  der  Kegelbasis rB von

500 nm und einer Höhe h von 8 µm abgeschätzt [Hal94]:

R = ρ
h

π r S rB
  (3.1).

Es ergibt sich ein Wert von 17 Ω. Für eine andere, rein fiktive, Spitze aus dem selben

Material wird für eine Zylinderform mit einem Radius von 45 nm und einer Höhe von

8 µm ein Gesamtwiderstand von 190 Ω abgeschätzt. Diese Abschätzungen zeigen, dass

der Widerstand im durchaus vielversprechenden Bereich liegt, da typische Gesamtwi-

derstände von kommerziellen Sonden im Bereich von 80 Ω bis 16 kΩ liegen, wie in Ka-

pitel 3.5.6.2  ausgeführt.

3.5.1 UV-Nanoimprintlithographie

Die hochpräzise Strukturierung ist wesentlich für Erfolge im Bereich der Mikroelektro-

nik,  der  mikroelektromechanischen  Systeme  (MEMS)  und  der  nanoelektromechani-

schen Systeme (NEMS) verantwortlich. Bisher leistet die optische Lithographie einen

entscheidenden Beitrag dazu. Mit zunehmender Verkleinerung der kritischen Dimensio-

nen in den Nanometerbereich steigt jedoch der technische und finanzielle Aufwand für

die optischen Lithographiesysteme und auch z.B. für die dafür nötigen Masken bedeu-

tend an. Dies hat zu einem wachsenden Interesse an Alternativen geführt, die kosten-

günstiger und weniger aufwändig sind. Als besonders interessant hat sich hierbei die

UV-NIL herausgestellt [Ben00]. Beim UV-NIL-Prozess (siehe Abb. 3.6) wird eine für

UV-Licht  transparente  Prägeform genutzt,  deren  Oberflächenstruktur  in  einen  unter

UV-Strahlung aushärtenden Prägelack übertragen wird. Dazu wird zunächst die häufig

aus Quarzglas bestehende und für mehrere Imprintvorgänge nutzbare Prägeform herge-

stellt (1). Dies kann im ersten Schritt mittels Belichtung eines Photolacks erfolgen, was

z.B. zur Erzeugung hoch aufgelöster Strukturen mittels Elektronenstrahl-Lithographie

oder bei geringeren Ansprüchen an die Auflösung mittels optischer Kontaktlithographie

möglich ist. Nach der Belichtung folgt die Entwicklung des Lacks. Anschließend ist ein

weiterer Schritt nötig, um die Strukturen in die Prägeform zu übertragen, was z.B. mit

reaktivem Ionenätzen geschehen kann. Alternativ zu Lithographie und Ätzen kann, ins-
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besondere für größere Freiheiten in der dreidimensionalen Formgebung, eine Strukturie-

rung der Prägeform direkt mittels FIB-Bearbeitung erfolgen. Anschließend wird auf die

Oberfläche der fertig strukturierten Prägeform eine Antihaftschicht aufgebracht, welche

dazu dient, die Haftung zwischen dem Prägelack und der Oberfläche der Prägeform zu

reduzieren. Dann kann die Prägeform in die Imprintmaschine eingebaut werden. Für den

Imprintvorgang wird zunächst der Lack auf das zu strukturierende Substrat aufgebracht,

was z.B. durch Aufschleudern, Aufpipettieren oder mit einem Dispens-System, das eine

einem Tintenstrahldrucker vergleichbare Technik einsetzt, geschieht (2). Nach oder vor

diesem Schritt kann die strukturierte Prägeform zum Substrat hin ausgerichtet werden,

was häufig mit Hilfe von optischen Verfahren an Justiermarken geschieht. Darauf hin

kann der eigentliche Imprintvorgang beginnen, bei dem die strukturierte Prägeform in

den aufgebrachten Lack gedrückt und von diesem ausgefüllt wird (3). Durch die trans-

parente Prägeform wird nun UV-Licht in den Lack eingestrahlt, unter dessen Einfluss

der Lack aushärtet (4). Danach wird die Prägeform wieder von der Oberfläche separiert

und das  Substrat  mit  der  darauf  befindlichen Imprintstruktur  kann entnommen wer-

den (5).  Es  verbleibt  eine  während des  Imprintvorgangs praktisch  nicht  vermeidbare

Restlackschicht, welche das gesamte Substrat bedeckt. Diese wird in vielen Fällen in ei-

nem folgenden Schritt mittels Plasmaätzen entfernt [Sch07].

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Schritte beim UV-Nanoimprint-Prozess.

Herstellung der wiederverwendbaren Prägeform (1). Aufbringen von Lack auf das zu

strukturierende Substrat (2). Ausrichtung der Prägeform, Einfahren in den Lack und Fül-

lung der  Prägeform (3).  UV-Belichtung und Aushärten  des  Lacks (4).  Separation  der

Prägeform (5).

Die so erzeugten Strukturen können im Wesentlichen für zwei Hauptanwendungen ge-

nutzt werden. Dies ist zum einen die Verwendung als Maskierung für weitere Prozess-

schritte, wie z.B. das Trockenätzen. Zum anderen können die Imprintstrukturen selbst,
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v.a. in Verbindung mit funktionalen Lacken, die letztendlich gewünschten Strukturen

oder ein Teil dieser sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die zweite Variante genutzt.

Unter  funktionalen  Lacken  versteht  man  Lacke  mit  zusätzlichen  vorteilhaften,  z.B.

physikalischen Eigenschaften, wie Lacke mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit oder

Lacke, die magnetisierbar sind. Diese Eigenschaften werden typischer Weise durch eine

Mischung eines UV-härtenden Polymers mit speziellen Partikeln hergestellt. Eine theo-

retische Grenze von optischer Seite her, die eine Beschränkung der erzielbaren kleinsten

Strukturen bewirkt, wie dies bei der herkömmlichen optischen Lithographie der Fall ist,

gibt es bei der UV-NIL nicht. Vielmehr spielt hier das Zusammenwirken von Prägeform,

Prägelack und Imprintmaschine die entscheidende Rolle. So ist es möglich mit UV-NIL

Strukturen mit Abmessungen von weniger als 10 nm herzustellen [Vra03].

3.5.2 Prozessentwicklung UV-NIL-SPM-Spitzen

Zur Herstellung von Spitzen, die möglichst viele der in Kapitel 3.1 genannten günstigen

Eigenschaften aufweisen, sollte eine Prozessabfolge gewählt werden, welche die präzise

Herstellung von vielen Spitzen nahezu zeitgleich ermöglicht. Um diese Ziele zu errei-

chen wurde eine UV-NIL-Anlage in Verbindung mit einem FIB-System genutzt. Die für

den UV-NIL-Prozess benötigten wiederverwendbaren Prägeformen lassen sich mit ho-

her Präzision mit einer FIB-Anlage herstellen. Dabei ist es möglich die Prägeformen, je

nach gewünschter Spitzenform, mit speziell zu diesem Zweck erstellten FIB-Bearbei-

tungsmustern flexibel zu strukturieren. Der sich anschließende UV-NIL-Prozess bietet

das Potential diese Prägeformen dann für eine Serienfertigung der Spitzen einzusetzen.

3.5.2.1 Herstellung der Prägeformen

Die Prägeformen, die die Negativformen der Imprintstrukturen darstellen, wurden aus

dem  Quarzglas  Lithosil L1  der  Firma  Schott  Lithotec  hergestellt.  Dazu  wurde  das

FIB-System bei einer Ionenenergie von 30 keV genutzt. Auf das Glas-Substrat wurde

vor der FIB-Prozessierung eine 10 nm dicke Chromschicht mittels physikalischer Gas-

phasenabscheidung (PVD) aufgebracht,  um eine Aufladung während der  Bearbeitung

mit dem Ionenstrahl zu vermeiden. Beim Einbau in das FIB-System wurde mittels leitfä-

higem Klebeband eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen der Chromschicht und

dem Probenhalter hergestellt, die ein Abfließen der Ladungen sicherstellte. Zur Bearbei-

tung wurde ein relativ hoher Ionenstrahlstrom von 9,3 nA verwendet. Dieser ermöglich-

te für die in die Prägeformen strukturierten inversen Spitzenformen einen Kompromiss
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zwischen einer hinreichend präzisen Strukturierung und der Bearbeitungsdauer, welche

für die gesamte Prägeform im Bereich von wenigen Stunden lag. In die Prägeform wur-

den mit der FIB-Anlage verschiedene Formen, wie Kegel, Zylinder, Quader und kom-

plexere Formen strukturiert  (siehe Abb. 3.7),  um die Grenzen der Strukturierung der

Prägeform mittels FIB-Bearbeitung und später die Eigenschaften der Prägelacke charak-

terisieren zu können.

Abbildung 3.7: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahme  (Kippwinkel 52°)  einer

Prägeform mit verschiedenen Strukturen. Diese wurden mittels FIB-Sputtererosion in

das  Quarzglas-Substrat  strukturiert.  In den Bereichen 1 und 3 befinden sich größere

Strukturen und in den Bereichen 2 und 4 kleinere. Es wurden u.a. konische Formen, Zy-

linder und Quader sowie Justiermarken und Beschriftungen strukturiert.

In Abb. 3.8 ist ein Beispiel einer kegelförmigen Struktur in der Prägeform zu sehen. Die

Kegelform mit einem Basisdurchmesser von 6 µm und einer Tiefe von 10 µm wurde

mittels FIB-Strukturierung hergestellt. Die Abbildung zeigt eine Ansicht von der Basis

ausgehend in den Kegel hinein.
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Abbildung 3.8: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (Kippwinkel 20°) einer ke-

gelförmigen Struktur in einer Prägeform. Die konische Form wurde durch FIB-Sputtere-

rosion in einem mit einer Chromschicht bedeckten Quarz-Substrat hergestellt.

Es wurden auch Querschnitte von einzelnen Strukturen einer Prägeform präpariert, um

deren Form in der Tiefe begutachten zu können. In Abb. 3.9 sind zwei Beispiele für sol-

che Querschnitte zu sehen. Die Querschnitte wurden ebenfalls mit dem FIB-System her-

gestellt. Dazu wurde zunächst, wie beim Querschnitt üblich, Elektronenstrahl- und an-

schließend Ionenstrahlplatin abgeschieden, welches auf den Bildern in Abb. 3.9 im Inne-

ren der Strukturen zu erkennen ist. Die etwas ungewöhnlichen Kontrast- und und Hel-

ligkeitsverhältnisse rühren daher, dass die Bilder mit dem REM aufgenommen wurden

und die Prägeform aus nicht-leitfähigem Material besteht, was u.a. zu Aufladungseffek-

ten führt. Im oberen Bereich der Bilder sind je ein Teil der Oberfläche der Prägeform

und das abgeschiedene Platin zu erkennen. Das linke Bild in Abb. 3.9 zeigt eine kegel-

förmige Struktur,  die  in  einer  scharfen Spitze mündet,  wie sie  letztendlich  auch für

SPM-Spitzen genutzt werden kann. Zur Herstellung der Struktur im linken Bild wurde

ein  kreisförmiges  FIB-Bearbeitungsmuster  gewählt,  bei  dem  die  Verweilzeiten  des

Strahls vom Rand zum Mittelpunkt hin zunehmen, was in der Mitte einen höheren Ma-

terialabtrag zur Folge hat als am Rand und so zu einer konischen Struktur führt. Die ko-

nische Form wird weiterhin begünstigt durch die während der Bearbeitung auftretende

Reflexion von Ionen an den Seitenwänden der Struktur [Fre03a].  Im rechten Bild in

Abb. 3.9 ist  eine breitere, leicht konische Form zu erkennen, die stumpf endet.  Hier

wurde ein kreisförmiges FIB-Bearbeitungsmuster mit nominell 5 µm Durchmesser ver-

wendet, das eine konstante Verweilzeit an jeder Stelle aufwies und so zu einer zylinder-
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artigen Struktur führen sollte. Die Abweichung von der Zylinderform hin zu schrägen

Seitenwänden und die spezielle Struktur des Bodens, die am Rand tiefer ist als in seiner

Mitte, wird durch die Reflexion von Ionen an den Seitenwänden und durch die Wieder-

anlagerung von Material,  das  zuvor  bereits  durch  den  Strahl  entfernt  wurde,  verur-

sacht [Fre03a]. In Abb. 3.9 zeigt sich bei beiden Bildern um die Strukturen herum ein

Saum, der den zusätzlich vom Ionenstrahl beeinflussten Bereich darstellt. In diesem Be-

reich ist durch den Ionenstrahl in höherer Konzentration Gallium implantiert worden.

Dies hat jedoch kaum Auswirkung auf die Form der Struktur, da bei beiden Bildern eine

relativ glatte Grenzfläche zwischen dem abgeschiedenen Platin und dem Quarz zu er-

kennen ist.

Abbildung 3.9: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (Kippwinkel je 52°) von

Querschnitten durch Strukturen in einer Prägeform. Das linke Bild zeigt eine kegelför-

mige Struktur, die in einer scharfen Spitze mündet. Im rechten Bild ist eine leicht koni-

sche Form abgebildet,  die stumpf endet.  Bei beiden Bildern ist  das speziell  für den

Querschnitt abgeschiedene Elektronenstrahlplatin (Pt-e) und Ionenstrahlplatin (Pt-I) zu

erkennen.

Nach der Herstellung der Strukturen wurde die verbleibende Chromschicht mittels reak-

tivem Ionenätzen entfernt. Auf die strukturierte Glasprägeform wurde eine Monolage

des Materials Optool DSX, welches ein fluoriertes Tri-Chlorsilan ist, als wenige Nano-
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meter dicke Antihaftschicht aufgebracht, die dazu dient, die Haftkräfte zwischen Im-

printmaterial und Prägeform zu verringern [Sch07] [Sch08].

3.5.2.2 Imprintvorgang

Der ideale Prägelack für eine Herstellung der leitfähigen Spitzen mittels UV-NIL wäre

eine druckbare, UV-härtende chemische Verbindung mit metallischer Leitfähigkeit. Da

eine solche bislang nicht verfügbar ist, wurde eine Mischung aus Silberpartikeln und ei-

nem Polymer verwendet, die druckbar ist. Die Imprintvorgänge wurden mit einem Nano

Patterning Stepper NPS300 der Firma SÜSS MicroTec AG (jetzt: SET – Smart Equip-

ment Technology) auf Siliciumscheiben durchgeführt. Dieser kann gezielt mehrere Posi-

tionen auf einem Substrat anfahren und dort einen Imprintvorgang vollziehen. Es wur-

den Vorversuche mit verschiedenen Prägelacken durchgeführt, die Silberpartikel enthiel-

ten. Die Prägelacke sind Mischungen aus UV-härtenden Polymeren und Silberpartikeln.

Erstere sorgen für die Druckbarkeit des Materials, d.h. dafür, das Lackgemisch zunächst

flüssig zu halten und dann während des Prägevorgangs auszuhärten, wie dies auch bei

nicht funktionalen Prägelacken der Fall ist. Zweitere sorgen für die elektrische Leitfä-

higkeit des Lacks. Die folgend beschriebenen Strukturen wurden mit dem kommerziell

erhältlichen Silberpartikel-Prägelack ELX30UV der Firma Electra Polymers Ltd. herge-

stellt, der die besten Ergebnisse hinsichtlich Strukturierbarkeit im Sub-Mikrometer-Be-

reich und spezifischem Widerstand nach der Verarbeitung lieferte [Sch10].  Weiterhin

wurde Versuche mit dem UV-härtenden Lack DELO-PHOTOBOND GB310 der Firma

DELO Industrie Klebstoffe GmbH und dem UV-härtenden Lack mr-UVCur21SF der

Firma micro resist technology GmbH, welche jeweils mit 60 wt % (Gewichtsprozent)

Silberpartikeln gemischt  wurden,  unternommen [Sch10].  Beide Lacke ließen bei  den

Vorversuchen keine Strukturierung im interessierenden Größenbereich zu, was sich da-

durch äußerte, dass keine der in der Prägeform (siehe Abb. 3.7) vorhandenen Strukturen

auf die Probe übertragen wurden. Der ELX30UV-Lack enthält im unverarbeiteten Zu-

stand 70 wt % Silberpartikel und 30 wt % Polymere. Die in diesem Lack enthaltenen

Partikel bzw. sich bildenden Agglomerate haben Abmessungen im Mikrometer-Bereich,

wohingegen grundsätzlich Abmessungen im Nanometer-Maßstab anzustreben sind, um

die Strukturen in der Prägeform möglichst vollständig auszufüllen.

Es wurden verschiedene Größen und Durchmesser für die Negative der Spitzen in der

Prägeform gefertigt und im Imprint-Schritt angewendet. Hierbei zeigte sich, dass für die

Imprintvorgänge mit den aktuell verfügbaren Lacken mit ihren Partikeln bzw. Agglome-
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raten im Mikrometerbereich nur die größeren Strukturen in den Prägeformen nutzbar

waren, da nur diese überhaupt eine Füllung der Spitzenstrukturen mit Partikeln zuließen.

Somit  ist  momentan  zwar  die  Herstellung von Strukturen  in  der  Prägeform,  wie  in

Abb. 3.9 links zu sehen möglich, jedoch können diese mit den aktuell verfügbaren La-

cken mit  ihren  großen Partikeln  nicht  für  die  Herstellung von elektrisch  leitfähigen

SPM-Spitzen genutzt werden. Daher wurden im Folgenden die größeren Strukturen ver-

wendet,  wie  in  Abb. 3.9 rechts  zu  sehen,  um  Demonstratorsonden  herzustellen.  In

Abb. 3.10 ist ein REM-Bild einer mittels UV-NIL hergestellten Silber-Polymer-Spitze

vor der weiteren Bearbeitung zu sehen. Die hohen Kontraste im Bild rühren von den Po-

lymeranteilen des Prägelacks her, die sich insbesondere im Bereich der Restlackschicht

als  helle  Stellen  bemerkbar  machen.  Mit  den  größeren  Prägeformen  wurden  somit

Strukturen mittels UV-NIL hergestellt, die mit den relativ großen Silberpartikeln des ak-

tuell verfügbaren Lacks gefüllt werden konnten. Diese wurden später ausschließlich für

die Demonstratoren mittels FIB-Bearbeitung in eine Form gebracht, die der ähnelt, wel-

che in Zukunft mit den kleineren Strukturen in den Prägeformen bei vorliegen eines ge-

eigneteren Prägelacks direkt, d.h. ohne FIB-Bearbeitung, erreichbar sein soll. 

Abbildung 3.10: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (Kippwinkel  52°)  einer

Silber-Polymer-Struktur  zur  Herstellung  einer  SPM-Spitze  nach  dem Imprint-Schritt

und vor der weiteren Prozessierung.
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3.5.2.3 Materialanalysen

Zur Untersuchung des Imprintmaterials hinsichtlich seiner Zusammensetzung wurden

zusätzlich flache kreisförmige Strukturen mit der Imprintmaschine hergestellt, die sich

als besonders geeignet für derartige Untersuchungen herausstellten.  Dazu wurden als

nominelle Werte ein Basisdurchmesser von 30 µm und eine Höhe von 5 µm verwendet.

Abb. 3.11 zeigt REM-Bilder der Struktur unter einem Kippwinkel von 0° und von 52°.

Es sind deutliche Materialkontraste erkennbar.

Abbildung 3.11: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (oben: Kippwinkel 52°,

unten: Kippwinkel 0°) einer zur Materialuntersuchung mittels UV-NIL hergestellten fla-

chen Silber-Polymer-Struktur. Es sind Silber- und Polymerbereiche erkennbar. Stellen,

an denen Spektren mit EDX erstellt wurden, sind mit Kreisen markiert.

An  den  Strukturen  wurden  mittels  energiedispersiver  Röntgenspektroskopie  (EDX)

Messungen durchgeführt. Bei den EDX-Messungen wird die Probe lokal mit dem Elek-

tronenstrahl des REM angeregt, wobei aus den Schalen niedriger Energie der Probenato-

me Elektronen herausgeschlagen werden. Die so entstandenen Fehlstellen werden dann

von Elektronen aus den Schalen höherer Energie aufgefüllt, wobei für das Material cha-
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rakteristische Röntgenstrahlung emittiert wird. Diese wird von einem in der Nähe der

Probe befindlichen Röntgendetektor energieaufgelöst gemessen. Mit  EDX können so

ortsaufgelöste Aussagen über die in der Probe vorhandenen Elemente gewonnen wer-

den.

In Abb. 3.11 sind die Stellen in den Bildern mit Kreisen markiert, an denen EDX-Spek-

tren aufgenommen wurden, welche in Abb. 3.12 dargestellt sind. Zur Anregung wurden

Elektronen einer Energie von 20 keV bei einem Strom von 0,69 nA verwendet, wobei

die Messdauer je Spektrum 100 s betragen hat. Das obere Spektrum in Abb. 3.12 wurde

an  der  Stelle A  mit  hohem  Silbergehalt  aufgenommen.  Das  untere  Spektrum  in

Abb. 3.12 wurde an der Stelle P mit hohem Polymergehalt aufgenommen.

Abbildung 3.12: EDX-Spektren aufgenommen an der Silber-Polymer-Struktur an den

Stellen, die in Abb. 3.11 mit Kreisen markiert sind. Oberes Spektrum: aufgenommen an

der Stelle A mit hohem Silbergehalt in Abb. 3.11. Unteres Spektrum: aufgenommen an

der Stelle P mit hohem Polymergehalt in Abb. 3.11.
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Quantitative Analysen der Daten ergaben an der Stelle A einen Gehalt von 88 wt % (Ge-

wichtsprozent) Silber und 12 wt % Kohlenstoff. An der Stelle P wurde ein Gehalt von

2 wt % Silber, 78 wt % Kohlenstoff und 20 wt % Sauerstoff gemessen. Das zeigt, dass

in den Imprint-Strukturen eine sehr inhomogene Verteilung des Silbers und des Poly-

mers vorliegt – vergleichbar mit Silberflocken. Die inhomogene Verteilung muss bei der

gewünschten Verringerung des Polymeranteils berücksichtigt werden. So muss bei ei-

nem sehr hohen Polymeranteil darauf geachtet werden, nicht zu viel Polymer zu entfer-

nen, um die mechanische Stabilität der Spitzen nicht zu sehr zu reduzieren.

3.5.3 Behandlung nach der UV-NIL-Strukturierung

Im  Folgenden  wird  beschrieben,  welche  Ansätze  zur  Nachbehandlung  der  mittels

UV-NIL hergestellten Strukturen untersucht wurden, um eine Verbindung der Silberpar-

tikel untereinander zu erzielen und um das Verhältnis von Silber zu Polymer in den

Strukturen zu erhöhen. Ein Ansatz war, die Spitzen nach dem Imprintschritt 60 Minuten

lang bei 300°C auf einer Heizplatte thermisch zu behandeln, was zu einer Verbindung

der kleineren Partikel zu größeren zusammenhängenden Bereichen, ähnlich einem Sin-

tervorgang, führte (siehe Abb. 3.13).

Abbildung 3.13: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (Kippwinkel  52°)  eines

Querschnitts  durch eine mittels  UV-NIL hergestellte  große,  flache Struktur  nach der

Temperaturbehandlung bei 300°C. Auf der Oberseite ist teils Elektronenstrahl- bzw. Io-

nenstrahlplatin für den Querschnitt abgeschieden.
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Ein zweiter Ansatz war der Versuch, Teile des Polymers gezielt durch gasunterstützte

FIB-Bearbeitung zu entfernen und dabei den Silberanteil zu erhalten. Als Gas wurde da-

bei Wasserdampf eingesetzt, der häufig bei der FIB-Bearbeitung verwendet wird, um lo-

kal organische Substanzen chemisch unterstützt selektiv zu entfernen. So weist bei der

FIB-Bearbeitung mit Wasserdampf z.B. Polyimid eine deutlich erhöhte Abtragsrate auf

verglichen mit der Abtragsrate von Aluminium oder der von Gold [Sta95]. Ein ähnlicher

Effekt wurde für den Polymeranteil der Spitzen im Vergleich zum Silberanteil erwartet.

Bei den Versuchen stellte sich jedoch kein signifikanter Unterschied in den Abtragsraten

zwischen Polymer und Silber ein, weshalb dieser Ansatz nicht weiter verfolgt wurde.

Ein dritter Ansatz war die Behandlung der mittels UV-NIL hergestellten Strukturen mit

einem  Niederdruck-Sauerstoffplasma,  um  einen  Teil  des  Polymers  zu  entfernen.  In

Abb. 3.14 ist der obere Teil einer mittels UV-NIL hergestellten Struktur vor und nach ei-

ner Plasmabehandlung zu sehen. Es kam dabei ein Sauerstoffplasma bei einer Leistung

von 100 W und einer Brenndauer von 60 s zum Einsatz. Nach der Plasmabehandlung

wurden bei  der  REM-Untersuchung einzelne Silberpartikel  sichtbar  (siehe Abb. 3.14

rechts), was auf eine Verringerung des Polymergehalts zurückgeführt wird.

Abbildung 3.14: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahmen  (Kippwinkel  52°)  des

oberen Teils einer mittels UV-NIL hergestellten Struktur vor (links) und nach (rechts)

der Plasmabehandlung.

Für zukünftige Spitzen ist es erstrebenswert, einen noch zu entwickelnden Lack zu ver-

wenden, der deutlich kleinere Silberpartikel enthält, die vor dem UV-NIL-Prozess nicht

agglomerieren. Diese kleineren Partikel würden die Prägeformen besser ausfüllen und es

würden kleinere Zwischenräume für das Polymer zur Verfügung stehen, was zusätzlich

das Verhältnis von Silber zu Polymer in den kritischen Segmenten der Formen, wie z.B.

den konischen Bereichen, steigern würde. Aufgrund der großen Partikelabmessungen

der zur Verfügung stehenden Lacke und der damit verbundenen höheren Polymeranteile
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in den größeren Räumen zwischen den Partikeln wurden bei den untersuchten Spitzen

keine  weiteren  aggressiveren  Versuche (z.B.  chemisch,  weitere  Temperaturerhöhung,

höhere Plasmaleistung) unternommen, eine Reduktion des Polymeranteils zu erzielen,

um die mechanische Stabilität der Spitzen nicht zu sehr zu reduzieren.

3.5.4 FIB-Nachbearbeitung

In Kapitel 3.5.2.2 wurde ausgeführt, dass mit den aktuell verfügbaren Imprint-Lacken

nur Strukturen mit relativ großen Durchmessern in den Prägeformen gefüllt werden kön-

nen.  Um dennoch elektrisch leitfähige Spitzen  mit  den in  Kapitel 3.1 beschriebenen

günstigen Eigenschaften, wie insbesondere einem hohen Aspektverhältnis zu erhalten,

wurden zunächst die größeren Strukturen mit 5 µm Basisdurchmesser in den Prägefor-

men  genutzt  und  Silber-Polymer-Strukturen  mittels  UV-NIL  hergestellt  (siehe

Abb. 3.10). Diese wurden anschließend in einem Sauerstoffplasma bei einer Leistung

von 100 W und einer Brenndauer von 60 s sowie thermisch 60 Minuten lang bei 300°C

nachbehandelt.  Anschließend erfolgte eine Bearbeitung mittels  FIB, um insbesondere

eine Spitzenform mit einem hohen Aspektverhältnis zu erhalten. Es erfolgte ein Materi-

alabtrag mittels FIB-Sputtererosion, wobei FIB-Bearbeitungsmuster in Form von Kreis-

ringen verwendet wurden. Die Kreisringe wurden dabei auf die Spitze justiert, sodass

ihr Mittelpunkt mit der Spitzenachse zusammenfiel. Die FIB-Bearbeitungsmuster waren

dabei so erstellt, dass die Verweilzeit des Strahls vom inneren Radius zum äußeren Ra-

dius hin kontinuierlich zunahm. Es wurden Ionen mit einer Energie von 30 keV bei ver-

schiedenen Strahlströmen verwendet. Für die grobe Bearbeitung wurde mit einem Strom

von 920 pA begonnen, der bis auf 28 pA für die Endbearbeitung reduziert wurde. Da

bislang keine Erfahrungen zu der FIB-Bearbeitung der UV-NIL-SPM-Spitzen vorlagen,

wurden  verschiedene  FIB-Bearbeitungsmuster  mit  unterschiedlichen  Verweilzeiten

nacheinander angewendet und zwischenzeitlich immer wieder die Form der Spitze mit

dem REM analysiert,  bis ein hohes Aspektverhältnis  der Spitze erreicht wurde. Eine

REM-Aufnahme einer Spitze nach der FIB-Bearbeitung ist in Abb. 3.15 dargestellt. Die-

se Spitze wies eine Gesamtlänge von 4,6 µm und einen Spitzenradius von 40 nm auf. Im

oberen Bereich auf einer Länge bis ca. 2 µm unterhalb des Apex wurde ein Aspektver-

hältnis von 7:1 erreicht. Es konnten sogar Spitzenradien von 24 nm für die mittels FIB

nachbearbeiteten Spitzen erreicht werden, wie in Abb. 3.16 erkennbar ist.
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Abbildung 3.15: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (Kippwinkel  52°)  einer

Silber-Polymer-Spitze mit einem hohen Aspektverhältnis von 7:1 nach der FIB-Bearbei-

tung. Das eingesetzte Bild zeigt eine vergrößerte Ansicht des Bereichs am Apex.

Die Nachbearbeitung mittels FIB dauerte pro Spitze in etwa 10 Minuten, wobei der Auf-

wand für das Abpumpen der Vakuumkammer und das Einrichten der Anlage noch hinzu

kommt, was das Verfahren relativ aufwändig macht. Die FIB-Nachbearbeitung kann bei

Verfügbarkeit von geeigneteren Lacken mit kleineren Partikeln durch die Verwendung

der oben beschriebenen kleineren Strukturen in den Prägeformen deutlich reduziert wer-

den oder sogar überflüssig werden.

3.5.5 Spitzenanalyse

In Abb. 3.16 sind die Analyseergebnisse für eine weitere Spitze zusammengestellt, die

nach dem Imprintprozess, der Plasmabehandlung und der Temperaturbehandlung, wie in

Kapitel 3.5.3 und Kapitel 3.5.4 beschrieben, mit dem fokussierten Ionenstrahl bearbeitet

wurde. In diesem Fall wurde die FIB-Nachbearbeitung nicht eingesetzt, um ein hohes

Aspektverhältnis  bei  konstantem Durchmesser  zu erzielen,  sondern um insbesondere

den Spitzenradius zu minimieren. Hierbei gelang es einen Spitzenradius von 24 nm zu

erreichen (siehe Abb. 3.16), der vergleichbar ist mit  konventionellen Spitzen mit einer

dünnen Metallbeschichtung und wesentlich unter dem Wert von  konventionellen Spit-

zen mit einer dicken Metallbeschichtung oder einer Diamantbeschichtung liegt (siehe
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Tabelle 3.1). Der im REM-Bild sichtbare hohe Kontrast resultiert aus den verschiedenen

Materialien,  aus  denen die  Spitze besteht,  was unter  Auswertung der  rückgestreuten

Elektronen (BSE, englisch Back Scattered Electron) bestätigt wurde. 

Abbildung 3.16: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahme (Kippwinkel  52°)  einer

mittels UV-NIL hergestellten Silber-Polymer-Spitze nach der FIB-Bearbeitung (Spitzen-

radius 24 nm). Ein hoher Kontrast ist erkennbar, der verschiedene Materialien wieder-

gibt. Das obere eingesetzte Bild zeigt eine vergrößerte Ansicht des Bereichs am Apex.

Das untere eingesetzte Bild zeigt eine EDX-Karte, welche die Verteilung des Silbers als

helle Bildpunkte wiedergibt.

Zusätzlich wurden EDX-Messungen an der Spitze durchgeführt. Im eingesetzten Bild in

Abb. 3.16 ist eine EDX-Karte zu sehen, die für jeden Rasterpunkt die gemessene Inten-

sität der Röntgenstrahlung an diesem Punkt bei einer festgelegten Energie darstellt. Die

Energie wurde in diesem Fall passend zur Lα-Röntgenemission bezüglich der L-Schale

von Silber zu 2,98 keV gewählt, woraus sich ein Bild ergibt, das die räumliche Vertei-

lung des Materials Silber widerspiegelt. Zusätzlich wurden EDX-Spektren im hell und
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im dunkler erscheinenden Teil der Spitze aufgenommen. Eine quantitative Analyse der

EDX-Daten ergab, dass im hellen Teil ein relativ hoher Silberanteil von 82 wt % vorlag

und im dunkler erscheinenden Streifen ein niedrigerer Silberanteil von 62 wt %.

3.5.6 UV-NIL-SPM-Demonstratorsonden

Im Folgenden werden Demonstratorsonden vorgestellt sowie die Ergebnisse von Unter-

suchungen,  welche  die  Anwendbarkeit  der  mittels  UV-NIL hergestellten  Spitzen  im

Rastersondenmikroskop  zeigen  und  ihre  elektrischen  Eigenschaften  charakterisieren.

Die bisher gezeigten, mittels UV-NIL hergestellten Spitzen befanden sich auf Halblei-

ter-Scheiben, die ansonsten nicht strukturiert waren. Um die Spitzen in einem AFM-ba-

sierten  Rastersondenmikroskop  einzusetzen,  müssen  diese  jedoch  an  mikromechani-

schen Biegebalken befestigt sein. Eine Anwendung von UV-NIL auf bereits fertig struk-

turierten Biegebalken scheidet aufgrund der gewollten Flexibilität der Biegebalken, ihrer

filigranen Eigenschaften sowie der vorhandenen offenen Bereiche neben den Biegebal-

ken aus. Daher wurden Demonstratorsonden hergestellt, um die Anwendung der Spitzen

im SPM zu untersuchen und sie elektrisch zu charakterisieren. Der im Folgenden in Ka-

pitel 3.5.6.1 dargestellte  Herstellungsprozess  der  Demonstratorsonden  ist  relativ  auf-

wändig und daher ausschließlich für die grundsätzlichen Untersuchungen bestimmt. Ein

möglicher Weg für eine spätere Serienfertigung wird weiter unten diskutiert.

3.5.6.1 Herstellung der Demonstratorsonden

Der Herstellungsprozess der Demonstratorsonden ist in Abb. 3.17, beginnend mit der

Strukturierung der Prägeformen, schematisch skizziert. Zur Herstellung der Demonstra-

torsonden wurden zunächst, wie in den Kapiteln 3.5.2 und  3.5.3 beschrieben, mittels

UV-NIL Spitzen auf einer Siliciumscheibe hergestellt. Anschließend wurde der Polyme-

ranteil des Lacks verringert und somit der relative Anteil des Silbers erhöht, indem die

Spitzen nach dem Imprintvorgang in einem Sauerstoffplasma 60 Sekunden lang bei ei-

ner Leistung von 100 W behandelt wurden. Dann wurden die Spitzen, die sich weiterhin

auf dem Siliciumsubstrat befanden, bei einer Temperatur von 300°C auf einer Heizplatte

60 Minuten lang getempert, um die Silberpartikel besser zu verbinden und somit die

elektrische Leitfähigkeit der Spitzen zu erhöhen.
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Abbildung 3.17: Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses der Demonstra-

torsonden. Strukturierung der Prägeform mit dem FIB-System (1), Imprintvorgang auf

einer Halbleiterscheibe (2 und 3), Nachbehandlung der Imprintstrukturen mittels Plas-

ma (Pl)  und Temperatur (T) (4),  Ablösen einer  Spitze  von der  Halbleiterscheibe  und

Transfer mit Hilfe des FIB-Systems und des Mikromanipulators (5 und 6), Befestigung

der Spitze auf dem leitfähigen Biegebalken und Bearbeitung der Spitzenform mit dem

FIB-System (7 und 8).

Um die Spitzen nun im Rastersondenmikroskop nutzen zu können, mussten diese auf

geeigneten Biegebalken befestigt werden. Dazu wurden die Spitzen von der Silicium-

scheibe  auf  die  Biegebalken  von  vorhandenen,  kommerziellen  SPM-Sonden  (Nano-

World, Arrow™ TL1Au) transferiert, auf denen sich keine Spitzen befinden. Die an de-

ren Haltechips befestigten Biegebalken hatten eine Dicke von einem Mikrometer, eine

Breite  von  100 µm  und  eine  Länge  von  500 µm  sowie  eine  Federkonstante  von

0,03 N/m und sind vornehmlich für Messungen im Kontaktmodus, wie er hier verwen-

det wurde, konzipiert. Die Haltechips und die Biegebalken bestehen aus Silicium und

sind mit einer 5 nm dicken Titanschicht und einer 30 nm dicken Goldschicht bedeckt.

Die Goldschicht dient dazu, eine gute elektrische Leitfähigkeit sowie eine gute Kontak-

tierbarkeit sicherzustellen. Die Titanschicht dient als Haftvermittler zwischen dem Sili-

cium und dem Gold. Für den Transfer der UV-NIL-SPM-Spitzen auf die Biegebalken

wurden Techniken angewendet, die denen zur gezielten lokalen Präparation von Proben
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für  das  Transmissionselektronenmikroskop  mit  der  in-situ  lift-out-Methode  ähneln,

wozu u.a. der Mikromanipulator verwendet wurde [Lan04]. Zunächst wurde eine der

UV-NIL-SPM-Spitzen mittels FIB-Sputtererosion von drei Seiten her jeweils unter ei-

nem Winkel von 52° zur Spitzenachse von der Unterseite vom Substrat gelöst, sodass

die UV-NIL-SPM-Spitze nur noch von einer Seite her mit der Halbleiterscheibe verbun-

den  war.  Dann  wurde  der  Mikromanipulator  bis  auf  wenige  Nanometer  an  die

UV-NIL-SPM-Spitze herangefahren. Anschließend wurde mittels  FIB-induzierter Pla-

tinabscheidung eine mechanisch stabile Verbindung zwischen der UV-NIL-SPM-Spitze

und dem Mikromanipulator hergestellt. Danach wurde die UV-NIL-SPM-Spitze durch

FIB-Sputtererosion vollständig von der Scheibe gelöst. Anschließend wurde die Spitze

verfahren  und  rotiert  und  ihre  Unterseite  mit  dem  Ionenstrahl  geglättet.  Die

UV-NIL-SPM-Spitze  wurde  dann durch  geeignetes  Bewegen des  Mikromanipulators

und  der  Bühne  des  FIB-Systems  zum  Biegebalken  transferiert.  Dort  wurde  mittels

FIB-induzierter Platinabscheidung eine mechanisch stabile und elektrisch leitfähige Ver-

bindung zwischen der UV-NIL-SPM-Spitze und dem Biegebalken hergestellt. Anschlie-

ßend wurde durch FIB-Sputtererosion die Verbindung zwischen der UV-NIL-SPM-Spit-

ze und dem Mikromanipulator getrennt. Als nächstes wurde die UV-NIL-SPM-Spitze an

weiteren Stellen auf dem Biegebalken befestigt, wozu dieser durch geeignete Bühnenbe-

wegungen passend positioniert  wurde.  Hier kam wieder die  FIB-induzierte  Platinab-

scheidung zum Einsatz. Die Form der UV-NIL-SPM-Spitze wurde anschließend wie in

Kapitel 3.5.4 beschrieben mittels FIB-Sputtererosion angepasst, um ein höheres Aspekt-

verhältnis zu erreichen. Dieser Schritt erfolgte erst nach dem Transfer der Spitze, um

mögliche Veränderungen der Spitze beim Transfer, insbesondere z.B. durch die Platinab-

scheidung am Fuß der Spitze,  mit  erfassen zu können. Eine so auf den Biegebalken

transferierte Spitze ist in Abb. 3.18 dargestellt. Der zeitliche Aufwand für den Transfer

einer Spitze auf diese Weise lag aufgrund des aufwändigen Verfahrens bei ca. 50 Minu-

ten, weshalb diese Vorgehensweise ausschließlich für grundsätzliche Untersuchungen in

Frage kommt.
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Abbildung 3.18: Rasterelektronenmikroskopische  Aufnahme (Kippwinkel  52°)  einer

Demonstratorsonde  für  das  Rastersondenmikroskop,  bestehend  aus  einer  UV-NIL-

SPM-Spitze auf einem Biegebalken.

3.5.6.2 Charakterisierung und Vergleichsmessungen

Die  so  hergestellten  UV-NIL-SPM-Demonstratorsonden  wurden  unter  üblichen  Be-

triebsbedingungen im Rastersondenmikroskop untersucht und mit anderen Sondentypen

verglichen. Zunächst wurde der Gesamtwiderstand der jeweiligen Sonden untersucht.

Dabei  wurden  die  Sonden  in  dem kommerziell  erhältlichen  Rastersondenmikroskop

Veeco DI5000 charakterisiert, welches mit der Nanoscope IV Kontrolleinheit ausgestat-

tet  war. Es wurden Strom-Spannungs-Kennlinien mit  den Demonstratorsonden sowie

mit kommerziell erhältlichen Sonden für die elektrischen SPM-Modi aufgezeichnet. Da-

bei wurden kommerziell erhältliche Sonden mit einer ca. 25 nm dicken Metallbeschich-

tung und Sonden mit einer ca. 140 nm dicken Diamantbeschichtung gewählt, wie sie je-

weils in Kapitel 3.2 beschrieben und charakterisiert sind. Für die Messung des Sonden-

widerstands wurden die Sonden jeweils ins SPM-System eingebaut und soweit abge-

senkt, bis sie in Kontakt mit einer Platin-Probe waren. Für die Widerstandsmessungen

wurde eine externe Messelektronik genutzt, welche über eine Zuleitung die Probe elek-

trisch kontaktierte und über eine weitere Zuleitung den Sondenhalter und von diesem

aus die Sonde elektrisch kontaktierte. Für jede Sonde wurden in vier Messdurchgängen

nacheinander Strom-Spannungs-Kennlinien aufgezeichnet. Anschließend wurde für je-

den Messpunkt der Mittelwert und die Standardabweichung aus den vier Messungen ge-

bildet und in ein Diagramm eingetragen (siehe Abb. 3.19 und Abb. 3.20). 
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Abbildung 3.19: Strom-Spannungs-Kennlinien einer UV-NIL-SPM-Demonstratorson-

de und einer kommerziellen mit Metall beschichteten Sonde. Die Kurven sind je im

Kontakt mit einer Platinschicht aufgenommen. Die Fehlerbalken zeigen die Standardab-

weichungen der verschiedenen Messungen. 

Abbildung 3.20: Strom-Spannungs-Kennlinien einer mit Diamant beschichteten Sonde.

Die Kurven sind je im Kontakt mit einer Platinschicht aufgenommen. Die Fehlerbalken

zeigen die Standardabweichungen der verschiedenen Messungen.
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Die Demonstratorsonde zeigte ohmsche Strom-Spannungs-Kennlinien mit einem Wider-

stand von ungefähr 790 Ω (siehe Abb. 3.19). Dieser Widerstand ist niedriger als der Wi-

derstand der diamantbeschichteten Sonde von ungefähr 16 kΩ (siehe Abb. 3.20) und hö-

her  als  der  Widerstand  der  metallbeschichteten  Sonde  von  ungefähr  80 Ω  (siehe

Abb. 3.19). Für alle Sonden waren die Messungen gut reproduzierbar, wie dies an den

Fehlerbalken ersichtlich ist. Für die Messungen der mit Diamant beschichteten Sonden

wurde ein anderer Spannungsbereich verwendet als für die Messungen der metallbe-

schichteten Sonden und der Demonstratorsonden, was aufgrund der Mess-Schaltung und

des deutlich höheren Widerstands der diamantbeschichteten Sonden erforderlich war.

Die  Ursache  dafür,  dass  die  Strom-Spannungs-Kennlinien  der  diamantbeschichteten

Sonde für eine Spannung von 0 mV einen Strom größer als 0 nA aufweisen, liegt mögli-

cher Weise an einer durch Lichteinfall induzierten Spannung. Diese kann sich zwischen

der dotierten Diamantschicht und dem Silicium der Sonde aufbauen und kann durch den

Laser  verursacht  sein,  der  die  Auslenkung des  Biegebalkens  erfasst  und dabei  auch

Streulicht bedingt, welches durch den Diamant und die reflektierende Probenoberfläche

besonders begünstigt in die Spitze eintritt [Tre00]. Eine weitere mögliche Ursache könn-

te in unterschiedlichen Austrittsarbeiten der Spitze und der Probe liegen, sodass sich ein

Kontaktpotential bilden kann. Für Platin liegt die Austrittsarbeit bei 5,65 eV [Mic77]

und für Diamant bei ca. 4,0 eV [Die98]. Ein solches Kontaktpotential müsste sich je-

doch  auch  bei  den  Messungen  mit  den  Demonstratorsonden  (Austrittsarbeit  Silber

4,26 eV [Mic77]) und mit den Pt/Ir-beschichteten Sonden auf der Platinprobe einstellen,

was dort aber nicht beobachtet wurde und daher diese Erklärung unwahrscheinlich er-

scheinen lässt.

Bei der Abschätzung des Widerstands einer UV-NIL-SPM-Spitze in Kapitel 3.5 ergab

sich ein Wert von 17 Ω, was wesentlich geringer ist, als der Wert von ca. 790 Ω, der sich

bei den Messungen für die Demonstratorsonde ergab, welche eine mit der Abschätzung

vergleichbare  Spitze  enthielt.  Im Folgenden  werden  Betrachtungen  dazu  aufgeführt,

weshalb der Widerstand der Demonstratorsonden von anderen Widerständen als dem

Spitzenwiderstand dominiert wird. Für die Diskussion des Gesamtwiderstands der Son-

den wurde der Widerstand der Platinschicht, auf welche die Spitze aufgesetzt wurde, so-

wie der Kontaktwiderstand zwischen der Platinschicht und der jeweiligen Spitze als ver-

nachlässigbar gegenüber den restlichen betrachteten Widerständen angesehen. Der Ge-

samtwiderstand einer Demonstratorsonde setzt sich zusammen aus dem Widerstand der

Spitze, dem Kontaktwiderstand zwischen der Spitze und dem FIB-deponierten Platin,

dem Widerstand des  FIB-deponierten Platins,  dem Kontaktwiderstand zwischen dem
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FIB-deponierten Platin und der Metallbeschichtung des Biegebalkens sowie dem Wider-

stand der Metallbeschichtung des Biegebalkens. Mit dem selben Aufbau wurde der Wi-

derstand der Metallbeschichtung des Biegebalkens und des Haltechips gemessen. Dazu

wurde ein Haltechip mit einem Biegebalken verwendet, auf dem sich noch keine Spitze

befand. Da dieser ins SPM-System auf dem Sondenhalter unter 13° Neigung zur Pro-

benoberfläche eingebaut wurde, konnte sichergestellt werden, dass nach dem Absenken

nur der vordere Bereich des Biegebalkens Kontakt zur Platinschicht hatte. Es ergab sich

ein Widerstand von ungefähr 35 Ω. Dieser Wert beinhaltet neben dem Widerstand der

Metallbeschichtung des Biegebalkens und des Chips auch noch den Kontaktwiderstand

zwischen der Metallbeschichtung des Chips und der kontaktierenden Feder des Halters,

die Widerstände der Feder und der Kabel, den Kontaktwiderstand zwischen Kabel und

Platinschicht sowie weitere an der Messapparatur auftretende Widerstände. Somit liegt

der tatsächliche Wert des Widerstands der Metallbeschichtung des Biegebalkens unter-

halb von 35 Ω, was lediglich ein geringer Teil des Gesamtwiderstands der Demonstra-

torsonden ist. Der Hauptteil des Widerstands hat somit andere Ursachen. Bei der Be-

trachtung des Gesamtwiderstands der Demonstratorsonden ist der Bereich zwischen der

UV-NIL-SPM-Spitze und der Metallbeschichtung des Biegebalkens besonders hervor-

zuheben, da die FIB-induzierte Platinabscheidung, die bei der Sondenherstellung ge-

nutzt  wurde, zu einer Schädigung der Metallbeschichtung durch Sputterprozesse  und

Gallium-Implantation geführt haben kann. Weiterhin ist bekannt, dass die FIB-induzier-

te Platinabscheidung von der Kodeposition von Kohlenstoff und Gallium begleitet wird,

was die Abscheidung eines kohlenstoffreichen Platin-Kompositmaterials zu Folge hat,

dessen spezifischer Widerstand um den Faktor 7 bis 100 höher ist als der von reinem

Platin [Tao90]. Es wird hier daher davon ausgegangen, dass der Widerstand im Bereich

zwischen  UV-NIL-SPM-Spitze  und  Biegebalken  bei  den  Demonstratorsonden  einen

Großteil des gesamten Sondenwiderstands ausmacht. Bei zukünftigen Herstellungsver-

fahren könnte der Transfer der UV-NIL-SPM-Spitze und somit auch die FIB-induzierte

Platinabscheidung entfallen,  was zusammen mit  obigen Ausführungen einen deutlich

verringerten Gesamtwiderstand der so hergestellten Sonden erwarten lässt.

3.5.6.3 Anwendung für SPM-Messungen

Es wurden elektrische Messungen mit dem Rastersondenmikroskop durchgeführt,  um

das Verhalten der Sonden unter üblichen Betriebsbedingungen zu untersuchen.
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Rasterkapazitätsmikroskopie

Das Mikroskop wurde im Rasterkapazitätsmodus betrieben und vergleichende Messun-

gen mit den unterschiedlichen Sonden durchgeführt. Für diese Messungen wurden spe-

zielle Proben verwendet, die hergestellt wurden, indem mittels FIB-Sputtererosion kreis-

förmige Muster mit einem Durchmesser von einem Mikrometer in hoch dotierte Silici-

um-Substrate (Sb, 5·1018 cm-3, spezifischer Widerstand ca. 0,01 Ω cm) strukturiert wur-

den [Rom10a]. Jede kreisförmige Struktur wurde mit Gallium-Ionen der Energie 30 keV

bei einem Strahlstrom von 9,7 pA mit einer Dosis von 1018 cm-2 hergestellt. Es wurden

zweidimensionale Analysen im SCM-Modus durchgeführt. Dabei wurden SCM-Karten

erstellt, d.h. Messungen, bei denen ein Gebiet abgerastert und an jedem Punkt der ent-

sprechende SCM-Messwert aufgezeichnet wurde (siehe Abb. 3.21). Dafür wurden einer-

seits die Demonstratorsonden verwendet und andererseits kommerziell erhältliche Son-

den (NANOSENSORSTM, PPP-EFM), die auf einer Silicium-Spitze basieren und eine

25 nm dicke Pt/Ir-Beschichtung aufweisen (siehe Abb. 3.1).

Das SCM-Signal  außerhalb  der  vom Ionenstrahl  beeinflussten  Regionen weist  einen

deutlich von Null abweichenden Wert auf, da dort bei angelegter Wechselspannung die

lokale MIS-Kapazität, gebildet aus Spitze, natürlichem Oxid und Halbleiter eine deutli-

che Änderung in Abhängigkeit der Spannung erfährt. Im vom Ionenstahl veränderten

Gebiet hingegen ist die Änderung und damit das SCM-Signal sehr gering. Dies kann an

einer äußerst hohen Dotierung durch das Gallium des Ionenstahls liegen, wie dies im

Zentrum der Kreisstrukturen zu erwarten ist, oder an einer starken Schädigung durch

den Ionenstrahl, wie dies in den Randgebieten der Kreisstrukturen zu erwarten ist, oder

an einem natürlichen Oxid niedriger Qualität [Rom10a]. Die Messungen im SCM-Mo-

dus zeigen bei beiden Arten von Sonden ein Gebiet, das vom Ionenstrahl verändert wur-

de, welches deutlich größer ist, als das ursprünglich vom Ionenstrahl abgerasterte Ge-

biet. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit bereits bekannten Resultaten [Rom10a]. Die

SCM-Messungen mit der Demonstratorsonde haben einen Durchmesser des vom Ionen-

strahl  veränderten  kreisförmigen  Gebiets  von  16,4 µm  ergeben,  während  mit  der

Pt/Ir-beschichteten Sonde ein Durchmesser von 16,2 µm ermittelt wurde. Bei beiden Ty-

pen waren die selben charakteristischen Merkmale zu finden. Bei den Messungen mit

der Demonstratorsonde wurden höhere Signal-zu-Rausch-Verhältnisse festgestellt (Si-

gnal 0,5 V; Rauschen 0,01 V) als bei der Pt/Ir-beschichteten Sonde (Signal 0,3 V; Rau-

schen 0,03 V). Dies beruht einerseits auf dem höheren Aspektverhältnis der Spitzen der

Demonstratorsonden im Vergleich zu den Spitzen der Pt/Ir-beschichteten Sonden, denn

ein höheres Aspektverhältnis führt zu einer verringerten parasitären Streukapazität zwi-
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schen Spitze und Probe [Lan10]. Andererseits führt ein größerer Spitzenradius der De-

monstratorsonde im Vergleich zur Sonde mit der dünnen Pt/Ir-Beschichtung zu einer

größeren Kontaktfläche und damit zu einem höheren SCM-Messsignal bei gleich blei-

bendem Rauschen für die Demonstratorsonde.

Abbildung 3.21: SCM-Messungen im Kartenmodus und Linienprofile von kreisförmi-

gen Strukturen, die mittels FIB-Sputtererosion (Dosis 1018 cm-2) in hochdotierten Silici-

umproben hergestellt wurden. Die dunklen Linien in den Karten zeigen die Positionen

der Linienprofile an. Die obere Karte und das zugehörige Linienprofil zeigen Messun-

gen mit einer Demonstratorsonde. Die untere Karte und das zugehörige Linienprofil zei-

gen Messungen mit  einer  kommerziellen  Pt/Ir-Sonde (Messparameter  Veeco DI5000

SCM: UAC=6 V, UDC=0 V, fAC=90 kHz). 
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Leitfähigkeits-Rasterkraftmikroskopie

Weiterhin wurden mit dem SPM-System im cAFM-Modus Messungen von Leckströ-

men  durch  eine  Siliciumdioxid-Schicht  durchgeführt.  Das  Siliciumdioxid  hatte  eine

Schichtdicke von 4 nm, welche durch Trockenoxidation von p-Typ-Silicium hergestellt

wurde. Es wurden cAFM-Karten erstellt, d.h. Messungen, bei denen ein Gebiet abgeras-

tert  und an jedem Punkt  der  entsprechende Tunnelstrom aufgezeichnet  wurde.  Dazu

wurde die Probe auf ein Potential von -9,5 V im Vergleich zu der an Masse angeschlos-

senen  Spitze  gelegt.  Es  wurden  Messungen  mit  einer  Demonstratorsonde  (siehe

Abb. 3.22)  und  zum  Vergleich  mit  einer  kommerziell  erhältlichen  Sonde  mit  einer

Pt/Ir-Beschichtung  (NANOSENSORSTM,  PPP-EFM) (siehe  Abb. 3.23) durchgeführt.

Dazu wurde eine Bildgröße von 1890 nm auf 374 nm abgerastert und die gemessenen

Ströme aufgezeichnet.

Abbildung 3.22: cAFM-Messung einer 4 nm dicken Siliciumdioxidschicht auf Silicium

im Kartenmodus mit einer Demonstratorsonde aufgenommen. Betrag der Stromstärke

0 pA (helle Bildpunkte) bis 20 pA (dunkle Bildpunkte). Bildgröße 1890 nm * 374 nm. 

Abbildung 3.23: cAFM-Messung einer 4 nm dicken Siliciumdioxidschicht auf Silicium

im Kartenmodus mit  einer  konventionellen Sonde mit  Pt/Ir-Beschichtung aufgenom-

men. Betrag der Stromstärke 0 pA (helle Bildpunkte) bis 20 pA (dunkle Bildpunkte).

Bildgröße 1890 nm * 374 nm.

Die  cAFM-Karten  zeigen  bei  den  Messungen  mit  beiden  Sonden  zufällig  verteilte

Leckstrom-Gebiete,  was  für  dünne  Siliciumdioxid-Schichten  typisch  ist [DeW01].

Leichte Unterschiede bei der Dichte der Leckstrom-Gebiete sind darauf zurück zu füh-

ren, dass die Messungen an unterschiedlichen Stellen auf der Probe erfolgten. Bei bei-

den Messungen ist auch ein periodischer Anteil als wellenartige Störung zu beobachten.
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Da das Mikroskop sich in einem elektrisch geschirmten Metallgehäuse befand, kann

sich die Störquelle entweder als Teil der Mikroskopelektronik innerhalb des elektrisch

geschirmten Metallgehäuses befunden haben oder die Störung wurde über Zuleitungska-

bel eingekoppelt. So sind z.B. elektrische Impulse zur Steuerung der piezoelektrisch be-

tätigten Positioniereinheit oder Streufelder von anderen Geräten mögliche Störquellen.

In  der  cAFM-Konfiguration  wurden  an  der  selben  Probe  auch  lokale  Strom-Span-

nungs-Kennlinien (siehe Abb. 3.24) gemessen. Dabei wurden einerseits die Demonstra-

torsonden  verwendet  und  andererseits  kommerziell  erhältliche  Sonden  mit  einer

Pt/Ir-Beschichtung (NANOSENSORSTM, PPP-EFM).

Abbildung 3.24: Lokale cAFM Strom-Spannungs-Messungen einer 4 nm dicken Silici-

umdioxidschicht auf Silicium. Messung mit einer kommerziellen Pt/Ir-Sonde und mit

einer Demonstratorsonde, wobei die Sonde je auf Masse lag und die angegebene Span-

nung am Probenhalter variiert wurde.

In Abb. 3.24 ist jeweils für eine Vorwärts-Messung der Betrag des Stroms gegenüber der

Spannung aufgetragen, d.h. es wurde eine Spannungsrampe von 0 V beginnend bis -7 V

gefahren. Das Plateau des Stroms bei 10-10 A ist bedingt durch das Erreichen der oberen

Begrenzung  des  Messbereichs  des  verwendeten  cAFM-Moduls.  Beim Vergleich  der

Kurven der beiden Sonden fällt auf, dass in Richtung der Spannungs-Achse und in Rich-

tung der Strom-Achse eine Verschiebung vorliegt. Die Verschiebung entlang der Span-

nungs-Achse kann mit den unterschiedlichen Austrittsarbeiten der verschiedenen Mate-
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rialien der beiden Arten von Sonden, d.h. der Pt/Ir-Beschichtung und des Silber-Poly-

mer-Gemisches, erklärt werden. Für reines Silber, welches eine Austrittsarbeit von ca.

4,3 eV  besitzt,  würde  die  Kurve  der  Demonstratorsonde  gegenüber  der  Kurve  der

Pt/Ir-Sonde, in Richtung positiver Spannung verschoben werden, da Pt/Ir eine Austritts-

arbeit von ca. 5,4 eV besitzt. Die hier vorliegende Verschiebung in entgegengesetzter

Richtung ist, zumindest teilweise, durch das verbleibende Polymer und durch Oxidation

der  Silberpartikel  in  der  Spitze  bedingt.  Die  Verschiebung entlang der  Strom-Achse

rührt daher, dass bei Aufzeichnung der beiden Messkurven unterschiedliche Verschie-

bungsströme  auftraten.  Die  Verschiebungsströme  sind  wiederum das  Resultat  unter-

schiedlicher Raten beim Variieren der  Spannung (1,0 V/s für die  Demonstratorsonde

und 0,8 V/s für die Pt/Ir-Sonde) und sie ermöglichen zugleich in der Auftragung eine

bessere Unterscheidbarkeit der Kurven [Olb98]. So beträgt der Strom, der im Bereich

zwischen  -4 V und  0 V,  von  den  Verschiebungsströmen  dominiert  wird  (vgl.  Kapi-

tel 4.10),  in  diesem  Bereich  im  Mittel  1,9·10-12 A für  die  Demonstratorsonde  und

1,5·10-12 A für  die  Pt/Ir-Sonde.  Der  dominierende  Einfluss  der  Verschiebungsströme

zeigt sich dadurch, dass das Verhältnis der eben genannten mittleren Ströme von 1,27

mit dem Verhältnis der  Raten beim Variieren der Spannung von 1,25 nahezu überein-

stimmt (vgl. Kapitel 4.10).

AFM-Topographiemessungen

Um das Verhalten der Sonden bei Topographiemessungen zu untersuchen, wurde eine

granulare Dünnschicht-Probe verwendet  (siehe Abb. 3.25) [IntTc].  An ihr  wurden im

Kontaktmodus, dem für die im Rahmen der Arbeit verwendeten elektrischen SPM-Tech-

niken besonders bedeutsamen Modus, Messungen mit verschiedenen leitfähigen Sonden

durchgeführt.  Diese  Probe wird  typischer  Weise  dazu benutzt,  bei  SPM-Spitzen  die

Form des Bereichs in der Nähe ihres Apex zu charakterisieren. Dabei lassen die gewon-

nenen Bilder der Oberfläche Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Spitzen zu, da die

mit dem AFM gewonnenen Bilder der Oberfläche eine Faltung aus Spitzenform und

Oberflächentopographie darstellen. Die Topographie der Dünnschicht-Probe ist relativ

gut bekannt und unterliegt über die Fläche verteilt nur geringen Schwankungen. Bei den

Messungen, die den Vergleich der verschiedenen Sonden zulassen, wurden gleich große

Flächen abgerastert und die gleiche Skala für die Höhenprofile verwendet. Als Maß für

die Qualität der Sonden hinsichtlich der Abbildung von Topographien wird der maxima-

le Höhenunterschied in den Querschnitts-Graphen verwendet.
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Abbildung 3.25: Topographie-Messungen (Kartenmodus und Profile) an einer granula-

ren Dünnschicht-Probe mit  verschiedenen leitfähigen Sonden. Die dunklen Linien in

den Karten geben die Positionen der Profile an. Messbereiche der Karten: 1 µm * 1 µm,

Höhe:  0 nm (dunkel)  bis  100 nm (hell).  Silicium-Sonde  mit  dünner  Pt/Ir-Beschich-

tung (a),  Silicium-Sonde mit dicker Pt/Ir-Beschichtung (b), Diamantbeschichtete Son-

de (c), Demonstratorsonde (d).

Es  zeigt  sich,  dass  die  Silicium-Sonde  mit  der  dünnen  Pt/Ir-Beschichtung  (siehe

Abb. 3.1) mit einer gemessenen Höhendifferenz von 75 nm die besten Resultate liefert.

Die Demonstratorsonde zeigt mit einer Höhendifferenz von 60 nm eine höhere Auflö-

sung  als  die  Sonde  mit  der  Diamantbeschichtung  (siehe  Abb. 3.3)  (Höhendifferenz
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38 nm) und als die Sonde mit der dickeren Pt/Ir-Beschichtung (siehe Abb. 3.2) (Höhen-

differenz 30 nm). Der Vorteil der Silicium-Sonden mit der dünnen Pt/Ir-Beschichtung

hinsichtlich Auflösung steht dem deutlichen Nachteil bei der Anwendung für elektrische

Messungen gegenüber, dass die dünne Metallschicht beim Abrastern der Oberfläche re-

lativ schnell abgerieben wird und die Sonde dann einen hohen elektrischen Widerstand

aufweist. Die Demonstratorsonden hingegen weisen den Weg zu UV-NIL-SPM-Sonden,

die auch bei Abrieb einen nahezu konstanten Widerstand beibehalten, da das leitfähige

Material nicht nur auf der Oberfläche der Sonde lokalisiert ist.

3.6 Mögliche Ansätze zur Serienfertigung
Es gibt verschiedene Ansätze, um die mittels UV-NIL hergestellten Spitzen in den Her-

stellungsprozess für die gesamten Sonden, d.h. eines Systems, bei dem die Spitzen auf

Biegebalken befestigt sind,  zu integrieren und so eine Serienfertigung zu ermöglichen.

Eine Möglichkeit wäre, zu versuchen zunächst die Biegebalken mitsamt dem Haltechip

herzustellen und dann darauf den UV-NIL-Schritt durchzuführen. Dies würde den Vor-

teil bieten, dass die bisherige Prozessfolge zur Herstellung von (spitzenlosen) Biegebal-

ken und der Chips ohne Änderungen übernommen werden könnte. Der UV-NIL-Schritt

und weitere Schritte würden sich dann erst anschließen. Dies Vorgehen ist jedoch prak-

tisch nicht zu realisieren, da die Biegebalken aufgrund ihrer empfindlichen Struktur die

mechanischen Belastungen während des Imprintvorgangs nicht überstehen würden. Wei-

terhin spricht gegen ein solches Vorgehen, dass die Biegebalken, auch wenn sie rein hy-

pothetisch den mechanischen Belastungen standhalten würden, dennoch aufgrund ihrer

flexiblen Eigenschaften keinen UV-NIL-Schritt mit sinnvollen Resultaten ermöglichen

würden. Zusätzlich wären durch die Vorstrukturierung bereits Vertiefungen etc. neben

den Biegebalken und den Chips vorhanden, in die der Prägelack fließen würde. Aus die-

sen Gründen muss ein anderer Ansatz gewählt werden. In Abb. 3.26 ist ein Ansatz dar-

gestellt, der diese Probleme vermeidet, indem zuerst der Imprintvorgang durchgeführt

wird und anschließend die Biegebalken und die Chips strukturiert werden. Der Ablauf

ist im Detail folgendermaßen möglich: Zunächst erfolgt die Strukturierung der wieder-

verwendbaren Prägeformen mit dem FIB-System und anschließend wird auf diese, z.B.

durch Eintauchen, eine dünne Antihaftschicht aufgebracht (1). Anschließend wird eine

mit einer leitfähigen Schicht bedeckte Halbleiterscheibe, z.B. eine Siliciumscheibe mit

einer Metallschicht, verwendet. Auf diese wird der Prägelack aufgebracht und der Im-

printvorgang durchgeführt (2 und 3). Die beim Schritt (3) verbleibende sehr dünne Rest-
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lackschicht stört im weiteren Prozessverlauf nicht und kann daher erhalten bleiben. Dar-

auf  hin  erfolgt  eine  Plasma-  und  Temperaturbehandlung  der  so  hergestellten

UV-NIL-SPM-Spitzen,  um deren  Leitfähigkeit  zu  verbessern (4).  Anschließend  wird

eine Schutzschicht auf die Vorderseite aufgebracht (5). Die Schutzschicht soll  so be-

schaffen sein, dass sie u.a. nachfolgenden nasschemischen Prozessen standhält, jedoch

anschließend selektiv  wieder  entfernt  werden kann.  Denkbar  ist  als  Material  für  die

Schutzschicht z.B. Siliciumnitrid. Anschließend erfolgt eine Strukturierung der Biege-

balken und der Haltechips von der Rückseite, ähnlich zu den routinemäßig eingesetzten

Verfahren [Wol91] [Yun98] (6). Darauf hin wird die Schutzschicht selektiv entfernt (7).

Das selektive Entfernen der Schutzschicht kann z.B. im Falle einer Siliciumnitridschicht

mit einer Flusssäure-Lösung erfolgen [Kno01]. Das strukturierte Silicium auf der Rück-

seite wird dabei praktisch nicht angegriffen. Auch der Silberanteil des Prägelacks wird

von der Flusssäure nicht angegriffen [Cra95]. Ebenso wird der Polymeranteil des Präge-

lacks mit großer Sicherheit kaum von der Flusssäure beeinträchtigt, da typische Photola-

cke  mit  ähnlicher  Zusammensetzung  von  Flusssäure  nicht  angegriffen  wer-

den [Aga08] [Her09]. Anschließend können die einzelnen Sonden aus dem Verbund ent-

nommen werden und sind bereit für den Einsatz im Rastersondenmikroskop (8).

Eine mögliche Variante des obigen Prozesses ist es, auch Vertiefungen für Leiterbahnen

in die Prägeform zu integrieren, die dann beim Imprintvorgang ähnlich der eingezeich-

neten Restlackschicht erhalten bleiben. Die Strukturierung der Leiterbahnen in die Prä-

geform sollte aus ökonomischen Gründen z.B. mittels Photolithographie erfolgen, da

hierfür keine solch hohen Anforderungen wie an die Spitzen gestellt werden müssen.

Die FIB-Strukturierung der Spitzenformen kann z.B. anschließend erfolgen. Dieses Vor-

gehen hat den Vorteil, dass auf die leitfähige Beschichtung der Halbleiterscheibe, die

sonst zu Beginn aufgebracht würde, verzichtet werden kann, erhöht aber den Aufwand

bei der Herstellung der Prägeform.
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Abbildung 3.26: Schematische Darstellung eines möglichen Herstellungsprozesses für

die Serienfertigung von Sonden mit UV-NIL-SPM-Spitzen. Strukturierung der wieder-

verwendbaren  Prägeform  mit  dem  FIB-System  und  Aufbringen  einer  Antihaft-

schicht (1), Imprintvorgang auf einer mit einer leitfähigen Schicht bedeckten Halbleiter-

scheibe (2 und 3), Plasma- (Pl) und Temperaturbehandlung (T) der UV-NIL-SPM-Spit-

zen (4), Aufbringen einer Schutzschicht auf die Vorderseite (5), Rückseitige Strukturie-

rung der Biegebalken und der Haltechips (6), Entfernen der Schutzschicht (7), Vereinze-

lung der Sonden (8).

Die sich für die Umsetzung ergebenden Materialkosten für den Prägelack können abge-

schätzt werden, indem der Preis für den Silberpartikel-Prägelack Electra ELX30UV von

ca. 150 € pro 100 g und dessen Dichte von ca. 7,5 g/ml bis 8 g/ml verwendet werden. So

können die Materialkosten für  eine UV-NIL-SPM-Spitze und für eine vollständig aus

Prägelack hergestellte Sonde abgeschätzt werden. Die vollständig aus Prägelack herge-

stellte Sonde ist zunächst rein fiktiv, da z.B. die Materialeigenschaften des Prägelacks

für den Biegebalken ungeeignet sind. Sie gibt jedoch für den Fall, dass mehr als nur die

Spitze aus dem Prägelack gefertigt wird eine obere Grenze für die zu erwartenden Mate-

rialkosten für den Prägelack an. Die Annahmen zur Abschätzung und die Ergebnisse

sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Für die Spitze, die für die Abschätzung sogar als relativ
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großer Zylinder angenommen wird, ergeben sich nahezu zu vernachlässigende Kosten

von ca. 3,4·10-9 €. Für die vollständig aus Prägelack hergestellte Sonde als Grenzfall er-

geben sich Kosten von ca. 0,07 €, was immer noch als relativ günstig gelten kann, ins-

besondere da, wie oben beschrieben im Idealfall nach dem UV-NIL-Schritt keine weite-

re Bearbeitung notwendig ist.

Tabelle  3.2:  Abschätzung der Materialkosten für eine UV-NIL-SPM-Spitze und eine

vollständig aus Silberpartikel-Prägelack hergestellte Sonde (Gesamtsonde).

Länge Breite Höhe Volumen Kosten

Spitze
(Zylinder)

Radius 3 µm 10 µm 2,83·10-10 ml 3,4·10-9 €

Biegebalken 150 µm 50 µm 5 µm 37,5·10-9 ml 4,5·10-7 €

Chip 3500 µm 1600 µm 1000 µm 5,60·10-3 ml 0,067 €

Gesamtsonde --- 5,60·10-3 ml 0,07 €

  

3.7 Zusammenfassung  und  Ausblick  –
UV-NIL-SPM-Spitzen
Besonders zweckmäßige Spitzen von Sonden für die elektrischen Rastersondenmikro-

skopie-Techniken weisen einen vergleichsweise niedrigen elektrischen Widerstand auf,

besitzen optimierte Formen mit einem hohen Aspektverhältnis und bestehen vollständig

aus einem Material. Da die Sonden mit den darauf befindlichen Spitzen Verbrauchsma-

terial darstellen, ist ein preisgünstiger Herstellungsprozess erstrebenswert. Herkömmli-

che  Spitzen  für  die  elektrische  Rastersondenmikroskopie  weisen  in  ihrer  jeweiligen

Konzeption je höchstens eine Teilmenge der genannten Eigenschaften auf. Daher wur-

den zunächst herkömmliche Spitzen sowie alternative Konzepte und Herstellungsver-

fahren hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass die

Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur Herstellung von optimierten Sonden für die

elektrische Rastersondenmikroskopie notwendig ist. Der hier vorgestellte Ansatz beruht

darauf, dass die Spitzen der neuen Sonden mittels UV-NIL hergestellt werden und voll-

ständig aus leitfähigem Imprint-Material bestehen. Die Spitzen sind mit dem neuen Ver-

fahren insbesondere mit Formen und Eigenschaften herstellbar, welche für die elektri-

sche Rastersondenmikroskopie optimiert sind. Die Prägeformen mit den Spitzenformen
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für den UV-NIL-Prozess wurden mit dem fokussierten Ionenstrahl strukturiert. Es wur-

den verschiedene Spitzen mittels UV-NIL hergestellt und gemeinsam mit dem zugrunde

liegenden Prägelack analysiert. Weiterhin wurden unterschiedliche Verfahren angewen-

det, um die elektrische Leitfähigkeit der mittels UV-NIL hergestellten Spitzen zu erhö-

hen. Der aktuell verfügbare Prägelack enthielt Mikrometer große Partikel und Agglome-

rate, weshalb größere Strukturen in den Prägeformen verwendet werden mussten und

eine FIB-Nachbearbeitung nötig wurde. Bei zukünftig erwarteten Prägelacken mit klei-

neren Partikeln sollten diese Probleme deutlich reduziert sein. Weiterhin wurden unter

erneuter Verwendung des FIB-Systems Demonstratorsonden hergestellt. Diese wurden

im SPM elektrisch charakterisiert und für SPM-Messungen angewendet. Es ergab sich

bereits bei den Demonstratoren im Vergleich zu diamantbeschichteten Sonden ein deut-

lich niedrigerer Widerstand sowie ein verbessertes Auflösungsvermögen. Abschließend

wurden Möglichkeiten für einen zukünftigen Prozess vorgestellt, mit dem SPM-Sonden

mit UV-NIL-SPM-Spitzen im Rahmen einer Serienfertigung hergestellt werden können.

Darüber hinaus ergibt sich aufgrund des Ansatzes, die UV-NIL-Prägeformen mittels FIB

zu strukturieren, die zusätzliche Möglichkeit, mittels UV-NIL flexibel andere Spitzen-

formen, insbesondere für Spezialanwendungen, zu erzeugen und in eine Serienfertigung

zu überführen. Für die Strukturierung der Prägeformen für den UV-NIL-Prozess kam

ein FIB-System mit  einer Gallium-LMIS zum Einsatz.  Die Verwendung eines neuen

FIB-Systems mit einer ICP-Ionenquelle (vgl. Kapitel 2.2.2 ) für diesen Schritt kann da-

bei eine Kommerzialisierung der UV-NIL-SPM-Spitzen befördern, da dieses höhere Ab-

tragsraten, somit kürzere Bearbeitungszeiten und letztendlich niedrigere Kosten für die-

sen seriellen Prozessschritt ermöglicht.
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4 Geschirmte  Sonden  für  elektrische
SPM-Messungen

4.1 Übersicht
Die stetige Verkleinerung der Strukturen in der Halbleitertechnologie mit ihrer Entwick-

lung hin zu nanoskaligen elektronischen Bauelementen erfordert Techniken zur Charak-

terisierung, die eine Auflösung im Bereich weniger Nanometer bieten. Gleichzeitig stei-

gen die Anforderungen an die elektrischen Messungen bei neueren Bauelementgenera-

tionen, da bei deren Betrieb und deren Analyse in zunehmendem Maße geringere Ladun-

gen,  geringere  Ströme und kleinere  Kapazitäten  entscheidend sind.  Die  elektrischen

SPM-Techniken sind für analytische Zwecke aufgrund ihrer hohen räumlichen Auflö-

sung sehr viel versprechend, insbesondere z.B. um Dotierprofile von Halbleiterbauele-

menten wie Speicherchips [Bor98] oder von Bauelementen für Anwendungen im Be-

reich der Leistungselektronik [Lei01] mit hoher Auflösung zu messen. Weitere wichtige

Bereiche  sind  die  Charakterisierung  von  Gate-Dielektrika  in  MOSFET-Anwendun-

gen [Yan08], die Analytik auf dem Gebiet der Entwicklung und Verbesserung von (na-

nokristallinen) Dielektrika mit hoher Dielektrizitätskonstante, die Untersuchung des lo-

kalen Stromtransports z.B. durch Körner und entlang von Korngrenzen eines Festkör-

pers  sowie die  Untersuchung lokaler Schwachstellen und Durchbruchscharakteristika

von Materialien [Mur11]. In vielen Fällen tritt bei diesen Messungen eine störende para-

sitäre Kapazität auf, die mit der Sonde, dem Halter und dem SPM-System zusammen-

hängt. Diese parasitäre Kapazität kann die Messergebnisse teils drastisch stören oder gar

die Gewinnung von nutzbaren Messdaten unterbinden. In der vorliegenden Arbeit wur-

den daher spezielle SPM-Sonden und Halter entwickelt, berechnet, hergestellt, charakte-

risiert und angewendet, um die parasitären Kapazitäten gegenüber den bisher verwende-

ten Sonden zu verringern und so bessere elektrische Messungen zu ermöglichen.

67
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4.2 Parasitäre Kapazität
Sowohl bei der Messung von lokalen Kapazitäten als auch bei der Messung von lokalen

Strömen  machen  sich  unerwünschte  zusätzliche  Kapazitäten  bemerkbar,  welche  die

Messungen  stören.  So  gilt  für  die  Gesamtkapazität C  bei  einer  Messung  mit  dem

SPM-System:

C = CSpitze + CBiegebalken + CChip + CHalter + CRest   (4.1).

Dabei ist CSpitze die zwischen Spitze und Probe auftretende Kapazität, CBiegebalken ist die

zwischen Biegebalken und Probe auftretende Kapazität, CChip ist die zwischen dem Hal-

techip und der Probe auftretende Kapazität,  CHalter ist  die zwischen Sondenhalter und

Probe auftretende Kapazität und CRest sind weitere auftretende Kapazitäten wie die von

den Zuleitungskabeln gebildete Kapazität oder die durch den Kopf des SPM-Systems

bedingte Kapazität.  Als Kopf des SPM-Systems wird der Teil  des SPM-Systems be-

zeichnet, der sich unmittelbar über der Probe befindet. Bei Messungen im SCM-Modus

oder bei der Messung von lokalen Kapazitäts-Spannungskurven ist die Kapazität CSpitze

die interessierende zu messende Kapazität, während die Summe der übrigen Kapazitäten

in Gleichung (4.1) die parasitäre Kapazität bildet, welche die Messungen stört. Die typi-

sche Kapazität zwischen Spitze und Probe liegt im Bereich weniger Attofarad [Got98]

[Buh04], während die Kapazität  der gesamten Sonde mit  dem Haltechip im Bereich

mehrerer Hundert Femtofarad liegt [Lee02] [Lan05]. Im Bereich der SCM-Messungen

sind mehrere negative Einflüsse der parasitären Kapazität auf die Messergebnisse be-

kannt. So ändert sich die parasitäre Kapazität mit der Messposition und kann aufgrund

einer nicht orthogonalen Bewegungscharakteristik der piezoelektrischen Positionierein-

heit abhängig von der Richtung des Abrasterns der Probe sein [Lee02]. Weiterhin ist die

parasitäre Kapazität abhängig von der Höhe der Sonde und des Halters über der Probe

sowie von der Topographie der Probe, was insbesondere bei Grabenstrukturen zu Pro-

blemen führen kann [Lee02].  Bei Messungen im cAFM-Modus ist die Gesamtkapazi-

tät C als die parasitäre Kapazität anzusehen, da hier nur ein Interesse an den lokal durch

die Spitze hervorgerufenen Strömen, wie z.B. Tunnelströmen, besteht.  Zur Aufzeich-

nung lokaler Strom-Spannungs-Kennlinien im cAFM-Modus wird die Spannung zwi-

schen Probe und Sonde in Form einer Spannungsrampe kontinuierlich variiert, was dazu

führt, dass ein zusätzlicher Verschiebungsstrom generiert wird, der deutlich höher sein

kann, als der lokale Leck- oder Tunnelstrom der untersuchten Probe [Olb98]. Dieser Ef-

fekt wird durch die relativ hohen parasitären Kapazitäten verursacht. Die Präzision von

Messungen kann somit deutlich verbessert werden, wenn es gelingt, den Verschiebungs-
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strom zu verringern. Wird versucht, den Verschiebungsstrom durch eine längere zeitli-

che Dauer der Spannungsrampen (man spricht auch von einer niedrigeren Ablenkge-

schwindigkeit) zu verringern, so fließt der Strom längere Zeit durch die Probe, was auf-

grund der kumulativen Wirkung zu einer zusätzlichen elektrischen Beanspruchung und

Schädigung der Probe führen kann und damit mögliche Änderungen der gemessenen

Strom-Spannungs-Kennlinien hervorruft [Eft07].  Mit der Ablenkgeschwindigkeit  neh-

men auch Transienteneffekte zu, welche die Messungen überlagern und stören, was z.B.

durch Einschwingvorgänge des Verstärkersystems hervorgerufen werden kann. Weiter-

hin ist die effektive parasitäre Kapazität sehr von der Position der Sonde im Verhältnis

zur Probe abhängig, was leicht dazu führen kann, dass kaum eine Vergleichbarkeit von

Messungen  an  verschiedenen  Positionen  gegeben  ist  und  quantitative  Aussagen  er-

schwert werden [Lee02]. In der vorliegenden Arbeit wurde daher eine Verringerung der

parasitären Kapazität durch die Verwendung von speziell entwickelten Sonden und Hal-

tern untersucht. Dazu wurden einerseits die Abmessungen der Elemente, die aus leitfähi-

gem Material bestehen, auf den Sonden und den Haltern deutlich verkleinert und ande-

rerseits  wurden Schirmungsflächen eingesetzt.  Dies diente dazu, die Qualität der mit

den neuen Sonden und Haltern durchgeführten Messungen zu verbessern und um be-

stimmte Messungen, wie positionsabhängige Messungen, überhaupt erst sinnvoll zu er-

möglichen.

4.3 Elektrische Schirmung
Grundsätzlich  gibt  es  verschiedene mögliche  Ansätze  zur  Herstellung elektrisch  ge-

schirmter Sonden, die potentiell dafür in Frage kommen, die parasitäre Kapazität zu re-

duzieren. Eine Möglichkeit ist, spezielle Sonden wie koaxiale Sonden zu nutzen, die ur-

sprünglich für die Mikroskopie mit Mikrowellen oder Millimeterwellen konzipiert wur-

den [Ros02]. Man kann deren Außenleiter als elektrische Schirmung einsetzen. Zur Rea-

lisierung der koaxialen Sonden können Modifikationen bisher beschriebener Verfahren

zur  Strukturierung auf  einer  Topographie  mit  Sub-Mikrometerpräzision  zum Einsatz

kommen [Leh07].  Diese müssen jedoch kompatibel  mit  den  Prozessschritten  für  die

Strukturierung der Spitzen, Biegebalken und Haltechips sein. Die bisher beschriebenen

Prozesse zur Herstellung dieser Sonden beinhalten jedoch viele Schritte, darunter auch

teils solche mit kritischen Bedingungen, wie z.B. die Homogenität von Ätzverfahren,

die insbesondere bei feinen Strukturen zu niedrigen Ausbeuten führen [Ros02]. Ein an-

derer Typ von Sonden nutzt integrierte planare Wellenleiter und wurde für die Charakte-
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risierung von integrierten Mikrowellenschaltkreisen entwickelt [Böh96] [Hei98]. Diese

Sonden sind speziell für die Nutzung bei sehr hohen Frequenzen im Gigahertzbereich

optimiert  und  daher  gerade  für  die  hier  auch  angestrebten  Anwendungen,  wie

cAFM-Messungen  oder  lokale  Kapazitäts-Spannungs-Messungen  weniger  geeignet,

welche im Gleichstrom-Modus oder im Wechselstrom-Modus bei relativ niedrigen Fre-

quenzen bis in den Bereich von wenigen Kilohertz arbeiten. So weisen die Sonden keine

bei niedrigen Frequenzen oder bei Gleichspannung isolierende Schicht zwischen den

metallischen Leiterbahnen und dem Substratmaterial Silicium auf [Böh96], was Gleich-

strommessungen bei gleichzeitiger elektrischer Abschirmung damit kaum möglich er-

scheinen lässt. Eine ebenfalls beschriebene Verwendung von Galliumarsenid als Sub-

stratmaterial verteuert und verkompliziert den Herstellungsprozess im Vergleich zu Sili-

cium [Ju09].  Für Mikrowellenanwendungen wurden auch komplexere Strukturen mit

mehr als  einer Metallschicht  und zusätzlicher Anwendung von ionenstrahlinduzierter

Abscheidung entwickelt [Lai08].  Diese  wären  grundsätzlich  für  die  niederfrequenten

Anwendungen geeignet, sind jedoch durch die relativ hohe Anzahl an Schichten und

durch die Nutzung von ionenstrahlinduzierter Abscheidung vergleichsweise aufwändig

in der Herstellung. Die im Rahmen der Arbeit entwickelten und hergestellten Sonden

bestehen hingegen aus koplanaren Strukturen mit nur einer Metallisierungsebene und ei-

ner Isolationsschicht.

4.4 Streifenleitersonden
Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wurden  für  die  Anwendung  im  Bereich  der  elektrischen

SPM-Methoden geschirmte Streifenleitersonden entwickelt. Dabei standen die Anwen-

dungen im Gleichstrom-Modus oder im Wechselstrom-Modus bei relativ niedrigen Fre-

quenzen bis in den Bereich von wenigen Kilohertz im Vordergrund, wie sie z.B. bei

cAFM-Messungen oder lokalen Kapazitäts-Spannungs-Messungen genutzt werden. Im

Folgenden werden entsprechende analytische Berechnungen zur Kapazität und numeri-

sche Simulationen zur Abschirmung der Streifenleitersonden, die auf einer koplanaren

Geometrie basieren, vorgestellt. Weiterhin wird die Strukturierung der Sonden darge-

stellt, welche mittels FIB-Sputtererosion erfolgte, sowie die sich anschließende Befesti-

gung der strukturierten Sonden auf speziell modifizierten Haltern und ihre elektrische

Kontaktierung. Ferner wird ausgeführt,  wie die auf den Haltern befindlichen Sonden

charakterisiert und für Messungen im SPM eingesetzt wurden. Die Streifenleitersonden

wurden hinsichtlich ihrer Kapazität untersucht, für Kapazitätsmessungen eingesetzt und
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im  cAFM-Modus  angewendet,  wobei  damit  stellvertretend  die  Anwendung  der  ge-

schirmten Streifenleitersonden im Bereich  der  elektrischen SPM-Techniken  demons-

triert wurde. Zusammenfassend wird dabei gezeigt, dass eine signifikante Reduktion der

parasitären Kapazität und des damit zusammenhängenden Verschiebungsstroms erreicht

wird.

Da es sich beim Streifenleiter-Ansatz um eine koplanare geometrische Anordnung han-

delt, lässt sich das Prinzip gut an einer schematischen Aufsicht beschreiben. In Abb. 4.1

ist eine Aufsicht auf eine Streifenleitersonde in schematischer Darstellung von der Spit-

zenseite aus zu sehen. 

Abbildung  4.1: Schematische Darstellung einer Aufsicht auf eine Streifenleitersonde

von der Spitzenseite aus. Innerer Bereich I: Spitzenapex und Teile der Spitze, verbinden-

der Innenleiter, Innenleiterkontaktfeld. Äußerer Bereich S: Rest der Sondenoberfläche

mit Schirmungskontaktfeld. Der Bereich I ist vom Bereich S mittels eines Isolators ge-

trennt (dicke Umrandung von I).

Im oberen Teil des Bildes ist der Biegebalken und die darauf befindliche Spitze skiz-

ziert, während im unteren Teil des Bildes der Haltechip mit den Kontaktfeldern darge-

stellt ist. Der innere Bereich I umfasst den Spitzenapex und Teile der Spitze, den verbin-

denden Innenleiter, der entlang des Biegebalkens verläuft, sowie das Innenleiterkontakt-

feld. Der äußere Bereich S, umfasst den Rest der Sondenoberfläche und enthält auch das

Schirmungskontaktfeld. Der Bereich I ist vom Bereich S elektrisch durch einen isolie-
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renden Bereich getrennt, der in der Skizze als dicke Umrandung des Bereichs I darge-

stellt ist. Im Vergleich zu konventionellen Sonden, bei denen alle Bereiche der Sonde

mit einer zusammenhängenden elektrisch leitenden Schicht verbunden sind, reduziert

die  spezielle  Leitergeometrie  der  Streifenleitersonden die  aktive Fläche  auf  den Be-

reich I und ermöglicht weiterhin über das zusätzliche Kontaktfeld das Anlegen eines ab-

schirmenden Potentials an den Bereich S.

4.5 Berechnungen und Abschätzungen der
Kapazitäten

4.5.1 Analytische Berechnungen

Die zu erwartende Kapazität zwischen Sonde und Probe wurde sowohl für die konven-

tionellen Sonden als auch für die Streifenleitersonden analytisch berechnet. Dabei wurde

zunächst der Effekt der Verkleinerung der leitenden Flächen analytisch untersucht, wäh-

rend der Effekt des Schirmungspotentials anschließend numerisch betrachtet wurde. Für

die analytischen Berechnungen wurde ein Modellsystem entworfen, in dem die Sonde

auf eine unendlich ausgedehnten Probe aufgesetzt  wird. Die Probe ist dabei z.B. ein

Halbleiter wie Silicium mit einer sehr dünnen darauf befindlichen dielektrischen Schicht

(z.B. 5 nm Siliciumdioxid). Im Falle des Halbleiters wurde die Polung der Spannung so

angenommen, dass sich der Halbleiter in Akkumulation befand. Dann kann er für die

Berechnung als Metall angenähert werden und es ist keine Behandlung einer etwaigen

Verarmungszone usw. nötig, was das Modell verkomplizieren und von den hier interes-

sierenden Effekten ablenken würde.

In Abb. 4.2 ist eine Skizze der geometrischen Verhältnisse zur Berechnung der Kapazität

der Sonden dargestellt. Dabei ist l die Länge des vorderen dünnen Teils der Sonde, was

im Fall der konventionellen Sonden der Länge des Biegebalkens entspricht und im Fall

der Streifenleitersonden der Länge des Innenleiters. Die Länge b entspricht im Fall der

konventionellen Sonden der Länge des Haltechips und im Fall der Streifenleitersonden

der Länge des Kontaktfelds des Innenleiters. Der Abstand d1 entspricht der senkrecht zur

Probenoberfläche stehenden mittleren Höhe der Spitzen. Der Winkel α gibt die Neigung

der Spitze gegenüber der Probe an. Der Abstand x1 entspricht der Distanz zwischen dem

Schnittpunkt der gedachten Verlängerung des Biegebalkens mit der Probenoberfläche
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und dem Punkt, an dem die Spitze die Probe berührt. Der Abstand x2 entspricht der Pro-

jektion der Länge l auf die Probenoberfläche. Der Abstand x3 entspricht der Projektion

der Länge b auf die Probenoberfläche. Es wurden je für die konventionellen Sonden und

für die Streifenleitersonden Berechnungen im nicht geneigten Zustand, entsprechend ei-

nem Winkel α von 0°, sowie im geneigten Zustand, entsprechend einem Winkel α von

13°, durchgeführt.

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der geometrischen Verhältnisse zur Berech-

nung der Kapazität der Sonden. Die Darstellung zeigt die auf die Oberfläche aufgesetzte

Spitze mit dem Biegebalken und dem Haltechip in Seitenansicht. Die Beschreibung der

Bemaßung erfolgt im Fließtext.

Die Kapazitäten CHalter und CRest von Halter, Drähten usw. gegenüber der Probe addieren

sich für alle Fälle zu den Kapazitäten CSpitze  der Spitze, CBiegebalken des Biegebalkens und

CChip des Haltechips gegenüber der Probe (vgl. Gleichung (4.1)). Da das Hauptaugen-

merk hier zunächst auf der Sonde an sich lag, wurde für das Modell angenommen, dass

für alle Sonden die selben Halter und Drähte sowie Gegebenheiten im Gerät von da ab

vorlagen. Daher wurden die Kapazitäten CHalter und CRest in der folgenden Berechnung als

Konstanten angesehen und nicht weiter betrachtet. Weiterhin wurde die Veränderung der

Kapazität durch das sehr dünne Dielektrikum an allen Stellen, bis auf die Spitze, ver-

nachlässigt. Dies ist in guter Näherung möglich, da die Kapazität des Dielektrikums in

Serie zur Kapazität der dazwischen befindlichen Luft liegt. Aufgrund der großen Ab-

stände zwischen Biegebalken sowie Haltechip und Probe, die im µm- bis mm-Bereich

liegen, im Vergleich zu der sehr geringen Dicke des Dielektrikums im Nanometer-Be-
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reich,  dominiert  die Kapazität  des Luft-Bereichs. Das Modell  ist  also äquivalent zur

Vorstellung, dass Probe und Sonde aus Metall bestehen und nur in unmittelbarer Nähe

des Spitzenapex eine dünne dielektrische Schicht zwischen Sonde und Probe besteht.

4.5.1.1 Kapazität der konventionellen Sonden

Für den Fall  der konventionellen Sonden ist  in Abb. 4.3 ergänzend zu Abb. 4.2 eine

Skizze der geometrischen Verhältnisse zur Berechnung der Kapazität in Aufsicht darge-

stellt. Dabei ist l die Länge des Biegebalkens und b die Länge des Haltechips. Weiterhin

ist D die Breite des Biegebalkens und a die Breite des Haltechips.

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der geometrischen Verhältnisse zur Berech-

nung der Kapazität der konventionellen Sonden. Die Darstellung zeigt den Biegebalken

und den Haltechip in Aufsicht (siehe auch Abb. 4.2).

Für die Berechnungen im Fall der konventionellen Sonden werden im Folgenden, so-

weit nicht anders angegeben, als Abmessungen die in Tabelle 4.1 aufgeführten Werte

verwendet,  welche den Abmessungen typischer kommerziell  erhältlicher Sonden ent-

sprechen [IntNw] [IntBr].
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Tabelle 4.1: Abmessungen für die Berechnungen im Fall der konventionellen Sonden 

Mittlere Spit-

zenhöhe d1

Länge Biege-

balken l

Breite Biege-

balken D

Breite Halte-

Chip a

Länge Halte-

Chip b

Wert 10 µm 250 µm 35 µm 1500 µm 2900 µm

Es wird angenommen, dass für die Gesamtkapazität CKonventionell des Sonde-Probe-Sys-

tems im Fall der konventionellen Sonde mit der Kapazität CSpitze zwischen der konischen

Spitze und der Probe, der Kapazität CBiegebalken des Biegebalkens gegenüber der Probe und

der Kapazität CChip des Haltechips gegenüber der Probe folgendes gilt (siehe Abb. 4.4):

CKonventionell = CSpitze + C Biegebalken + CChip   (4.2).

Abbildung 4.4: Elektrisches Ersatzschaltbild zur Berechnung der Gesamtkapazität für

das Modell der konventionellen Sonden (siehe dazu auch Abb. 4.2).

Für die Kapazität CSpitze werden in der Literatur Werte im Bereich von Attofarad berich-

tet, so z.B. 10 aF bis 40 aF für übliche Spitzenradien von 50 nm bis 150 nm  [Got98]

[Buh04]. Es zeigt sich, wie im Folgenden dargestellt, dass die Kapazität CBiegebalken und

die Kapazität CChip jeweils wesentlich größer ist als die Kapazität CSpitze.

i) Konventionelle Sonde - Berechnung ohne Neigung

Für den Fall  der konventionellen Sonde ohne Neigung, d.h. eines Winkels α von 0°,

wurde für den Abstand d von Biegebalken bzw. Haltechip zur Probe je 10 µm angenom-



76  4   Geschirmte Sonden für elektrische SPM-Messungen

men, was der typischen Höhe einer SPM-Spitze entspricht. Weiterhin wurde die in Ta-

belle 4.1 aufgeführte Breite des Biegebalkens D von 35 µm verwendet.  Zur Abschät-

zung der Kapazität des Biegebalkens mit Hilfe eines Standardmodells könnte dieser auf-

grund seiner langgestreckten Form zunächst als Drahtstück angenähert werden, wobei

die Breite des Biegebalkens dem Durchmesser des Drahtes entspräche [Mei92]. Weiter-

hin wäre es gerechtfertigt, die Probe als Ebene anzunehmen, da sie wesentlich größer ist

als der Biegebalken. Eine Näherung für die Kapazität als gerades Drahtstück, das paral-

lel zu einer Ebene verläuft, ist in diesem Fall jedoch trotzdem nicht anwendbar, da der

Drahtdurchmesser D nicht kleiner ist als der Abstand d des selben von der Ebene und

somit d>>D nicht erfüllt ist, wie dies jedoch für die Näherung gefordert wird [Mei92].

Aus diesem Grund wurde auf das Plattenkondensator-Modell zurückgegriffen, wobei als

Plattengröße die Abmessungen des Biegebalkens verwendet wurden [Mei92]. Es gilt:

CBiegebalken =
0 r l D

d
  (4.3)

mit den Werten aus  Tabelle 4.1,  der elektrischen Feldkonstante ε0, der Dielektrizitäts-

zahl εr vom Wert 1 und dem Abstand d zwischen Biegebalken und Probe von 10 µm.

Daraus ergibt sich für die Kapazität des Biegebalkens gegenüber der Probe CBiegebalken ein

Wert von 7,7 fF.

Ebenso wurde die Kapazität zwischen dem Chip-Teil und der Probe mit dem Platten-

kondensator-Modell abgeschätzt:

CChip =
ε0εra b

d
   (4.4).

Hierbei wurden die Werte aus Tabelle 4.1 verwendet und der Abstand d zwischen Biege-

balken und Probe wurde aufgrund der parallelen Anordnung auch zu 10 µm gewählt.

Daraus ergibt sich für die Kapazität des Haltechips gegenüber der Probe CChip ein Wert

von 3851 fF.

Somit ergibt sich für die Gesamtkapazität CKonventionell des Sonde-Probe-Systems ein Wert

von ca. 3859 fF. Bei der Beurteilung dieses Wertes spielen zwei Effekte eine Rolle. Ei-

nerseits ist die so errechnete Kapazität im Vergleich zur tatsächlich bei den Messungen

vorliegenden Situation zu gering, da die relativ große Ausdehnung der Probe (z.B. eine

Halbleiterscheibe mit einem Durchmesser von 100 mm) weder für die Berechnung von

CBiegebalken noch für die Berechnung von CChip  berücksichtigt wurde, sondern im Platten-

kondensator-Modell nur eine Fläche, die derjenigen der Sonde entspricht. Andererseits

wurde hier durch die Anwendung des Plattenkondensator-Modells implizit ein Winkel α
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von 0° verwendet, was die Kapazität wesentlich vergrößert im Vergleich zum realen Ex-

periment, bei dem die Sonde unter 13° im Sondenhalter eingebaut ist. Der zweite Effekt,

nämlich der des Winkel α ist hier der dominierende Effekt, da er über die gesamte Flä-

che der Sonde hinweg wirkt. Im Gegensatz dazu wirkt der erste Effekt hauptsächlich auf

Felder am Rand der Sonde. Zusammenfassend ist damit die auf diese Weise errechnete

Gesamtkapazität CKonventionell des Sonde-Probe-Systems von ca. 3859 fF höher als die tat-

sächlich bei den Messungen vorliegende Gesamtkapazität des Sonde-Probe-Systems.

ii) Konventionelle Sonde - Berechnung mit Neigung

Zur präziseren Abschätzung der Kapazität zwischen Sonde und Probe wurde nun zusätz-

lich der Neigungswinkel α der Sonde von 13° gegenüber der Probe berücksichtigt (siehe

Abb. 4.2). Zunächst soll der Ansatz verfolgt werden, die Näherung des Biegebalkens als

Drahtstück und der Probe als Ebene zu verwenden. Für die Kapazität CDE eines Drahts,

der parallel über einer Ebene verläuft, gilt [Mei92]:

CDE =
2πε0εru

ln(2v
w

+√(2 v
w )

2

−1)   (4.5),

mit der Länge u des Drahts, dem Abstand v zwischen Ebene und Drahtachse und dem

Drahtdurchmesser w. Nimmt man nun eine Neigung des Drahts bzw. Biegebalkens um

den Winkel α gegenüber der Ebene bzw. Probe an (siehe Abb. 4.2), so berechnet sich die

Kapazität CBiegebalken des Biegebalkens im Bezug zur Probe über das folgende Integral:

CBiegebalken = ∫
x1

x1+x2

2πε0 εr

ln(2 tan (α)x
D

+√(2 tan (α)x
D )

2

−1)
dx   (4.6),

mit

x1 =
d1

tan(α)
; x2 = l cos(α)  (4.7).

Die Näherung des Biegebalkens als Drahtstück und der Probe als Ebene kann in diesem

Fall jedoch nicht angewendet werden, da der Abstand der Sonde zur Probe v.a. im Be-

reich nahe der Spitze kleiner als die Breite des Biegebalkens ist, was zur Folge hat, dass

das sich ergebende Integral zur Berechnung der Kapazität mit den Werten aus Tabel-
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le 4.1 keine reelle Lösung hat. Aus diesem Grund wurde auch im Falle der geneigten

Sonde das Plattenkondensator-Modell [Mei92] genutzt und entsprechend der Neigung

der Sonde angepasst. Für die Kapazität des Biegebalkens gilt dann:

CBiegebalken = ∫
x1

x1+x2

ε0 εrD

x tan(α)
dx    (4.8),

mit Gleichung (4.7) sowie der Dielektrizitätszahl εr vom Wert 1. Daraus ergibt sich für

die Kapazität CBiegebalken des Biegebalkens gegenüber der Probe ein Wert von 2,5 fF.

Auch für die Kapazität des Chip-Teils im Bezug auf die Probe wurde im geneigten Fall

das Plattenkondensator-Modell modifiziert:

CChip = ∫
x1+ x2

x1+x2+ x3

ε0 εra

x tan(α)
dx    (4.9),

wobei zusätzlich zu obigen Definitionen gilt:

x3 = b cos(α)   (4.10).

Daraus ergibt sich für den geneigten Fall mit den Werten aus Tabelle 4.1 eine Kapazität

des Haltechips CChip gegenüber der Probe von 147 fF.

Somit ergibt sich für die Gesamtkapazität CKonventionell des Sonde-Probe-Systems für den

Fall der gegenüber der Probe um 13° geneigten Sonde ein Wert von ca. 150 fF. Die hier

errechneten Werte sind geringer als die tatsächlich bei den Messungen vorliegenden Ka-

pazitäten, da bedingt durch das Modell die relativ große Ausdehnung der Probe vernach-

lässigt wurde und stattdessen nur eine Fläche verwendet wurde, die derjenigen der senk-

rechten Projektion der Sonde auf die Probenoberfläche entspricht.

4.5.1.2 Kapazität der Streifenleitersonden

Es wurde zunächst die Kapazität  der Streifenleitersonden ohne Berücksichtigung der

Schirmungsflächen und des daran angelegten Potentials berechnet (siehe Abb. 4.1). So-

mit wurde hier getrennt der Effekt durch die spezielle Geometrie des Innenleiters und

des zugehörigen Kontaktfeldes betrachtet. Zur Berechnung der Kapazität für den Fall

der Streifenleitersonden ist in Abb. 4.5 eine Skizze der geometrischen Verhältnisse in

Aufsicht dargestellt, welche die Skizze der Seitenansicht in Abb. 4.2 ergänzt. Dabei ist
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in Abb. 4.5 l die Länge des Innenleiters und b die Länge des Innenleiterkontaktfelds.

Weiterhin ist D die Breite des Innenleiters und a die Breite des Innenleiterkontaktfelds.

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der geometrischen Verhältnisse zur Berech-

nung der Kapazität der Streifenleitersonden. Die Darstellung zeigt den Innenleiter und

das Innenleiterkontaktfeld in Aufsicht (siehe auch Abb. 4.1 und Abb. 4.2).

Für die Berechnungen im Fall der Streifenleitersonden werden im Folgenden, soweit

nicht anders angegeben, als Abmessungen die in Tabelle 4.2 aufgeführten Werte verwen-

det, welche aus der Umsetzung des Konzepts (siehe Abb. 4.1) in konkrete Streifenleiter-

sonden (siehe Kapitel 4.6 ) resultieren.

Tabelle  4.2:  Abmessungen für die Berechnungen im Fall der Streifenleitersonden. Es

werden zwei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Werten für D berechnet.

Mittlere Spit-

zenhöhe d1

Länge Innen-

leiter l

Breite Innen-

leiter D

Breite Innen-

leiterkon-

taktfeld a

Länge Innen-

leiterkon-

taktfeld b

Werte 10 µm 1500 µm
10 µm /

 5 µm
550 µm 1500 µm
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Die  Gesamtkapazität CStreifen des Sonde-Probe-Systems (siehe Abb. 4.6) ist im Fall der

Streifenleitersonden:

CStreifen = CSpitze + C Innenleiter + C Innenleiterkontaktfeld   (4.11).

Hier lauten die Bezeichnungen der Summanden etwas anders als im Fall der konventio-

nellen Sonden. Sie sind jedoch direkt mit diesen vergleichbar. Die Kapazität CSpitze zwi-

schen der konischen Spitze und der Probe ist auch hier, wie in Kapitel 4.5.1.1  ausge-

führt, wesentlich geringer als die Kapazität CInnenleiter des Innenleiters gegenüber der Pro-

be und die Kapazität CInnenleiterkontaktfeld des Innenleiterkontaktfeldes gegenüber der Probe.

Abbildung 4.6: Elektrisches Ersatzschaltbild zur Berechnung der Gesamtkapazität für

das Modell der Streifenleitersonden (siehe dazu auch Abb. 4.2).

i) Streifenleitersonde - Berechnung ohne Neigung

Auch für den Fall der Streifenleitersonde ohne Neigung, d.h. eines Winkels α von 0°,

wurde der Abstand d von Innenleiter bzw. Innenleiterkontaktfeld zur Probe je zu 10 µm,

also gleich der Höhe der Spitze gewählt.  Der Innenleiter auf dem Biegebalken und auf

dem sich daran anschließenden Teil bis zum Kontaktfeld wurde zur Abschätzung der

Kapazität als Drahtstück angenommen, wobei die Breite des Innenleiters dem Durch-

messer des Drahtes entspricht. Die Probe, die wesentlich größer ist als der Innenleiter

wurde als Ebene angenommen. Die Näherung für die Kapazität als gerades Drahtstück,

das parallel zu einer Ebene verläuft,  wurde außerhalb ihres Gültigkeitsbereichs ange-

wendet, da der Drahtdurchmesser D nicht kleiner ist als der Abstand d des selben von

der Ebene [Mei92]. Der Unterschied ist in diesem Fall aufgrund der geringeren Breite D

aber nicht so groß, wie bei den konventionellen Sonden, wo die Breite des gesamten

Biegebalkens berücksichtigt werden muss. 
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Es gilt:

C Innenleiter =
2πε0εr l

ln(2d
D

+√(2d
D )

2

−1)   (4.12),

mit den Werten aus Tabelle 4.2, wobei d der Abstand des Innenleiters zur Probe von

10 µm ist, und eine Breite des Innenleiters D von 10 µm verwendet wird. Daraus ergibt

sich für die Kapazität des Innenleiters gegenüber der Probe CInnenleiter ein Wert von 63 fF.

Ebenso wurde auch ein weiterer Wert berechnet, bei dem für den Innenleiter eine Breite

D von 5 µm angenommen wurde, was die Bedingung erfüllt, dass der Drahtdurchmes-

ser D kleiner ist, als der Abstand d des selben von der Ebene [Mei92]. Dann ergibt sich

für die Kapazität des Innenleiters gegenüber der Probe CInnenleiter ein Wert von 40 fF, was

in der selben Größenordnung liegt wie bei der Breite von 10 µm und dafür somit eine

gewisse Absicherung darstellt. Alternativ wurde die Kapazität des Innenleiters gegen-

über der Probe CInnenleiter auch mit dem Plattenkondensator-Modell berechnet:

C Innenleiter =
ε0 εrD l

d
  (4.13).

Der Abstand d des Innenleiters zur Probe beträgt 10 µm und die Breite des Innenlei-

ters D ebenfalls 10 µm. Dann folgt für die Kapazität CInnenleiter ein Wert von 13 fF. Dieser

Wert ist niedriger als der mit Gleichung (4.12) berechnete, da hier die große Ausdeh-

nung der Probe nicht berücksichtigt wurde.

Weiterhin wurde die Kapazität des Innenleiterkontaktfeldes im Bezug auf die Probe mit

dem Plattenkondensator-Modell abgeschätzt:

C Innenleiterkontaktfeld =
ε0εr ab

d
  (4.14).

Hierbei wurden die Werte aus Tabelle 4.2 verwendet. Der Abstand zwischen Kontaktfeld

und Probe d wurde aufgrund der modellierten parallelen Anordnung auch zu 10 µm ge-

wählt. Daraus ergibt sich für die Kapazität des Innenleiterkontaktfeldes gegenüber der

Probe CInnenleiterkontaktfeld ein Wert von 730 fF.

Somit ergibt sich für die Gesamtkapazität CStreifen des Sonde-Probe-Systems ein Wert von

ca. 793 fF für die Näherung des Innenleiters als Draht über einer Ebene. Die errechneten

Kapazitäten in diesem Fall sind höher als die Werte im realen Experiment, da hier mit

dem Winkel α von 0° gerechnet wurde, während die Sonden im Experiment unter einem

Winkel von 13° im Sondenhalter eingebaut sind.
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ii) Streifenleitersonde - Berechnung mit Neigung

Auch im Fall der Streifenleitersonden wurde zur präziseren Abschätzung der Kapazität

von Sonde und Probe eine Berechnung durchgeführt, die die Neigung der Sonde von

13° gegenüber der Probe berücksichtigt (siehe Abb. 4.2). Zunächst wird die Berechnung

der Kapazität von Innenleiter und Probe betrachtet. Auch hier wurde die Näherung des

Innenleiters als Drahtstück und der Probe als Ebene verwendet [Mei92]. Die Kapazität

berechnet sich dann analog zu Gleichung (4.6) zu

C Innenleiter = ∫
x1

x1+x2

2πε0εr

ln(2 tan (α) x
D

+√(2 tan (α) x
D )

2

−1)
dx   (4.15),

mit

x1 =
d1

tan(α)
; x2 = l cos(α); α = 13 °   (4.16)

und den Werten aus Tabelle 4.2.  Zunächst wurde eine Breite D des Innenleiters von

10 µm angenommen. Daraus ergibt sich für die Kapazität des Innenleiters gegenüber der

Probe CInnenleiter ein Wert von 21 fF. Auch in diesem Fall wurde ein weiterer Wert berech-

net, bei dem für den Innenleiter eine Breite D von 5 µm angenommen wurde, um auch

im Bereich um die Spitze die Bedingung zu erfüllen, dass der Drahtdurchmesser D klei-

ner ist als der Abstand d des selben von der Ebene [Mei92]. Dann ergibt sich für die Ka-

pazität des Innenleiters gegenüber der Probe CInnenleiter ein Wert von 18 fF, was nahezu

dem Wert bei der Breite von 10 µm entspricht und somit eine Absicherung für das erste-

re Ergebnis darstellt.

Alternativ wurde die Kapazität des geneigten Innenleiters gegenüber der Probe C Innenleiter

auch mit dem modifizierten Plattenkondensator-Modell berechnet:

    C Innenleiter = ∫
x1

x1+x2

ε0ε rD

x tan (α)
dx   (4.17).

Mit Gleichung (4.16), den Werten aus Tabelle 4.2 und einem Wert D von 10 µm folgt

für die Kapazität CInnenleiter ein Wert von 1,4 fF. Dieser Wert ist niedriger als der mit Glei-

chung (4.15) berechnete, da hier die große Ausdehnung der Probe nicht berücksichtigt

wurde.
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Für die Kapazität des Innenleiterkontaktfeldes im Bezug auf die Probe wurde im geneig-

ten Fall das modifizierte Plattenkondensator-Modell angewendet:

 C Innenleiterkontaktfeld = ∫
x1+ x2

x1+x2+ x3

ε0εra

x tan(α)
dx   (4.18),

mit den Werten aus Tabelle 4.2 und

     x1 =
d1

tan(α)
; x2 = l cos(α) ; x3 = bcos(α); α= 13°   (4.19).

Daraus ergibt sich für den geneigten Fall für die Kapazität des Innenleiterkontaktfeldes

gegenüber der Probe CInnenleiterkontaktfeld ein Wert von 14 fF.

Somit ergibt sich für die Gesamtkapazität CStreifen des Sonde-Probe-Systems für den Fall

der gegenüber der Probe um 13° geneigten Sonde ein Wert von ca. 35 fF für die Nähe-

rung des Innenleiters als Draht über einer Ebene. Die hier errechneten Werte sind niedri-

ger als die im Experiment auftretenden Werte, da für das Innenleiterkontaktfeld das Plat-

tenkondensator-Modell genutzt wurde und somit die relativ große Ausdehnung der Pro-

be vernachlässigt wurde.

4.5.1.3 Zusammenfassung

Im Folgenden werden die analytisch berechneten Ergebnisse für die konventionelle Son-

de und die  Streifenleitersonde je  mit  Neigung (Winkel  von 13°)  und ohne Neigung

(Winkel von 0°) gegenüber der Probe zusammengefasst und in Tabelle 4.3 und Tabel-

le 4.4 dargestellt.

Die berechneten Kapazitäten unter Berücksichtigung der Neigung der Sonden gegenüber

der Probe sind, wie erwartet, sowohl für die konventionellen Sonden als auch für die

Streifenleitersonden deutlich niedriger als bei Vernachlässigung der Neigung. Die Be-

rechnungen  unter  Berücksichtigung  der  Neigung  kommen  der  realen  Situation  am

nächsten, da dort das modifizierte Plattenkondensator-Modell und für die Streifenleiter-

sonden das modifizierte Modell des Drahts über einer Ebene genutzt werden konnte.

Diese beiden Modelle weisen jeweils  auch Ungenauigkeiten auf.  Beim modifizierten

Plattenkondensator-Modell wird eine zu geringe Probenfläche im Vergleich zum Experi-

ment verwendet. Beim modifizierten Modell des Drahts über einer Ebene werden die

entsprechenden Teile der Sonde geometrisch nicht korrekt wiedergegeben, d.h. sie wer-
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den als Zylinder angenommen und nicht als dünner Quader, was der metallischen Be-

schichtung der Sonden näher käme. Weiterhin wird die Ausdehnung der Probe im Ver-

gleich zum Experiment als zu groß angenommen. Diese Ungenauigkeiten sind jedoch

wesentlich geringer als die Ungenauigkeiten, die sich bei Vernachlässigung der Neigung

ergeben.

Tabelle 4.3: Ergebnisse Berechnungen Kapazität ohne Neigung (je in fF)

CBiegebalken CChip CKonventionell 

Konventionelle Sonde

ohne Neigung
8 3851 3859

CInnenleiter CInnenleiterkontaktfeld CStreifen 

Streifenleitersonde

ohne Neigung
63 730 793

Tabelle 4.4: Ergebnisse Berechnungen Kapazität mit Neigung (je in fF)

CBiegebalken CChip CKonventionell 

Konventionelle Sonde

mit Neigung
3 147 150

CInnenleiter CInnenleiterkontaktfeld CStreifen 

Streifenleitersonde

mit Neigung
21 14 35

Die bei der Streifenleitersonde auftretende Kapazität CInnenleiter ist je höher als die ver-

gleichbare bei der konventionellen Sonde auftretende Kapazität CBiegebalken , da die Innen-

leiter gezielt so dimensioniert wurden, dass sie zwar eine geringere Breite aufweisen als

die Biegebalken, jedoch in ihrer Länge deutlich über diese hinausgehen. So konnte er-

reicht werden, dass im Gegenzug die Länge des Innenleiterkontaktfeldes nur so groß ge-

wählt werden musste, wie es für die Kontaktierung notwendig ist. Damit wurde erreicht,

dass für die Streifenleitersonde die Kapazität  CInnenleiterkontaktfeld im Vergleich zur entspre-

chenden bei der konventionellen Sonde auftretenden Kapazität CChip je deutlich geringer

ausfällt, was klar größere Auswirkungen hat als der erstgenannte Effekt. So ließ sich je
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eine Verringerung der Gesamtkapazität der Streifenleitersonde CStreifen gegenüber der Ge-

samtkapazität der konventionellen Sonde CKonventionell erzielen.

Die berechneten Werte liegen in dem Bereich, der sich auch in der Literatur für konven-

tionelle Sonden findet. Für Messungen im SCM-Modus ist dort ein Wert für die Ge-

samtkapazität von ca. 500 fF angegeben, der auch die Kapazitäten des Sondenhalters

und der Zuleitungen enthält [Lee02]. Weiterhin liegen Literaturwerte für Berechnungen

der Kapazität  von Spitzen auf Biegebalken gegenüber der Probe im Bereich von ca.

110 fF vor [Lan05], was relativ gut mit dem Ergebnis für die konventionelle Sonde in

Tabelle 4.4 übereinstimmt.

4.5.2 Modell der cAFM-Messungen

Für  die  Anwendung der  geschirmten  Sonden  bei  cAFM-Messungen mit  angelegtem

Schirmungspotential wurde das in Abb. 4.7 dargestellte Modell entwickelt. Das Modell

ist zunächst hypothetisch, da kein Zugang zu den Schaltplänen o.ä. des Geräts möglich

war. Das Modell entstand u.a. aus Erkenntnissen aus einer persönlichen Mitteilung von

Herrn  De  Wolf,  der  Mitarbeiter  des  Herstellers  des  SPM-Systems  (Bruker  Corp.)

ist [DeW12].

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung des Modells der cAFM Messungen mit dem

Halbleiter HL, dem Dielektrikum DI, der Schirmungsfläche SF und den Strömen I1, I2

und I3.

Die Darstellung zeigt schematisch einen Halbleiter (HL) mit einem darauf befindlichen

Dielektrikum (DI). Auf das Dielektrikum wird eine SPM-Sonde aufgesetzt, welche an
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einen Verstärker mit hohem Verstärkungsfaktor angeschlossen ist. Die Spannungsquelle

ist zwischen Verstärker und Halbleiter angeschlossen. Die obere Leitung entspricht dem

Innenleiter,  dem Innenleiterkontaktfeld,  Teilen des Halters und den Zuleitungen. Der

Strom I1 setzt sich zusammen aus dem interessierenden Leckstrom durch das Dielektri-

kum sowie dem Verschiebungsstrom, welcher durch den Innenleiter, das Innenleiterkon-

taktfeld, Teile des Halters und der Zuleitungen bedingt wird. Zwischen Spannungsquelle

und Verstärker ist die Schirmungsfläche (SF) angeschlossen, die den Strom I2 trägt. Der

Strom I2 ist der durch die Schirmungsfläche bedingte Verschiebungsstrom. Der Strom I3

ist die Summe aus den Strömen I1 und I2  . Vom Verstärker wird nur der Strom I1 regis-

triert. Der von den Schirmungsflächen verursachte Strom I2 wird daher nicht vom Ver-

stärker registriert. Dies macht für die cAFM-Messungen zusammen mit den im Folgen-

den beschriebenen, von den Schirmungsflächen ausgehenden elektrischen Feldern im

Wesentlichen den Abschirmungseffekt aus.

4.5.3 Numerische Berechnungen

Um den Effekt der Schirmungsflächen und des daran angelegten Potentials näher zu un-

tersuchen wurden numerische Berechnungen durchgeführt, welche im Vergleich zur ana-

lytischen Lösung weniger Vereinfachungen des Modells  erfordern.  Die Modellierung

und die numerischen Berechnungen wurden mit der Software COMSOL Multiphysics

durchgeführt [Com12]. Die Software nutzt die Methode der finiten Elemente (FEM) um

physikalische Probleme zu lösen [Bat02]. Es wurden numerische elektrostatische Be-

rechnungen des vorderen Teils der konventionellen Sonden und der Streifenleitersonden

durchgeführt,  da  hier  der  Verlauf  der  elektrischen Feldstärke  aufgrund der  größeren

räumlichen Nähe zur Probe und aufgrund der feineren Strukturen im Vergleich zu den

Kontaktfeldern von besonderem Interesse war. Im Fall der konventionellen Sonden wur-

de der Biegebalken betrachtet und im Fall der Streifenleitersonden der Innenleiter und

die Schirmung. Die Kontaktfelder wurden nicht in das Modell einbezogen, da diese das

betrachtete Volumen wesentlich vergrößert hätten, was entweder zu einer wesentlich hö-

heren Rechenzeit oder zu einer ungenaueren Auswertung im vorderen, hier besonders

interessierenden Teil der Sonden geführt hätte. Um das Modell nicht zu verkomplizieren

wurde  weiterhin  die  Spitze  nicht  berücksichtigt,  da  diese  als  Singularität  besondere

Schwierigkeiten bereitet  hätte.  Zudem wird davon ausgegangen,  dass  die  Spitze  nur

einen geringen Beitrag im Vergleich zur gesamten Kapazität liefert, wie bei den analyti-

schen Berechnungen begründet. Die numerischen Berechnungen dienen somit als Er-
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gänzung der analytischen Berechnungen. Es wurde das Modell der parallel zur Probe

ausgerichteten Sonde verwendet, da hierbei der in diesem Unterkapitel primär interes-

sierende Effekt der Abschirmung bei den Streifenleitersonden gegenüber den konventio-

nellen Sonden besonders deutlich wird. Auch hier wurde eine Probe mit metallischer

Leitfähigkeit angenommen.  Um die Vergleichbarkeit der erhaltenen Ergebnisse zu ge-

währleisten wurde je der Fall einer Potentialdifferenz von 1,0 V zwischen Biegebalken

und Probe für die konventionellen Sonden bzw. zwischen Innenleiter und Probe für die

Streifenleitersonden betrachtet.

Für die konventionellen Sonden wurde im Modell als Probe eine quadratische Metall-

platte mit einer Kantenlänge von 300 µm und einer Dicke von 10 µm verwendet. Im Ab-

stand von 10 µm befand sich darüber der Biegebalken, welcher als metallischer Streifen

mit einer Länge von 250 µm, einer Breite von 35 µm und einer Dicke von 1 µm model-

liert wurde. Als umgebendes Medium wurde Luft angenommen. Die laterale Ausdeh-

nung der Probe wurde größer als die des Biegebalkens gewählt, um einen Großteil des

Streufelds des Biegebalkens zu berücksichtigen, wobei jedoch die Ausdehnung der Pro-

be auf 300 µm beschränkt wurde, um das zu berechnende Volumen nicht übermäßig zu

vergrößern. Die so definierten Elemente wurden auf vorgegebene Potentiale gelegt. Der

Biegebalken wurde auf ein Potential von +1,0 V gesetzt und die Probe auf Masse (siehe

Abb. 4.9). Diese Zuordnung war von Seite der Software günstig und entspricht bzgl. der

auftretenden Potentialgefälle der Situation in den realen Versuchen, bei denen die Sonde

auf Masse gelegt wird und die Probe auf ein variables, meist negatives Potential. Dieses

Potentialgefälle entspricht sowohl dem Modell der cAFM-Messungen (siehe Abb. 4.7)

als  auch den unten beschriebenen Kapazitätsmessungen im SPM-System (vgl.  Kapi-

tel 4.9 ). In Abb. 4.9 ist bei einem z-Wert von 0 µm die Probenoberfläche zu erkennen,

wobei sich die Probe bis zu einem z-Wert von -10 µm erstreckt. Im Abstand von 10 µm

darüber befindet sich der Biegebalken. Die Farbe gibt den lokalen Betrag der elektri-

schen Feldstärke an. Zusätzlich ist der Verlauf der elektrischen Feldlinien angedeutet.

Für die Streifenleitersonden wurde als Probe ebenfalls eine quadratische Metallplatte

mit einer Kantenlänge von 300 µm und einer Dicke von 10 µm angenommen. Im Ab-

stand von 10 µm befand sich darüber der Innenleiter und daneben die Schirmungsflä-

chen. Der Innenleiter wurde als metallischer Streifen mit einer Länge von 250 µm, einer

Breite von 15 µm und einer Dicke von 1 µm modelliert. Die daneben liegenden Schir-

mungsflächen wurden als  metallische Streifen mit  einer Länge von je 250 µm, einer

Breite von 8 µm und einer Dicke von 1 µm modelliert. Zwischen den Schirmungsflä-

chen und dem Innenleiter wurde je ein Abstand von 2 µm vorgesehen. Als umgebendes
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Medium wurde auch hier Luft angenommen. In Abb. 4.8 ist eine dreidimensionale An-

sicht des Modells dargestellt.

Abbildung  4.8: Dreidimensionale Ansicht des Modells zur Berechnung der Abschir-

mung im Fall der Streifenleitersonden.

Der Innenleiter wurde immer auf ein Potential  von +1,0 V gelegt und die Probe auf

Masse. Für die Schirmungsflächen wurden unterschiedliche Potentiale gewählt und je

Berechnungen  durchgeführt.  Zunächst  wurde  das  Modell  der  cAFM-Messungen  be-

trachtet (siehe Abb. 4.7). Die Potentialdifferenz zwischen Innenleiter und Schirmungs-

flächen wurde hier stellvertretend gewählt,  da wie in Kapitel 4.5.2   zum Modell  der

cAFM-Messungen beschrieben,  die  tatsächlichen Werte  nicht  zugänglich  waren.  Die

Schirmungsflächen wurden exemplarisch auf ein höheres Potential von +1,5 V gelegt

(siehe Abb. 4.10). Weiterhin wurden die im Folgenden beschriebenen Kapazitätsmes-

sungen im SPM-System modelliert (vgl. Kapitel 4.9 ). Dazu wurden bei gleichbleiben-

dem  Potential  des  Innenleiters  von  +1,0 V  als  einzige  Änderung  zur  Situation  in

Abb. 4.10 die Schirmungsflächen auf das Potential +1,0 V gelegt (siehe Abb. 4.11). In

Abb. 4.10 und Abb. 4.11 ist bei einem z-Wert von 0 µm die Probenoberfläche zu erken-

nen. Die Probe erstreckt sich bis zu einem z-Wert von -10 µm. Im Abstand von 10 µm

darüber befinden sich der Innenleiter und die Schirmungsflächen. Die Farbe gibt den lo-

kalen Betrag der elektrischen Feldstärke an und zusätzlich ist der Verlauf der elektri-
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schen Feldlinien angedeutet. In Abb. 4.9 bis Abb. 4.11 wurden unterschiedliche Farbska-

len zur jeweils optimalen Sichtbarmachung von Details der Feldstärkeverteilung ver-

wendet.

Abbildung 4.9: Ergebnisse der numerischen Berechnung der elektrischen Felder für das

Modell einer konventionellen Sonde über einer Probe. Die Farbe gibt den lokalen Betrag

der elektrischen Feldstärke an. Biegebalken und Probe sind je weiß dargestellt. Zusätz-

lich ist  der Verlauf der elektrischen Feldlinien angedeutet.  Potential  am Biegebalken

+1,0 V und an der Probe Masse, äquivalent zu den cAFM-Messungen und den Kapazi-

tätsmessungen im SPM-System mit einer konventionellen Sonde.

Die Potentiale von Innenleiter bzw. Biegebalken waren bei allen Berechnungen die sel-

ben, ebenso wie das Potential der Probe (siehe Abb. 4.9 bis 4.11). Der direkte Vergleich

der elektrischen Felder zeigt, dass bei den Streifenleitersonden sehr hohe Feldstärken im

Wesentlichen in der Nähe der Schirmungsflächen lokalisiert sind, während bei den kon-

ventionellen Sonden über die gesamte Breite der Sonde eine relativ hohe Feldstärke vor-

handen ist.  Die von den Schirmungsflächen ausgehenden Felder beeinflussen die La-

dungsverteilung und ändern somit insbesondere die Ladungsverteilung des Innenleiters,

was dessen Kapazität verändert. In Tabelle 4.5 sind die mit der Software berechneten

Kapazitäten für die betrachteten Modelle zusammengefasst (siehe Abb. 4.9 bis 4.11).
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Abbildung  4.10: Ergebnisse der numerischen Berechnung der elektrischen Felder für

das Modell einer Streifenleitersonde über einer Probe. Die Farbe gibt den lokalen Betrag

der elektrischen Feldstärke an. Innenleiter, Schirmungsflächen und Probe sind je weiß

dargestellt.  Zusätzlich ist der Verlauf der elektrischen Feldlinien angedeutet. Potential

am Innenleiter +1,0 V, an der Probe Masse und an den Schirmungsflächen +1,5 V, äqui-

valent zum Modell der cAFM-Messungen (vgl. Kapitel 4.5.2 ).

In Tabelle 4.5 zeigt sich deutlich die Verringerung der Kapazität bei Verwendung einer

Streifenleitersonde im Vergleich zu einer konventionellen Sonde. Deutlich wird auch der

Unterschied in  der  Kapazität  bei  verschiedenen Schirmungspotentialen.  So kann das

Schirmungspotential  von  +1,0 V nicht  nur  für  die  Kapazitäts-Messungen  verwendet

werden, sondern es ist auch ein Vergleichswert für die cAFM-Messungen. Somit würde

das niedrigere Schirmungspotential von +1,0 V bei den cAFM-Messungen zu einer un-

erwünscht höheren Kapazität führen, d.h. durch die tatsächliche Beschaltung mit einem

höheren Potential bei den cAFM-Messungen ergibt sich ein zusätzlicher Abschirmef-

fekt. Der in etwa doppelt so große Wert für die Kapazität des Biegebalkens der konven-

tionellen Sonde hier im Vergleich zur analytischen Berechnung (vgl. Tabelle 4.3) rührt

daher, dass hier die größere Ausdehnung der Probe im Vergleich zum Biegebalken be-

rücksichtigt werden konnte, was bei der analytischen Berechnung nicht der Fall war. So-

mit zeigt sich, dass eine Verringerung der parasitären Kapazität durch die Reduktion der

geometrischen  Ausdehnung  des  Innenleiters  (vgl.  auch  Kapitel 4.5.1)  und  weiterhin
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durch ein geeignetes elektrisches Potential der Schirmungsflächen gegenüber der Probe

und zusätzlich durch ein geeignetes elektrisches Potential der Schirmungsflächen gegen-

über dem Innenleiter erreicht werden kann.

Abbildung  4.11: Ergebnisse der numerischen Berechnung der elektrischen Felder für

das Modell einer Streifenleitersonde über einer Probe. Die Farbe gibt den lokalen Betrag

der elektrischen Feldstärke an. Innenleiter, Schirmungsflächen und Probe sind je weiß

dargestellt.  Zusätzlich ist der Verlauf der elektrischen Feldlinien angedeutet.  Potential

am Innenleiter +1,0 V, an der Probe Masse und an den Schirmungsflächen +1,0 V, äqui-

valent zu den Kapazitätsmessungen im SPM-System (vgl. Kapitel 4.9 ).

Tabelle 4.5: Ergebnisse der Berechnungen der Kapazität des Biegebalkens der konven-

tionellen Sonde bzw. des Vorderteils der geschirmten Streifenleitersonde über der Probe

Modell Kapazität in fF

Konventionelle Sonde
(vgl. cAFM- und Kapazitäts-Messungen) 14,6

Streifenleitersonde mit Schirmungspotential +1,5 V
(vgl. cAFM-Messungen) 0,1

Streifenleitersonde mit Schirmungspotential +1,0 V
(vgl. Kapazitäts-Messungen) 5,1
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4.6 Sondenherstellung
Die geschirmten Streifenleitersonden, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden,

basieren auf einer koplanaren Geometrie. Ihre Herstellung erfolgte unter Zuhilfenahme

eines FIB-Systems.  Die Streifenleitersonden sind ausgehend von kommerziell erhältli-

chen Silicium-Sonden (NanoWorld, Pointprobe® FM) hergestellt worden. Darauf wurde

in einem horizontalen Ofen (Centrotherm) durch thermische Oxidation bei ca. 1100°C

in Sauerstoffatmosphäre eine 1000 nm dicke Siliciumdioxidschicht erzeugt. Auf diese

wurde in einer Sputteranlage (Leybold, L400P) mit Argon als Sputtergas auf die Spit-

zenseite der Sonden eine 3 nm dicke Chromschicht als Haftvermittler aufgebracht. Dar-

auf wurde in der selben Anlage eine Pt/Ir-Metallschicht mit einer Dicke von 100 nm

aufgebracht. Es wurde eine Pt/Ir-Beschichtung der Sonden genutzt, da diese einen rela-

tiv geringen Abrieb bei metallischer Leitfähigkeit aufweist [Bhu08]. Die Sonden wurden

anschließend mit  dem fokussierten Ionenstrahl  des  Zweistrahlsystems bearbeitet.  Sie

wurden in der Weise strukturiert, dass isolierende Gräben und koplanare Leiterbahnen

entstanden (siehe Abb. 4.12). Dazu wurde mit dem fokussierten Ionenstrahl durch Sput-

tererosion bei einer Beschleunigungsspannung von 16 kV Material abgetragen. Da eine

präzise Ausrichtung der FIB-Bearbeitungsmuster an der Geometrie der Sonde, insbeson-

dere im Bezug auf die Spitze nötig war und da nicht die gesamte Sonde mit der kleins-

ten  für  den  Ionenstrahl  verfügbaren  Vergrößerung abgebildet  und  bearbeitet  werden

konnte,  wurde die Strukturierung sukzessive in Teilabschnitten vorgenommen. Dabei

mussten die einzelnen FIB-Bearbeitungsmuster je an den bereits erstellten Strukturen

ausgerichtet  werden, wozu ebenfalls  eine ausreichende Vergrößerung notwendig war.

Daher war ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit bei der Ausrichtung und der Grö-

ße der FIB-Bearbeitungsmuster für die einzelnen Abschnitte nötig, weshalb die maxima-

le  Ausdehnung der  FIB-Bearbeitungsmuster  für  einen  Abschnitt  zu  600 µm gewählt

wurde. 

Es wurde die Beschleunigungsenergie von 16 keV für die Ionen genutzt, da dabei die

Eindringtiefe  der  Ionen  ins  Material  geringer  ist  als  z.B.  bei  der  am  verwendeten

FIB-System maximal möglichen Energie von 30 keV. Im Vergleich zu noch niedrigeren

Energien ist  bei 16 keV eine ausreichend präzise Strukturierung mit dem Ionenstrahl

möglich. Außerdem ist eine hinreichend scharfe Abbildung der Details zur Ausrichtung

der einzelnen FIB-Bearbeitungsmuster an den bereits geschriebenen Strukturen und an

der Sonde an sich möglich. Dabei wurden Ströme von 21 pA für feine Strukturen im Be-

reich der Spitze verwendet und Ströme von bis zu 21 nA bei den Zuleitungen und den

Kontaktfeldern.
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Abbildung 4.12: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer geschirmten Strei-

fenleitersonde, die mit einem FIB-System strukturiert wurde. Im großen Bild ist eine

Übersicht zu sehen und im eingesetzten Bild eine Detailansicht der Spitze aus einer um

90° rotierten Perspektive. Der weiße Balken im eingesetzten Bild hat eine Länge von

5 µm. Markiert sind die Signalleitung und die Schirmungsflächen, die als Koplanarleiter

ausgeführt und durch isolierende Gräben getrennt sind.

Bei der Einstellung der Parameter für die FIB-Bearbeitung musste beachtet werden, dass

die erzeugten Gräben an keiner Stelle zu tief einschneiden oder so ausfallen, dass die

Metallschicht nicht in ausreichendem Maße durchtrennt wird. Wenn die Gräben so tief

waren, dass sie bis ins darunter liegende Silicium reichten, so zeigten sich wesentlich

niedrigere Widerstände zwischen Signalleitung und Schirmung. Dies wird darauf zu-

rückgeführt, dass dann durch Redeposition von Silicium, das im Zentrum des Grabens

herausgeschlagen wurde, an den Seitenwänden des Grabens und hierbei insbesondere

auf den Seitenwänden im Bereich des Siliciumdioxids, eine Schicht aus Silicium ent-

steht.  Diese ist  bedingt durch die ursprüngliche Dotierung des Substratmaterials  und

durch die Implantation von Gallium aus dem Ionenstrahl elektrisch leitend und verbin-

det die beiden metallischen Bereiche von Signalleitung und Schirmung. Als Zieltiefe der

einzelnen Gräben, welche definiert ist durch die Entfernung von der Sondenoberfläche

zur Unterkante der Gräben, wurde ein Drittel der Oxidhöhe angestrebt. So wurde sicher-

gestellt,  dass das Oxid an einer Stelle nicht komplett entfernt wird, an welcher zwei
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Grabenstrukturen überlappen. Eine Überlappung ergibt sich insbesondere dann, wenn

zwei  FIB-Bearbeitungsmuster  aneinander  ausgerichtet  werden.  In  Abb. 4.13 ist  ein

FIB-Querschnitt durch ein Grabenprofil dargestellt. Dabei wurde ausschließlich für den

Querschnitt zusätzlich Elektronenstrahl-Platin und Ionenstrahl-Platin über der Struktur

abgeschieden. Der Graben wurde mit einer Beschleunigungsspannung von 16 kV und

bei einem Strom von 21 nA strukturiert.  Gut zu erkennen sind das Grabenprofil,  die

Durchtrennung der Pt/Ir-Schicht sowie am Rand des Grabens die uneinheitliche Entfer-

nung des Pt/Ir. Letztere ist bedingt durch Inhomogenitäten der Pt/Ir-Schicht, wie eine

Kornstruktur, die zu unterschiedlichen Abtragsraten durch die Strahlausläufer des Ionen-

strahls führen.

Abbildung 4.13: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Querschnitts durch

eine mit dem FIB-System strukturierte isolierende Grabenstruktur. Aufnahme unter ei-

nem Winkel von 52° zur Sondenoberfläche. FIB-Pt steht für Platin, das mittels ionen-

strahlinduzierter Abscheidung aufgebracht wurde und e-Pt steht für Platin, das mittels

elektronenstrahlinduzierter Abscheidung aufgebracht wurde. 

Als Schwierigkeit stellte sich bei der Strukturierung heraus, dass bei Betrachtung längs

der Gräben an verschiedenen Stellen unterschiedliche Tiefen festzustellen waren. Dies

musste bei der Erstellung der FIB-Bearbeitungsmuster berücksichtigt werden. Als mög-

liche Ursachen für die unterschiedlichen Tiefen sind mehrere Gründe in Betracht zu zie-

hen. Es wurde, insbesondere für die Strukturen, die mit hohen Strömen erzeugt wurden,

mit relativ großen FIB-Bearbeitungsmustern gearbeitet,  wobei sich besonders bei den

verwendeten niedrigen Vergrößerungen eine ggf. nicht vollständig korrigierte sphärische
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Aberration der Ionensäule bemerkbar machen kann. Eine weitere mögliche Ursache ist

eine nicht ideale Ausrichtung der Ionenquelle auf der ionenoptischen Achse des Sys-

tems. Für die niedrigen Vergrößerungen ist weiterhin denkbar, dass sich eine Winkelab-

hängigkeit der Abtragsraten des Ionenstrahls bemerkbar macht, wenngleich dies als Ur-

sache als eher unwahrscheinlich angesehen wird. Die Bearbeitung erfolgte halb-automa-

tisch mit einem selbst erstellten Programm, welches die Einrichtung und die grobe Posi-

tionierung der Bühne und der FIB-Bearbeitungsmuster übernahm. Der Benutzer musste

lediglich die endgültige Positionierung der FIB-Bearbeitungsmuster vornehmen. Es ist

denkbar in Zukunft auch diesen Schritt automatisch zu implementieren, z.B. indem eine

Bilderkennungssoftware genutzt wird. Für die FIB-Bearbeitung und die manuelle Justa-

ge wurde eine Zeitdauer von 30 Minuten benötigt. Im Gegensatz zu den bereits erwähn-

ten alternativen Verfahren, z.B. zur Herstellung von koaxialen Sonden, sind bei dem hier

verwendeten Verfahren deutlich weniger Prozessschritte notwendig [Ros02]. Weiterhin

ist nur eine Metallschicht erforderlich und auch eine langsame strahlinduzierte Abschei-

dung ist nicht notwendig [Lai08]. Nach der FIB-Bearbeitung wurde der elektrische Wi-

derstand der Sonden zwischen Innenleiter und Außenleiter geprüft, um die FIB-Bearbei-

tung hinsichtlich dieser Eigenschaft optimieren zu können und um sicherzustellen, dass

nur Sonden mit einem ausreichend hohen Widerstand weiterverwendet werden. Dies er-

folgte an einem Messplatz, der es ermöglichte über eine Stereolupe und Messnadeln

eine präzise Kontaktierung der Kontaktfelder auf den Sonden vorzunehmen. Die Mes-

sungen wurden mit einem Halbleiter-Parameter-Analysator (HP, 4165A) durchgeführt,

wobei für Spannungen im Bereich von -15 V bis +15 V die zugehörigen Stromwerte

aufgezeichnet wurden. Aus der Steigung der Kurven ergaben sich die Widerstände. Für

die  mit  den optimierten FIB-Bearbeitungsmustern hergestellten Sonden wurden hohe

Widerstände im Bereich von über 100 GΩ erreicht.

4.7 Sondenhalter
Die Sondenhalter dienen dazu, eine mechanische und elektrische Verbindung zwischen

den Sonden und dem SPM sowie seiner Messelektronik herzustellen. Für Sonden mit

mehr als einem Kontaktfeld, wie den Streifenleitersonden, sind spezielle Verfahren zur

Kontaktierung notwendig. Da sich die Sondenhalter während des Messbetriebs relativ

nahe an der Probenoberfläche befinden, können sie ebenfalls nennenswert zur Gesamt-

kapazität beitragen. Im Folgenden werden konventionelle kommerziell erhältliche Hal-

ter sowie speziell für die Streifenleitersonden modifizierte Halter beschrieben.
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4.7.1 Konventionelle kommerzielle Halter

In Abb. 4.14 ist eine Fotografie eines konventionellen kommerziell erhältlichen Sonden-

halters (Bruker, DSCMSCH) zu sehen. Dieser Halter ist für SCM-Messungen gedacht

sowie für cAFM-Messungen mit niedrigen Ansprüchen an die Signalqualität, da er keine

Schirmung aufweist. Auf dem Foto ist auch eine in den Halter eingebaute konventionel-

le Sonde zu sehen. Die Sonde wird von einem Federbalken fixiert, der eine Leiterbahn

an seiner Unterseite enthält, die den elektrischen Kontakt zum Kabel ermöglicht.

Abbildung 4.14: Fotografie  eines  konventionellen  ungeschirmten  Sondenhalters  für

SCM- oder cAFM-Messungen. Darauf befindet sich eine konventionelle Sonde.

Ein kommerziell erhältlicher Halter (Bruker, DTRCH-AM) mit integrierter Schirmungs-

fläche  ist  auf  der  Fotografie  in  Abb. 4.15 zu  sehen.  Der  Halter  ist  für

cAFM-/TUNA-Messungen  mit  dem  Extended TUNATM-Modul  (Bruker)  konzipiert,

welches einen Anschluss für das Schirmungskabel bietet. Der Halter ist weiterhin für

SSRM-Messungen ohne Anschluss des Schirmungskabels gedacht. Die Schirmungsflä-

che ist in die Oberfläche des Halters integriert und füllt diese bis auf den Bereich der

Schrift,  der Kontaktlöcher und der Befestigung der Aufbauten aus. Auf dem Foto ist

ebenfalls eine in den Halter eingebaute konventionelle Sonde zu sehen, die von einem

Federbalken fixiert wird. Der Federbalken enthält an seiner Unterseite eine Leiterbahn,

die den elektrischen Kontakt zum Kabel herstellt.
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Abbildung 4.15: Fotografie  eines  kommerziellen  geschirmten  Sondenhalters  für

cAFM-Messungen. Das linke Kabel  kontaktiert  die  SPM-Sonde, während das rechte

Kabel die Schirmungsfläche (gesamter äußerer kreisförmiger Bereich) des Halters kon-

taktiert. Auf dem Halter befindet sich eine konventionelle Sonde.

4.7.2 Spezialhalter mittlerer Kapazität

Für die Befestigung und elektrische Kontaktierung der Streifenleitersonden waren die

oben beschriebenen kommerziell erhältlichen Sondenhalter nicht geeignet, u.a. weil ihr

Federbalken den Haltechip der Sonden zu großen Teilen abdeckt. Der Haltechip einer

Streifenleitersonde enthält  jedoch die beiden Kontaktfelder der Sonde für Innenleiter

und Schirmungsfläche. Somit würde der Federbalken des oben beschriebenen kommer-

ziell erhältlichen Sondenhalters die Kontaktfelder der Streifenleitersonde kurzschließen.

Auch eine eventuelle Modifikation der Federbalken der Halter, sodass diese zwei Leiter-

bahnen enthalten, ist relativ aufwändig zu realisieren und v.a. in der Anwendung kaum

zu handhaben. So verdreht sich der Federbalken u.a. nahezu frei und verrutscht leicht,

v.a.  beim  Einbau  ins  Gerät,  da  er  keine  Führung  o.ä.  besitzt  (siehe  Abb. 4.14 und

Abb. 4.15). Dies macht ein präzises Aufsetzen des Federbalkens auf die Sonde nahezu

unmöglich. Daher wurde der Ansatz einen Federbalken zu verwenden nicht verfolgt und

stattdessen anders vorgegangen (siehe Abb. 4.16). Es wurde von  kommerziell erhältli-

chen Haltern (Bruker, MPA-NP) ausgegangen, die eine Befestigung der Sonden mittels

Aufkleben vorsehen und im Vergleich zu den übrigen oben beschriebenen Haltern mit
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wesentlich niedrigeren Anschaffungskosten verbunden waren. Diese Halter wiesen kei-

ne Federbalken und ursprünglich auch keine Kabel auf. Die Halter wurden modifiziert,

indem die darauf befindlichen Leiterbahnen, die ursprünglich zu Kontakten am Halte-

kopf des SPM-Systems führten, durchtrennt wurden und stattdessen Kabel an die Leiter-

bahnen gelötet  wurden.  Die  Kabel  wurden später  bei  den  cAFM-Messungen an  die

Buchsen des Extended TUNATM-Moduls angeschlossen. In Abb. 4.16 ist weiterhin eine

auf den Halter geklebte Streifenleitersonde zu sehen, die manuell elektrisch kontaktiert

wurde.

Abbildung 4.16: Fotografie eines speziellen Sondenhalters mit einer darauf manuell be-

festigten und elektrisch kontaktierten Streifenleitersonde.  Das obere Kabel kontaktiert

über die Leiterbahn und einen Golddraht den Innenleiter der Sonde. Das untere Kabel

kontaktiert über die weitere Leiterbahn und einen anderen Golddraht die Schirmungsflä-

chen der Sonde. Im Hintergrund ist ein Streichholz zum Größenvergleich abgebildet.

4.7.3 Spezialhalter niedriger Kapazität

Es stellte sich heraus, dass eine weitergehende Modifikation der oben beschriebenen

Halter für die Streifenleitersonden vorteilhaft ist, um die Kapazität der Halter weiter zu

reduzieren. So wurden Spezialhalter niedriger Kapazität (siehe Abb. 4.17) hergestellt,

die ähnlich wie die Spezialhalter mittlerer Kapazität (siehe Abb. 4.16) aufgebaut sind.

Im Unterschied zu diesen wurden die Leiterbahnen auf den Haltern nahezu vollständig

entfernt, die Kabel wurden gekürzt und die Verbindung der Golddrähte erfolgte direkt

neben den Lötstellen.
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Abbildung 4.17: Fotografie eines speziellen Sondenhalters mit einer besonders niedri-

gen Kapazität. Darauf befindet sich eine manuell befestigte und elektrisch kontaktierte

Streifenleitersonde. Das obere Kabel kontaktiert über einen Golddraht den Innenleiter

der Sonde, während das untere Kabel über einen weiteren Golddraht die Schirmungsflä-

chen der Sonde kontaktiert. Im Hintergrund ist ein Streichholz zum Größenvergleich ab-

gebildet.

4.8 Befestigung  und  Kontaktierung  der
Sonden
Die Sonden wurden manuell auf den Haltern befestigt.  Dazu wurden die Sonden zu-

nächst mit einer spitzen Pinzette aus der Halbleiterscheibe, in die sie während der bishe-

rigen Bearbeitung integriert waren, an den vorhandenen Sollbruchstellen herausgebro-

chen und entnommen. Dabei war wie bei allen weiteren Schritten unbedingt darauf zu

achten, die Spitzen, die Biegebalken und die mittels FIB strukturierten Gräben nicht zu

berühren, da dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Abbrechen oder zu einem

Kurzschluss führt. Die Sonden wurden mittels Zwei-Komponenten-Kleber auf die vor-

bereiteten Halter geklebt.

Anschließend wurden die Sonden mit den Haltern elektrisch verbunden. Die Methode

des  Ball-Draht-Bondens  schied  hierbei  aus,  da  dafür  die  Haltechips  erhitzt  werden

müssten. Dies war praktisch nicht möglich, da die verwendeten Sondenhalter aus einem

schlecht wärmeleitfähigen Kunststoff bestanden. Daher wurden Versuche unternommen,
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die Kontaktierung mittels Ultraschall-Draht-Bonden durchzuführen. Da die Sonde im

Sondenhalter unter 13° eingebaut ist,  wurden Bond-Versuche unter 13° Neigung und

mittels eines speziell angefertigten Kompensations-Keils unter 0° Neigung unternom-

men. Es wurden je verschiedene Ultraschall-Leistungen und Einstellungen für die Bond-

kraft untersucht. Die Versuche hatten jeweils das Resultat, dass der Bonddraht nicht auf

der Oberfläche des Haltechips haftete. Wahrscheinliche Ursache dafür ist das Schicht-

system auf dem Haltechip, bei dem insbesondere Pt/Ir als oberste Schicht eine schlechte

Haftung ermöglicht und kaum ein Ultraschall-Bonden zulässt. 

Aus diesem Grund wurde die Kontaktierung zunächst von Hand mit Hilfe von Gold-

draht mit einem Durchmesser von 50 µm vorgenommen. Die Drähte wurden mit elek-

trisch leitfähigem Leitsilber befestigt und kontaktiert. Dies erfolgte per Pinzette, wobei

der Golddraht zunächst geeignet geformt, dann an einem Ende mit einer bestimmten

Menge Leitsilber benetzt und anschließend mit der Pinzette auf dem Haltechip platziert

wurde. Der Draht musste dort solange fixiert gehalten werden, bis das Leitsilber soweit

getrocknet war, dass die mechanische Festigkeit der Verbindung hinreichend war, sodass

das zweite Ende des Drahts befestigt werden konnte. Dieses Verfahren gestaltete sich

u.a. aufgrund der kleinen Abmessungen der Kontaktfelder auf den Haltechips und der

Eigenschaften des Leitsilbers als relativ schwierig. So durfte z.B. einerseits nicht zu viel

Leitsilber verwendet werden, um die Ausdehnung des vom Leitsilber benetzten Teils der

Oberfläche auf dem Haltechip gering zu halten, sodass insbesondere kein Kurzschluss

über die isolierenden Gräben hinweg erzeugt wird. Andererseits musste eine hinreichend

große Menge Leitsilber aufgenommen werden, damit dies für die Dauer der Bewegung

und bis zum Erreichen der endgültigen Position des Drahts auf dem Haltechip noch aus-

reichend flüssig war, um eine feste, leitfähige Verbindung zu formen. Um dieses Verfah-

ren  zu  erleichtern,  wurde  eine  spezielle  Kontaktier-Vorrichtung  entwickelt  (siehe

Abb. 4.18).

Die Vorrichtung dient dazu, die präzise Justierung vor dem zeitkritischen Schritt  mit

dem Leitsilber  durchzuführen  und  dazu,  ein  Halten  ohne  das  natürliche  Zittern  der

menschlichen Hand zu ermöglichen. Die gesamte Vorrichtung ist auf einer Metallplatte

aufgebaut. Der in Abb. 4.18 oben befindliche Hebel ist an der rechten Metallgabel dreh-

bar gelagert. Die mittig sichtbare Metallgabel dient dazu, eine präzise Endposition des

Hebels zu definieren. Am linken Ende des Hebels ist  eine Umkehrpinzette befestigt.

Eine Umkehrpinzette ist im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Pinzette im nicht betätig-

ten Zustand mittels Federkraft geschlossen. Mit der Umkehrpinzette wird der Golddraht

gegriffen. Unterhalb der Spitzen der Pinzette befindet sich die bereits auf den SPM-Hal-
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ter geklebte Sonde. Der SPM-Halter wird auf vier Stifte gesteckt und ist von diesen fi-

xiert.  Die Stifte sind ausgeführt wie das entsprechende Gegenstück im SPM-System.

Die Stifte wiederum sind an einem Metallwinkel befestigt, der fest mit einem Mikro-

stelltisch verbunden ist. Der Mikrostelltisch ermöglicht das präzise Verfahren in den drei

Raumrichtungen.

Abbildung 4.18: Fotografie der für die Kontaktierung der Streifenleitersonden entwi-

ckelten Vorrichtung mit einem darin eingebauten SPM-Sondenhalter mit SPM-Sonde.

Der Kontaktierungsvorgang unter Verwendung der Vorrichtung läuft  wie folgend ge-

schildert ab. Der Golddraht wird in die Umkehrpinzette eingespannt und der Hebel auf

die Gabel aufgelegt. Mit dem Mikrostelltisch wird der aufgesteckte SPM-Halter und die

darauf befindliche Sonde im Bezug zur Pinzette und insbesondere zum Golddraht genau

positioniert. Dann wird der Hebel nach oben geklappt und der Golddraht mit Leitsilber

benetzt. Schließlich wird der Hebel wieder auf die Gabel aufgelegt. Nach dem Trocknen

des Leitsilbers kann die Umkehrpinzette geöffnet und der SPM-Halter entnommen wer-

den. Die Kontaktier-Vorrichtung ermöglicht ein deutlich definierteres Arbeiten als die

bloße Benutzung der menschlichen Hand, was die Ausfallquote bei der Kontaktierung
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deutlich senkt. Dies ist insbesondere bei diesem relativ weit hinten in der Prozesskette

angesiedelten Schritt wichtig.

4.9 Kapazitätsmessungen und Vergleiche
Mit den auf den speziellen Haltern befindlichen Streifenleitersonden und mit konventio-

nellen Sonden auf konventionellen Haltern wurden Kapazitätsmessungen durchgeführt.

Zunächst  wurde  versucht,  die  Streifenleitersonden  im SCM-Modus  einzusetzen.  Für

Messungen im SCM-Modus muss am SCM-Modul zunächst ein hochfrequentes Signal

im GHz-Bereich, welches zur Detektion dient, auf die gerade verwendete Sonde abge-

stimmt werden, sodass eine Resonanz erzielt wird [Mat81]  [Pal82]. Die Abstimmung

dieses Signals ist beim verwendeten Modul nur in relativ engen Grenzen möglich. Bei

Verwendung der Streifenleitersonden war diese Abstimmung für beide Arten von Hal-

tern (siehe Abb. 4.16 und Abb. 4.17) nicht möglich. Es wird daher vermutet, dass die

Resonanz im Falle der Streifenleitersonden und ihrer speziellen Halter außerhalb des

eng umgrenzten Fensters liegt,  welches ursprünglich für die konventionellen Sonden

und konventionellen Halter optimiert wurde. Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung

des SCM-Moduls ist dessen prinzipielle Beschränkung auf die Messung der differentiel-

len Kapazität, d.h. von dC/dU-Kennlinien (bzw. ΔC/ΔU-Kennlinien). Aus diesen Grün-

den wurden die Streifenleitersonden und konventionelle Sonden in einem Messaufbau

für die quantitative Rasterkapazitätsspektroskopie (SCS, englisch Scanning Capacitance

Spectroscopy) für Messungen der Kapazität in Abhängigkeit der Spannung eingesetzt

[Bre03]  [Smo08].  Die  Messungen  wurden  gemeinsam  mit  Herrn  Ao.Univ.Prof.

Dr.rer.nat. Smoliner in den Laborräumen des Instituts für Festkörperelektronik der Tech-

nischen Universität Wien durchgeführt. Die SCS-Messungen boten die folgenden Vor-

teile: die Möglichkeit absolute Kapazitäten zu messen, die grundsätzliche Anwendbar-

keit der Streifenleitersonden für Kapazitätsmessungen zu zeigen und die Vorteile der

Streifenleitersonden gegenüber den konventionellen Sonden bei Kapazitätsmessungen

zu untersuchen. Das SCS-System enthält eine hochpräzise Kapazitätsmessbrücke (An-

deen  Hagerling,  AH 2700)  [And01],  welche  in  ein  modifiziertes  kommerzielles

SPM-System (Veeco, DI-3100) integriert ist. Die Kapazitätsmessbrücke ist im Prinzip

ähnlich zu einer Wheatstone-Brücke aufgebaut, wobei bei der Kapazitätsmessbrücke mit

einer Wechselspannung gearbeitet wird. Sie enthält eine Referenzkapazität, die eine sehr

hohe Stabilität,  insbesondere gegenüber  Temperaturschwankungen aufweist.  Der  Ab-

gleich der Messbrücke erfolgt automatisch durch eine implementierte Signalverarbei-
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tung. Für die Messungen wurde eine Frequenz von 20 kHz verwendet, bei welcher die

Messbrücke für Kapazitäten im Bereich von mehreren Femtofarad eine hohe Auflösung

ermöglicht. Diese Frequenz ist deutlich niedriger als die beim SCM-Modul verwendete,

welche  bei  ca.  1 GHz  liegt.  SCS-Messungen  bei  diesen  Frequenzen  werden  jedoch

durch Lichteinfall besonders beeinträchtigt [Smo07]. Das ist ein Problem, da der Laser,

welcher im SPM-System zur Messung der Auslenkung der Sonde dient, in den meisten

SPM-Systemen ungewollt teils auch die Probe mit beleuchtet. Daher wurde eine speziel-

le, in das SCS-System integrierte Schaltung aktiviert, die den Laser für die Zeit der Ka-

pazitätsmessungen  deaktiviert  und  ein  passendes  Signal  für  den  Weiterbetrieb  des

SPM-Systems generiert [Smo08]. Weiterhin war das SPM-System in einem verschließ-

baren, lichtundurchlässigen Gehäuse untergebracht, welches zusätzlich auch schalldicht

war. Die Verbindungen zur Messbrücke bestanden aus Koaxialkabeln. Für die Messun-

gen mit den Streifenleitersonden wurde der auf Masse liegende Innenleiter der Koaxial-

kabel an den Innenleiter der Streifenleitersonden angeschlossen. Die Schirmung der Ka-

pazitätsmessbrücke war an den Außenleiter des Koaxialkabels angeschlossen und dieser

wurde mit den Schirmungsflächen der Streifenleitersonden verbunden. Die im Folgen-

den angegebene Spannung lag jeweils an der Probe an. Für die im weiteren Verlauf dis-

kutierten Messungen wurden jeweils die gleichen Messparameter verwendet, d.h. die

Anregungsfrequenz  von  20 kHz  und  eine  Amplitude  der  Anregungsspannung  von

0,375 V. Insgesamt dauerte die Messung einer Kapazitäts-Spannungs-Kurve mit den Ab-

schaltungen des Lasers, den Umschaltungen auf die spezielle Schaltung und den Ab-

gleichvorgängen der Messbrücke ca. 10 Minuten. Um gute Signal-zu-Rausch-Verhält-

nisse zu erhalten, war es nötig, die Messungen über mehrere Stunden zu mitteln. Bevor

jedoch mit  den Messungen begonnen werden konnte,  musste eine Stabilisierung der

Temperatur des gesamten Aufbaus abgewartet werden.

Es wurden Messungen mit den Streifenleitersonden auf den speziellen Haltern (siehe

Abb. 4.16 und Abb. 4.17) durchgeführt sowie Messungen mit konventionellen Sonden

mit  einer Diamantbeschichtung (NANOSENSORSTM,  CDT-CONTR) auf einem kon-

ventionellen Halter (ähnlich Abb. 4.14). Als Probe wurde für alle Messungen die gleiche

p-dotierte Siliciumprobe verwendet, auf die eine Aluminiumoxid-Schicht mit einer Di-

cke von 7 nm aufgebracht war. Es wurden Kapazitäts-Spannungs-Kurven an zwei ausge-

wählten Positionen aufgezeichnet. Eine Position war in der Mitte der Probe lokalisiert.

Diese diente dazu, die gesamte Sonde mit Spitze, Biegebalken und Haltechip sowie den

Sondenhalter zu erfassen. Die zweite Position war 200 µm vom Rand der Probe entfernt

in Richtung Probenmitte lokalisiert. Dabei befand sich der vordere Teil der Sonden mit

dem Biegebalken über der Probe. Der Biegebalken stand jeweils senkrecht zum Rand
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der Probe und war in Richtung der Mitte der Probe orientiert.  Diese Position diente

dazu, den vorderen Teil der Sonden, speziell den Biegebalken, bei den Streifenleiterson-

den mit Innenleiter und Schirmungsflächen, zu charakterisieren. Dabei sollten der Halte-

chip und bei den Streifenleitersonden die Kontaktfelder sowie der Sondenhalter in mög-

lichst geringem Maße erfasst werden. In Abb. 4.19 sind so gewonnene Kapazitäts-Span-

nungs-Kurven bei Verwendung einer konventionellen Sonde und einer Streifenleiterson-

de dargestellt. Die Kurven wurden jeweils an der Position in der Mitte der Probe aufge-

nommen.  In  Abb. 4.20 sind  entsprechende  Kapazitäts-Spannungs-Kurven  der  selben

konventionellen Sonde und der selben Streifenleitersonde dargestellt, welche an der Po-

sition 200 µm vom Rand der Probe entfernt aufgenommen wurden. Für die in Abb. 4.19

und Abb. 4.20 gezeigten Messungen mit der Streifenleitersonde wurde ein Halter mit

niedriger Kapazität (siehe Abb. 4.17) verwendet.

Die Kapazitäts-Spannungs-Kurven durchlaufen von negativen Spannungen U kommend

hin zu positiven Spannungen zunächst den Bereich der Inversion, dann den Bereich der

Verarmung und schließlich den Bereich der Akkumulation. MIS-Kapazitäten zeigen je

nach angelegter Frequenz ein unterschiedliches Verhalten [Col02]. So kann sich im qua-

sistatischen Fall bei niedrigen Frequenzen die Inversionsschicht voll ausbilden und die

Kapazität im Bereich der Inversion ist gleich derjenigen im Bereich der Akkumulation.

Im Fall hoher Frequenzen kann sich die Inversionsschicht nicht ausbilden, da die Gene-

rationsrate  der  Minoritätsladungsträger  der  hohen  Frequenz  nicht  folgen  kann.  Dies

führt dazu, dass die Kapazität im Bereich, welcher der Inversion entspräche, das selbe

Niveau aufweist,  welches  im Bereich der  Verarmung vorliegt.  Die in  Abb. 4.19 und

Abb. 4.20 gezeigten Messungen weisen je eine Charakteristik auf, die zwischen derjeni-

gen des quasistatischen Falls bei sehr niedrigen Frequenzen und der des Falls hoher Fre-

quenzen liegt.

Es fällt auf, dass sich an beiden Positionen, d.h. in der Mitte der Probe und am Rand der

Probe bei der Messung mit der Streifenleitersonde je eine deutlich niedrigere Kapazität

ergab als bei der Messung mit der konventionellen Sonde. Da es sich bei beiden Typen

von Sonden um beschichtete Sonden mit ähnlicher Schichtdicke handelt, kann von ähn-

lichen Kontaktflächen am Spitzenapex ausgegangen werden. Die mit Diamant beschich-

tete konventionelle Sonde weist unter Umständen sogar aufgrund der Bildung von Mi-

krokristalliten am Apex eine kleinere Kontaktfläche auf (vgl. Kapitel 3.2), was deren

Kapazität  im  Vergleich  zur  Streifenleitersonde  entsprechend  reduzieren  würde. Das

Rauschniveau aller Kurven war jeweils sehr ähnlich, ca. 0,002 fF bzw. 0,003 fF, was

vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass dies durch Störungen dominiert wird, die un-
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abhängig von der jeweiligen Sonde sind, wie z.B. eine Einkopplung über Steckkontakte

am Kopf des SPM-Geräts. 

Abbildung 4.19: Kapazitäts-Spannungs-Kurven bei Verwendung einer konventionellen

Sonde und einer Streifenleitersonde aufgenommen in der Mitte der Probe. Die Span-

nung U ist je die an der Probe anliegende Spannung.

Abbildung 4.20: Kapazitäts-Spannungs-Kurven bei Verwendung einer konventionellen

Sonde und einer Streifenleitersonde aufgenommen am Rand der Probe. Die Spannung U

ist je die an der Probe anliegende Spannung.
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In Abb. 4.21 ist eine Übersicht über die Kapazitäts-Messungen zusammengestellt. Ange-

geben ist je die Kapazität der einzelnen Messungen im Bereich der Akkumulation, da in

diesem Bereich z.B. ein trotz der Vorsichtsmaßnahmen etwaiger verbleibender Lichtein-

fall keine Rolle spielt. Die Bezeichnung „Mitte“ steht für die Position in der Mitte der

Probe. „Rand“ steht für die Position 200 µm entfernt vom Probenrand. „Konventionell“

steht für die konventionelle Sonde auf dem konventionellen Halter. „Streifen“ steht für

die Streifenleitersonden, wobei „nieder C“ für den Halter mit der niedrigen Kapazität

steht und „mittel C“ für den Halter mit der mittleren Kapazität.

Abbildung 4.21: Übersicht über die Kapazitäts-Messungen 200 µm entfernt vom Pro-

benrand (Rand) und in der Mitte der Probe (Mitte) mit einer konventionellen Sonde auf

dem konventionellen Halter (Konventionell), einer Streifenleitersonden auf einem Hal-

ter mittlerer Kapazität (Streifen, mittel C) und einer weiteren Streifenleitersonde auf ei-

nem Halter mit niedriger Kapazität (Streifen, nieder C).

Die für die konventionelle Sonde gemessenen Werte liegen im Bereich von in der Lite-

ratur angegebenen Werten. Für SCM-Messungen ist in der Literatur ein Wert für die Ge-

samtkapazität von ca. 500 fF angegeben [Lee02]. Weitere Literaturwerte für Berechnun-

gen der Kapazität von Spitzen auf Biegebalken gegenüber der Probe liegen im Bereich

von ca. 110 fF, wobei jedoch nicht die Kapazitäten des Sondenhalters und der Zuleitun-
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gen oder des Kopfes des SPM-Systems enthalten sind [Lan05]. Beim Vergleich der mit

dem SCS-System gemessenen Kapazitätswerte mit anderen Messwerten oder den in Ka-

pitel 4.5.1  und Kapitel 4.5.3  berechneten Werten ist grundsätzlich zu berücksichtigen,

dass bei den SCS-Messungen auch zusätzliche im System vorhandene Kapazitäten addi-

tiv in die Werte mit einfließen. So wird die Kapazität durch weitere, teils von der Mess-

position abhängige Kapazitäten beeinflusst,  wie solche vom Kopf des  SPM-Systems

oder der Probenbühne sowie der darüber verlaufenden Kabel des Probenhalters, die be-

dingt durch die Bauart des Systems kaum vermieden werden können. Aufgrund der zu-

sätzlichen Kapazitäten sind die bei den SCS-Messungen erhaltenen Werte grundsätzlich

höher als die vergleichbaren in Kapitel 4.5.1  und Kapitel 4.5.3  berechneten Werte. Es

zeigt sich beim Vergleich der Ergebnisse der SCS-Messungen in Abb. 4.21 mit den Er-

gebnissen der Berechnungen in Tabelle 4.4, dass die Ergebnisse am Rand der Probe so-

wohl für die konventionelle Sonde als auch für die Streifenleitersonde sehr gut überein-

stimmen. An dieser Position dominiert der Einfluss der Sonde den Einfluss des Halters

und des restlichen Versuchsaufbaus, was an der Position in der Mitte der Probe nicht

mehr der Fall ist. Dennoch ergeben sich auch bei den Messungen an der Position am

Probenrand für die jeweiligen Sonden höhere Werte als berechnet, was belegt, dass sich

bereits an dieser Position der Einfluss des Probenhalters und der weiteren o.g. Kapazitä-

ten wie derjenigen, die durch den Kopf des SPM-Systems und die Kabel gebildet wer-

den, bemerkbar macht. Die Beobachtung, dass für die Streifenleitersonden auf dem Hal-

ter mittlerer Kapazität und dem Halter niedriger Kapazität an der Position am Rand der

Probe  nur  ein  geringer  Unterschied  festzustellen  ist  (siehe  Abb. 4.21),  lässt  darauf

schließen, dass an dieser Position die Kapazität zwischen Sonde und Probe sowie die

weiteren  Kapazitäten  dominieren.  In  der  Probenmitte  konnte  durch  den  Einsatz  der

Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität eine Reduktion der Kapazität um

ca. 58 % gegenüber der Kapazität bei Verwendung der konventionellen Sonde erzielt

werden. An der Position nahe des Randes betrug die Reduktion gegenüber der konven-

tionellen Sonde sogar 78 %. Dies zeigt, dass die Streifenleitersonden auf ihren speziel-

len Haltern eine deutlich niedrigere parasitäre Kapazität aufweisen als die konventionel-

len Sonden auf den konventionellen Haltern. Weiterhin zeigen die Messungen, dass die

Reduktion der Kapazität im vorderen Bereich der Sonden, wo sich auch die Spitze be-

findet, mit dem Einsatz der Streifenleitersonden weiter fortgeschritten ist als im hinteren

Bereich. Im hinteren Bereich können z.B. durch geeignete Schirmungsflächen am Halter

und Abschirmungsmaßnahmen am SPM-System selbst und den Zuleitungen in Zukunft

weitere Verringerungen der parasitären Gesamtkapazität erzielt werden.
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4.10 Anwendung für cAFM-Messungen
Die geschirmten Streifenleitersonden wurden hinsichtlich ihrer Vorteile bei der Anwen-

dung für cAFM-Messungen untersucht. Das cAFM-Messverfahren wird speziell bei der

Aufnahme  lokaler  Strom-Spannungs-Kennlinien  negativ  von  parasitären  Kapazitäten

beeinflusst [Yan09]. Deshalb wurde von deren Reduktion ein besonderer Fortschritt er-

wartet. So führen geringere parasitäre Kapazitäten zu niedrigeren unerwünschten Ver-

schiebungsströmen und zu einer Verbesserung der Sensitivität der cAFM-Methode. Als

Sensitivität werden hierbei die minimal auflösbaren und von einem Nutzsignal domi-

nierten Ströme definiert. Weiterhin wurde durch verringerte parasitäre Kapazitäten eine

bessere Vergleichbarkeit von Messungen an verschiedenen Positionen der Proben erwar-

tet.

Es wurden cAFM-Messungen mit einem kommerziellen SPM-System (Bruker, Dimen-

sion  ICON)  mit  der  NanoScope V Kontrolleinheit  (Bruker)  und  mit  dem  Extended

TUNATM-Modul (Bruker) durchgeführt. Das SPM-System wurde innerhalb einer elek-

trisch und akustisch geschirmten Einhausung betrieben und zusätzlich kam ein pneuma-

tisch gegenüber Schwingungen gedämpfter Tisch zum Einsatz, um Störeinflüsse zu mi-

nimieren.  Die Signalleitung der  Sonden wurde  mit  der  Signal-Buchse  des  Extended

TUNATM-Moduls verbunden und die Schirmung der Sonden bzw. des Halters mit dessen

Masse-Buchse. Als Proben wurden Siliciumdioxidschichten auf Silicium verwendet, de-

ren Herstellung gut etabliert ist, sodass es möglich ist, große Flächen mit homogenen

Schichten herzustellen. Dies war insbesondere wichtig, um Messungen an verschiede-

nen Orten, welche in diesem Fall die Sonden charakterisieren, vergleichen zu können

und um Effekte z.B. durch Korngrenzen, wie diese häufig bei Materialien hoher Dielek-

trizitätskonstante auftreten, möglichst zu vermeiden [Mur11] [Yan08]. Die Proben mit

den Siliciumdioxidschichten wurden hergestellt, indem auf einem p-dotierten Silicium-

substrat (1-20 Ω cm) eine 5 nm dicke Oxidschicht durch thermische Oxidation erzeugt

wurde. Für die vergleichenden Messungen wurden einerseits konventionelle Sonden mit

einer Pt/Ir-Beschichtung (NANOSENSORSTM, PPP-EFM100) und andererseits die ge-

schirmten Streifenleitersonden verwendet. Die konventionellen Sonden wurden in Ver-

bindung mit  dem für  das  SPM-System kommerziell  erhältlichen  geschirmten  Halter

(Bruker, DTRCH-AM) benutzt (siehe Abb. 4.15). Die Streifenleitersonden hingegen wa-

ren auf den speziellen Haltern befestigt (siehe Abb. 4.16 und Abb. 4.17). Die Sonden

wurden im Kontaktmodus bei konstanter Auslenkung des Biegebalkens, die einer kon-

stanten durch die Spitze auf die Probe ausgeübten Normalkraft entspricht, auf die Pro-

benoberfläche  gesetzt  (Konstant-Kraft-Modus)  und  es  wurden  lokale  Strom-Span-
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nungs-Kennlinien aufgezeichnet, wobei die Regelung des SPM-Systems für die Auslen-

kung des Biegebalkens aktiv blieb. Für die Messungen wurde zwischen Probe und Son-

de eine Spannung angelegt. Als Spannung U wird dabei im Folgenden immer die an die

Probe angelegte Spannung im Bezug auf die Sonde, welche über den pA-Verstärker auf

Masse liegt, bezeichnet (siehe Abb. 4.7). Zur Aufzeichnung von lokalen Strom-Span-

nungs-Kennlinien  wird  bei  dem verwendeten  SPM-System eine  Spannungsrampe  in

Vorwärts- und anschließend in Rückwärtsrichtung gefahren. Vorwärtsrichtung bedeutet,

dass die Spannung ausgehend von einem Startwert linear bis zu einem Endwert geändert

wird. Rückwärtsrichtung bedeutet, dass die Spannung ausgehend vom Endwert linear

bis zum Startwert geändert wird. Die Änderung der Spannung pro Zeiteinheit wird als

Ablenkgeschwindigkeit g bezeichnet. Dabei ist g variabel, wobei hier für Vorwärts- und

Rückwärtsrichtung immer der selbe Betrag für g verwendet wurde. Da die cAFM-Mes-

sungen an Luft durchgeführt wurden, wurde die Probe im Bezug zur Spitze jeweils aus-

schließlich auf negatives Potential gelegt, um eine anodische Oxidation der Probenober-

fläche zu vermeiden, welche z.B. bei einem Siliciumsubstrat  das Entstehen oder das

weitere Anwachsen einer Oxidschicht bewirken würde [Osh95]. Wie oben ausgeführt,

ergibt  sich  aus  der  für  die  lokalen  Strom-Spannungs-Kennlinien  verwendeten  Span-

nungsrampe durch die parasitäre Kapazität ein zusätzlicher Verschiebungsstrom, der den

interessierenden Strom übersteigen kann, speziell wenn höhere Werte für g verwendet

werden [Olb98]. Weiterhin wurde ausgeführt, dass die Verwendung niedriger Ablenkge-

schwindigkeiten in den meisten Fällen keine brauchbare Alternative darstellt und dass

daher niedrige parasitäre Kapazitäten anzustreben sind, die Messungen bei hohen Wer-

ten von g ermöglichen (vgl. Kapitel 4.2).  Der Verschiebungsstrom IVerschiebung berechnet

sich mit der in Gleichung (4.1) definierten Gesamtkapazität C und der zwischen Probe

und Sonde anliegenden Spannung U zu [Ger10]:

IVerschiebung = C⋅
dU
dt

= C⋅g   (4.20).

Der bei der Aufzeichnung der Strom-Spannungs-Kennlinien gemessene Gesamtstrom I

ergibt sich nach Gleichung (4.21) als die Summe aus den im Folgenden beschriebenen

Strömen:

I = I Spitze + IVerschiebung + I Transient + IOffset + I Rauschen   (4.21).

Der Strom ISpitze  ist der durch die Wechselwirkung der Spitze mit der Probe bestimmte,

im Bereich der Spitze hoch lokalisierte und bei Messungen im cAFM-Modus interessie-

rende Strom, der z.B. ein Tunnelstrom durch ein Dielektrikum sein kann. IVerschiebung ist

der  Verschiebungsstrom,  der  nach  Gleichung (4.20)  zu  berechnen  ist.  ITransient ist  der
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durch Transienteneffekte im Zusammenhang mit der Messelektronik, insbesondere bei

Einleitung der Spannungsrampen, auftretende Strom. IOffset ist der durch das SPM-Sys-

tem bedingte Offset-Strom. IRauschen bezeichnet die Summe aller als Rauschen auftreten-

den Ströme, die z.B. durch die Messelektronik oder durch externe Störquellen bestimmt

sein können.

Bei der Messung der Strom-Spannungs-Kennlinien von Dielektrika im cAFM-Modus ist

zu beachten, dass bei Messungen, bei denen höhere Endwerte der Spannung verwendet

werden, die dabei erreichten relativ hohen Ströme und Stromdichten dazu führen kön-

nen, dass die in Rückwärtsrichtung gemessenen Kurven deutlich von den in Vorwärts-

richtung gemessenen Kurven abweichen [Mur11]. Dies ist auf einen Durchbruch des Di-

elektrikums bzw. eine andere mögliche dauerhafte Veränderung des Oxids durch die ho-

hen Ströme zurückzuführen.  Daher wurde für die folgenden Messungen zunächst der

Bereich unterhalb des Durchbruchs bzw. unterhalb einer möglichen dauerhaften Verän-

derung des Oxids durch hohe Ströme genutzt, da hier ISpitze relativ gering ist im Vergleich

zur Summe aus den übrigen Strömen in Gleichung (4.21). Dies ermöglichte die Auswer-

tung der Messungen auch in Rückwärtsrichtung. Bei der Aufzeichnung der Strom-Span-

nungs-Kennlinien im cAFM-Modus wurde als  Startwert  immer 0 V gewählt  und als

Endwert eine negative Spannung. Damit ergibt sich aufgrund von IVerschiebung bei ansons-

ten gleichen Bedingungen eine Verschiebung der Kurven in negativer Richtung entlang

der Strom-Achse für die Kurven, welche in Vorwärtsrichtung gemessen sind. Für die in

Rückwärtsrichtung gemessenen Kurven ergibt sich hingegen eine Verschiebung in posi-

tiver Richtung entlang der Strom-Achse. Bei cAFM-Messungen ist die parasitäre Kapa-

zität besonders im Bereich kleiner Spannungen störend und dieser somit für die Anwen-

dung der verbesserten Sonden besonders interessant [Yan09]. Es wurden daher zunächst

Strom-Spannungs-Kennlinien  der  Siliciumdioxidschichten  im  Spannungsbereich  von

0 V bis -6 V aufgezeichnet, wobei Messungen an verschiedenen Positionen auf der Pro-

be durchgeführt  wurden. Als Position der Sonde wird dabei jeweils  die Position der

Spitze der Sonde bezeichnet. Die Ausrichtung der Sonde war jeweils so gewählt, dass

der Biegebalken senkrecht zum Rand der Probe stand und in Richtung der Mitte der

Probe orientiert  war.  In Abb. 4.22 sind  Strom-Spannungs-Kennlinien  der  Siliciumdi-

oxidschicht dargestellt, die im cAFM-Modus aufgezeichnet wurden. Die Messungen er-

folgten je an einer Position in der Mitte der Probe, die 30.000 µm von deren Rand ent-

fernt war und es wurde für g jeweils ein Betrag von 10,2 V/s verwendet. Die Kurven

wurden unter Verwendung einer konventionellen Sonde auf einem konventionellen Hal-

ter (siehe Abb. 4.15), einer Streifenleitersonde auf einem Halter mittlerer Kapazität (sie-
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he Abb. 4.16) und einer Streifenleitersonde auf einem Halter niedriger Kapazität (siehe

Abb. 4.17) aufgezeichnet.

Abbildung 4.22: Strom-Spannungs-Kennlinien  einer  5 nm  dicken  Siliciumdioxid-

schicht aufgezeichnet im cAFM-Modus unter Verwendung einer konventionellen Sonde

auf einem konventionellen Halter und je einer Streifenleitersonde auf einem Halter mitt-

lerer Kapazität (Halter mittel C) und auf einem Halter niedriger Kapazität (Halter nie-

der C).  Im Bereich negativer  Ströme ist  je  die  Kurve der  Messung in  Vorwärtsrich-

tung (vor) zu sehen und im Bereich positiver Ströme die in Rückwärtsrichtung (rück).

(|g|: 10,2 V/s, Position: 30.000 µm vom Probenrand)

Deutlich fallen die unterschiedlichen Stromniveaus der einzelnen Kurven für die unter-

schiedlichen Sonden bzw. Halter auf. Obwohl die modifizierten Halter für die Streifen-

leitersonden selbst nicht geschirmt sind, zeigen sich für die Streifenleitersonden durch-

gängig deutlich niedrigere Beträge der Ströme als für die konventionellen Sonden auf

den geschirmten Haltern. Dies ist hauptsächlich durch die verringerten Verschiebungs-

ströme bedingt. Weiterhin fällt in Abb. 4.22 auf, dass bei Verwendung der beiden Strei-

fenleitersonden im Vergleich zur konventionellen Sonde praktisch keine Transientenef-

fekte zu beobachten sind. Die Transienteneffekte machen sich bei der konventionellen

Sonde als deutliche Krümmung der Kurven bemerkbar, während für die Streifenleiter-

sonden so gut wie keine Krümmung festzustellen ist. Für das Abklingen der Transien-
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teneffekte wird unabhängig von g von in etwa der selben Zeitdauer ausgegangen, wie

dies  auch  vergleichbare  Messungen  mit  verschiedenen  Werten  für  g  zeigten  (vgl.

Abb. 4.22 und Abb. 4.23 mit Diskussion). Je höher g bei konstanter Zeitdauer ist, desto

größer ist also der Spannungsbereich, auf dem sich die Transienteneffekte bemerkbar

machen. Daher ist die Beobachtung besonders bemerkenswert, dass für die Streifenlei-

tersonden nahezu keine Transienteneffekte zu erkennen sind, da der hier verwendete Be-

trag für g von 10,2 V/s relativ hoch ist im Vergleich zu den sonst oft verwendeten Wer-

ten von weniger als 4,0 V/s. Die wahrscheinlichste Erklärung für die deutlich verringer-

ten Transienteneffekte bei den Streifenleitersonden im Vergleich zu den konventionellen

Sonden ist eine mit der Verringerung der parasitären Kapazität einhergehende verringer-

te Zeitkonstante des Systems aus cAFM-Modul und parasitärer Kapazität. Dies führt bei

den cAFM-Messungen mit den Streifenleitersonden zu einem Abklingen der Transien-

teneffekte bereits im frühen Teil der Kurve.

Für die Messung mit der Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität macht

sich ein Offset-Strom von ca. 1,3 pA als Mittelwert zwischen der Messung in Vorwärts-

richtung und der Messung in Rückwärtsrichtung bemerkbar, während IOffset für die kon-

ventionelle Sonde auf dem konventionellen Halter und die Streifenleitersonde auf dem

Halter mittlerer Kapazität im Vergleich nahezu vernachlässigbar klein ist. Nach der bis-

herigen Erfahrung mit dem verwendeten SPM-System ändert sich IOffset im Laufe der

Zeit, was insbesondere auch oft bei konventionellen Sonden beobachtet wurde, wobei

die Ursache dafür noch unklar ist. Die durch Rauschen verursachten Ströme IRauschen sind,

wie in Abb. 4.22 zu erkennen, für die konventionellen Sonden und auch für die Streifen-

leitersonden deutlich geringer im Vergleich zu den Verschiebungsströmen.

Die Abb. 4.23 zeigt Strom-Spannungs-Kennlinien der Siliciumdioxidschicht, die an ver-

schiedenen Positionen im cAFM-Modus aufgezeichnet wurden. Es sind Kurven an einer

Position 50 µm entfernt vom Probenrand und Kurven an einer Position in der Mitte der

Probe, entsprechend 30.000 µm Entfernung vom Probenrand, dargestellt. Für die Mes-

sungen wurde eine konventionelle Sonde auf einem konventionellen Halter und eine

Streifenleitersonde auf einem Halter mittlerer Kapazität verwendet. Um ein möglichst

hohes Maß an Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden alle Messungen bei einem Be-

trag  für  g  von  4,0 V/s  und  im  selben  Messbereich  des  Extended TUNATM-Moduls

(1 pA/V) durchgeführt. Bei höheren Werten für g hätte v.a. für die konventionellen Son-

den in einen anderen Messbereich umgeschaltet werden müssen, da die erreichten Strö-

me über den Messbereich des Sensors hinaus angewachsen wären.



 4.10   Anwendung für cAFM-Messungen 113

Abbildung 4.23: Strom-Spannungs-Kennlinien einer Siliciumdioxidschicht an Positio-

nen in  unterschiedlicher  Entfernung vom Probenrand (Pos.)  im cAFM-Modus aufge-

zeichnet. Dargestellt sind Kurven, bei denen eine konventionelle Sonde auf einem kon-

ventionellen Halter (Konventionell) und eine Streifenleitersonde auf einem Halter mitt-

lerer  Kapazität (Streifen)  verwendet  wurde.  Messung in  Vorwärtsrichtung (v)  und  in

Rückwärtsrichtung (r). (|g|: 4,0 V/s)

Deutlich sichtbar sind in Abb. 4.23 die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kur-

ven hinsichtlich Verschiebung in Strom-Richtung und hinsichtlich Krümmung. Dabei

zeigen sich vier entscheidende Punkte. Erstens fällt auf, dass an jeder Position für sich

genommen IVerschiebung für die Streifenleitersonde gegenüber der konventionellen Sonde

deutlich verringert ist, wobei in der Mitte der Probe die Reduktion am größten ist. Hier-

bei ist für die Messungen in Vorwärtsrichtung der Strom im Bereich der Spannung U

zwischen -5 V und -6 V und für die Messungen in Rückwärtsrichtung der Strom im Be-

reich  der  Spannung U  zwischen  -1 V und  0 V der  entscheidende,  da  hier  die  Ein-

schwingvorgänge der Messelektronik je am weitesten vollzogen sind. Zweitens ist an je-

der Position für sich genommen die durch die Transienteneffekte bedingte Krümmung

der Kurven der konventionellen Sonde, die insbesondere bei hohen Beträgen von g fest-

stellbar ist (vgl. Abb. 4.22), auch in diesem Fall deutlich sichtbar, während für die Strei-

fenleitersonde praktisch keine Krümmung feststellbar ist. Drittens nimmt der Betrag der

Krümmung für die Kurven der konventionellen Sonde vom Rand zur Mitte der Probe

hin zu.  Dies ist  vermutlich auf Einschwingvorgänge des  Extended TUNATM-Moduls,
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insbesondere im Zusammenhang mit der parasitären Kapazität, zurückzuführen, da ein

größerer Abstand vom Rand mit einer höheren parasitären Kapazität verbunden ist, de-

ren Zunahme aber für die Streifenleitersonden deutlich geringer ausfällt. Viertens sind

bei Betrachtung des Verhaltens einer Art von Sonde an den verschiedenen Messpositio-

nen die  Unterschiede zwischen den Positionen sowohl  beim Verschiebungsstrom als

auch bei den Transienteneffekten für die Streifenleitersonde wesentlich geringer als für

die konventionelle Sonde. Dies ist von hoher Bedeutung für die Vergleichbarkeit von

Strom-Spannungs-Messungen an verschiedenen Positionen auf der Probe, während der

erste und der zweite Punkt für die Sensitivität der cAFM-Messungen entscheidend sind.

Bei Vergleich der Kurven der konventionellen Sonde in Abb. 4.22, die bei einem Betrag

von 10,2 V/s für g aufgenommen wurden, mit denen in Abb. 4.23, die bei einem Betrag

von 4,0 V/s für g in der Mitte der Probe aufgenommen wurden, ist zu erkennen, dass die

Krümmung der Kurven und der daraus resultierende Kurvenverlauf von g abhängt. Dies

ist so zu erklären, dass die Einschwingvorgänge des Extended TUNATM-Moduls, insbe-

sondere im Zusammenhang mit der parasitären Kapazität,  immer in etwa die gleiche

Zeitdauer benötigen. Somit sind bei niedrigen Werten von g die Einschwingvorgänge

größtenteils bereits im frühen Teil der Kurve abgeschlossen, während sie sich bei hohen

Werten von g über einen weiteren Spannungsbereich erstrecken, der in der gleichen Zeit

durchlaufen wird (vgl. Diskussion zu Abb. 4.22 bzgl. Streifenleitersonden).

In Abb. 4.24 ist die Abhängigkeit des Stroms I von der Position der Sonde dargestellt.

Die Position ist dabei als Abstand x der Spitze vom Rand der Probe aus angegeben. Die

Ausrichtung der Sonde war wieder, wie oben beschrieben, so gewählt, dass der Biege-

balken senkrecht zum Rand der Probe stand. Der Strom I wurde jeweils aus einzelnen

Strom-Spannungs-Kennlinien extrahiert, die je bei einem Betrag für g von 10,2 V/s ge-

messen wurden. Dabei wurde für die Messungen in Vorwärtsrichtung der mittlere Strom

im Bereich der Spannung U zwischen -5 V und -6 V und für die Messungen in Rück-

wärtsrichtung der mittlere Strom im Bereich der Spannung U zwischen -1 V und 0 V

verwendet, da dort je die Einschwingvorgänge am besten abgeklungen und somit die

Transienteneffekte am weitesten minimiert sind. Es wurde eine konventionelle Sonde

auf einem konventionellen Halter, eine Streifenleitersonde auf einem Halter mittlerer

Kapazität und eine Streifenleitersonde auf einem Halter niedriger Kapazität untersucht.

Für die Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität ist an allen Positionen der

oben diskutierte Offset-Strom als Mittelwert zwischen der Messung in Vorwärtsrichtung

und  der  Messung  in  Rückwärtsrichtung  festzustellen.  Weiterhin  ist  jeder  Wert  in

Abb. 4.24 nach Abzug des Offset-Stroms nahezu identisch mit dem jeweiligen Verschie-
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bungsstrom, da bei diesen Messungen im betrachteten Spannungsbereich die Verschie-

bungsströme die klar dominierenden Ströme sind. Es zeigen sich an allen Positionen für

die Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität geringere Beträge der Ver-

schiebungsströme als für die Streifenleitersonde auf dem Halter mittlerer Kapazität und

für diese wiederum geringere Beträge der Verschiebungsströme als für die konventionel-

le Sonde auf dem konventionellen Halter. Weiterhin nimmt der Unterschied zwischen

den verschiedenen Sonden und Haltern zur Probenmitte hin zu. Der Verlauf der Mess-

punkte bestätigt, dass je größer der Teil der Sonde und des Halters ist, der sich über der

Probe befindet, desto stärker tritt das günstige Verhalten der Streifenleitersonden auf den

speziellen Haltern im Vergleich zur konventionellen Sonde auf dem konventionellen

Halter zu Tage. 

Abbildung 4.24: Abhängigkeit des Stroms vom Abstand der Messposition vom Rand

der Probe für eine konventionelle Sonde auf einem konventionellen Halter und eine

Streifenleitersonde auf einem Halter mittlerer Kapazität sowie eine Streifenleitersonde

auf einem Halter niedriger Kapazität. Daten für den Strom jeweils aus der Endphase der

Einschwingvorgänge. Werte im Bereich negativer Ströme sind das Ergebnis der Mes-

sungen in Vorwärtsrichtung und Werte im Bereich positiver Ströme das Ergebnis solcher

in Rückwärtsrichtung. (|g|: 10,2 V/s)
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Für Werte von x im Bereich von 0 µm bis ca. 250 µm befindet sich zunächst der vordere

Teil der Sonden mit dem Biegebalken über der Probe. Ab ca. 250 µm befindet sich auch

der  Haltechip  über  der  Probe.  Für  die  konventionelle  Sonde  befindet  sich  ab  ca.

1000 µm auch zunehmend die Feder des Halters, welche die Sonde befestigt und kon-

taktiert, über der Probe. Diese und das daran befestigte Kabel könnten die deutlichen

Unterschiede zu den Streifenleitersonden erklären, bei denen für hohe Werte von x nur

die Golddrähte und die Kabel des Halters in den Bereich der Probe kommen. Auch in

Abb. 4.24 ist erneut das günstige Verhalten der Streifenleitersonden auf den speziellen

Haltern gegenüber den konventionellen Sonden auf dem konventionellen Halter bzgl.

der Vergleichbarkeit von Messungen an verschiedenen Positionen zu beobachten. Dies

macht sich durch die geringeren Unterschiede bei den gemessenen Strömen an den ver-

schiedenen Positionen auf der einheitlichen Probe für die Messungen mit den Streifen-

leitersonden im Vergleich zu den Messungen mit der konventionellen Sonde bemerkbar.

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die konventionelle Sonde auf dem konventio-

nellen Halter und die Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität jeweils an

der Position 50 µm entfernt vom Probenrand und an der Position in der Mitte der Probe,

30.000 µm entfernt von deren Rand, verglichen. Dazu wurden die in Abb. 4.24 darge-

stellten Daten verwendet und daraus zunächst die jeweiligen mittleren Offset-Ströme er-

mittelt. Für die Offset-Ströme ergab sich über Mittelwertbildung aus der Hin- und der

Rückmessung für die konventionelle Sonde an der Position 50 µm entfernt vom Proben-

rand ein Wert von 0,05 pA und für die Position in der Mitte der Probe von -0,33 pA. Für

die Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität betrug der Offset-Strom an

der Position 50 µm entfernt vom Probenrand 1,25 pA und an der Position in der Mitte

der Probe 1,15 pA. Anschließend wurden die Offset-Ströme aus den Daten durch Sub-

traktion eliminiert. Aus den so gewonnenen Daten wurde je die Differenz der Werte zwi-

schen konventioneller Sonde und Streifenleitersonde berechnet und ins Verhältnis zum

Wert der konventionellen Sonde gesetzt, was die Verbesserung an der jeweiligen Positi-

on einmal bei Messung in Hin- und einmal in Rückwärtsrichtung ergab. Der Unter-

schied zwischen Hin- und Rückwärtsrichtung war dabei marginal. Die mittlere Verbes-

serung an der jeweiligen Messposition durch die Streifenleitersonden wurde schließlich

durch Mittelwertbildung über die Werte in Hin- und Rückwärtsrichtung berechnet. Da-

mit ergibt sich für die Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität gegenüber

der  konventionellen  Sonde  auf  dem  konventionellen  Halter  eine  Verringerung  des

Stroms um ca. 65 % an der Position 50 µm entfernt vom Probenrand und eine Verringe-

rung um ca. 80 % an der Position in der Mitte der Probe.
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Es wurden Strom-Spannungs-Kennlinien in einem größeren Spannungsbereich von 0 V

bis zu -12 V aufgezeichnet, die in Abb. 4.25 dargestellt sind. Hier werden ausschließlich

die entsprechenden Kurven der Messungen in Vorwärtsrichtung gezeigt, da die Messun-

gen in Rückwärtsrichtung aufgrund der in Vorwärtsrichtung aufgetretenen hohen Ströme

bezüglich eines Vergleichs der Sonden nicht aussagekräftig waren. Die Messungen wur-

den bei einem Betrag für g von 4,0 V/s in der Probenmitte und 200 µm vom Probenrand

entfernt durchgeführt. Die Kurven wurden mit einer Streifenleitersonde auf einem Hal-

ter niedriger Kapazität und mit einer konventionellen Sonde auf dem konventionellen

Halter aufgezeichnet.

Abbildung 4.25: Strom-Spannungs-Kennlinien einer Siliciumdioxidschicht für Span-

nungen von 0 V bis -12 V gemessen in Vorwärtsrichtung. Aufgenommen mit einer Strei-

fenleitersonde auf einem Halter niedriger Kapazität und mit einer konventionellen Son-

de auf einem konventionellen Halter an einer Position in der Nähe des Probenrandes

und in der Probenmitte. (|g|: 4,0 V/s)

Es zeigt sich, dass mit der Streifenleitersonde das Durchbruchverhalten des Oxids bes-

ser analysiert werden kann, als mit der konventionellen Sonde, da die geringeren Ver-

schiebungsströme und die geringeren Transienteneffekte eine höhere Sensitivität ermög-

lichen. Damit sind z.B. präzisere Analysen im Spannungsbereich kurz vor dem Durch-

bruch und der auftretenden Tunneleffekte möglich. Weiterhin wird auch in Abb. 4.25 für

die Streifenleitersonde im Vergleich zur konventionellen Sonde die deutliche Reduktion
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der Abhängigkeit von der Messposition und somit eine bessere Vergleichbarkeit klar er-

sichtlich, wobei der Bereich der hohen Spannungen ab dem Übergang zum Durchbruch

hauptsächlich von statistischen Effekten dominiert wird. Der Vergleich der in Abb. 4.23

dargestellten Messungen mit einer Streifenleitersonde auf einem Halter mittlerer Kapa-

zität mit den in Abb. 4.25 dargestellten Messungen mit einer Streifenleitersonde auf ei-

nem Halter niedriger Kapazität bestätigt auch in diesem Fall die zusätzliche Verbesse-

rung durch den Halter niedriger Kapazität. So zeigen sich in Abb. 4.25 im Vergleich zu

Abb. 4.23 niedrigere Beträge für die Ströme im Bereich von 0 V bis -6 V und es sind

keine Transienteneffekte (Bereich bei 0 V) erkennbar.

Es wurde die Abhängigkeit des Stroms von g für die unterschiedlichen Sonden und Hal-

ter untersucht (siehe Abb. 4.26). Dabei wurde für jeden Wert in Abb. 4.26 von einer

Strom-Spannungs-Kennlinie im Spannungsbereich von -6 V bis 0 V ausgegangen. Auch

hier wurde zur Ermittlung des Stroms für die Messungen in Vorwärtsrichtung der mittle-

re Strom im Bereich der Spannung U zwischen -5 V und -6 V und für die Messungen in

Rückwärtsrichtung der Strom im Bereich von U zwischen -1 V und 0 V verwendet, um

den Einfluss der Transienteneffekte zu minimieren. Für Abb. 4.26 wurde der Betrag von

g an Stelle von g selbst verwendet, um den Unterschieden der Messung in Vorwärts- und

Rückwärtsrichtung Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Darstellbarkeit zu verbes-

sern. 

Abbildung 4.26: Abhängigkeit des Stroms vom Betrag der Ablenkgeschwindigkeit für

eine konventionelle Sonde auf einem konventionellen Halter, eine Streifenleitersonde

auf einem Halter mittlerer sowie eine Streifenleitersonde auf einem Halter niedriger Ka-

pazität an einer Messposition in der Nähe des Probenrandes (links) und in der Proben-

mitte (rechts). Werte im Bereich negativer Ströme resultieren aus der Messungen in Vor-

wärtsrichtung und Werte im Bereich positiver Ströme aus denen in Rückwärtsrichtung.
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In Abb. 4.26 sind  zum einen die  Ergebnisse  an  einer  Position  am Rand  der  Probe,

200 µm entfernt von diesem (Abb. 4.26 links) und zum anderen die Ergebnisse an einer

Position  in  der  Probenmitte  dargestellt  (Abb. 4.26 rechts).  Da  im  hier  verwendeten

Spannungsbereich IVerschiebung und IOffset dominieren, gilt nach Gleichung (4.21) und nach

Gleichung (4.20) folgender Zusammenhang:

I = C⋅g + I Offset   (4.22).

In Abb. 4.26 ist ein nahezu linearer Verlauf der Kurven in Abhängigkeit von g zu erken-

nen. An die einzelnen Messungen für die verschiedenen Sonden und Halter für die Mes-

sungen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung wurden jeweils lineare Kurven nach Glei-

chung (4.22) angepasst und in Abb. 4.26 eingezeichnet. Dabei wurden für die parasitäre

Kapazität C und für den Offset-Strom IOffset die in Tabelle 4.6 zusammengefassten Werte

ermittelt. Es ist zu beachten, dass für die Messungen mit der konventionellen Sonde auf

dem konventionellen Halter an der Position in der Mitte der Probe eine besonders hohe

parasitäre Kapazität vorliegt, die zur Folge hat, dass die Transienteneffekte in diesem

Fall noch nicht abgeklungen waren (siehe beispielsweise Abb. 4.22 und Abb. 4.23). Dies

führt dazu, dass die berechneten Werte für IOffset für diesen Fall in Vorwärts- und Rück-

wärtsrichtung  relativ  hohe  Beträge  und  unterschiedliche  Vorzeichen  aufweisen.  Die

Werte werden der Vollständigkeit halber dennoch angegeben.

Aus Tabelle 4.6 lässt sich entnehmen, dass der Wert der Kapazität für die Messung in

Vorwärtsrichtung je bis auf eine maximale Abweichung von 5 % dem Wert der Messung

in Rückwärtsrichtung entspricht. Um eine klare Darstellung zu erhalten wurde daher je-

weils der Mittelwert aus den bei Messung in Vorwärtsrichtung und in Rückwärtsrich-

tung ermittelten  Kapazitäten  gebildet.  Diese  Werte  wurde dann in  Abhängigkeit  der

Messposition, der Sonde und des Halters in der Übersicht in Abb. 4.27 zusammenge-

stellt. In der Mitte der Probe zeigten sich je Sonde bzw. Halter höhere Kapazitäten als

am Rand der Probe. An beiden Positionen ist die Kapazität der konventionellen Sonde

höher als die der Streifenleitersonde auf dem Halter mittlerer Kapazität und diese wie-

derum höher als  die der Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität.  Aus

Abb. 4.27 und aus Tabelle 4.6 lässt sich für die cAFM-Messungen entnehmen, dass die

Streifenleitersonde auf dem Halter niedriger Kapazität gegenüber der konventionellen

Sonde auf dem konventionellen Halter am Rand der Probe eine Reduktion der parasitär-

en Kapazität um ca. 65 % ermöglicht und in der Mitte der Probe sogar eine Reduktion

um 80 %. 
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Tabelle 4.6: Kapazität und Offset-Strom als Ergebnisse der Anpassungen der Kurven an

die Messungen des Stroms in Abhängigkeit von der Ablenkgeschwindigkeit für unter-

schiedliche Sonden, Halter und Messrichtungen

Art Position Messrich-
tung

C in fF IOffset in pA

Konventionelle Sonde,
konventioneller Halter

Rand vor 807 0,03

Konventionelle Sonde,
konventioneller Halter

Rand rück 790 0,15

Streifenleitersonde,
Halter mittlerer Kapazität

Rand vor 614 -0,04

Streifenleitersonde, 
Halter mittlerer Kapazität

Rand rück 597 0,22

Streifenleitersonde, 
Halter niedriger Kapazität

Rand vor 268 1,05

Streifenleitersonde, 
Halter niedriger Kapazität

Rand rück 283 1,22

Konventionelle Sonde,
konventioneller Halter

Mitte vor 2076 2,52

Konventionelle Sonde,
konventioneller Halter

Mitte rück 1978 -2,18

Streifenleitersonde, 
Halter mittlerer Kapazität

Mitte vor 1028 -0,12

Streifenleitersonde, 
Halter mittlerer Kapazität

Mitte rück 1027 0,12

Streifenleitersonde, 
Halter niedriger Kapazität

Mitte vor 406 1,24

Streifenleitersonde, 
Halter niedriger Kapazität

Mitte rück 387 1,25
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Abbildung 4.27: Übersicht über die ermittelten Kapazitäten an einer Position 200 µm

entfernt vom Probenrand (Rand) und an einer Position in der Mitte der Probe (Mitte),

welche aus Messungen mit einer konventionellen Sonde auf einem konventionellen Hal-

ter  (Konventionell),  einer  Streifenleitersonden  auf  einem  Halter  mittlerer  Kapazität

(Streifen, mittel C) und einer weiteren Streifenleitersonde auf einem Halter mit niedriger

Kapazität (Streifen, nieder C) gewonnen wurden.

Für die Offset-Ströme zeigt sich in Tabelle 4.6, dass diese für die einzelnen Messungen

teils sehr unterschiedlich sind und sich kein eindeutiger Zusammenhang feststellen lässt.

Die höchsten Offset-Ströme werden für die konventionelle Sonde gefunden. Als Trend

kann festgestellt werden, dass höhere Beträge bei den Messungen in Vorwärtsrichtung

gepaart mit höheren Beträgen in Rückwärtsrichtung auftreten. Dies deutet darauf hin,

dass die unbekannte Ursache der Offset-Ströme ihre Amplitude auf einer zeitlichen Ba-

sis ändert, deren Dauer länger ist als ein Messdurchgang mit dem SPM-System, wobei

höherfrequente Anteile nicht ausgeschlossen sind. Dies stimmt mit den bisherigen Er-

fahrungen bei sonstigen routinemäßig mit konventionellen Sonden und konventionellen

Haltern durchgeführten Messungen mit dem SPM-System im cAFM-Modus überein.
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Werden die bei den Messungen ermittelten Kapazitätswerte mit den in Kapitel 4.5.1 be-

rechneten Werten oder mit anderen Messwerten verglichen, dann ist zu beachten, dass

auch CHalter und CRest (vgl. Kapitel 4.5 ) die Gesamtkapazität verändern. So gibt es bei der

Betrachtung realer Gesamtsysteme nicht nur Unterschiede bei den Kapazitäten der ver-

schiedenen Halter, sondern auch beim jeweiligen SPM-System, wobei diese zusätzli-

chen  Kapazitäten  zumindest  teilweise  auch positionsabhängig  sind.  Der  Aufbau des

SPM-Systems und die Messelektronik haben einen wichtigen Einfluss auf die gemesse-

ne Kapazität. So werden bei den SCS-Messungen die Halter mit geschirmten Koaxial-

kabeln an die relativ weit entfernte Messelektronik angeschlossen, während das Extend-

ed TUNATM-Modul bei den cAFM-Messungen direkt am Kopf des SPM-Systems befes-

tigt  wird und sich damit  in  unmittelbarer Nähe der Probe befindet.  Diese räumliche

Nähe zur Probe kann eine zusätzliche kapazitive Kopplung zwischen Modul und Probe

hervorrufen.

Zusammenfassend wurden bei den Messungen im cAFM-Modus deutliche Verbesserun-

gen für die Streifenleitersonden auf ihren ungeschirmten Haltern im Vergleich zu den

konventionellen kommerziellen Sonden auf dem konventionellen kommerziellen Halter,

welcher  sogar  einer  Schirmung  aufwies,  gezeigt.  Die  parasitäre  Kapazität  des  Son-

de-Halter-Systems konnte drastisch reduziert werden, was zu deutlich verringerten Ver-

schiebungsströmen führte. Es wurde für die Streifenleitersonden auf den speziellen Hal-

tern gegenüber den konventionellen Sonden auf dem konventionellen Halter eine Ver-

ringerung der parasitären Kapazität und des Verschiebungsstroms um bis zu 80 % nach-

gewiesen. Es wurde gezeigt, dass für Messungen mit konventionellen Sonden die Tran-

sienteneffekte vom Rand der Probe hin zur Probenmitte zunehmen und dass die Transi-

enteneffekte bei Verwendung der Streifenleitersonden deutlich reduziert werden können.

Die Vergleichbarkeit von Messungen an verschiedenen Positionen auf der Probe wurde

durch die  Verwendung der Streifenleitersonden deutlich verbessert  bzw. macht  diese

teilweise überhaupt erst sinnvoll möglich. Weiterhin ermöglichen die Streifenleiterson-

den die aussagekräftige Nutzung von Messungen bei hohen Ablenkgeschwindigkeiten.

Es wurde gezeigt, dass hauptsächlich die Verschiebungsströme die Messung minimaler

Ströme und somit die Sensitivität der Messungen im cAFM-Modus begrenzen und dass

die  Streifenleitersonden  somit  eine  deutliche  Verbesserung  der  Sensitivität  der

cAFM-Messungen ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Streifenleitersonden im Ver-

gleich zu den konventionellen Sonden bei zukünftigen Messungen z.B. präzisere Analy-

sen der Stromleitungsmechanismen von Dielektrika ermöglichen und dass sie zum bes-

seren Verständnis der Stromtransportmechanismen, speziell  im Spannungsbereich des

beginnenden Durchbruchs beitragen werden.
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4.11 Zusammenfassung und Ausblick - Ge-
schirmte Sonden
Parasitäre Kapazitäten wirken bei vielen elektrischen SPM-Methoden störend und ver-

fälschen die Messergebnisse oder verhindern sogar die Gewinnung von aussagekräftigen

Daten. Daher wurden geschirmte Streifenleitersonden für elektrische SPM-Messungen

entwickelt, die auf einer koplanaren Geometrie basieren und deutlich zur Reduktion der

parasitären Kapazitäten beitragen. Dazu wurden analytische Berechnungen zur Kapazi-

tät  von konventionellen Sonden und von Streifenleitersonden durchgeführt,  wobei je

Modelle gebildet und geeignete Näherungen eingesetzt wurden. Die Rechnungen erga-

ben eine zu erwartende deutliche Verringerung der parasitären Kapazität für die Strei-

fenleitersonden aufgrund ihrer Geometrie. Weiterhin wurde ein Modell der cAFM-Mes-

sungen und des Abschirmungseffekts entwickelt. Es wurden numerische Berechnungen

zur Wirkung des Abschirmungspotentials an einem vereinfachten Modell der Streifen-

leitersonden durchgeführt,  wobei  sich  eine  Verringerung der  parasitären  Kapazitäten

durch die Abschirmung für die cAFM-Messungen und für die SPM-Kapazitäts-Messun-

gen ergab. 

Die Streifenleitersonden wurden ausgehend von kommerziell erhältlichen SPM-Sonden

hergestellt,  wobei  ein  FIB-System zur  Strukturierung  mittels  Sputtererosion  genutzt

wurde. Wesentlich war dabei die Anpassung der FIB-Parameter und der FIB-Bearbei-

tungsmuster. Es wurde ein halb-automatischer Ansatz zur FIB-Bearbeitung der Sonden

realisiert. Hier kam für die Herstellung der Grabenstrukturen ein FIB-System mit einer

Gallium-LMIS zum Einsatz. Um die Streifenleitersonden besser kommerziell nutzbar

machen zu können ist die Verwendung eines neuen FIB-Systems mit einer LMIS und ei-

ner zusätzlichen ICP-Ionenquelle (vgl. Kapitel 2.2.2 ) denkbar. So können die gröberen

Strukturen, wie am Kontaktfeld oder am Innenleiter, mit der Ionensäule mit ICP-Ionen-

quelle schneller hergestellt werden, da diese höhere Abtragsraten, somit kürzere Bear-

beitungszeiten und letztendlich niedrigere Kosten für diese Bereiche ermöglicht. Die fei-

nen Strukturen an der Spitze würden weiterhin mithilfe der Ionensäule mit der Galli-

um-LMIS hergestellt werden.

Weiterhin wurden spezielle Halter mittlerer Kapazität und auch Halter besonders niedri-

ger Kapazität zur Aufnahme der Sonden im SPM-System hergestellt. Diese Halter sind

durch Modifikationen aus kommerziell erhältlichen Haltern hervorgegangen. Die elek-

trische Kontaktierung der Sonden erfolgte zunächst manuell und später wurde eine Vor-

richtung entwickelt, die diesen Schritt wesentlich verbessert. 
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Mit  den  Streifenleitersonden  wurden  Kapazitätsmessungen  im SCS-Modus  durchge-

führt, wobei vergleichende Messungen zwischen den Streifenleitersonden auf den Hal-

tern mittlerer und den Haltern niedriger Kapazität sowie den konventionellen Sonden

auf einem konventionellen Halter sowie an verschiedenen Positionen auf der Probe er-

folgten. Es ergab sich eine deutliche Reduktion der Kapazität um bis zu 80 % für die

Streifenleitersonden auf  den speziellen Haltern im Vergleich zu den konventionellen

Sonden auf dem konventionellen Halter. 

Die Streifenleitersonden wurden auch für Messungen im cAFM-Modus genutzt, welcher

insbesondere  zur  Charakterisierung  von  Dielektrika  interessant  ist,  wobei  lokale

Strom-Spannungs-Kennlinien aufgezeichnet wurden. Im cAFM-Modus wurden verglei-

chende Messungen zwischen den Streifenleitersonden auf  den Haltern  mittlerer  und

niedriger Kapazität sowie den konventionellen Sonden auf einem konventionellen Hal-

ter sowie an verschiedenen Positionen auf der Probe und bei verschiedenen Ablenkge-

schwindigkeiten durchgeführt. Im cAFM-Modus ergaben sich deutlich verringerte Ver-

schiebungsströme und es bestätigte sich, dass die parasitäre Kapazität des Sonde-Hal-

ter-Systems für die Streifenleitersonden gegenüber den konventionellen Sonden um bis

zu 80 % reduziert werden konnte. Weiterhin wurden deutlich reduzierte Transientenef-

fekte erreicht und die Vergleichbarkeit von Messungen an verschiedenen Positionen auf

der Probe deutlich verbessert. Die genannten Ergebnisse ermöglichen eine Verbesserung

der  Sensitivität  der  cAFM-Messungen und lassen neue Erkenntnisse im Bereich der

Strommessungen und der Proben erwarten. Auch für andere elektrische SPM-Techniken,

wie z.B. STM, wird eine Verbesserung der Messmethode bei Verwendung der geschirm-

ten Streifenleitersonden erwartet. Somit können teilweise die Grenzen der aktuell ver-

fügbaren Geräte bzw. der Messelektronik der entsprechenden Modi erreicht werden, wo-

mit an dieser Stelle weiteres Potential zur Verbesserung der Messungen aufgezeigt wird.



 

5 Sonden für die antennenbasierte optische
Rasternahfeldmikroskopie

5.1 Optische Mikroskopie
Die optische Untersuchung von verschiedenartigsten Proben mit einer Ortsauflösung im

Sub-Wellenlängenbereich,  insbesondere mit Genauigkeiten bis  in den Nanometer-Be-

reich, genießt zunehmendes Interesse. Detaillierte Informationen über die optischen Ei-

genschaften von Proben, die Strukturen mit Abmessungen von wenigen Nanometern be-

sitzen, sind in der Physik, der Chemie, den Ingenieurwissenschaften, der Biologie und

der Medizin von besonderem Interesse [Kau06] [Har08]. Bei der klassischen optischen

Mikroskopie (siehe Abb. 5.1 a) ist die höchste räumliche Auflösung bedingt durch Beu-

gungseffekte auf etwa die halbe Wellenlänge des verwendeten Lichts beschränkt, da nur

das Fernfeld der Probe analysiert wird. 

Abbildung 5.1: Skizzen verschiedener Arten von Mikroskopietechniken, wie der klassi-

schen optischen Mikroskopie (a), der optischen Rasternahfeldmikroskopie mit Apertur-

Sonden (b) und der antennenbasierten optischen Rasternahfeldmikroskopie (c).
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Hierbei gilt für den minimalen auflösbaren Abstand dmin näherungsweise folgender Zu-

sammenhang [Ger10]:

dmin ≈
λ

n⋅sin (α)
=

λ

NA
  (5.1),

mit der Wellenlänge des verwendeten Lichts λ, dem Brechungsindex des Mediums zwi-

schen Probe und Objektiv n, dem vom Objektiv abhängigen halben Öffnungswinkel α

und der numerischen Apertur NA. Kann hingegen das Nahfeld der Probe abgetastet wer-

den, so ist eine Aufhebung dieser Beschränkung möglich [Nov06].

5.2 SNOM
Das Nahfeld einer Probe kann zugänglich gemacht werden, indem eine Sonde, die eine

Spitze beinhaltet, in geringem Abstand über die Probenoberfläche gerastert wird. Der

Apex der Spitze weist dabei Abmessungen von wenigen Nanometern auf. Dieser Ansatz

wird in einem optischen Rasternahfeldmikroskop (SNOM, englisch Scanning Near-field

Optical Microscope) realisiert. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von SNOM, nämlich

das historisch zuerst entwickelte, auf einer Apertur basierende SNOM und das antennen-

basierte SNOM.

5.2.1 Apertur-SNOM

Das Apertur-SNOM (siehe Abb. 5.1 b) beruht auf Sonden, die ein Loch von wenigen

Nanometern Durchmesser aufweisen, den sog. Apertur-Sonden [Poh84] [Lew84]. Eine

Apertur-Sonde kann z.B. aus einer gezogenen Glasfaser [Sch94] oder aus einer geätzten

Glasfaser [Lam98] gefertigt werden. Alternativ kann eine Apertur-Sonde aus einer mit

Metall beschichteten AFM-Sonde hergestellt werden, in deren Apex mittels FIB-Bear-

beitung ein Loch strukturiert wird [Leh01a]. Wird durch das Loch am Apex elektroma-

gnetische Strahlung geschickt, so kann die Sonde als nanoskopische Lichtquelle oder als

nanoskopischer  Detektor  wirken.  Bei  den  Apertursonden  nimmt  der  Lichtdurchsatz

durch die Sonde rasch ab, wenn der Aperturdurchmesser verkleinert wird, was nur sehr

begrenzt durch eine erhöhte Eingangsleistung kompensiert werden kann, da sehr schnell

Werte erreicht werden, welche zu einer Zerstörung des Materials führen, das die Apertur

begrenzt [Hec00]. Größere Aperturdurchmesser haben hingegen eine Verringerung der



 5.2   SNOM 127

erreichbaren Auflösung zur Folge. Aus diesen Gründen und aufgrund einer gewissen

Eindringtiefe des Lichts in das Material, welches die Apertur umgibt, ist die praktisch

mit Apertursonden erreichbare Auflösung auf ungefähr ein Zehntel der Wellenlänge des

verwendeten Lichts begrenzt [Bek06].

5.2.2 Antennenbasierte SNOM

Die historisch neuere Art von SNOM nutzt scharfe Metallspitzen als Sonden, die so-

wohl  als  Empfänger  als  auch  als  Sender  für  elektromagnetische  Strahlung  wirken

[Bha09] [Har08]. Daher wird sie als antennenbasierte optische Rasternahfeldmikrosko-

pie (antennenbasierte SNOM) bezeichnet (siehe Abb. 5.1 c). Dabei werden keine Aper-

tursonden benötigt, weshalb deren oben beschriebene inhärente Probleme nicht auftre-

ten. Eine Antennensonde wirkt als Empfänger und auch als Sender, d.h. sie koppelt ei-

nerseits propagierende Wellen an lokale, verstärkte Nahfeldkomponenten und sie wirkt

andererseits auch in umgekehrter Richtung. Die Antennensonden können auf zwei ver-

schiedene Arten und Weisen genutzt werden.

Die  erste  Art  ist  die  optische  Rasternahfeldmikroskopie  im  Streumodus,  die  auch

Streu-SNOM oder s-SNOM genannt wird [Kei04]. Dabei stört die Spitze lokal die Fel-

der in der Nähe der Probenoberfläche und es wird die Reaktion auf diese Störung im

Fernfeld bei der selben Frequenz gemessen, welche auch das einfallende Licht aufweist.

Dies entspricht dem Prinzip der elastischen Streuung. Anspruchsvoll ist dabei die De-

tektion des Nutzsignals, welches am Apex der Spitze emittiert wird und eine deutlich

geringere Intensität hat als das Hintergrundsignal, welches vom Schaft der Spitze und

vom umgebenden Probenareal emittiert wird. Zur Detektion wird der Abstand zwischen

Spitze und Probe moduliert, die Emission gemessen und das Nutzsignal aus den Mess-

daten elektronisch extrahiert [Kei04].

Die zweite Art, die Antennensonden zu nutzen, ist die spitzenverstärkte optische Raster-

nahfeldmikroskopie, die auch spitzenverstärkte nichtlineare optische Rastersondenmi-

kroskopie  (TENOM,  englisch  Tip-Enhanced  Near-field  Optical  Microscopy oder

Tip-Enhanced Nonlinear  Optical  Microscopy) genannt  wird.  Dabei  werden typischer

Weise Metallspitzen mit einem Laser beleuchtet und es treten lokal erhöhte Felder auf,

was dazu genutzt wird, die spektrale Antwort des Systems bei Frequenzen zu verstärken,

die von der Frequenz des anregenden Lichts abweichen [Har08]. Dadurch ergibt sich die

Möglichkeit, eine Vielzahl von spektroskopisch relevanten Signalen lokal zu erfassen,
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wie sie z.B. bei der Ramanstreuung oder bei Fluoreszenzmessungen auftreten. Im Fall

der Raman-Messungen spricht man von spitzenverstärkter Ramanspektroskopie (TERS,

englisch Tip-Enhanced Raman Spectroscopy). Sowohl im Fall von TENOM als auch im

Fall von TERS ist eine hohe Verstärkung des Nutzsignals, das aus der Umgebung des

Spitzenapex herrührt, im Vergleich zum Hintergrundsignal, das vom Schaft der Spitze

und aus dem auch angeregten umgebenden Probenareal herrührt notwendig, was durch

die Feldverstärkung am Apex der Metallspitze erreicht wird [Har08] [Nea05]. Im Rah-

men  der  vorliegenden  Arbeit  erfolgte  eine  Kooperation  mit  der  Gruppe  von  Herrn

Prof. Dr. Hartschuh  vom  Department Chemie  der  Ludwig-Maximilians-Universität

München, die einen TENOM-Aufbau mit der Möglichkeit zur spektralen Untersuchung

besitzt.

5.2.3 Prinzipieller Aufbau

Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene übliche Ansätze für den Aufbau eines an-

tennenbasierten SNOM unterscheiden. Einerseits ein Aufbau, bei dem die Anregung und

die Detektion von der selben Seite der Probe erfolgen, auf der sich die Spitze befindet.

Andererseits ein Aufbau, bei dem die Spitze sich auf einer Seite der Probe befindet und

Anregung sowie Detektion von der anderen Seite der Probe erfolgen. Der Vorteil der

ersten Variante gegenüber der zweiten ist, dass sich damit auch Proben untersuchen las-

sen, die nicht transparent sind. Der Nachteil dabei ist, dass die Anregung und die Detek-

tion seitlich der Spitzenachse im Raum zwischen Spitze, Spitzenhalter und Probe erfol-

gen muss, was einen daraus folgenden minimalen Abstand für die optischen Bauteile

vorgibt. Weiterhin ist das von der Optik detektierte Volumen in diesem Fall größer, als

im zweiten Fall. Die zweite Variante kann nur für transparente Proben genutzt werden,

hat  jedoch gegenüber  der  ersten  den Vorteil,  dass  Objektive  mit  hoher  numerischer

Apertur eingesetzt werden können, die eine höhere Sammeleffizienz haben und das de-

tektierte  Volumen  verringern,  was  das  Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis  verbes-

sert [Har08]. Aus diesen Gründen wird im Folgenden die zweite Variante beschreiben.

Die in den folgenden Kapiteln angestellten Überlegungen sind jedoch größtenteils für

beide Varianten gültig.

Im Folgenden wird der Aufbau eines antennenbasierten SNOM, genauer eines TENOM,

beschrieben. In Abb. 5.2 ist der prinzipielle Aufbau dargestellt. Die Anregung erfolgt mit

einem Laser, dessen Emission einen Laserfilter passiert, der sicherstellt, dass ausschließ-

lich bei der gewünschten Wellenlänge angeregt wird. Anschließend wird der Laserstrahl
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aufgeweitet und passiert einen Modenkonverter. Der Modenkonverter dient dazu das ur-

sprünglich linear polarisierte Licht radial zu polarisieren. Eine radiale Polarisation ist für

die effiziente Anregung der Spitze nötig.

Abbildung 5.2: Skizze eines antennenbasierten optischen Rasternahfeldmikroskops für

transparente Proben bestehend aus folgenden Komponenten: Laser, Spiegel (S), Laser-

filter (LF), Linsen (L1-L7), Modenkonverter (MK), Lochblende (LB), Strahlteiler (ST),

Spitze, z-Rückkopplung, piezoelektrischer Positionierer (P), Kerbfilter (KF), Kippspie-

gel (KS), Filter (F), Spektrometer und Lawinenphotodiode (APD).

Anschließend passiert der Strahl eine Lochblende und trifft auf einen Strahlteiler, der

ihn in Richtung eines Objektivs (L5) umlenkt. Das Objektiv fokussiert den Strahl auf

die Spitze. Die Spitze wird mit Hilfe eines piezoelektrischen Aktuators bis auf einen Ab-

stand von ca. 4 nm an die Probenoberfläche herangefahren [Böh10]. Die Spitze ist auf
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einer kleinen Stimmgabel aus piezoelektrischem Material befestigt, welche an dem Ak-

tuator befestigt ist. Die Stimmgabel wird piezoelektrisch zu Schwingungen sehr kleiner

Amplitude angeregt. Die Regelung der Höhe über der Probe erfolgt über die Detektion

der dabei auftretenden Scherkräfte, welche die Schwingungen beeinflussen, die wieder-

um über den piezoelektrischen Effekt detektiert werden [Kar95]. Man spricht dabei vom

Scherkraft-Modus (englisch Shear-force mode). Die Probe kann in der Ebene, die senk-

recht zur Spitzenachse steht, mit piezoelektrischen Aktuatoren verfahren werden. 

Die Emission aus der Region des Spitze-Probe-Kontakts wird wieder von dem Objek-

tiv (L5) aufgefangen und propagiert in Richtung des Strahlteilers, tritt durch diesen hin-

durch und trifft auf einen Kerbfilter. Der Kerbfilter ist ein schmalbandiger Bandstoppfil-

ter, der gezielt die Wellenlänge des anregenden Lasers herausfiltert. Sodann kann die

Strahlung, je nach Stellung des Kippspiegels über eine Linse in ein Spektrometer, das

mit einem CCD-Sensor (englisch Charge Coupled Device) ausgestattet ist, eingekoppelt

werden, um spektral aufgelöst zu messen. Alternativ kann sie nach Passieren eines Fil-

ters, welcher ein schmalbandiger Bandpassfilter ist, über eine Linse in eine Lawinen-

photodiode (APD, englisch Avalanche Photodiode) eingekoppelt werden, um eine hohe

Empfindlichkeit zu ermöglichen. 

Aufgrund der speziellen Detektion der Höhe der Spitze über der Probe mit Hilfe der

Schwingungen der piezoelektrischen Stimmgabel kann hier auf einen Biegebalken und

die zugehörige Laser-Detektion verzichtet werden, bei der mögliche störende Streuun-

gen des zur Detektion verwendeten Laserlichts in die optische Messung des Spitzensi-

gnals auftreten könnten. Im Folgenden können die Sonden gleichwertig als Spitzen be-

zeichnet werden, da an der Stimmgabel speziell präparierte Drähte in Spitzenform be-

festigt werden.

5.3 Oberflächenplasmonpolaritonen
Für  die  Funktionsweise  eines  antennenbasierten  optischen  Rasternahfeldmikroskops

spielen Oberflächenplasmonpolaritonen (SPP, englisch Surface Plasmon Polariton) eine

wichtige Rolle. SPP sind elektromagnetische Anregungen, die sich an der Grenzfläche

zwischen  einem  Leiter  und  einem  Dielektrikum  ausbreiten  und  an  diese  gebunden

sind [Mai07]. Sie werden gebildet von Ladungsdichteschwankungen an der Oberfläche

des Leiters, welche mit elektromagnetischen Wellen gekoppelt sind. Die SPP sind auf

die Grenzfläche beschränkt und fallen in der Richtung senkrecht zu dieser Fläche in den
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Leiter und ins Dielektrikum exponentiell ab. Für die an der Grenzfläche zwischen Me-

tall (1) und Dielektrikum (2) propagierenden SPP gilt dabei die Dispersionsrelation

k = √ ε1⋅ε2

ε1+ε2

⋅ω
c

  (5.2),

mit  der  Komponente k  des  Wellenzahlvektors  in  Ausbreitungsrichtung,  der  Kreisfre-

quenz ω, der  Lichtgeschwindigkeit  im Dielektrikum c,  der  Dielektrizitätskonstante ε1

des Metalls und der Dielektrizitätskonstante ε2 des Dielektrikums [Nov06] [Mai07]. Im

Allgemeinen sind  ε1 und ε2 abhängig von ω. Für Licht, das sich im Dielektrikum aus-

breitet, gilt hingegen die Dispersionsrelation

    k = ω
c   (5.3).

Nimmt man für ε2 den Wert von Luft von 1 an und berücksichtigt ε1(ω) für Gold, dann

erhält man einen Verlauf, wie er in Abb. 5.3 skizziert ist [Nov06].

Abbildung 5.3: Skizze der Dispersionsrelation für die Ausbreitung von Oberflächen-

plasmonpolaritonen (SPP) an der Grenzfläche zwischen Metall und Luft sowie für die

Ausbreitung von Licht in Luft mit der Komponente k des Wellenzahlvektors in Ausbrei-

tungsrichtung und der Kreisfrequenz ω.

Man sieht, dass für Kreisfrequenzen größer als Null keine gemeinsame Wellenzahl für

das Licht und die SPP zu finden ist. Daher ist die direkte Anregung von SPP auf glatten,

einheitlichen Metalloberflächen mit Licht nicht möglich. Eine Anregung kann direkt mit

geladenen Teilchen, z.B. mit Elektronen, erfolgen [Pet75]. Mit Licht ist eine Anregung

dann möglich, wenn diese durch Strukturen auf der Oberfläche vermittelt wird [Dev03].

Weiterhin ist die Anregung mit Licht möglich, wenn die Einkopplung unter Zuhilfenah-
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me  von  Medien  mit  höherem Brechungsindex,  wie  z.B.  optischen  Prismen,  erfolgt

[Kre68] [Ott68]. Die SPP ermöglichen in der Nähe der Oberfläche des Leiters deutlich

erhöhte Feldstärken für die elektromagnetischen Wellen, was man sich bei der antennen-

basierten SNOM zunutze macht [Har08].

5.4 Signal der antennenbasierten SNOM
Die Beleuchtung mit dem Fernfeld und die Detektion des Fernfelds führen bei der an-

tennenbasierten SNOM insbesondere für den bedeutsamen Bereich, in dem die Spitze

intensiv mit der Probe wechselwirkt, zu zwei Signalanteilen. Der erste Anteil rührt von

den kurzreichweitigen Nahfeldwechselwirkungen zwischen Spitze und Probe her und

enthält einen hohen Grad an räumlicher Information. Er wird Nahfeldbeitrag (NF) ge-

nannt. Der zweite Anteil ist der Hintergrundbeitrag, der sich aus Emissionen vom Schaft

der Spitze und aus Emissionen vom mit angeregten Probenareal ergibt. Er wird Fern-

feldbeitrag (FF) genannt. Um einen klaren Kontrast in den mit dem antennenbasierten

SNOM aufgezeichneten Messdaten zu erhalten, muss das interessierende NF-Signal hö-

her sein, als der Hintergrund, was insbesondere für schwach emittierende Proben und

Raman-Messungen gilt [Har08]. Das NF-Signal rührt jedoch aus einem Bereich her, der

relativ klein ist,  verglichen mit dem relativ großen Bereich auf der Probenoberfläche

und dem Schaft der Spitze, aus dem der FF-Hintergrund emittiert wird. Es wurden ver-

schiedene Strategien entwickelt, um den FF-Beitrag zu reduzieren und somit den Kon-

trast in den Messdaten zu erhöhen. Eine Möglichkeit ist, den Abstand zwischen Sonde

und Probe zu modulieren, und je das zugehörige optische Signal aufzuzeichnen. Dabei

tritt bei kleinen Abständen das NF-Signal im Vergleich zum FF-Signal stärker zum Vor-

schein, als bei großen, was eine entsprechende Zuordnung ermöglicht [Hoe09]. Eine an-

dere Möglichkeit, das Verhältnis des NF-Signals zum FF-Signal zu verbessern, ist, eine

Sonde herzustellen, bei der sich eine optische Antenne in unmittelbarer Nähe der Öff-

nung einer herkömmlichen Apertursonde befindet [Tam08]. Die optische Antenne wird

in diesem Fall durch die Apertursonde angeregt.  Eine weitere Möglichkeit, den Fern-

feldbeitrag bei antennenbasierten SNOM-Messungen zu reduzieren, ist, SPP relativ weit

entfernt von der Spitze am Schaft der Sonde anzuregen, die Richtung Spitze propagieren

[Rop07] [Bai09]. Um in diesem Fall eine Anregung von SPP zu ermöglichen, wird der

Unterschied in den Impulsen von Photonen und SPP durch eine meist einseitig erzeugte

Gitterstruktur kompensiert [Nea10]. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Methoden

wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neuartiger Ansatz entwickelt, um für die antennen-
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basierten SNOM-Sonden das Verhältnis von NF-Signal zu FF-Signal zu verbessern und

zugleich eine hohe Lokalisierung der Emission, die eine Bedingung für eine verbesserte

räumliche Auflösung ist, zu erreichen.

5.5 Prinzip und Design der Sonden
Mit kleinen, länglichen Metallpartikeln und auf Resonanz abgestimmten Antennen kön-

nen höhere Feldverstärkungen erreicht werden als z.B. mit konischen Metallspitzen, die

viel länger sind als die verwendeten Wellenlängen und typischer Weise bei antennenba-

sierten SNOM-Messungen verwendet werden [Bha09]. Sonden, die sich derartige Effek-

te zunutze machen, erfordern jedoch bislang aufwändige Fertigungsmethoden mit vielen

Einzelschritten wie Glasfaserherstellung, deren Verjüngung, anschließendes Aufdamp-

fen einer Metallschicht unter Rotation der Glasfaser und schließlich eine FIB-Bearbei-

tung und den Einsatz verschiedener Materialien zur Herstellung der Sonden [Tam08].

Im Rahmen dieser Arbeit hingegen wurden derartige Effekte der räumlichen Einschrän-

kung der Felder und der Feldverstärkung im Bereich des Apex zum ersten Mal durch

den Einsatz von Gittern erzielt, die in definiertem Abstand vom Apex in die Spitze ein-

strukturiert sind, die Spitze komplett umringen und als Bragg-Reflektoren für SPP wir-

ken. Ein Bragg-Reflektor für SPP ist eine periodische Abfolge von Regionen mit unter-

schiedlichem Brechungsindex. Er reflektiert aufgrund von Interferenzeffekten SPP, die

sich in Richtung des Reflektors bewegen [Wee07]. Der Abstand zwischen dem Apex

und dem Bragg-Reflektor entspricht der Länge der resultierenden Antenne. Um die An-

tenne korrekt  dimensionieren zu können und um den Reflektor  passend auszulegen,

muss die Reduktion der Wellenlänge λ0 im umgebenden Medium wie Luft oder einer

Flüssigkeit oder im Vakuum zur effektiven Wellenlänge λeff in kleinen Metallstrukturen

berücksichtigt werden. Für stäbchenförmige Nanoantennen wird in der Literatur eine

Relation zwischen der Wellenlänge im umgebenden Medium und der effektiven Wellen-

länge im Metall angegeben, die eine hohe Abhängigkeit vom Stäbchendurchmesser auf-

weist [Nov07]. Allgemein ist der Zusammenhang stark von der Form der betrachteten

Strukturen abhängig und daher sind für komplexere Strukturen, wie sie hier verwendet

werden, nur gröbere Vorhersagen zur effektiven Wellenlänge im Metall möglich.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Wellenlänge λ0 von 660 nm gewählt. Wellenlän-

gen, die im Bereich um diesen Wert liegen, werden oft für TENOM-Experimente ge-

nutzt [Böh10]. Mit der Wellenlänge λ0 von 660 nm wurde die effektive Wellenlänge λeff
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in der Goldspitze nach Novotny [Nov07] für Luft bzw. Vakuum als umgebendes Medi-

um zu 500 nm bestimmt. Die Periode p des Bragg-Reflektors ist die Summe aus der

Breite c eines Stegs des Spitzenmaterials und der Breite b eines mit dem umgebenden

Medium gefüllten Einschnitts

    p = c+ b   (5.4).

Um Bragg-Reflexion zu erhalten, wurde die Breite b eines Einschnitts als ein Viertel der

Wellenlänge im umgebenden Medium Luft zu 165 nm gewählt und die Breite c eines

Stegs aus dem Spitzenmaterial Gold wurde als ein Viertel der Wellenlänge im (nanoska-

ligen) Spitzenmaterial zu 125 nm gewählt. Damit ergab sich die Periode p als die Sum-

me aus c und b zu 290 nm. Der Abstand a des ersten Einschnitts vom Apex, welcher die

Antennenlänge der Spitze definiert, wurde mit 500 nm so gewählt, dass er einer effekti-

ven Wellenlänge im Spitzenmaterial entsprach. In Abb. 5.4 ist ein schematischer Quer-

schnitt der Spitzenstruktur dargestellt, wobei  die Breite b der Einschnitte, die Breite c

der verbleibenden Goldstege und die Tiefe d der Einschnitte den Bragg-Reflektor bis auf

die  Anzahl  seiner  Perioden festlegen.  Der Abstand a definiert  seine Position auf  der

Spitze vollständig.

Abbildung 5.4: Skizze einer speziellen Spitze für die antennenbasierte SNOM mit dem

Abstand a zwischen dem Apex und dem ersten Einschnitt des Gitters, der Breite b eines

Einschnitts,  der Breite c eines verbleibenden Stegs und der Tiefe d eines Einschnitts.

Der dargestellte Querschnitt enthält die Spitzenachse.
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5.6 Herstellung der Sonden
Für den Fall der Spitzen wäre ein idealer Bragg-Reflektor für SPP ein unendlich ausge-

dehntes Gitter, bei dem die Einschnitte senkrecht zu einer imaginären Linie angeordnet

sind, die vom Apex in Richtung Schaft verläuft, d.h. der Richtung, in der die weitere

Ausbreitung der SPP verhindert und eine Reflexion erzielt werden soll [Wee07]. Da das

praktisch nicht realisierbar ist, wurde eine andere Strategie zur Herstellung von Spitzen

mit Bragg-Reflektoren entwickelt. Um die Ausgangsform der Spitzen herzustellen wur-

den Golddrähte eines hohen Reinheitsgrades mit einem Durchmesser von 100 µm ge-

wählt. Diese Drähte wurden nach einem routinemäßig angewendeten Verfahren in Salz-

säure elektrochemisch so geätzt, dass sich annähernd konische Spitzen mit Krümmungs-

radien am Apex von weniger als 30 nm ergaben  [Ren04]  [Böh10]. Für die folgenden

Schritte wurde der Ionenstrahl des Zweistrahlsystems zur Bearbeitung und der Elektro-

nenstrahl zur Inspektion benutzt. Die Verwendung eines FIB-Systems erwies sich hier

als besonders nützlich, da die speziellen Geometrien der Spitzen mit Gitterstrukturen,

die nahezu senkrecht zur Spitzenoberfläche strukturiert werden, ein Werkzeug erforder-

ten,  das die dreidimensionale Nanobearbeitung auf bereits  vorgegebenen Mikro- und

Nanostrukturen ermöglicht. Die Herstellung der mit den Bragg-Reflektoren versehenen

Spitzen mit Techniken wie konventioneller Photolithographie oder Elektronenstrahlli-

thographie erscheint hingegen kaum machbar. Das FIB-System bot außerdem auch die

Möglichkeit  flexibel  und zeitnah die  Parameter  während der  Entwicklungsphase der

Prozessierung anzupassen. Das elektrochemische Ätzen zur Herstellung der Ausgangs-

spitzen aus den Drähten erfolgte in der Gruppe von Herrn Prof. Dr. Hartschuh. Anschlie-

ßend mussten die Spitzen transportiert werden, um dann mit dem Zweistrahlsystem be-

arbeitet und analysiert zu werden. Danach wurden die Spitzen erneut zur Gruppe von

Herrn Prof. Dr. Hartschuh transportiert, um die optischen Analysen zu ermöglichen. Im

Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher ein spezieller Halter mit einer zugehöri-

gen Transportverpackung entwickelt, der den Transport der empfindlichen Spitzen zu-

lässt. An dieser Stelle soll betont werden, dass der Gesamtprozess zur Herstellung der

Spitzen mit  den Bragg-Reflektoren im Wesentlichen aus  nur  zwei  Schritten besteht,

nämlich dem elektrochemischen Ätzen der Drähte und der anschließenden FIB-Bearbei-

tung.

Im Folgenden werden die Randbedingungen berücksichtigt, dass beim hier verwendeten

Zweistrahlsystem die Ionensäule unter einem Winkel von 52° relativ zur Elektronensäu-

le angeordnet ist und dass der Probenhalter um bis zu 360° rotiert und um bis zu 52° ge-

kippt werden kann. Zur Bearbeitung mit dem Ionenstrahl wurden die Spitzen auf dem
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Probenhalter so befestigt,  dass sie direkt in Richtung der Elektronensäule zeigten. In

diesem Fall betrug der Winkel zwischen der Symmetrieachse einer Spitze und der Io-

nensäule 52°. Bei einem mittleren Öffnungswinkel der Spitzen von 18° betrug daher der

Winkel zwischen der Ionensäule und der Oberfläche einer Spitze 61°. Das musste bei

der Erstellung der FIB-Bearbeitungsmuster berücksichtigt werden. Um daher z.B. eine

Periode p von 290 nm zu strukturieren, musste die Periode gp im FIB-Bearbeitungsmus-

ter nach Gleichung (5.5) auf einen Wert von 254 nm eingestellt werden:

   g p = p⋅cos(29°)= 290 nm⋅cos (29 °)= 254 nm   (5.5).

Der Abstand ga ist die Projektion der Projektion der Länge a auf die Spitzenoberfläche,

welche von der Ionensäule aus gesehen wird. Der Abstand ga des ersten Einschnitts vom

Apex wurde nach Gleichung (5.6) im FIB-Bearbeitungsmuster zu 432 nm gewählt:

ga = a⋅cos(9 °)⋅cos (29°)= 500 nm⋅cos (9° )⋅cos(29 °)= 432 nm   (5.6).

Ein Schema der Spitze mit allen relevanten Winkeln ist in Abb. 5.5 dargestellt.

Abbildung 5.5: Skizze zur FIB-Bearbeitung der Spitze im Zweistrahlsystem, wobei h

der Breite einer Struktur auf der Spitzenoberfläche entspricht und g die entsprechende

Projektion für die Ionensäule ist. Der hier dargestellte Querschnitt enthält die Spitzen-

achse, welche hier mit der Achse der Elektronensäule zusammenfällt.
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Um sowohl den Einfluss der aus der konischen Form resultierenden gewölbten Oberflä-

che der Spitzen als auch den Winkel zwischen der Ionensäule und der Spitzenachse aus-

zugleichen, wurde eine lineare Approximation in den FIB-Bearbeitungsmustern verwen-

det. Dazu wurden FIB-Bearbeitungsmuster in V-Form erstellt, bei denen die einzelnen

Linien mit  der  Horizontalen je  einen Winkel  von 45° einschlossen,  was einem Öff-

nungswinkel der V-Form von 90° entspricht (siehe dicke Linien in Abb. 5.6). Die so ent-

standenen FIB-Bearbeitungsmuster bestanden aus mehreren einzelnen V-förmigen Tei-

len. Die FIB-Bearbeitungsmuster wurden so an den Spitzen ausgerichtet, dass die Sym-

metrieachsen der V-Formen deckungsgleich mit den Symmetrieachsen der Bilder der

Spitzen aus Sicht der Ionensäule waren. In Abb. 5.6 ist eine Skizze der FIB-Bearbei-

tungsmuster und der Spitze dargestellt,  wie sie aus Richtung der Ionensäule gesehen

werden. Diese FIB-Bearbeitungsmuster wurden von einer Seite der Spitze strukturiert,

dann wurde die Spitze um 180° um die Spitzenachse gedreht. Dann wurden die FIB-Be-

arbeitungsmuster an der Spitze und den bereits vorhandenen Strukturen ausgerichtet und

von der zweiten Seite strukturiert.  Damit wurde eine Strukturierung erreicht, die den

Schaft der Spitze vollständig umringt.

Abbildung 5.6: Skizze der an der Spitze ausgerichteten FIB-Bearbeitungsmuster, wel-

che als dicke Linien eingezeichnet sind. Die Skizze zeigt die Ansicht aus Richtung der

Ionensäule.

Die zur Strukturierung verwendeten Ionen wurden mit einer Spannung von 30 kV be-

schleunigt. Für den Ionenstrom wurden die beiden niedrigsten Werte verwendet, die der

Blendenstreifen bzw. die Ionensäule zuließen, nämlich 1,5 pA und 9,7 pA. Das ermög-
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licht die Herstellung feiner Details bei einem geringen Strahldurchmesser und einer ge-

ringen Schädigung, die durch eine Aufweitung des Ionenstrahls und durch Strahlausläu-

fer in den Bereichen hervorgerufen wird, welche nicht vom Ionenstrahl bearbeitet wer-

den sollen [Gie09]  [Rom10a]. Durch die niedrigen Ionenströme werden auch Effekte,

die durch Wärmeeintrag hervorgerufen werden, minimiert. Diese können für das kleine

Materialvolumen der Spitzen im Bereich des Apex bei dem relativ hohen Aspektverhält-

nis  der  Spitzen  kritisch werden,  denn nachdem mit  der  FIB-Strukturierung der  Ein-

schnitte begonnen wurde, wurde der Bereich des Apex zunehmend thermisch isoliert, da

die Wärmeleitung nur noch durch das nunmehr dünnere verbleibende Material stattfin-

den konnte. Die Alternative aus Richtung des Apex mit der Bearbeitung zu beginnen,

diese dort fertigzustellen und dann Schritt für Schritt in Richtung Schaft weiter zu bear-

beiten,  wäre  aufgrund von Redepositionseffekten  wenig  sinnvoll.  Daher  wurden die

Strukturen im parallelen Modus mittels FIB bearbeitet, d.h. die gesamten FIB-Bearbei-

tungsmuster  wurden komplett  bei  jeweils  relativ  niedrigen Verweilzeiten  viele  Male

nacheinander abgearbeitet. Die hohe Anzahl an Strahldurchgängen diente dazu, die Ef-

fekte, die durch Redeposition von bereits abgetragenem Material entstehen, zu minimie-

ren, welche signifikante Abweichungen von den gewünschten Strukturen hervorrufen

können [Rom10b].  Die einzelnen Einschnitte wurden mit FIB-Bearbeitungsmustern in

Linienform strukturiert. Die Tiefe und Breite der Einschnitte wurde über die Bearbei-

tungszeit  mit  dem  Ionenstrahl  und  durch  die  mehrfache  Anwendung  der  einzelnen

FIB-Bearbeitungsmuster in Linienform an direkt nebeneinander liegenden Stellen einge-

stellt. Dies eröffnete wesentlich bessere Möglichkeiten, die Details der FIB-Bearbeitung

und der  Profile  der  Gitterstrukturen anzupassen,  als  z.B.  FIB-Bearbeitungsmuster  in

Rechteckform. Die Profile der Gitter können zwar in gewissem Umfang durch Anpas-

sungen an den FIB-Bearbeitungsmustern und an den einzelnen Bearbeitungszeiten be-

einflusst werden, jedoch sind die erreichbaren Formen den Grenzen unterworfen, die das

Profil des Ionenstrahls und der Prozess der Sputtererosion selbst mit Reflexion der Io-

nen und Redeposition vorgibt [Leh01b]. So können beispielsweise für die Winkel zwi-

schen den Seitenwänden der Gräben und dem Ionenstrahl keine sehr kleinen Werte nahe

0° erreicht werden. 

Aufgrund der geringen Abmessungen der zu erzeugenden Strukturen und aufgrund der

dreidimensionalen Geometrie war eine Optimierung der FIB-Strukturierung notwendig.

So wurden die Bearbeitungszeiten, die nominellen Abstände zwischen den Linien in den

FIB-Bearbeitungsmustern und die Länge der Linien in den FIB-Bearbeitungsmustern an-

gepasst, wie im Folgenden beschrieben. Für die in Abb. 5.6 dargestellten FIB-Bearbei-

tungsmuster wurden Gesamt-Bearbeitungszeiten von 9 s bis 40 s untersucht, wobei Io-
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nenströme von 1,5 pA und 9,7 pA bei einer Beschleunigungsspannung von 30 kV ge-

nutzt wurden. Um der o.g. nur relativ groben Möglichkeit der Abschätzung der effekti-

ven Wellenlänge in den Nanostrukturen zu begegnen, wurden für die FIB-Bearbeitungs-

muster nominelle Perioden zwischen 240 nm und 360 nm an verschiedenen Spitzen un-

tersucht.  Ein  wichtiges  Ziel  war  auch,  zu  erreichen,  dass  der  Ionenstrahl  nach dem

Schreiben einer einzelnen Linie den Spitzenbereich verlässt und in einiger Entfernung

von der Spitze ausgeblendet wird, sodass nicht, wie in einigen Fällen geschehen, uner-

wünschter Weise während des Ausblendens etwaige Fehlstrukturierungen, z.B. in uner-

wünschten Bereichen, vorgenommen werden. Dazu wurden die Längen der FIB-Bear-

beitungsmuster in Linienform um bis zu 1 µm über den Rand der Spitze hinaus ausge-

dehnt. Dies wurde auch dazu genutzt, gezielt eine Zeitspanne zu erhalten, in welcher der

Ionenstrahl nicht auf die Spitze trifft, was einen ähnlichen Effekt wie ein ausgeblendeter

Strahl hat. Diese Zeit steht dann zusätzlich für den Wärmetransport zur Verfügung. 

Im Falle der antennenbasierten optischen Rasternahfeldmikroskopie werden die Sonden

in geringem Abstand über die Probenoberfläche geführt und bei dem hier verwendeten

Mikroskop im Scherkraft-Modus genutzt, weshalb eine gute mechanische Stabilität der

Spitzen wichtig ist. Daher wurde die Tiefe der Einschnitte so eingestellt, dass die ge-

wünschten optischen Effekte sichergestellt wurden, jedoch die mechanische Stabilität in

ausreichendem Maße erhalten blieb. So stellten sich als Parameter eine Ionenenergie

von 30 keV bei einem Ionenstrom von 9,7 pA und einer Gesamtdauer von 18 s bei einer

nominellen Periodizität der FIB-Bearbeitungsmuster von 280 nm als optimal heraus, die

in einer Tiefe der Einschnitte von 80 nm resultierten. Als Kriterium für die mechanische

Stabilität wurde die Widerstandsfähigkeit der Spitzen gegenüber dem Einfluss der Gra-

vitation beim Kippen und gegenüber den beim Verfahren des Probentischs auftretenden

Beschleunigungen herangezogen und mittels REM-Bildern beurteilt. Die optische Qua-

lität der Spitzen wurde danach bei der unten beschriebenen optischen Charakterisierung

beurteilt.
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5.7 Charakterisierung der Sonden

5.7.1 Charakterisierung mit dem REM

Es wurden REM-Bilder der Spitzen vor und nach der FIB-Bearbeitung aufgenommen.

Die Spitzen vor der FIB-Bearbeitung entsprechen den herkömmlich für antennenbasierte

SNOM-Messungen verwendeten Spitzen. In Abb. 5.7 und in Abb. 5.8 sind zwei typische

derartige Spitzen dargestellt. Bei beiden Spitzen wurden FIB-Bearbeitungsmuster mit ei-

ner nominellen Periodizität von 280 nm, eine Ionenenergie von 30 keV und ein Ionen-

strom von 9,7 pA verwendet. Für die FIB-Bearbeitungsmuster von Spitze A wurde eine

Gesamtdauer von 18 s gewählt und für die Spitze B eine Gesamtdauer von 14 s. Die

Spitze A und die Spitze B weisen unterschiedliche Profile der Gitterstrukturen nach der

FIB-Bearbeitung auf. So zeigte sich für die Tiefe der Einschnitte bei Spitze A (siehe

Abb. 5.7 (b))  ein  Wert  von  80 nm.  Die  Tiefe  der  Einschnitte  bei  Spitze B  (siehe

Abb. 5.8 (b)) hingegen war geringer als 20 nm. 

Abbildung 5.7: REM-Aufnahmen der Spitze A vor (a) und nach (b) der FIB-Strukturie-

rung. Die mit den optimierten FIB-Bearbeitungsmustern hergestellte Struktur umringt

den  Schaft  der  Spitze  vollständig (b).  Die REM-Bilder  sind  je  unter  einem Winkel

von 52° relativ zur Spitzenachse aufgenommen.
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Abbildung 5.8: REM-Aufnahmen der Spitze B vor (a) und nach (b) der FIB-Strukturie-

rung. Die REM-Bilder sind je unter einem Winkel von 52° relativ zur Spitzenachse und

von verschiedenen Seiten der Spitze aufgenommen.

In Abb. 5.9 ist als Beispiel für eine nicht den Anforderungen entsprechende Spitze eine

REM-Aufnahme einer der ersten Versuche nach der noch nicht optimierten FIB-Bear-

beitung dargestellt. Die Spitze hat sich während der FIB-Bearbeitung verformt. Als Ur-

sache dafür wird vermutet, dass die FIB-Bearbeitung zu einer Erwärmung des Materials

führte  und die  Wärme nicht  hinreichend schnell  abtransportiert  werden konnte,  was

dazu führte, dass die Spitze sich unter dem Einfluss der Gravitation verformt hat. 

Abbildung 5.9: REM-Aufnahme  einer  während  der  FIB-Strukturierung  verformten

Spitze. Aufgenommen unter einem Winkel von 52° relativ zur ursprünglichen Spitzen-

achse.
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5.7.2 Optische Charakterisierung

Zur Untersuchung der optischen Eigenschaften der Spitzen und der Einflüsse der Gitter-

strukturen wurden optische Analysen der Spitzen vor und nach der FIB-Strukturierung

in der Gruppe von Herrn Prof. Dr. Hartschuh durchgeführt. Dazu wurden jeweils Bilder

mittels Photolumineszenz (PL) sowie optische Spektren an verschiedenen Orten auf der

Spitzenoberfläche aufgezeichnet,  da  bekannt  ist,  dass  metallische Nanostrukturen zu

Photolumineszenzemissionen führen, welche die spektralen und räumlichen Charakte-

ristika ihrer plasmonischen Anregungen widerspiegeln [Bou05].

5.7.2.1 Aufbau zur optischen Charakterisierung

Zur optischen Charakterisierung wurden PL-Raster-Bilder und Spektren der Spitzen mit

dem in Abb. 5.10 prinzipiell dargestellten Aufbau aufgezeichnet, wobei die Versuche in

Luft als umgebendem Medium stattfanden. Die Anregung erfolgte mit einem Laser der

Wellenlänge 473 nm, dessen Emission einen Laserfilter passierte, der sicherstellte, dass

ausschließlich bei der gewünschten Wellenlänge angeregt wird. Anschließend wurde der

Strahl auf eine Lochblende fokussiert, um ein Gaußprofil des Strahls zu erhalten. Dann

wurde der Strahl kollimiert und traf auf einen Strahlteiler, der ihn in Richtung des Ob-

jektivs (L3) umlenkte. Das Objektiv mit einer numerischen Apertur von 0,95 fokussierte

den Laserstrahl auf die Spitzenoberfläche. Die Spitze war auf einem piezoelektrisch ver-

stellbaren Probenhalter befestigt,  der  in allen drei Raumrichtungen verfahren werden

konnte. Die Spitze wurden so mit dem Laserstrahl angeregt, dass er senkrecht zu ihrer

Symmetrieachse ausgerichtet und entlang der Spitzenachse polarisiert war. Das von der

Spitze emittierte Licht wurde vom selben Objektiv aufgefangen und propagierte in Rich-

tung des Strahlteilers, trat durch diesen hindurch und traf auf den Kerbfilter, der die

Wellenlänge des anregenden Lasers herausfilterte. Dann konnte die Strahlung wahlwei-

se, je nach Stellung des Kippspiegels über eine Linse in ein Spektrometer eingekoppelt

werden, um spektral aufgelöst zu messen oder alternativ nach Passieren eines Filters,

über eine Linse in eine Lawinenphotodiode (APD) eingekoppelt werden, um eine hohe

Empfindlichkeit zu ermöglichen. Der Filter vor der APD war ein Bandpassfilter, wel-

cher die Information bei der interessierenden Wellenlänge von 660 nm (± 10 nm) extra-

hierte. Der Aufbau ähnelt dabei dem des antennenbasierten SNOM (vgl. Abb. 5.2), wo-

bei hier jedoch die Spitze an die Stelle der Probe trat. Weiterhin fiel hier das Licht senk-

recht zur Symmetrieachse der Spitze ein, weshalb mit linear polarisiertem Licht ange-

regt wurde und weshalb hier der Modenkonverter entfiel.
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Abbildung 5.10: Skizze des Aufbaus zur Charakterisierung der mittels FIB strukturier-

ten  Spitzen.  Der  Aufbau  besteht  aus  einem Laser,  einem Spiegel (S),  dem Laserfil-

ter (LF),  den  Linsen (L1-L5),  einer  Lochblende (LB),  einem Strahlteiler (ST),  einem

piezoelektrischen Positionierer (P),  dem Kerbfilter (KF),  einem Kippspiegel (KS),  ei-

nem Filter (F), einem Spektrometer und einer Lawinenphotodiode (APD).

5.7.2.2 Optische Rasterbilder

Im Folgenden werden die Resultate der optischen Messungen für Spitze A und Spitze B

je vor und nach der FIB-Bearbeitung, beginnend mit den Rasterbildern dargestellt. Auf

den PL-Raster-Bildern vor der FIB-Bearbeitung zeichnen sich die Konturen der Spitzen

mit relativ einheitlichen PL-Intensitäten ab (siehe Abb. 5.11 (a) und Abb. 5.12 (a)). Ins-

besondere am Schaft zeigen sich hohe Intensitäten auf einer relativ großen Fläche, was

einen großen Teil des Hintergrund-Signals ausmacht. Nach der FIB-Strukturierung weist

Spitze A ein helles, lokalisiertes PL-Signal am Apex auf, welches das Signal am Schaft
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deutlich an Intensität übertrifft (siehe Abb. 5.11 (b)). Diese Tatsache ist besonders her-

vorzuheben, da die Emission im Bereich des Schafts  aus einem wesentlich größeren

Goldvolumen herrührt als die am Apex. Dass dennoch die Intensität am Apex höher ist

als am Schaft, zeigt die am Apex lokalisierte erhöhte Feldverstärkung. Die Felder am

Apex können effizient an propagierende elektromagnetische Wellen gekoppelt werden,

die schließlich detektiert werden können. Dies ist der oben benannte angestrebte Effekt. 

Bei Spitze B zeigte sich hingegen auch nach der FIB-Strukturierung kein deutlicher Un-

terschied im Verhältnis der Intensitäten zwischen dem PL-Signal am Apex und dem am

Schaft, da immer noch wesentliche Beiträge der Emission vom Schaft herrühren (siehe

Abb. 5.12 (b)). Die Unterschiede zwischen den Spitzen A und B in den PL-Bildern nach

der FIB-Modifikation rühren von den unterschiedlichen Profilen der Grabenstrukturen

her, welche durch die unterschiedliche Bearbeitung entstanden sind.

Abbildung 5.11: PL-Raster-Bilder der Spitze A vor (a) und nach (b) der FIB-Strukturie-

rung. Die Anregung erfolgte mit einem Laser bei einer Wellenlänge von 473 nm, wobei

der Laserstrahl parallel zur Symmetrieachse der Spitze polarisiert war. Die PL-Bilder

zeigen die Intensitätsverteilung bei Wellenlängen von 660 nm (± 10 nm). Eine deutliche

Verbesserung  des  Kontrastes  der  Intensität  zwischen  Apex  und  Schaft  nach  der

FIB-Strukturierung ist sichtbar. In beiden Bildern sind normierte Intensitäten dargestellt.

Skala je: 0,0 (dunkel) bis 1,0 (hell).
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Abbildung 5.12: PL-Raster-Bilder der Spitze B vor (a) und nach (b) der FIB-Strukturie-

rung. Die Anregung und Messung erfolgte wie bei Abb. 5.11 beschrieben. Es wird keine

Verbesserung  des  Kontrastes  der  Intensität  zwischen  Apex  und  Schaft  nach  der

FIB-Strukturierung sichtbar. In beiden Bildern sind normierte Intensitäten dargestellt.

Skala je: 0,0 (dunkel) bis 1,0 (hell).

Um die Änderungen der optischen Eigenschaften, die durch die Erzeugung der Gitter-

strukturen  in  den  Spitzen  hervorgerufen  werden  zu  quantifizieren,  wurde  für  jedes

PL-Bild das Verhältnis zwischen dem PL-Signal am Apex und am Schaft bestimmt, das

als Kontrast bezeichnet wird. Dazu wurde die Position auf dem Schaft zentral auf der

Spitze in einer Entfernung von ungefähr 1 µm vom Apex im PL-Rasterbild gewählt. In

diesem Fall waren beide Positionen im Bereich der Fokusebene des Objektives. Außer-

dem war das gemessene Goldvolumen an beiden Positionen ähnlich. Der beste Wert für

die Erhöhung des Kontrastes durch die Strukturierung ergab sich für die Spitze A mit ei-

nem Faktor 3,3. Für eine Serie von sechs ähnlichen Spitzen ergab sich durch die Struk-

turierung im Mittel eine Erhöhung des Kontrastes um den Faktor 1,6. Aus Erfahrung ist

bekannt, dass die Feldverstärkung von nasschemisch geätzten Goldspitzen im Allgemei-

nen von Spitze zu Spitze deutlich variiert, was seine Ursache möglicher Weise in Korn-

grenzen im Gold hat, welche z.B. die Propagationslänge von SPP deutlich reduzieren

können [Kut08]. Dies ist eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Kontraste in

den Experimenten. Optimale Ergebnisse ergaben sich somit bei der Verwendung einer

Ionenenergie von 30 keV, einem Ionenstrom von 9,7 pA und von FIB-Bearbeitungsmus-
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tern mit einer nominellen Periodizität von 280 nm bei einer Länge der einzelnen Linien

von 1 µm. Für die Tiefe d der mittels  FIB strukturierten Einschnitte,  die  den wider-

sprüchlichen Forderungen nach Erhalt der mechanischen Stabilität auf der einen und Er-

zielung der gewünschten optischen Effekte auf der anderen Seite gerecht werden müs-

sen, stellte sich somit ein Wert von 80 nm als guter Kompromiss heraus, der bei einer

Gesamtdauer  der  Strukturierung der  FIB-Bearbeitungsmuster  von 18 s  erzielt  wurde.

Insgesamt  zeigt  sich,  dass  die  mittels  FIB bearbeiteten Spitzen  (siehe Abb. 5.11 (b))

deutlich verbesserte optische Eigenschaften gegenüber den normaler Weise verwendeten

Spitzen (siehe Abb. 5.11 (a)) aufweisen.

5.7.2.3 Spektrale Charakterisierung

Um den Ursprung des hellen Photolumineszenzsignals am Apex zu untersuchen, wurden

Spektren an verschiedenen Positionen entlang der Spitze aufgenommen. Abb. 5.13 zeigt

PL-Spektren der Spitze A vom Schaft, vom Apex vor der FIB-Strukturierung und vom

Apex nach der Strukturierung. Das Spektrum am Schaft wurde an einer Stelle aufge-

nommen, die zentral auf der Spitze lag und 5 µm vom Apex entfernt war. Diese Position

war nicht in der selben Fokusebene des Objektives wie der Apex. Diese weiter entfernte

Position wurde jedoch gewählt, um den Einfluss des Apex auf das untersuchte Spektrum

zu verringern. Am Apex konnte nach der FIB-Strukturierung eine spektral relativ breite,

klare Verstärkung um eine Wellenlänge von 650 nm herum beobachtet werden. Diese

Erhöhung des Signals rührt von einer Plasmonenresonanz im vorderen Bereich der Spit-

ze her, die durch den Bragg-Reflektor verstärkt und lokalisiert wird. Das Maximum bei

650 nm geht über in ein zweites Maximum bei 620 nm. Dies ist dadurch bedingt, dass

lineare FIB-Bearbeitungsmuster auf der gewölbten Spitzenoberfläche verwendet wur-

den, was bei Betrachtung der Spitze von verschiedenen Seiten zu leichten Unterschieden

bei der resultierenden Antennenlänge führt. Bei hinreichender spektraler Bandbreite des

Bragg-Reflektors ergibt sich so eine unterschiedliche resonante Wellenlänge. Dem ent-

gegenwirken könnte die Verwendung von FIB-Bearbeitungsmustern in Form von Kur-

ven höherer Ordnung. Die Abweichung zwischen der gemessenen Wellenlänge des Ma-

ximums von 650 nm und der angestrebten Wellenlänge von 660 nm ist durch die Her-

stellung der Gräben mittels FIB-Bearbeitung zu erklären. Die FIB-Strukturierung be-

dingt durch das Strahlprofil und durch Strahlausläufer eine Abweichung der Grabenpro-

file von der idealen rechteckigen Form, was sich auf die optischen Eigenschaften des

Bragg-Reflektors und der optischen Antenne und letztendlich auf die resonante Wellen-
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länge auswirkt. Das Spektrum am Schaft der Spitze änderte sich im Gegensatz zu dem

am Apex nicht durch die FIB-Strukturierung der Spitze, weshalb in Abb. 5.13 der Über-

sichtlichkeit halber lediglich eine Messkurve für den Schaft dargestellt ist. 

Abbildung 5.13: PL-Spektren der Spitze A. Im Spektrum am Apex nach der FIB-Struk-

turierung (Dreiecke) zeigt sich im Vergleich zum Spektrum vor der Strukturierung (Qua-

drate) eine breite Verstärkung um eine Wellenlänge von 650 nm. Am Schaft der Spitze

(offene Kreise) ist hingegen keine Veränderung im untersuchten Spektralbereich festzu-

stellen.

Die optischen Messungen zeigen, dass die geeignete Strukturierung der Spitzen im Na-

nometer-Bereich entscheidend zur Verbesserung ihrer optischen Eigenschaften beitragen

kann und so eine Verbesserung der Lokalisierung der Lichtemission und des Kontrastes

ermöglicht. Es könnte vermutet werden, dass ein weiterer Effekt eine Rolle bei der Lo-

kalisierung der elektromagnetischen Strahlung spielen könnte, da die Bragg-Reflektoren

nicht nur auf Plasmonen, sondern auch auf Photonen wirken können [Joh87] [Yab87].

Daher könnten Photonen, die sich nahezu senkrecht zu den Gräben und in der Richtung

vom Apex zum Schaft bewegen, von der mittels FIB erzeugten Struktur aus Gräben und

Stegen reflektiert  werden. Diese Struktur würde in  diesem Fall  als  eindimensionaler

Photonischer Kristall wirken [Joa08]. Die Bedingung für die Reflexion der Photonen an

der Struktur wäre erfüllt, wenn sich die Photonen nahezu senkrecht zu den Gräben in
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Richtung vom Apex zum Schaft der Spitze ausbreiten würden, was im Detail auch von

der  Wellenlänge abhängig ist [Hei01].  Diese Bedingung ist  im Experiment  typischer

Weise nicht erfüllt, z.B. aufgrund der Ausrichtung der Spitze gegenüber der Lichtquelle

und der Probe. Dies führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Reflexion der Pho-

tonen und anschließende Kopplung an die Spitze relativ gering ist. Aus diesem Grund

sind die dominierenden Effekte die Begrenzung der Antennenlänge auf den Bereich der

Wellenlänge und die Bragg-Reflexion der SPP.

5.8 Zusammenfassung  und  Ausblick  –
SNOM-Sonden
Die optische  Rasternahfeldmikroskopie  dient  dazu,  die  optischen Eigenschaften  von

Proben mit sehr hoher räumlicher Präzision zu untersuchen, wobei Strukturen aufgelöst

werden können, die deutlich kleiner sind als die Wellenlänge des verwendeten Lichts.

Bei der antennenbasierten optischen Rasternahfeldmikroskopie werden die lokalen elek-

tromagnetischen Felder in der Nähe einer scharfen Metallspitze, die von einem Laser

angestrahlt wird, dazu genutzt, die Eigenschaften der Probe im Nahfeld zu untersuchen.

Um einen klaren Kontrast in den gewonnenen Messdaten zu erhalten, muss jedoch das

Nahfeld-Signal einen höheren Wert aufweisen als die Summe der Beiträge der Hinter-

grund-Signale, insbesondere für schwach emittierende Proben und Raman-Messungen.

Diese Hintergrund-Signale rühren v.a. von der Fernfeldanregung und der Fernfelddetek-

tion her. Eine stark lokalisierte Lichtemission hat einen entscheidenden Einfluss auf die

Ortsauflösung der antennenbasierten SNOM. Im Rahmen dieser Arbeit wurden, ausge-

hend von routinemäßig hergestellten konischen elektrochemisch geätzten Goldspitzen,

spezielle Sonden hergestellt. Für diese neuen Sonden konnte das Verhältnis von Nah-

feldbeitrag zu Fernfeldbeitrag sowie auch die Lokalisierung von Oberflächenplasmon-

polaritonen und der Lichtemission deutlich erhöht werden. Dies wurde durch dreidimen-

sionale Nanostrukturierung mit einem FIB-System erreicht und gelang, indem hier zum

ersten Mal Bragg-Reflektoren für SPP hergestellt wurden, welche die Spitze in einem

wohl definierten Abstand zum Apex komplett umringen und so passend eingestellte An-

tennenstrukturen bilden, für die eine effizientere Lokalisierung des Lichts eintrat. Ent-

scheidend für die Realisierung waren einerseits die Berechnungen der Strukturen, die es

erlauben Kontrolle über die elektromagnetischen Felder im Bereich um den Apex zu er-

langen und Resonanzbedingungen einzustellen. Andererseits war entscheidend, Strategi-
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en zur Herstellung der Strukturen unter Berücksichtigung der speziellen Bedingungen

des FIB-Systems zu entwickeln. Die Charakterisierung der Sonden erfolgte je vor und

nach der FIB-Bearbeitung mittels REM und mittels optischer Methoden räumlich und

spektral  aufgelöst.  Es  stellte  sich heraus,  dass eine optimierte  FIB-Strukturierung zu

deutlichen Verstärkungsfaktoren bei einer hohen Lokalisierung des Lichts führt. Für den

Kontrast zwischen Apex und Schaft wurde durch die Strukturierung eine Steigerung bis

zu einem Faktor von 3,3 erreicht. Von den neuen Sonden wird z.B. bei der Analyse von

lichtempfindlichen Proben mit dem antennenbasierten SNOM eine Verbesserung erwar-

tet. So tritt beispielsweise bei der Analyse von Proben wie Farbstoffen leicht ein irrever-

sibles Ausbleichen [Fre04] ein,  welches bei Verwendung der neuen Sonden mit ihrer

verbesserten Verstärkung der Probenemissionen verringert werden kann, da die zur An-

regung nötige Leistung reduziert werden kann. Allgemein wird für die neuen Sonden

eine  Verminderung  hinsichtlich  der  großflächigen  Schädigung  empfindlicher  Proben

durch die intensive optische Anregung bei den Analysen und folglich eine Verminderung

der resultierenden Verfälschung der Messergebnisse erwartet,  wobei gleichzeitig eine

Verbesserung der räumlichen Auflösung erwartet wird, da die bessere Lokalisierung der

Felder und die höhere Verstärkung der neuen Sonden eine Analyse bei niedrigeren Anre-

gungsleistungen ermöglicht. Ein weiterer Bereich, in dem durch die neuen Sonden Ver-

besserungen erwartet werden, ist die nanoskalige Untersuchung von Proben, die prinzi-

piell eine niedrige Quantenausbeute aufweisen [Har08]. Weiterhin werden Verbesserun-

gen bei der Anwendung im Bereich der spitzenverstärkten Ramanspektroskopie erwar-

tet, welche nanoskalige Untersuchungen der chemischen Eigenschaften ermöglicht. Da

der  Ramanprozess  einen niedrigen Streuquerschnitt  aufweist,  sind  TERS-Messungen

grundsätzlich auf hohe Verstärkungsfaktoren angewiesen [Stö00], wozu die neuen Spit-

zen beitragen.

Hier wurde für die Strukturierung der Bragg-Reflektoren ein FIB-System mit einer Gal-

lium-LMIS genutzt. Die optischen Eigenschaften der Spitzen können durch die Verwen-

dung eines neuen FIB-Systems mit einer Helium- bzw. Neon-Gasfeldionenquelle (vgl.

Kapitel 2.2.2 ) weiter verbessert werden, denn diese ermöglichen im Vergleich zur Ver-

wendung der Gallium-LMIS die präzisere Strukturierung der Bragg-Reflektoren, wäh-

rend gleichzeitig die Implantation von Gallium vermieden wird. Die erfolgreiche An-

wendung von Helium- bzw. Neon-Gasfeldionenquellen bei der Herstellung nanoskaliger

plasmonischer Strukturen wurde bereits gezeigt [Els13].
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Analyse von Strukturen mit einer Auflösung von wenigen Nanometern gewinnt in

vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik zunehmend an Bedeutung. Die Metho-

den der Rastersondenmikroskopie tragen dazu seit dem Beginn ihrer Entwicklung mit

der Erfindung des Rastertunnelmikroskops in stetig zunehmendem Maße bei. Im Rah-

men dieser Arbeit wurden die bedeutenden Bereiche der elektrischen und der optischen

Rastersondenmikroskopie vorangebracht, indem bei den Sonden angesetzt wurde, wel-

che die  Interaktion zwischen dem makroskopischen Gerät  und den mikroskopischen

Strukturen der Probe überhaupt erst ermöglichen. Im Folgenden wird ein Überblick über

die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung und Her-

stellung von zwei verschiedenen Arten von neuartigen Sonden für die elektrische Ras-

tersondenmikroskopie und einer weiteren Art von neuartigen Sonden für die optische

Rastersondenmikroskopie vermittelt. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse zusam-

mengefasst sowie Ausblicke gegeben.

Für die  elektrische Rastersondenmikroskopie vorteilhafte  Sonden beinhalten Spitzen,

die optimierte Formen bezüglich der Änderung des Widerstands bei Abrieb aufweisen,

die vollständig aus einem Material bestehen, einen vergleichsweise niedrigen elektri-

schen Widerstand haben und eine hohe Auflösung ermöglichen sowie relativ preisgüns-

tig herzustellen sind. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde nach der Analyse von

herkömmlichen Sonden sowie von alternativen Konzepten und Herstellungsverfahren

ein neuartiger Ansatz zur Herstellung von optimierten Sonden entwickelt. Der neue An-

satz beruht darauf, dass die Sonden Spitzen beinhalten, die mittels UV-NIL hergestellt

werden und vollständig aus leitfähigem Imprint-Material bestehen. Die Spitzen sind mit

dem neuen Verfahren insbesondere mit vorteilhaften Formen und Eigenschaften herstell-

bar. Dazu wurden Prägeformen mit den Negativen der Spitzen für den UV-NIL-Prozess

mit  Hilfe  des  fokussierten  Ionenstrahls  strukturiert,  verschiedene  Spitzen  mittels

UV-NIL hergestellt und gemeinsam mit dem Prägelack analysiert sowie Verfahren zur

Erhöhung der  elektrischen Leitfähigkeit  der Spitzen angewendet.  Aufgrund von Ein-

schränkungen der momentan verfügbaren Prägelacke hinsichtlich der Größe der enthal-

151
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tenen Partikel und deren Neigung zur Agglomeration, mussten größere Strukturen in den

Prägeformen verwendet werden, weshalb eine FIB-Nachbearbeitung nötig wurde, die je-

doch mit  der Verfügbarkeit  eines geeigneteren Lacks entfallen kann. Es wurden De-

monstratorsonden mit  UV-NIL-SPM-Spitzen hergestellt,  wobei auch das FIB-System

zum Einsatz kam. Die Demonstratorsonden wurden elektrisch charakterisiert  und für

elektrische SPM-Messungen angewendet. Dabei ergab sich bereits für den aktuell ver-

fügbaren Lack und das limitierende Verfahren zur Kontaktierung der Demonstratorson-

den  mittels  ionenstrahlinduzierter  Abscheidung  ein  Widerstand,  der  zwar  noch  über

demjenigen von metallbeschichteten konventionellen Sonden lag, aber bereits deutlich

niedrigerer war als der Widerstand von diamantbeschichteten konventionellen Sonden.

Es  wurden  Möglichkeiten  für  einen  zukünftigen  Prozess  vorgestellt,  der  es  erlaubt

SPM-Sonden mit UV-NIL-SPM-Spitzen im Rahmen einer Serienfertigung herzustellen,

wobei eine FIB-Bearbeitung ausschließlich für die Strukturierung der wiederverwendba-

ren Prägeform zum Einsatz kommt. Es wurde ausgeführt, dass die Kommerzialisierung

der UV-NIL-SPM-Spitzen zusätzlich vorangetrieben werden kann, wenn ein FIB-Sys-

tem mit einer ICP-Ionenquelle zur Strukturierung der Prägeformen eingesetzt wird, um

die Bearbeitungszeit und damit die Kosten der FIB-Strukturierung zu verringern. Insge-

samt wurde gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, mit dem neuen Herstellungsverfah-

ren Spitzen zu fertigen, die einheitlich aus einem Material bestehen, verbesserte Formen

aufweisen, einen verringerten Widerstand haben und ein verbessertes Auflösungsvermö-

gen bieten. Weiterhin ergibt sich mit der FIB-Strukturierung der Prägeformen der zu-

sätzliche Vorteil, mittels UV-NIL flexibel auch andere Spitzenformen, insbesondere für

Spezialanwendungen, zu erzeugen und in eine Serienfertigung für Sonden überführen zu

können.

Ein weiterer Bereich, in dem Verbesserungen erzielt wurden, ist die Reduktion von para-

sitären Kapazitäten, welche bei vielen elektrischen SPM-Methoden störend wirken, die

Messergebnisse verfälschen oder sogar die Gewinnung von aussagekräftigen Daten ver-

hindern. Zur Reduktion der parasitären Kapazitäten wurden geschirmte Streifenleiter-

sonden entwickelt,  die auf einer koplanaren Geometrie basieren. Es wurden zunächst

analytische Berechnungen zur Kapazität von konventionellen Sonden und Streifenleiter-

sonden durchgeführt,  jeweils  Modelle gebildet und geeignete Näherungen eingesetzt,

woraus sich eine deutliche Verringerung der parasitären Kapazität für die Streifenleiter-

sonden aufgrund ihrer Geometrie ergab. Weiterhin zeigten ein Modell der cAFM-Mes-

sungen sowie numerische Berechnungen zur Abschirmung bei den cAFM-Messungen

und den SPM-Kapazitäts-Messungen den Effekt des abschirmenden Potentials und die

daraus resultierende Verringerung der parasitären Kapazität für die Streifenleitersonden.
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Die Herstellung der Streifenleitersonden erfolgte ausgehend von kommerziell erhältli-

chen SPM-Sonden, wobei zur Strukturierung mittels Sputtererosion ein FIB-System mit

einer Gallium-LMIS genutzt wurde. Für die FIB-Strukturierung kam ein halb-automati-

scher Ansatz zu Anwendung, wobei die Anpassung der FIB-Parameter und der FIB-Be-

arbeitungsmuster wichtig war. Um die Streifenleitersonden kommerziell besser nutzbar

zu machen, kann ein FIB-System mit einer LMIS und einer zusätzlichen ICP-Ionenquel-

le eingesetzt werden. So können die feineren Strukturen an der Spitze unter Verwendung

der LMIS und die gröberen Strukturen, wie am Kontaktfeld und am Innenleiter, unter

Verwendung der ICP-Ionenquelle hergestellt werden, was die Bearbeitungszeit und so-

mit  die  Kosten der  FIB-Strukturierung verringert.  Weiterhin  wurden spezielle  Halter

mittlerer Kapazität und niedriger Kapazität zur Aufnahme der Sonden im SPM-System

hergestellt.  Die elektrische Kontaktierung der Sonden erfolgte zunächst  manuell  und

später mit Hilfe einer Vorrichtung, die speziell für diesen Schritt entwickelt wurde und

eine wesentlich präzisere und zugleich einfachere Handhabung ermöglichte. Mit den auf

den Haltern  befestigten  Sonden wurden Kapazitätsmessungen im SCS-Modus sowie

Messungen lokaler Strom-Spannungs-Kennlinien eines Dielektrikums im cAFM-Modus

durchgeführt. Sowohl im SCS-Modus als auch im cAFM-Modus wurden vergleichende

Messungen zwischen den Streifenleitersonden auf den Haltern mittlerer und niedriger

Kapazität  sowie  konventionellen  Sonden auf  konventionellen  Haltern  sowie  an  ver-

schiedenen Positionen auf der Probe durchgeführt.  Bei den cAFM-Messungen wurde

zusätzlich bei verschiedenen Ablenkgeschwindigkeiten gemessen. Im SCS-Modus ergab

sich eine deutliche Reduktion der parasitären Kapazität um bis zu 80 % für die Streifen-

leitersonden auf den speziellen Haltern im Vergleich zu den konventionellen Sonden auf

dem konventionellen Halter, die im cAFM-Modus bestätigt werden konnte, wo sich da-

durch deutlich verringerte Verschiebungsströme manifestierten. Die Messungen an ver-

schiedenen Positionen auf der Probe ermöglichten Zuordnungen zu den einzelnen Kom-

ponenten der Sonden, der Halter und des SPM-Systems. Im cAFM-Modus wurden deut-

lich reduzierte Transienteneffekte erreicht und die Vergleichbarkeit von Messungen an

verschiedenen Positionen auf der Probe wurde deutlich verbessert. Mit den erreichten

Ergebnissen wird eine Verbesserung der Sensitivität der cAFM-Messungen ermöglicht.

Weiterhin wird erwartet, dass diese zu neuen Erkenntnissen im Bereich der nanoskali-

gen Strommessungen und im Bereich  der  nanoskaligen Kapazitätsmessungen führen

und schließlich neue Resultate zu den untersuchten Proben liefern. Auch für weitere

elektrische  SPM-Techniken,  wie  z.B.  STM,  wird  eine  Verbesserung  der  jeweiligen

Messmethode bei Verwendung der geschirmten Streifenleitersonden erwartet.
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Im Bereich  der  antennenbasierten  optischen  Rasternahfeldmikroskopie  wurden  neue

Sonden entwickelt und hergestellt, die eine höhere Verstärkung und eine bessere Lokali-

sierung der elektromagnetischen Felder aufweisen als routinemäßig verwendete Sonden.

Dies ist entscheidend, um das Verhältnis des interessierenden Nahfeld-Signals zum stö-

renden Hintergrund-Signal und damit den Kontrastwert bei den Messungen zu verbes-

sern und weiterhin die räumliche Auflösung des Mikroskops zu erhöhen. Ausgehend

von routinemäßig hergestellten konischen elektrochemisch geätzten Goldspitzen wurden

hier zum ersten Mal mittels dreidimensionaler Nanostrukturierung mit einem FIB-Sys-

tem spezielle Sonden mit Bragg-Reflektoren für SPP hergestellt, welche die Spitze in ei-

nem wohl definierten Abstand zum Apex komplett umringen und so passend eingestellte

Antennenstrukturen bilden. Für die neuen Sonden konnte das Verhältnis von Nahfeld zu

Fernfeld sowie auch die Lokalisierung der SPP und der Lichtemission deutlich erhöht

werden, was entscheidend für die Qualität des Messsignals und für die Ortsauflösung

ist. Als wichtig für die Realisierung erwiesen sich einerseits die Entwicklung und Be-

rechnungen der Strukturen zur Kontrolle der elektromagnetischen Felder im Bereich um

den Apex und zur Einstellung von Resonanzbedingungen. Andererseits war entschei-

dend, Strategien zur Herstellung der Strukturen unter Berücksichtigung der speziellen

Bedingungen des FIB-Systems zu entwickeln. Vor und nach der FIB-Bearbeitung wur-

den die Sonden mittels REM und mittels optischer Methoden räumlich und spektral auf-

gelöst charakterisiert, wobei sich eine deutliche Verstärkung bei einer hohen Lokalisie-

rung des Lichts am Apex zeigte. So wurde für den Kontrast zwischen Apex und Schaft

durch die Bragg-Reflektoren eine Steigerung bis zu einem Faktor von 3,3 erreicht. Es

wird erwartet, dass die neuen Sonden bei der Untersuchung von lichtempfindlichen Pro-

ben, bei Proben mit niedriger Quantenausbeute sowie im Bereich der nanoskaligen Ra-

man-Messungen Verbesserungen ermöglichen oder diese Messungen teils überhaupt erst

möglich machen. Für die Strukturierung der Bragg-Reflektoren wurde ein FIB-System

mit einer Gallium-LMIS genutzt. Es wurde erläutert, dass die optischen Eigenschaften

der  Spitzen  durch  die  Verwendung  eines  FIB-Systems  mit  einer  Helium-  bzw.

Neon-Gasfeldionenquelle weiter verbessert werden können, weil diese im Vergleich zur

Verwendung der Gallium-LMIS eine präzisere Strukturierung der Bragg-Reflektoren er-

möglichen, während gleichzeitig die Implantation von Gallium vermieden wird.

Insgesamt wurden neuartige Sonden in den Bereichen der elektrischen und der optischen

Rastersondenmikroskopie entwickelt und hergestellt, die geeignet sind, weitere Erkennt-

nisse im Bereich der Nanowissenschaften und Nanotechnologien sowohl in der Grund-

lagenforschung als auch in der angewandten Forschung zu fördern.
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