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Europäische Unternehmen, insbesondere die

mittelständischen Betriebe in Deutschland

stehen für innovative, hochwertige Produkte

und Serviceangebote.

Ein ganz wesentlicher Schlüssel zu verbesser-

ter Qualität und völlig neuen Produkteigen-

schaften ist die immer präzisere Kontrolle von

physikalisch-chemischen Eigenschaften und

die Strukturierung auf immer kleinerer Skala. 

Infolge dieser Entwicklung stößt die Problem-

analytik, Qualitätskontrolle und Prozessent-

wicklung in vielen Branchen an die Grenzen

der klassischen analytischen Methoden (wie

zum Beispiel UV/VIS/IR/Raman-Spektros-

kopie, Tastschnittverfahren, konventionelle

optische Mikroskopie).

In fortschrittlichen Servicelaboren und den

Analytikzentren von Großunternehmen wer-

den seit einigen Jahren eine Reihe von Ver-

fahren eingesetzt, die in Informationsqualität

und Informations-Bandbreite weit über die

klassischen Methoden hinausgehen.

Die wichtigsten dieser modernen Verfahren

der Oberflächenanalytik wollen wir im

folgenden  vorstellen.

Auf Grundlage der vorgestellten Techniken

werden derzeit verschiedene Standards ent-

wickelt, die noch im Laufe dieses Jahrzehnts

verbindliche Industriestandards werden dürf-

ten. Die Erschließung von Meßparametern

und Dimensionen, die den klassischen Me-

thoden der Oberflächenanalytik so nicht

zugänglich sind, stellt einen handfesten

Wettbewerbsvorteil dar.

Vor diesem Hintergrund stellt sich weniger

die Frage, ob Moderne Oberflächenanalytik in

naher Zukunft breite Anwendung finden wird,

sondern auf welche Weise dies geschehen

sollte. Diese Studie dient als eine erste

Übersicht zum Thema und beleuchtet den

technischen Hintergrund eines neuen

Marktes.
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SXM-Methoden:

Thermische Information: mK

Optische Information: Einzelne Fluorophore

Elektronische Information: Einzelne Ladungsträger

Mechanische Information: Kräfte im Bereich von pN

Chemische Information:

AES / SAM: 100 - 1.000 ppm, Verteilungen auf

50 - 100 % vom bestimmten Anteil genau

XPS: 100 - 1.000 ppm, Verteilungen auf

10 % vom bestimmten Anteil genau

EDX: 10 - 300 ppm, Verteilungen auf

10 % vom bestimmten Anteil genau

SIMS: ppb - ppm

Massenschärfe 5.000 - 10.000 

Bei der Beurteilung einer neuen Analyse-Technologie

stellen sich dem potentiellen Anwender im wesentlichen

drei Fragen:

1. Kann die Methode typische Fragestellungen

effektiver oder effizienter beantworten?

2. Wie hoch sind Geräteinvestitionen und Ausbildungs-

kosten und gibt es alternativ zur Implementierung 

auch professionelle Serviceanbieter?

3. Sind in absehbarer Zeit (5 Jahre) Innovationen zu 

erwarten, die eine Neubewertung der Punkte

1. und 2. erforderlich machen?

Zur Beantwortung dieser Fragen geben wir in dieser Studie

Basisinformationen zu den relevantesten modernen Ver-

fahren der Oberflächenanalytik. Die Kapitel sind dabei in

Anlehnung an die obigen drei Fragen strukturiert:

1. Leistungsumfang der Technik

2. Investitions- und Ausbildungsbedarf

3. Funktionsprinzip, Entwicklungsstand der Technik

und nahfristige Innovationen

Im Anschluß an die technischen Factsheets geben wir einen

kurzen Überblick zu verfügbaren Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten.

Für diese Studie wurden solche Methoden als relevant

erachtet, die 

• technisch bereits etabliert und am Markt erhältlich sind

• im Vergleich zu den klassischen Methoden deutlich ver-

besserte Informationen oder gänzlich neue Informatio-

nen bieten

• auch von professionellen Servicelabors angeboten werden

Die Übersicht auf der gegenüberliegenden Seite gibt einen

ersten Eindruck vom Rahmen der Modernen Oberflächen-

analytik.

Die Koordinationsstellen des Kompetenzzentrums verstehen

sich als „one-stop-Anbieter“ für die vollständige Beratung

bezüglich Technologie, Kooperationsmöglichkeiten und

Marktsituation.

Wir stehen Ihnen gerne als verläßlicher Partner in allen

Fragen der Implementierung, bei der Vermittlung von

Serviceleistungen und Know-How oder der Organisation von

Verbundprojekten zur Seite (Ansprechpartner finden Sie auf

www.nanoanalytik.de).

Einleitung Methodenübersicht

Informationstiefe
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Die Universität Münster ist eine der größten und traditionsreichsten Hochschulen
Deutschlands und zugleich eine der ersten Adressen für Forschung und Studium.
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Für die chemische Mikrobereichs-Analyse ist XPS derzeit die

Methode mit der größten Verbreitung. XPS ist auf praktisch

allen Proben einsetzbar und liefert eine Fülle von chemi-

schen Informationen (insbesondere trifft XPS quantitative

Aussagen über die Elementzusammensetzung), die ver-

gleichsweise einfach auszuwerten sind - daher auch die

verbreitete Bezeichnung ESCA: electron spectroscopy for

chemical analysis.

Trotz hoher Flexibilität und Leistungsfähigkeit sind die hohen

Kosten für Anschaffung und die Bedienung abseits von

Standardmessungen eine Hürde bei der Implementierung

von XPS. XPS ist dadurch ein ideales „Arbeitspferd“ der

Serviceanbieter, die XPS-Analysen für gewöhnlich mit ande-

ren Methoden ergänzen. 

XPS-Leistungsumfang

Information:

• Identifikation von chemischen Elementen

(ausser H und He)

• Quantitative Aussagen über Zusammensetzung 

• Bestimmung von chemischen Zuständen:

Bindungen, Oxidationsstufen

• Anwesenheit von Pi-Bindungssystemen und

ungesättigten Bindungen

• Tiefenprofile der Elementverteilung:

a) bis ca. 1 µm durch lokale, schrittweise Abtragung

der Probe mit einem Ionenstrahl;

b) von 2 nm bis 10 - 20 nm zerstörungsfrei durch

winkelabhängige Messung („ADXPS“)

Laterale Auflösung:

• durch Fokussierung des Röntgenstrahls: ca. 100 - 500 µm

und detektiert. Lage und Intensität der Peaks geben Auf-

schluss über die Zusammensetzung der Oberfläche und den

chemischen Zustand der detektierten Elemente. Die Aus-

trittstiefe der relativ niederenergetischen Photoelektronen

liegt bei bis zu ca. 20 nm, eine zu AES vergleichbare Ober-

flächenempfindlichkeit ist nur bei Detektion unter flachem

Winkel ereichbar.

Reifegrad:

XPS ist seit Jahren als technisch ausgereiftes Instrument

erhältlich, deutschlandweit sind derzeit ca. 50 Instrumente

aus dem hochwertigen Segment im Einsatz. Auf der

Entwicklungskurve wird die XPS-Technologie im gesättigten

Bereich gesehen, entsprechend konzentrieren sich aktuelle

Entwicklungsprojekte zumeist auf eine generische Weiter-

entwicklung der bestehenden Konzepte. 

Interessant für die Implementierung in mittelständischen

Unternehmen ist der Trend zur Entwicklung niedrigpreisiger

Systeme (ab 100.000 EUR): mit einer Reihe fest voreinge-

stellter Meßparameter und weitgehend automatisierter

Datenauswertung soll der Einsatz für Standardanwendungen

nach kurzen Ausbildungszeiten durch technische Angestellte

ermöglicht werden.

• abbildender Modus möglich

• durch streifenden Einfall: zerstörungsfreie

Tiefenprofile bis 10 nm

•   durch Ionenverdampfer: Tiefenprofile bis einige 100 nm

Messdauer:

• Einschleusen ab ca. 10 min.

• Spektrum 15 - 30 min.

• Abbildung 5 - 30 min.

• Tiefenprofil einige Stunden

• typische Fragestellung ca. 1/2 Tag

Kosten der Implementierung

Geräteinvestition:

Die Anschaffungskosten für XPS-Geräte liegen

typischerweise zwischen 250.000 EUR und

600.000 EUR.

Ausbildungskosten:

Für den Analytikbetrieb ist eine Einarbeitungs- und

Ausbildungsphase von ca. 6 Monaten für einen

technischen Angestellten der Normalfall. Die

Wartung und Behebung von kleineren Störungen

erfordert allerdings Erfahrung mit UHV-Kompo-

nenten und Hochspannungseinheiten.

Der Betrieb durch einen wissenschaftlichen

Mitarbeiter mit entsprechendem Hintergrund ist

daher eher zu empfehlen, auch aufgrund der

schnelleren Planung und Auswertung anspruch-

voller Messungen. 

Entwicklungsstand der Technologie

Funktionsprinzip:

Die Probenoberfläche wird mit einem (typischerweise

monochromatischen) Röntgenstrahl beleuchtet (Energie-

bereich 1,2 - 5,5 keV). Im Vergleich zu Methoden mit

rasterndem Elektonenstrahl wird bei der XPS ein relativ

grosser Probenbereich bestrahlt. Die Röntgenquanten lösen

Photo-Elektronen aus den Atomen der Probe heraus. Diese

Elektronen verlassen den Festkörperverband mit einer cha-

rakteristischen kinetischen Energie. Diese ist abhängig vom

Element selbst und dem chemischen Zustand des Elements,

wie der Oxidationsstufe und der Anwesenheit ausgedehnter

Elektronenzustände (wie ungesättigten Bindungen oder

Pi-Bindungssytemen, um die prominentesten zu nennen).

Die emittierten Elektronen werden nach Energie getrennt

(auf empfindlichen Proben wird der Röntgenstrahl fokus-

siert und der gesamte beleuchtete Bereich detektiert)

• durch „fokussierte“ Detektion (mittels Aperturen):

ca. 20 µm (nur ein Teil des bestrahlten Bereichs wird 

nicht ausgeblendet) 

• im abbildenden Modus: typischerweise 1 - 3 µm

(ein aktuelles Projekt von Omicron, Focus und den Uni-

versitäten von Mainz & Saarbrücken arbeitet an lateraler

Auflösung von unter 200 nm im imaging-Modus)

Tiefenbereich:

• 5 - 20 nm (abhängig vom Element)

• bei winkelabhängiger Detektion bis 2 nm

• Tiefenprofile werden in Schritten von 2 - 20 nm 

gemessen

Trennschärfe:

• Elementanteile werden auf unter 10 % vom jeweils 

bestimmten Anteil genau gemessen

Detektionslimit:

• 0,1 - 1 Atomprozent (entspr. 100 - 1.000 ppm),

empfindlicher für schwere Elemente

Probenbeschränkungen:

• Vakuumfest (trocken, gefroren oder nur mit

eingeschlossenen Flüssigkeiten, für andere

Proben kann sich die Einschleuszeit stark erhöhen)

• einige empfindliche Proben, wie Polymere können durch

Röntgenstrahlung möglicherweise verändert werden 

(Photonenenergie von ca. 1,2 - 5,5 keV)

Daten:

• standardmässig Spektren

Zerstörungsfreies Tiefenprofil von Hafnium und
Aluminiumoxid auf oxidpassiviertem Silizium

Tiefenprofil eines Festplattenspeichers, Abtragung
der Oberfläche durch Ionensputtern Ab
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Typischer XPS-Aufbau (VG-ESCALAB250, abbildendes Gerät)

XPS Photo-Elektronen-Spektroskopie
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AES / SAM stößt in den letzten Jahren auf ein verstärktes

Interesse, parallel zur Einführung von funktionalen leitenden

und halbleitenden Strukturen im Größenbereich unterhalb

von 100 nm. Chemische Analysen mit extrem hoher latera-

ler Auflösung, sehr guter Oberflächensenitivität und in kur-

zen Zeiten macht AES / SAM vor allem für die Halbleiter-

strukturierung und Nanopartikelanalyse sehr interessant (für

die Großindustrie in dieser Branche sind AES / SAM stan-

dardmäßig im Einsatz).

Der hohe Anschaffungspreis und vor allem der hohe An-

spruch an den Bediener machen eine Implementierung im

mittelständischen Bereich eher problematisch. Für diese

Anwender empfiehlt sich im Regelfall die Zusammenarbeit

mit einem der erfahrenen Serviceanbieter.  

AES / SAM-Leistungsumfang

Information:

• Identifikation von chemischen Elementen: (außer H

und He) und bedingt von chemischen Zuständen

• Quantitative Aussagen über Zusammensetzung 

• Tiefenprofile der Elementverteilung bis ca. 1 µm

(lokale, schrittweise Abtragung der Probe durch

einen Ionenstrahl)

teren Peaks beim AES allerdings deutlich schwieriger als

beim XPS). Die Austrittstiefe der relativ niederenergetischen

Augerelektronen liegt bei 2 - 10 Atomlagen.

Reifegrad:

AES / SAM ist seit einer Reihe von Jahren als technisch aus-

gereiftes Instrument erhältlich. Die prinzipiellen Grenzen der

Leistungsfähigkeit sind mittlerweile fast erreicht, interessant

ist allerdings die apparative Kombination mit komplementä-

ren Methoden. Die Kombination von SEM mit SAM  liegt

(auch technisch) nahe: mit dem SEM ist eine Vor-Selektion

interessanter Probenbereiche für die chemische Analyse

mit SAM möglich, die der EDX in puncto Empfindlichkeit und

Oberflächensensitivität deutlich überlegen ist.

• Proben können durch den Elektronenstrahl

möglicherweise verändert werden (Energie von ca.

3 - 30 keV), unter schlechten Vakuumbedingungen kann

es zur Bildung von Carbiden kommen

Daten:

• AES: Energie-Spektren

• SAM: Abbildung (Mapping und Profiling)

• Tiefenprofile bis ca. 1 µm

Messdauer:

• typische Übersichtsmessung

(einige Spektren und Abbildungen): ca. 60 min.

• hochauflösende Abbildungen (SAM) und

quantitative Messungen (Eichung) ca. 1 - 2 Tage

Kosten der Implementierung

Geräteinvestition:

AES / SAM Geräte liegen typischerweise zwischen 200.000

EUR und 600.000 EUR.

Ausbildungskosten:

Für den Analytikbetrieb an gleichartigen Fragestellungen ist

eine Einarbeitungs- und Ausbildungsphase von 3 - 6 Mona-

ten für einen technischen Angestellten der Normalfall.

Da die Interpretation der Daten allerdings in der Regel

schwieriger ist als bei XPS-Messungen, ist die Betreuung der

AES-Instrumente durch einen Wissenschaftler mit entspre-

chender mehrjähriger Erfahrung empfehlenswert.

Entwicklungsstand der Technologie

Funktionsprinzip:

Die Probenoberfläche wird im SAM mit einem feinfokussier-

ten Elektronenstrahl abgerastert (Energiebereich 3 - 30 keV).

Dieser primäre Elektronenstrahl kann innere Elektronen aus

den Atomen der Probe herausschlagen. Wenn diese Atome

relaxieren (d.h. ein Elektron der äusseren Schalen den frei-

gewordenen Zustand besetzt), so kann die dabei freiwer-

dende Energie an ein weiteres äusseres Elektron abgegeben

werden. Dieses Elektron verlässt den Festkörperverband. Die

kinetische Energie dieses „Augerelektrons“ ist charakteri-

stisch für jedes Element und variiert leicht in Abhängigkeit

vom chemischen Zustand des Atoms. Die Augerelektronen

werden nach Energie getrennt und detektiert. Lage und In-

tensität der Augerpeaks geben Aufschluss über die Zusam-

mensetzung der Oberfäche und den chemischen Zustand

der detektierten Elemente (die Analyse ist wegen der brei-

Laterale Auflösung:

• typisch 20 - 30 nm (SAM)

(vor Kurzem wurde durch Omicron eine Marktneuheit 

mit unter 10 nm Auflösung vorgestellt)

Tiefenbereich:

• oberste 2 - 15 Atomlagen (entspricht 1 - 3 nm)

• Tiefenprofile werden in 2 - 20 nm Schritten gemessen

Trennschärfe:

• Elementanteile werden auf 10 - 50 % vom jeweils 

bestimmten Anteil genau gemessen (die Intensität der 

Augerelektronen hängt von der Oxidationsstufe der

beteiligten Atome und der Matrixbeschaffenheit ab)

• die relativen Verteilungsangaben für eine Probe sind

in der Regel mit sehr viel geringeren Unsicherheiten 

behaftet (< 10 %)

Detektionslimit:

• 0,1 - 1 % Atomprozent (entspricht 100 - 1.000 ppm),

empfindlicher für leichte Elemente

Probenbeschränkungen:

• nur elektrisch leitende und halbleitende Proben

• Vakuumfest
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Kombinationsgerät
AES / SAM, SEM und STM
(Multiscan Lab)

Poröser Silberfilm (orange) auf Kupfer (blau)
Scanbereich 7,5 x 7,5 µm, im SAM

AES / SAM Auger-Elektronen-Spektroskopie und -Mikroskopie

„Silizium-Signal“ im SAM

„Silber-Signal“ im SAM

Silberinseln (ca. 50 nm Durchmesser) auf Silizium,
SEM-Abildung



nur sehr punktuell, da dort die Ionenströme unter 

1 nA/cm2 liegen, SIMS mit anderen Masssenspektro-

metern ist im Regelfall nicht „statisch“, d.h. die Probe wird

im Messverlauf verändert

Daten:

• Spektren

• Abbildungen

• durch Ionenätzen: Tiefenprofile bis 10 - 20 µm

Messdauer:

• Einschleusen ca. 15 min.

• Spektrum ca. 2 min.

• Abbildung ca. wenige Minuten

• Tiefenprofil wenige Minuten bis 30 min.

• typische Fragestellung ca. 1/2 Tag

Kosten der Implementierung

Geräteinvestition:

SIMS-Geräte liegen typischerweise

oberhalb von 800.000 EUR.

Ausbildungskosten:

Nach einer Phase von 6 - 12 Monaten (ein-

schliesslich der Einweisung durch den Her-

steller und einem Fortbildungsseminar)

sollten auch anspruchsvolle Messungen

kein Problem darstellen. Allerdings sollte

der Anwender über eine naturwissenschaft-

lich-technische Wissensbasis verfügen.

Entwicklungsstand der Technologie

Funktionsprinzip:

Die Probenoberfläche wird mit einem Ionenstrahl abgera-

stert (Energiebereich 0,25 - 25 keV). Um die Aufschlagstelle

bildet sich eine Stoßkaskade mit ca. 20 nm Durchmesser

aus, durch die Atome und Moleküle, bzw. Molekülfragmente

aus den obersten zwei Oberflächenlagen herausgeschleu-

dert werden können (weniger als 5 % der emittierten

Teilchen stammen aus tieferen Lagen). Weniger als ein

Prozent der emittierten Teilchen sind ionisiert. Diese werden

durch ein elektrisches Feld abgesaugt und beschleunigt, um

dann nach Massen getrennt detektiert zu werden. In Time-

of-Flight-Systemen (ToF-SIMS) werden für die Analyse in der

Regel mindestens 100-fach geringere Ionenströme benötigt

als in Systemen mit Quadrupol-Analysatoren. In Verbindung

mit dem 10-fach grösseren Massenbereich ist ToF-SIMS da-
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• Tiefenprofile der Elementverteilung bis 10 - 20 µm

(lokale, schrittweise Abtragung der Probe durch einen  

Ionenstrahl)

Laterale Auflösung:

• typisch: ab 100 nm, bei Molekülanalysen eher 1 µm

Tiefenbereich:

• im Wesentlichen oberste zwei Atomlagen

• Tiefenprofile können in sub-nm Schritten

vermessen werden

Trennschärfe:

• Schärfe der bestimmten Masse (Masse dividiert durch die

Unsicherheit der Masse): 5.000 - 10.000

• für Elementverteilungs-Messungen auf stets gleichartigen

Proben läßt sich eine Standarisierung durchführen, 

danach sind diese Messungen auf etwa 10 - 25 % vom 

bestimmten Anteil genau (findet bisher nur in der Halb-

leiterindustrie Anwendung)

Probenbeschränkungen:

• Vakuumfest (trocken, gefroren oder nur mit

eingeschlossenen Flüssigkeiten)

• Proben werden durch den Ionenstrahl verändert

(Energie von ca. 0,25 - 25 keV), im TOF-SIMS allerdings

SIMS ist unter den vorgestellten Techniken das empfindlich-

ste Verfahren für die Elementanalyse und erlaubt als einzige

die direkte Analyse von Molekülen. SIMS ist extrem

Oberflächen sensitiv und bietet wie XPS und AES die

Möglichkeit von Abbildungen und Tiefenprofilen. SIMS ist

breit einsetzbar aber trotz der besonders hohen Infor-

mationsgüte noch nicht so weit verbreitet wie XPS und AES

(derzeit sind europaweit ca. 100 hochwertige Systeme im

Einsatz). Aufgrund der hohen Investitionskosten und des

hohen Anspruchs an den Bediener, vor allem bei der Aus-

wertung von Messungen abseits der Standardanwendung

erschließt sich SIMS für den mittelständischen Bereich in der

Regel als Service. SIMS ist als Service von Anbietern mit

mehrjähriger Erfahrung (und teilweise mit den neuesten

Geräten) verfügbar.

SIMS-Leistungsumfang

Information:

• Identifikation von chemischen Elementen und Molekülen

und typischen Molekülfragmenten (bis ca. 10.000 amu 

bei ToF-Systemen und ca. 500 - 1.000 amu bei 

Systemen mit Quadrupol-Massendetektoren)

• relative, semiquantitative Aussagen über Zusammenset-

zung, besonders gut bei sehr geringen Konzentrationen 

durch die Methode für die Untersuchung organischer Pro-

ben. Da die Ausbeute an Ionen in stärkerem Maße von der

Matrix abhängig ist, als die Ausbeute an Elektronen bei AES

oder XPS, sind quantitative Aussagen über die Probenzu-

sammensetzung über mehrere Proben hinweg sehr schwie-

rig. Erfahrungsgemäß sind relative Aussagen über die

Elementverteilung in einer Probe allerdings in etwa ebenso

genau wie beim XPS-Verfahren.

Reifegrad:

SIMS (insbesondere ToF-SIMS) ist ein noch relativ junges

Verfahren. Trotzdem sind die angebotenen Geräte durchweg

technisch voll ausgereift. Neben dem Aufbau einer größeren

Datenbasis, insbesondere für die Fragmentmassenverteilung

ungewöhnlicher organischer Verbindungen gibt es bei SIMS

noch Raum für technische Weiterentwicklungen:

Zum einen kann die laterale Auflösung prinzipiell bis auf

20 nm verbessert werden. Eine weiterere Möglichkeit ist die

Verbesserung der Massenempfindlichkeit durch Steigerung

der Ionenausbeute. In dieser Richtung ist die Nachionisie-

rung durch Plasmen, Elektronenstrahlen oder Laser sehr viel-

versprechend: Apparate mit Nachionisierung sind bereits in

der Markteinführung und typischerweise bis zu 100-fach

(nicht-resonante Laser-Nachionisierung) bzw. 1.000-fach

(resonante Laser-Nachionisierung) empfindlicher. Durch

Plasma-Nachionisierung wird im Wesentlichen die Quanti-

fizierbarkeit der Elementverteilung erleichtert. Allerdings sind

bislang lediglich Systeme mit Quadrupol-Massendetektoren

im Handel, die noch nicht statisch arbeiten und einen klei-

neren Massenbereich als ToF-Systeme aufweisen. 
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Si Mo In

Oberfläche Tiefe 2.23 µm Tiefe 1.46 µm

3D Massenverteilung eines TFT Bildschirm-Pixels
Analysevolumen 100 x 100 x 1.7 µm3

Overlays (Si, Mo, In) der horizontalen Schnittbilder

Schnitt 1 Schnitt 2 Schnitt 3

Overlays (Si, Mo, In) der vertikalen Schnittbilder

Oberfläche
2.23 µm
1.46 µm

Typisches ToF-SIMS-Gerät (TOF-SIMS 5)

SIMS Sekundär-Ionen-Massen-Spektrometrie
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Trennschärfe:

• EDX: Typischerweise 130 - 150 eV

Detektionslimit:

• EDX: 0,1 - 3 Gewichtsprozent (entspr. 10 - 300 ppm)

Probenbeschränkungen:

• die Proben sollten elektrisch leitend sein, bzw. sollte

die Fragestellung einer leitfähigen Beschichtung der 

Probe nicht entgegen stehen (Sputtern von Metallen

oder Kohlenstoff)

• einige Proben können durch Elektronenstrahlung

möglicherweise verändert werden (falls bei geringen 

Energien Elemente maskiert sind, werden Energien bis

zu 30 keV eingesetzt, um Elemente zu trennen)

• unter Bedingungen mit geringem Vakuum ist die Bildung

von Carbiden möglich

• in ESEM (Environmental SEM) und EP-SEM (Extended 

Pressure SEM)-Geräten können wässrige Flüssigkeiten 

untersucht werden

• Abbildungen mit  Elektronenenergien bis hinunter zu

einigen 100 eV sind für extrem empfindliche Proben 

möglich, die Auflösung liegt im Niederenergiebereich

lateral allerdings nur bei ca. 8 nm

Daten:

• SEM: Abbildungen

• EDX: Spektren und Abbildungen 

(Elementverteilungsbilder)

Messdauer:

• Einschleusen ca. 10 min.

• Überblick ca. 15 min. (SEM: ca. 1 min. pro Bild, EDX:

elektronen ist abhängig vom Auftreffwinkel des Strahls

(Topographiesignal) und der Atomsorte (Materialkontrast).

Die Intensität des von der Probe kommenden Sekundär-

elektronen-Stroms wird detektiert. Die Austrittstiefe dieser

Sekundärelektronen ist sehr gering (wenige Atomlagen),

SEM damit oberflächenempfindlich (obwohl der primäre

Strahl bis zu ca. 1 µm tief in die Probe eindringt).

• EDX: Wenn Atome, die durch Wechselwirkung mit dem

Primärstrahl ein Elektron verloren hatten relaxieren (d.h.

ein Elektron der äusseren Schalen den freigewordenen

Zustand besetzt), so kann die dabei freiwerdende Energie

als Röntgenquant abgegeben werden. Die Energie dieses

„Röntgenblitzes“ ist charakteristisch für jedes Element.

Der EDX-Detektor ermittelt (zusammen mit der entspre-

chenden Software) als Zusatzgerät zum SEM die Intensität

der Röntgenquanten der unterschiedlichen Energien.

Daraus lassen sich direkt Rückschlüsse auf die Konzentration

der Elemente ziehen. Die Austrittstiefe der Röntgenstrahlung

ist so groß, daß praktisch aus dem gesamten Bereich der

Stoßkaskade Informationen erhalten werden.

Reifegrad:

SEM, ESEM und EDX sind technisch ausgereifte Methoden,

für die in den nächsten Jahren keine grossen Innovations-

sprünge zu erwarten sind. Der Schwerpunkt derzeitiger Ent-

wicklungen liegt in der Optimierung der EDX-Detektoren, die

eine verbesserte Trennschärfe und den schnelleren Aufbau

von Elementverteilungsbildern erlauben.

Im Bereich der Bedienelemente und Software gibt es aktuel-

le Verbesserungen, die die Ausbildungs- und Analysedauer

nochmals verkürzen werden.

ca. 1 - 20 min. pro Spektrum, je nach Elementquantität)

• Mapping: einige Stunden

(seit neuestem bietet RÖNTEC einen Detektortyp

für hohe Impulsraten an, der die Mapping-Zeiten

auf 1/10 reduziert)

• typische Fragestellung ca. 1/4 Tag

Kosten der Implementierung

Garäteinvestitionen:

• SEM: 120.000 EUR – 700.000 EUR

• EDX: 35.000 EUR – 100.000 EUR

Ausbildungskosten:

Für Standarduntersuchungen, vor allem, wenn sie typischer-

weise aus einem Anwendungsfeld stammen ist in der Regel

eine etwa 1monatige Zusatz-Ausbildung eines technischen

Angestellten hinreichend. Für die Planung und Interpretation

anspruchsvoller oder ausgefallener Messungen ist allerdings

ein wissenschaftlicher Hintergrund und mehrjährige Erfah-

rung mit der Technik angebracht (zum Beispiel für eine

quantitative Auswertung der Topographie).

Entwicklungsstand der Technologie

Funktionsprinzip:

• SEM: Die Probenoberfläche wird mit einem feinfokus-

sierten Elektronenstrahl abgerastert. Dieser primäre Elektro-

nenstrahl kann Elektronen aus den Atomen der Probe her-

ausschlagen. Die Ausbeute an den sogenannten Sekundär-
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Typisches SEM mit EDX-Zusatz
(LEO SUPRA 50VP)

Die Rasterelektronenmikroskopie hat von allen vorgestellten

Techniken vielleicht den höchsten Bekanntheitsgrad. Seit

vielen Jahren steht sie für die Leistungsfähigkeit hochauflö-

sender Mikroskopieverfahren. Die Einführung von Systemen,

die mit extrem niedriger Energie und bei vergleichsweise

hohem Druck arbeiten, hat den Anwendungsbereich von

SEM in den letzten Jahren stark erweitert. 

Die Kombination mit EDX macht das SEM zu einem ausser-

ordentlich mächtigen Analyseinstrument, mit dem sich

durchaus eine Vielzahl von Fragestellungen komplett bear-

beiten lassen.

SEM / EDX-Leistungsumfang

Information:

• SEM: Topographie, Materialkontrast

• EDX: quantitative Elementidentifikation (ab Beryllium/Bor)

• im Querschliff oder -bruch: Schichtdickenbestimmung

Laterale Auflösung:

• SEM: Standard 2 nm, Hochauflösungsbereich ab 1,6 nm,

Spitzengeräte mit "in-lens-detector" erreichen 0,5 nm

• bei der Schichtdickenbestimmung ca. 10 nm

• EDX: oberhalb von 1 µm (Streuquerschnitt der Elektronen

ca. 1 µm3 – bei Dünnschliffen daher auch deutlich

bessere Auflösung möglich)

Tiefenbereich:

• SEM: Eindringtiefe über 100 nm bis ca. 1 µm, 

Informationstiefe einige Atomlagen 

• EDX: Eindringtiefe bis 5 µm,

Informationstiefe praktisch ebenso

zugehöriges EDX-Verteilungsbild: Nickel

SEM-Bild einer Aluminiumprobe mit Mangan-, Eisen-
und Kupferausscheidungen (geschliffen und geätzt)

SEM-Bild:
Chrom-Boriden in Nimonic Stahl

zugehöriges EDX-Verteilungsbild: Chrom

SEM / EDX Raster-Elektronen-Mikroskopie / Energie-Dispersive-Spektrometrie
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Die optische Profilometrie schliesst die Lücke zwischen den

klassischen Verfahren zur Topographiebestimmung (wie den

Tastschnittverfahren) und den extrem hochauflösenden

Rastersondenmethoden. Die Methode hat alle Vorteile einer

optischen Technologie: sie ist nicht-invasiv und vielfach

schnell genug für den Einsatz in der Prozesskette

Optische Profilometrie bietet eine extrem hohe Tiefenschär-

fe von 1 nm und darunter. Die vergleichsweise geringen

Investitionskosten und der geringe Ausbildungsaufwand

machen die optische Profilometrie sehr interessant für die

Eigenimplementierung auch in mittelständischen Unter-

nehmen.

Leistungsumfang der optischen Profilometrie

Information:

• Topographie, z.B. im Rahmen der Rauheitsbestimmung 

(DIN/ISO Standardisierung voraussichtlich 2005/2006)

• Form und Struktur

• einige Anbieter: Schichtdicken aus Stufenkanten

(für Dicken von < 1nm, bzw. 3 µm bei der 

Weißlichtinterferometrie bis einigen Hundert µm)

Laterale Auflösung:

• ca. 1 µm

Vertikale Auflösung:

• ab 1 nm Auflösung bei Topographiemessungen mit 

Weißlicht, für Proben mit Topographien von einigen 

100 µm

• ab 0,3 nm Auflösung bei Topographiemessungen mit 

Entwicklungsstand der Technologie

Funktionsprinzip:

Für die optische Profilometrie existieren eine

Reihe von Meßmodi, von denen hier nur die bei-

den häufigsten kurz beschrieben werden sollen:

Bei interferometrischen Verfahren wird die

Probe durch einen Strahlteiler hindurch mit weis-

sem oder monochromatischem Licht beleuchtet.

Der abgelenkte Teil des Strahls wird auf einen

Spiegel geworfen. Das von der Probe zurückre-

flektierte Licht ("Probenlicht") wird zusammen

mit dem vom Spiegel kommenden "Referenz-

licht" auf einem CCD abgebildet. Abhängig von

der Höhenstruktur der Probe kommt es im

Lichtfeld zu unterschiedlichen Weglängenunter-

schieden von Referenzlicht und Probenlicht:

auf dem CCD bildet sich ein komplexes

Interferenzmuster aus.

Für jede Messung wird der Abstand zwischen

Probe und Meßkopf in mehreren hundert bis tau-

send Schritten verändert und das entstehende

Interferenzmuster aufgenommen. Ausgefeilte

Algorithmen rechnen dann aus diesen Infor-

mationen auf die Topographie der Probe zurück.

Messungen mit monochromatischem Licht lie-

fern eine erhöhte Tiefenauflösung, sind allerdings

nur auf relativ glatten Proben möglich.

Bei chromatischen Messungen wird die Probe

durch ein stark chromatisches Objektiv mit wei-

ßem Licht bestrahlt. Die Foki der verschiedenen

Wellenlängen unterscheiden sich deutlich, da-

durch dominiert im rückgestreuten Licht jeweils

die Wellenlänge, deren Fokus gerade in der

Grenzfläche liegt. Durch Abrastern der Probe mit

bis zu 1 kHz wird aus dieser Information ein

Höhenprofil erzeugt.

Reifegrad:

Die optische Profilometrie ist eine technisch voll

ausgereifte Methode. Derzeitige Entwicklungs-

projekte haben neben einer weiteren Verbesse-

rung der Messgeschwindigkeit und der lateralen

Auflösung vor allem die Softwareentwicklung von

Kundenspezifischen Sonderroutinen und die

Standardisierung von Analysen zum Ziel.

monochromatischem Licht, für Proben mit Topographien

von weniger als ca. 200 nm (einem Viertel der einge-

setzten Lichtwellenlänge)

• einige Anbieter:  < 1nm Auflösung bei der 

Schichtdickenbestimmung (aus Stufenkanten) 

Probenbeschränkungen:

• prinzipiell keine, um Fehlinterpretationen bei der 

Schichtdickenbestimmung vorzubeugen, sollten 

hier allerdings Daten über die optischen Konstanten

vorliegen

Daten:

• 2D- und 3D-Falschfarbenbilder

• Höhen-Linienprofile

Messdauer:

• Linienprofile und Bilder in wenigen Sekunden

Kosten der Implementierung

Geräteinvestition:

Optische Profilometer liegen preislich oberhalb

von 48.000 EUR.

Ausbildungskosten:

Von allen vorgestellten Techniken ist die optische Profilo-

metrie diejenige mit den geringsten Kosten für die Aus- und

Weiterbildung: nach weniger als einer Woche Einweisung

sind komplette Analysen problemlos eigenständig durch-

führbar. Die mit Profilometrie gewonnenen Daten sind in der

Regel ohne wissenschaftlichen Hintergrund interpretierbar.
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Typisches Optisches Profilometer (MicroProf) Typisches Optisches Profilometer (MicroGlider)

Flügelrad

Strukturierter Halbleiter

Mikrofluidische Struktur

OP Optische Profilometrie
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Die Raster-Sonden-Mikroskopie ist die jüngste der hier vor-

gestellten Methoden.

Es gibt streng genommen nicht eine, sondern eine Vielzahl

von SXM-Techniken; für eine große Zahl von Fragestellungen

wurden jeweils spezielle Meßsonden und Meßtechniken

entwickelt. Gemeinsam ist allen SXM-Methoden jedoch das

Meßprinzip und die durch keine andere Methode erreichte

Auflösung. Die Fähigkeit, zerstörungsfrei extrem lokalisierte

Informationen zu gewinnen, prädestiniert die Raster-Son-

den-Techniken in besonderer Weise für die Entwicklung von

nanotechnologischen Produkten und wird in diesem Feld

mittlerweile in fast jedem F&E-Projekt eingesetzt. Für eine

Reihe von Standardfragen sind bereits halbautomatisierte

Lösungen erhältlich, die in der Großindustrie teilweise in die

Prozeßabläufe integriert sind. Allerdings ist die Planung und

Auswertung von Analysen abseits von Standardfragestellun-

gen typischerweise nur durch Mitarbeiter mit mehrjähriger

Erfahrung und naturwissenschaftlichem Hintergrund leistbar.

Da auch die Investitionssummen eher im Mittelbereich der

in dieser Studie beschriebenen Techniken liegen, wird SXM

in der Regel als Service angefragt, wenn es um die Lösung

von Problemen in Prozeßentwicklung und Qualitätskon-

trolle geht. Die Besonderheiten der SXM bringt es mit sich,

daß der Markt für SXM-Techniken noch nicht durchdrungen

ist – hier ist die Produktentwicklung somit auch ein mögli-

ches Betätigungsfeld für innovative Unternehmen.

Aufgrund des speziellen Charakters der SXM weicht dieses

der Oberfläche liegen

• im Contact-Modus kommt es zu Auflagekräften von 10 -

100 nN (das entspricht typischen Drücken im Bereich 

von GPa), durch die es zu einer allmählichen Veränderung

weicher Proben kommen kann - im Dynamischen Modus

lassen sich Proben generell nicht-invasiv abbilden

Daten:

• Bilder

• Spektren

• durch Rauheitsprofile

Messdauer:

• das Annähern der Spitze an die Probe erfordert nur

einige Minuten und im Contact Modus kann in

2 Minuten, im Dynamischen Modus in 10 - 15 Minuten 

eine Abbildung der Oberfläche erstellt werden

• die notwendige Optimierung der Meßparameter kann je 

nach Erfahrung mit dem Probentypus das Gros der 

Meßdauer in Anspruch nehmen, Routineaufgaben sind 

allerdings meist in Stundenfrist abgearbeitet

• typische Fragestellung ca. 1/2 Tag

Kosten der Implementierung

Geräteinvestition:

Die Kosten-Spanne für Kraftmikroskope ist sehr weit: tech-

nisch ausgereifte Geräte beginnen bei ca. 50.000 EUR,

Geräte  für den industriellen High-End-Einsatz (teilweise mit

automatisierter Messung, bzw. Meßvorbereitung) können

leicht oberhalb von 500.000 EUR liegen.

Ausbildungskosten:

Nach einer Phase von 6 - 12 Monaten (einschließlich der

Einweisung durch den Hersteller und einem Fortbildungs-

seminar) sind Messungen in einem abgegrenzten Anwen-

dungsbereich problemlos möglich. Der typische Einsatz-

bereich einer derart hochauflösenden Technik ist allerdings

meist mit Fragestellungen der Prozeßentwicklung oder 

werden die, durch die lokale Wechselwirkung mit der Probe

verschobene Resonanzfrequenz der Sonde oder die Ampli-

tudendämpfung oder die Phasenverschiebung. Der Dyna-

mische Modus ist ca. 5 - 10-fach langsamer als der Contact

Modus, weist aber eine verbesserte Auflösung auf und liefert

zusätzlich Materialkontraste.

Um die Reibungskräfte auf einer Oberfläche zu vermessen,

wird im Statischen Modus im Kontakt gearbeitet, allerdings

werden hierzu die quer zur Rasterbewegung wirkenden

Kräfte analysiert („Friction Mode“).

Die quantitative Bestimmung elastischer Eigenschaften

erlaubt die Dynamische Messung im Kontakt: bei der „Force

Modulation“ wird die Amplitude der Sondenschwingung

analysiert, die im direkten Kontakt von der lokalen Elastizität

abhängt. Im Atomic-Force-Acoustic-Microscop (AFAM-

Zusatzmodul für die Kraftmikroskopie) wird die Probe zu

akustischen Schwingungen angeregt und die Einkopplung

der Oszillation in die Sonde ausgewertet. Adhäsionskräfte

und hydrophob/hydrophil-Verteilungen werden in der Regel

im Spektroskopie-Modus, sowohl statisch als auch dyna-

misch ermittelt (Kraft-Abstands-Analyse).

Laterale Auflösung:

• Topographie, Reibung, Adhäsion: typisch: ab 0,1 nm

(für praktische Anwendungen sind Auflösungen von

2 - 5 nm Standard)

• Elastizität: einige 10 nm

Tiefenbereich:

• das Kraftfeld wird durch die ersten

2 - 5 Atomlagen dominiert

Trennschärfe:

• die minimale Kraftauflösung liegt bei ca. 1 pN

Probenbeschränkungen:

• AFM ist wie alle SXM-Techniken eine direkte Methode, die

zu messenden Strukturen müssen daher unmittelbar an 

Kapitel etwas von der gewohnten Struktur ab: der Beschrei-

bung der Einzeltechniken (nach Meßinformation geordnet)

ist das zugrunde liegende Meßprinzip vorangestellt:

Alle Raster-Sonden-Methoden funktionieren nach dem glei-

chen Prinzip: gemessen wird die Wechselwirkung zwischen

einer extrem feinen Spitze und der Probe. Je nach Frage-

stellung werden die Sonden funktionalisiert, um spezifische

Wechselwirkungen hervorzurufen und so bestimmte Pro-

bencharakteristika besonders gut herauszuarbeiten.

Während die Probe abgerastert wird, gibt es im wesent-

lichen drei abbildende Meßmodi:

1. Im sogenannten „Statischen Modus“ wird die 

Sonde im Kontakt mit der Probe gerastert. 

2. In der „Dynamischen Messung“ wird die Sonde

in Schwingungen versetzt. 

3. Des Weiteren gibt es einen

„Spektroskopie-Modus“, bei dem an 

jedem Meßpunkt eine Meßgröße in 

Abhängigkeit von einem gezielt verän-

derten Meßparameter (als Kennlinie) 

aufgezeichnet wird. 

Rastersondenverfahren können flexibel unter

verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden

(von Normalumgebung bis hin zu Ultrahoch-

vakuum- und  Tieftemperatur-Anlagen).

A. Topographische und Mechanische 

Informationen

Um topographische und mechanische Infor-

mationen zu gewinnen, wird das Raster-Kraft-

Mikroskop (AFM) in verschiedenen Meßmodi

eingesetzt.  Prinzipiell wird durch jede der vor-

gestellten Methoden die Topographie ermittelt;

ist man primär an der Topographie interessiert, wird meist

im Statischen Modus gemessen: eine sehr feine Spitze

(Krümmungsradius ca. 5 nm) wird im Kontakt zur Ober-

fläche gerastert und die Wechselwirkungskraft detektiert

(bzw. wird die Andruckkraft so geregelt, daß die Wechsel-

wirkung konstant bleibt und dann das Regelsignal ausge-

wertet), ähnlich einer Tastschnittmessung allerdings mit

weitaus geringeren Wechselwirkungsstärken. Da dieser

Modus nur begrenzt nicht-invasiv ist (s. Probenbeschrän-

kungen), wird auf empfindlichen Proben zumeist im

Dynamischen Modus kontaktfrei, bzw. semi-kontaktfrei

gearbeitet: Die Sonde wird zu Schwingungen angeregt und

in genügend großem Abstand zur Probe gerastert, so daß

höchstens kurzzeitig repulsive Kräfte auftreten. Analysiert

EFM-Bild:
Polarisierte ferroelektrische Domänen
in einem kristallinen Pb (Zr 0.2 Ti 0.8 )
O3-Film, Scanbereich 15 µm, die
Oberfläche ist topographisch auf
0,2 nm glatt.
(T. Tybell et al., Universität von Genf)

Typisches SXM für high-throughput Messungen (Dimension 3100)
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SXM Raster-Sonden-Mikroskopie
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–kontrolle verbunden, die den Einsatz von wissenschaft-

lichen Mitarbeitern mit entsprechendem Hintergrund ange-

raten erscheinen lassen.

Entwicklungsstand der Technologie

Die Kraftmikroskopie ist unter den jungen SXM-Techniken

eine der ältesten Methoden; die am Markt angebotenen

Systeme und Serviceleistungen sind technisch ausgereift.

Entsprechend ist die Kraftmikroskopie im gesättigten Seg-

ment der technologischen Entwicklungskurve zu sehen

(ausserhalb der Anwendung in der Forschung). Zu den neu-

eren Entwicklungen gehören Zusatzmodule, bzw. Abwand-

lungen von Meßmodi für spezielle Anwendungen. Der Aus-

gleich von Hysterese und „Kriechen“ beim Rastern der Probe

ist bei der extremen Auflösung der SXM-Techniken für quan-

titative Messungen von besonderem Gewicht. Durch Posi-

tionssensoren und Regelkreise in der Ansteuerung läßt sich

dieses Problem recht gut beherrschen. Eine weitere Entwick-

lung ist der Einsatz von Piezoelektrischen Schwingquarzen

als Kraftsensor. Diese verbreiten sich derzeit stark in Proto-

typen der Forschung - sie erlauben kompaktere Aufbauten

bei vergleichsweise geringen Kosten. 

B. Informationen über Elektronische

und Magnetische Eigenschaften

Durch die fortschreitende Miniaturisierung in der Halbleiter-

industrie wurde dieser Zweig der SXM in den letzten Jahren

stark forciert. Alle relevanten SXM-Techniken basieren auf der

Rasterkraftmikroskopie, so daß die obigen Aussagen bezüg-

lich technologischem Entwicklungsstand, Ausbildungsanfor-

derungen und Investitionssummen gelten (die Meßmetho-

den sind in der Regel bereits im AFM implementiert, bzw.

mit geringem Aufwand zurüstbar). Entwicklungspotential

wird in diesem Technikfeld vor allem in der Entwicklung opti-

mierter Sonden gesehen, für einzelne Techniken sind die

Anwender sogar dazu übergegangen, selbst Sonden zu ent-

wickeln. Quantitative Messungen sind derzeit noch aufwen-

külen läßt sich direkt sichtbar machen und bei

Topographie-Messungen ergeben einzelne Stufen eines

Kristalls (ca. 0,3 nm Höhenunterschied) einen Kontrast-

wechsel von ca. 1:1000. Das STM ist der „Urvater“ aller

Rastersondenmethoden, findet außerhalb der Spitzenfor-

schung allerdings aus zwei Gründen noch nicht verbreitet

Anwendung. Zum einen ist die funktionale Strukturierung bei

industriellen Anwendungen noch nicht in atomare Bereiche

vorgedrungen, zum zweiten ist der Einsatz auf leitende und

halbleitende Proben begrenzt. 

C. Thermische und Optische Informationen

In diesem Bereich ist die technische Basis voll entwickelt,

der Fortschritt hin zur Analytischen Standardmethode hängt

aber noch stark von der Entwicklung funktionaler, leistungs-

fähiger Sonden ab. Die vorgestellten Methoden werden in

der Forschung und vereinzelt in Unternehmen eingesetzt,

stellen jedoch besonders hohe Ansprüche an den Anwen-

der. Die Aufnahme in diese technische Übersicht halten wir

dennoch für gerechtfertigt, da die beschriebenen Methoden

kurz vor dem entscheidenden generischen Schritt stehen,

bzw. ihn soeben vollziehen.

Ein Bild der Temperaturverteilung einer Probe mit ab 100 nm

lateraler Auflösung und mit einer kleinsten detektierbaren

Temperaturänderung von 1 mK läßt sich mit der Scanning-

Thermal-Microscopy (SThM) gewinnen. Hier wird im Kon-

taktmodus die Temperaturänderung einer Thermo-Element-

Spitze ausgewertet.

Die Scanning-Near-Field-Microscopy (SNOM) liefert opti-

sche Bilder unterhalb der Auflösungsgrenze der konventio-

nellen Mikroskopie. SNOM-Untersuchungen zeigen Ortsauf-

lösungen von 50 nm, sind unter Flüssigkeit möglich und

sind extrem sensitiv (die Fluoreszenz einzelner Moleküle

kann analysiert werden. Da sämtliche aus der konventionel-

len optischen Mikroskopie bekannten Modi (einschließlich

Lithographie) für SNOM verfügbar sind und sich teilweise

einfach mit diesen kombinieren lassen, ist SNOM potentiell

ein außerordentlich leistungsfähiges Verfahren.

Microscopy (SSRM). Beide Methoden liefern standardmäßig

laterale Auflösungen von ca. 20 nm und können einzelne

Ladungsträger detektieren.

Die SCM ist im wesentlichen eine Dynamische EFM: die leit-

fähige Sonde fährt die Topographie äquidistant ab und wird

dabei elektrisch zu Schwingungen angeregt. Die zweite

Harmonische der Anregungsschwingung wird analysiert.

Diese Schwingung hängt nicht vom Oberflächenpotential,

sondern von der lokalen Kapazität der Probe ab. Durch die

Abstimmung der Anregungsfrequenz kann so ein Bild der

Kapazitätsverteilung erstellt werden.

Die SSRM arbeitet im Unterschied zu den obigen Techniken

im Contact Modus. Gemessen wird der lokale Widerstand

zwischen einer leitenden Sonde und einer festen proben-

seitigen Elektrode. In der SSRM muß mit relativ großen

Auflagekräften gemessen werden (> µN), damit sich zwi-

schen Sonde und Probe ein überwiegend ohmscher Kontakt

ausbildet (beim typischen Einsatz auf Halbleitern entsteht

ein Mischkontakt mit Ohmschen- und Schottky-Widerstands-

charakteristika).

Das conducting-AFM (c-AFM) arbeitet bei weit geringeren

Auflagekräften, gemessen wird entsprechend im wesent-

lichen der Strom durch eine isolierende Barriere von

Oberflächenoxiden (c-AFM kann noch Ströme von wenigen

fA detektieren). Eingesetzt wird c-AFM hauptsächlich zur

Vermessung von funktionalen Oxidschichten mit einer

Ortsauflösung von ca. 10 nm.

Die ultimative Auflösung auf halbleitenden und leitenden

Proben erreicht schließlich das Scanning-Tunneling-Micro-

scope (STM). Es mißt den Stromfluß zwischen der Probe

und einer feinen, elektrisch leitenden Spitze, die im Abstand

von bis zu einem nm über die Oberfläche gerastert wird. Die

Stromstärke hängt bei dieser Anordnung von der Überlap-

pung der elektronischen Zustände von Spitze und Probe ab.

Diese Wechselwirkung hat eine sehr geringe Reichweite, so

daß einzelne Atome abgebildet und qualitativ unterschie-

den werden können. Die elektronische Struktur von Mole-

dig, da der Einfluß von schwer kontrollierbaren Sondenkenn-

zeichen und von kleinsten Änderungen der Umgebungs-

bedingungen teilweise noch Gegenstand der Forschung

sind. Entsprechend nehmen typische Analysen einige Tage

in Anspruch. Auch die Probenvorbereitungen mit Zielschliff,

Brechen, Fräsen und Polieren kann einige Tage in Anspruch

nehmen.

Lokale elektrische und magnetische Felder werden mit

der Electric-Force-Microscopy (EFM) bzw. der Magnetic-

Force-Microscopy (MFM) vermessen. Hierzu wird ein

Kraftmikroskop mit einer elektrisch leitenden, bzw. magneti-

sierten Sonde ausgerüstet. Die Sonde wird der Topographie

nachgeführt und dabei wird statisch oder dynamisch die

lokale Feldstärke bzw. ihr Gradient ermittelt (jede Linie wird

zweimal vermessen, im ersten Durchgang wird die

Topographie ermittelt, der die Sonde im zweiten Durchgang

äquidistant folgt).

Die Laterale Auflösung liegt bei beiden Methoden unterhalb

von 100 nm (die Reichweite der elektrischen und magneti-

schen Felder ist vergleichsweise groß), die kleinsten detek-

tierbaren Feldänderungen liegen im Bereich von mV bzw.

100 µT (1 Oersted).

Nach dem Prinzip der äquidistanten Topographie-Nachfüh-

rung arbeitet auch die Kelvin-Force-Microscopy (KFM). Beim

KFM treibt eine abstimmbare gemischte Gleich- und

Wechselspannung die Sonde zu Schwingungen an. Wird

der Gleichspannungsanteil auf das Oberflächenpotential

abgeglichen, verschwindet die erste Harmonische der

Schwingung. So läßt sich Punkt für Punkt ein Bild des Ober-

flächenpotentials erstellen. Haupteinsatzfeld der KFM ist

die qualitative Bestimmung von pn-Übergängen und

Dotierungsprofilen. KFM ist hinreichend empfindlich, um

einzelne Ladungsträger zu detektieren. Da die laterale Auf-

lösung der KFM allerdings nur bei ca. 50 nm liegt und die

Dotierung in der Regel nicht quantitativ ermittelt werden

kann, werden in diesem Feld verstärkt zwei höherauflösen-

de Techniken eingesetzt: die Scanning-Capacitance-

Microscopy (SCM) und die Scanning-Spreading-Resistance- Ab
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Topographie (links) und STM-Bild (rechts) eines Festplatten

Schreib/Lesekopfs, 20 µm Scanbereich (T. Ahmed, Seagate

Technology)

Speicherstrukturen einer CD-RW,

Topographie (links), EFM-Bild (rechts), 5 µm Scanbereich

(Y. Ichikawa, TOYO Corporation)

Topographie (links) und c-AFM-Bild (rechts) eines Polyanilin-Films auf Indium-Zinn-Oxid, 2 x 1 µm Scanbereich,

200 pA Kontrast im c-AFM-Bild (S. Rane, Universität von Chicago)

SXM Raster-Sonden-Mikroskopie
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