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Kapitel 1

Einleitung

Neue Technologien und Effizienzsteigerungen sind wichtige Faktoren für die Dy-
namik einer Volkswirtschaft. Speziell in der Nanotechnologie wird ein entschei-
dender Beitrag zur technologischen Leistungsfähigkeit und internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gesehen [Bun06]. Dem Technologie-
transfer aus der Forschung in konkrete Produkte kommt hierbei eine besonde-
re Bedeutung für die Volkswirtschaft zu. Zwischen der Veröffentlichung wissen-
schaftlicher Resultate und ihrer Anwendung liegen im günstigen Fall sieben bis
15 Jahre [Har09]. Nach gegenwärtig etwa zehn Jahren Förderung der Nanotech-
nologie wird eine Fokussierung erkennbar. Der Herausstellung der revolutionären
Potenziale der Technologie folgen konkrete Anwendungen. 2007 gab es in Deutsch-
land Investitionen in Nanotechnologie von etwa 30 bis 40 Millionen Euro in Form
von Venture Capital und 290 Millionen Euro in Form öffentlicher Förderung.
Die EU-weite öffentliche Förderung dieses Bereichs lag bei 730 Millionen Eu-
ro [Fra08a]. Weltweit lag Deutschland 2005 sowohl bei den Forschungsausgaben
als auch den Patentanmeldungen im Bereich der Nanotechnologie auf Platz drei,
bei der Zahl wissenschaftlicher Publikationen auf Platz vier. Die Deutsche Bank
erwartet eine Vervielfachung des weltweiten Marktvolumens der Nanotechnologie
bis 2015 auf ca. 1,5 Billionen US-Dollar [Fra08a]. Besonders von der Nanotechno-
logie profitieren soll die Messtechnik. In der „Nano-Initiative - Aktionsplan 2010“
fordert die Bundesregierung eine Intensivierung der Ergebnisverwertung [Bun06].

Zusammenfassend stellt sich derzeit folgende Situation der Nanotechnologie dar:

• Deutsche Forschung im internationalen Vergleich sehr stark,

• zeitliche Reife erster Forschungsergebnisse,

• wenig Investitionen mit der Erwartung von Gewinnen,

• Regierungsinitiative zur Umsetzung in Produkte,
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8 1. Einleitung

• Vervielfachung des Marktvolumens in den nächsten Jahren,

• Messtechnik als besonders profitierender Teilbereich.

Aus diesen Aspekten lässt sich schließen, dass in den nächsten Jahren sehr viel
mehr konkrete Produkte der Nanotechnologie und Nanometrologie wirtschaftlich
in Erscheinung treten werden. Hierfür gilt es durch weitere Forschung die Vor-
aussetzungen zu schaffen. Ziel dieser Arbeit ist es, am Beispiel der Nanometer-
Koordinaten-Messmaschine (NCMM), Lösungen für Herausforderungen zu erar-
beiten, die einem routinemäßigen Einsatz eines neuartigen nanometrologischen
Systems im Wege stehen.

Vor dem beschriebenen Hintergrund werden in Kapitel 2 dieser Arbeit konkrete
Innovationen im Bereich der Nanotechnologie vorgestellt und die spezielle Be-
deutung der Messtechnik hervorgehoben. Nach einer Darstellung des technischen
Standes und der Forschung im Bereich der Nanometrologie findet eine technische
Einordnung des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Systems statt. Weiterhin
wird die Schaffung der Rahmenbedingungen für die gewerbliche Nutzbarkeit der
Technologie in Form von Normung und Standardisierung vorgestellt.

Die Kapitel 3 bis 5 stellen den Hauptteil der vorliegenden Arbeit dar. Haupt-
ziel bei der Entwicklung der NCMM durch Petersen [Pet03] und Hüser [Hue04]
war die Möglichkeit großflächige Messungen mit Rasterkraftmikroskopen (Ato-
mic Force Microscope - AFM) durchführen zu können, bzw. auf einer vergleichs-
weise großen Probe mehrere Messungen mit eindeutig einander zuzuordnenden
Messarealen zu realisieren. Es werden Herausforderungen durch die für AFM-
Messungen neuen Möglichkeit der Großflächigkeit und der Koordinatenmessfä-
higkeit aufgegriffen und Lösungen gezeigt. Eine fachliche Einordnung zum jeweils
behandelten Aspekt findet zu Beginn jedes Kapitels statt.

Kapitel 3 behandelt thermische Probleme, die zwar grundsätzlich in jedem AFM
auftreten, deren Auswirkungen jedoch durch die langen Messzeiten bei großflä-
chigen Messungen einer Lösung bedürfen. Nach einer eingehenden Analyse des
Systems werden konstruktive Maßnahmen beschrieben und mathematische Kom-
pensationsverfahren evaluiert.

In Kapitel 4 werden Schritte zu einer Automatisierung der Messabläufe beschrie-
ben. Hierzu werden zunächst konstruktive Maßnahmen ergriffen. Im Anschluss
werden diese konstruktiven Änderungen genutzt um automatische Annäherungs-
prozeduren in vertikaler und lateraler Dimension zu entwickeln.

Kapitel 5 analysiert die Grenzen von AFM-Messungen hinsichtlich Geschwindig-
keit und Artefakten, da eine Erhöhung der Messgeschwindigkeit für die Durch-
führung großflächiger Messungen notwendig ist. Hierzu werden zunächst der
AFM-Regler, das Übersprechen zwischen Messsensor und Positioniersystem sowie
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Nichtlinearitäten durch das taktile Messverfahren analysiert.

Auf die dargestellten Entwicklungen aufbauend, wird in Kapitel 6 ein Beispiel für
eine industrielle Anwendung des betrachteten Messsystems gegeben. Dabei wird
auf die Besonderheiten der Anwendung und ihre Auswirkungen für die Messtech-
nik eingegangen.

Schließlich werden die Ergebnisse in Kapitel 7 zusammengefasst und in einem
Ausblick dargestellt, welches neue Erkenntnisinteresse aus den Ergebnissen resul-
tiert.



Kapitel 2

Stand der Technik

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Nanotechnologie haben sich in den
letzten Jahren Definitionen dieses Fachgebietes etabliert. Die folgenden zwei De-
finitionen, sowohl zur Charakterisierung der Nanodimension als auch ihrer Mess-
technik, bilden zum Einen eine Grundlage dieser Arbeit und zeigen zum Anderen,
dass die Begriffswelt sehr weit gefasst wird.

Definition Größenordnung Nano: „Having one or more dimensions of the order
of 100 nm or less.“ [Bri05]

Definition Nanomesstechnik: „Nanometrology is defined here as the science of
measuring the dimensions of objects or object features to uncertainties of one
nanometer or less.“ [Tea91]

Die beiden Definitionen deuten die besonderen Herausforderungen an die Mess-
technik im Allgemeinen an, welche auch aus ihrer „goldenen Regel“ bekannt
ist, nach der die Messunsicherheit höchstens ein Zehntel der Toleranz betragen
soll [BHW68].

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle Entwicklung sowohl von
Anwendungen als auch Messtechnik dieser Größenordnung sowie zugehöriger
Normungsaktivitäten. Weiterhin wird die Nanometer-Koordinaten-Messmaschine
(NCMM) als beispielhaftes Messgerät detailliert vorgestellt.

2.1 Miniaturisierung im Maschinenbau und in der

Elektrotechnik

Mit der Einführung des Begriffs Mechatronik wurde in der Vergangenheit eine
Konvergenz vom Maschinenbau und der Elektrotechnik mit der Informatik einge-
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2.1 Miniaturisierung im Maschinenbau und in der Elektrotechnik 11

leitet [Pet03]. Die Präzisionsmechatronik wird durch folgende Aspekte definiert
([Jae07], S. 1):

• Realisierung einer Nanometerskala über große Entfernungen.

• Rückführbare Messungen und Positionierungen von 3D-Objekten relativ zu
einem metrologischen Rahmen.

• Messung und Scan von 3D-Objekten mittels optischer und taktiler Nano-
messtechnik.

• Bearbeitung, Modifikation und Manipulation von 3D-Objekten mit Nano-
meterpräzision.

Wie diese Auflistung zeigt, hat die Messtechnik einen großen Stellenwert in diesem
Bereich der Ingenieurwissenschaften. Daher sollen im Folgenden Anwendungen
mit besonderen Herausforderungen an die Messtechnik bzw. Systeme, die selbst
für messtechnische Zwecke genutzt werden können, vorgestellt werden.

Die Erhöhung der Durchlassquote von Licht durch Kunststofflinsen oder Glas
dient zum Einen der Entspiegelung und zum Anderen aber z. B. auch zur Er-
höhung des Wirkungsgrades von Solarzellen. Eine Erhöhung von 92 % auf 99 %
kann durch das Aufbringen von Zapfen mit einem Durchmesser von ca. 400 nm
auf die Oberfläche bewirkt werden, die eine Reflektion des Lichts verhindern. Die
Herstellung erfolgt durch einen in das Spritzgusswerkzeug integrierten keramik-
beschichteten Aluminiumstempel und verzichtet somit auf das bisher notwendige
zusätzliche Aufbringen von Beschichtungen [Bey04]. Bei optischen Speichern lässt
sich die Speicherdichte durch dünne Nanoglasfilme steigern. Diese Glasfilme vor
der Speicherschicht wirken durch eine Änderung des Brechungsindex’ wie Linsen,
die das Licht bündeln [Koe06]. Messtechnisch stellt vor allem die Rauheitsmes-
sung von Mikrolinsen in Linsenarrays eine Herausforderung dar. Hierbei ist die
Rauheit der Linsen bis in den Subnanometerbereich zu bestimmen. Zur Charak-
terisierung muss ferner der Radius bis auf wenige Nanometer genau vermessen
werden. Dabei hat das gesamte Bauteil jedoch eine Ausdehnung von mehreren
Millimetern [Fri06].

Durch das Drucken von Strukturen in der Mikro- und Nanotechnologie, die soge-
nannte Maskless Mesoscale Material Deposition, entfällt der Schritt der Masken-
herstellung in der Mikrostrukturierung. Widerstände und Kondensatoren können
gedruckt werden. Strukturbreiten von 10 µm und Dicken von 50 nm sind mög-
lich [HRK06].

Eine flexiblere Produktion von Elektronik wird durch die Anordnung von
Kohlenstoff-Nanoröhren verfolgt. Am Rensselaer Polytechnic Institute1 in den

1http://www.rpi.edu

http://www.rpi.edu


12 2. Stand der Technik

USA wurde eine Kohlenstoff-Nanoröhren enthaltende Lösung entwickelt, die sich
mit herkömmlichen Tintenstrahldruckern auf Papier und Kunststoff aufbringen
und anordnen lässt. Das Druckerzeugnis kann Ladungen speichern [Ihl06].

Elektronische Schaltungen werden häufig in Dickschichttechnik erstellt. Die zu-
gehörige Elektronikschicht wird hierbei oft im Siebdruckverfahren aufgebracht.
Auch hier scheint die Tintenstrahl-Drucktechnik für die Zukunft vielverspre-
chend. An der Professur für Prozessdatenverarbeitung und Systemanalyse2 der
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg wurde hierzu
ein Verfahren mit einer kolloidalen Silberlösung als Tinte und ein piezobetriebe-
nes Drucksystem entwickelt. Da ein Hauptinteresse dem homogenen Auftrag galt,
mussten die Tropfen von ca. 200 µm Durchmesser mit AFM-Auflösung charak-
terisiert werden. Dies wurde von der Professur Mess- und Informationstechnik3

mit der im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorgestellten Nanometer-Koordinaten-
Messmaschine übernommen. Abbildung 2.1 zeigt das Messergebnis eines solchen
Tropfens.

Abbildung 2.1: Drucktropfen kolloidaler Silberlösung gemessen mit der NCMM

Ein besonders wichtiges Anwendungsfeld der Nanotechnologie ist die Halbleiter-
industrie: „Although still called microelectronics, the production of semiconductor
devices with smallest feature widths well below 100 nm is the economically most
important part of nanotechnology nowadays and presumably in the near future.“,
([BW05], S. 2155).

Strukturbreiten von 32 nm werden mit Immersionslithografie in Verbindung mit
self-aligned double patterning technology (SaDPT) hergestellt. Bei der Immersi-
onslithografie wird eine Flüssigkeit zwischen Linse und Wafer gebracht, die durch

2http://www.hsu-hh.de/pdv
3http://www.hsu-hh.de/mit

http://www.hsu-hh.de/pdv
http://www.hsu-hh.de/mit


2.1 Miniaturisierung im Maschinenbau und in der Elektrotechnik 13

ihren Brechungsindex die Auflösung verbessert und so eine Abbildung mit der bis-
her genutzten 193 nm Lichtquelle ermöglicht. Bei der SaDPT wird eine Lage in
einer weiteren Strukturbreite belichtet. Die zweite Schicht der Speicherzellen ord-
net sich dann entsprechend dem Muster selbst an [Ern07b]. Zur Produktion von
Strukturen mit 22 nm Breite wird die Immersionslithographie um Linsen hoher
numerischer Apertur ergänzt. Durch die Prägelithografie (Nanoimprint Lithogra-
phy - NIL) werden Strukturbreiten von 15 nm möglich. Hierbei wird ein Rohling
auf ein Relief mit Erhebungen gepresst, so dass er die künftigen Leiterbahnen als
Vertiefungen erhält. Diese Vertiefungen werden dann mit Metallen gefüllt, welche
die Schaltung bilden [XW98]. Bereits 2007 hat die Firma Nanolithosolutions Mas-
kenträger zur Anwendung dieses Verfahrens mit den herkömmlichen Maschinen
der Halbleiterindustrie hergestellt [Ern07a]. Weitere Miniaturisierungen sind mit
der EUV-Lithographie, die extrem-ultraviolette Strahlung (EUV-Strahlung) mit
einer Wellenlänge von 13,5 nm einsetzt, möglich. Die Elektronenstrahllithografie
bietet noch weitergehendes Miniaturisierungspotenzial [Rub04]. Zur passgenauen
drucktechnischen Überlagerung mehrerer Schichten kann die Softlithografie ein-
gesetzt werden. Dabei werden die aufzubringenden Partikel in einer Suspension
gelöst, die sich gewissermaßen selbstorganisiert auf einer Schablone anordnen.
Nach dem Trocknen der Suspension können die Partikel mit der Schablone auf
den eigentlichen Träger gedruckt werden. Strukturbreiten bis 25 nm sind mög-
lich [Rub04].

Der Verkleinerung der Strukturbreiten steht die Vergrößerung der Wafer gegen-
über. Die Einführung von 450-mm-Wafern ist für 2012 geplant. Aufgrund der
2,25fachen Fläche gegenüber den derzeit genutzten 300-mm-Wafern lassen sich
mehr Chips in einem Schritt produzieren und der Verschnitt wird reduziert. Wei-
terhin reduziert sich die Emission pro Chip. Die bisher von einer Wafergenera-
tion zur nächsten erreichte Kostenreduktion um 30 % wird allerdings für diesen
Schritt in Frage gestellt, weshalb dieser Vergrößerungsschritt nicht unumstritten
ist [Sch08b]. Aus der Miniaturisierung der Strukturbreiten bei gleichzeitiger Ver-
größerung der Wafer ergeben sich in jedem Fall neue Herausforderungen für die
Messtechnik.

Im Bereich von Strukturen kleiner als 35 nm sind in einem Transistor nur wenige
eingebrachte Dotierungsatome vorhanden. Da jedoch nach Sellier et al. schon
ein Atom mehr oder weniger die elektrischen Eigenschaften verändert, ist die
Messung von Einzelatomen für die Halbleiterindustrie wichtig. Es konnte bereits
nachgewiesen werden, dass es möglich ist, den Ladungsfluss und die quantenme-
chanischen Eigenschaften eines einzelnen Arsen-Atoms zu vermessen und es zu
manipulieren [SLC+06].

Um in mikro/nano-elektromechanischen Systemen (MEMS/NEMS) die Ver-
gleichsweise großen Quartzoszillatoren ersetzen zu können, wird mit Cantilevern
(einseitig eingespannter Biegebalken, mikromechanische Zungenstruktur) als Os-
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zillatoren experimentiert. Durch Beschichtungen können sie auch zur Detektion
von Chemikalien etc. Verwendung finden. Ein Problem besteht jedoch in der mes-
stechnischen Erfassung ihrer Oszillation, die im Bereich von 1 MHz bis 15 MHz
möglich ist. Eine direkte Beobachtung mit Laserinterferometern scheitert an ih-
ren kleinen Abmessungen. An der Cornell University wurde dies durch eine Ab-
tastung dieses Cantilevers mit einem Rasterkraftmikroskop (Atomic Force Mi-
croscope - AFM) realisiert. Die Schwingungen des AFM-Cantilevers können wie-
derum mit einem Laserinterferometer gemessen und daraus die Schwingung des
NEMS-Cantilevers berechnet werden [IKBC07].

Cantileverarrays sind im Kontext dieser Arbeit von besonderem Interesse, da sie
zum Einen selbst MEMS bzw. NEMS darstellen, anderseits aber auch als Messge-
rät in der Nanometrologie eingesetzt werden können. Als Ergänzung der bereits
oben beschriebenen Lithografiemethoden wird mit Cantilevern eine sogenannte
Dip Pen-Nanolithografie (DPN) möglich. Es wurden bereits 2D-Cantileverarrays
produziert, die 55000 Cantilever mit einem Abstand von 20 nm entlang ihrer
Längsachse und einem Abstand von 90 nm in Richtung ihrer Längsachse zum
nächsten haben. Der Chip ist ca. 1 cm2 groß. Die Anwendbarkeit wurde mittels
des 55000fach parallelen Schreibens eines Bildes mit Tinte nachgewiesen. Etwa 1
bis 2 % der Spitzen brachen hierbei während der Annäherung ab, 4, 7 · 108 Punkte
wurden in 30 Minuten aufgebracht [SWF+06]. Cantileverarrays werden auch im
Fachgebiet Mikro- und nanoelektronische Systeme4 der Technischen Universität
Ilmenau erforscht [RIV+06]. Bereits 2002 wurde ein Array mit 1024 Cantilevern
von Vettiger et al. zur Datenspeicherung genutzt [VCD+02].

Neue Anwendungen erschließen sich durch in Siliziumtechnologie hergestellte Mi-
niaturfilter. Teilweise können aufwändige chemische Prozesse durch eine einfache
Filtration ersetzt werden. Auf diese Technologie wird in Kapitel 6 eingegangen.

Folgende Ziele der Charakterisierung von MEMS in der Ebene werden verfolgt
[GLH08]:

• Verschiebungen, Verbiegungen, Verformungen in der Ebene,

• Vibrationsamplitude,

• Nichtlinearitäten,

• Resonanzfrequenz etc.

Aufgrund spezieller Charakteristika der MEMS können diese Merkmale mit kon-
ventionellen Methoden nicht mit hoher Auflösung und hoher Bandbreite gemessen
werden [GLH08].

4www.tu-ilmenau.de/fke_mns
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Die weitere Miniaturisierung der MEMS zu dreidimensionalen optoelektro-
mechanischen Systemen im Submikrometerbereich, den sogenannten nano-
elektromechanischen Systemen (NEMS), verfolgt diese Ziele [Rub04]:

• GHz-Resonanzfrequenz, Piko-/Femtosekunden Zeitauflösung,

• Eigenmassen von Femtogramm,

• Empfindlichkeit von Atto-Newton bzgl. Kraft und von Molekülen bzgl. Mas-
se.

Somit werden die Anforderungen an die Messtechnik weiter steigen.

2.2 Nanometrologie

Nach Bachmaier [Bac06] besteht in Volkswirtschaften eine direkte Korrelation
zwischen dem technischen Entwicklungsstand und den Investitionen in die Me-
trologie. Etwa 25 % der weltweiten Forschungsausgaben lassen sich der Metrologie
zurechnen. Etwa 4 bis 6 % des Bruttoinlandsproduktes industrieller Länder ent-
fallen auf die Metrologie [Bac06]. Für die einzelne Produktionsstätte ist die Mess-
technik oft die einzige Möglichkeit etwas über den Produktionsprozess zu erfahren
und so bei Fehlern frühzeitig eingreifen zu können um Ausschuss zu minimieren.
Die Kenntnis der Messunsicherheit wiederum ist wichtig für die Festlegung von
Fertigungstoleranzen.

Aus den Vorhersagen der International Technology Roadmap for Semiconductors
(siehe Abschnitt 2.1) folgert Jäger „enorme Anforderungen sowohl an die Nano-
metrologie als auch an die Nanomess- und Nanopositioniertechnik“, ([JMH+06],
S. 55).

Die Genauigkeit, die dabei von Messsystemen gefordert wird, haben Dai et al.
anlässlich der Konferenz NanoScale 2008 definiert: „Measurements with an un-
certainty level in 3D of less than 100 nm in industry and about 20 nm in national
metrology laboratories are desired today.“, [DPBD08].

2.2.1 Charakteristika und Messprinzipien

Zusätzlich zur Klassifikation von Messverfahren, wie sie z. B. in [PP94] beschrie-
ben sind, unterscheiden sich Messverfahren im Bereich der Nanometrologie haupt-
sächlich bzgl. der folgenden vier Aspekte, wobei die beiden ersten das Wirkprinzip
adressieren, während die beiden letzten auf das Messergebnis abzielen:
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1. Taktil vs. nicht taktil,

2. serielle Erfassung vs. parallele Erfassung,

3. bildgebend vs. metrologisch,

4. 2D vs. > 2D.

Zwischen diesen Kategorien gibt es einen festen Zusammenhang, so generieren
taktile Messverfahren immer Messdaten, die die dritte Raumdimension mit ein-
beziehen. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig volle 3D-Fähigkeit, da z. B.
Hinterschneidungen nicht immer erfasst werden können (wie beim Weißlichtin-
terferometer und dem Rasterkraftmikroskop), so dass sich hier der Begriff der
2,5D-Messung etabliert hat [BBF+06].

Die Auflösung der konventionellen Lichtmikroskopie ist begrenzt durch die Wel-
lennatur des Lichts, die den Abstand zwischen zwei noch getrennt abgebildeten
Punkten determiniert. Jede Abbildung einer punktförmigen Lichtquelle erzeugt
ein Beugungsbild, das durch die sogenannte Airy-Funktion beschrieben wird. Das
Rayleigh-Abbé-Kriterium besagt, dass zwei Punkte dann noch voneinander ge-
trennt werden können, wenn das Intensitäts-Maximum des einen Punktes gerade
noch in das Intensitäts-Minimum des zweiten Punktes fällt. Sind zwei Objek-
te also weniger als die Hälfte der Wellenlänge der Beleuchtungsstrahlung von
einander entfernt, können sie nicht mehr getrennt werden. Bei Nutzung eines
Mikroskop-Objektivs in einem Lichtmikroskop lässt sich die Abbildungsgrenze
durch Gleichung 2.1 beschreiben [Rub04]

dmin = k1

λ

NA
. (2.1)

dmin ist der minimale Abstand zwischen zwei voneinander trennbaren Punkten,
k1 ist ein Kohärenz-Faktor (zwischen 0,55 und 0,8), λ die Wellenlänge der zur
Abbildung verwendeten Strahlung und NA die numerische Apertur. Hierbei ist

NA = n · sin(α) (2.2)

mit n als Brechungsindex der Umgebung und α als dem Aperturwinkel. Aus
den Gleichungen 2.1 und 2.2 folgt eine lineare Abhängigkeit der Auflösung von
der Wellenlänge der verwendeten Strahlung, was einerseits die Begrenzung bei
sichtbarem Licht deutlich macht, andererseits aber zeigt, dass bei kürzerwelli-
ger Strahlung, wie etwa im Elektronenmikroskop, eine Erhöhung der Auflösung
möglich ist. Weiter folgt aus den Gleichungen, dass eine Erhöhung des Brechungs-
indexes zu einem geringeren minimalen Abstand zwischen zwei trennbaren Punk-
ten führt, was etwa durch die Nutzung von Immersionsöl zwischen Objekt und
Objektiv erreicht werden kann [Rub04]. Eine Erweiterung der Abbildungsmög-
lichkeiten bzgl. der Dimension wird durch die Auswertung von Schärfentiefe- oder
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Interferenzinformationen erreicht, so dass 2,5D-Abbildung möglich werden. Raue
Materialien tragen an ihrer Oberfläche ein Gemisch aus Luft und Material, was zu
virtuellen optischen Konstanten führt. Hierdurch kann es zu Fehlmessungen der
Oberflächenlage mit optischen Instrumenten von bis zu 10 nm kommen [BBF+06].

Eine Verbesserung der Auflösung der Abbildungseinrichtung kann auch durch Er-
höhung des Kontrasts erreicht werden, wie es in der Dunkelfeldmikroskopie an-
gewendet wird. Hierbei wird vom Objektiv nicht das direkte Licht der Beleuch-
tungseinrichtung gesammelt, welches im Durchlichtverfahren durch das Objekt
transmittiert wird, sondern das vom Objekt reflektierte Licht. Als weitere Stufe
erzeugt der sogenannte Evaneszente-Wellen-Kondensator eine Beleuchtung nur
durch eine reine Oberflächenwelle. Die Sichtbarkeitsgrenze wird mit etwa λ/100
angegeben, jedoch sind diese Aufnahmen metrologisch praktisch nicht mehr ver-
wertbar [Rub04].

Eine weitere Möglichkeit der Erhöhung der Auflösung bietet die optische Nah-
feldmikroskopie. Bei ihr wird eine abbildende Blende mit einem kleineren Durch-
messer als der Lichtwellenlänge im Nahfeld des zu untersuchenden Objekts po-
sitioniert. Hierbei handelt es sich um ein serielles Messverfahren, da die Sonde
(meist eine Lichtleitfaser mit einigen zehn Nanometern Durchmesser) rasterför-
mig im Abstand von einigen Nanometern über die Oberfläche geführt wird. Die
Auflösung liegt bei etwa 10 bis 30 nm [Rub04].

Im Transmissions-Elektronenmikroskop wird die Lichtquelle durch eine Elektro-
nenquelle ersetzt. Bei einer Beschleunigungs-Spannung von 100 kV wird eine
Wellenlänge von 0,0038 nm erreicht, so dass eine Unterschreitung der Abbé-
Beugungsgrenze möglich wird. Auflösungen von unter 0,1 nm sind in der Praxis
problemlos möglich. Dieses Verfahren eignet sich jedoch nur gut für sehr dünne
Materialschichten. Eine Alternative ist das Rasterelektronenmikroskop (REM),
bei dem ein fokussierter Elektronenstrahl rasterförmig über das Objekt geführt
und die rückgestreuten Elektronen detektiert werden. Die Auflösung derartiger
Geräte liegt bei etwa 2 nm [Rub04]. Die Nachteile der Elektronenmikroskopie
sind die aufwändige Präparation der Proben, der Einsatz im Hochvakuum und
die Destruktivität bzgl. der Probe [Fra08b]. Durch die extrem kleine numerische
Apertur haben REM eine sehr große Schärfentiefe. Dies erzeugt gute plastische
Bilder, die jedoch hinsichtlich Höheninformationen nicht auswertbar sind. 3D-
Messwerte sind folglich mit dem Verfahren nicht generierbar [BBF+06].

Binning und Rohrer entwickelten 1981/1982 das Rastertunnelmikroskop (Scan-
ning Tunneling Microscope - STM). Zur Nutzung dieses Verfahrens müssen
auf der Probenoberfläche freie Ladungsträger vorhanden sein, so dass Isolator-
Oberflächen nicht als Probe in Frage kommen. Eine sehr fein zulaufende Me-
tallspitze wird bis auf wenige Nanometer an die Oberfläche herangebracht. Eine
zwischen dieser Spitze und der Probenoberfläche angelegte Spannung erzeugt
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einen Stromfluss, der gemessen wird. Im Sinne eines Kompensationsmessverfah-
rens wird der Abstand Probe zu Spitze konstant gehalten, so dass mittels ei-
nes Piezos die Spitzenposition entsprechend dem Tunnelstrom nachgeführt wird.
Hierdurch beschreibt die Position der Spitze die Oberfläche der Probe. Die late-
rale Bewegung der Spitze erfolgt ebenfalls mittels Piezos [Fra08b].

Ein Tastschnittgerät ist ein taktiles Messverfahren bei dem ein kegeliger oder
pyramidenförmiger Diamant mit sphärischer Spitze über eine Oberfläche geführt
wird. Der Vorschub erfolgt mit einer Spindel. Spitzenradien bis 2 µm sind erhält-
lich. Die Auflösung ist abhängig vom jeweiligen Analog/Digital-Wandler (A/D-
Wandler) und geht bis zu wenigen Nanometern. Am Institut für Fertigungsmes-
stechnik und Qualitätssicherung5 der TU Chemnitz wurde ein Tastschnittgerät
ME 10 D der Firma Carl Zeiss um den Messtaster Certo CT 6002 der Firma
Dr. Johannes Heidenhain GmbH6 als Positioniermesssystem erweitert und der
ursprüngliche Antrieb durch den MP30-XL der Firma miCos GmbH7 ersetzt,
bei dem ein Schrittmotor über ein Getriebe eine Kugelrollspindel antreibt. Un-
ter Verwendung einer Einhausung und Einhaltung weiterer Schutzmaßnahmen
gegen äußere Störeinflüsse wurden auf einem 27 mm langen Teil der Führung
Führungsbahnabweichungen von maximal 13 nm ermittelt. Durch eine Korrek-
tur dieser Abweichung mittels Referenzprofil wurde die verbleibende Unsicherheit
zu 1,1 nm bestimmt [Gro07]. Zur Verwendung eines Tastschnittgerätes als Sensor
eines neuartigen Nanomesssystems siehe Abschnitt 2.2.2.

Das 1986 von Binning et al. [BQG86] erfundene Rasterkraftmikroskop ist ein tak-
tiles Messverfahren, bei dem ein Cantilever über eine Oberfläche geführt und die
durch atomare Kräfte erzeugte Auslenkung detektiert wird. Es stellt gewisserma-
ßen eine Weiterentwicklung des STM zur Messung nichtleitender Proben dar. Die
Spitzenradien der verwendeten Siliziummessspitzen betragen wenige Nanometer.
Im konventionellen Setup wird die Probe dadurch abgerastert, dass ein Röhren-
piezo, an dem der Cantilever befestigt ist, durch Verbiegung laterale Bewegun-
gen des Cantilevers erzeugt. Zu den Details der Funktionsweise des AFM und
den verschiedenen Betriebsarten sei der Leser auf die umfangreich vorhandene
Literatur verwiesen [BQG86], [Wie94], [Rub04], [Vee05], [Fra08b]. Die mit einem
AFM erreichbare Auflösung liegt im Bereich von Atomdurchmessern und somit
im Subnanometerbereich. Die Nutzung eines Positioniersystems für die Probe er-
möglicht im AFM den Einsatz eines reinen Z-Scanners (Blockpiezo) statt eines
Röhrenscanners. Hierdurch wird zum Einen die Artefaktart Scannerbow verhin-
dert, zum Anderen aber auch durch das Entfallen der lateralen Bewegung das
Resonanzverhalten verändert und dadurch die Bandbreite des Regelkreises er-
höht, was zu einer höheren möglichen Messgeschwindigkeit führt. Weiterhin kann

5http://www.tu-chemnitz.de/mb/FertMessTech
6http://www.heidenhain.de
7http://www.micos.ws

http://www.tu-chemnitz.de/mb/FertMessTech
http://www.heidenhain.de
http://www.micos.ws
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man die Resonanzfrequenzen erhöhen, in dem man durch eine steifere Konstruk-
tion die Dämpfung erhöht. Die Konstruktion eines High-Speed AFM beschreibt
Schitter in [Sch07]. Ferner werden neue Regelalgorithmen eingesetzt, die mit der
Dynamik höherer Ordnung umgehen können. Ein aktuelles Problem stellt hier-
bei die Hardware zur Implementierung von Reglern in der Größenordnung von
100 kHz dar. Es wird erwartet, dass dies zukünftig mit Field-Programmable Gate
Arrays (FPGA) gelöst werden kann [Sch07].

2.2.2 Geräteentwicklungen für die Nanometrologie

Ein kommerziell erhältliches System für großflächige Messungen mit Nanome-
terauflösung stellt das N8 TITANOS der Bruker Nano GmbH8 dar (siehe Abbil-
dung 2.2). Angepasst an die heute üblichen 300-mm-Wafer bietet es einen Messbe-
reich von 300 x 300 mm2. Als Sensoren können optische Mikroskope wie auch ein
von Bruker in der Baugröße optischer Mikroskope entwickeltes AFM (NANOS)
zum Einsatz kommen. Linearmotoren mit optischen Messgebern gewährleisten
eine Auflösung der Tischposition von 10 nm mit einer Genauigkeit von ± 1 µm
und einer Genauigkeit der Wiederholbarkeit von weniger als ± 250 nm. Für die
vertikale Auflösung gibt Bruker einen Wert von < 0,05 nm an [Bru08].

Abbildung 2.2: N8 TITANOS der Firma Bruker Nano, Quelle:
http://www.bruker-axs.de/titanos.html

Die Firma Physik Instrumente (PI)9 bietet den hochdynamischen 6-Achsen-
Stelltisch mit Piezoantrieb und Parallelmetrologie P-587 mit einem Stellbereich

8http://www.bruker-nano.de
9http://www.physikinstrumente.com

http://www.bruker-axs.de/titanos.html
http://www.bruker-nano.de
http://www.physikinstrumente.com
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von 800 x 800 x 200 µm3. Seine Auflösung wird von PI mit einem Hunderttau-
sendstel des Stellbereichs angegeben. Weiterhin lassen sich mit ihm Kippwinkel
von ± 0, 5 mrad erreichen [Phy09].

Am nationalen Metrologieinstitut der Schweiz METAS10 wurde ein 3D-
Metrologie-AFM für Messobjekte mit Abmessungen von bis zu 60 x 60 x 60 mm3

entwickelt, in dem der 6-Achsen-Stelltisch von PI als Objektträger dient. Zusätz-
lich zur Bewegung des Tisches kann der AFM-Cantilever mittels eines Piezos
um 12 µm in vertikaler Richtung bewegt werden. Durch das laserinterferome-
trische Messverfahren ist eine Rückführbarkeit auf die 1983 von der 17. Con-
férence Générale des Poids et Mesures (CGPM) [The83] festgelegten Meterde-
finition möglich, wonach ein Meter die Länge der Wegstrecke ist, die Licht im
Vakuum während der Dauer von 1/299792458 Sekunde durchläuft. Durch die
Anordnung der Interferometer wird eine abbéfehlerfreie Messungen möglich. Der
metrologische Rahmen des Gerätes besteht aus Zerodur zur Minimierung von
temperaturbedingten Längenausdehnungen [Mel08].

An der Technischen Universität Hefei11 wird eine Mikro/Nano-CMM mit einem
Messbereich von 25 x 25 x 10 µm3 entwickelt. Statt des für Koordinatenmess-
geräte typischen rechteckigen Portals verwendet sie zur Erhöhung der Steifigkeit
einen Bogen als Träger der Messsonde. Durch Elektromotoren werden mittels
Piezoaktoren die zwei aufeinander gestapelten lateralen Verschiebetische bewegt.
Durch dieses Design wird das Abbéprinzip eingehalten. Die Position wird mit In-
terferometern mit einer Auflösung von 1 nm vermessen. Als Sensor kommt ein
Autofokussensor zum Einsatz, der eine Genauigkeit von 30 nm bietet. Weiterhin
wurde ein Tastsensor mit einer Glaskugel als Antastelement und einer laserinter-
ferometrischen Positionsbestimmung entwickelt, der eine Messunsicherheit von
10 nm aufweist [FFY+07], [WFCF08].

Unter Mitwirkung der Professur Mess- und Informationstechnik der Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) wurde im Son-
derforschungsbereich 62212 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) am
Lehrstuhl Prozessmess- und Sensortechnik13 der TU Ilmenau die Nanopositionier-
und Nanomessmaschine NMM-114 entwickelt. Dieses Gerät, das auch in der im
weiteren Verlauf dieser Arbeit betrachteten NCMM Verwendung findet (siehe
Abschnitt 2.3.1), wird von der Firma SIOS Meßtechnik GmbH15 vertrieben. Ein
Messspiegel, der als Objektträger dient, kann mit dieser Maschine in allen drei
Raumrichtungen in einem Mess- und Positionierbereich von 25 x 25 x 5 mm3

10http://www.metas.ch
11http://www.hfut.edu.cn/en
12http://www.tu-ilmenau.de/sfb622
13http://www.tu-ilmenau.de/iPMS
14http://www.sios.de/DEUTSCH/PRODUKTE/NMM.HTM
15http://www.sios.de

http://www.metas.ch
http://www.hfut.edu.cn/en
http://www.tu-ilmenau.de/sfb622
http://www.tu-ilmenau.de/iPMS
http://www.sios.de/DEUTSCH/PRODUKTE/NMM.HTM
http://www.sios.de
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positioniert werden. Der Aufbau der NMM-1 kann Abbildung 2.3 entnommen
werden. Die Positioniergeschwindigkeiten betragen bis zu 2 mm/s in lateraler
und bis zu 50 mm/s in vertikaler Richtung. Die Auflösung beträgt 0,1 nm in al-
len drei Raumrichtungen. Es wird eine Unsicherheit von unter 10 nm in allen drei
Achsen erreicht [HPGJ08]. Die Bewegung erfolgt mittels Tauchspulantrieben, die
Führung durch Wälzlager. Autokollimationsfernrohre überwachen die Winkella-
ge. Eine Gewichtskraftkompensation sorgt für minimierte Verlustleistung. Die
Messspiegelecke besteht zur Minimierung thermischer Einflüsse, wie der gesamte
metrologische Rahmen, aus Zerodur und ist nach außen verspiegelt. Die Krüm-
mungen der Spiegelflächen werden vor Auslieferung in Kalibriermessungen ver-
messen. Die Messung der Bewegung erfolgt durch je ein rechtwinklig auf jede äu-
ßere Seite der Messspiegelecke gerichtetes Laserinterferometer. Der Antastpunkt
des einzubindenden Sensors befindet sich im virtuellen Schnittpunkt dieser Laser-
interferometer, wodurch eine abbéfehlerfreie Messung möglich ist. In Verbindung
mit einer in einem digitalen Signalprozessor realisierten Regelung wird die Bewe-
gung gesteuert. Die Rückführbarkeit auf die Meterdefinition ist durch das laserin-
terferometrische Messverfahren gewährleistet. Um neben der reinen Oberflächen-
messung mit neuartigen 3D-Tastern auch echte 3D-Messungen durchführen zu
können, wurde ein Regelsystem basierend auf der I++16,17/DME18-Spezifikation
implementiert [HPGJ08].

Messspiegelecke

x-Antrieb

x-Führung
y-Antrieb

y-Führung
z-Antrieb

z-Führung

Abbildung 2.3: CAD-Modell der NMM-1 mit ihren übereinander geschichteten An-
trieben der Achsen

16I++ ist ein Arbeitskreis von sieben Automobilherstellern mit dem Ziel eine objektorientierte
Sicht der Qualitätsprüfung zu etablieren.

17http://www.inspection-plusplus.de
18Dimensional Measuring Equipment

http://www.inspection-plusplus.de
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Die TU Ilmenau hat die Verwendbarkeit verschiedener Sensorsysteme zur Nut-
zung der NMM-1 als Messmaschine nachgewiesen. Die Nutzung eines Fixfokus-
sensors als Nullpunktindikator mit einem Arbeitsabstand von 10 mm bietet die
Möglichkeit, neben ebenen Flächen auch sphärische und asphärische Flächen so-
wie Freiformflächen zu messen. Ferner ist es möglich, Stufenhöhen bis zu 5 mm
mit Nanometerpräzision zu vemessen. Ungünstig auf Messungen mit diesem Sen-
sor wirken starke Kontrastunterschiede und Neigungen des Messobjekts um mehr
als ± 20 ◦. Die Einbindung eines Mirau-Weißlichtinterferometers in die Maschine
erzeugt einzelne Weißlichtaufnahmen der Größe 600 x 800 µm2. Die besondere
Fähigkeit der NMM-1 die Probe lateral nanometergenau positionieren zu können,
ermöglicht es, Weißlichtaufnahmen von 25 x 25 mm2 direkt erzeugen zu können,
ohne mathematische Stitchingalgorithmen verwenden zu müssen [KMM+08]. Je-
doch bietet auch dieses optische Verfahren keine zufriedenstellende Lösung für
Form- und Konturmessungen an Oberflächen mit großen Gradienten. Hierzu wur-
de ein Tastschnittgerät der Firma Mahr GmbH19 mit einer Diamantspitze vom
Radius 2 µm installiert. Durch die Verwendung als Nullindikator mit Kontrolle
der horizontalen Auslenkung durch einen Fokussensor kommt es zu keiner Hebel-
auslenkung des Tastarms, was die Notwendigkeit einer Bogenkorrektur vermeidet,
andere mechanische Einflüsse des Tastarms verhindert und das Abbéprinzip be-
achtet. Ferner wurde auch ein AFM, welches speziell im SFB 622 für den Einsatz
in der NMM-1 entwickelt wurde [DHM+06], als Nullindikator mit gutem Erfolg
in der NMM-1 verwandt [JMH+06], [Jae07]. Zur Verwendung eines AFMs mit
der NMM-1 siehe auch Kapitel 2.3.

Am National Research Council Canada20 wird ein Positioniersystem zur Ver-
wendung mit einem AFM als Sensor entwickelt, das ein Messvolumen von
40 x 40 x 6 mm3 erreicht und eine Positionsunsicherheit (k = 1) von 1 nm
aufweist. Da das Design keiner genauen Kontrolle der Probenposition oder
-orientierung bedarf, können handelsübliche Positioniertische verwendet werden.
Wie bei der NMM-1 liegt die Probe auf einem verspiegelten Messwürfel, auf des-
sen äußere Seiten Laserinterferometer gerichtet sind. Die Orientierung wird mit
Autokollimatoren gemessen. Technische Herausforderungen sind thermische Aus-
dehnung, Luftbrechzahl, Ausrichtungs- und Bewegungsfehler sowie die Gleichmä-
ßigkeit der Interferometerspiegel [Eve08].

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) entwickelte eine hochpräzise
Koordinatenmessmaschine auf Basis der NMM-1 der SIOS Meßtechnik GmbH. In
dieser Mikro/Nano-CMM wurden zwei Messtische kombiniert: Auf dem Messspie-
gel der NMM-1 wurde ein weiterer Positioniertisch auf Piezobasis adaptiert, der
eine hohe Dynamik gewährleistet [DPD+04]. Als Sensoren kommen neben einem
selbst entwickelten AFM mit Optik, mit dem auch eine gute optische Bildgebung

19http://www.mahr.de
20http://www.nrc-cnrc.gc.ca

http://www.mahr.de
http://www.nrc-cnrc.gc.ca
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erreicht wird, auch selbst entwickelte 3D-Kugelsensoren zum Einsatz [DPBD08].

Um echte 3D-Messungen durchführen zu können, Freiformflächen zu messen oder
neben der Messung von Critical Dimensions (CD) und Rauheit auch Kontur-
messungen durchführen zu können, bietet es sich an, die klassische Koordi-
natenmesstechnik zu miniaturisieren. So wurde am METAS ein ultrapräzises
Mikro-Koordinatenmessgerät entwickelt [TMK06] (siehe Abbildung 2.4). Dieses
besteht aus einem 3D-Verschiebetisch und einem neuentwickelten Tastkopf mit
Festkörper-Federgelenken. Der vom Philips Zentrum für Produktionstechnolo-
gie21 entwickelte Verschiebetisch verwendet das gleiche metrologische Grundprin-
zip wie die NMM-1 mit einer nach außen verspiegelten Würfelecke auf die von
drei Seiten Laserinterferometer gerichtet sind. Der Antrieb erfolgt ebenfalls wie
bei der NMM-1 mittels Tauchspulantrieben. Die vertikale Achse besteht aus einer
speziellen Schlittenkonfiguration mit zwei Keilen, die das Gerät schwingungsun-
empfindlich macht. Die Führungen werden jedoch bei dieser Maschine mittels
Luftlagern realisiert. Auf den Tastkopf wird in Kapitel 2.2.3 eingegangen. Das
Arbeitsvolumen des Gesamtgerätes beträgt 90 x 90 x 38 mm3. Die Messunsicher-
heit liegt bei maximal 80 nm [MKT05]. Weiterhin sind verschiedene hochpräzise
Koordinatenmessgeräte kommerziell erhältlich, deren wichtigste Parameter in Ta-
belle 2.1 zusammengefasst sind [Seg07].

Abbildung 2.4: Ultrapräzises Koordinatenmessgerät des ME-
TAS mit V-förmiger Luftlagerführung [MKT05], Quelle:
http://www.metas.ch/metasweb/Fachbereiche/Laenge/Nanometrologie/Mikroteile

21http://www.apptech.philips.com/technology

http://www.metas.ch/metasweb/Fachbereiche/Laenge/Nanometrologie/Mikroteile
http://www.apptech.philips.com/technology
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An der Technischen Universität Eindhoven wurde die NanoCMM I22 entwickelt.
Der Anwendungsfokus lag hierbei auf MEMS. Die Bewegungen erfolgen durch
Tauchspulantriebe. Die beiden separaten horizontalen Achsen sind luftgelagert.
Die vertikale Achse wird elastisch geführt und ist sowohl biegesteifigkeits- wie
auch gewichtskraftkompensiert. Als Material kommt Aluminium zum Einsatz.
Dieses Messsystem bietet ein Messvolumen von 50 x 50 x 4 mm3 bei einer er-
weiterten Messunsicherheit (k = 2) von 25 nm. Besonderer Wert wurde bei der
Konstruktion auf ein geringes Gewicht der bewegten Massen gelegt. So beträgt
die in der xy-Ebene bewegte Masse 8,5 kg, in z-Richtung aber nur 100 g [Seg07].

Tabelle 2.1: Eigenschaften kommerziell erhältlicher Koordinatenmessgeräte [Seg07]

Hersteller Zeiss IBS Panasonic SIOS
Produktname F25a ISARAb UA3P-3c NMM-1d

Messvolumen
in mm

140x140x100 100x100x40 100x100x35 25x25x5

Anspruch
250 nm
Unsicherheit

30 nm
Unsicherheit

50 nm
Unsicherheit

0,1 nm
Auflösung

Horizontal
bewegte Masse

40 kg 40 kg 60 kg 40 kg

Vertikal
bewegte Masse

15 kg 40 kg 0,2 kg 40 kg

a http://www.zeiss.de/f25
b http://www.ibspe.com/ibs_precision_engineering_uk/ibs_isara.html
c http://industrial.panasonic.com/ww/products_e/product_cat2/

ADAH000_e/ADAH000_e.html
d http://www.sios.de/DEUTSCH/PRODUKTE/NMM.HTM

„In den Jahren 2010 – 2014 müssen Positionierbereiche von 450 mm x 450 mm
mit Subnanometerreproduzierbarkeit (Strukturbreiten von etwa 35 nm sind zu
realisieren) und Bahngeschwindigkeiten von 0,2 – 0,5 m/s zur Verfügung stehen.“,
([TU 09b]). Um dieses Ziel zu erreichen wird im Transfer- und Verbundprojekt
Nanopositionier- und Nanomessmaschine 200 (NPMM-200) eine Maschine mit
einem deutlich größeren Messvolumen als dem der NMM-1 entwickelt. Hierzu
wird derzeit ein Labormuster mit dem Arbeitsbereich 200 x 200 x 25 mm3 und
einer Auflösung von 0,08 nm aufgebaut. Das Ziel ist eine Reproduzierbarkeit der
Positionierung im Bereich von 1 nm und eine 3D-Messunsicherheit von weniger
als 30 nm. Besonderes Interesse bzgl. der Sensoren gilt taktilen 3D-Tastern um
z. B. stark gekrümmte Flächen oder Freiformflächen vermessen zu können. Das
Funktionsprinzip der Maschine wird dem der NMM-1 ähneln [TU 09a].

Konventionelle Koordinatenmessgeräte bieten eine große Flexibilität, da für die

22http://www.nanocmm.eu

http://www.zeiss.de/f25
http://www.ibspe.com/ibs_precision_engineering_uk/ibs_isara.html
http://industrial.panasonic.com/ww/products_e/product_cat2/ADAH000_e/ADAH000_e.html
http://www.sios.de/DEUTSCH/PRODUKTE/NMM.HTM
http://www.nanocmm.eu
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Messung eines neuen Produktes lediglich Messprogramme angepasst werden müs-
sen. Eine derartige Flexibilität soll auch für Messungen im Mikro- und Nanome-
terbereich erreicht werden, um zu vermeiden für jede neue Messaufgabe ein neues
Gerät auswählen zu müssen. Dieses Ziel verfolgt das EU-Projekt „Universal and
Flexible 3D Coordinate Metrology for Micro and Nano Components Producti-
on“23. Die hierfür erforderliche Genauigkeit von 100 nm bzw. von 10 bis 20 nm
für Kalibrierzwecke wird derzeit nur in 1D und 2D erreicht. In 3D ist eine Ver-
besserung um mindestens den Faktor fünf nötig. Hierzu werden in dem Projekt
unter anderem folgende Problemfelder bearbeitet [DTU08]:

• 3D-Sensoren zur Lokalisierung mit dieser Genauigkeit,

• Referenzobjekte für Kalibrierzwecke,

• Mittel zur Messung innerhalb von Löchern mit Submikrometer-Radius, stei-
len Flanken und Hinterschneidungen,

• Austauschmöglichkeit für Proben zur Messung mit verschiedenen Proben,

• Konzepte zur Objektlokalisierung,

• Software zur Navigation um ein Objekt,

• Konzept zur Schätzung der Messunsicherheit,

• Regeln und Standards für die Tolerierung von Mikroobjekteigenschaften.

2.2.3 Sensorentwicklung und -forschung

Ein kommerziell erhältlicher Mikrotaster ist der Fasertaster der Firma Werth
Messtechnik GmbH24. Es handelt sich dabei um einen taktil-optischen Sensor,
der aus einer dünnen Glasfaser der Länge 20 bis 200 mm und geringer Steifig-
keit besteht. An dessen freiem Ende befindet sich das Antastelement, welches als
Glaskugel von minimal 20 µm Durchmesser ausgelegt ist. Abbildung 2.5 zeigt
den Taster. Die Glasfaser dient lediglich der Positionierung des Antastelements.
Eine Auslenkung wird nicht wie bei konventionellen Tastern durch Kraftmessung,
sondern mittels Bildverarbeitung von oben detektiert. Die Antastkräfte werden
so minimiert. Die Beleuchtung kann entweder im Durchlicht oder durch Eigenbe-
leuchtung erfolgen. Im Durchlichtmodus erkennt die Kamera den Schatten, den
die Glaskugel erzeugt. Im Eigenleuchtmodus wird durch die Glasfaser beleuchtet,
so dass das Antastelement im Kamerabild hell erscheint [Rau06].

23http://www.nanocmm.net
24http://www.werthmesstechnik.de

http://www.nanocmm.net
http://www.werthmesstechnik.de
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Abbildung 2.5: Werth Mikrotaster, Quelle: http://www.werthmesstechnik.de

Am Institut für Mikrotechnik25 der Technischen Universität Braunschweig wurde
ein monolithischer 3D-Mikrotaster auf Siliziumbasis entwickelt, der in ähnlicher
Form industriell durch die Carl Zeiss IMT GmbH26 vertrieben wird. Die mit ihm
erreichbare Auflösung beträgt 8 nm in lateraler Dimension und 1,7 nm in verti-
kaler Richtung bei einer Antastunsicherheit von 10 bzw. 20 nm. Eine Designva-
riante ist in Abbildung 2.6 zu sehen. Die Gesamtabmessung des Sensors beträgt
6,5 x 6,5 x 0,45 mm3, die der in der Mitte liegenden Membran 3 x 3 x 0,025 mm3.
Die Ausdehnung der mittigen Bossstruktur beträgt 1 x 1 mm2. Der in der Mit-
te befindliche Taststift hat eine Länge von 5 mm mit einem Durchmesser von
1 mm an der Basis und 0,2 mm am freien Ende. An der Spitze befindet sich
eine Saphirkugel mit einem Durchmesser von 300 µm. In der Membran befinden
sich Piezowiderstände mit Wheatstonebrücken auf der Membranrückseite. Eine
Krafteinleitung wird durch die Membranverformung piezoresistiv gemessen. Es
existieren Designvarianten zur Reduzierung der Antastkraft und zur Angleichung
der Biegesteifigkeit in allen drei Raumrichtungen. Zur Parallelisierung von Mes-
sungen existieren ferner Tasterarrays mit 3 x 3 Tastern in einem Sensor [BBB+06].

Kommerziell zu erwerben ist der 3D-Taster Gannen-XP27 von XPRESS Precision
Engineering B.V.28 Die Basis des Sensors ist ein Siliziumchip mit piezoresisti-
ven Elementen zur Messung der Verbiegung bei Antastung. Einpunktantastun-
gen sind möglich. Abbildung 2.7 zeigt ein Foto des Tastkopfes. Die kombinierte
3D-Standardabweichung der Wiederholbarkeit beträgt 4 nm über eine 10 µm

25http://www.imt.tu-bs.de
26http://www.zeiss.de/imt
27http://www.xpresspe.com/probe2.htm
28http://www.xpresspe.com

http://www.werthmesstechnik.de
http://www.imt.tu-bs.de
http://www.zeiss.de/imt
http://www.xpresspe.com/probe2.htm
http://www.xpresspe.com


2.2 Nanometrologie 27

Abbildung 2.6: 3D-Mikrotaster des Instituts für Mikrotechnik der TU Braunschweig,
Quelle:
http://www.imt.tu-bs.de/imt/institut/mitarb/phataralaoha/projekte/force sensor

Messstrecke. Abweichungen aufgrund von thermischen Effekten betragen in 20
Minuten 2 nm. Insgesamt hat der Sensor eine kombinierte 3D-Messunsicherheit
(k = 2) von 50 nm [Bos08].

Abbildung 2.7: 3D-Taster Gannen-XP von XPRESS Precision Engineering B.V.,
Quelle: http://www.xpresspe.com/images.htm

Zusammen mit der Firma Mecartex SA29 und dem Laboratoire de Systemes Ro-
botiques (LSRO)30 der École Polytechnique Fédérale de Lausanne wurde am
Schweizer METAS ein neuartiger 3D-Sensorkopf entwickelt. Die Tastspitze hat
hierbei einen Durchmesser von 0,1 bis 1 mm. Ein Fokus der Entwicklung lag auf
der Minimierung der Antastkraft, da sich diese quadratisch zum Volumen des
Antastkörpers verhält. Die erreichte Antastkraft beträgt 0,5 nN. Die Struktur
des in Abbildung 2.8 gezeigten Sensorkopfes besteht aus Parallelkinematiken zur
Minimierung der bewegten Massen und zur Erreichung isotroper Eigenschaften
des Sensorkopfes. Der Sensor basiert auf drei Parallelogrammen mit Festkörper-
Federgelenken. Alle Rotationsmöglichkeiten sind auf diese Weise blockiert, so

29http://www.mecartex.com
30http://lsro.epfl.ch/page62187.html

http://www.imt.tu-bs.de/imt/institut/mitarb/phataralaoha/projekte/force sensor
http://www.xpresspe.com/images.htm
http://www.mecartex.com
http://lsro.epfl.ch/page62187.html
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dass jede Bewegung in Bewegungen in den drei Raumrichtungen aufgeteilt wer-
den kann. Diese werden durch induktive Sensoren gemessen. Jede Achse beinhal-
tet eine Gewichtskraftkompensation auf der Basis von Magneten, da die Fein-
heit der Festkörper-Federgelenke zu einer geringen Steifigkeit führt. Die erzielba-
re Standardabweichung der Wiederholbarkeit der Antastung beträgt weniger als
5 nm [TMK06], [KMT07].

Abbildung 2.8: Parallelkinematischer 3D-Sensor des METAS, Quelle:
http://lsro.epfl.ch/page62452.html

Am Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik31 der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg wird basierend auf der Rastersondenmikroskopie (Scan-
ning Probe Microscopy - SPM) und der Koordinatenmesstechnik eine Sonde zur
Antastung mittels elektrischer Wechselwirkungen zum Einsatz in der NMM-1 der
SIOS Meßtechnik GmbH entwickelt. Zum Einsatz kommt hierbei eine Tastkugel
aus Hartmetall mit einem Durchmesser von 300 µm. Erforscht werden der Einfluss
von Sondenform, -größe und -material sowie Probenmaterial und -feinstruktur.
Insgesamt weist das Verfahren eine sehr gute Wiederholbarkeit auf. Es kommt
zu keiner Drift, der Taster nutzt sich nicht merklich ab. Rauschamplituden von
2 nm in einer lateralen Achse und von weniger als 1 nm in der vertikalen Achse
konnten nachgewiesen werden [HWS09].

Die Auslenkung von Cantilevern wird in konventionellen AFM meist durch La-
serinterferometer in Verbindung mit einer Fotodiode ermittelt. Um einen einfa-
cheren Geräteaufbau zu erreichen, gibt es Ansätze, Sensoriken zur Detektion der

31http://www.qfm.uni-erlangen.de

http://lsro.epfl.ch/page62452.html
http://www.qfm.uni-erlangen.de
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Auslenkung in den Cantilever zu integrieren. Dies kann piezoelektrisch, piezoresi-
stiv oder kapazitiv erfolgen. Derartige Cantileverchips werden normalerweise auf
Leiterplatten geklebt und gebondet. Die PTB hat ein System entwickelt, um zur
Halterung und elektrischen Kontaktierung einen handelsüblichen Alignment-Chip
verwenden zu können, was eine leichte Austauschbarkeit gewährleistet. Mit dem
durch die Selbstmessfunktion des Cantilevers erreichten wesentlich vereinfachten
Geräteaufbau ist es zudem möglich eine Kippmöglichkeit für den Cantileverchip
zu integrieren, so dass 3D-Strukturen besser angetastet werden können. Es wurde
experimentell nachgewiesen, dass Seitenwände, die für konventionelle AFM nicht
zugänglich sind, so angetastet werden können [SDDG07].

Eine weitere Möglichkeit der Messung von Seitenwänden besteht darin, das Ende
der Messspitze zu verdicken, so dass es horizontal über den Schaft der Messspit-
ze hinausragt. Eine weitergehende Variante hat die PTB mit den sogenannten
„Assembled Cantilever Probes“ (ACP) gezeigt. Hierbei sitzt die Messspitze nicht
wie bei konventionellen Cantilevern direkt am Ausleger, sondern an einer recht-
winklig am Ausleger angebrachten Erweiterung (siehe Abbildung 2.9). Es kön-
nen Biegungen, Torsionen und andere Deformationen durch Antastung detektiert
werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Cantilever ein Messrauschen
im Subnanometerbereich aufweisen. Verglichen mit verkleinerten Tastern aus der
konventionellen Koordinatenmesstechnik haben ACPs eine geringere Größe, kön-
nen so in kleineren Löchern messen und sind spitzer, wodurch Rauheit mit hoher
lateraler Auflösung gemessen werden kann. Da die Spitze bis zu 600 µm vom
Cantilever entfernt befestigt sein kann, reicht der Bewegungsbereich konventio-
neller AFM nicht aus. Der Einsatz von ACPs wurde in der NMM-1 der SIOS
Meßtechnik GmbH erfolgreich erprobt [DWW+07].

L1

L2

Messspitze

Laser

Abbildung 2.9: Skizzen verschiedener 3D-Cantilever Designs

Bodermann et al. stellen fest, dass für Genauigkeiten unterhalb von 10 nm die
Wechselwirkungen der einzelnen Wirkprinzipien modelliert werden müssen. Für
die Messung von Strukturbreiten gibt es gute Fortschritte. „Die Modellierung der
effektiven Wechselwirkungen im SFM unter Berücksichtigung normaler Umwelt-
bedingungen und realistischer Spitzenformen steht noch am Anfang.“, ([BBF+06],
S. 108).
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Bei taktilen Messverfahren kommt es zu einem Verschleiß des Tasters [Sur06].
Mess- bzw. Berechnungsmethoden zur Gewinnung der Spitzenform, des Spitzen-
radius’ und der Spitzenneigung von AFM-Cantilevern gegenüber der Probe wur-
den in der Vergangenheit erarbeitet [MHL+05]. Zum Phänomen der Abnutzung
selbst werden in der Literatur so gut wie keine Aussagen getroffen. Aufgrund
dieses Wissensdefizits laufen zu diesem Thema derzeit Untersuchungen an der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. In diesem Zusammenhang hat sich als
Maß, welches es bei AFM-Messungen zu berücksichtigen gilt, die Total Tip Travel
(TTT) etabliert. Die Abnutzung der Spitze zeigt sich z. B. in einer sich verstär-
kenden Unschärfe des Bildes. Die Komplexität der Problematik wird dadurch
deutlich, dass in Versuchen beobachtet werden konnte, dass es zu plötzlichen
Schärfungen der Cantileverspitze kommen kann. Als Gründe werden ein Absche-
ren eines Teils oder der plötzliche Verlust von angesammelten Verunreinigungen
vermutet. Zur genaueren Analyse wird ein Modell entwickelt, welches in einem
virtuellen SPM Verwendung finden wird [XDK08].

2.3 Nanometer-Koordinaten-Messmaschine

Die Nanometer-Koordinaten-Messmaschine (Nanometer Coordinate Measuring
Machine - NCMM) wurde an der Professur Mess- und Informationstechnik der
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg entwickelt
und ihre grundlegende Funktionalität nachgewiesen [Pet03]. Dieser Abschnitt be-
schreibt den Aufbau der Maschine sowie ihre Funktionsweise.

2.3.1 Gerätesetup NCMM

Die NCMM besteht grundsätzlich aus der Nanopositionier- und Nanomessma-
schine NMM-1 der Firma SIOS Meßtechnik GmbH (siehe Abschnitt 2.2) und
dem Rasterkraftmikroskop UltraObjectiveR©32 der Firma Bruker Nano GmbH (bis
2008 Surface Imaging Systems (S.I.S.)). Abbildung 2.10 zeigt die NCMM.

Die Auflösung der ursprünglich in der NCMM verwendeten NMM-1 betrug
1,24 nm für alle Achsen und hatte eine kombinierte Messunsicherheit von 61,2 nm
[Hau02]. Durch ein Update im Verlauf dieser Arbeit wurde die Auflösung auf
0,1 nm für alle Achsen gesteigert. Gemäß der Kategorisierung der VDI/VDE-
Richtlinie 2656, Blatt 1 gehört dieses Gerät durch sein auf die Meterdefinition
rückführbares Längenmesssystem zur metrologischen Kategorie A (Referenzgerä-
te mit integrierten Laserinterferometern).

32http://www.surface-imaging.eu/products/ultra.htm

http://www.surface-imaging.eu/products/ultra.htm
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Abbildung 2.10: Die Nanometer-Koordinaten-Messmaschine (NCMM) zu Beginn die-
ser Arbeit

Der Grund für die Wahl des UltraObjectiveR© von S.I.S. ist seine Baugröße. Es
erfüllt die von der SIOS Meßtechnik GmbH für Sensorsysteme der NMM-1 ge-
forderten Abmessungsbeschränkungen durch einen maximalen Durchmesser von
34 mm. Dieses AFM wurde von S.I.S. in dieser kompakten Bauform vertrieben,
um in einem Revolver mit konventionellen optischen Objektiven eingesetzt zu
werden. Einerseits nimmt dies zwar die Möglichkeit einer optischen Beobachtung
der Messung parallel zum taktilen Messen. Andererseits dient es der lateralen
Grobpositionierung der Probe unter dem Scanner vor dem AFM-Scan. Abbil-
dung 2.11 zeigt das UltraObjective R© im Ausgangssetup der NCMM. In diesem
AFM wird die Auslenkung der Cantilevernadel mit einem Fabry-Perot Interfero-
meter detektiert und von einer Fotodiode in eine elektrische Gleichspannung um-
gewandelt. Ein in Software realisierter PI-Regler steuert den Hub des Piezoaktors.
Da das Positioniersystem der NCMM die lateralen Probenbewegungen ausführt,
besitzt der AFM-Kopf nur einen Piezo-Antrieb für die vertikale Bewegung mit
einem maximalen Hub von 15 µm. Dabei wird durch die Verwendung von Piezo-
Blocks eine erheblich größere Genauigkeit erreicht als bei Röhrenscannern. So
entfällt der Effekt des sogenannten Scanbows, der durch die vertikale Verkürzung
aufgrund der Biegung eines Röhrenscanners entsteht. Da Piezoaktoren in AFM
durch Hysterese nichtlineare Effekte in AFM-Messungen verursachen, [Hue04]
wird im UltraObjectiveR© die Piezospannung nicht als Messsignal verwendet. Statt
dessen kommt eine von S.I.S. als Metrologiesensor vertriebene Lösung zum Ein-
satz [Sur09], bei der die Piezolänge mittels eines aufgeklebten Dehnmessstreifens
(DMS) ermittelt wird. Dieser liefert eine längenproportionale Spannung, die nach
einer Kalibrierung in einen Längenmesswert umgerechnet werden kann. Die Can-
tileverchips werden auf einem abnehmbaren Cantileverstecker montiert, was ein
Auswechseln erleichtert. Dieser Cantileverstecker verfügt über einen sogenann-
ten Cantileverpiezo, der während des Messbetriebs der Oszillationsanregung im
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Noncontact-Mode dient (siehe Kapitel 2.3.2). In der oben genannten Kategorisie-
rung entspricht das NCMM-Sensorsystem der metrologischen Kategorie B1 (SPM
mit Positionsmessung mittels integrierter Wegaufnehmer und aktiver Positions-
regelung).

Abbildung 2.11: Das UltraObjective R© mit der zu Beginn der Arbeit vorhandenen
Halterung, Kamera und Beleuchtungshalterung

Für die Anwendung in der NCMM wurde ein optisches System integriert, wel-
ches aus Beleuchtung und Mikroskopoptik besteht. Realisiert wurde dies durch die
Adaption einer Endoskopoptik der Firma Präzisionsoptik Gera GmbH (POG)33,
einem Umlenkprisma und einer Charge Coupled Device-Kamera (CCD). Zur Er-
reichung einer ausreichenden Beleuchtungsstärke und Minimierung des Wärme-
eintrags wurde eine Kaltlichtquelle gewählt, deren Licht über Lichtleitfasern in
die NCMM geführt. Eine detaillierte Beschreibung, der mit dem AFM in einem
Gehäuse integrierten Optik und Beleuchtung, findet sich in Kapitel 4.1.

Zur Befestigung von Antastsystemen besitzt die NMM-1 an drei Ecken je eine Ze-
rodursäule mit Gewindestangen aus Stahl. Auf diese drei Säulen wurde eine 5 mm
dicke dreieckige Invarplatte gelegt und mittels einer Verschraubung an den Ge-
winden fixiert. In der Mitte, der diagonal über die NMM-1 verlaufenden längsten
Seite des Invardreiecks, wurde auf die Oberseite ein Stahladapter aufgesetzt, der
eine vertikale Schwalbenschwanzführung besitzt. Mittels des am AFM befestigten
Gegenstücks der Schwalbenschwanzführung wird das AFM über der Messspiegel-
ecke der NMM-1 fixiert. Diese mechanische Verbindung wurde im Rahmen dieser
Arbeit modifiziert (siehe Abschnitt 3.3.2).

Wie bei Rastersondenmikroskopen üblich, wurden verschiedene Maßnahmen zum

33http://www.pog.eu

http://www.pog.eu
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Schutz des Messsystems vor Umwelteinflüssen getroffen. Die NCMM steht auf der
Granitplatte eines aktiven Schwingungsdämpfungstisches. Der Messraum ist mit
einer Klimaanlage zur Sicherstellung einer konstanten Temperatur und Luftfeuch-
te sowie eines leichten Überdrucks zum Schutz vor Staubeintrag ausgestattet. Die
NCMM wird darüber hinaus unter einer Schallschutzhaube betrieben. Eine de-
taillierte Beschreibung findet sich in Kapitel 3.

Konventionelle Rastersondenmikroskope werden hauptsächlich als bildgebende
Systeme eingesetzt. Messtechnisch verwertbare Ergebnisse sind aber durch ei-
ne indirekte Rückführung auf das Längennormal mittels Kalibrierung anhand
zertifizierter Normale möglich. Aufgrund der in diesem Abschnitt beschriebenen
Zuordnung der Systemkomponenten der NCMM zu den messtechnischen Katego-
rien A bzw. B1 und der Fähigkeit zur Selbstkalibrierung (siehe Abschnitt 2.3.2)
ist mit der NCMM eine direkte Rückführbarkeit und somit die messtechnische
Nutzung der Messergebnisse möglich.

2.3.2 Funktionsweise NCMM

Wird die NMM-1 als reines Positioniersystem genutzt, so können Translationen
der Messspiegelecke, und somit eines darauf liegenden Werkstücks, in allen drei
Raumrichtungen durch die elektromagnetischen Antriebe durchgeführt werden.
Bei Nutzung der NMM-1 in einem Messsystem können, je nach Antastsystem,
einzelne dieser Translationen vom Antastsystem übernommen werden. Da der
Stapelpiezo des NCMM-AFMs Streckungen und Kontraktionen entlang seiner
Längsachse ermöglicht, kann die vertikale Translation entweder vom AFM oder
der NMM-1 übernommen werden. Aufgrund der im Vergleich zum AFM großen
zu bewegenden Massen in der NMM-1 haben beide Systeme eine grundsätzlich
verschiedene Dynamik. Die lateralen Translationen werden in allen Messmodi
mittels der NMM-1 durchgeführt. Dient die NMM-1 als Nullsensor bzgl. der Ver-
tikalbewegung, arbeitet das AFM in einer klassischen Betriebsweise bzgl. dieser
Dimension. Hierdurch ist aufgrund des Piezohubs eine maximale Vertikalbewe-
gung während einer kontinuierlichen Messung von maximal 15 µm möglich. Ar-
beitet das AFM als Nullsensor, so führt der Messspiegel des Positioniersystems
auch die Vertikalbewegung aus und kann die vollen 5 mm Vertikaltranslation
ausführen. Hierfür wurde eine Möglichkeit geschaffen, die NMM-1 auf Signale
des Antastsystems reagieren zu lassen. Ferner ist es möglich, beide Betriebsmodi
zu kombinieren. Einerseits kann zwischen den kontinuierlichen AFM-Messungen
mit der NMM-1 als Nullsensor eine Translation der Probe mittels der NMM-1 in
vertikaler Richtung erfolgen. Andererseits können die Regelungen beider Syste-
me aktiviert werden, wodurch sie gekoppelt sind. Mittels der Reglereinstellungen
kann der Anteil der beiden Regelungen festgelegt werden. Schließlich kann, z. B.
nach dem Einmessen der Probe und der Ermittlung ihrer Schräglage, die NMM-1
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die Probe entgegen dieser Schräglage bewegen, während die Messwertaufnahme
lediglich mit dem AFM durchgeführt wird.

Rasterkraftmikroskope können in verschiedenen Messmodi arbeiten. Das in der
NCMM verwendete UltraObjectiveR© bietet die Möglichkeit des Betriebs im
Contact- und im Noncontact-Mode. Somit ergeben sich für den Betrieb der
NCMM vier verschiedene Messmodi, welche in Abbildung 2.12 veranschaulicht
sind.

x

z

y
x

y

z

z

Abbildung 2.12: Die vier möglichen Betriebsarten der NCMM: Oben links NMM-1 als
Nullsensor, oben rechts beide Regelungen in Betrieb, unten links Contact-Mode, unten
rechts Noncontact-Mode

Wichtiges Entwicklungsziel bei der NCMM ist die Integration des Sensorsy-
stems und des Positioniersystems sowie von Messplanung, -durchführung und
-auswertung. Wurden zunächst AFM- und NMM-1-Steuerung von zwei getrenn-
ten PCs durchgeführt, so wurde es nach einem Update des AFM-Controllers im
Zuge dieser Arbeit möglich, beide Softwaresteuerungen in einem PC zusammen-
zuführen. NMM-1-Elektronikeinheit und AFM-Controller sind mittels Universal
Serial Bus (USB) an diesen zentralen Steuer-PC angeschlossen. Durch die Zu-
sammenführung der vorher getrennten Steuer-PCs wurde somit die Grundlage
für einen Datenaustausch zwischen beiden Systemen geschaffen. Ferner wurde
mittels Framegrabber eine Möglichkeit geschaffen, das Bild der Kamera ebenfalls
auf diesem PC verarbeiten zu können.

Die Messdaten der Translation der Messspiegelecke stehen nach A/D-Wandlung
über die USB-Verbindung auf dem Steuerrechner zur Verfügung. Darüber hin-
aus werden durch die NMM-1-Elektronikeinheit auch die AFM-Piezospannung
und die Messdaten des AFM-Dehnmessstreifens mittels A/D-Wandlern erfasst,
so dass auch diese auf dem Steuer-PC verfügbar sind.

Die NMM-1 kann sowohl mit einer proprietären Software der Firma SIOS Meß-
technik GmbH als auch mittels einer Toolbox aus MatLab R© heraus gesteuert
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werden. Die letztgenannte Variante wurde im Rahmen der Entwicklungen dieser
Arbeit bevorzugt, da sich MatLabR© aufgrund seiner speziellen Fähigkeiten der
Matrixverarbeitung hervorragend für Messauswertungen eignet und ferner die
Bildverarbeitung der Kamera integriert werden konnte. Somit wurde es möglich,
die NMM-1 sowohl auf das Videobild der Kamera als auch auf eine Auswertung
von Messdaten sowohl der NMM-1 als auch des AFM reagieren zu lassen.

Die Steuerung des AFM erfolgt mittels der Software SIScanPro [Sur06], welche
parallel zur NMM-1-Steuerung auf dem zentralen Steuer-PC ausgeführt wird. Im
Laufe dieser Arbeit wurde von S.I.S. eine Programmierschnittstelle bereitgestellt,
um von außerhalb der Software Einstellmöglichkeiten einiger AFM-Parameter zu
haben. Auf diese Weise wurde es möglich, Parameter der Software SIScanPro aus
MatLab R© sowohl auslesen als auch setzen zu können.

Somit bietet der zentrale Steuer-PC in Verbindung mit der Software MatLab R©

die Möglichkeit alle anfallenden Daten (NMM-1, AFM und Kamera) einzulesen
und auszuwerten, sowie die NMM-1 vollständig zu steuern und das AFM teilweise
zu konfigurieren.

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, liefern die Laserinterferometer der NMM-1
auf die Meterdefinition rückführbare Daten über die Messspiegelposition und so-
mit auch über die Probenposition. Soll das AFM nicht nur als Nullsensor, sondern
wie ein konventionelles AFM bzgl. der Vertikalbewegung eingesetzt werden, muss
der Metrologiesensor kalibriert werden. Bezogen auf das Gesamtsystem kann dies
mittels einer Selbstkalibrierung erfolgen, wie sie von Petersen beschrieben wur-
de [Pet03]: Cantilever des AFM und Messspiegel der NMM-1 werden hierzu -
eventuell mittels starrer Endmaße - in Kontakt gebracht. Wird nun der Messspie-
gel in vertikaler Richtung bewegt, kann eine lineare Regression der Messspiegel-
position mit der DMS-Spannung durchgeführt werden.

2.4 Standardisierung in der Nanometrologie

Der Grund für die bisher häufig nicht vorhandene messtechnische Verwertbar-
keit der Messergebnisse von Rastersondenmikroskopen (siehe Abschnitt 2.2) sind
Schwierigkeiten der Kalibrierung in atomaren Dimensionen. Ferner verdeutlicht
Jäger die Notwendigkeit, zur Bestimmung von Objekteigenschaften im Nano-
meterbereich verschiedene Messverfahren einzusetzen. Dabei weist er darauf hin,
dass dies unter Vergleichsbedingungen zu geschehen hat [Jae07]. So kritisierten
Osanna et al. [ODAS06] 2006 das Fehlen grundlegender internationaler Normen in
der Nanometrologie. „Solche Normen, einschließlich der Kalibrierung der Messge-
räte, der Tolerierung von Formelementen und Funktionselementen im Nanometer-
Bereich, neuer Kennzahlen und Messgrößen für die Nanometrologie und Richtlini-
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en für die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der Messergebnisse sind grund-
legend dafür, dass eine industrielle Nanometrologie in der praktischen Anwendung
akzeptiert wird.“, ([ODAS06], S. 7).

Große Fortschritte sind in den letzten Jahren bei der Standardisierung von Kali-
brierverfahren, welche der Ermittlung der Messunsicherheit dienen, gemacht wor-
den. Bzgl. der Bestimmung der Oberflächenrauheit und der Tolerierung können
Lösungsansätze aus der konventionellen Metrologie entnommen werden. Osanna
et al. sehen Möglichkeiten die bestehenden Geometrischen Produktspezifikatio-
nen (GPS) zumindest teilweise an die Nanometrologie anzupassen [ODAS06].
Tatsächlich erarbeitet das zuständige Technical Commitee (TC) 213 der Interna-
tional Organization for Standardization (ISO) derzeit Richtlinienteile zu „Terms,
definitions and surface texture parameters“ sowie „Specification operators“.

Der Fachausschuss 3.41/3.43 „Geometrische Messgrößen, Normale, Kalibrierung“
der Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) im Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI) erarbeitet derzeit die VDI/VDE Richtlinie 2656 „Bestim-
mung geometrischer Messgrößen mit Rastersondenmikroskopen“. Diese Richtlinie
erscheint in den drei folgenden Blättern, von denen das erste als weltweit erste
verbindliche Richtlinie zur SPM-Kalibrierung gilt:

1. Kalibrierung von Messsystemen,

2. Verfahren der Rauheitsmessung,

3. Verfahren der Formmessung.

Die Normung in der Nanomesstechnik hat auch international in den letzten Jah-
ren einen hohen Stellenwert erlangt. So beschäftigt sich etwa das ISO-TC 201
„Surface Chemical Analysis“ mit Rastersondenmikroskopie. Eine von Fujita et
al. [FIIK07] entwickelte Roadmap zur Normung durch diesen Ausschuss ist in
Abbildung 2.13 wiedergegeben. Es zeichnet sich ab, dass Blatt 1 der deutschen
VDI/VDE-Richtlinie 2656 einen großen Einfluss auf Normungsaktivitäten zu die-
ser Thematik haben wird. Im ISO-TC 229 „Nanotechnologies“, welches im Jahr
2005 gegründet wurde, werden derzeit Normungen zu Nanopartikeln (z. B. im
Zusammenhang mit Gesundheitsgefahren) sowie zu verschiedenen nanotechnolo-
giebezogenen sozialen und rechtlichen Aspekten erarbeitet.

Für optische Messverfahren, die, wie in Abschnitt 2.2 gezeigt, ebenfalls in Nano-
dimensionen vordringen, erarbeitet der Fachausschuss 3.41/3.43 der VDI-GMA
die Richtlinie 2655 „Optische Messtechniken an Mikrotopographien“. Das erste
Blatt, welches im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, befasst sich mit der Kalibrie-
rung von Interferenzmikroskopen. Im zweiten Blatt wird die Kalibrierung von
konfokalen Mikroskopen adressiert.
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Abbildung 2.13: Roadmap für die internationale Standardisierung der Rastersonden-
mikroskopie nach [FIIK07]

Auch im Bereich der klassischen Koordinatenmesstechnik werden derzeit Nor-
mungsaktivitäten mit dem Ziel der Anwendbarkeit der Technologie für kleine-
re Strukturen verfolgt. So hat der VDI-GMA Fachausschuss 3.31 „Koordinaten-
messgeräte“ im Februar 2009 die Richtlinie 2617 um den Entwurf für Blatt 12.1
„Annahme- und Bestätigungsprüfung für Koordinatenmessgeräte zum taktilen
Messen von Mikrogeometrien“ ergänzt. In ihr werden die Technologien der Koor-
dinatenmessgerätetechnik und der Tastersysteme, erforderliche Kenngrößen und
Verfahren zu deren Erfassung sowie Normale beschrieben [HKKH09].

Abbildung 2.14: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines
neuartiges 3D-Normals zur Kalibrierung von Rastersondenmikrosko-
pen, Kantenlängen ca. 10 µm, Höhe wenige Mikrometer, Quelle:
http://www.ptb.de/de/aktuelles/archiv/nachrichten/2007/_3d-normale.html.

Um Messgeräte zu prüfen bzw. zu kalibrieren, bedient man sich häufig Normalen.
Auch hierfür werden im Nanometerbereich Neuerungen entwickelt. Ein Beispiel

http://www.ptb.de/de/aktuelles/archiv/nachrichten/2007/_3d-normale.html
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hierfür ist ein im Rahmen eines Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und der
Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) entwickeltes pyramidenförmiges
3D-Normal [RDX+06] (siehe Abbildung 2.14), welches von der Firma m2c mi-
croscopy measurement & calibration34 vertrieben wird. Die PTB hat zu diesem
Normal bereits Kalibrierstrategien entwickelt, welche in der VDI/VDE-Richtlinie
2656, Blatt 1, beschrieben werden. Mit einem 3D-Normal ist es möglich, die
Lateral- und die Höhenkalibrierung in einem Schritt durchzuführen. Sie können
somit alternativ zu Lateral- und Stufenhöhennormalen eingesetzt werden. Auf
den Stufen der Pyramide werden als Referenzpunkte sogenannte Nanomarker
aufgebracht. Ihre Raumkoordinaten werden in einer zertifizierten Kalibrierung
ermittelt, wodurch keine besonderen Anforderungen an ihre Lage durch die Fer-
tigung nötig werden. Während der Kalibrierung eines Messgerätes werden die
Raumkoordinaten der Nanomarker gespeichert und mit den zertifiziert ermittel-
ten Koordinaten verglichen [RDX+06].

34http://www.m2c-calibration.de

http://www.m2c-calibration.de


Kapitel 3

Minimierung von

Temperatureffekten in der

Nanometrologie

Der Einfluss der Temperatur auf AFM–Messungen und andere Operationen mit-
tels der NCMM wird mehrfach in der Literatur adressiert, vgl. [Pet03], [Hue04].
Auf Grund des komplexen Aufbaus der NCMM ergeben sich verschiedene Wärme-
quellen, vornehmlich auf Basis der Verlustleistung der elektrischen und elektroni-
schen Komponenten. Hinzu kommt der Einfluss der Laborumgebung: Allgemein
werden AFM–Scans unter einer Akustikschutzhaube durchgeführt, welche eine
geeignete Wärmeabfuhr verhindert und zum Wärmestau innerhalb der Haube
führt.

In AFM-Messungen äußert sich der Temperatureinfluss über der Zeit durch
nichtlineare Rampenbildung in lateraler Dimension. Dieses wurde zum Beispiel
von der PTB in umfangreichen Testreihen an konventionellen AFM nachgewie-
sen [DKW05]. Weiterhin gibt es bei Messverfahren auf atomarer Ebene weitere
Effekte durch Temperaturdriften, die ein valides Topografiemessergebnis stören
können.

Eine systematische Minderung der thermischen Effekte bedarf zunächst einer ex-
akten Analyse des Zusammenhangs zwischen Temperaturdriften und Driften des
AFM-Messsignals. Hierzu ist es wiederum notwendig, eine qualitative und quan-
titative Identifikation der verschiedenen Wärmequellen sowie Wärmeströme im
Gesamtaufbau durchzuführen. Dazu werden abbildende thermografische Verfah-
ren im Zeitverlauf sowie punktuelle absolute Messungen mit Temperatursensoren
eingesetzt.

Weiter werden für wesentliche und exemplarische Komponenten geeignete kon-

39
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struktive Maßnahmen zur Minderung von Verlustleistung und zur Wärmeablei-
tung implementiert und in ihrer Wirkung untersucht. Basis der Berechnung sind
die aus der Leistungselektronik bekannten Methoden der thermischen Ersatz-
schaltbilder und Kühlkörperdimensionierung.

Daneben werden auch mathematische Verfahren der Messergebniskorrektur eva-
luiert, die ergänzend dann eingesetzt werden können, wenn konstruktive Maß-
nahmen ausgeschöpft sind. Die konkrete Umsetzung wird letztlich messtechnisch
mit den bereits genannten Methoden verifiziert.

3.1 Ausgangspunkte

Eine Untersuchung der Wirkung einer Akustikhaube auf die Temperaturentwick-
lung wurde von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt durchgeführt. Hier-
bei wurde als Akustikhaube eine Aluminiumbox mit Bitumenschicht und Kunst-
stoffschaumisolierung der Firma S.I.S. eingesetzt. Das innere Volumen beträgt
ca. 1 m3. Es wurde eine Erwärmung um 1,5 K bis zum stabilen Zustand der Tem-
peratur gemessen. Hierbei wurde allerdings ein Anteil von 87 % von nur einer
einzelnen Systemkomponmente beigetragen. Die Zeitkonstante dieser Komponen-
te wurde zu etwa sieben Stunden ermittelt. Auswirkungen auf das Messergebnis
wurden nicht bestimmt, jedoch wurde darauf hingewiesen, dass bereits bei der
Konstruktion eines taktilen Sensors darauf zu achten ist, dass eine Erwärmung
keine Auswirkung auf die Relativposition von Probe und Sensor haben soll, bzw.
zumindest eine Auswirkung auf alle drei Dimensionen zu verhindern ist [DKW05].

Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte eigene Untersuchungen an einem AFM
3100 der Firma Digital Instruments (DI)1 zeigten sogar eine deutlich stärkere
Erwärmung. Abbildung 3.1 zeigt, dass die Erwärmung der Luft in der Akustik-
haube des Instruments innerhalb von 24 Stunden ca. 5 K und die Erwärmung
am Cantilever ca. 7 K beträgt. Da jedoch mit einem konventionellen AFM kei-
ne derartig langen Messzeiten auftreten, hat dieses Problem bei konventionellen
AFM-Messungen keine so starke Auswirkung wie bei neuen Geräten mit größerem
Messvolumen und dadurch erhöhten Messzeiten [GR06].

Der piezoelektrische Effekt des AFM-Aktors wird durch Temperaturveränderun-
gen beeinflusst. Zwar arbeiten Piezoaktoren in einem großen Temperaturbereich,
jedoch ist ihr Piezokoeffizient temperaturabhängig. Der im S.I.S.-AFM verbau-
te Piezo wurde bei 22 ◦C kalibriert [Phy05]. Die Auswirkung der beschriebenen
Temperaturabhängigkeit wird in der NCMM dadurch vermindert, dass der Piezo
in einem geschlossenen Regelkreis betrieben wird, dessen Zeitkonstante weit unter
der der Temperaturveränderung liegt [Phy05]. Jedoch kommt durch die Verwen-

1übernommen durch Veeco Instruments, http://www.veeco.com

http://www.veeco.com
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Abbildung 3.1: Temperaturerhöhung eines DI 3100 AFM: (a) Luft in der Akustik-
haube, (b) am Cantilever

dung eines Metrologiesensors mit dem Dehnmessstreifen eine weitere Komponente
hinzu, die thermische Fehlereinflüsse bei der Längenmessung bewirken kann.

Auch der Cantilever selbst wird durch Temperaturveränderungen beeinflusst. Die
thermisch bedingte Biegung eines typischen Cantilevers liegt in der Größenord-
nung von 100 nm/K. Aus praktischen Erfordernissen lässt sich daraus eine benö-
tigte Temperaturstabilität von 10 mK über die Messzeit ableiten [WM00].

Der metallene Cantilever kann außerdem thermisch bedingt zu Schwingungen
angeregt werden. Dies verursacht eine Ungenauigkeit im Messergebnis, die mittels
des Äquipartitionstheorems [HB93] angegeben werden kann (Gleichung (3.1))

(∆z)rms =

√

kb · T
kc

. (3.1)

(∆z)rms ist hierbei die Abweichungsamplitude, welche durch thermische Schwin-
gungen verursacht wird. kb ist die Bolzmann-Konstante, kc ist die Federkonstante
des Cantilevers und T die Temperatur. Es werden Untersuchungen beschrieben,
bei denen eine Kraft von 1 nN eine Cantilever-Verbiegung von 1 Å verursacht,
bei der der thermische rms-Wert bei etwa 20 % dieses Wertes liegt [BJ95].

Die beschriebenen Probleme werden auch bei Systemen adressiert, die der NCMM
ähnlich sind. Dies geschieht auf sehr unterschiedliche Arten. Im Sonderforschungs-
bereich 622 an der TU Ilmenau wird die NMM-1 mit verschiedenen Sensoren
verwendet. Es wurde eine Kühlung mittels an der Innenwand der Akustikhaube
liegenden Kupferplatten und Kupferrohren mit Wasserzirkulation realisiert. Das
Wasser wird außerhalb der Akustikhaube temperiert. Hierdurch wird Wärme aus
der Akustikhaube abgeführt, jedoch auch der lokale Temperaturgradient erhöht.
Am Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird ein passiver Sensor mit elektri-
scher Wechselwirkung zur Nutzung mit der NMM-1 entwickelt [WHS08]. Er hat
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geringere Anforderungen an die Kühlung. Die Kühlung wird hier passiv mittels
einer Aluminiumplatte im Deckel der Akustikhaube realisiert. Erste Untersuchun-
gen versprechen eine Stabilisierung der Temperatur bei 20,5 ◦C. Für das Nachfol-
gesystem der NMM-1, welches einen größeren Messbereich haben soll, wird von
Sonderforschungsbereich 622 eine Kapselung der Antriebsspulen in einem Kühl-
körper und dessen Temperierung mittels eines Kühlmediums erprobt [Moh06].

Mit Blick auf die NCMM wurden folgende Parameter bereits früher als von Tem-
peraturänderungen beeinflusst erkannt:

• Unsicherheiten in der Temperaturstabilität,

• Thermische Ausdehnung der Probe und des metrologischen Rahmens,

• Temperatureinfluss auf den Brechungsindex der Luft.

Die Temperatur wurde bei der NCMM als größter Beitrag im Messunsicherheits-
budget identifiziert. Petersen gab an, dass eine erhöhte Temperaturstabilität für
das gesamte Setup der NCMM wichtig sei. Er schätzte die Temperaturerhöhung
innerhalb der Akustikhaube während einer Langzeitmessung auf 3 K. Hüser fand
heraus, dass sich das Gesamtsytem anfangs schneller erwärmt als nach einigen
Stunden und schlug daher vor, das Gesamtsystem mehrere Stunden vor einer
Messung einzuschalten. Sie gab die benötigte Temperaturstabilität mit 1 K für
kleine Messbereiche an. Messungen verschiedener Objekte zeigten große Driften
im Messergebnis bei langen Messzeiten. Aufgrund guter Korrelation mit den Tem-
peraturen der NMM-1 Interferometer wurde als Ursache die Temperatur vermu-
tet. Die Veränderung des Vertikalmesswertes in Abhängigkeit von der Temperatur
wurde für Langzeitmessungen in der Größenordnung von einigen Mikrometern
geschätzt.

Zusammenfassend kann zum Einen gesagt werden, dass es diverse Phänome gibt,
die eine möglichst stabile Temperatur im Messaufbau notwendig machen und zum
Anderen, dass ein Handlungsbedarf bei der NCMM bestand.

3.2 Analyse

In diesem Abschnitt wird das thermische Verhalten der NCMM in der sie umge-
benden Akustikhaube vor den konstruktiven Modifikationen analysiert. Es wird
dargestellt, wie sich Temperaturen entwickeln, was die Ursachen der Erwärmung
sind und welchen Beitrag sie haben. Schließlich wird dargestellt, welche Aus-
wirkungen das Temperaturverhalten auf das Messergebnis hat. Dies bildet den
Ausgangspunkt für die im darauf folgenden Abschnitt dargestellten Modifikatio-
nen.
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3.2.1 Zeitliche Temperaturentwicklung

Der Messraum, in dem die NCMM betrieben wird, hat eine konstante Tempe-
ratur von 19 ◦C. Wurden alle Komponenten der NCMM eingeschaltet und die
Akustikhaube nicht geschlossen, stieg die Temperatur in der direkten Umge-
bung der NCMM auf 19,6 ◦C. Die Messspiegelecke, auf der sich das Messob-
jekt befindet, erreichte 20 ◦C. Die inneren Maße der Akustikhaube betragen
0, 6 · 0, 5 · 0, 7 m3 = 0, 21 m3. Wurde die Akustikhaube simultan zum Einschalten
aller NCMM-Komponenten geschlossen und der Messspiegel bewegt, so erreichte
die Lufttemperatur in der Akustikhaube einen stabilen Zustand bei 22 ◦C. Die
Messspiegelecke erreichte hierbei eine Temperatur von 27 ◦C. Um diesen stabilen
Zustand zu erreichen, vergingen etwa zweieinhalb Tage. Abbildung 3.2 zeigt den
typischen Verlauf der Temperaturentwicklung einer solchen Langzeitmessung.
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Abbildung 3.2: Langzeittemperaturverhalten der NCMM vor Modifikationen

3.2.2 Räumliche Temperaturentwicklung

Innerhalb der NCMM wurde ein lokaler Temperaturunterschied festgestellt, der
sich ebenfalls mit der Messzeit bis auf 4,8 ◦C erhöht. Abbildung 3.3 zeigt fünf
verschiedene Temperatursensorpositionen bei einer Messung über 24 Stunden und
vollständig eingeschalteter Maschine.

Details können Tabelle 3.1 entnommen werden. Als wärmster Ort erweist sich die
Messspiegelecke. Es wurde vermutet, dass der Grund hierfür die in der NMM-1
eingesetzten Antriebe in Verbindung mit dem Metallgehäuse der NMM-1 sind.
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Abbildung 3.3: Räumliche Temperaturentwicklung

Tabelle 3.1: Temperaturveränderung verschiedener Positionen über 24 Stunden

In ◦ C vorn hinten AFM- Cantilever- Mess-
unten oben Gehäuse kopf spiegelecke

Start 19,2 19,1 19,1 19,3 19,5
Ende 20,5 21,4 23,8 25,3 25,3
Differenz 1,3 2,3 4,7 6 5,8

Die von den Antrieben erzeugte Wärme steigt auf und staut sich unter der Mess-
spiegelecke. Die einzigen größeren Öffnungen des Metallgehäuses befinden sich an
zwei Seiten der Messspiegelecke. Zu beachten sind auch Auswirkungen auf das
Probenmaterial, so würde eine Temperaturerhöhung um 6 K bei einer 24stündi-
gen Messung zu einer Höhenausdehnung eines 0,5 mm dicken Siliziumwafers um
mehr als 12 nm führen (Basis [FGH+05]).

3.2.3 Beitrag der einzelnen Systemkomponenten

Nachdem dargestellt wurde, wie sich Temperaturverteilung und Temperaturent-
wicklung innerhalb der Akustikhaube verhalten, soll nun gezeigt werden, was
die Ursachen hierfür sind. Zu diesem Zweck werden zunächst Wärmequellen dar-
gestellt, in dem ihre Wärmeerzeugung berechnet bzw. messtechnisch bestimmt
wird. Hieraus wird dann eine Abschätzung der Erwärmung der thermisch pas-
siven Systemteile durch die aktiven Elemente abgeleitet. Schließlich wird dieses
experimentell verifiziert.
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3.2.3.1 Leistung und Erwärmung

Wärmequellen können alle Systemkomponenten sein, die elektrisch betrieben wer-
den. Hierbei wird dem allgemeinen Vorgehen gefolgt, die durch ein elektrisches
Gerät erzeugte Wärme mit der Leistungsaufnahme dieses Gerätes gleichzusetzen,
da sich potenzielle und kinetische Energie des Systems nur unwesentlich ändern.
Zu beachten ist hierbei, dass die Scheinleistung in Wirk- und Blindleistung zu zer-
legen ist, da Blindleistung zu keiner Erwärmung führt. Bezüglich der Lichtquellen
ist die Wellenlänge von Bedeutung, da eine Erwärmung maßgeblich durch Strah-
lung im infraroten Spektralbereich elektromagnetischer Wellen zwischen 780 nm
und 1 mm stattfindet.

Die wichtigsten aktiven elektrischen Elemente in der NMM-1 sind die elektro-
magnetischen Linearantriebe. Ihre Leistungsaufnahme ist von fertigungsbeding-
ten Unterschieden zwischen den einzelnen Maschinen, den Aufstellbedingungen
und der Messaufgabe abhängig. Unterschiedliche Reibung der Führung (Rollrei-
bung), eine schräge Aufstellung der Maschine (Hangabtriebskraft für x- und y-
Achse) und unterschiedlich schwere Messobjekte sind für unterschiedliche elektri-
sche Ströme verantwortlich. Die Ermittlung der Leistungsaufnahme kann mittels
Messungen von Strom und Spannung durchgeführt werden. Alternativ können
Ströme und Leistungen aus den Stellsignalen der Antriebe berechnet werden.
Für die ursprüngliche Version der NMM-1 wurde dies nicht durchgeführt, da be-
reits vollständige Berechnungen zur thermischen Ausdehnung der NMM-1 durch
Hausotte beschrieben wurden (siehe Abschnitt 3.2.4.2) und somit bereits der
komplette Einfluss der Erwärmung auf die NCMM-Messergebnisse abgeschätzt
werden konnte [Hau02]. Eine Größenordnung der Wärmeerzeugung kann aber
aus dem von Petersen [Pet03] beschriebenen Punktmassenmodell zur Parameter-
optimierung der Bahnsteuerung der NMM-1 berechnet werden. Je nach Bahnpa-
rametervorgaben errechnet Petersen für die im ohmschen Widerstand umgesetzte
mittlere elektrische Verlustleistung 0,4 W bis 0,54 W pro Achse. Somit ergeben
sich ca. 1,2 W bis 1,6 W als Gesamtverlustleistung der NMM-1 Antriebe. Da in
der NMM-1 optimierte Bahnparameter zum Einsatz kommen, wird der kleinere
Wert als Abschätzung verwendet.

Im Messkopf des AFM befinden sich vier Wärmequellen:

1. Die DMS-Messbrücke,

2. der DMS-Signalverstärker,

3. der Piezoaktor als Stellglied des AFM-Regelkreises,

4. der Piezoaktor im Cantileverkopf.
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Die DMS-Messbrücke besteht aus ohmschen Widerständen, so dass keine Blind-
leistung entsteht. Aus den Widerständen und der Spannung an der DMS-
Messbrücke lässt sich eine Leistungsaufnahme von 0,1 W berechnen. Das DMS-
Signal des AFM muss verstärkt werden, was in zwei seriell angeordneten Ver-
stärkern geschieht. Der eine ist in den Messkopf des AFM integriert, der andere
in einer Linearisierungsbox, welche sich zwischen dem AFM und dem Controller
befindet, angeordnet. Wird der DMS-Signalverstärker im Messkopf konstant mit
voller Leistung betrieben, lässt sich für ihn aus dem Datenblatt eine Wärmelei-
stung von 4,62 mW als obere Abschätzung berechnen.

Piezoaktoren verhalten sich bei Betrieb unter ihrer Resonanzfrequenz in erster
Näherung wie kapazitive Lasten [Phy05]. Daher wird bei stationärem Betrieb
praktisch keine Leistung erbracht. Im dynamischen Betrieb gibt es einen linearen
Zusammenhang von Energiebedarf mit Frequenz und Kapazität. Der kapazitive
Anteil erzeugt allerdings Blindleistung, so dass keinesfalls die gesamte Leistung
als Wärmeerzeugung geschätzt werden kann. Der Hub eines Piezos ist in etwa der
angelegten Spannung proportional. Die Berechnung der Wärmeerzeugung erfolgt
nach Gleichung (3.2).

P ≈ π

4
· tan δ · f · C · U2 (3.2)

Hierbei ist P die Wärmeerzeugung, tan δ der dielektrische Faktor, f die Be-
triebsfrequenz, C die Kapazität des Aktuators und U die Spannungsamplitu-
de. Anstelle des Phasenwinkels cos δ wird, wie zur Charakterisierung dielektri-
scher Materialien üblich, der Verlustfaktor tan δ genutzt. Physik Instrumente (PI)
GmbH gibt diesen Wert mit 0, 01 bis 0, 02 an. Der Piezo, welcher als Stellglied im
AFM-Regelkreis dient, bekommt seine Arbeitsfrequenz grundsätzlich vom AFM-
Controller aufgeprägt. Die tatsächliche Ansteuerung hängt von der Probenober-
fläche (Form und Rauheit) sowie der Güte der Regelung ab. Als repräsentative
Probe wird ein Kalibriergitter mit 50 µm Periode, 25 µm Strukturbreite und ca.
500 nm Strukturhöhe betrachtet. Die Frequenz der Formelemente im Scan vari-
iert je nach Messgeschwindigkeit. Die Frequenz der Rauheit lässt sich mittels Fre-
quenzanalysen des AFM-Laserinterferometersignals ermitteln. Sie tritt mit deut-
lich höheren Frequenzen als die Form auf, jedoch sinkt mit steigender Frequenz
die Amplitude. Somit kann die Verlustleistung des Piezos aus zwei Teilen zusam-
mengesetzt gedacht werden. Für eine obere Abschätzung werden, abweichend von
der beschriebenen repräsentativen Probe, folgende Parameter genutzt:

1. Eine Anregung durch die Formelemente der Amplitude 2 µm mit der Fre-
quenz 2 Hz.

2. Eine Anregung durch die Rauheit der Amplitude 25 nm mit der Frequenz
30000 Hz.

Der eingesetzte Piezostapel kann mit Spannungen von -20 V bis +120 V betrieben
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werden. Der AFM-Controller stellt allerdings nur Spannungen bis +85 V für
Bewegungen in vertikaler Richtung zur Verfügung. Daraus folgt, dass mit etwa
105 V die 15 µm Piezohub angesprochen werden. Somit würden für den 2 µm
Piezohub aufgrund der Formelemente 14 V angelegt werden müssen. Mit den
technischen Daten für den verwendeten vorgespannten Piezoaktor P-841.10 ergibt
sich gemäß Gleichung (3.2) für eine derartige repräsentative Probe:

PForm ≈ π

4
· 0, 02 · 2 Hz · 1, 5 · 10−6 F · 142 V2 (Formanteil)

PRau ≈ π

4
· 0, 02 · 30000 Hz · 1, 5 · 10−6 F · 0, 1752 V2 (Rauheitsanteil)

P ≈ 9, 24 · 10−6 W + 2, 16 · 10−5 W ≈ 31 µW

Im Noncontact-Modus erfolgt zusätzlich eine permanente Erregung des
Cantilever-Piezos, der in den Cantileverkopf integriert ist. Diese Anregung er-
folgt mit der Resonanzfrequenz des jeweiligen Cantilevers (siehe Abschnitt 5.2),
typisch gemäß Herstellerangaben 190 kHz, und einer Amplitude von maximal
200 nm:

PCantiP iezo ≈
π

4
· 0, 02 · 190 kHz · 0, 02 · 10−6 F · 1, 42 V2 = 117µW

Dieser Wert zeigt, dass der AFM-Messmodus einen Einfluss auf die Wärmeerzeu-
gung der NCMM hat.

Die vom AFM mechanisch getrennte Anordnung des zweiten DMS-Verstärkers in
der so genannten Linearisierungsbox dient der Optimierung des Signal-zu-Rausch-
Verhältnisses. Neben dem Verstärker finden sich dort weitere Elemente. S.I.S. gibt
als errechnete Abschätzung der Wärmeleistung für die Linearisierungsbox 1,3 W
an.

Die im ursprünglichen System verwendete Kamera Sony CCB-M37CE besteht
aus zwei Komponenten. Der Sensor und seine Elektronik befinden sich auf zwei
getrennten Platinen, die über eine nicht standardkonforme Steckverbindung ver-
bunden werden. Um eine gleichmäßige Bildqualität zu erreichen, wird zum Be-
trieb eine stabilisierte 5 V Gleichspannung benötigt, wozu eine Spannungssta-
bilisierung vorgeschaltet ist. Alle drei Komponenten waren zusammen in einem
Gehäuse montiert, welches über ein Projektivrohr der Optik mechanisch mit dem
AFM gekoppelt ist. Die Leistungsaufnahme aller drei Komponenten zusammen
wurde mit 1,45 W gemessen.

Im System befinden sich vier Laserinterferometer. Zur Positionsmessung der
Messspiegelecke der NMM-1 werden Michelson-Interferometer mit nachgeschalte-
ter Interpolation eingesetzt, welche durch drei frequenzstabilisierte He-Ne-Laser
betrieben werden. Die verwendete Wellenlänge beträgt 632,8 nm. Sie werden in
der Elektronikeinheit der NMM-1 außerhalb der Akustikhaube betrieben und das
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Tabelle 3.2: Thermische Leistungen der Systemkomponenten

Systemkomponente Thermische Leistung in Watt

Linearantriebe der NMM-1 1,2
DMS-Messbrücke des AFM 0,1
DMS-Verstärker des AFM 4, 62 · 10−3

Piezostellglied des AFM 3, 1 · 10−5

Cantileverpiezo des AFM 1, 17 · 10−4

Linearisierungsbox des AFM 1,3
Laserinterferometer 1, 5 · 10−4

CCD-Kamera 1,45
Beleuchtung 0,15
Summe: 4,2

Laserlicht wird über Singlemode-Lichtwellenleiter in die Messeinheit geführt. Die
austretende Laserleistung beträgt je Laser weniger als 1 mW [SIO99]. Da Spie-
gel bis zu 99 % des Laserlichts reflektieren, liegt die an der offenen Laserstrecke
thermisch wirksame Leistung bei weniger als 30 µW. Zur Detektion der Cantile-
verauslenkung kommt im AFM ein glasfaseroptisches Fabry-Perot Interferometer
zum Einsatz. Dieses wird ebenfalls außerhalb der Haube im Controller des AFM
betrieben und auch dessen Laserlicht wird mittels Lichtwellenleiter zugeführt.
Der gekühlte Diodenlaser erzeugt eine Wellenlänge von 785 nm. Die nach außen
tretende Laserstrahlung im konventionellen Aufbau des S.I.S. UltraObjectiveR©

beträgt 30 µW [Sur06]. Im Aufbau der NCMM befindet sich der Cantilever jedoch
weiter vom Austritt des faseroptischen Interferometers entfernt, so dass die in das
Interferometer gelenkte Laserleistung im Optokoppler des AFM-Controllers auf
den fünffachen Wert erhöht wird. Somit kann die thermisch wirksame Leistung
der Laserinterferometer mit maximal 150 µW abgeschätzt werden. Die Notwen-
digkeit der Erhöhung der Laserleistung deutet auf eine deutlich größere Verlust-
leistung als im Fall der NMM-Interferometer hin. Alles zusammen werden für die
Interferometer 150 µW thermisch wirksame Verlustleistung angesetzt.

Die Beleuchtung der Probe erfolgt mittels einer Halogen-Kaltlichtquelle. Kalt-
lichtquellen koppeln den Infrarotanteil der erzeugten Strahlung aus dem Strah-
lengang aus, so dass am Austritt eines angeschlossenen Lichtleiters praktisch keine
Wärme entsteht. Der Energieeintrag in die Akustikhaube entsteht also praktisch
nur durch die elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich. Mittels des fo-
tometrischen Strahlungsäquivalents Km = 683 lm/W kann der Lichtstrom in eine
radiometrische Größe umgerechnet werden. Unter Berücksichtigung des Lichtlei-
terquerschnitts und der üblicherweise im realen Betrieb abgeforderten Lichtstär-
ke [Fib99] ergibt sich eine Verlustleistung von ca. 150 mW. Tabelle 3.2 gibt eine
Zusammenfassung der erzeugten thermischen Leistungen. Aufgrund des komple-
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Tabelle 3.3: Wärmeleitwerte und Wärmekapazitäten der NCMM-Materialien
[FGH+05], [Goo08], [Sch08a], [DH97]

Material Wärmeleitfähigkeit in W
m·K

Wärmekapazität in J
g·K

Aluminium 204 0,94
Stahl 48 - 58 0,51
Invar 13 0,51
Zerodur 1,46 0,8
Granit 2 - 4 0,84
Holz 0,06 - 0,17 2,1 - 2,9
Luft 0,026 1,005

xen Aufbaus der NCMM ist eine Berechnung der Wärmeverteilung im Aufbau
praktisch unmöglich. Daher wird dies im nächsten Abschnitt messtechnisch ge-
nauer ermittelt. Um jedoch eine grobe Abschätzung der Dimension der Auswir-
kungen der Wärmeerzeugung auf die Komponenten innerhalb der Akustikhaube
zu liefern, soll an dieser Stelle eine Überschlagsrechnung durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck werden Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazitäten betrachtet.
Tabelle 3.3 enthält diese Daten für die in der NCMM hauptsächlich vorkommen-
den Materialien. Von den Wärmeübertragungsmechanismen Wärmeleitung (auch
Konduktion genannt), Konvektion und Strahlung soll im Folgenden nur die Wär-
meleitung in die erste Berechnung einfließen. Der Grund für diese Vereinfachung
ist, dass der thermische Widerstand zwischen zwei Festkörpern praktisch zu ver-
nachlässigen ist und damit der Wärmeleitwert gegen unendlich geht, während bei
Konvektion (2 W/(m2 · K) für Stahl zu Luft) und Strahlung (≤ 6 W/(m2 · K)2

je nach Oberfläche [ST07], [Glu08]) recht geringe Übergangsleitwerte auftreten.
Weiterhin wird vereinfachend die Akustikhaube als perfekt isolierend angesehen
und, da der zeitliche Temperaturverlauf für die Überschlagsrechnung nicht von
Interesse ist, angenommen, dass sich die Wärme unendlich schnell über die Kom-
ponenten ausbreitet, was zu einer vollständig homogenen Erwärmung führen wür-
de.

Die Messeinheit der NMM-1 abzüglich ihres Granitfundaments wiegt 58 kg. Bei
einer Luftdichte von 1, 293 kg/m3 [FGH+05] ergibt sich eine Masse der Luft in
der Akustikhaube von ca. 250 g (siehe auch Abschnitt 3.2.1). Zusammen mit dem
Invarhalter, dem AFM, der Linearisierungsbox, der Kamera und diversen Kabeln
kann eine Gesamtmasse von ca. 65 kg angenommen werden. Für eine abschät-

2Das Planck’sche Strahlungsgesetz beschreibt die spektrale Verteilung eines sogenannten
Schwarze Strahlers als Funktion der Temperatur. Die Wellenlänge maximaler Ausstrahlung ist
über das Wien’sche Verschiebungsgesetz mit der Temperatur verknüpft. Um die Gesamtstrah-
lung bei gegebener Temperatur zu berechnen muss über die spektrale Verteilung der Plank ’schen
Strahlung integriert werden. Hierzu wurden von Glück Simulationsrechnungen beschrieben, die
Näherungswerte liefern.
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zende Berechnung wird eine durchschnittliche Wärmekapazität von 0, 75 J/(g ·K)
für alle Komponenten des Messsystems angesetzt (siehe Tabelle 3.3). Mit den in
Tabelle 3.2 dargestellten Leistungen ergibt sich als obere Abschätzung eine Er-
wärmung von ca. 0,31 K/h. Hochgerechnet auf 24 Stunden ergeben sich somit
7,46 K unter den genannten vereinfachenden Voraussetzungen als Abschätzung
der Größenordnung.

3.2.3.2 Thermografie- und Temperatursensormessungen

Eine geeignete Methode zum Auffinden von warmen Stellen an Anlagen, die sich
in Betrieb befinden, stellt die Aufnahme von thermografischen Aufnahmen dar.
Von der NCMM wurden diese Aufnahmen zum einen gemacht, um die wärmsten
Stellen zu finden und zum anderen, um die Ausbreitung der Wärme erkennen
zu können. Da hierzu allerdings die Akustikhaube geöffnet sein muss, um eine
Sichtverbindung zur NCMM zu haben, stellen die gemessenen Absoluttempera-
turen keine für den realen Einsatz relevanten Messungen dar. Deshalb werden die
tatsächlichen Temperaturen mit Temperatursensoren ermittelt.

Die Abbildung 3.4 zeigt eine repräsentative Zeitserie der NCMM, die mit einer
Thermokamera (FLIR PM 595) aufgenommen wurde.

Abbildung 3.4a zeigt eine thermografische Aufnahme der NCMM vor dem Ein-
schalten. Etwas unterhalb der Mitte des Bildes ist die vordere Kante der Invar-
platte des AFM-Halters zu erkennen. Weiterhin deutet sich leicht die Kontur des
AFM selbst an. Dies erklärt sich trotz einheitlicher Temperatur von 19 ◦C durch
die unterschiedlichen Emmisivitäten der Materialen. Nach nur 10 Minuten Betrieb
zeigt sich in Abbildung 3.4b eine deutliche Erwärmung der Kamera. Weiterhin
ist gut zu erkennen, dass die Wärme von der Kamera über das Projektivrohr auf
das AFM übergeht. Eine Erwärmung durch das AFM ist in dieser frühen Pha-
se des Betriebs auszuschließen, wie sich durch die Temperatursensormessungen
zeigt. Der Wärmeübergang wird nach 20 Minuten Betriebszeit noch deutlicher
(Abbildung 3.4c). Aus der nach 200 Minuten entstandenen Abbildung 3.4d ist im
Vergleich zu Abbildung 3.4b ein großer Temperaturunterschied erkennbar. Da die
Isothermen rechtwinklig zur Kante des Rasterkraftmikroskops stehen, ist davon
auszugehen, dass die Erwärmung auch hier fast ausschließlich von der Kamera
ausgeht. Auch bei geöffneter Akustikhaube lassen sich aus den Thermografieauf-
nahmen Spitzentemperaturen der Kamera von 25 ◦C und des AFM von 23 ◦C
ablesen. Der stationäre Zustand stellte sich bereits nach zwei Stunden ein.

Um den spezifischen Einfluss jeder einzelnen Systemkomponente und die Abso-
luttemperaturen im Betrieb verlässlich bestimmen zu können, wurden messtech-
nische Untersuchungen mittels Temperatursensoren durchgeführt. Hierzu kamen
vier Kaltleiter-Temperatursensoren mit einer Auflösung von 0,1 K zum Einsatz.
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Abbildung 3.4: Thermografische Aufnahme des Antastsystems: (a) vor dem Einschal-
ten, (b) nach 10 min, (c) nach 20 min, (d) nach 200 min (Aufnahmen nachbearbeitet)

Weiterhin wurden drei Temperatursensoren ausgelesen, mit denen die NMM-1 an
ihren Inteferometerachsen bestückt ist. Diese haben eine Auflösung von 0,01 K.
Die Kaltleitersensoren wurden nicht direkt, sondern in einem Abstand von etwa
0,5 mm von der jeweils zu messenden Komponente angebracht, da sie wegen ihres
Messprinzips vom Messobjekt galvantisch getrennt sein müssen. In den folgenden
Untersuchungen wurden Kamera und Beleuchtung stets als eine Komponente
aufgefasst, da die Nutzung des einen Gerätes ohne das andere nicht sinnvoll ist.

Zunächst wird dargestellt, wie sich eine einzelne Systemkomponente ohne Einfluss
durch andere Komponenten erwärmt. Hierzu wurde jede Komponente ausgehend
vom Zustand bei Raumtemperatur 24 Stunden betrieben und der Temperatur-
verlauf aufgezeichnet. Zum Vergleich wurde eine Messung durchgeführt, bei der
alle Systemkomponenten simultan eingeschaltet wurden. Als Messpunkt wurde
hier der NCMM-Messort, also die Messspiegelecke, gewählt. Abbildung 3.5 zeigt
die Resultate.

Es wurden Korrelationsrechnungen der Erwärmung jeder Einzelkomponente mit
der Erwärmung des Gesamtsystems durchgeführt. Dies ist zulässig, da alle Kom-
ponenten stetig betrieben wurden. Die Resultate und weitere detaillierte Unter-
suchungen zeigt Tabelle 3.4.
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Abbildung 3.5: Wärmeerzeugung der einzelnen Systemkomponenten

Tabelle 3.4: Analyse der Wärmeerzeugung

AFM Beleuchtung NMM-1 NMM-1 Gesamt-
und Kamera Interferom. Motoren system

∆ 24 h 1,6 K 2,4 K 0,4 K 2,5 K 5,8 K
∆ erste 2 h 0,4 K/h 1 K/h 0,05 K/h 0,65 K/h 1 K/h
∆ 3. − 24. h 0,036 K/h (0,018 K/h)a (0,016 K/h)a 0,054 K/h 0,2 K/h
Korr.-koeff. 0, 98 0, 7 b 0, 96 -
a innerhalb 24 Stunden stabilisiert
b waren vor Beginn der Langzeitmessung bereits eingeschaltet

Zu Beginn erzeugt die optische Komponente (Licht und Kamera) die meiste Wär-
me und die Interferometer der NMM-1 die geringste Wärme. Über den weiteren
Verlauf der 24 Stunden Periode haben AFM und NMM-1 Antriebe den größten
Anteil an der stetig steigenden Temperatur. Die AFM-Temperatur steigt ver-
gleichsweise linear während NMM-1 Antriebe und optische Komponente einen
überproportional starken Anstieg in den ersten zwei Stunden aufweisen. Sie er-
reichen bereits 80 % ihrer Eigenerwärmung in diesem Zeitraum. Innerhalb von
24 Stunden erreicht die Temperaturerhöhung durch sie einen stabilen Zustand.

Weiterhin wurde untersucht, welche Parameter einen Einfluss auf die Wärmeer-
zeugung haben. Hierzu wurden Temperaturmessungen mit Bewegungsgeschwin-
digkeiten der Antriebe von 0 µm/s bis 500 µm/s durchgeführt, wobei 500 µm/s
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eine für die Praxis nicht mehr relevante Messgeschwindigkeit darstellt. Es wur-
den Verfahrbereiche bis 2,8 mm untersucht und hierbei eine und beide latera-
len Achsen verwendet. Es konnte kein signifikanter Einfluss der verschiedenen
Messgeschwindigkeiten auf die Temperatur nachgewiesen werden. Abbildung 3.6
zeigt die am x-Interferometer der NMM-1 gemessene Temperaturentwicklung
über 24 Stunden bei den verschiedenen Messgeschwindkeiten 0 µm/s, 5 µm/s und
500 µm/s. Die unter den selben Bedingungen durchgeführten Messungen zeigten
keine signifikante Korrelation zwischen Verfahrgeschwindigkeit und Temperatur.
Da eine erhöhte Verfahrgeschwindigkeit über die selbe Messdistanz bei gleicher
Messzeit zu einer erhöhten Anzahl von Anfahr- und Bremsbewegungen führt,
kann weiterhin gefolgert werden, dass Beschleunigen und Bremsen ebenfalls kei-
nen signifikanten Einfluss auf die Temperatur haben. Weiterhin kann geschlossen
werden, dass die Größe der Messfläche ebenfalls ohne Einfluss auf die Temperatur
ist.
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Abbildung 3.6: Verfahrgeschwindigkeit und Temperatur: (a) 0 µm/s, (b) 5 µm/s, (c)
500 µm/s

Von Interesse ist weiterhin die Position der Messspiegelecke. Der untersuchte
Prototyp der NMM-1 verfügte über keine Gewichtskraftkompensation, wie sie
im modifizierten Modell verwendet wird. Die Auswirkung der verschiedenen Hö-
henpositionen des Messspiegels zeigt Abbildung 3.7 anhand einer Messung über
3,5 Stunden. Die Legende zeigt die Koordinaten der Achsen in Millimetern in
der Reihenfolge x-y-z. Insgesamt kann gefolgert werden, dass die Position der
Messspiegelecke ebenfalls ohne signifikante Auswirkung auf die Temperaturent-
wicklung ist. Die stark erhöhte Wärmeerzeugung in Position z = 0 ist dadurch
begründet, dass bei aktivierter Maschine die Winkelregelung den Messspiegel
mit einer Ecke in die Silikonpolster drückt. Dieses Phänomen lässt sich durch ein
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minimales Verfahren der Messspiegelecke in z-Richtung nach Aktivierung vermei-
den, was in die Aktivierungsprozedur der Maschine zur Vermeidung von Schäden
durch Überhitzung implementiert wurde. Weiterhin konnte ein lokaler Tempera-
turgradient über die Probenauflagefläche des Messspiegels gemessen werden. Der
wärmste Punkt liegt hierbei an der Position 0. Die Differenz beträgt ca. 0,3 K,
was vergleichsweise wenig ist.
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Abbildung 3.7: z-Position des Messspiegels

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Starttemperatur einer Messung. Verschie-
dene Startbedingungen führen zu einer gleichen Temperatur nach 24 Stunden
Messdauer. Erwartungsgemäß ist der Temperaturanstiege desto geringer, je hö-
her die Starttemperatur ist. Der Charakter der Erwärmung unterscheidet sich
zwischen den verschiedenen Startbedingungen, was exemplarisch für zwei ver-
schiedene Startbedingungen Abbildung 3.8 entnommen werden kann. Die Start-
bedingungen werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, wie der Anzahl
bereits laufender Komponenten, die Betriebsdauer der Komponenten, die Zeit seit
der letzten Messung etc.

Letztlich wurde untersucht, welchen Einfluss die Probe auf die Temperaturent-
wicklung der NCMM hat. Erwartungsgemäß konnte hier kein signifikanter Ein-
fluss nachgewiesen werden, da ihre Masse und ihr Volumen im Vergleich zur
Gesamtmaschine gering sind. Experimente bei denen nur die NMM-1 eingeschal-
tet war, zeigten gleiche Temperaturen mit und ohne Probe. In Experimenten mit
allen NCMM-Komponenten erhöhte sich die Temperatur des Probenhalters über
eine Messdauer von 24 Stunden um 0,5 K weniger wenn eine Probe auf dem
Probenhalter lag als ohne Probe. Grund hierfür ist die Abschirmung des Proben-
halters von den oben liegenden Wärmequellen durch die Probe. In jedem Fall ist
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Abbildung 3.8: Temperaturanstieg für verschiedene Startbedingungen

der Einfluss der Probe auf die Temperatur der Maschine stark lokal begrenzt.
Wichtiger hingegen erscheint, dass die verschiedene Probenmaterialien das Mess-
ergebnis durch verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten, Wärmekapazitäten und
Wärmeleitwerte beeinflussen können, worauf bereits in Abschnitt 3.2.2 hingewie-
sen wurde.

3.2.4 Auswirkungen auf die Topografiemessung

Um die Repräsentativität der Messung als eine der Fundamentalvoraussetzungen
der Messtechnik gewährleisten zu können, benötigt man die Kenntnis eines Aufga-
bengesetzes. Hierunter versteht man einen quantitativen, gesetzmäßigen Zusam-
menhang um auf die Ergebnisgröße schließen zu können. Da dies in komplexen
Systemen nicht ohne weiteres möglich ist, müssen sogenannte Repräsentativitäts-
fehler erkannt und z. B. als systematische Fehler messtechnisch erfasst werden.
Ein systematischer Fehler wird nach Größe und Vorzeichen aus dem Prinzip der
Messung bestimmt [Rot07]. Im Folgenden wird dies für den Einfluss der unter-
suchten Temperatur, deren Quellen in Abschnitt 3.2.3.2 beschrieben wurden, auf
den vertikalen Messwert, und somit auf Topografieuntersuchungen, der NCMM
durchgeführt.
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3.2.4.1 Statistische Bewertung des Zusammenhangs

Abbildung 3.9a zeigt die Auswirkung der Temperaturentwicklung auf die verti-
kale Dimension anhand einer zweieinhalb tägigen Langzeitmessung mit niedriger
Starttemperatur. Als Messobjekt diente eine kalibrierte 94,8 nm VLSI-Stufenhöhe
aus verchromtem Quarzglas. Die Abbildung zeigt einen Querschnitt durch die
wiederholten Scanlinien. Hierbei zeigt sich eine positive Drift von etwa 8 µm.
Die Temperatur der Messspiegelecke erhöhte sich in dieser Zeit um etwa 6,6 K.
Die Höhe der Stufe zeigte über die gesamte Messzeit keine signifikante Ände-
rung. Abbildung 3.9b zeigt ferner die laterale Drift, die unter 1 µm für eine 24-
Stunden-Messung beträgt. Wie in Kapitel 2 beschrieben, gehört die NMM-1 zur
metrologischen Kategorie A, während das AFM der metrologischen Kategorie B1
zugeordnet werden kann, weshalb die NMM-1 die grundsätzliche Voraussetzung
besitzt genauer als das AFM zu sein.
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Abbildung 3.9: Messpunktdrift während einer Langzeitmessung: (a) z-Position, (b)
y-Position zu Messbeginn, nach 12 Stunden und nach 24 Stunden von oben nach unten

Um den Einfluss der Temperatur auf das Messergebnis mittels der NCMM be-
stimmen zu können, wurde zunächst die Zeitkonstante der Erwärmung berechnet.
Hierbei wurde von einem Verzögerungsglied erster Ordnung als Modell (PT1-
Glied) ausgegangen. Die berechnete Zeitkonstante liegt je nach Sensorposition
zwischen 11 und 17 Stunden. Da die Zeitkonstante derart groß ist, wurden Ein-
flüsse, die nicht durch die Temperatur verursacht sind, wie Fehler des Tastsystems
oder die Probenverkippung, aus einem fünfminütigen Abschnitt eines Scans nach
mehr als 12 Stunden berechnet. Während dieser kurzen Zeit kann die Tempera-
tur als konstant angesehen werden. Die Veränderung des vertikalen Messwertes
ohne zugehörige Temperaturveränderung ist vergleichsweise klein und wird daher
in der folgenden Analyse vernachlässigt. Bereits hieraus wird der starke Zusam-
menhang der Änderung des vertikalen Messwertes und der Temperaturverände-
rung ersichtlich. Tabelle 3.5 zeigt die Korrelationskoeffizienten zwischen jedem
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Tabelle 3.5: Korrelation zwischen Temperaturmessung und AFM-Vertikalmesswerten

Start- hinten/ AFM- Canti- Proben- x-Inter- y-Inter- z-Inter-
bed. oben Gehäuse lever halter ferom. ferom. ferom.
Kalt 0,99691 0,98462 0,99227 0,99485 0,99711 0,99654 0,99476
Warm 0,9936 0,99027 0,99249 0,99403 0,99621 0,99654 0,99592

Temperatursensor und den vertikalen Messwerten für zwei verschiedene Start-
bedingungen. Es wurde eine Hauptkomponentenanalyse (siehe Abschnitt 3.4.2)
durchgeführt und die sich ergebenden Eigenwerte wurden auf Signifikanz gete-
stet. Hierbei zeigte sich, dass der erste der signifikanten Eigenwert etwa 98,5 %
der Varianz aller Eigenwerte beinhaltet. Alle Eigenvektoren, welche zu den Ver-
tikalmesswerten gehören korrelieren sehr gut mit dem Temperatursensor. Daraus
kann geschlossen werden, dass Vertikal- und Temperaturmesswerte sehr ähnliche
zeitliche Verläufe zeigen und dass nur ein sehr geringer Anteil der Veränderung
des vertikalen Messwertes nicht durch die Temperatur verursacht sein kann.

Abbildung 3.10 zeigt verschiedene Temperaturveränderungen und den Effekt auf
die Vertikalmesswerte.
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Abbildung 3.10: (a) Temperaturveränderung und (b) Veränderung des vertikalen
Messwertes

Wie oben gezeigt, hängen die Vertikalmesswerte sehr stark von der Temperatur
ab. Die Temperaturveränderung kann z. B. aufgrund verschiedener Startbedin-
gungen (siehe Abschnitt 3.2.3.2) nicht eindeutig der Messzeit zugeordnet wer-
den. Soll das Messergebnis also im Sinne der Kompensation des sytematischen
Messfehlers von Temperatureinflüssen befreit werden, so kann ein statistisch gesi-
cherter Zusammenhang nur zwischen der Temperatur und den Vertikalmesswer-
ten, nicht aber zwischen der Messzeit und den Vertikalmesswerten empirisch er-
mittelt werden.
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3.2.4.2 Messtechnische Untersuchung des Zusammenhangs

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass die im letzten Abschnitt gefundene
Korrelation eine Kausalität darstellt. Ferner ist von Interesse, welches Geräte-
bauteil besonders stark auf eine Temperaturänderung mit einer Längenänderung
reagiert. Hierzu ist zunächst zu klären, welche Bauteile im metrologischen Rah-
men der NCMM wirksam sind. Dieses sind:

• NMM-1 (hier als eine Komponente verstanden),

• Invarhalter,

• Stahlhalter,

• AFM (Abschnitt zwischen Stahlhalter und Cantilever).

Hausotte gibt die Stabilität der NMM-1 in der bei diesen Messungen verwendeten
Konfiguration mit knapp 60 nm bei einer Unsicherheit der Temperaturstabilisie-
rung von 0,1 K an [Hau02].

Die Ausdehnung des AFM wurde messtechnisch untersucht. Hierzu wurde ein be-
rührendes Verfahren (Feinzeiger) und ein optoelektrisches Verfahren (Laserinter-
ferometer) eingesetzt. Beide Messungen erfolgten außerhalb des Gesamtaufbaus
in einem separaten Gehäuse. Das AFM war hierbei über seinen normalen Halter
auf einem separaten Ständer montiert. Durch ein Loch in dem Gehäuse wurde das
Messmittel von außen zugeführt und auf den Cantileverkopf gerichtet. Es wurde
gemessen, wie weit das Messmittel sich selbst in dem warmen Gehäuse befindet
und Temperatursensoren an verschiedenen Stellen überwachten sowohl die Tem-
peratur des AFM als auch der Messmittel. Auf diese Weise wurde die Ausdehnung
des im metrologischen Rahmens der NCMM wirksamen Teils untersucht.

Die aus mehreren Messungen unter Wiederholbedingungen ermittelte Ausdeh-
nung des im metrologischen Rahmen wirksamen Teil des AFM (unter Berück-
sichtigung der Ausdehnung des Feinzeigers) beträgt ca. 9, 5 µm bei einer Tempe-
raturerhöhung des Gesamtaufbaus von 4 K. Der Gesamtfehler eines Feinzeigers
wird mit weniger als 1, 2 µm angegeben. Somit ergibt sich eine Ausdehnung des
AFM von 2, 25 µm/K bis 2, 5 µm/K. Dieses wurde durch die Messung mit dem
Laserinteferometer sehr präzise bestätigt.

Ausdehnungen in dieser Größe sind nicht allein durch die Ausdehnungskoeffizi-
enten der Materialen zu erklären. Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der
Materialien sind in Tabelle 3.6 zusammengefasst. Der im metrologischen Rahmen
wirksame Teil des AFM sind 9,5 cm, welcher zu ca. 6 cm aus Aluminium und zu
ca. 3,5 cm aus Stahl und anderen Materialien besteht. Die Ausdehnung des Alu-
miniums führt rechnerisch zu einer Ausdehnung von ca. 1, 4 µm/K. Ein mittlerer
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Tabelle 3.6: Thermische Ausdehnungskoeffizienten einiger NCMM-Werkstoffe
[FGH+05], [Goo08], [Sch08a], [Phy08]

Material thermischer Ausdehnungs-
koeffizient (in 10−6K−1)

Invar 1,7 - 2,0
Stahl 11,9 - 16,1
Aluminium 23,8
Piezomaterial PIC 255 -4,0 - -6,0
Quarzglas 9,0
Keramik 5,0 - 10,0
Zerodur 0,01 - 0,02

Ausdehnungskoeffizient von Stahl von 13 · 10−6 K−1 führt zu einer Ausdehnung
von ca. 0, 46 µm/K. Somit ergeben sich ca. 1, 86 µm/K als Resultat der beiden
Werkstoffe mit dem größten Volumenanteil. Folglich müssen weitere Faktoren wie
z. B. die Verbindung zweier Komponenten miteinander eine Rolle spielen.

Insgesamt kann gefolgert werden, dass die Messungen sogar noch eine stärkere
Ausdehnung zeigten als im realen Messaufbau der NCMM am AFM-Messergebnis
sichtbar wird. Dies lässt sich dadurch erklären, dass ein Teil der Halterung des
AFM ebenfalls aus Stahl ist und seine Ausdehnung aber entgegen der messtech-
nisch wirksamen Ausdehnung wirkt.

3.3 Konstruktive Maßnahmen

Aus den vorgestellten Untersuchungen des Ausgangssystems wurde gefolgert, dass
konstruktive Maßnahmen zu ergreifen waren. Aufgrund der in Abschnitt 3.1 er-
wähnten negativen Auswirkungen instabiler Temperaturverhältnisse bei AFM-
Messungen werden Maßnahmen vorgestellt, welche die Wärmeerzeugung reduzie-
ren und die Auswirkung der Temperatur auf das Messergebnis durch Ausdehnung
verringern. Schließlich wird die Umsetzung von Maßnahmen zur Abführung der
verbleibenden Wärme vorgestellt.

3.3.1 Verringerung der Wärmeerzeugung

In Abschnitt 3.2.3.1 wurde dargestellt, dass die Kamera mit 1,45 W Leistungs-
aufnahme die größte Wärmequelle der NCMM darstellt. Die Thermografieauf-
nahmen in Abschnitt 3.2.3.2 haben dies unterstrichen. Wie in Abschnitt 3.2.3.1
beschrieben, befanden sich im Kameragehäuse drei Komponenten, von denen nur
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der Sensor selbst in einem Gehäuse auf dem Projektivrohr belassen wurde. Die
anderen Komponenten wurden in ein separates Gehäuse außerhalb der Akustik-
haube verlegt. Die direkt an der NCMM verbleibende Komponente wurde mit
einer Leistungsaufnahme von 0,65 W gemessen, was eine Reduktion um über
55 % darstellt.

In Abschnitt 4.2.1.1 wird die Neukonstruktion eines Kameraaufbaus zur Einhal-
tung des Scheimpflugprinzips beschrieben. Die dort verwendete Low-Cost Kame-
ra hat eine Leistungsaufnahme von 50 mW und ist daher auch aus thermischen
Gründen hervorragend für den Einsatz in der NCMM geeignet.

Die in den Tauchspulantrieben der NMM-1 umgesetzte Leistung wurde durch den
Einbau von justierbaren Federn zur Gewichtskraftkompensation der Messspiegel-
ecke reduziert. Eine Berechnung der Ströme und Leistungen aus den Stellsignalen
der NMM-1 nach dieser Veränderung zeigt eine durchschnittliche Leistungsauf-
nahme von ca. 0,6 W, was eine Halbierung darstellt (siehe Tabelle 3.2).

Letztlich wurde die gesamte Linearisierungsbox des AFM aus der Akustikhaube
nach außen verlegt. Um Störsignale hierbei minimal zu halten wurde die hierzu
notwendige Kabelverlängerung so kurz wie möglich gehalten. Somit wurde der
Wärmeeintrag in den Aufbau um weitere 1,3 W reduziert (siehe Tabelle 3.2).

3.3.2 Verringerung der Temperaturauswirkung

Aus den in Abschnitt 3.2.4.2 dargestellten Ergebnissen folgt, dass eine Verkür-
zung des im metrologischen Rahmen befindlichen Teils des AFMs vielverspechend
für eine Reduzierung der Ausdehnung durch Temperatursteigerungen sein wür-
de. Die bisherige Halterung des AFM wurde daraufhin ersetzt. Auf drei Monta-
gestellen der NMM-1 ist ein Invarrahmen befestigt. Auf diesem befand sich ein
massiver Stahlklotz mit einer Schwalbenschwanzführung, in den das AFM mit-
tels eines aus Aluminium bestehenden und an das AFM montierten Gegenstücks
zur Schwalbenschwanzführung befestigt wurde. Nachteilig hieran waren neben
des verhältnismäßig großen metrologischen Rahmens die Anzahl der Komponen-
ten und die Auswahl der Werkstoffe. Auf die Justierbarkeit der AFM-Position
wurde bei der Neukonstruktion verzichtet, da der Messpunkt zur Einhalt des Ab-
bé-Prinzips im virtuellen Schnittpunkt der Laserinterferometer der NMM-1 liegen
muss [SIO06]. Weiterhin wurde auf einen Erhalt der einfachen Demontagemög-
lichkeit des AFM Wert gelegt, da der Cantilever Verbrauchsmaterial ist, welches
regelmäßig gewechselt werden muss. Die neue Halterung besteht aus einer In-
varplatte, welche unter die schon bestehende Invarplatte montiert wird und bis
über den Antastpunkt ragt. In eine Aussparung wird das AFM seitlich einge-
schoben und mit Schrauben fixiert. Um das AFM in die neue Halterung setzen
zu können, wurde ein Ring um das AFM konstruiert, der fest mit ihm verbun-



3.3 Konstruktive Maßnahmen 61

den ist. Der metrologische Rahmen hat dadurch seinen höchsten Punkt an der
Halteplatte, die auf den Zerodursäulen der NMM-1 ruht. Somit ist eine weitere
Verkürzung des metrologsichen Rahmens nicht möglich. Gegenüber der vorheri-
gen Anordnung konnte der metrologische Rahmen um 5,7 cm verkürzt werden.
Abbildung 3.11 zeigt Bilder der alten und der neuen Halterung. Im rechten Bild
der Abbildung 3.11 befindet sich das Verbindungsstück zur alten Halterung zur
Veranschaulichung der Verkürzung des metrologischen Rahmens noch am AFM-
Gehäuse. Da der Cantilever nun im definierten Antastpunkt fixiert ist, wurden
Unterlegplatten aus Invar angefertig, die auf die Messspiegelecke gelegt werden
können, um eine flache Probe in den Messpunkt bringen zu können. Aufgrund
ihrer Masse brauchen diese Platten nicht auf dem Messspiegel fixiert werden.

Abbildung 3.11: Alte AFM-Halterung (links) und neue AFM-Halterung (rechts)

Aus den Thermografiemessungen ist ersichtlich, dass die Wärme der Kamera sehr
schnell auf das AFM übergeht und dadurch zu dessen Ausdehnung beiträgt. Das
Projektivrohr, welches dazu dient, die Optik der Kamera zu fokussieren, und
welches zwischen AFM und Kamera angeordnet ist, bestand aus Aluminium,
welches eine gute Wärmeleitfähigkeit von 221 W/(mK) (siehe Tabelle 3.3) besitzt.
Es wurde deshalb durch eines aus Kunststoff ersetzt. Dessen Wärmeleitfähigkeit
beträgt nur 0,15 W/(mK) und isoliert das AFM somit gegen die Kamera.

Während der Erstellung dieser Arbeit wurden zwei Änderungen an der NMM-1
vorgenommen, die bzgl. der thermischen Ausdehnung positive Auswirkungen ha-
ben. Die Messspiegelecke bestand ursprünglich aus Quarzglas SQ1. Dieses wurde
vollständig durch Zerodur ersetzt. Das Material der Interferometergehäuse wur-
de von AlZnMgCu 0,5 zu Invar36 geändert. Die Auswirkung dieser Änderungen
beschreibt Hausotte: Die Änderung der Messlänge in z-Richtung ändert sich in
der Summe von 0, 577 µm/K zu 0, 019 µm/K [Hau02].
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3.3.3 Erhöhung der Wärmeabfuhr

Als eine einfache Maßnahme die Wärmeabfuhr aus der NMM-1 zu erhöhen, wurde
ihr Gehäuse entfernt. Damit bleibt die erzeugte Wärme zwar in der Akustikhaube,
jedoch wird verhindert, dass sie maßgeblich nur an zwei Seiten des Messpiegels
aus der Maschine austreten kann (siehe Abschnitt 3.2.2) und daher besonders
den Messort der NCMM erwärmt.

Weiterhin wurden sowohl das AFM als auch das Kameragehäuse schwarz lackiert,
um durch eine Erhöhung der Emissivität die Wärmeabfuhr vom Gerät selbst zu
erhöhen. Wie Abschnitt 3.2.3.1 erwähnt, kann ein Schwarzer Strahler bei Tem-
peraturen unter 30 ◦C maximal etwa 6 W/(m2 ·K) abstrahlen. Bei rohem Alumi-
nium liegt dieser Wert bei etwa 0, 3 W/(m2 · K). Die Lackierung erzeugt keinen
schwarzen Strahler, erhöht die Wärmeabstrahlung aber mindestens um eine Grö-
ßenordnung.

Aus den Analysen in Abschnitt 3.2.2 folgt unmittelbar der Bedarf nach einer
Temperaturstabilisierung des Messortes der NCMM. Im Gegensatz zu anderen
Konzepten, die in Abschnitt 3.1 vorgestelllt wurden, soll die Temperatur am
Messspiegel, bzw. am Cantileverkopf des AFM konstant gehalten werden, in-
dem die Wärme direkt von dort abgeführt wird. AFM-Messungen im Nanome-
terbereich reagieren sehr sensitiv auf Schwingungen, wie sie etwa durch die Luft
eingetragen werden. Daher war ein maßgebliches Designkriterium einer aktiven
Kühlung die Minimierung von Schwingungen erzeugenden Strömungen. Aus die-
sem Grund schied z. B. die Kühlung mittels einer Kompressionskältemaschine
von vornherein aus. Weiterhin musste der zur Verfügung stehende Bauraum be-
rücksichtigt werden. Ein direkter Zugang zum Messort ist nur von zwei freien
Seiten gegeben.

Eine strömungsfreie Methode zur Wärmeabfuhr stellen Peltier -Elemente dar. Sie
sind elektrothermische Wandler, die auf dem Peltier -Effekt3 basieren. Durch Flie-
ßen eines Gleichstroms wird eine Temperaturdifferenz zwischen ihren beiden Sei-
ten erzeugt und bei Vorhandensein einer Temperaturdifferenz wird ein Stromfluss
erzeugt. Auf diese Weise können die Elemente sowohl zum Heizen als auch zum
Kühlen verwendet werden. Für nähere Erläuterungen zu Peltier -Elementen sei
der Leser auf die Literatur verwiesen [Qui08].

Da die Peltier-Elemente selbst nicht den Abtransport der Wärme vom Messpunkt
leisten können, wurde ein Wärmetransportsystem auf der Basis von Heat Pipes
entwickelt. Sie leiten die Wärme vom Messpunkt der NCMM zu den Peltier-
Elementen, die außerhalb der Akustikhaube installiert sind. Heat Pipes sind bei
Unterdruck mit einem Arbeitsmedium, oft Wasser, gefüllt, welches zum größten
Teil als gesättigter Dampf und zum kleinen Teil als Flüssigkeit vorliegt. Der

3Jean Peltier, 1785 - 1845.
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Wärmetransport erfolgt durch das Verdampfen der Flüssigkeit bei Erwärmung
und der Strömung dieses warmen Dampfes aufgrund der Druckdifferenz im Rohr.
Wesentliche Eigenschaften von Heat Pipes sind eine hohe Wärmeleitfähigkeit,
ein nahezu isothermes Verhalten und eine hohe Wärmestromdichte. Dies führt
zu einer 100 bis 1000 mal höheren transportierbaren Wärmemenge als mit einem
Kupferbauteil gleicher Abmaße. Auch hier sei der Leser für weitere Erklärungen
auf die Literatur verwiesen [RK06].

Die entworfene aktive Kühlanlage hat ferner, wie oben erwähnt, den begrenzten
Platzverhältnisse zu genügen und sollte, um Schwingungen zu reduzieren, die
NCMM nicht direkt berühren. Die konstruierte Anlage besteht im Wesentlichen
aus vier Teile:

1. Kühlkörper innerhalb der Akustikhaube,

2. Wärmetransportsystem aus Heat Pipes,

3. Aktiver Wärmetauscher mit Peltier -Element,

4. Regelung.

Da die mögliche Kühlfläche durch die beengten Raumverhältnisse determiniert
ist, wurde mit der Kühlkörperdimensionierung aus der Leistungselektronik [Sei96]
überschlägig bestimmt, welche Leistungsfähigkeit mit der Kühlfläche erreicht wer-
den kann. Die zugrunde gelegten Randbedingungen sind eine im Aufbau verblie-
bene elektrische Leistung von ca. 1,5 W (siehe Abschnitt 3.3.1), ein Wärme-
übergangskoeffizient der Kühlelemente von 0, 0015 W/(cm2 · K) (siehe [Sei96])
und ihrer Kühlfläche von 150 cm2. Lässt man nun zu, dass sich der Aufbau auf
die idealtypische Messtemperatur von 20 ◦C erwärmen darf, so folgt aus einer
Berechnung wie in Abschnitt 3.2.3.1, dass hierfür 0,56 W Leistung nötig sind
(bezogen auf 24 Stunden). Da durch die Messungen in Abschnitt 3.2.2 die Ab-
weichung zwischen theoretischem Wert der Erwärmung bei vollständiger Isolation
und den realen Verhältnissen abgeleitet werden kann, lässt sich schließen, dass
sogar ca. 0,75 W zu keiner unerwünschten Erwärmung führen. Die Abführung
der verbleibenden 0,75 W kann bei der angegebenen Kühlfläche durch eine Tem-
peraturdifferenz von unter 3,5 K zwischen Kühlkörper und Umgebung erreicht
werden. Dies lässt sich mittels Heat Pipes und Peltier -Element leicht erreichen.

Zur Aufnahme der Wärme aus der NCMM wurden somit drei schwarz eloxier-
te Aluminiumkühlkörper eingesetzt. Hierbei wurden die eigentlichen Kühlkörper
mittels eines durchbohrten Aluminiumblocks auf die Heat Pipes des Wärme-
transportsystems aufgeschoben, so dass sich die Kühlkörper in ihrer Ausrichtung
justieren lassen. Ein Kühlkörper wurde dicht über der Kamera angeordnet, um
deren Restwärme abzuführen, während zwei Kühlkörper dicht am Messspiegel
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positioniert wurden, um den Messpunkt der NCMM thermisch zu stabilisieren.
In Abbildung 3.12 sind zwei der drei Kühlkörper zu sehen.

Abbildung 3.12: Kühlkörper montiert auf Heat Pipes, im Hintergrund das Wärme-
transportsystem

Als Wärmetransportsystem kommen insgesamt sechs Heat Pipes mit einer maxi-
malen Wärmetransportleistung von 40 W bei einer Temperaturdifferenz von 2 K
zum Einsatz. Diese Wärmetransportleistung übersteigt den Bedarf bei Weitem,
jedoch wurden die Heat Pipes wie in den Abbildungen zu sehen, zur Vermeidung
direkter Berührung des Messgerätes frei tragend konstruiert, so dass die Zahl der
Heat Pipes auch mechanische Gründe hat. Zur Überwindung einer Strecke von
ca. 70 mm wurden jeweils zwei Heat Pipes der Länge 400 mm hintereinander ge-
schaltet, da Heat Pipes der benötigten Länge und des gewünschtes Durchmessers
am Markt nicht verfügbar waren. Das Wärmeinterface aus Aluminium koppelt
die Heat Pipes parallel, um den Wärmetransport zu verbessern. Abbildung 3.13
zeigt einen Blick von oben auf das Wärmetransportsystem.

Der aktive Wärmetauscher (Abbildung 3.14) besteht aus zwei Peltier-Elementen
mit je einem schwarz eloxierten Aluminiumkühlkörper zur Wärmeabfuhr an die
Umgebung und einem Interface zur Wärmeleitung an die Heat Pipes des Wär-
metransportsystems.

Die gewählten Peltier-Elemente haben eine Wärmepumpleistung von 53 W. Das
Wärmeinterface besteht aus Aluminium mit einer spezifischen Wärmeleitfähigkeit
von 221 W/(m · K) gemäß Tabelle 3.3.

Als Regler kommt ein spezieller Peltiercontroller zum Einsatz. Mittels eines Po-
tentiometers wird eine Spannung als Sollwert für die Regelung vorgegeben, die der
Regler mit der von einem Temperaturfühler als Istwert erzeugten Spannug ver-
gleicht. Um die gewünschte Temperatur über die Spannungsvorgabe zu erreichen,
wurden Referenzmessungen bzgl. der Temperatur am Messpunkt der NCMM und
der Spannung vorgenommen und so der Einstellwert empirisch ermittelt.
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Abbildung 3.13: Wärmetransportsystem der aktiven Kühlung

Abbildung 3.14: Aktiver Wärmetauscher mit Peltier -Element

3.4 Evaluierung ergänzender Kompensationsver-

fahren

Petersen stellte fest, dass der Aufwand für eine aktive Temperaturkontrolle mit
dem Ziel stabiler Messbedingungen sehr groß sein würde. Auch wenn für die
NCMM mit dem in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Verfahren eine solche Tem-
peraturkontrolle realisiert wurde, wird im Folgenden der Einsatz verschiedener
mathematischer Verfahren für die Temperaturkompensation untersucht und be-
wertet, die vollständig auf konstruktive Maßnahmen verzichten. Sie können in
der Nanomesstechnik entweder ergänzend eingesetzt werden wenn konstruktive
Maßnahmen nicht hinreichend genau sind, oder aber gegebenenfalls auch allein
angewendet werden.

Die Untersuchungen erfolgten zum Einen mit Messdaten einer kalibrierten
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94,8 nm VLSI-Stufenhöhe, um eine klar strukturierte reale Oberfläche zu te-
sten. Zum Anderen wurden die Messdaten der in Kapitel 2 vorgestellten Tropfen
kolloidaler Suspension Ag95/Pd5 genutzt [RUCK05], um reale Objekte zu te-
sten, die keine geometrisch klar definierten Strukturen aufweisen. Zusätzlich ent-
hält diese Messung einen deutlich geringeren Temperatureinfluss, da die Messung
nur wenige Stunden dauerte und die NCMM bereits vor Messbeginn eine höhere
Temperatur erreicht hatte. Weiterhin wurden die Verfahren mit dem in Abbil-
dung 3.15 dargestellten simulierten Oberflächenprofil evaluiert, um die Effekte
bei vollständig bekannter Topografie der Probe beurteilen zu können.
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Abbildung 3.15: Simulierte Oberfläche eines nanostrukturierten Waferchips mit
Strukturen von 100 nm Höhe

Von vornherein ausgeschlossen wurde als mathematisches Verfahren das Gradien-
tenverfahren [GKHK86] zur Extraktion der Oberflächentopografie aus den durch
Temperatureffekte verfälschten Messdaten. Es ist offensichtlich, dass dieses Ver-
fahren nur bei klar definierten, deterministischen Strukturen auf der Probenober-
fläche funktionieren kann und somit z. B. bei einem Objekt wie dem genannten
Drucktropfen zu keinem sinnvollen Resultat führen kann.

Weiterhin wurde eine direkte 2D-Tiepassfilterung der Messdaten mit exponenti-
eller Grundtopografie ausgeschlossen. Zwar ist bekannt, dass die Erwärmung im
AFM exponentiell verläuft (unter anderem siehe [DKW05]), was diesen Ansatz
nahelegen würde, jedoch müssen die Parameter dieser Exponentialfunktion im-
mer aus den Messdaten selbst gewonnen werden. Somit könnten leicht gekrümm-
te Oberflächen falsch rekonstruiert werden, wenn die Oberflächenkrümmung als
Temperatureinfluss erkannt würde.
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3.4.1 Regressionsverfahren

Aus Wiederholungsmessungen wurde ein Referenzscan berechnet, der die Grund-
lage für eine Regressionsrechnung mit der Temperatur als Regressor und dem
Vertikalmesswert als Regressand bildet. Es wurden Messungen über 3,5 Tage mit
einer Starttemperatur von 20 ◦C am x-Interferometer für diesen Zweck verwendet.
Aufgrund der guten Korrelation zwischen Temperaturen und Vertikalmesswerten
(siehe Tabelle 3.5) wurde nur ein Temperatursensor als Basis für die Kompen-
sation verwendet. Die beste Korrelation bietet der Temperaturmesswert des x-
Interferometers, weshalb dieser Messwert verwendet wird. Abbildung 3.16a zeigt
Messungen bei verschiedenen Startbedingungen.
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Abbildung 3.16: AFM-Vertikalmesswerte über (a) der Zeit und (b) den x-
Interferometer Temperaturen

Die Korrelation bei Messungen wie denen in Abbildung 3.16b liegt zwischen
99,7 % und 99,9 % und sinkt bis auf 99,2 % für höhere Starttemperaturen. Dies
deutet an, dass eine Korrekturfunktion für die meisten Messungen hinreichend
genau sein sollte, insbesondere unter gleichen Startbedingungen. Für die Beschrei-
bung von Erwärmungsverläufen über der Zeit wird üblicherweise die Exponen-
tialfunktion verwendet. Jedoch kann aus Abbildung 3.16b geschlossen werden,
dass dies für die Beschreibung der Vertikalmesswerte über der Temperatur nicht
angemessen ist. Als ein Beispiel für die Kompensation von Längenmesswerten
bezogen auf Temperaturen kann die Ultra Precision Coordinate Measuring Ma-
chine dienen. Hier wird diese Kompensation mit einem linearen Ansatz durchge-
führt [RFE01]. Versuche mit verschiedenen Regressionsansätzen und ihre Bewer-
tung mittels der Residuen bzw. des Standardfehlers führen im Fall der NCMM
zur Regressionsfunktion in Gleichung (3.3), welche ebenfalls durch ihren linearen
Anteil dominiert wird. Die Notwendigkeit für einen Ansatz höhere Ordnung ist
vor allem durch den Anfangsteil des Positions-Temperatur-Verlaufs begründet.
Durch Polynome höherer Ordnung als das genutzte konnte keine weitere signifi-
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kante Verbesserung erreicht werden.

h(∆θ) = −2, 2 ·10−8 ·∆θ4+2 ·10−6 ·∆θ3−6, 8 ·10−5 ·∆θ2+1, 04 ·10−3 ·∆θ−6 ·10−3

(3.3)
Hierbei ist ∆θ die Differenz jedes Messwertes vom ersten Messwert der jeweiligen
Messreihe. Abbildung 3.17 zeigt einen Vergleich eines mit dem Regressionsansatz
transformierten Profilschnitts der AFM-Messdaten mit den Temperaturmessda-
ten.

Abbildung 3.17: Mit Regressionsfunktion transformierte AFM-Vertikalmesswerte und
Temperaturmesswerte

Abbildung 3.18 zeigt die zur Regression in Abbildung 3.17 gehörenden Residuen
der Vertikalmesswerte bezogen auf die Temperatur. Hierbei lässt sich ein sinusför-
miger Trend erkennen, der die Voraussetzungen der linearen Regression verletzt,
weshalb die Nutzbarkeit dieses Temperatursensors für die Regression fraglich ist.
Dieser sinusförmige Trend kann durch Phasensprünge des Interferometersignals
infolge der temperaturbedingten Längenausdehnung hervorgerufen worden sein.

Da die durchgeführte Kompensation sehr empfindlich auf Temperaturänderun-
gen reagiert, müssen die Temperaturmesswerte berichtigt werden, bevor sie für
eine Kompensation verwendet werden können. Da die Temperatursensoren eine
Auflösung von 0,01 K haben, springen die aufgezeichneten Temperaturmesswerte
zwischen diesen Auflösungsschritten, wenn die tatsächliche Temperatur innerhalb
dieser Schrittweite liegt. Diese Sprünge zeichnen sich nach Anwendung der Re-
gressionsfunktion auf die Temperaturmesswerte langsamer Messungen direkt im
Ergebnis ab. Um zu verhindern, dass dieser Fehler zur Messung addiert wird,
wird zunächst eine Regressionsfunktion in die Temperaturmesswerte eingepasst,
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Abbildung 3.18: Residuen der AFM-Messwerte bezogen auf die Temperatur

woraus dann wieder Temperaturmesswerte generiert werden. Kurzzeitige Störun-
gen fallen hierdurch aus der Temperaturkurve heraus, was aufgrund der in Ab-
schnitt 3.2.4.1 genannten Zeitkonstante unproblematisch ist. Somit wird die Auf-
lösung der Temperatursensoren mit einem Tiefpass gefiltert. Diese neu generier-
ten Temperaturwerte werden dann für die Kompensation verwendet. Einen Ver-
gleich zwischen Originalmesswerten, temperaturkompensierten Messwerten und
Messwerten, die mit den gefilterten Temperaturmesswerten kompensiert wurden,
zeigt Abbildung 3.19. Es wird deutlich, dass durch die limitierte Auflösung der
Temperatursensoren neue Stufen zum Messergebnis hinzugefügt werden, wenn
die Temperaturmesswerte nicht vorher berichtigt werden.
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Abbildung 3.19: Scanlinien nach 340, 686 und 1033 Minuten: (a) Originaldaten, (b)
mit Originaltemperaturen kompensierte Daten und (c) mit gefilterten Temperaturen
kompensierte Messdaten

Abbildung 3.20 zeigt eine 3D-Grafik der Originalmessdaten im Vergleich zu den
Daten nach der Temperaturkorrektur mit der Regressionsfunktion 3.3.

Um die Qualität des Regressionsansatzes zu bewerten, wird zunächst die Reduk-
tion der Vertikalverschiebung betrachtet. Abhängig von den Startbedingungen
verschiebt sich der Vertikalmesswert innerhalb von 24 Stunden um 4 µm bis 8 µm.
Nach der beschriebenen Korrektur ist die Höhendifferenz innerhalb der Messwerte
geringer als 0, 7 µm. Wird die erste Stunde aus der Betrachtung entfernt, reduziert
sich dies auf bis zu 0, 1 µm. Die Einbeziehung verschiedener Startbedingungen und
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Abbildung 3.20: AFM-Daten (a) vor und (b) nach der Korrektur

des Probenmaterials können das Ergebnis weiter verbessern, da die Ausdehnung
des Probenmaterials völlig verschieden von der Ausdehnung der Maschine sein
kann.

Da die bleibenden Störungen in der Größenordnung von 100 nm in einer für nano-
metergenaue Messungen nicht zufriedenstellenden Größenordnung liegen, wurde
das Verfahren am simulierten Oberflächenprofil getestet, um Störungen durch die
Probe oder durch das Messgerät selbst auszuschließen. Abbildung 3.21a zeigt das
simulierte Oberflächenprofil aus Abbildung 3.15 mit addiertem Temperaturein-
fluss. In Abbildung 3.21b ist der mittels der Regressionsfunktion (3.3) berechnete
Temperatureinfluss dargestellt. Das Resultat der Subtraktion des Temperaturein-
flusses von der simulierten und mit Temperatureffekten versehenen Oberfläche ist
in Abbildung 3.21c dargestellt.

Abbildung 3.21: (a) Simuliertes Oberflächenprofil mit Temperatureinflüssen, (b) mit-
tels Regression extrahierter Temperatureinfluss und (c) rekonstruierte Topografie der
simulierten Oberfläche

Auch in diesem Beispiel zeigen sich Störungen durch Residuen der Regressions-
rechnung (die auf die Referenzmessung zur Gewinnung der Korrekturfunktion
zurückzuführen sind), die in einer für Messungen im Nanometerbereich liegenden
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Größenordnung nicht akzeptabel sind, weshalb dieser Ansatz für nanometrologi-
sche Anwendungen verworfen werden muss.

3.4.2 Hauptkomponentenanalyse

Die Hauptkomponentenanalyse ist ein hilfreiches statistisches Verfahren um große
Datenmengen zu reduzieren und dabei möglichst wenig Information zu verlie-
ren, in dem die Signifikanz der Informatonsbestandteile beurteilt wird. Sie kann
z. B. zur Mustererkennung eingesetzt werden. Rothe entwickelte mit ihrer Hilfe
Verfahren zum Detrending von Oberflächenprofilen und zur Bestimmung von sy-
stematischen Gerätefehlern von Rastersondenmikroskopen [RDJ94], [Rot95]. Das
Vorgehen besteht aus der Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren aus der
Korrelationsmatrix der standardisierten und zentrierten Messwertreihen. Mittels
verschiedener statistischer Tests können die signifikanten Eigenwerte und Eigen-
vektoren bestimmt werden und daraus repräsentative neue Messreihen gebildet
werden, die die Hauptinformation der Ursprungsdaten beinhalten. Im Kern wird
also die Hauptinformation aus der Ähnlichkeit der Urpsrungsmessreihen extra-
hiert. Für nähere Erläuterungen sei der Leser auf die Literatur verwiesen [Jac91].

Mit Hilfe Rothes’ Verfahren ist es möglich, Oberflächenprofile von Nichtlineari-
täten des Piezos zu befreien. Es liegt daher nahe, dass auch das Entfernen von
Temperatureffekten mit der Methode möglich ist. Die Oberflächeninformation (in
der Größenordnung von Nanometern) ist verglichen mit dem Temperatureinfluss
(in der Größenordnung von Mikrometern) klein. Kann mittels der Eigenwerte
der Korrelationsmatrix der Messwerte der Temperatureinfluss extrahiert werden,
dann kann mittels der dazu gehörenden Eigenvektoren eine Oberfläche berechnet
werden, die von den Originalmessdaten abgezogen werden kann um die tempera-
turkorrigierte Oberfläche zu erhalten.

Abbildung 3.22: AFM-Daten der Stufenhöhe (a) vor und (c) nach der Korrektur, (b):
Hauptoberfläche

Abbildung 3.22a zeigt die Originalmessdaten der kalibrierten 94,8 nm Stufenhö-
he, mit der y-Achse als der schnellen Scanachse. Der Temperatureinfluss über die
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Tabelle 3.7: Eigenwerte der auf die Messung in Abbildung 3.22 angewandten Haupt-
komponentenanalyse und ihr Informationsgehalt

Eigenwert 188, 44 1, 5654 0, 49279 0, 45327 0, 30415 0, 28379

Informationsgehalt 96, 7 % 0, 8 % 0, 26 % 0, 23 % 0, 15 % 0, 14 %

Tabelle 3.8: Eigenwerte der auf die Messung in Abbildung 3.23 angewandten Haupt-
komponentenanalyse und ihr Informationsgehalt

Eigenwert 320, 78 29, 574 17, 983 6, 0398 2, 6695 1, 8578

Informationsgehalt 80, 0 % 7, 4 % 4, 5 % 1, 5 % 0, 68 % 0, 46 %

x-Richtung ist deutlich erkennbar. Mittels der Hauptkomponentenanalyse wurde
die sogenannte Hauptoberfläche berechnet, in der ein Großteil der Oberflächenin-
formation enthalten ist (Abbildung 3.22b). Gewünscht wäre eine Oberfläche, die
den Temperatureinfluss beinhaltet und die Oberflächenstruktur ausschließt. Wie
Testrechnungen zeigen, kann diese Trennung mit der Hauptkomponentenanalyse
nicht erreicht werden. Grund hierfür ist der hohe Wert des größten Eigenwertes,
der mehr als 95 % der Oberflächeninformation auf sich vereint. Eine Zusam-
menstellung der ersten sieben Eigenwerte und ihres Informationsgehaltes zeigt
Tabelle 3.7. In Abbildung 3.22c ist das nach Subtraktion der Hauptoberfläche
verbleibende Messergebnis zu sehen. Es zeigt sich, dass lediglich die Rauheit der
Oberfläche bzw. das Rauschen der Maschine extrahiert wird. Die Untersuchung
der Hauptkomponentenanalyse an den Messdaten des Drucktropfens lieferte eine
erste Hauptkomponente mit nur 80 % Informationsgehalt (siehe Tabelle 3.8). Die
daraus berechnete Hauptoberfläche approximiert den Temperatureinfluss recht
gut, so dass eine gute Rekonstruktion der Probenoberfläche entsteht. Jedoch ist,
insbesondere in den Daten der Hauptoberfläche sichtbar, dass sich die latera-
le Ausdehnung des Tropfens auf den gesamten Scan auswirkt. Dies liegt an der
Arbeitsweise der Hauptkomponentenanalyse, die die Messdaten zunächst stan-
dardisiert und dadurch einen bestimmten Effekt in einer Scanlinie entsprechend
seinem prozentualen Anteil auf die gesamte Scanlinie verteilt.

Der Grund für die unterschiedliche Nutzbarkeit der Hauptkomponentenanalyse
wird bei Anwendung auf das simulierte Oberflächenprofil deutlich. Hier vereinen
sich 99,9 % des Informationsgehaltes auf die erste Hauptkomponente. Das in
Abbildung 3.24 zu sehende Resultat der Korrektur der Oberflächenmessdaten
zeigt eine deutliche Dehnung der deterministischen Strukturen in beiden lateralen
Dimensionen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Nutzbarkeit der Hauptkomponentenana-
lyse für die Anwendung begrenzt ist. Je dominanter deterministische Strukturen
in einer Oberfläche sind, desto eher werden sie Bestandteil der ersten Hauptkom-
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Abbildung 3.23: AFM-Daten des gedruckten Tropfens (a) vor und (c) nach der Kor-
rektur, (b): Hauptoberfläche

Abbildung 3.24: Oberflächentopografie der simulierten und mit Temperatureffekten
versehenen Oberfläche nach Korrektur mittels der Hauptkomponentenanalyse

ponente und damit auch Bestandteil der zu subtrahierenden Temperaturober-
fläche. Für stochastische Oberflächen ohne Standardgeometrien ist die Methode
begrenzt geeignet.

3.4.3 Korrektur mittels Frequenzfilterung

Die Transformation in den Frequenzbereich ist eine Methode um Daten hinsicht-
lich ihrer Periodizität zu beurteilen und zu bearbeiten. Für diesen Übergang
in den Frequenzbereich existieren verschiedene Verfahren, von denen die Fouri-
ertransformation (Fourier Transform - FT) eine der bekanntesten und am häu-
figsten genutzten ist. Die Transformaton erzeugt für jeden Frequenzwert eine
Komponente, die diesen hinsichtlich Betrag und Phase charakterisiert. Periodi-



74 3. Minimierung von Temperatureffekten in der Nanometrologie

sche Funktionen führen im Frequenzbereich zu zwei Peaks, da sie in „positive“
und „negative“ Frequenzkomponenten geteilt werden. Für nähere Erläuterungen
sei der Leser auch bei diesem Verfahren auf die Literatur verwiesen [Bri97].

Zur Anwendung für die Zwecke der Messdatenkorrektur werden die Messdaten in
den Ortsfrequenzbereich transformiert und mit einem Ortsfrequenzfilter gefiltert,
um nach einer Rücktransformation in den Bild- bzw. Ortsbereich die Tempera-
turkurve zu extrahieren, die dann von den Originalmessdaten subtrahiert werden
kann. Zur Extraktion der Temperaturkurve wurde ein Tiefpassfilter entworfen.
Es zeigte sich, dass die Information der tiefen Ortsfrequenzen, die dem Tem-
peratureinfluss zugeordnet werden können, entlang der Achse im Frequenzraum
liegen, entlang der auch die Temperatursteigerung im Ortsraum sichtbar ist. Da
bei der NCMM als schnelle Scanachse aus Gründen der Dynamik die y-Achse
verwendet wird, liegt der Temperatureinfluss maßgeblich in x-Richtung. Somit
wurde der Filter so entworfen, dass er die erste komplette Linie in x-Richtung ex-
trahiert (siehe Abbildung 3.25). Die Filtergröße wird jeweils der Messdatengröße
angepasst.

Abbildung 3.25: Hochpassfilter zur Temperaturextraktion im Frequenzbereich

Die Transformation der Messdaten der Stufenhöhe in den Frequenzbereich mittels
der FFT führt zu dem in Abbildung 3.26 dargestellten 2D-Spektrum. Entlang der
x-Achse sind die hohen Frequenzen als Peaks zu sehen. Ihre Extraktion mittels
des oben beschriebenen Filters führt nach Rücktransformation zur Temperaturo-
berfläche in Abbildung 3.27a. Abbildung 3.27b zeigt die durch Subtraktion der
hochpassgefilterten Oberfläche von den Originalmessdaten erhaltene korrigierte
Oberfläche.
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Abbildung 3.26: Frequenzspektrum der Daten der Stufenhöhenmessung

Abbildung 3.27: (a) Temperaturfläche aus Tiefpassfilterung, (b) korrigierte Messdaten

Die Anwendung des Verfahrens auf den Drucktropfen führt zur Temperaturfläche
in Abbildung 3.28a und den korrigierten Messdaten in Abbildung 3.28b.

Um die vielversprechenden Resultate abzusichern wurde auch diese Methode auf
das mit Temperatureffekten versehene simulierte Oberflächenprofil angewendet.
Das in Abbildung 3.29 dargestellte Resultat zeigt die Grenzen des Verfahrens.
Veränderungen des Filters führten zu keinen signifikant verbesserten Resultaten.

Das Verfahren lässt Anwendungen auf nicht-deterministische Oberflächen zu. Fer-
ner eignet es sich, wenn die Strukturen der Oberfläche entlang der Auswirkung
der Temperaturerhöhung verlaufen. Strukturen, die hierzu rechtwinklig verlau-
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Abbildung 3.28: (a) Durch Tiefpassfilterung gewonnene Temperaturfläche und (b)
damit korrigierte Messdaten des Drucktropfens

Abbildung 3.29: Mittels Hochpassfilterung korrigierte Messdaten des simulierten
Oberfächenprofils

fen, werden jedoch während des FFT-Prozesses herausgemittelt und dadurch der
niederfrequenten Temperaturkurve hinzugefügt, wodurch sie mit dem gewählten
Filter extrahiert und schließlich aus den Oberflächenmessdaten entfernt werden.

3.5 Verifikation

Zunächst wird die Wirkung der passiven Maßnahmen (Abschnitt 3.3) darge-
stellt. Die folgenden thermografischen Aufnahmen entstanden mit einer Vario-
CAM hr inspect 580 der Firma Jenoptik. Abbildung 3.30 zeigt eine Aufnahme
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der NCMM nach einigen Stunden Betrieb. Die hierbei bereits erfolgten Modifika-
tionen sind der Umbau der AFM-Halterung, der Austausch der Messspiegelecke,
der Ersatz des Interferometermaterials, der Einbau der Gewichtskraftkompensa-
tion, der Austausch des Projektivrohres, die Lackierung von AFM und Kamera
und die Trennung der Kamerakomponenten. Deutlich ist zu erkennen, dass die in
der NCMM verbliebene Kamerakomponente gemäß Abschnitt 3.3 nicht mehr so
warm wird wie die übrigen Kamerakomponenten, welche rechts unten außerhalb
der Akustikhaube zu sehen sind. Weiterhin wird deutlich, dass die Wärme sich
nicht mehr wie in Abbildung 3.4 auf das AFM ausbreitet. Nach wie vor ist aber
die Kamera eine starke Wärmequelle. Die Linearisierungsbox des AFM, welche
links vorn zu sehen ist, erzeugt ebenfalls deutlich Wärme. Sichtbar wird weiterhin,
dass die Messspiegelecke weiterhin den wärmsten Teil aller für die AFM-Messung
notwendigen Komponenten darstellt.

Abbildung 3.30: NCMM nach Modifikationen mit Gehäuse, von links oben nach rechts
unten: vor der Messung, nach 10, 20, 30, 60, 120, 180, 480 und 960 min

Abbildung 3.31 zeigt eine thermografische Aufnahme der NMM-1 ohne Gehäu-
se nach den oben genannten Modifikationen. Die Aufnahme entstand nach einer
kontinuierlichen Bewegung der Messspiegelecke über sechs Stunden. Die übrigen
Komponenten der NCMM waren hierbei abgeschaltet, um den verbleibenden Ein-
fluss der NMM-1 allein beurteilen zu können. Es zeigt sich, dass es kaum deutlich
warme Punkte innerhalb der modifizierten NMM-1 gibt. Sichtbar wird jedoch,
dass sich trotz geöffneter Akustikhaube der Gesamtaufbau auf 20,5 ◦C erwärmt
hat. Dass es sich hierbei um eine echte Temperaturerhöung handelt und nicht
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nur um einen thermografischen Effekt durch unterschiedliche Emissivitäten ist
im Bild daran zu erkennen, dass ein Teil der Akustikhaube, der nicht zur NCMM
zeigt (rechts unten im Bild) kühler ist als die Teile der Akustikhaube, die durch
die NMM-1 hindurch im oberen Bildteil hinter der NCMM zu erkennen sind.
Im Vergleich mit Abbildung 3.30 wird auch deutlich, dass die Entfernung des
Gehäuses zu einer geringeren Erwärmung der Messspiegelecke führt.

Abbildung 3.31: Thermografieaufnahme des Positioniersystems NMM-1 nach einigen
Stunden Betrieb

Abbildung 3.32 zeigt die Entwicklung der Absoluttemperaturen der NCMM bei
geschlossener Akustikhaube, gemessen an verschiedenen Messorten mit Kaltlei-
tersensoren. Im Vergleich zu dem Temperaturverlauf aller Komponenten in Ab-
bildung 3.5 zeigt sich eine Senkung der Temperaturen am NCMM-Messpunkt um
ca. 3 K bezogen auf eine Messzeit von etwa einem Tag.

Zur Quantifizierung des Erfolgs der Modifikationen der NMM-1 wurden Lei-
stungsmessungen der Linearantriebe durchgeführt. Diese ergaben eine durch-
schnittliche Leistungsaufnahme von insgesamt 0,55 W. Im Vergleich zur von Pe-
tersen berechneten Leistungsaufnahme (siehe Abschnitt 3.2.3.1) stellt dies eine
Reduzierung um über 50 % dar.

Um den Erfolg des Umbaus der Kamera und des Austauschs des Projektivrohres
zu quantifizieren, wurde eine Temperatursensormessung ohne Kamera durchge-
führt (siehe Abbildung 3.33). Die Temperaturen entwickeln sich annähernd genau-
so wie mit modifizierter Kamera und getauschtem Projektivrohr. Das bedeutet
zum einen, dass die Möglichkeiten der Wärmereduzierung am NCMM-Messort
durch Änderungen der Kamera ausgereizt sind und dass ein weiterer Bedarf nach
stabileren Temperaturverhältnissen an diesem Ort besteht, der somit nur mit der
aktiven Kühlung erreicht werden kann.

Der Effekt der aktiven Klimatisierung kann thermografisch nicht sinnvoll erfasst
werden, da die geöffnete Akustikhaube hierbei einen zu großen Einfluss hat. Somit
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Abbildung 3.32: Temperaturentwicklung der NCMM nach Modifikationen
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Abbildung 3.33: Temperaturentwicklung der NCMM ohne Kamera

zeigt Abbildung 3.34 wiederum eine Temperarursensormessung. Im Vergleich zu
Abbildung 3.32 und der Erwärmungskurve des Gesamtsystems in Abbildung 3.5
zeigt sich, dass die Temperatur am Messpunkt nach ca. zwei Stunden einen sta-
bilen Zustand annimmt und dieser etwa bei der Temperatur der Luft in der
Akustikhaube liegt, wobei auch diese nochmals um über 1 K gesenkt werden
konnte.

Als wichtigstes Kriterium zur Beurteilung der getroffenen Maßnahmen wird
schließlich der Effekt auf die NCMM-Messdaten betrachtet. Zum Vergleich mit
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Abbildung 3.34: Temperaturentwicklung der NCMM mit aktiver Kühlung

den Messergebnissen vor allen Veränderungen sei auf Abbildung 3.20 verwie-
sen. Ihre Korrelation mit der Temperaturentwicklung wurde in Abschnitt 3.2.4.1
ausführlich behandelt. Abbildung 3.35 zeigt den Scan einer ebenen Fläche einer
solchen Kalibrierprobe gleicher Größe, gleicher Messzeit und im gleichen Messmo-
dus nach allen in diesem Kapitel beschriebenen Modifikationen. Zum Vergleich
sind die Abbildungen ferner gleich skaliert.

Abbildung 3.35: Effekt der Modifikationen und der aktiven Kühlung auf das NCMM-
Messergebnis
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Eine Korrelationsanalyse mit der Temperatur des x-Interferometers wie in Ab-
schnitt 3.2.4.1 ergibt einen Korrelationskoeffizienten von 0,557. Dabei kann die
Hypothese eines linearen Zusammenhangs zwischen der Temperatur und mit den
Vertikalmesswerten der NCMM mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 % ver-
worfen werden. Detailliertere Analysen haben gezeigt, dass der Anteil an der
Verbesserung durch die Verkürzung des metrologischen Rahmens bei ca. einem
Drittel und der aller NMM-1 Modifikationen bei ca. der Hälfte der ursprünglichen
Messwertdrift liegt.



Kapitel 4

Automatisierung von

Nanometerkoordinatenmessungen

Die Implementierung des Prinzips der Koordinatenmessung setzt voraus, definier-
te Punkte einer Probe gezielt erreichen zu können. Verglichen mit konventionel-
len AFM sind hierzu mit der NCMM große laterale und vertikale Translationen
durchzuführen. Da hierdurch die potenzielle Messzeit bei Rasterscans mit Auf-
lösungen im Nanometerbereich um einige Größenordnungen steigt, schlug Peter-
sen [Pet03] neue Messstrategien vor.

Die fehlersichere Automatisierung der Messabläufe ist ein wichtiger Faktor zur
Reduzierung der Messunsicherheit, der Verschleißminimierung (z. B. Cantilever-
abnutzung, siehe Abschnitt 2.2.3) und der Verhinderung von Beschädigungen.
Sie ist somit eine wichtige Voraussetzung für den industriellen Einsatz neuartiger
Geräte wie der NCMM (siehe Kapitel 6).

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Umsetzung einer Möglichkeit der auto-
matisierten vertikalen Annäherung der Messspitze an die Probe, des Auffindens
der gegenwärtigen Ausrichtung und Position der Probe in allen drei Raumrich-
tungen sowie der automatischen Bewegung zu Regions-of-Interest (ROIs), der
sogenannten Navigation.

Für den beschriebenen Zweck können optische Sensoren eine zentrale Rolle spie-
len, da sie durch die parallele Erfassung vieler Bildpunkte schnell sind. Im Ge-
gensatz dazu erfolgt bei einem taktilen Verfahren stets eine serielle Messwertauf-
nahme, sofern man nicht mehrere Sensoren parallel einsetzt, was den konstruk-
tiven Aufwand unverhältnismäßig vergrößert (siehe Abschnitt 2.2.3, [VCD+02]1,
[RIV+06]). Jedoch werden zur Navigation auf der Probe die Fähigkeiten (z. B.
hinsichtlich Auflösungsvermögen) derartig aufwändiger Sensoren nicht benötigt.

1http://www.zurich.ibm.com/st/storage
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Daher wird eine Weiterentwicklung der NCMM-Optik und ihrer Nutzungsmög-
lichkeiten durchgeführt. Die Adressierung dieses Aspektes wurde auch bereits von
Petersen [Pet03] und Hüser [Hue04] als entscheidend für die weitere Entwicklung
der NCMM angesehen. Für den automatisierten Einsatz mittels Methoden der
Bilderkennung und -verarbeitung ist die Qualität der Optik von zentraler Bedeu-
tung.

4.1 Ausgangspunkte und Anforderungsdefinition

der Entwicklung

Die Verfügbarmachung höherer Auflösungen über große Flächen kann durch
die Nutzung kaskadierter Multisensorsysteme erreicht werden. Die bisher vor-
geschlagenen Multisensorsysteme bestehen aus adaptiven, intelligenten Sensoren
verschiedener Messbereiche und Auflösungen (z. B. [DTSKS04]). Hierbei wird
zwischen sogenannten Navigationssensoren und den Messsensoren unterschie-
den [TLN05], [TNL07]. An den Instituten Industrielle Fertigung und Fabrikbe-
trieb2 sowie Technische Optik3 der Universität Stuttgart wurde zur Ermöglichung
großflächiger AFM-Messungen ein optischer Sensor mit einem AFM kombiniert.
Die Herausforderung bestand in der Registrierung der AFM-Daten in den Bildda-
ten, da die Unsicherheit des Probenpositioniersystems bei etwa 20 µm, und damit
weit über der Auflösung des AFM, lag [WORW06].

Konventionelle AFM realisieren mit der Optik eine Möglichkeit zur manuellen
Grobpositionierung und zur Beobachtung der Messung. Dies kann z. B. durch die
Einkopplung der Optik samt Beleuchtung über einen Strahlteiler in den Strahlen-
gang des AFM-Laserinterferometers realisiert werden. was eine sehr gute optische
Abbildung zur Folge hat. Dabei definiert sich die Güte über Verzerrungsminimie-
rung und Schärfemaximierung. Dieses Verfahren wird zum Beispiel beim AFM
DI 3100 von Veeco4 realisiert. Es führt jedoch zu einer verhältnismäßig großen
Bauform, was im genannten Gerät unproblematisch ist, da es sich um ein AFM
handelt, bei dem die Translationen in allen drei Raumrichtungen durch den Röh-
renpiezo durchgeführt werden und somit keine weiteren bewegten Teile existieren.
Auch die horizontale Positionierung wird in konventionellen Systemen teilweise
durch ein optisches System unterstützt. Hierzu ist die Fokussiereinheit der Optik
mit Schrittmotoren ausgestattet, was eine Fokussierung auf den Cantilever und
eine Fokussierung auf die Probe ermöglicht. Aus den verschiedenen Fokuseinstel-
lungen, respektive der verschiedenen Schrittmotorpositionen, kann der Abstand

2www.iff.uni-stuttgart.de
3http://www.uni-stuttgart.de/ito
4http://www.veeco.com/Products/metrology_and_instrumentation/AFM_SPM/

Dimension_3100

http://www.iff.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/ito
http://www.veeco.com/Products/metrology_and_instrumentation/AFM_SPM/Dimension_3100
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von Cantilever und Probe berechnet werden. Ein Beispiel hierfür ist wiederum
das DI 3100.

Eine andere Lösung zeigte die Firma S.I.S. mit dem UltraObjective R©. Beim kon-
ventionellen Einsatz des S.I.S. UltraObjectiveR© wird eine, jedoch nicht vollstän-
dig automatisierte, laterale Grobpositionierung mittels des optischen Objektivs
durchgeführt. Zur Unterstützung müssen vorher Vergleichsmessungen an einem
Kalibrierstandard zum einen mit der Optik und zum anderen mit dem AFM
durchgeführt werden. Im Betrieb sucht der Nutzer die ROI manuell und schwenkt
dann das AFM mittels eines Revolvers in den Messpunkt. Eine Beobachtung der
Messung ist nicht möglich.

Einen Ausgangspunkt für die Arbeit stellte das in der NCMM vorhandene opti-
sche System dar. Es wurde von der Firma Präzisionsoptik Gera GmbH (POG)
entwickelt, um unter den verfügbaren beengten Raumverhältnissen eine Abbil-
dung des AFM-Kopfes im Arbeitsbereich zu ermöglichen, so dass damit eine gro-
be Positionierung der Probe möglich werden sollte. Hierzu wurde ein von POG
konstruiertes Endoskopoptiksystem an diese spezielle Aufgabe angepasst. Die In-
tegration der Optik in das AFM erfolgten durch S.I.S. Das grundlegende Prin-
zip zeigt Abbildung 4.1. Endoskope dienen in der Technik dazu, Sichtprüfungen
schwer zugänglicher Hohlräume durchzuführen [ST07]. Ein starres Endoskop, wie
es hier Verwendung findet, leitet die Bildinformation des zu untersuchenden Ob-
jektes durch ein Linsensystem im Inneren des Endoskopschaftes an das Okular
weiter. Prinzipiell handelt es sich bei der NCMM-Optik um ein Mikroskop, wel-
ches, wie ein Fernrohr für weit entfernte Objekte (weiter als doppelte objektseitige
Brennweite), eine Vergrößerung des Sehwinkels für nahe Objekte (zwischen erster
und zweiter objektseitiger Brennebene) erzeugt. Das integrierte Endoskop ist als
multifokaler Monotubus ausgelegt und in seiner Bauart an ein Teleobjektiv an-
gelehnt, was durch die mechanische Justierung als Galileisches Fernrohr [Rec80]
genutzt werden kann, wenn der objektseitige Brennpunkt des Okulars mit dem
bildseitigen Brennpunkt des Objektivs zusammenfällt, die optische Tubuslänge
also null ist [ST07]. Da aufgrund des beschränkten Bauraums der Strahlengang
in einem Durchmesser von 5 mm gehalten werden musste, wurden sowohl im
Objektiv als auch im Okular Linsengruppen verbaut. Das verwendete Umlenk-
prisma realisiert je nach Probenabstand einen Blickwinkel von 40 ◦ bis 45 ◦ zur
Probe [Pra99]. Das Endoskoprohr beinhaltet das Objektiv, welches insgesamt als
Konvexlinse mit einer Brennweite von 35 mm wirkt. Das Projektivrohr beinhaltet
das aus drei Linsen zusammengesetzte Projektiv, welches insgesamt als Konkav-
linse wirkt. Projektive sind Okulare, bei denen das Zwischenbild nicht innerhalb
ihrer einfachen Brennweite, sondern zwischen der ersten und zweiten Brennebene
liegt. Hierdurch erzeugen sie kein virtuelles Bild, das mit dem Auge betrachtet
wird, sondern ein reelles Bild, das z. B. mit einem Kamerachip aufgefangen werden
kann. Das Endkoskop erhält seine multifokale Eigenschaft durch die mechanische
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Abbildung 4.1: Skizze des grundlegenden Prinzips der an das AFM adaptierten En-
doskopoptik [Pra99]

Ausgleichsmöglichkeit der Projektivlinsen. Die Bildaufnahme erfolgt mittels eines
lichtempfindlichen Halbleiterdetektors (CCD) in einer Kamera der Firma Sony.
Als Beleuchtung wurden zwei Licht emittierende Dioden (LED) so angeordnet,
dass das Licht zwischen Umlenkprisma und Objekt in den Strahlengang einkop-
pelt. Das Gesamtsystem realisiert einen Abbildungsmaßstab von etwa 1:1 ohne
Berücksichtigung der Verkippung der Objektebene. Als Aperturblende fungiert
die Eintrittsöffnung des Umlenkprismas, was zu einer numerischen Apertur (NA)
von etwa 0,2 bei endlicher Objektentfernung führt.

Ein weiterer Ausgangspunkt für die Arbeit ist die Kritik von Petersen und Hüser
am vorstehend beschriebenen System. Wie sich schon früh gezeigt hatte, reichte
die Beleuchtungsstärke des beschriebenen Systems nicht aus, um das Objekt in
akzeptabler Qualität abbilden zu können. Deshalb wurden die LED durch eine
Kaltlichtquelle mit zwei Lichtleitern ersetzt. Diese wurden nicht in den Strahlen-
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gang der Endoskopoptik eingekoppelt, sondern wurden ihr gegenüber angeordnet.
Hüser schlägt zur weiteren Modifikation zum einen eine Schrägstellung des CCD
vor, um das Scheimpflugprinzip (siehe 4.2.1.1) zur Gewährleistung der Schärfen-
tiefe einhalten zu können. Zum anderen sollte das Objektiv objektseitig telezen-
trisch angeordnet sein, um eine perspektivische Verzerrung zu verhindern [Hue04].
Petersen kritisiert, dass durch die perspektivische Verzerrung während des An-
tastvorgangs eine falsche Position des AFM-Tips vorgetäuscht werde. Er schreibt
weiterhin: „Neben dem verzerrten Bild stören bei der aktuellen Lösung Spiege-
lungseffekte bei Annäherung an die Probe. Die abzubildende Probenoberfläche
wird bei Abständen unter 100 µm von spiegelnden Reflexionen des Cantilever-
Chips überlagert, so dass eine eindeutige Zuordnung der Position im Nahbereich
nicht mehr möglich ist.“ ([Pet03], S. 94/95) Er versteht die beschriebene Optik
als Prototyp.

In diesem Kapitel wird das Zusammenwirken der beiden Sensorarten, optisch
und taktil, untersucht und beschrieben - mit besonderem Fokus auf dem bisher
unbeachteten aber universellen Fall einer Messung von Objekten, deren Aussehen
vor der Messung nicht präzise, z. B. durch CAD-Daten, bekannt ist.

4.2 Optische Systeme für die Bildverarbeitung

Im Folgenden werden Modifikationen am vorhandenen System und die Konstruk-
tion einer neuen Optik beschrieben. Die Konstruktion einer Zusatzoptik war not-
wendig, da die vorhandene Endoskopoptik, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, nur
zur Grobpositionierung entwickelt wurde. Ferner sollte diese vorhandene Optik
erhalten und verbessert werden, um weiterhin eine Möglichkeit zur Beobachtung
bei installiertem AFM zu ermöglichen. Ferner findet diese Optik Anwendung bei
der realisierten vertikalen Annäherung.

4.2.1 Modifikation des vorhandenen Systems

Die Modifikationen der Optik umfassten neben dem abbildenden System die Be-
leuchtung sowie weitere Verbesserungen zur Reduktion von Spiegelungen unter
Beachtung der räumlichen Restriktionen.

4.2.1.1 Schärfentiefe

Wie bereits in [Pet03] und [Hue04] angesprochen, führt die Neigung der Objekt-
ebene gegenüber der Bildebene zur Unschärfe in Teilbereichen des von der CCD-
Kamera aufgenommenen Bildes, so dass keine gleichmäßige Fokussierung des Bil-
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des zu erreichen ist. Der Grund hierfür liegt in einer nicht ausreichenden Schärfen-
tiefe (in Fotografenkreisen auch Tiefenschärfe genannt). Theoretisch lassen sich
nur Objekte scharf abbilden, die senkrecht zur optischen Achse liegen und keine
internen Höhenunterschiede aufweisen. Diese theoretische Grenze lässt sich in der
Realität brechen, da die Unschärfe sich mit steigender Entfernung der optischen
Elemente von den optimalen Positionen nur langsam vergrößert. Die entstehen-
den sogenannten Unschärfekreise bleiben solange für den Empfänger unbemerkt,
wie sie unter seiner Auflösung liegen. Hierdurch entsteht in der Tiefe ein soge-
nannter Schärfebereich. Somit führt auf der einen Seite eine hohe Auflösung des
Empfängers oder auf der anderen Seite eine den Schärfebereich überschreitende
Staffelung des Objekts zu erkennbarer Unschärfe [ST07].

Aus der numerischen Apertur der Optik kann ihre Auflösung bei weißer Beleuch-
tung geometrisch-optisch zu ca. 1, 77 µm bestimmt werden. In der AFM-Optik
der NCMM kommt eine Kamera mit der Auflösung 768 Pixel x 494 Pixel zum
Einsatz. Der CCD-Chip ist ein 1/3 Zoll Interline Transfer CCD (IT CCD) mit
einer Pixelgröße von ca. 5 µm Kantenlänge. Dies stellt die Begrenzung für den Un-
schärfekreis dar. Aus Dreieckskonstruktionen der Strahlenoptik lässt sich mittels
Eintrittspupille bzw. Blendenzahl und Brennweite der Schärfebereich berechnen.
Jedoch weisen Schröder und Treiber darauf hin, dass bei Mikroaufnahmen der
Betrag des Objektabstands oft der bildseitigen Brennweite entspricht. Daraus
folgt wiederum, dass der Schärfebereich gegen null geht [ST07].

Abhilfe schafft die Beachtung des nach Scheimpflug5 benannten Prinzips, wel-
ches jedoch bereits 1901 von Jules Carpentier in einem Patent beschrieben wur-
de [Car01]. Scheimpflug entwickelte Methoden zur Berechnung der notwendigen
Neigungswinkel und konstruierte Apparate zur Nutzung des Prinzips, wofür ihm
1905 und 1906 Patente erteilt wurden ([Sch05a], [Sch05b], [Sch06b], [Sch06a]).
Das von Carpentier entdeckte Prinzip basiert auf der Kenntnis, dass eine scharfe
Abbildung erreicht werden kann, wenn sowohl Objektebene als auch Bildebene
gegenüber der Objektivebene geneigt sind. Im Folgenden werden die für konkre-
te Anwendung wesentlichen Prinzipien erläutert, für weitere Erklärungen sei der
Leser auf die Literatur verwiesen [Mer96], [Mer07].

Die Einhaltung des Prinzips erlaubt es, Objekte verzerrt, aber trotzdem scharf
darzustellen. Seine Grundlage bildet die allgemeine Linsengleichung (auch Abbil-
dungsgleichung genannt), Gleichung (4.1)

−1

a
+

1

a′
=

1

f ′
. (4.1)

a ist der Abstand der objektseitigen Hauptebene des Objektivs vom Objekt und
a′ ist der Abstand der bildseitige Hauptebene des Objektivs vom Bild. f ist die
Brennweite des Objektivs, die im einfachsten Fall auf beiden Seiten des Objektivs

5Theodor Scheimpflug: Österreichischer Offizier und Karthograf. ∗1865, †1911.
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gleich ist, also |f | = |f ′|. Gleichung (4.1) beschreibt die scharfe Abbildung eines
Punktes bei gegebener Brennweite des Objektivs.

Um nun bei schräger Betrachtung eines Objekts für jeden Punkt die allgemeine
Linsengleichung einzuhalten, muss nach Scheimpflug Gleichung (4.2) erfüllt sein.
Eine vollständige Herleitung wird von Hahlweg [HR08] gegeben

1

R · tan (ǫ)
+

1

R · tan (i)
=

1

f
, (4.2)

mit
R = M1 · h1 = M2 · h2. (4.3)

Abbildung 4.2 zeigt die Bezeichnungen. Im Gegensatz zu Scheimpflugs Original-
zeichnungen sind hier beide Hauptebenen der Linse als eine zusammenfallend
gezeichnet, was als Vereinfachung zulässig ist und bezüglich des Prinzips ohne
Einfluss ist. Die Anwendung des Prinzips ermöglicht das sogenannte „Photogra-
phieren im Winkel“ ([Sch05a], S. 2), wobei eine scharfe Abbildung erzeugt wird.
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Abbildung 4.2: Das Scheimpflugprinzip

Dass das erzeugte Bild dabei verzerrt ist, ist nicht zu verhindern, da der Strah-
lengang durch das Objektiv eine Abbildung erzeugt, die „auf dem Kopf steht“.
Dies ist bereits in Abbildung 4.2 an der Projektion von y1 und y2 zu erken-
nen. Abbildung 4.3 veranschaulicht die Verzerrung nochmals deutlicher mittels
der Projektion äquidistanter Punkte auf einer Seite der optischen Achse. Das
Bild kommt unterhalb der optischen Achse zum Liegen, wenn das Objekt selbst
oberhalb der optischen Achse steht. Hierdurch ist der Abstand des Bildes von
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der Linse kürzer, wenn der Abstand des Objekts sich (z. B. durch Verkippung)
vergrößert.
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Abbildung 4.3: Verzerrung durch Abbildung an einer Linse

Die Voraussetzung, die zur Nutzung des Scheimpflugprinzips erfüllt sein muss,
ist die projektive Beziehung zwischen Objekt und Bild. Das bedeutet, jedem
Objektpunkt muss eineindeutig ein Bildpunkt zugeordnet werden können. In der
Endoskopoptik der NCMM war dies von Beginn an sichergestellt.

Um den Aufwand der konstruktiven Anpassung zu minimieren, wurde die Endo-
skopoptik mit dem Umlenkprisma und allen Linsen beibehalten. Die Erfüllung
des Scheimpflugprinzips wurde durch eine Verkippung der Bildebene erreicht, wie
von Hüser vorgeschlagen (siehe Abschnitt 4.1).

Im unteren Teil der Endoskopoptik (Objektiv) nach Abbildung 4.1 sind drei Lin-
sen sowie ein Umlenkprisma enthalten. Das Umlenkprisma verändert die optische
Abbildung nicht und kann daher in der Konstruktion vernachlässigt werden. Ab-
bildung 4.4 zeigt den Strahlengang und den daraus konstruierten äquivalenten
Strahlengang ohne das Umlenkprisma. Aus dieser Konstruktion wird ersichtlich,
unter welchem Winkel die Probe der Optik erscheint. Hieraus kann das Scheim-
pflugprinzip auf die in der NCMM vorhandene Anordnung angewendet werden.

Für die Konstruktion nach Scheimpflug werden alle Linsen zusammen durch eine
Hauptebene (dünne Ersatzlinse) approximiert (siehe Anhang A)6. Da die Optik

6Es handelt sich hierbei um kein tatsächlich äquivalentes Ersatzsystem, sondern lediglich
um ein System, dass für die spezielle geometrische Anordnung der Objekt- und Bildebene den
gleichen Abbildungsmaßstab liefert.
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Abbildung 4.4: Vernachlässigung des Umlenkprismas im Strahlengang

wie bereits erwähnt eine 1:1-Abbildung erzeugt, können objekt- und bildseitige
Brennweite der dünnen Ersatzlinse als gleich angenommen werden und die An-
wendung des Scheimpflugprinzips gemäß Abbildung 4.2 ist sehr einfach möglich.

Für die Auslegung des Systems musste somit die nötige Verkippung des Kame-
rasensors unter Berücksichtigung des variablen Abstandes zwischen Objekt und
Objektiv bestimmt werden. Bei der Abbildung mit einer einfachen Konvexlinse
entsteht ein Bild in der Größe des Originals, wenn sich das Objekt in der zwei-
ten Brennebene vor der Linse befindet. Dieses Bild entsteht scharf in der zweiten
Brennebene auf der Bildseite der Linse. Wird das Objekt nun so gekippt, dass der
Schnittpunkt des Objekts mit der optischen Achse des Objektivs in der zweiten
Brennebene des Objektivs verbleibt, gilt ǫ = i (Bezeichnungen siehe 4.2). Befin-
det sich das Objekt weiter vom Objektiv entfernt als die doppelte Brennweite, so
wird es zum einen auf der Bildseite verkleinert und zum anderen näher am Objek-
tiv (zwischen der ersten und zweiten Brennebene) dargestellt. In der NCMM ist
dies im Sinne der vereinfachenden Betrachtung während der Annäherung an die
Probe der Fall. Tatsächlich liegt die Probe jedoch zwischen der einfachen und der
doppelten Brennweite, was aber durch das Linsensystem zu der 1:1-Abbildung
führt. Da der Winkel zwischen Probe und Optik nicht adaptiv verändert wer-
den kann, muss eine Anpassung sowohl der Entfernung der Bildaufnahme als
auch ihres Winkels erfolgen: In Gleichung (4.2) sind gemäß Abbildung 4.2 der
Winkel ǫ und die Brennweite f konstant. Durch die Parallelverschiebung des
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Objekts orthogonal zur Hauptebene ändert sich allerdings die Strecke R gemäß
Gleichung (4.3) durch Verschiebung des Punktes M = M1 = M2 (s. o.). Um-
stellen von Gleichung (4.2) liefert die Relation (4.4) zwischen bildseitigem Winkel
i und R.

i = arctan

(

tan (ǫ) f

−f + R tan (ǫ)

)

(4.4)

Aus Vergleich von (4.1) mit (4.2) unter Beachtung von (4.3) folgt als Beziehung
von bildseitigem Winkel i zu objektseitigem Objektabstand a

i = arctan

(

tan (ǫ) f

−f + a

)

(4.5)

Für den Winkel ǫ = 40 ◦ bis ǫ = 45 ◦ [Pra99] und die Brennweite f = 35 mm folgt
mit einer Variation des Abstandes a um 1 mm [Pra99], also a = 1, 5 · f ± 0, 5 mm,
ein Winkel von i ≈ 58, 5 ◦ bis i ≈ 64, 1 ◦. Da Galileische Fernrohre aufrechte Bilder
erzeugen [Rec80], ist auch die Verkippungsrichtung bekannt. Es wurde folglich
eine Schrägstellung des Kamerasensors konstruiert, die bei Annäherung an die
Probe durch eine Justage im Bereich der errechneten Winkel eine vollständige
Schärfe gemäß dem Scheimpflugprinzip gewährleistet.

Als Kamera kommt ein Kameramodul mit CMOS als Elektronikbauelement zum
Einsatz. Die Vorzüge des verwendeten Kameramoduls sind der minimale Platz-
bedarf und ein automatischer Schwarzabgleich sowie unter thermischen Gesichts-
punkten die geringe Leistungsaufnahme (siehe Abschnitt 3.3.1). Da die zu ver-
messenden Proben meist einfarbig sind und eine Darstellung von Farben kei-
nen Gewinn bzgl. der Bildauswertung bedeuten würde, wurde die Kamera als
schwarz/weiß-Modell gewählt. Ein Teil des Kameragehäuses wurde entfernt, und
die Kamera an eine lateral verschiebbare und gemäß obiger Beschreibung im Nei-
gungswinkel veränderbare Aufnahme adaptiert. Zusammen mit einer Kondensa-
torschaltung zur Erfüllung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) wurde
die Kameraanordnung in einem Gehäuse mit Adapter zur bestehenden Optik in-
tegriert. Der Einbau von Stellmotoren wurde vermieden, um keinen zusätzlichen
Temperatureintrag in das System zu erzeugen. Den Aufbau mit Justagemöglich-
keit zeigt Abbildung 4.5.

Abbildung 4.6 links zeigt die Abbildung eines Kalibriergitters ohne Beachtung
des Scheimpflugprinzips und Abbildung 4.6 rechts zeigt das Resultat unter Ver-
wendung der Kamera, bei der das Scheimpflugprinzip berücksichtigt wurde. In
Abbildung 4.6 links ist ein deutlicher Schärfeabfall im Bild von rechts nach links
zu erkennen. Abbildung 4.6 rechts einer Aufnahme nach der Modifikation nach
Scheimpflug zeigt zwar aufgrund der Kameraauflösung und der ungünstigen Be-
leuchtung (siehe Abschnitt 4.2.1.2) ebenfalls ein leicht unscharfes Bild, jedoch
ist deutlich zu erkennen, dass die Bildschärfe im gesamten Bild gleichmäßig ist.
Weiterhin bleibt, wie bereits erwähnt, die Verzerrung des Bildes bei dieser Art
der Optik bestehen.
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Abbildung 4.5: Kameraaufsatz gemäß Scheimpflugprinzip

Abbildung 4.6: Abbildung eines Kalibriergitters ohne Beachtung des Scheim-

pflugprinzips (links) und mit der modifizierten Optik (rechts)

Scheimpflug stellte bereits im Hauptpatent ein Verfahren und in Zusatzpatenten
Apparate zur affinen Verzerrung, also einer solchen, bei der das Bild nur in einer
Richtung verlängert oder verkürzt wird und in der anderen erhalten bleibt, vor.
Im vorhandenen Aufbau ist die Realisierung solcher Verfahren jedoch konstruktiv
nicht möglich.

4.2.1.2 Beleuchtung

Neben der Abbildungsoptik selbst stellt die Beleuchtung ein grundsätzliches Ent-
wurfsproblem aller bildgebenden Systeme dar. Durch Schattenwürfe und Reflek-
tionen kann das Bild einer guten Optik für eine automatische Bildverarbeitung
nahezu unbrauchbar werden. Ferner muss bei beschränktem Bauraum ein Kom-
promiss zwischen verfügbarer Geometrie und einem aus optischen Aspekten sinn-
vollen Beleuchtungswinkel gefunden werden. Hinsichtlich der NCMM liegen die
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Restriktionen in der Begrenzung des Bauraums auf zwei Seiten des Messsensors
und im Blickwinkel der Endoskopoptik bzgl. der Probe.

Bei der Auswahl eines grundsätzlichen Beleuchtungsverfahren wurde eine Be-
leuchtung mit Durchlichtverfahren aufgrund der Beschränkung auf durchsichtige
Objekte ausgeschlossen. So ist zwar etwa Silizium durchsichtig für Infrarotstrah-
lung, jedoch soll die Anwendbarkeit der NCMM nicht bereits durch die Beleuch-
tung limitiert werden. Eine Beleuchtung im Dunkelfeld-Auflicht ist nicht möglich,
da hierfür das Licht auf eine achsensenkrechte Spiegelfläche fallen muss, im vor-
liegenden Fall aber Optik und Probe einen flachen Winkel einschließen. Die einzig
mögliche Beleuchtungsart stellt also ein Hellfeld-Auflicht mit seitlicher Beleuch-
tung [ST07] dar.

Ein störender Einfluss wurde durch direkte Reflexe in die extrem schräg angeord-
nete Optik verursacht. Bei stark spiegelnden Proben wie z. B. den bereits in Ab-
schnitt 3.4 erwähnten Stufenhöhennormalen, wird ein Teil des Cantileversteckers
durch die Optik abgebildet. Eine signifikante Reduktion der Spiegelungen wur-
de durch die Beschichtung der Cantileverstecker mit einem mattschwarzen Lack
erreicht. Der Cantileverchip kann jedoch aufgrund seiner mechanischen Eigen-
schaften nicht beschichtet werden und reflektiert daher weiterhin stark. Ferner
bildet der vordere Teil der Ferrule des AFM-Laserinterferometers eine Quelle für
Spiegelungen. Die Verwendung von IR- sowie Polarisationsfiltern führt zu keiner
signifikanten Verbesserung.

Die Einkopplung einer Lichtquelle in die bestehende Optik mittels eines Strahl-
teilers würde das Licht zwar optimal zur ROI führen, wurde für die NCMM-Optik
aber nicht verfolgt, da dies zu einer Reduktion der Beleuchtungsstärke am Emp-
fänger auf 1/4 führt und ferner aufgrund der großen Zahl an Linsen Reflektionen
erzeugt werden. Eine andere Art dieser Beleuchtungseinkopplung kam aufgrund
der extrem schmalen Bauform der Endoskopoptik nicht in Betracht. Eine mög-
lichst senkrechte Beleuchtung, etwa durch SMD-LED am Cantilevestecker, bringt
nicht genug Licht in das Sehfeld bzw. die Optik.

Zur Konstruktion einer seitlichen Beleuchtung wurde eine Beleuchtung mit-
tels Kaltlichtquelle beibehalten, da sie thermische Vorteile bietet (siehe Ab-
schnitt 3.2.3.1) und eine potenzielle Störung des Bildes durch Infrarotanteile ver-
mieden wird. Eine Anordnung dieser Beleuchtung außerhalb eines bestimmten
Winkels um die Optik erwies sich im Nahbereich als ungeeignet, da nicht genü-
gend Licht zwischen Probe und Cantileverkopf hindurch zur Optik gelangt. Als
Lösung wurde eine Einkopplung der Beleuchtung außerhalb der Mechanik der
Optik entworfen (siehe Abbildung 4.7). Das Licht kommt hierbei aus der gleichen
horizontalen Richtung wie das Blickfeld der Optik ausgerichtet ist, jedoch unter
einem flacheren Winkel von nur α = 25 ◦ gegenüber der Probe. Hierzu wurde
eine Aufnahme für einen Kaltlicht-Lichtleiter mit einem um β = 45 ◦ gegen-
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über der Lichtquelle gedrehten Planspiegel in den durch das konisch zulaufende
AFM-Gehäuse verbleibenden Platz realisiert.

α
β

AFM

Spiegel

Abbildung 4.7: Skizze der entworfenen Beleuchtungsanordnung, links: Seitenansicht,
rechts: Draufsicht

Im Ergebnis sind Probenstrukturen auch im Nahbereich der Annäherung erkenn-
bar und Reflektionen wurden verringert. Jedoch kann schon aufgrund des Unter-
schieds zu einer klassischen Hellfeld-Auflichtbeleuchtung gefolgert werden, dass
dies für eine umfassende Bildverarbeitung nicht ausreichend ist.

4.2.2 Konstruktion einer Zusatzoptik

Für jede Art von Bildverarbeitung ist es grundlegend wünschenswert, stets die
bestmögliche primäre optische Bildqualität sicherzustellen, da einmal verlore-
ne Information auch mit den kompliziertesten Algorithmen und Berechnungen
nicht zurückzugewinnen ist. In Abschnitt 4.1 wurde neben dem Verstoß gegen
die Scheimpflugbedingung bereits auf die fehlende objektseitige Telezentrik hin-
gewiesen. Bei fester Bildweite werden hierdurch Objekte in verschiedenen Objek-
tentfernungen unterschiedlich groß abgebildet. „Vor allem die verschiedene Größe
macht die Bilder für die messtechnische Bildverarbeitung unbrauchbar.“ ([ST07],
S. 112). Auf der Bildseite war die Telezentrik bereits im vorhandenen System
gegeben. Dies ist notwendig, da es sonst aufgrund der Bauform von CCD-Chips
zu Vignettierung käme.

4.2.2.1 Design

Eine mögliche Lösung der beschriebenen Probleme wurde in Abschnitt 4.1 bereits
am Beispiel der konventionellen Verwendung des UltraObjective R© aufgezeigt. Da
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am Markt kein Objektiv verfügbar war, das bzgl. Adaptierbarkeit, Justierbarkeit
und Beleuchtung eine zufriedenstellende Lösung geliefert hätte, wurde eine Zu-
satzoptik konstruiert, die sich im Austausch mit dem AFM verwenden lässt. Die
optische Achse der konstruierten Optik liegt orthogonal zur Probe. Die Beleuch-
tung wird im Strahlengang der Optik angeordnet, wodurch eine echte Auflicht-
Hellfeldbeleuchtung erreicht wird.

Die Optik wurde als zweistufiges, sogenanntes 4f-System mit plankonvexen Linsen
ausgelegt (siehe Abbildung 4.8). Diese Linsen sind durch ihre positive Fokuslänge
gut geeignet um Licht zu sammeln und zu fokussieren.
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y′
1

ff f ′f ′
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HH′
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HH′
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Abbildung 4.8: Prinzipskizze der Zusatzoptik

Der Abbildungsmaßstab wurde wie im bisherigen System zu 1:1 gewählt. Dies
stellt einen Kompromiss zwischen Auflösungsvermögen und großer flächenmäßi-
ger Erfassung dar. Beide Einflussgrößen sind relevant für das in Abschnitt 4.3.2
beschriebene Verfahren. Der Linsendurchmesser wurde so groß wie möglich ge-
wählt, um eine große numerische Apertur zu erreichen, was zu einer Minimierung
der wellenoptischen Auflösungsgrenze führt. Ferner kann so viel Licht mit dem
Kamerachip eingefangen werden und Verzeichungen durch die Linsenkrümmung
werden gering gehalten, so dass das System als annähernd paraxial angesehen
werden kann. Durch die Bauform der AFM-Halterung war es möglich, einen Lin-
sendurchmesser von 25 mm zu verwenden. Die effektive Fokuslänge der Linsen
beträgt 40 mm. Zur Optimierung der Lichttransmission (Minimierung von Licht-
reflektionen) wurden vergütete Linsen gewählt. Der verwendete Linsentyp TECH-
SPEC PCX Lense 25 x 40 VIS 0 TS hat eine Antireflektionsbeschichtung für den
sichtbaren Bereich auf beiden Seiten zur Steigerung der Transmission im spezifi-
zierten Wellenlängenbereich (hier: 425 - 675 nm). In diesem spezifizierten Bereich
liegt die Reflektion bei weniger als 0,2 % gegenüber 4,1 bis 4,6 % beim verwen-
deten Glastyp BK7 ohne Beschichtung [Edm07]. Die Linsen wurden mit ihren
konvexen Seiten zueinander in einem Abstand der Hauptebenen von 80 mm in
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einem zylinderförmigen Gehäuse angeordnet. Als Kamera kam wieder ein wie in
Abschnitt 4.2.1.1 beschriebenes CMOS-Modul zum Einsatz, das in einem Adap-
ter montiert wurde. Dieser Adapter wird auf die Optik aufgesetzt. Eine Fokus-
sierung wird erreicht, in dem der Abstand zwischen bildseitiger Hauptebene und
CMOS-Sensor justierbar gestaltet ist. Ferner wurde dadurch eine Justagemöglich-
keit geschaffen, dass die Auflage bzw. Fixierung zur AFM-Halterung über einen
Gewindering bzgl. Ausrichtung und Höhe verändert werden kann.

Eine Beleuchtungseinkopplung mittels Strahteiler wurde auch für diese Optik
verworfen, da hierbei die Lichtintensität nicht optimal genutzt wird (siehe Ab-
schnitt 4.2.1.2) und zusätzlich die Applikation einer Lichtfalle notwendig würde,
um eine Abbildung nicht zur Probe gehöriger Elemente zu verhindern. Aus die-
sen Gründen wurde eine sehr viel einfachere Art der Beleuchtung mittels einer
SMD-LED realisiert. Die Lichtquelle wird hierbei im gemeinsamen Brennpunkt
der beiden Linsen angeordnet. Die LED wurde zuvor plan geschliffen, um keine
unbekannte Linse in das System zu bringen. In dieser Anordnung wirkt die LED
wie eine Zentralblende. Wie Abbildung 4.8 zeigt, ist dies im gemeinsamen Brenn-
punkt eines 4f-Systems unproblematisch, da - strahlenoptisch betrachtet - die
LED y2 gemäß allgemeiner Linsengleichung nicht auf den Kamerachip sondern
ins Unendliche abgebildet wird. Als Beleuchtungsfarbe wurde grün gewählt, um
die Auflösungsgrenze gegenüber weißem Licht zu steigern.

Abbildung 4.9 zeigt ein Foto der konstruierten Optik mit aufgesetzter Kamera
(im Bild links). Im Bild oben ist die Stromzuführung der LED zu erkennen.

Abbildung 4.9: Neu konstruierte Zusatzoptik mit LED-Beleuchtung

4.2.2.2 Verifikation

Die Linsenfassung dient als Aperturblende, was bei einem Objekt im ersten
Brennpunkt zu einem maximalen Öffnungswinkel von σmax = 14, 04 ◦ führt. Die
numerische Apertur beträgt daher etwa 0,3. Dies führt zu einer theoretischen
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Auflösung der Optik bei der gewählten Beleuchtungsfarbe (λ = 530 nm) von
ca. 1, 3 µm. Abbildung 4.10 zeigt die Aufnahme eines VLSI-Stufenhöhennormals
mit der neuen Optik. Wie zu erkennen ist, bietet die neue Optik die Möglichkeit
gleichmäßig ausgeleuchtete, ausreichend scharfe und verzerrungsfreie Aufnahmen
zu gewährleisten.

 

 

Abbildung 4.10: Aufnahme eines VLSI-Stufenhöhennormals mit dem neuen Optiksy-
stem (Aufnahme mit Hauptkomponentenanalyse nachbearbeitet)

4.3 Automatische Probe-Spitze Annäherung

In den folgenden Abschnitten werden die Prinzipien und Implementierungen mög-
licher Annäherungsverfahren sowohl für die vertikale Annäherung als auch für das
Annähern an eine Region-of-Interest beschrieben. Hierbei werden die in den vor-
hergenden Abschnitten beschriebenen Optiken in Verbindung mit elektronischer
Bildauswertung zum Einsatz gebracht. Neben der Erhöhung der Präzision ist die
Maximierung der Annäherungsgeschwindigkeit ein Entwicklungskriterium.

4.3.1 Vertikale Annäherung

Die Vertikalannäherung der Probe an die ortsfeste Messspitze spielt insbesondere
zur Verhinderung von Kollisionen eine wichtige Rolle. Bei manueller Annäherung
hat sich dies als Hauptquelle für Beschädigungen des Cantilevers und sogar des
gesamten Cantileverkopfes erwiesen. Gründe hierfür können eine zu schnelle An-
näherungsgeschwindigkeit, vor allem aber zu groß gewählte Schrittweiten sein.
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Neben der Implementierung eines Annäherungsverfahrens an sich wurde bei dem
im Folgenden vorgestellten Verfahren daher vor allem auf die Kollisionsvermei-
dung Wert gelegt.

4.3.1.1 Prinzip

Die Annäherung erfolgt mittels eines kaskadierten dreistufigen Vorgehens, bei
dem ein Verarbeitungsschritt automatisch den nächsten aufruft [GR07]. Hierbei
lässt sich der Gesamtablauf in die eigentliche Annäherung und in ein Positionieren
in den optimalen Arbeitspunkt gliedern. Die Gesamtprozedur wurde so angelegt,
dass die eigentliche Annäherung in jedem Ausgangszustand des Gerätes erfolgen
kann, während für das Erreichen des Arbeitspunktes eine vorhergehende Kali-
brierung notwendig ist.

Der erste Schritt wird optisch mittels Bildverarbeitung realisiert. Das verwendete
Grundprinzip ist an das Verfahren der Streifenprojektion (auch Streifenlichtto-
pometrie genannt) angelehnt. Bei diesem Verfahren wird mittels eines Projektors
ein periodisches Gitter heller und dunkler Streifen auf eine Oberfläche projiziert.
Dieses Streifenmuster wird von einer Kamera unter einem bekannten Blickwinkel
zum Projektor registriert. Zum Einen kann über die Verzeichnung des Linienmu-
sters auf die Gestalt des Messobjekts zurückgeschlossen werden. Zum Anderen
kann eine Bewegung erkannt werden, in dem die Veränderung des Streifenmu-
sters registriert wird. Für nähere Erläuterungen sei der Leser auf die Literatur
verwiesen [Dut02].

Bei dem entwickelten Verfahren wird die optisch ungünstige Eigenschaft der nicht
vorhandenen Telezentrik der ursprünglichen Optik der NCMM ausgenutzt um
den genannten Blickwinkel zwischen Projektor und Kamera zu realisieren. Ab-
bildung 4.11 zeigt das grundlegende Prinzip.

Der Laser des AFM-Interferometers dient in dieser Anordnung als Projektor,
denn er beleuchtet neben der rückwärtigen Cantileverseite auch den Bereich der
Probe senkrecht um die Cantileverspitze herum. Dies ist der laterale Bereich,
in dem die Cantilevernadel die Probe nach Annäherung berührt. Da die Optik
über das Umlenkprisma seitlich durch eine Aussparung im Cantileverstecker auf
den Cantilever und die Probe blickt, kommt es im Bild zu einem Offset zwischen
Cantileverspitze und Beleuchtungsfleck auf der Probe. Dieser Offset nimmt wäh-
rend der Annäherung linear ab. Somit kann eine Auswertung der Position des
Beleuchtungsflecks im Kamerabild eine Aussage über die vertikale Annäherung
liefern. Da nur interessiert, wann die Probe eine bestimmte Position dicht vor
dem Cantilever erreicht hat, wird, als sehr einfacher Fall der Streifenprojektion,
nur der dunkel/hell-Wechsel dieses Bereichs beobachtet. In diesem Annäherungs-
modus kann nahezu beliebig schnell verfahren werden, da es zu keinem Kontakt
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Abbildung 4.11: Prinzip der Vertikalannäherung

von Probe und Spitze kommt.

Im zweiten Annäherungsschritt, der automatisch durch den ersten Schritt aus-
gelöst wird, wird eine Annäherungsdetektion mittels des elektrischen Signals der
Fotodiode des AFM-Laserinterferometers durchgeführt. Im Moment erster Wech-
selwirkungen zwischen Probe und Cantilever erfährt dieses Signal durch die Canti-
leverauslenkung eine signifikante Änderung, die detektiert wird. Die Geschwindig-
keit für diese Annäherung darf daher nur so schnell sein, dass der Cantilever nicht
unnötig stark verschleißt, da es durch die Bahnparameter und Reglereinstellun-
gen der NMM-1 bereits zu einem realen Kontakt von Probe und Cantileverspitze
kommen kann. Mit diesem Schritt ist die eigentliche Annäherung abgeschlossen.

Im durch den letztgenannten Annäherungsschritt ausgelösten dritten Schritt wird
die Probe in den optimalen Arbeitspunkt gefahren. Dieser Modus wertet die
elektrische Spannung des auf den AFM-Piezo geklebten Dehnmessstreifens aus.
Hierbei werden Parameter aus einer zuvor erfolgten Kalibrierung verwendet, die
dem Arbeitspunkt eine DMS-Spannung zuordnen. Die Geschwindigkeit während
dieses Verfahrens muss so eingestellt sein, dass der Arbeitspunkt präzise erreicht
wird.

4.3.1.2 Algorithmische Implementierung

Der Annäherungsalgorithmus wurde im Programm MatLabR© implementiert, da
die NMM-1 wie in Kapitel 2 beschrieben über eine Toolbox der Firma SIOS
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Abbildung 4.12: Programmablaufplan der Bildverarbeitung des ersten Vertikalannä-
herungsschrittes

gesteuert werden kann und somit eine einfache Integration von Auswertung und
Steuerung gegeben war. Ferner eignet sich MatLab R© aufgrund seiner Ausrichtung
auf Matrixoperationen gut zur Bildverarbeitung. Dies wird im vorliegenden Fall
noch dadurch vereinfacht, dass es sich nur um Graustufenbilder handelt.

Das Vorgehen des ersten Annäherungsschrittes ist im Programmablaufplan in
Abbildung 4.12 dargestellt.

Die Probe wird in einer Programmschleife durch den NMM-1 Messspiegel zu-
nächst mit einer festen Schrittweite von 1 mm in positiver z-Richtung verfahren.
Nach jeder Bildaufnahme erfolgt eine Prüfung, ob ein signifikanter Anteil der be-
obachteten ROI des Kamerabildes einen Schwellwert überschreitet, der eine Be-
leuchtung der Region indiziert. Von einer Prüfung während des Verfahrens wurde
aus Gründen der Rechenzeit der Bildverarbeitung und damit zur Vermeidung
von Kollisionen abgesehen. Zunächst wurde empirisch eine Region-of-Interest im
Kamerabild ermittelt, die zur Detektion genutzt werden soll und die in jedem Fall
einen Probe-Cantilever-Abstand von 1,5 mm garantiert. Mittels des Parameters
ROIPosition werden die Koordinaten dem MatLab R©-Videoobjekt übergeben.
Die Bildaufnahme erfolgt durch den Befehl getsnapshot. Das aufgenommene
Bild wird in ein Binärbild umgewandelt. Die zugehörigen Parameter definieren
einen Schwellwert für die Trennung in schwarz und weiß. Nach Mittelwertbildung
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aller Bildpunkte dieser ROI wird in einer if-Abfrage ein Vergleich zwischen die-
sem Wert und einem weiteren Schwellwert bzw., um eine signifikante Änderung
zu erkennen, zwischen der Differenz der letzten beiden Mittelwerte und diesem
Schwellwert durchgeführt. Wird der Schwellwert überschritten, endet die Aus-
führung der Programmschleife und es erfolgt ein abschließendes Verfahren um
1,5 mm in positiver z-Richtung. Die beiden genannten Schwellwerte wurden wäh-
rend der Entwicklung empirisch ermittelt. Als Verfahrgeschwindigkeit der einzel-
nen Schritte wurde abweichend von der maximalen Verfahrgeschwindigkeit der
NMM-1 (siehe Kapitel 2) 1 mm/s gewählt um Kollisionen zu vermeiden. Nach
dem fehlerfreien Erreichen der Endposition dieses Annäherungsmodus’ wird, wie
in Abschnitt 4.3.1.1 beschrieben, das Programmskript für den nächsten Modus
automatisch aufgerufen.

Die Realisierung des zweiten Annäherungsschrittes konnte nicht mittels der Über-
prüfung der Position nach festen Schrittweiten erfolgen, da diese Schrittweite
aufgrund der benötigten Präzision sehr klein zu wählen wäre, was die Verarbei-
tungszeit unakzeptabel erhöhen würde. Nach dem Start eines Bewegungsbefehls
der NMM-1 bietet MatLab R© zwar die Möglichkeit weitere Programmschritte,
z. B. zur Auswertung, zu bearbeiten, jedoch bestand mit den Bewegungs- und
Messbefehlen der NMM-Toolbox keine Möglichkeit in die Abarbeitung eines lau-
fenden Befehls einzugreifen, nachdem er dem DSP übergeben wurde. Aus diesem
Grund wurde vom SFB 622 der TU Ilmenau für den Einsatz in der NCMM ei-
ne neue Serie von Steuerungsbefehlen entwickelt, mit denen es möglich wurde,
nach dem Starten eines Bewegungsbefehls in diesen eingreifen zu können. Die
Annäherung in diesem Modus konnte somit erfolgen, in dem das Spannungssi-
gnal der Interferometerfotodiode des AFM in der Maske der Messdaten einge-
bunden wurde. Um diese Annäherungsprozedur möglichst universell zu halten,
sollte sie auch ohne vorherige Kalibrierung des DMS ablaufen können. Hierzu
wurden empirisch Bitwerte ermittelt, die nach Rücksetzung der Kalibrierkoeffi-
zienten des A/D-Wandlers auf Offset null und Linearfaktor eins eine fehlerfreie
Trennung des angenäherten vom nicht-angenäherten Zustand ermöglichten. Das
Programmschema dieses Modus’ ist in Abbildung 4.13 veranschaulicht.

Zur Fehlervermeidung wird vor Abarbeitungsbeginn der Prozedur geprüft, ob der
Messwert der Fotodiodenspannung in einem zulässigen Bereich liegt. Der Nutzer
bekommt bei nicht zulässigen Werten einen Hinweis, die Auflagekraft des AFM
neu zu justieren, da diese vor Annäherung die Cantileverauslenkung determi-
niert. Nachdem die Annäherung gestartet wird, wird permanent der Bewegungs-
status ausgelesen und in einer Programmschleife getestet. In jedem dieser Schlei-
fendurchläufe erfolgt auch die eigentliche Überprüfung der Annäherung mittels
eines Vergleichs des Bitwertes der AFM-Fotodiode mit einem empirisch ermit-
telten Grenzwert. Bei Erreichen dieses Wertes wird die Bewegung beendet und
die Schleife verlassen. Die Annäherungsgeschwindigkeit wurde empirisch und aus
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Abbildung 4.13: Programmablaufplan des zweiten Annäherungsschrittes

den Erfahrungen anderer AFM-Nutzer zu 5 µm/s festgelegt. Ist die ROI im ersten
Annäherungsschritt sorgfältig gewählt, so kann der erste Schritt eine Annäherung
bis auf ca. 15 µm realisieren, da keine Strukturen höher als 15 µm in einem kon-
tinuierlichen Scan mit der NCMM vermessen werden können. Somit ergibt sich
eine Verfahrzeit im zweiten Schritt von wenigen Sekunden. Im Fall einer zuvor
erfolgten Kalibrierung des DMS ruft dieses Programmskript das dritte und letzte
Skript des kaskadierten Annäherungsvorgangs auf.

Der dritte Annäherungsschritt verwendet von SIOS zur Verfügung gestellte Be-
fehle zur Erreichung des Arbeitspunktes. Diese werten während des Verfahrens
automatisch das Signal des DMS basierend auf einem während der Kalibrierung
ermittelten Spannungswert für den Arbeitspunkt (Setpoint) und eines Schwell-
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wertes (Threshold) als Indikator vor dessen Erreichen aus. Die Annäherung erfolgt
mit einer Geschwindigkeit von 1 µm/s bis an den um den Schwellwert verringerten
Arbeitspunkt.

Zur allgemeinen Verhinderung von sicherheitskritischen Fehlern bedienen sich
die Prozeduren neben den beschriebenen Verfahren den allgemein in der NMM-1
implementierten Endlagenschaltern. Hierzu wurden angepasst an den Arbeitsbe-
reich des AFM-Piezos Grenzwerte von 4, 5 µm in der NMM-1-Konfigurationsdatei
für den Antastsensor festgelegt.

Im Ergebnis wird mit dem beschriebenen Verfahren eine kollisionssichere Annä-
herung erreicht, deren Gesamtlaufzeit unabhängig von der Startposition nicht
länger als 15 s beträgt. Weiterhin kann bereits in diesem Schritt nach Auffin-
den und Positionieren des gewünschten Antastpunktes im Kamerabild unter der
Cantileverspitze eine präzisere laterale Annäherung erreicht werden. Hierzu wird
bei der Annäherung nicht nur in +z-Richtung verfahren, sondern gleichzeitig eine
Bewegung in negativer y-Richtung um die z-Schrittweite multipliziert mit dem
Kotangens des Blickwinkels (40 ◦ bis 45 ◦) ausgeführt.

4.3.2 Laterale ROI-Annäherung

In diesem Unterabschnitt werden Untersuchungen eines Verfahrens zur automati-
sierten Annäherung an dedizierte ROI, und damit die Voraussetzung zur Abarbei-
tung automatisierter Testpläne, beschrieben. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf
dem Zusammenwirken von Navigations- und Messsensor im kaskadierten Multi-
sensorsystem. Wie bereits in Abschnitt 4.1 erwähnt, wird dies für den universellen
Fall von Messungen an unbekannten Objekten durchgeführt.

Der Gesamtablauf und die Einzelschritte werden im folgenden Unterabschnitt
erläutert. Im daran anschließenden Unterabschnitt wird die Untersuchung der
einzelnen Teilaspekte konkret dargestellt.

4.3.2.1 Prinzip

Im Gegensatz zur vertikalen Annäherung, deren Endposition auf verschiedene
systemimmanente Arten festgelegt ist, kann eine Annäherung an eine laterale
Position nur erfolgen, wenn die Zielposition dieser Annäherung vorher dem Sy-
stem bekannt gegeben wird (a-priori-Wissen).

Das genutzte Annäherungsprinzip basiert vollständig auf der Fähigkeit der
NCMM, Koordinatenmessungen durchführen zu können. Um bestimmte Punkte
einer Probe anfahren zu können - und als Erweiterung komplett automatisiert
Testpläne abarbeiten zu können - ist es notwendig, die Position der ROI auf der
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Probe zu kennen. Wird dann das Koordinatensystem der Probe, das sogenann-
te Werkstückkoordinatensystem, im Koordinatensystem der NCMM, dem Werk-
zeugkoordinatensystem, eingemessen, kann durch einfache Vektortransformation
jeder gewünschte Punkt der Probe erreicht werden.

Abbildung 4.14 zeigt eine Veranschaulichung des Gesamtvorgehens mittels einer
Ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK).
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Abbildung 4.14: ROI-Annäherung als Ereignisgesteuerte Prozesskette

Das Vorwissen über eine zu untersuchende Probe kann grundsätzlich auf zwei
verschiedene Arten erhalten werden. In einem Produktionsumfeld, in dem der
Hersteller eines Produktes selbst eine Qualitätssicherung durchführt, kann er auf
Konstruktionsdaten in elektronischer Form (CAD) zurückgreifen. In diesem Fall
besteht der zusätzliche Vorteil, sich das Aussehen einer Referenzmarke (z. B.
als Ätzmarke) selbst günstig definieren zu können und diese in der Produktion
aufzubringen.

Im universellen Fall, dass der Anwender eine ihm nicht in allen Details be-
kannte Probe messen möchte (z. B. in der Produktentwicklung oder Forschung,
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siehe Abschnitt 2.1) muss dieses Vorwissen mit anderen Messgeräten geschaf-
fen werden. Hierzu bieten sich wiederum optische Verfahren aufgrund ihrer flä-
chenmäßig schnellen Erfassung an. Insbesondere Verfahren der Weißlichtinter-
ferometrie erzeugen hierbei gute Voraussetzungen. Ihre Messergebnisse sind be-
reits 2,5D-Daten, die die Auflösungsgrenze optischer Systeme weitgehend aus-
reizen. Im SFB 622 der TU Ilmenau wurde ein Weißlichtinterferometer (WLI)
auch bereits als Sensor auf der NMM-1 erprobt und seine Verwendbarkeit be-
wiesen [JMH+06], [KMM+08]. Wird ein Weißlichtinterferometer im Austausch
mit dem AFM verwendet, lassen sich die Eigenschaften der NMM-1 gut nut-
zen. Je nach Vergrößerung wird man mit einer Weißlichtaufnahme nur einen Teil
der Probe erfassen können. Durch die Positioniergenauigkeit der NMM-1 (siehe
Abschnitt 2.2.2), die unterhalb der lateralen WLI-Auflösung liegt, können Einzel-
bilder ohne Stitchingalgorithmen präzise und schnell zusammengesetzt werden.

Um die Probe einzumessen, wird sie zunächst mit der in Abschnitt 4.2.2 be-
schriebenen Optik, die als Navigationssensor dient, aufgenommen. Durch Trans-
lationen der Probe mittels des Messspiegels entsteht hierbei ein Gesamtbild der
Probe. Dabei ist durch das Werkzeugkoordinatensystem der NCMM die Position
der aufgenommenen Bilder bekannt. Hierbei determiniert die Auflösung des opti-
schen Abbildungssystems die Genauigkeit - sie liegt durch den CMOS-Sensor im
Bereich weniger Mikrometer. In den Daten des a-priori-Wissens wird eine Struk-
tur als Referenzmarke markiert und nun mittels Bildverarbeitung im Gesamtbild
der Probe aufgefunden.

Anschließend wird die Optik gegen das AFM ausgetauscht, die Referenzmarke
angefahren und mittels AFM eingemessen. Hieraus lassen sich Rotation und Ver-
kippung bestimmen. Damit ist die Lage des Werkstückkoordinatensystems im
Werkzeugkoordinatensystem bekannt und jede gewünschte ROI auf der Probe
kann erreicht werden.

4.3.2.2 Realisierung

Bei den Untersuchungen zur Realisierung einzelner Teilaspekte der automatischen
Annäherung mit dem kaskadierten Sensorsystem wird davon ausgegangen, dass
das Vorwissen über die Probe aus einem der vorgenannten Verfahren vorliegt. In
der konkreten Entwicklung wurde mit 2,5D-Daten eines Weißlichtinterferometers
gearbeitet. Diese liegen nach einigen Aufbereitungsschritten in einer Matrix der
z-Höhenwerte vor, so dass sie z. B. auch direkt als Graustufenbild dargestellt
werden können.

Das Auffinden eines Markers in einem Bild ist eine klassische Aufgabe der Bildre-
gistrierung aus der digitalen Bildverarbeitung. Dabei wird versucht, verschiedene
Bilder (z. B. von verschiedenen Sensoren) derselben Szene in Übereinstimmung
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zu bringen. Man spricht bezüglich dieser Bilder von Referenz- und Objektbild,
wobei mittels Transformationen versucht wird, das Referenzbild dem Objektbild
bestmöglich anzupassen, also eine optimale Lösung zu finden. Im konkreten Fall
geht es weniger um die Anpassung eines Bildes an ein anderes, als vielmehr um
die Anpassung der Koordinatensysteme der beiden Bilder, allerdings erfolgt dies
über die Anpassung des Bildes eines Markers an eine Probe, die diesen Marker
enthält. Entscheidend sind hierbei die zwei ersten Schritte der Bildregistrierung:
Merkmalsextraktion und Merkmalsanpassung. Die beiden letzten Schritte, Trans-
formationsberechnung und Transformation, sind hinreichend erprobt und darüber
hinaus als einfache Translation, Rotation und Verkippung nicht anspruchsvoll.

Bei der grundsätzlichen Frage, ob ein merkmalsbasiertes oder ein flächenbasier-
tes Verfahren zum Einsatz kommen soll, fällt die Wahl zweckmäßigerweise auf
ein flächenmäßiges Verfahren. Merkmalsbasierte Verfahren lassen sich automa-
tisch nur dann durchführen, wenn vorher bekannt ist, dass in den Bildern wenige
gleichmäßig über das Bild verteilte Merkmale vorkommen, die sich zudem gut
extrahieren lassen. Bei den flächenmäßigen Verfahren kann direkt mit den In-
tensitätswerten der Bilder gearbeitet werden. Da es jedoch zum Einmessen des
Werkstückkoordinatensystems nicht notwendig ist, komplette Oberflächenbilder
miteinander zu registrieren, ist die Merkmalsextraktion, welche eigentlich kein
Element der flächenmäßigen Verfahren ist, im Sinne einer Teilbildauswahl sehr
wohl von Bedeutung.

Die Einzelschritte, die für Merkmalsextraktion und -anpassung einer detaillierten
Untersuchung bedurften, waren die Fragen, welche Merkmale die Referenzmarke
sowohl für die optische als auch für die AFM-Einmessung aufweisen muss, wie
präzise, rotations- und skalierungstolerant ein adäquates Verfahren zur Merk-
malsanpassung ist und wie ein Marker mit dem AFM zu scannen ist, um die
Einmesszeit zu minimieren.

Um die Lage eines im Vergleich kleinen Objektbildes im großen Referenzbild zu
bestimmen bedient man sich der Kreuzkorrelation. Die Kreuzkorrelationsfunkti-
on liefert die Ähnlichkeit des Referenz- und Objektbildes in Abhängigkeit vom
Ort (des Referenzbildes im Objektbild). Die Berechnung wird mittels einer Fou-
riermethode (also im Frequenzbereich) durchgeführt, da diese sich gegenüber
Korrelationsmethoden besser für Bilder mit frequenzabhängigem Rauschen eig-
nen und eine geringere Rechenzeit aufweisen. Das Gegenstück zur Kreuzkorrelati-
onsfunktion im Ortsbereich ist im Frequenzbereich die spektrale Kreuzleistungs-
dichte, auch Kreuzleistungsdichtespektrum oder Kreuzleistungsspektrum (KLS)
genannt, als in der Bildverarbeitung gängige Fouriermethode [Ste93], [GW08].
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchungen zu den Varianten ab-
solutes Kreuzleistungsspektrum (aKLS) und normiertes Kreuzleistungsspektrum
(nKLS) vorgestellt.

aKLS = Sf (ωx, ωy) · Sg(ωx, ωy) (4.6)
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nKLS =
aKLS

|aKLS| (4.7)

Hierbei ist Sf (ωx, ωy) die Fouriertransformierte der Funktion f und Sg(ωx, ωy)
die konjugierte Fouriertransformierte der Funktion g. Beim normierten Kreuzlei-
stungsspektrum bleiben sowohl Amplitude als auch Phase erhalten, jedoch stellt
beim Vergleich verschiedener Kreuzleistungsspektren die Amplitude kein Unter-
scheidungskriterium da. Nach Berechnung des KLS wird es mittels der inversen
Fouriertransformation wieder in den Ortsbereich transformiert, da das Ziel ja ei-
ne Positionsbestimmung im Ortsraum ist, die dort mittels einer Maximumsuche
durchgeführt wird [GW08].

Um das Auffinden eines Markers zu automatisieren, wird ein sich von allen üb-
rigen Positionen signifikant unterscheidender Wert benötigt. Es lässt sich zeigen,
dass dies mittels der Kreuzleistungsdichte für die Bilder der Optik der Fall ist. Ab-
bildung 4.15 zeigt die jeweiligen Maxima der invers fouriertransformierten Kreuz-
leistungsspektren (entspricht dem Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion, s. o.)
für 19 aus den Originalaufnahmen stammenden Einzelfeatures mit dem Gesamt-
bild. Durch dieses Vorgehen liegen die Features, weder gestört durch Rotations-
oder Skalierungseffekte, in absoluter Übereinstimmung im Gesamtbild vor. Es
ist zu beachten, dass die zum Vergleich aufgetragenen Werte Median und Va-
rianzen nicht gleich null sind, sondern nur aufgrund ihres kleinen Zahlenwertes
im Diagramm so erscheinen. Im Vergleich der Kreuzleistungsmaxima mit den
Medianen und Standardabweichungen lässt sich ein Eindruck des Signal-Rausch-
Verhältnisses gewinnen. Wie zu erkennen ist, treten die Maxima deutlich aus den
übrigen Werten hervor, wobei es deutliche Unterschiede in der Signifikanz der
Maxima gibt.

Aus dem Koeffizienten allein kann jedoch keine Aussage über die Positionsge-
nauigkeit, also die Richtigkeit des Auffindens des jeweiligen Features abgeleitet
werden. Hierzu wurden die Kreuzleistungsspektren der einzelnen Features mit
jeder einzelnen Teilaufnahme untersucht. Da auf diese Weise sichergestellt ist,
dass jedes Feature in einem der Teilbilder gefunden werden muss (nämlich in
dem, aus dem es entnommen wurde), ist zu erwarten, dass das Maximum dieses
Kreuzleistungsspektrums einen signifikant höheren Wert annimmt, als die Maxi-
ma der Spektren, die keine Übereinstimmung von Bild und Feature beinhalten. In
Abbildung 4.16 sind alle Maxima der Kreuzleistungsspektren bzgl. der Features
und der Einzelbilder dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass die Maxima einiger
Marker so gering sind, dass sie sich in einer gemeinsamen Darstellung mit den
Maxima anderer Marker nicht mehr von deren Rauschen unterscheiden lassen.

Anhand von Abbildung 4.17 ist die Unsicherheit in der Positionsbestimmung der
Kreuzleistungsmethode für verschiedene Features erkennbar. Die Untersuchung
wurde unter den idealisierten Bedingungen durchgeführt, dass die Referenzbilder
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Abbildung 4.15: Maxima der rücktransformierten normierten spektralen Kreuzlei-
stungsdichte, berechnet aus den 19 Featuresample-Einzelaufnahmen und dem Gesamt-
bild
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Abbildung 4.16: Maxima der Kreuzleistungsspektren im Gesamtvergleich bei Suche
der Referenzmarken in den Einzelaufnahmen

Ausschnitte aus dem Objektbild sind und es somit eine exakte Übereinstimmung
gibt. Somit lässt sich eine Beurteilung des Verfahrens für eine Anwendung mit der
gegebenen Optik durchführen. Abbildung 4.17 zeigt die jeweilige Abweichung der
gefundenen Position von der tatsächlichen Position. Es ist zu erkennen, dass etwa
die Hälfte der getesteten Marker mit einer Positionsunsicherheit von > 20 Pixel,
was mehr als 80 µm entspricht, gefunden wird. Andere Marker lassen sich mit
einer Unsicherheit von bis zu 8 µm auffinden. Von Dietmayer und Krüger wurde
gezeigt, dass unter idealen Bedingungen sogar Subpixelunsicherheiten möglich
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sind [DK94].
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Abbildung 4.17: Fehler der Positionsbestimmung der Kreuzleistungsmethode für ver-
schiedene Markerarten unter idealisierten Bedingungen

Im realen Betrieb ist ein nanometergenaues Einlegen der Probe nicht zu gewähr-
leisten. Die Probe kann verdreht und, durch verschiedene vertikale Positionen,
skaliert sein. Es wird davon ausgegangen, dass, da der Nutzer die gewünschte
Probenlage kennt, eine Rotation von nicht mehr als ± 15 ◦ auftreten wird. Die zu
erwartende Skalierung ist zum Einen abhängig davon, ob der Nutzer durch das
Vorwissen die tatsächlichen Dimensionen oder nur das Design des Markers kennt.
Zum Anderen hängt sie davon ab, ob das Feature, welches als Marker dient, in un-
terschiedlichen Skalierungen auf der Probe vorkommt. Bezüglich der Optik selbst
geht durch den festen Abbildungsmaßstab der Optik (siehe Abschnitt 4.2.2) eine
Skalierung immer mit einer Defokussierung einher. Dies kann entweder bei der
Scharfstellung der Optik mittels Kontrastmaximierung aufgrund der begrenzten
Auflösung nicht zu erkennen sein oder erfolgt während des Verfahrens der Probe
durch ihre - in der Praxis nicht zu vermeidende - Schräglage. Bei einem zulässi-
gen Unschärfekreis von u = 4 µm aufgrund der Pixelgröße des Fotosensors ergibt
sich eine Schärfentiefe von maximal 16 µm, da auch, wie in Abschnitt 4.2.1.1 er-
wähnt, der Schärfentiefebereich bei Mikroaufnahmen gegen 0 geht. Zwischen ei-
ner Höhenänderung durch Verkippungen einer Probe und der lateralen Länge auf
der diese stattfindet, liegen mindestens drei Größenordnungen, so dass hier über
die volle Messlänge nicht mehr als 25 µm Höhenänderung zu erwarten sind. Als
Kriterium für die Untersuchung diente die Unsicherheit der Positionsermittlung,
welche in Verbindung mit der Markergröße das anschließend mit dem AFM zu
messende Feld determiniert und daher möglichst klein sein sollte.

Zur Ermittlung der Rotationstoleranz der Kreuzleistungsmethode für die gegebe-
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ne Sensorkonfiguration wurden die Markerbilder direkt den Originalaufnahmen
entnommen, so dass ausschließlich der Einfluss der Rotation festgestellt werden
konnte. Ferner wurde in diesem Schritt nur die Veränderung der Positionsbe-
stimmung durch die Drehung getestet, jedoch nicht, wie gut die Position absolut
bestimmt wurde. Abbildung 4.18 zeigt als Überblick über die Möglichkeiten der
Positionsbestimmung mit rotierten Markern eine Karte der Positionsabweichun-
gen bezüglich des Verdrehwinkels und des jeweiligen Markers.
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Abbildung 4.18: Fehler der Positionsbestimmung bei verdrehten Markerbildern mit
Farbcodierung der Abweichung in Pixel gemäß der Legende

Es ist einzusehen, dass für die Auffindbarkeit der Rotationsmodus Crop von
MatLab R© genutzt werden muss, bei dem das Bild nach der Drehung beschnitten
wird. Im alternativen Modus Loose werden dem Referenzbild nach der Drehung
Regionen hinzugefügt, die nicht im Originalbild enthalten sind, wodurch sich die
Bildabmaße vergrößern. Tests mit derart transformierten Bildern lieferten erwar-
tungsgemäß wesentlich größere Positionsunsicherheiten unabhängig vom Marker-
design. Tabelle 4.1 stellt die möglichen Drehwinkel bei Einhaltung einer vorge-
geben Positionsunsicherheit für die akzeptablen Marker (siehe Abbildung 4.18)
zusammen. Bereits aus Abbildung 4.18 ist ersichtlich, dass das Markerdesign eine
ausschlaggebende Rolle spielt. Dies spiegelt sich auch bei der genaueren Betrach-
tung der günstigen Marker wieder. Um Drehwinkel von 4 ◦ realisieren zu können,
sind zusätzlich zur Unsicherheit der Positionsauffindung, gemäß dieser idealisier-
ten Betrachtung, Positionsunsicherheiten von 10 µm bis 14 µm Radius durch die
Rotation in der Messplanung zu berücksichtigen. Das Auffinden einer Marke kann
dann auf einer rotierten Probe in Rotationsschritten des Referenzbildes von 4 ◦

erfolgen. Es sei darauf hingewiesen, dass in einer realen Anwendung angestrebt
werden sollte, zwei möglichst weit voneinander entfernte Marker auf der Probe zu
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Tabelle 4.1: Rotationswinkel in Grad für verschiedene Marker und Positionsabwei-
chungen

In ◦ Positionsabweichung zu Drehwinkel 0 ◦

Markernr. < 6 µm < 10 µm < 14 µm < 18 µm
3 −1 − 2 −2 − 2 −3 − 3 −5 − 4
7 − −1 − 1 −2 − 2 −2 − 3
15 −1 − 1 −2 − 2 −2 − 3 −3 − 4

untersuchen, sofern dies die zu messende Probe hergibt. Aus der Ermittlung der
Position dieser Marker zueinander lässt sich dann die Rotation sehr viel einfacher
bestimmen als mit einem einzelnen Marker.

Einen groben Überblick über die Möglichkeiten der Positionsbestimmung mit
skalierten Markern gibt Abbildung 4.19.
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Abbildung 4.19: Fehler der Positionsbestimmung bei skalierten Markerbildern mit
Farbcodierung der Abweichung in Pixel gemäß der Legende: Links grobe und rechts
feine Skalierungschritte

Die Versuche wurden mit den gleichen Ausgangsbildern wie bei der Rotationsun-
tersuchung durchgeführt. Auch hierbei wurde nur die Veränderung der Auffind-
barkeit durch die Skalierung getestet und nicht die absolute Positionsbestimmung.
Eine detaillierte Untersuchung der drei günstigsten Marker liefert die Ergebnis-
se in Tabelle 4.2. Skalierungsfaktoren von 0,99 bis 1,01 führten für alle geeig-
neten Marker zu einer Positionsänderung von maximal einem Pixel (ca. 4 µm),
so dass eine geringere Positionsänderung mit der Optik nicht detektiert werden
kann. Eine Skalierung dieser Größenordnung entspricht bei einer Linse mit 40 mm
Brennweite einer Vertikalbewegung der Probe um 0,8 mm, was bereits über 15 %
des vertikalen Bewegungsbereichs der NMM-1 darstellt. Bei einer Vertikalver-
schiebung in dieser Größenordnung wird in jedem Fall der Schärfentiefebereich
verlassen, so dass das Bild unbrauchbar wäre. Folglich wird, sofern die Probe zu
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Tabelle 4.2: Skalierungsfaktoren für verschiedene Marker und Positionsabweichungen

Positionsabweichung zu Skalierungsfaktor 1
Markernr. < 6 µm < 10 µm < 14 µm < 18 µm

1 0, 97 − 1, 04 0, 95 − 1, 05 0, 94 − 1, 09 0, 94 − 1, 1
3 0, 98 − 1, 03 0, 97 − 1, 04 0, 94 − 1, 06 0, 93 − 1, 07
7 0, 99 − 1, 01 0, 99 − 1, 01 0, 98 − 1, 03 0, 97 − 1, 04

Beginn scharf eingestellt wird, keine Skalierung auftreten, die - gegenüber den bei
der Rotation gefundenen Werten - eine relevante Positionsunsicherheit bedeuten
würde. Es bleibt somit bezüglich der Skalierung lediglich die Auswahl eines gün-
stigen Markers von Bedeutung. Für Marker deren Größe nicht bekannt oder nicht
eindeutig ist, kann eine Skalierung in Schritten von 5 % durchgeführt werden.

Schließlich sollte aus den unterschiedlichen Markertypen derjenige gewählt wer-
den, der neben der korrekten Auffindbarkeit auch die deutlichste Indikation für
das Auffinden erlaubt. Es zeigt sich, dass die Marker mit der besten Positions-
bestimmung nicht zwansgläufig die besten Marker bzgl. der Rotationstoleranz
sind. Aus Vergleich der Abbildungen 4.15 und 4.16 mit der Untersuchung zur
Rotationstoleranz lässt sich folgern, dass Marker, die einen besonders hohen Ko-
effizienten zur Identifikation liefern, auch sehr tolerant gegenüber Rotation sind.
Je deutlicher die Identifikation, desto besser bleibt diese Identifikation also auch
durch leichte Modifikation des Markers erhalten. Insgesamt gehören aber auch al-
le gut rotationstoleranten Marker zur besseren Hälfte der positionsgenauen Mar-
ker. Somit können viele der möglichen Samples als geeignete Positionsmarker
verworfen werden. Abbildung 4.20 zeigt die Marker, welche sich insgesamt als
bestgeeignet erweisen (Nr. 3, 6, 7, 14 und 15).

Nach den vorhergehenden Betrachtungen zur Leistungsfähigkeit des Verfahrens
wird im Folgenden die Positionsauffindung mit der Maximummethode der nor-
mierten Kreuzleistungsdichte für Daten von einem Weißlichtinterferometer als
a-priori-Wissen dargestellt. Von den in Abbildung 4.21 gezeigten Testmarken er-
wiesen sich nur Marker 1 und begrenzt auch Marker 2 als gut auffindbar (Ab-
bildung 4.22). Dies entspricht auch den in den theoretischen Untersuchungen
gezeigten günstigen Markerformen (siehe Abbildung 4.20).

Da die Kreuzleistungsdichte ein phasenbasiertes Verfahren ist, liefert eine Auf-
bereitung der Daten der Probe vor der Nutzung mit einem Schwellwertkriterium
bzgl. der Trennung von Struktur und Probengrund keine besseren Ergebnisse als
ohne die Aufbereitung. Es lässt sich tendenziell durch diesen Schritt sogar eine
geringere Rotationstoleranz feststellen. Im Gegensatz zum oben beschriebenen
idealisierten Fall lassen sich in der realen Anwendung keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den Rotationsmethoden mit den MatLabR©-Funktionen Crop
und Loose feststellen. Es wird vermutet, dass die durch den Loose-Modus ein-
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Abbildung 4.20: Marker mit guter Positionsgenauigkeit und Rotationstoleranz (von
links oben nach rechts unten Nr. 3, 6, 7, 14 und 15)
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Abbildung 4.21: Strukturen aus Aufnahmen mit einem Weißlichtinterferometer als
Optikmarker, links: Originaldaten, rechts: mit Schwellwert in Binärdaten gewandelt

gefügten zusätzlichen „Kanten“ speziell im Fall von Marker 1 einen zu geringen
Anteil am Bild haben.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Unsicherheitskreis bei der Positionsbe-
stimmung für gute Samples bei einem Radius von etwa 20 µm liegt. Durch ei-
ne zusätzliche Rotation um den oben hergeleiteten Winkel von 4 ◦ wird dieser
Unsicherheitskreis nicht vergrößert (siehe Abbildung 4.22, Marker 1). Samples,
die hingegen bereits unrotiert schlecht lokalisiert wurden, liefern durch Rotation
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Abbildung 4.22: Positionsunsicherheit der Markerdetektion mit dem Kreuzleistungs-
spektrum und WLI-Daten als Referenzbild

nochmals deutlich schlechtere Positionswerte (siehe Abbildung 4.22, Marker 2 und
3). Der Algorithmus ist somit für günstige Markerformen gegenüber Rotationen
hinreichend robust. Bei allen Samples zeigte sich eine deutlich geringere Toleranz
gegenüber Skalierungen des Samples. Wie bereits weiter oben beschrieben, kann
eine Skalierung durch die Optik aufgrund des festen Abbildungsmaßstabs jedoch
ausgeschlossen werden. Zur Unterscheidung tatsächlich unterschiedlich skalierter
Features auf einer Probe ist die geringe Toleranz zur Erhöhung der Trennschärfe
sogar günstig.

Durch die Berechnung des Kreuzleistungsspektrums in 4 ◦-Schritten und Auswahl
des größten Maximums ist die Lage der Probe auf innerhalb eines Unsicherheits-
kreises (s. o.) und auf Rotationsunsicherheit von 4 ◦ bestimmt. Nachdem die Lage
einer Probe mit dem Navigationssensor des kaskadierten Sensorsystems festge-
stellt wurde, muss sie mit dem Messsensor exakt eingemessen werden. Die dafür
notwendige AFM-Referenzmarke kann deutlich kleiner als die Optikreferenzmarke
sein, da es sich hier um Einmessvorgänge im Nanometerbereich handelt. Das mit
dem AFM zu vermessende Messfeld definiert sich durch die Größe des Unsicher-
heitskreises der Optik zuzüglich der Größe des AFM-Markers. Die Forderung an
ein Einmessverfahren ist die sichere Identifikation mit möglichst wenig Messlinien.
Aufgrund der Arbeitsweise der NCMM beeinflussen die Messpunkte pro Messlinie
die Geschwindigkeit des Einmessens nicht, da sie bei voller Translationsgeschwin-
digkeit „on the fly“ aufgenommen werden. Zur Reduzierung des Messaufwandes
sollte der Marker zueinander rechtwinklige Kanten aufweisen, was aufgrund der
vorherigen Ergebnisse auch bzgl. der Identifikation mittels der Optik günstig er-
scheint. Jede Markerlinie muss durch zwei Messlinien gekreuzt werden, so dass
die Linie mittels der Zwei-Punkte-Geradengleichung berechnet werden kann. Die
mögliche Genauigkeit der Kantendetektion ist hierbei systemseitig nur durch das
AFM begrenzt (siehe Kapitel 5). Die Kante wird durch ein Schwellwertverfah-
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ren in der Messlinie ermittelt. Für spezielle Methoden der Kantenerkennung bei
Nanostrukturen wird der Leser auf die Literatur verwiesen [TKLN04]. Offensicht-
lich ist, dass hierzu die Messlinien höchstens einen Abstand kleiner als die halbe
Länge einer ununterbrochenen Markerkante haben dürfen. Gleichzeitig wird der
Höchstabstand im Fall paralleler Markerkanten durch den möglichen Verdreh-
winkel der Probe von α = 4 ◦ determiniert, damit zwei parallele Kanten nicht
fälschlicherweise als eine schräge Kante interpretiert werden. Somit darf der Mes-
slinienabstand höchstens a = b / tan α betragen (siehe Abbildung 4.23). Hierbei
ist a der Messlinienabstand und b der Markerkantenabstand. Im oberen Teil der
Zeichnung sind links ein Marker in schwarz und die Messlinien in rot zu sehen.
Rechts daneben ist abgebildet, welche Information der Sensor auf diese Art der
Erfassung gewinnt. Gestrichelt ist die Rekonstruktion der relevanten Markerlinen
dargestellt.

a

b

c

d

m

α
α

β

b / tan α

Abbildung 4.23: AFM-Marker und Vorschlag zur messtechnischen Erfassung; im un-
teren Teil ist das spezielle Problem zu großer Messlinienabstände dargestellt

Im unteren Teil der Abbildung 4.23 ist das Problem des Messlinienhöchstab-
standes prinzipiell dargestellt. Die roten Messlinien im linken Teil der Abbildung
haben einen Abstand a > b / tan α und erzeugen dadurch die mit Kreuzen be-
zeichneten Messpunkte. Im rechten Teil der Abbildung ist eine falsche Rekon-
struktion dargestellt. Diese entsteht dadurch, dass der Winkel α zwischen m und
d kleiner als der aufgrund der Rotationstoleranz zugelassene Winkel ist und somit
als gültig interpretiert wird. Der Winkel β zwischen m und des durch einen Mes-
slinienabstand a < b / tan α erzeugten Messpunktabstands c ist jedoch größer
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als der zulässige Winkel, weshalb diese Rekonstruktion richtigerweise verworfen
wird.

Aus einer bekannten flachen Stelle des Markers kann die Verkippung der Probe
und aus den jeweils zwei (oder mehr) Punkten, der senkrecht zueinander ver-
laufenden Scanlinien, ihre Verdrehung berechnet werden. Die exakte Lage des
Werkstückkoordinatensystems ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Markerkan-
ten. Um auf der einen Seite eine eindeutige Identifikation zu erlauben und auf der
anderen Seite einen übermäßigen Verschleiß der Messspitze und ein ungewolltes
Springen an Kanten (siehe Kapitel 5) zu verhindern, sollten die Strukturen weder
zu niedrig noch zu hoch sein. Eine Strukturhöhe von 100 nm erwies sich dafür
als sinnvoll.

Es hat sich gezeigt, dass das Einmessen von Strukturen mit dem kaskadierten
Sensorsystem aus neuer und modifizierter Optik sowie AFM möglich ist. Die Ma-
ximummethode der Kreuzleistungskoeffizienten hat sich auch unter realen Bedin-
gungen als anwendbar erwiesen. Das Verfahren ist für typische Strukturen bis zu
einem Rotationswinkel von 4 ◦ tolerant, was bei der eingangs erwähnten Voraus-
setzung eines maximalen Verdrehwinkels von ± 15 ◦ zu sieben bis acht Durchläu-
fen führt. Die Skalierungstoleranz ist auf der einen Seite groß genug um mit der
gegebenen Optik bekannte Strukturen ohne Skalierungsschritte finden zu können,
auf der anderen Seite bietet die Methode aber auch eine gute Trennschärfe für
die Erkennung verschieden skalierter Objekte.



Kapitel 5

Grenzen nanometrologischer

AFM-Messungen

Die Hauptbeschränkung heutiger AFM-Systeme ist die Messgeschwindigkeit
[Sch07]. Die Regelkreise spielen sowohl zur Verringerung von Messunsicherheiten
als auch zur Beschleunigung von Operationen mittels der NCMM eine wichtige
Rolle. Zur Erreichung dieser Ziele ist die genaue Kenntnis der Fähigkeiten des
Messsystems eine Voraussetzung.

Aus den genannten Gründen wird in diesem Kapitel eine Analyse der Grenzen
des Messsystems NCMM als Beispiel für ein neuartiges Nanomesssystem durchge-
führt. Dies wird zum Einen regelungstechnisch für das Teilsystem AFM als auch
für das Zusammenwirken der Systemkomponenten AFM und Positioniersystem
durchgeführt. Zum Anderen findet eine generelle Betrachtung der Fähigkeiten
taktiler Messverfahren statt. Es wird betrachtet, wie auftretende Artefakte im
Messergebnis durch die analysierten Eigenschaften bedingt sind. Schließlich wird
die NCMM durch das Aufzeigen der Größenordnung der Messunsicherheiten in
vertikaler Richtung charakterisiert.

5.1 Ausgangspunkte

Ausgangspunkte für die vorliegende Arbeit waren das vorhandene System, die
daran bereits erkannten Schwächen, Modelle und Simulationen anderer Forscher-
gruppen und der fortschreitende Bedarf nach Rückführbarkeit und Verlässlichkeit,
der seinen Ausdruck in der sich verstärkenden Richtlinienarbeit findet (siehe Ab-
schnitt 2.4).

Die Regler des Positioniersystems NMM-1 wurden während der Entwicklung die-

117
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Abbildung 5.1: AFM-Regelkreis nach [Sch07]

ses Systems optimiert [Pet03], [Hau02]. Eine Einstellmöglichkeit für den Nutzer
ist zwar vorhanden, jedoch ist eine Veränderung der Einstellungen durch den
Nutzer grundsätzlich nicht vorgesehen. Diese Regler werden daher im Zuge die-
ser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Ein AFM besteht grundsätzlich aus dem Cantilever als Regelstrecke und dem
Piezoaktor als Stellglied. Die Probentopografie wirkt als Laststörung auf die Re-
gelstrecke. Abbildung 5.1 zeigt einen AFM-Regelkreis (in Anlehnung an [Sch07]).
Die Komponente Scanner schließt die Piezoaktoren ein. Die erreichbare Mess-
geschwindigkeit (ohne Auftreten von Artefakten) wird durch die Bandbreite des
AFM-Regelkreises festgelegt, welche wiederum durch ihre erste Resonanzfrequenz
und vor allem die zugehörige Dämpfung determiniert wird [Sch07].1 El Rifai et.
al. entwickelten ein Simulationsmodell eines Röhrenscanners für SPM und insbe-
sondere AFM. Umfangreiche Simulationen und Vergleiche mit realen Messungen
haben gezeigt, dass drei maßgebliche Resonanzfrequenzen in AFM-Regelkreisen
auftreten. Tabelle 5.1 zeigt eine Übersicht mit Werten nach [RYT03], die von
Schitter bestätigt werden [Sch07]. Diese Resonanzfrequenzen spielen deshalb ei-
ne relevante Rolle, da Standard-AFMs, wie z. B. Veeco-AFMs mit NanoScope V
Regler, mit Datenraten von bis zu 40 kHz Messwerte aufnehmen können [Ohl07].
Die Piezobiegung, welche - im Gegensatz zum Idealfall - durch Übersprechen in
das Messergebnis einfließt, reduziert somit signifikant die Bandbreite des Regel-
kreises. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass diese Resonanzfrequenz un-
abhängig von anderen Einflussparametern wie Kontaktkraft oder Amplitude der
Laststörung ist [ERYT02]. Bei einem Röhrenscanner führen angeblich laterale

1Es sei darauf hingewiesen, dass die Messdatenrate (oder auch Messbandbreite) durch Filter
weiter eingeschränkt werden kann bzw. muss, um z. B. Aliasing-Effekte durch Überschreiten
der Nyquist-Frequenz (halbe Abtastrate) zu verhindern [Ohl07].
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Tabelle 5.1: Maßgebliche Resonanzfrequenzen von Röhrenscannern und deren Grö-
ßenordnungen nach [RYT03]

Ursache Frequenz in kHz
Piezobiegung 0,4 - 0,8
Piezostreckung 4 - 8
Cantilever 10 - 30

Anregungen mit einer Frequenz von mehr als 1 % seiner Resonanzfrequenz durch
das Auftreten höherer Harmonischer bereits zum Aufschwingen [CSD01], [SS04].

Reine Z-Scanner weisen ein besseres dynamisches Verhalten auf als Röhrenscan-
ner. Die Auslenkung wird bei ihnen schneller und mit größerem Hub erreicht. Das
Übersprechen ist bei dieser Art von Scanner, wie er in der NCMM Verwendung
findet, deutlich reduziert [Sur06], [Sch07].

Die eingesetzten Systemkomponenten, der Rasterbereich, die Rastergeschwindig-
keit, die Probeneigenschaften, der Cantilever und der Messmodus beeinflussen
die Einstellungen der Reglerparameter [Sur06]. Aumond et al. zeigten, dass das
Verhältnis von Probensteifigkeit zu Cantileversteifigkeit die Amplitude der Reso-
nanzschwingungen beeinflusst [ARYT03]. Zu der Frage, wie sich die Eigenschaf-
ten der Cantilever mit der Verwendungsdauer (ausgedrückt als Total-Tip-Travel
- TTT) ändern, werden derzeit, wie in Kapitel 2 dargestellt, Untersuchungen
durchgeführt [XDK08]. Unsicherheiten werden unter Anderem durch die Am-
plitude der Laststörungen beeinflusst [ERYT02]. Zur automatischen Einstellung
optimaler Reglerparameter in AFM-Messungen existieren verschiedene Model-
le [Rif02], [SMK+01], [SAS04].2

Die Regelung des in der NCMM verwendeten UltraObjectiveR© erfolgt mittels
eines Proportional-Integral-Reglers (PI-Regler). Sie ist komplett in Software rea-
lisiert. Die Verarbeitung erfolgt mit einem 50 MHz 32 Bit DSP. Im statischen
Contact-Mode wird in Gegenkopplung zur Abweichung vom Sollwert geregelt.
Das Ausgangssignal des PI-Reglers wird aus dem Eingangssignal im analogen
Fall nach Gleichung (5.1) berechnet [Sur06]

Z(t) = P · ∆a(t) +
P

TI

·
∫ T

−∞

(∆a(t) · dt). (5.1)

mit
∆a(t) = asoll − aist (5.2)

2Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass El Rifai et al. zeigen, dass ein PID-Regler
die Bandbreite, und somit die Scangeschwindigkeit, stärker limitiert als ein I-Regler [RYT03],
während Schitter et al. für eine gesteigerte Reglerleistung, und damit eine gesteigerte Scange-
schwindigkeit, einen noch komplexeren Regler als einen PID-Regler einsetzen [SMK+01].
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Tabelle 5.2: Materialparameter der Cantilever (Werte in Klammern sind Nominalwer-
te) [Nan08], [Appa], [Appb]

Contact Non-contact
Hersteller NanosensorsTM Appl. NanoStruct. NanosensorsTM

Name PPP-CONTR SICON-A PPP-NCLR
Material hochdotiertes einkristallines Silizium
Coating Al (30 nm dick) Al Al (30 nm dick)
Länge (µm) 440 − 460 (450) 425 − 457 (450) 215 − 235 (225)
Breite (µm) 42, 5 − 57, 5 (50) 35 − 45 (45) 30 − 45 (38)
Dicke (µm) 1 − 3 (2) 2 − 3 (2, 5) 6 − 8 (7)
Tip Höhe (µm) 10 − 15 14 − 16 10 − 15
Tip Radius (nm) < 10 (< 7) < 10 (5 − 6) < 10 (< 7)
Res.-frequ. (kHz) 6 − 21 (13) 5 − 25 (12) 170 − 210 (190)
Federk. (N/m) 0, 02 − 0, 77 (0, 2) 0, 02 − 0, 8 (0, 2) 31 − 71 (48)

Hierbei ist P der Proportionalteil, TI die Integrationszeitkonstante, a das De-
tektorsignal (Laserinterferometer) und T der gegenwärtige Zeitpunkt. Dies wird
im AFM-Controller digital umgesetzt. Die Regelung ist deutlich schneller als die
Resonanzfrequenz des unbelasteten Piezostacks [Phy05]. P - und TI-Werte lassen
sich einstellen. Der Hersteller S.I.S. schlägt bzgl. des PI-Reglers bestimmte Para-
metereinstellungen vor und lässt dem Nutzer aber in einem gewissen Rahmen die
Möglichkeit, diese frei einzustellen: „Es lassen sich so experimentell viele Einstel-
lungen finden, bei der der Regler schnell genug ist und nicht überschwingt. Dabei
stellt sich die Frage, ob bei gleicher Schnelligkeit des Reglers ein höherer Integral-
teil oder ein höherer Proportionalteil [...] vorzuziehen ist.“ ([Sur06], S. 4-43) Für P
werden Werte von 10−5 bis 10−1 vorgegeben und es wird festgestellt, dass für einen
Wert von TI = 33 µs I- und P -Anteil bei typischer Probengeometrie im Mittel
gleich groß sind, wobei dann ein realistischer Proportionalteil bei P < 0, 002
liegt. Vorzuziehen seien für die meisten Anwendungen aber stabilere Reglerein-
stellungen, was laut S.I.S. z. B. TI < 15 µs und P < 0, 001 bedeutet [Sur06].
Als Richtwert für die maximale Scangeschwindigkeit wird 40 µm/s angegeben.
Als Messaufnehmer bzgl. der Probentopografie kommen Silizium-Cantilever zum
Einsatz. Materialparameter für in der NCMM verwendete Cantilever können Ta-
belle 5.2 entnommen werden. Bei Nutzung eines AFM als Antastsensor für die
NMM-1 ist weiterhin zu beachten, dass der DSP der NMM-1 eine maximale Abta-
strate von 6,25 kHz aufweist [SIO06], was aufgrund des Abtasttheorems zu einer
maximalen Messbandbreite von 3,125 kHz aus Sicht der NMM-1 führt.

Hüser nennt Gründe, die zu Unregelmäßigkeiten im Messergebnis führen können,
wie z. B. die in Kapitel 3 behandelten Temperaturänderungen und beschreibt Ar-
tefakte in Messergebnissen von Messungen mit AFM: „Einige Artefakte sind ge-
messene Krümmungen und Welligkeiten, die keinesfalls zur Probe gehören, sowie
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sporadisch auftretende Sprünge von einer gemessenen Profillinie zur nächsten.“
([Hue04], S. 65). Rothe et al. zeigen einen Zusammenhang zwischen derartigen
Sprüngen und der Messgeschwindigkeit [RUCK05], was in Abbildung 5.2 wie-
dergegeben ist, und weisen auf einen Zusammenhang mit der Reglereinstellung
hin [RGP06].

Abbildung 5.2: AFM-Artefakte und Messgeschwindkeit: Von links oben nach rechts
unten 25 µm/s, 25 µm/s, 5 µm/s und 1 µm/s, Maßangaben in µm

Erste Untersuchungen zur Nichtlinearität der Probe-Spitze-Interaktion wurden
bereits in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit Tonabnehmern bei Schall-
plattenspielern durchgeführt (z. B. [Loe38]). Im Zusammenhang mit den bereits
seit Jahrzehnten in der Industrie eingesetzten Tastschnittgeräten sind derartige
Fragen auch heute noch Gegenstand der Forschung (z. B. [Gro07]). Im Frequenz-
bereich kommt es durch eine begrenzte Zugänglichkeit der Probe zu Veränderun-
gen der Amplituden. Stedman berechnete für gegebene Kombinationen von Mess-
geräten und Proben Amplituden-Oberflächendiagramme, welche die begrenzte
Zugänglichkeit der Probe durch das Messgerät zeigen [Ste88]. Der nichtlineare
Effekt durch Scans in atomaren Dimensionen wurde damals als mathematische
Faltung interpretiert [GG93]. Nichtlinearitäten treten aber auch beim Scan per-
fekt zugänglicher Proben durch die Form von Spitze und Probe, z. B. an steilen
Anstiegen, auf. Dies ist in Abbildung 5.3 für eine runde und eine parabolische
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Abbildung 5.3: Nicht-lineare Verzerrung des Oberflächenbildes durch verschiedene
Spitzengeometrien [HGR08]

Spitze anhand der tatsächlichen und der gemessenen Oberfläche dargestellt. Nach
aktuellen Erkenntnissen ist bekannt, dass es sich hierbei nicht um eine mathe-
matische Faltung handelt, so dass eine Rekonstruktion der tatsächlichen Ober-
fläche auch nicht mittels einer Rückwärtsfaltung berechnet werden kann. Für die
Rekonstruktionen von Spitze und Oberfläche haben sich die erstmals von Villar-
rubia [Vil94]3 zu diesem Zweck verwendeten morphologischen Operationen für
Proben mit scharfen Features und großen Höhenunterschieden etabliert.

5.2 Analyse

Das neuartige Messkonzept der NCMM ermöglicht den Einsatz eines reinen
Z-Scanners im AFM. Daher soll im Folgenden auf Grundlage der in Abschnitt 5.1
geschilderten Erkenntnisse untersucht werden, welche Kompromisse bzgl. Band-
breite der Regelung (und damit ihrer Performance) und Robustheit in einem
derartigen System eingegangen werden müssen. Hierbei ist auch der Einfluss der
Cantilevernutzungsdauer von Interesse. Weiterhin soll ermittelt werden, in wie
fern es zu signifikantem Übersprechen zwischen Positionier- und Antastsystem
kommt. Schließlich wird hergeleitet, welche Limitierung das taktile Messverfah-
ren systembedingt erzeugt. Die konkrete Reglereinstellung ist nicht Ziel der Un-
tersuchung, da hierfür gemäß Abschnitt 5.1 bereits Modelle existieren.

3Villarrubia benutzt den Begriff „convolution“, schreibt ihn allerdings in Anführungszeichen,
was bereits darauf hindeutet, dass er wusste, dass es sich um keine Faltung im mathematischen
Sinne handelt. Der Begriff Faltung wird auch heute noch oft in diesem Zusammenhang ver-
wendet, ist jedoch mehr als Bezeichnung des Phänomens der durch die Messspitze verfälschten
Abbildung zu verstehen als im mathematischen Sinne.
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5.2.1 Frequenzbetrachtung und AFM-Regelung

Zur Analyse der Systemdynamik wird der Frequenzgang der offenen Kette im an-
genäherten Zustand aufgenommen, wobei die Anregung am Stellglied Piezo und
die Messwertaufnahme an der Fotodiode des AFM-Laserinterferometers erfolgt
(siehe auch [SMK+01]). Durch die Annäherung, die zu einer Dämpfung der Canti-
leverschwingung führt, wird eine realistische Messsituation inklusive der Einstel-
lung der Cantilever-Auflagekraft dargestellt. Die Aufnahme des Frequenzgangs
wurde bezüglich des Kleinsignalverhaltens durchgeführt, um im linearen und sta-
bilen Arbeitsbereich des Laserinterferometers zu agieren (siehe hierzu auch Ab-
schnitt 5.3.1). Es wurde eine Spannungsamplitude von 100 mV von Spitze zu
Spitze (siehe auch [SMK+01]) mit der Signalform Sinus verwendet. Dies führt zu
einer Bewegung von ca. 75 nm, was eine realistische Amplitude von Messungen
kleiner Strukturen wiederspiegelt. Es wurden Anregungsfrequenzen von 10 Hz
bis 40 kHz verwendet. Abbildung 5.4 zeigt ein Schema der offenen Kette zur
Ermittlung der Systemeigenschaften des AFM.

S c a n n e r P r o b e C a n t i l e v e r F o t o d i o d e

M e s s u n gA u s l e n k u n g

A F M

M e s s e i n r i c h t u n g

Abbildung 5.4: Schema der offenen Kette zur Ermittlung der AFM-
Systemeigenschaften gemäß [SMK+01]

Abbildung 5.5 zeigt den Frequenzgang des UltraObjective R© mit reinem Z-Scanner
in einem konventionellen Setup, also außerhalb der NCMM, sowie zwei Frequenz-
gänge im Setup der NCMM, zum Einen mit einem neuen Cantilever und zum
Anderen mit einem Cantilever mit einer langen Total-Tip-Travel.

Der Frequenzgang stellt insgesamt einen Tiefpass dar. Über die Steigerung der
Frequenz betrachtet, treten erste Resonanzen ab ca. 1,8 kHz auf. Die Tiefpassei-
genschaft wird ab ca. 12 kHz deutlich. Diese Resonanz im Bereich von 5 bis 9 kHz
lässt sich auf den Cantilever zurückführen. Gemäß Tabelle 5.2 ist dies der Be-
reich der Resonanzfrequenzen der Contact-Mode Cantilever. Bei der Verwendung
älterer Cantilever tritt bereits früher ein deutlicher Amplitudenabfall auf, da sie
durch längere Nutzung weniger steif sind, was eine stärkere Dämpfung bedeutet.
Der Frequenzgang des konventionellen Setups ähnelt dem Frequenzgang in der
NCMM, ist aber nicht gleich.

Aus dem aufgenommenen Frequenzgang in numerischer Form wurde die Über-
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Abbildung 5.5: Frequenzgänge der AFM-Regelstrecke: Im konventionellen AFM-
Setup sowie in der NCMM mit neuem und mit lange genutztem Cantilever

tragungsfunktion für den Fall der Nutzung des AFM in der NCMM mit neu-
em Cantilever synthetisiert. Dies kann mittels elementarer Kennlinien erfolgen
[Rei74], [Rei80]. Abbildung 5.6 zeigt den Frequenzgang der synthetisierten Über-
tragungsfunktion und den entsprechenenden Frequenzgang aus Abbildung 5.5.
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Abbildung 5.6: Frequenzgang der synthetisierten Übertragungsfunktion im Vergleich
zum Frequenzgang des Originalsystems

Wird der Kreis nun durch einen PI-Regler, wie von Barkhausen beschrieben, ge-
schlossen [Rei80], lässt sich der Gesamtfrequenzgang berechnen. Abbildung 5.7
zeigt den Regelkreis in einer Form, wie er zur Schließung nach Barkhausen ver-
wendet wird mit Regelstrecke V und Regler R.
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Abbildung 5.7: AFM-Regelkreis geschlossen nach Barkhausen

Aus Abbildung 5.7 lässt sich die Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangs-
größe in Form der Gleichung (5.3) herleiten

U2 = (U1 − R · U2) · V. (5.3)

Umgestellt ergibt sich zur Berechnung der Gesamtübertragungsfunktion Glei-
chung (5.4)

U2

U1

=
V

1 + R · V
. (5.4)

Abbildung 5.8 zeigt den Frequenzgang der ermittelten Übertragungsfunktion und
den bestimmten Gesamtgang für den Fall der von S.I.S. vorgegebenen Parameter
für einen gleichgroßen Einfluss des P - und I-Anteils. Eine Variation der Parameter
beweist, dass zu große Abweichungen zu instabilen Verhältnissen führen.

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

10

Frequenz in Hz

S
ys

te
m

an
tw

or
t i

n 
dB

m

 

 

Offener Kreis
Gesamtgang

Abbildung 5.8: Frequenzgang aus synthetisierter Übertragungsfunktion und Gesamt-
gang nach Schließung des Regelkreises mit einem PI-Regler (P = 0,002, TI = 33 µs)

Aus den bisherigen Betrachtungen folgt, dass für das untersuchte System mit rei-
nem Z-Scanner Frequenzen größer als 1,8 kHz im Messsignal vermieden werden
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müssen. Im Gesamtgang des Regelkreises mit der synthetisierten Übertragungs-
funktion wird erkennbar, dass die vom Hersteller vorgegebenen Einstellungen für
einen gleichgroßen P - und I-Anteil bereits bei 600 Hz zu einer Dämpfung von
mindestens -20 dB (einer Dekade) führen. Die hieraus resultierende Grenzfrequenz
einer Dämpfung von -3 dB findet man somit eine Frequenzdekade niedriger bei
60 Hz. Für eine Dämpfung von -20 dB der ersten im Frequenzgang gefundenen
signifikanten Resonanzfrequenz von 1,8 kHz lassen sich Reglereinstellungen fin-
den, die zu einer Grenzfrequenz von 120 Hz führen. Somit führt die Verwendung
eines reinen Z-Scanner zu einer größeren Bandbreite des Regelkreises, wodurch er
schneller agieren kann. Dies bedeutet, dass ausgehend von den Herstellerangaben
(welche als Richtwert für beide Scannertypen gelten) eine kurze Integrationszeit
und eine große Proportionalverstärkung zu wählen sind. Bei all diesen Betrach-
tungen muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Erreichen der Grenzfre-
quenz bereits zu einer Phasendrehung um 45◦ führt, wodurch steile Flanken im
Messergebnis verzerrt dargestellt werden. Die Grenzfrequenz kann somit nur als
obere Abschätzung der maximal zulässigen Frequenz dienen.

Wird der Regelkreis ohne die Strecke nach Barkhausen geschlossen, also der Reg-
ler auf sich selbst zurückgekoppelt, ergeben sich nach Umstellen die Zusammen-
hänge nach Gleichung (5.5) und (5.6) zur Bestimmung des P - bzw. I-Wertes bei
Vorgabe der Grenzfrequenz und des jeweils anderen Parameters

P = − ω · TI

ω · TI − 1
, (5.5)

TI =
P

ω · (1 + P )
. (5.6)

Analysen bei stationärer Messwertaufnahme sowohl des AFMs in einem konven-
tionellen Setup als auch der NMM-1 allein zeigten, dass keine Selbsterregung
der Systeme im Bereich der Resonanzfrequenzen auftritt. Somit können diese
kritischen Frequenzen nur durch die Ortsfrequenz der Probenstrukturen während
einer Messung auftreten. Dies stellt ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl
der Messgeschwindigkeit dar. Weitere Folgerungen bzgl. der Messgeschwindigkeit
finden sich in Abschnitt 5.3.1.

5.2.2 Übersprechen von Antast- und Positioniersystem

Aus den Frequenzgängen der zwei AFM-Setups (konventionell und in NCMM in-
stalliert) gemäß Abbildung 5.5 lässt sich nicht zweifelsfrei auf ein Übersprechen
zwischen AFM und Positioniersystem im Contact-Messmodus schließen. Um die
Rückwirkung des Positioniersystems auf das AFM zu untersuchen, wurde das
Verhalten der z-Achse der NMM-1 während der Aufschaltung einer Anregung
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Abbildung 5.9: Rückwirkung des Positioniersystems auf Anregungsfrequenzen des
AFM: Position der z-Achse (links) und Verhalten des z-Reglers (rechts) im Frequenz-
bereich

des AFM-Piezos mit verschiedenen Frequenzen (Resonanzfrequenzen gemäß Ab-
bildung 5.5) bei Nutzung der NMM-1 als Nullsensor aufgezeichnet. Abbildung 5.9
zeigt eine beispielhafte Darstellung für eine Anregung mit 2183 Hz. Eine Fre-
quenzdarstellung des Positionssignals ist in Abbildung 5.9 links dargestellt. Ab-
bildung 5.9 rechts zeigt eine Frequenzdarstellung der Antwort der Regler für die
Achsenpositionen. Es zeigt sich, dass die Anregung des AFM zu keiner Schwin-
gung des Messspiegels führt. Ein mechanisches Übersprechen kann folglich aus-
geschlossen werden. Bei der Analyse der Reglersignale wird deutlich, dass die
NMM-1-Regler entsprechend der am AFM-Piezo angelegten Frequenz zu arbei-
ten scheinen. Dieser Effekt nimmt von der y- über die z- zur x-Achse ab. Da
Regelung und Messspiegelposition unmittelbar miteinander verknüpft sind, wird
vermutet, dass es sich bei der Reaktion im Reglersignal um ein Übersprechen in
der Elektronik handelt, das keine reale Auswirkung im Positioniersystem hat. Aus
der Untersuchung folgt, dass eine Auswirkung des dynamischen AFM-Verhaltens
auf die Positioniergüte der NMM-1 ausgeschlossen werden kann.

5.2.3 Nichtlinearitäten des Messsystems

Sowohl für Rauheitsmessungen als auch für die Messungen von Critical Dimen-
sions (CD), ist es wichtig zu wissen, wie sich die Interaktion von Spitze und
Probe im Frequenzbereich auswirkt. Hierzu wird im Folgenden ein rein geome-
trischer Ansatz vorgestellt. Zur Erreichung eines grundsätzlichen Verständnisses
werden einige reale Effekte wie interatomare Kräfte, das Vorhandensein dünner
Wasserfilme oder die Verbiegung der Messspitze vernachlässigt. Weiterhin wird
eine perfekte Zugänglichkeit der gesamten Probenoberfläche durch die Messspitze
vorausgesetzt, in dem die Messspitze mit einem deutlich kleineren Radius ange-
nommen wird als der minimale Krümmungsradius der Oberfläche.
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Bei der Abtastung einer Probe mit einer Kugel wird die Kugelmitte im Abstand
ihres Radius’ rechtwinklig zur Probenoberfläche yp(xp) geführt. Im Folgenden
wird die Konstruktion dieser äquidistanten Kurve ym(yp(xp)) hergeleitet.

Der Kontakt zwischen Probe und Spitze findet dort statt, wo die Steigung der
Probe gleich der Steigung der Messspitze ist. Abbildung 5.10 veranschaulicht dies.

∆y

x

y

xp

∆x

yp (xp)

αα

M

r

Abbildung 5.10: Skizze der grundlegenden Geometrie für die Abtastung einer sinus-
förmigen Oberfläche mit einer Kugel [HGR08]

Der Messwert ym(x) hängt vom Wert yp(x + ∆x) der Probenoberfläche und der
Steigung y′

p(x+ ∆x) ab. Der Abstand ∆x des Berührpunktes der Messspitze von
ihrem Mittelpunkt wird geometrisch aus Abbildung 5.10 abgelesen:

∆x = r · sin α, (5.7)

mit
tan α = y′

p (xp) (5.8)

Der Kreismittelpunkt M(x, y) beschreibt die Funktion ym(x). Seine Koordinaten
sind

xM = xp − ∆x (5.9)

und
yM = yp (xp) + r · cos α. (5.10)

Somit gilt:
ym (x) = yp (x + r · sin α) + r · cos

(

arctan y′
p (xp)

)

(5.11)

Nach Einsetzen entsteht

ym (x) = yp

(

x + r · sin arctan y′
p (x + ∆x)

)

+ r · cos arctan y′
p (x + ∆x) (5.12)
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mit rekursiv definiertem Argument. Unter der Annahme, dass die erste Ableitung
von yp (x) nur schwach veränderlich über ∆x ist (was bei Annahme einer im
Verhältnis kleinen Abtastkugel gegeben ist), wird angenähert

y′
p (x + ∆x) ≈ y′

p (x) . (5.13)

Hieraus folgt

ym (x) = yp(x + r · sin arctan y′
p(x)) + r · cos arctan y′

p (x) (5.14)

Die verschachtelten trigonometrischen Funktionen werden mittels Reihenentwick-
lung vereinfacht:

sin arctan x ≈ x (5.15)

und

cos arctan x ≈ 1 − x2

2
(5.16)

Daher wird Gleichung (5.16) zu:

ym (x) = yp(x + r · y′
p(x)) − r

2
· y′

p(x)2 + r (5.17)

In [HGR08] wurde gezeigt, dass diese Approximation auch für parabolische Spit-
zengeometrien genutzt werden kann.

Bei der Abtastung einer Oberfläche mittels einer Spitze endlicher Ausdehnung
treten somit grundsätzlich Phasenmodulationseffekte auf. Die auftretenden nicht-
linearen Verzerrungen sind nicht durch eine statische Kennlinie darstellbar.

Für die Abtastung einer sinusförmigen Oberfläche wird deren Funktion yp(x) =
a · sin(ωxx) mit der Ortsfrequenz fx und ωx = 2πfx eingesetzt. Es ergibt sich

ym (x) = a · sin(ωxx + raω2

x · cos(ωxx)) − r

2
a2ω2

x cos2(ωxx) + r (5.18)

Zur Ermittlung der Auswirkung auf den Frequenzbereich wird der erste Teil von
Gleichung (5.18) als Autophasenmodulation interpretiert:

ym1
(x) = a · sin(ω1x − ∆Φ cos(ω2x)) (5.19)

Diese wird gemäß [Wos61] in eine Fourierreihe entwickelt.

y1 (x) = a{J0(∆Φ) sin(ω1x)

− J1(∆Φ)[cos(ω1 + ω2)x + cos(ω1 − ω2)x]

− J2(∆Φ)[sin(ω1 + 2ω2)x + sin(ω1 − 2ω2)x] (5.20)

+ J3(∆Φ)[cos(ω1 + 3ω2)x + cos(ω1 − 3ω2)x] + ...}
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mit der Bessel -Funktion erster Art und n-ter Ordnung Jn. Vergleich mit Glei-
chung (5.18) liefert

ω1 = ω2 = ωx (5.21)

und die Phasenverschiebung
∆Φ = −raω2

x. (5.22)

Der zweite Teil von Gleichung (5.18) wird mittels des Additionstheorems ebenfalls
in eine Fourierreihe entwickelt:

ym2
(x) =

r

2
a2ω2

x cos2(ωxx)

=
r

2
a2ω2

x[
1

2
+

1

2
cos(2ωxx)] (5.23)

=
ra2ω2

x

4
+

ra2ω2
x

4
cos(2ωxx)

Die Gesamtfunktion nach Einsetzen der Beziehungen (5.21) und (5.22) ergibt

ym (x) = a{r

a
[1 − a2ω2

x

4
] − J1(∆Φ)

+ [J0(∆Φ) + J2(∆Φ)] sin(ωxx)

− [J1(∆Φ) − J3(∆Φ) +
raω2

x

4
] cos(2ωx) (5.24)

− J2(∆Φ) sin(3ωxx)

+ J3(∆Φ) cos(4ωxx) + ...}.

Aus den Betrachtungen lässt sich ein Zusammenhang von Spitzenradius, Struk-
turhöhe und Ortsfrequenz ableiten. Um jeden Punkt der Oberfläche abtasten zu
können, muss die Messspitze die Oberfläche zu jedem Zeitpunkt in genau einem
Punkt berühren. Hierzu muss, wie oben vorausgesetzt, der Spitzenradius kleiner
als der maximale Krümmungsradius der Oberfläche sein. Für den Fall einer sinus-
förmigen Oberfläche werden aus einer Taylorreihenentwicklung der Kreisfunktion
und einer Kosinusfunktion um 0

yk(x) =
√

R2 − x2 ≈ R − 1

2R
x2 +

1

8R3
x4 + O(x6) (5.25)

yc(x) = a · cos(ωx) ≈ a − 1

2
aω2x2 +

1

24
aω4x4 + O(x6) (5.26)

die Terme zweiter Ordnung verglichen um den maximalen Spitzenradius zu er-
halten:

rmax =
1

aω2
(5.27)

Für einen größeren Spitzenradius treten zwei Berührpunkte der Spitze mit der
Oberfläche gleichzeitig auf, so dass dann andere Teile der Oberfläche nicht berührt
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werden. Aus Gleichung (5.27) in Verbindung mit Gleichung (5.22) ergibt sich
eine Phasenverschiebung von ∆Φ = 1 für den maximalen Spitzenradius. Eine
Betrachtung der Besselfunktionen zeigt, dass sie bei dieser Phasenverschiebung
nur bis zur dritten Ordnung signifikante Werte liefern. Somit muss bei der Arbeit
mit dem Spektrum die vierte Harmonische noch mitbetrachtet werden. [HGR08]

Durch Umstellen von Gleichung (5.27) lässt sich zu einer gegebenen Spitzengeo-
metrie und Strukturhöhe die abtastbare Periode berechnen:

λ =
2π

√

1

ra

(5.28)

So ergibt sich z. B. für einen vom Hersteller garantierten Spitzenradius (siehe
Tabelle 5.2) von 10 nm bei einer Amplitude der Sinusstruktur von 200 nm eine
minimal erfassbare Periodenlänge von ca. 281 nm.

5.3 Konsequenzen

Aufgrund der Bandbreitenbegrenzung und der Cantilevergeometrie werden Aus-
sagen über die nutzbare Vorschubgeschwindigkeit möglich. Auf Grundlage der
theoretischen Erkenntnisse werden in Abschnitt 5.3.2 reale Messungen analysiert.

5.3.1 Theoretische Untersuchungen zur Messgeschwindig-
keit

Da die Ortsfrequenzen der Probenfeatures (siehe Abbildung 5.11) durch die Mess-
geschwindigkeit in eine zeitbasierte Frequenz gewandelt werden [Sch07], ist bei
limitierter Bandbreite der Regelung ein Rückschluss auf den Zusammenhang von
Messgeschwindigkeit und Probentopografie möglich. Dieser Zusammenhang wird
beschrieben durch Gleichung 5.29.

vscan

λ
= vscan · fx = ft (5.29)

Umstellen ergibt für die maximale Messgeschwindigkeit

vscanmax
= ftmax

· λ (5.30)

und für die Gitterperiode

λ =
vscanmax

ftmax

(5.31)
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y

x

t (vscan)

λ = 1

fx

T = tv1
= 2 · tv2

Abbildung 5.11: Zusammenhang zwischen Ortsperiode λ und Zeitperiode T durch
die Messgeschwindigkeit für v1 =

v2

2

Für eine beispielhafte Gitterperiode von 10 nm ergibt sich bei einer Bandbrei-
te von 120 Hz eine maximale Vorschubgeschwindigkeit von 1, 2 µm/s. Eine ge-
wünschte Messgeschwindigkeit von z. B. 50 µm/s würde nur Ortsfrequenzen ober-
halb von 417 nm auflösen.

Neben der lateralen Ortsfrequenz beeinflussen die vertikalen Höhenunterschie-
de die mögliche Auflösung bzw. Messgeschwindigkeit. Die Ansprechzeit und die
Verformungsgeschwindigkeit des Piezos sowie die Bandbreite der Regelung sind
hierbei bestimmende Parameter, die sich direkt vertikal aber auch teilweise indi-
rekt lateral auswirken.

Das Signal des AFM-Laserinterferometers ist eine sinusförmige periodische Funk-
tion des Abstands des Faserendes von der Cantileverrückseite mit der Periode
λ/2 [Sur06]. Eine eindeutige Zuordnung der Cantileverauslenkung ist nur zwi-
schen zwei Scheitelpunkten, also auf einer Flanke, der Periode möglich, was λ/4
und somit ca. 200 nm entspricht. Die nutzbare Sensitivität ist größer, je weiter
sich das Signal in der Mitte zwischen den Scheitelpunkten befindet. Als Richt-
wert sollte das Laserinterferometer keiner größeren Cantileverauslenkung als λ/8
ausgesetzt werden, was bei der gegebenen Laserwellenlänge ca. 98 nm entspricht
und sich für eine Auslenkung in eine Richtung nochmals halbiert, wenn sich der
Arbeitspunkt in der Mitte befindet. Wird dies nicht gewährleistet, besteht die Ge-
fahr der Einregelung auf ein anderes Intensitätsmaximum, wodurch es zu einer
Fehlmessung um mindestens λ/4 kommen würde. Aus der Cantileverauslenkung
folgt die Auflagekraft, deren dann nicht mehr adäquate Einstellung zu weiteren
Verfälschungen des Messergebnisses führen kann. Die in der NCMM genutzten
Cantileverstecker sind universell für Contact- und Noncontact-Mode verwend-
bar. Da gemäß Tabelle 5.2 die Cantilever unterschiedlich lang sind, muss der
Laser mindestens die vordere Kante des kürzesten Cantilevers treffen können.
Contact-Mode Cantilever werden dadurch etwa auf der Hälfte ihrer Länge vom
Laser detektiert. Mittels Biegebalkentheorie lässt sich berechnen, dass eine Kraft,
die in der Mitte eines einseitig eingespannten Einfeldbalkens konstanter Biege-
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steifigkeit angreift und dort eine Auslenkung von w erzeugt, zu einer Auslenkung
der Länge 3, 2 w am Balkenende führt4 (siehe Abbildung 5.12) [GHSS05]. Da die
Beleuchtung des Cantilevers nicht auf dessen äußerer Spitze erfolgt, wird in der
Folge mit einem Faktor von 3,5 gerechnet. Dies bedeutet, dass ein Höhenunter-
schied h der Probe vom Laserinterferometer nur mit 2/7 h detektiert wird. Somit
führt eine maximale Auslenkung der Messspitze um 171,7 nm in eine Richtung
auch ohne Rückstellung nicht zu einer Instabilität. Da jedoch der Messwertauf-
nehmer DMS am Piezo sitzt, muss die Auslenkung der Cantileverspitze möglichst
gering gehalten werden.

F

l

l
2

ω
3, 2ω

Abbildung 5.12: Auslenkung eines einseitig eingespannten Einfeldbalkens konstanter
Biegesteifigkeit unter einer in seiner Mitte angreifenden Last

Die Reaktionsgeschwindigkeit eines Piezoaktors für das Durchfahren seines no-
minalen Hubs liegt bei etwa 1/3 der Periode seiner Resonanzfrequenz [Phy05].
Dies geht allerdings einher mit einem signifikanten Überschwingen, sofern kei-
ne geeigneten regelungstechnischen Maßnahmen getroffen werden, so dass dieser
Wert nur als Abschätzung der maximalen Geschwindigkeit dienen kann. Das im
UltraObjective R© integrierte Stellglied ist ein vorgespannter Piezoaktor P-841.10
der Firma Physik Instrumente GmbH (PI). In ihm enthalten ist ein monolithi-
scher Piezokeramikaktor PICMATMP-885.50. Für den vorgespannten Aktor wird
von PI eine Resonanzfrequenz von 18 kHz für den unbelasteten Fall angegeben.
Wird der Piezo unter Last genutzt, so ändert sich seine Resonanzfrequenz gemäß
Gleichung 5.32 [Phy05]

f ′
0 = f0 ·

√

meff

m′
eff

. (5.32)

Hierbei ist meff die effektive Masse des Piezoaktors, welche etwa 1/3 der Mas-
se des Piezostacks plus Endstücke entspricht. m′

eff ist die Zusatzmasse, die sich

4Aus diesem Grund weist S.I.S. auch darauf hin, dass für Contact-Mode Cantilever die
Auflagekraft um ca. den Faktor 3,2 kleiner angezeigt wird, als sie ist [Sur06].
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additiv aus meff und der Masse der Last ergibt. Die Resonanzfrequenz des Ak-
tors wird von einer Vorspannfederkraft solange nicht signifikant beeinflusst, wie
deren Resonanzfrequenz deutlich über der des Aktors liegt [Phy05]. Bei einer
angenommenen Masse der Last von 70 g und einer aus den Herstellerangaben
Dichte und Maß berechneten Masse meff ≈ 7, 5 g folgt aus Gleichung (5.32) eine
Resonanzfrequenz f ′

0 = 5, 6 kHz. Dies entspricht der Frequenz mit der größten
positiven Amplitude im Amplitudengang nach Abbildung 5.6. Die Periode dieser
Resonanzfrequenz liegt bei 1, 78 · 10−4 s, so dass sich die maximale Geschwindig-
keit der Piezobewegung zu vPiezo ≈ 2, 52 · 106

µm/s berechnen lässt. Somit ist
die laterale Bewegung des taktilen Sensors theoretisch ca. 50 mal so schnell wie
die laterale Bewegung des NMM-1 Messspiegels mit bis zu 50 mm/s.

Im idealisierten Fall, dass die Nadel des Cantilevers senkrecht über eine Probe
mit großem Aspektverhältnis geführt wird, ergibt sich der Zusammenhang der
vertikalen Bewegung mit der lateralen Messgeschwindigkeit über ihren Flanken-
winkel. Dieser Flankenwinkel beträgt gemäß Herstellerangaben5 25 bis 30◦ in der
Messrichtung und spitzt sich auf den letzten 200 nm auf 10◦ zu. Somit ergibt
sich bei Annahme eines Winkels von 15◦ die laterale Messgeschwindigkeit aus der
vertikalen Piezogeschwindigkeit nach Gleichung (5.33)

v = vPiezo · tan 15◦. (5.33)

Hieraus folgt eine laterale Geschwindigkeit von maximal 6, 52 · 104
µm/s. Auch,

wenn dies wie oben erwähnt, nur eine Abschätzung der maximalen Geschwin-
digkeit der Piezobewegung darstellt, kann doch gefolgert werden, dass die Piezo-
bewegung keinerlei Limitierung bzgl. der Messgeschwindigkeit darstellt, da diese
etwa drei Dekaden unter der berechneten Geschwindigkeit stattfindet.

Zu beachten ist die Resonanzfrequenz bzgl. der Bandbegrenzung der Regelung.
Damit sich der Piezo mit einer Frequenz unterhalb der Resonanzfrequenz bewegt,
muss Gleichung 5.34 erfüllt sein

vPiezo = 2 · h · fkrit. (5.34)

Hierbei ist h der Hub des Piezos. Wie zu erkennen ist, verhält sich die Piezoge-
schwindigkeit proportional zum Hub. Die Einbeziehung der Cantileverform liefert
Gleichung (5.35) für die laterale Geschwindigkeit

v = 2 · h · fkrit · tan 15◦. (5.35)

Für die NCMM ergibt dies keine Restriktion des Hubs, da, wie oben gezeigt,
der Piezo sehr schnell expandieren bzw. kontrahieren kann und somit ein Hub
weit über die 15 µm Stellweg hinaus unkritisch wäre. Anders herum ist der Piezo
auch schnell genug um bei jeder Messgeschwindigkeit der Oberfläche gut folgen

5http://www.nanosensors.com/PointProbe_Plus.pdf

http://www.nanosensors.com/PointProbe_Plus.pdf
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zu können. Eine Limitierung erfolgt somit auch bzgl. des Hubs nur durch die
Resonanzfrequenz des Regelkreises. Dies stellt jedoch nur eine andere Darstel-
lung des Zusammenhangs aus Gleichung (5.30) dar. Ein periodisches Schwingen
in vertikaler Richtung wird nur dann erzeugt, wenn der Abstand zwischen zwei
Erhöhungen auf der Probe kleiner als der Durchmesser des oberen Endes der
Cantilevernadel ist, die Erhöhungen der Probe mindestens so hoch wie die Ein-
dringtiefe des Cantilevers ist und die Erhöhungen eine infinitesimal kleine laterale
Ausdehnung haben. Die Periode wird dann nur von der Vertiefung gebildet und
der Cantilever detektiert eine Tiefe entsprechend Gleichung (5.36), wie Abbil-
dung 5.13 veranschaulicht

h =
λ

2 · tan 15◦
. (5.36)

Cantilever

Bahn der Cantileverspitze

Probenoberfläche

h

λ

Abbildung 5.13: Verhältnis von Periode λ zu Hub h einer Probe mit steilen Flanken
für den Fall einer periodischen Anregung des Messsystems

Einsetzen von Gleichung (5.36) in Gleichung (5.35) liefert dann wiederum Glei-
chung (5.30), so dass zur Bestimmung der maximalen Messgeschwindigkeit nur
eine Beziehung zu berechnen ist, die in verschiedenen Formen vorliegt, aus denen
je nach bekannten Kenntnissen über die Probe gewählt werden kann.

Als kritischer Wert soll an dieser Stelle die Berechnung für die maximal zulässige
Cantileverauslenkung vorgenommen werden. Bei einer Auslenkung der Cantile-
verspitze von h ≥ 171, 7 nm folgt aus Gleichung 5.35 eine maximale Vorschub-
geschwindigkeit von 10, 7 µm/s.

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei Messungen mit gewünschten Geschwin-
digkeiten von etwa 100 µm/s und mehr (wie z. B. bei dem mit der NCMM durch-
geführten weltweit ersten 1-mm-AFM-Scan, siehe Kapitel 2 und [Pet03]) Critical
Dimensions problemlos erfasst werden können. Ein Folgen des Piezos entlang der
steilen Flanken erweist sich - zumindest theoretisch - als unkritisch. Jedoch kön-
nen aus dieser Messung nicht gleichzeitig Rauheitsparameter bestimmt werden.
Für Rauheitsmessungen, bzw. Critical Dimensions in Nanometer-Dimensionen,
ist es notwendig die Messgeschwindigkeit mindestens entsprechend der in diesem
Abschnitt hergeleiteten Gleichungen zu bestimmen.
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5.3.2 Messungen und Artefakte

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zur Berechnung der Grenzen der Messge-
schwindigkeit einige Vereinfachungen getroffen, wie z. B. die Annahme, dass die
Cantilevernadel senkrecht über die Probe geführt wird. Speziell im Contact-Mode
entspricht dies nicht den realen Verhältnissen, da die Nadel durch Reibung, auf-
grund der Auflagekraft und Rauheit, gebogen wird. Durch Abnutzung kommt es
zu einer Formveränderung der Messspitze, die rein stochastische Elemente bein-
halten kann, wie z. B. das plötzliche Schärfen durch das Abbrechen eines Spitzen-
teils. Ferner können Staub oder auch der Abrieb von Probe und Cantilever von
der Spitze aufgenommen und nach einiger Zeit plötzlich wieder verloren werden.
Aufgrund derartiger Einflüsse werden in diesem Abschnitt reale Messergebnisse
vorgestellt. Die Untersuchungen wurden im Contact-Mode durchgeführt, da die-
ser Mode einen permanenten Kontakt zwischen Probe und Cantilever erfordert
und somit sehr viel sensitiver auf Störungen reagiert als der Noncontact-Mode.
Analysiert wurde das Laserinterferometersignal des AFM, da es nicht durch Fil-
ter beeinflusst ist, und, da es eine Aussage über die Regelstrecke macht, deren
Güte eine Voraussetzung für ein gutes DMS-Signal ist.

Im Gegensatz zur idealisierten Betrachtung in Abschnitt 5.3.1 kommen in der
realen Messung keine singulären Frequenzen vor. Somit sind keine Effekte in der
Größenordnung wie dort beschrieben zu erwarten. Es lässt sich aber zeigen, dass
mit zunehmender Messgeschwindigkeit Amplituden von Frequenzen im Bereich
von 2,1 kHz stärker aus dem Frequenzspektrum heraustreten, da, wie oben ge-
zeigt, höhere Messgeschwindigkeiten zu Anregungen höherer Frequenzen führen.
Dies belegt, dass die in Abschnitt 5.3.1 dargestellten Sachverhalte eine Relevanz
für reale Proben haben.

Die Ergebnisse bei ausgeschalteter Regelung zeigen, dass Auslenkungen des Can-
tilevers am Laserdetektionspunkt von 130 nm zu Sprüngen im Messsignal füh-
ren können. Dies entspricht der Betrachtung in Abschnitt 5.3.1. Die detektier-
ten Sprungartefakte weisen eine Amplitude von ca. 57 nm am Laserdetektions-
punkt des Cantilevers in entgegengesetzter Richtung zur Auslenkung auf. Ab-
bildung 5.14 zeigt dieses Phänomen an der negativen Flanke einer 452,3 nm
Stufenhöhe. Wie zu erkennen ist, ist dies unabhängig von der Messgeschwin-
digkeit. Ein Vergleich der Frequenzspektren der Messdaten mit Sprungartefakten
mit Messdaten ohne Sprungartefakte zeigte keine signifikanten Unterschiede. Als
Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass Auslenkungen des Laserdetekti-
onspunktes von mehr als 70 nm (250 nm am Cantilevertip) durch die Regelung
vermieden werden müssen. Wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, ist die Regelung
hierfür schnell genug. Dass dies auch in der Realität zutrifft, zeigt sich bei Be-
trachtung des DMS-Signals der gleichen Messsituation wie in Abbildung 5.14 bei
eingeschalteter Regelung, in der kein Sprungartefakt sichtbar ist. Dass die Sprun-
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Abbildung 5.14: Sprung der Fotodiodenspannung des AFM-Laserinterferometers an
einer fallenden Flanke einer 452,3 nm Stufenhöhe bei verschiedenen Messgeschwindig-
keiten

gartefakte bei ausgeschalteter Regelung auftreten, beweist weiterhin die Aussagen
aus Abschnitt 5.3.1, dass die Gründe nicht eine ungenügende Dynamik des Pie-
zoaktors oder der Regelung sein können. Die Analyse anderer Messergebnisse mit
Sprungartefakten bestätigte, dass diese Sprünge zumeist an Kanten der Ober-
flächentopografie entstehen. Als Ursache für derartige Sprungartefakte werden
somit mechanische Effekte in der Probe-Spitze-Interaktion vermutet.

Der Einfluss der Vorschubgeschwindigkeit zeigt sich in dem Messmodus, wenn die
Probe von vorn auf den Cantilever zu bewegt wird. Bei einer 452,3 nm Stufenhöhe
zeigt sich bei allen Vorschubgeschwindigkeiten von 1 µm/s bis 20 µm/s ein Über-
schwingen an der positiven Stufenflanke um ca. 125 nm. An einer 94,8 nm Stufen-
flanke zeigt sich dagegen eine Abhängigkeit der Amplitude des Überschwingens
von der Vorschubgeschwindigkeit. Bei einer Geschwindigkeit von v = 1 µm/s
kommt es zu keinem signifikanten Überschwingen, während mit steigender Ge-
schwindigkeit eine stetige Zunahme der Überschwingamplitude bis auf ca. 65 nm
bei einer Geschwindigkeit von 20 µm/s zu beobachten ist. Abbildung 5.15 zeigt
dieses Phänomen.

Es wird vermutet, dass der Grund für dieses Überschwingen Reibungen zwischen
Messspitze und Probe sind: Sowohl durch eine höhere Vorschubgeschwindigkeit
als auch durch eine höhere Flanke kommt es pro Zeiteinheit zu einer Steigerung
des Anpressdrucks, welcher die Reibung erhöht. Hierdurch kann die Messspitze
nicht über die Kante geführt werden und der Cantilever verbiegt sich in Form
einer Wölbung nach oben, was dem Laserinterferometer als eine Erhöhung der
Probe erscheint. Da die Gründe für den Effekt also in der lateralen Bewegung
liegen, kann die vertikal wirkende Regelung des AFM-Regelkreises zu keiner Ver-
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Abbildung 5.15: Darstellung der unkalibrierten Spannung der Fotodiode des AFM-
Laserinterferometers bei ausgeschalteter AFM-Regelung beim Überschwingen an einer
94,8 nm Stufenhöhe in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit

hinderung beitragen. Sollte sich das Überschwingen durch noch höhere Messge-
schwindigkeiten und größere Strukturhöhen auf der Probe bis auf 250 nm erhöhen,
spielen ferner die im letzten Absatz untersuchten Effekte eine Rolle.

Die Messzeit, die während des Fahrens über die Flanke vergeht, differiert bei einer
Vorschubgeschwindigkeit von 1 µm/s zwischen ca. 0,13 s und 0,4 s unabhängig
von der Flankenhöhe. Aus der theoretischen Betrachtung der Cantileverform folgt
nach Kürzen der Zeiteinheit aus Gleichung (5.33) für eine 452,3 nm Flanke eine
„Länge“ von 121 nm. In Einzelfällen wird dieser Wert in der Realität erreicht. In
der überwiegenden Zahl der Fälle ergeben sich jedoch signifikant größere Werte
bis zu 400 nm für eine Stufe mit 94,8 nm Flankenhöhe, deren „Länge“ nach der
theoretischen Betrachtung nur 25,4 nm betragen dürfte. Somit zeigt sich, dass
die theoretischen Werte nur eine obere Abschätzung liefern, die jedoch durchaus
in der Realität erreicht werden kann. Abbildung 5.16 zeigt am Beispiel des DMS-
Messsignals bei eingeschaltetem AFM-Regelkreis an einer 452,3 nm Stufenhöhe
und einer maßstabsgetreu eingefügten Cantileverskizze eine größere „Verlänge-
rung“ der Flanke, als durch die Cantileverform erzeugt.

Insgesamt haben die Untersuchungen ferner einen Unterschied in der Güte der
Messrichtungen gezeigt. Ein Zusammenhang mit der im letzten Absatz beschrie-
benen „Länge“ einer Kante konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Eine Be-
wegung über eine positive Flanke weist signifikant weniger Störungen auf, wenn
der Cantilever darüber gezogen als wenn er darüber geschoben wird. An einer
negativen Flanke zeigen sich keine derartig signifikanten Unterschiede, jedoch
scheint hier das Schieben des Cantilevers zu weniger gestörten Messergebnissen
zu führen.
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Abbildung 5.16: DMS-Messsignal einer 452,3 nm Stufe bei eingeschalteter AFM-
Regelung und Skizze der Cantileverdimension

5.4 Charakterisierung der vertikalen Messeigen-

schaften

Der A/D-Wandler der NMM-1-Elektronik kann Spannungen von -10 V bis +10 V
verarbeiten, die dann vom A/D-Umsetzer mit 16 Bit quantisiert werden. Da im
ursprünglichen Setup vom DMS des AFM nur etwa 2,8 V für 10 µm Längenaus-
dehnung an die NMM-1 übergeben wurden, konnte die volle A/D-Umsetzerbreite
nicht genutzt werden. Die minimale Auflösung des Gesamtsystems lag daher bei
ca. 1,1 nm. Es wurde ein Verstärker zwischengeschaltet, so dass ca. 10 µm etwa
13 V erzeugen. Die theoretische Auflösungsgrenze in vertikaler Richtung sinkt
damit für den Antastsensor auf ca. 0,23 nm.

Weiterhin muss beachtet werden, dass im Setup der NCMM zwei Rauschantei-
le in vertikaler Richtung wirken. Sowohl der Messspiegel der NMM-1 als auch
das AFM weisen Positionsunsicherheiten auf. Das Rauschen des Sensors, der als
Nullsensor verwendet wird, ist theoretisch im Messsignal des anderen Sensors
zu sehen. Jedoch wurde in Abschnitt 5.2.2 gezeigt, dass es keine signifikanten
Rückwirkungen des einen Systems auf das andere gibt.

Ein massiver Einfluss auf das Messergebnis wird durch die Kalibrierung des An-
tastsensors ausgeübt. Mit der NMM-1 besteht die Möglichkeit, den Antastsen-
sor rückführbar mittels einer Translation des Messspiegels zu kalibrieren (sie-
he [Pet03]). Dabei soll die Kalibrieramplitude der erwarteten Amplitude der Pro-
be angepasst sein. Da bei einer Untersuchung des Rauschens dieses Rauschen
selbst das „Messobjekt“ darstellt, würde die Translation aber in diesem Rauschen
untergehen, was zu unbrauchbaren Kalibrierkoeffizienten führen würde. Somit
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muss eine Untergrenze für die Translation gefunden werden, die zu einem adäqua-
ten Signal/Rausch-Verhältnis führt. Diese wurde empirisch zu 400 nm ermittelt.

Auffällig sind im Frequenzspektrum des quantisierten DMS-Signals Amplitu-
denpeaks bei Vielfachen von 50 Hz. Diese entstehen tatsächlich bei der A/D-
Wandlung bzw. Quantisierung, da sie bei der Analyse des Messsignals mit ei-
nem Frequenzanalysator nicht zu sehen sind. Diese Frequenzamplituden sind so-
mit kein Bestandteil des Messergebnisses. Eine beispielhafte Eliminierung dieser
Peaks im Messergebnis lieferte eine Reduzierung der Standardabweichung (Mes-
sunsicherheit (k = 1)) des Messsignals von 1,44 nm auf 1,16 nm.

Für die z-Achse der NMM-1 lässt sich statisch eine Standardabweichung von
0,99 nm ermitteln. Bei lateraler Bewegung des Messspiegels sinkt sie für eine
Bewegung in x-Richtung auf 0,8 nm und für eine Bewegung in y-Richtung auf
0,75 nm.

Bei statischer Messung lässt sich für den Contact-Mode des AFM eine Standard-
abweichung von 1,5 nm angeben. Gegenüber dem Contact-Mode ist das Rauschen
beim Noncontact-Mode höher und die laterale Auflösung aufgrund der Annähe-
rung der Spitze geringer [ARYT03]. Daher kann mit den Ergebnissen dieser Ka-
librierung ermittelt werden, welche Messunsicherheit die Maschine maximal auf-
weist. Für den Noncontact-Mode liegt die Standardabweichung des z-Rauschens
bei 2,2 nm. Das Ausschalten von Störquellen wie z. B. der Kamera und der Be-
leuchtung hat nur einen sehr geringen Effekt von unter 10 %. Im dynamischen
Betrieb erhöht sich die Standardabweichung auf einen Wert von 3,3 nm bei Be-
wegung der Probe entlang der Längsachse des Cantilevers und auf 3,5 nm bei
Bewegungen der Probe quer zum Cantilever. Die Vorschubgeschwindigkeit erwies
sich hierbei als nicht von signifikanter Bedeutung.



Kapitel 6

Anwendungsstudie zum

industriellen Einsatz der

Nanometerkoordinatenmesstechnik

6.1 Technologiebeschreibung

Anknüpfend an Kapitel 2 wird zunächst das Anwendungsfeld der im vorliegen-
den Kapitel beschriebenen Anwendungsstudie vorgestellt und dessen Neuartig-
keit beschrieben. Das Ziel der Studie ist eine erste industrielle Einsetzbarkeit der
NCMM.

6.1.1 Aufbau und Funktion

Bei dem Messobjekt handelt es sich um Mikrosiebe auf der Basis von Silizium-
wafern aus der Halbleitertechnologie. Sie werden zur Querstromfiltration in der
biologischen und biochemischen Industrie (siehe Abschnitt 6.1.2) eingesetzt. Der
Vorteil der Verwendung von Siliziumwafern als Werkstoff der Siebe liegt in der
weitaus höheren Porosität und größeren Regelmäßigkeit der Porengröße im Ver-
gleich zu herkömmlichen Sieben aus Keramik oder Polymeren. Der Ersatz des
bisher oft verwendeten Filtermaterials Kieselgur wird darüber hinaus angestrebt,
da es bei unvorsichtiger Handhabung eine Gesundheitsgefahr darstellt [Loe04].
Die freie Siebfläche der neuartigen Mikrosiebe beträgt bis zu 30 % und die spe-
zifische Filtrationsleistung ist um bis zu zwei Größenordnungen größer als bei
herkömmlichen Sieben. Hierdurch können die Anlagen sehr viel kleiner ausgelegt
werden. Durch den resultierenden geringeren Transmembrandruck werden we-
niger leistungsfähige Kreislaufpumpen benötigt, wodurch der Energiebedarf der
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Anlage sinkt. Zugleich bietet die Technologie mechanisch, chemisch und thermisch
eine hohe Stabilität [Dam07a], [flu08b].

Die Herstellung der Siebe wird ebenfalls mit Methoden der Halbleiterindustrie
durchgeführt. Bayer Technology Service GmbH nutzt in Zusammenarbeit mit
der Firma fluXXion B.V. 150-mm-Siliziumwafer mit einer 1 µm dicken Silizium-
nitridbeschichtung. Nach Fotolithografie und Ätzung mit Kalilauge entsteht eine
Stützstruktur. Da das Siliziumnitrid chemisch inert ist, werden die Porenlöcher
mittels eines heißen Plasmas in die Membran geschossen [Loe04]. Hierdurch ent-
steht eine sehr exakte Porengröße und -anordnung. Der grundsätzliche Aufbau
eines solchen Mikrofilters kann Abbildung 6.1 entnommen werden. So hält die Be-
schichtung einem Druck von 1,5 bar stand. Die Porengrößen dieses Fertigungspro-
zesses betragen 0,35 bis 8 µm, die Porenanzahl beträgt ca. 3 Milliarden [Loe04].

Wie bereits erwähnt, werden die Siebe quer angeströmt. Durch die hohe Porosität
und den geringen Strömungswiderstand sind die Permeatströme sehr hoch. Die
Bildung einer Deckschicht, der abgetrennten Feststoffe, wird durch eine Rück-
spülung mit einer Frequenz von 5 bis 20 Hz und wenigen Millisekunden Dauer
verhindert. Der Feststoff wird von der laminaren Querströmung fortgespült und
der Prozess läuft nahezu deckschichtfrei ab. Reinigungsprozeduren wie in her-
kömmlichen Querstromverfahren entfallen [Dam07b].

6.1.2 Anwendungsbeispiele

Eine Anwendung der Querstromfiltration mit Mikrosieben in der Biotechnolo-
gie ist die Abscheidung von Bierhefe ohne Zusatz von Filterhilfsmitteln. Nach
[Dam07b] wird bei einem Transmembrandruck von 150 bis 170 mbar ein Permeat-
strom von 6000 l/m2/h erzielt. Die auszufilternden Bakterien haben einen Durch-
messer von 0,5 bis 1 µm, so dass die in Abschnitt 6.1.1 erwähnte Porengröße von
0, 35 µm ausreicht. Mit einer Anlage bestehend aus 45 Membranen, entsprechend
0, 5 m2 Filterfläche, wird ein Durchsatz von 5 bis 6 m3/h erreicht [flu08b].

In Kooperation mit der Firma Tetra Pak GmbH & Co KG entwickelt fluXXi-
on B.V. Mikrosiebe zur Filterung von Milchprodukten. Da es durch entsprechend
kleine Porengrößen möglich wird, Bakterien auszufiltern, kann die bisher notwen-
dige Pasteurisierung und Sterilisation mittels Hitze bei der Abfüllung entfallen.
Dies ist zum Einen wesentlich schonender und reduziert zum Anderen den Ener-
gieverbrauch. Vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der Prozesskapazität [Tf08].

Erprobungen bei der Mikrofiltration von Druckertinten haben gezeigt, dass bei
hohem Durchsatz und minimalem Ausschuss die Produktkontrolle verbessert wer-
den kann. Der Kern ist hierbei eine verbesserte Trennschärfe in der Trennung
von Partikelgrößen durch die exakt definierten Porengrößen der Membranen und
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Unterseite

Oberseite

Poren

Si-Substrat

Si3N4-Membran

Abbildung 6.1: Nicht maßstabgetreue Skizze eines Querschnitts durch einen Mikro-
filter

die einfache Möglichkeit der Reinigung der Membran, was Tintenverluste mini-
miert [flu08a].

Eine weitere Anwendung könnte bei einer Porengröße von 200 nm auch die Aus-
filterung von Viren aus Blutplasma sein [Loe04].

6.2 Qualitätssicherung mit der NCMM

In diesem Abschnitt werden den Anforderungen der Anwendung und die Fä-
higkeiten der NCMM im Vergleich zu konventionellen Messgeräten gegenüberge-
stellt. Hieraus wird die Messaufgabe abgeleitet und schließlich die Machbarkeit
der Messaufgabe anhand einiger beispielhafter Messergebnisse dargestellt.

6.2.1 Messaufgabe

Abbildung 6.1 zeigt die Skizze eines Querschnitts durch einen zu vermessenden
Mikrofilter. Die industrielle Qualitätskontrolle der Mikrofilter zielt auf die Gleich-
mäßigkeit der Fertigung sowie auf die Untersuchung vermuteter Defektstellen. Es
sollen Drifts innerhalb einer Membran als auch zwischen den Membranen auf
einem Chip untersucht werden. Um Aussagen über die Gleichmäßigkeit eines
Membranfeldes zu erhalten, müssen möglichst große Flächen komplett erfasst
werden.

Die Untersuchung der Mikrofilter mit einem herkömmlichen Rasterelektronen-
mikroskop führt zu keinen befriedigenden Ergebnissen. Die Probe muss leitend
beschichtet werden, so dass das Verfahren destruktiv bzgl. der Probe wirkt. Zur
Untersuchung der Membranunterseite wird eine Bruchkante benötigt. Ferner ist
der Messbereich insgesamt zu klein.

Eine Messung mit konventionellen Rasterkraftmikroskopen ist ebenfalls ungün-
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stig, weil auch hier der Messbereich zu klein ist und der Zeitaufwand durch die
nur sehr begrenzt anpassbare Auflösung inakzeptabel hoch ist.

Die nanometergenaue Koordinatenmessfähigkeit in Verbindung mit der hohen
Auflösung des Sensors und einem vertikalen Hub von über 10 µm waren die ent-
scheidenden Kriterien zur Wahl der NCMM als Messgerät. Anhand von Markern
auf der Probe (z. B. aufgebrachter Schrift) kann die Probe eingemessen wer-
den (siehe Abschnitt 4.3.2.2). Werden Defekte an bestimmten Stellen der Probe
vermutet, sind die Translationsmöglichkeiten der NCMM ausreichend, um diese
exakt anfahren und vermessen zu können. Mittels der Referenzmarker ist es so
auch erstmals möglich, den gleichen Punkt der Probe sowohl von der Oberseite
als auch von der Unterseite zu vermessen.

Bei der Prüfung von Poren des Durchmessers 350 nm kann ein Cantilever mit
dem Flankenwinkel 15◦ theoretisch 653 nm tief in die Pore eindringen. Aus den
Erkenntnissen in Abschnitt 5.3.2 folgt jedoch, dass dieser Wert in der Realität
kaum zu erreichen ist. Der Cantilever kann somit nicht vollständig die ca. 1 µm
dicke Siliziumnitridmembran durchstoßen.

Die Flankenwinkel der Membrankammer auf der Unterseite des Filterchips sind
wesentlich größer als der Flankenwinkel des Cantilevers, so dass auch er vermessen
werden kann. Die Gesamthöhe des Chips von einigen Mikrometern lässt auch die
Vermessung der Poren von der Unterseite zu.

Da die Poren, wie in Abschnitt 6.1.1 erwähnt, Größen im Nanometerbereich
haben, die Membranen einige Quadratmillimeter groß sind und der Gesamtfil-
ter Kantenlängen von einigen Zentimetern aufweist, war es ein Ziel der Studie,
sinnvolle Kompromisse bei der Definition eines Messplans zu generieren. Unter
Berücksichtigung von Messfläche, Messpunktabstand, Messgeschwindigkeit und
Cantileverabnutzung sollte die Fähigkeit der NCMM erprobt werden, die Mikro-
poren so abbilden zu können, dass die gewünschten Aussagen zur Gleichmäßigkeit
möglich werden. Zunächst musste hierzu festgestellt werden, ob der Cantilever bei
den angestrebten Messgeschwindigkeiten überhaupt signifikant in die Poren ein-
dringt und ob er die Poren auch wieder sauber verlässt, ohne zerstört zu werden.

6.2.2 Messergebnisse

Die Versuchsmessungen im Rahmen der Anwendungsstudie wurden im
Noncontact-Modus und der NMM-1 als Nullsensor mit verschiedenen Messfeld-
größen und verschiedenen Messgeschwindigkeiten (1 µm/s bis 25 µm/s) durch-
geführt. Die Messpunktaufnahme erfolgte in beiden lateralen Dimensionen mit
100 nm Abstand. Vor der Messung wurde ein neuer Cantilever eingesetzt und
kalibriert. Es zeigte sich, dass die Messung der Strukturen an sich unproblema-
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20 µm

24 µm

Abbildung 6.2: Ausschnitt einer Messung eines Mikrofilter-Membranfeldes (Daten
wurden durch Polynomsubtraktion in langsamer Scanrichtung geebnet)

17 µm
21 µm

Abbildung 6.3: Unterseite der Daten eines Messungsausschnitts eines Mikrofilter-
Membranfeldes (Daten geebnet)

tisch ist. Abbildung 6.2 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt einer Messung eines
Membranfeldes. Abbildung 6.3 zeigt eine Ansicht der Messdaten von unten - das
pyramidenförmige Eindringen des Cantilevers ist gut zu erkennen.

Eine genauere Betrachtung der Poren zeigt, dass sich die Cantileverform sehr
deutlich im Messergebnis widerspiegelt. Hierbei ist die Eindringtiefe von ent-
scheidender Bedeutung. Vor jeder Messung müssen alle Kalibrierschritte am AFM
bzgl. des Noncontact-Modus neu durchgeführt werden. Bei langandauernden Mes-
sungen kann es auch nach einer angemessenen Einlaufphase zu Piezodriften von
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einigen Zehntel Mikrometer kommen. Das Zusammenziehen des Piezos erscheint
in der langsamen Scanrichtung als zunehmende Entfernung der Probe vom Canti-
lever. Zwar lässt sich der entstehende Bogen mittels Auswertesoftware problemlos
entfernen, jedoch stimmt die Kalibrierung des DMS nur im Arbeitspunkt an dem
die Messung begonnen wurde. Dies bedeutet, dass der Cantilever über die Mess-
zeit weniger tief in die Poren eindringt und die Poren hierdurch über die Probe
ungleichmäßig erscheinen. So sinkt die Eindringtiefe in die Poren der Membran
von ca. 120 nm auf ca. 50 nm. Abbildung 6.4 zeigt einen Querschnitt durch die
Messung entlang der langsamen Scanrichtung. Die Abnahme der Eindringtiefe
scheint sich nicht auf die Messgeschwindigkeit zurückführen zu lassen.

Abbildung 6.4: Querschnitt entlang der langsamen Scanrichtung nach Korrektur des
entstandenen Bogens durch eine Piezodrift

Abbildung 6.5 zeigt zwei Messdatenausschnitte, die die Abbildung der Cantile-
verform in Verbindung mit dem Messlinienabstand illustrieren. Wie zu erkennen
ist, spielt auch die Messrichtung eine Rolle.

Durch die Langzeitmessungen zeigte sich, dass für die Eindringtiefe ferner die
Spitzenabnutzung (Total Tip Travel - TTT) ein wichtiger Einflussfaktor ist. Ab-
bildung 6.6 zeigt eine Messung nach einer TTT ≥ 40 cm. Das Bild erscheint
unscharf verwaschen und ist für metrologische Untersuchungen unbrauchbar.

Im Verlauf der Untersuchungen erwies sich eine TTT von 25 cm als Obergren-
ze zur Erzeugung metrologisch verwertbarer Messergebnisse. Eine Messung der
Membran mit 100 µm x 2000µm bei einer Auflösung von 100 nm in beiden Di-
mensionen würde zu einer TTT von 2 m führen. Damit ist keine sinnvolle Messung
möglich.

Untersuchungen der Rauheit zeigten Ra bzw. Rq-Werte im Bereich von 4 bis 5 nm
an flachen Stellen der Probe. In Verbindung mit den in Abschnitt 5.4 ermittelten
Unsicherheiten der NCMM ergibt sich somit eine Rauheit der Probe im Bereich
weniger Nanometer.
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Abbildung 6.5: Abbildung der Cantileverform bei der Porenmessung: links tief einge-
drungen, rechts weniger tief eingedrungen

23 µm

30 µm

Abbildung 6.6: Ausschnitt einer Messung eines Mikrofilter-Membranfeldes nach lan-
ger Cantilevernutzung

Insgesamt hat die Studie gezeigt, dass die NCMM ein adäquates Messinstrument
für die neuartigen Mikrosiebe darstellt und damit eine Fähigkeitslücke bisheri-
ger Messgeräte schließt. Es hat sich herausgestellt, worauf bei einer industriel-
len Anwendung zur Erzielung metrologisch verwertbarer Messergebnisse geachtet
werden muss. Eine herausragende Rolle spielt die Messplanung, so dass minimale
Wege mit einem Kontakt von Spitze und Probe zurückgelegt werden. Eine Nut-
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zung des AFM als Nullsensor sollte darüber hinaus zu stabileren Messverhältnisse
bzgl. des AFM-Piezos führen als bei konventioneller Nutzung des AFM.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden am Beispiel der NCMM Lösungen entwickelt,
implementiert und getestet, die dem routinemäßigen Einsatz der Nanometerko-
ordinatenmetrologie dienen. Mit der abschließenden Darstellung der Anwendung
für die Qualitätssicherung neuartiger Mikrofilter wurde die industrielle Einsetz-
barkeit nachgewiesen.

Im Zuge der Arbeit wurden Temperatureinflüsse auf das Messergebnis umfas-
send analysiert und darauf aufbauend minimiert, indem der Wärmeeintrag redu-
ziert, die Wärmeabfuhr durch den Einsatz von Heatpipes und Peltierelementen
erhöht und die Auswirkung der Temperatur auf die Messanordnung durch ei-
ne Verkürzung des metrologischen Rahmens verkleinert wurde. Im Vergleich zu
anderen Systemen der Wärmeabfuhr wird die Wärme bei dieser Lösung direkt
am Messpunkt vom Kühlsystem aufgenommen und dann aus der Akustikhaube
heraustransportiert. Ergänzend zu diesen mechanischen Veränderungen wurden
mathematische Methoden zur nachträglichen Bereinigung der Messergebnisse um
den Temperatureinfluss evaluiert

Durch die Implementierung des Scheimpflugprinzips bei der vorhandenen Optik
und die Konstruktion einer Zusatzoptik wurde eine Verbesserung der das AFM
ergänzenden Bildgebung erreicht. Basierend auf den durch diese Optiken gelie-
ferten Bildern war es möglich, automatische Prozeduren für die vertikale und,
zusätzlich basierend auf Vorwissen, für die laterale Annäherung zu implementie-
ren. Der Fokus lag hierbei darauf, mit möglichst wenig Vorwissen auszukommen.
Konkret wurde die vollständige Navigation auf der Probe nur unter Zuhilfenah-
me eines konventionellen Weißlichtinterferometers erreicht. Es ist somit für diese
Methode nicht notwendig, Konstruktionsdaten der Probe vorliegen zu haben.

Untersuchungen des AFM-Reglers hisichtlich Dämpfung und Grenzfrequenzen,
des Übersprechverhaltens zwischen Mess- und Positioniersystem und des takti-
len Abtastverfahrens haben Aussagen über sinnvolle Messgeschwindkeiten und
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Messrichtungen sowie die zu erwartende Genauigkeit ermöglicht. Reale Messun-
gen haben dieses Ergebnisse abgesichert. Auf diese Weise wurden wertvolle Er-
kenntnisse zur Vermeidung von Artefakten bei taktilen Nanomessungen gewon-
nen.

Schließlich wurde anhand eines neuartigen Produkts der Nanotechnologie, auf
Silizium basierende Nanofilter, eine typische Anwendung von Messsystemen wie
der NCMM dargestellt und aufgezeigt, dass diese Systeme in der Lage sind Fähig-
keitslücken bisheriger Messgeräte zu schließen und somit durch die Qualitätssi-
cherung einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Produktion dieser Produkte
zu leisten.

Mit den im Zuge dieser Arbeit entwickelten Lösungen und den gewonnenen Er-
kenntnissen wurden für den routinemäßigen Einsatz relevante Probleme gelöst,
jedoch haben sich auch neue Herausforderungen ergeben, die als Anregung für
Folgearbeiten an dieser Stelle benannt werden sollen.

Die Minimierung des Temperatureinflusses stellt die Behandlung eines internen
Einflussfaktors dar, da das Messgerät selbst Wärme erzeugt. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass externe Einflüsse, wie z. B. Schalldruck, durch die vorhandene Akustik-
haube nur unzureichend gedämpft werden. Hier sollten andere Gegenmaßnahmen
erarbeitet werden. Dabei sollte die vorgestellte Lösung des Temperaturproblems
Beachtung finden.

Mit der konstruierten Zusatzoptik wurde zwar eine gute Bildgebung und damit
das Ziel der automatisierten Antastung erreicht, jedoch ist der manuelle Wech-
sel zwischen Optik und AFM als prototypische Lösung zu verstehen. Es sollte
ein Revolver adaptiert werden, der durch einen vom zentralen Steuer-PC aus re-
gelbaren Elektroantrieb diesen Austausch präzise wiederholbar und automatisch
vornehmen kann.

Die Möglichkeit der Nutzung sowohl der NMM-1-Regelung wie auch der AFM-
Regelung ist noch wenig erforscht und auch in der vorliegenden Arbeit wurden
hierzu lediglich Grenzen analysiert. Die an der PTB entwickelte Möglichkeit ei-
ner zusätzlichen Piezostage zeigt, dass die Nutzung zweier Regelungen während
des Messvorgangs möglich ist. Durch die Untersuchung des Zusammenspiels der
Regelungen, gegebenenfalls separat für verschiedene Messsituationen, sollte eine
Verbesserung der Messergebnisse zu erreichen sein.

Um die Güte der Messergebnisse bewerten zu können, sollte die Maschine in
allen Messmodi entsprechend VDI/VDE-Richtlnie 2656 kalibriert werden. Der
Vergleich der Ergebnisse sollte weiteres Optimierungspotenzial aufzeigen. Ferner
können aus dieser Kalibrierung Hinweise zur Erstellung von Kalibrierrichtlinien
für diese neue Art von Messgeräten gewonnen werden.

Weitere Herausforderungen ergeben sich hinsichtlich der adaptiven Anpassung
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der Regler an die jeweilige Messsituation, der automatischen Messplangenerie-
rung aufgrund einer automatischen Analyse des Vorwissens, z. B. mittels Kan-
tendetektionsverfahren, sowie der Nutzung eines standardisierten Datenformats,
wie z. B. der Dimensional Markup Language (DML). Ferner ist eine abschließende
Integration aller Konfigurationsmöglichkeiten über ein Interface wünschenswert.
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Symbolverzeichnis

A/D Analog-Digital

ACP Assembled Cantilever Probes

AFM Atomic Force Microscope

CCD Charge Coupled Device

CD Critical Dimension

DMS Dehnungsmessstreifen

DPN Dip-Pen Lithograohy

DSP Digitaler Signalprozessor

EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette

EUV Extremes Ultraviolett

FPGA Field Programmable Gate Array

GPS Geometrische Produktspezifikation

IR Infrarot

LED Light Emitting Diode

M/NEMS Mikro/Nano-elektromechanisches System

NCMM Nanometer Coordinate Measuring Machine

NIL Nanoimprint Lithography

PI Proportional-Integral

REM Rasterelektronenmikroskop

ROI Region of interest
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SaDPT Self-aligned Double Patterning Technology

SMD Surface Mounted Device

STM Scanning Tunneling Microscope

TTT Total Tip Travel

USB Universal Serial Bus

∗ Faltungs-Operator

a/nKLS absolutes/normiertes Kreuzleistungsspektrum

HH’ Hauptebenenpaar einer Linse

Sx Fourriertransformierte von x

C Kapazität

F , F ′ Brennpunnkt: objektseitiger, bildseitiger

Jn Besselfunktion n–ter Ordnung

Km Strahlungsäquivalent

M1, M2 Kollineationsachsen

NA Numerische Apertur

P (Wärme-)Leistung, Proportionalteil (bei Regelung)

R Abstand Kollineationsachse zu optischer Achse, Übertragungs-
funktion eines Reglers

Ra, Rq Rauheitskenngrößen

T Temperatur, gegenwärtiger Zeitpunkt

TI Integrationszeitkonstante

U Elektrische Spannung

U1 Eingangsgröße einer Regelung

U2 Ausgangsgröße einer Regelung

V Übertragungsfunktion einer Regelstrecke

Z(t) Ausgangssignal eines Reglers
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kb Bolzmann-Konstante

km fotometrisches Strahlungsäquivalent

a Detektorsignal des AFM-Laserinterferometers

a, a′ Abstand Bild zu nächster Hauptebene: objektseitiger, bildseitiger

b, c, d Längenvariablen

d Auflösung

f Frequenz

f , f ′ Brennweite: objektseitige, bildseitige

h Höhe

h1, h2 Hauptpunkte

k Erweiterungsfaktor (bei Messunischerheit)

k1 Kohärenzfaktor

kc Federkonstante

m Masse

n Brechungsindex

r Radius

t Optische Tubuslänge

u Unschärfekreis (Durchmesser)

v Geschwindigkeit

x, y, z Ortsvariablen

∆Φ Phasenverschiebung

∆θ Temperaturdifferenz

∆zrms Abweichungsamplitude (durch therm. Strahlung)

α, β, σ, ǫ, i Winkelvariablen

β Paraxialer Abbildungsmaßstab

λ Wellenlänge
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ω Grenzfrequenzen

ωx, ωy Ortsfrequenzen

tan δ Dielektrischer Faktor



Anhang A

Theoretische Vereinfachung einer

zweistufigen Optik

In Kapitel 4.2.1.1 wird das Scheimpflugprinzip auf ein zweistufiges System an-
gewendet, indem dieses System durch ein einstufiges System ersetzt wird. Im
Folgenden wird gezeigt, warum dies möglich ist.

In vielen Optik-Lehrbüchern finden sich Herleitungen zur Ersetzung eines zwei-
stufigen Systems durch ein einstufiges System gleicher Art. Das bedeutet, dass
optisch alle Eigenschaften erhalten bleiben, während die Bauform reduziert wer-
den soll. Beispiele hierzu finden sich unter anderem in [ST07]. Somit bleiben
beispielsweise afokale Systeme afokal.

Für den vorliegenden Fall der Frage nach einem einstufigen Ersatzsystem eignen
sich diese Berechnungen jedoch gerade wegen der Änderung der Bauform nicht.
Um das reale Optiksystem der NCMM korrekt darzustellen, wird ein System
benötigt, dessen Objekt- und Bildebene an der Stelle des zweistufigen Systems
verbleiben. Somit wird die Art des Systems von einem afokalen System zu einer
einfachen Abbildung mit einer einfachen dünnen Linse geändert, dessen Bildgröße
sich im Gegensatz zum afokalen System mit der Bildentfernung ändert. Die Fra-
gestellung, die es zu lösen galt, war somit, welche Hauptebenenlage sich ergibt,
wenn Objekt- und Bildlage sowie Objekt- und Bildgröße durch das zu ersetzende
zweistufige System vorgegeben sind. Die Lage der Ersatzhauptebene kann dann
als Kollineationsachse für die Anwendung des Scheimpflugprinzips herangezogen
werden.

Abbildung A.1 zeigt ein afokales zweistufiges System mit der charakteristischen
Tubuslänge t = 0, also dem Hauptebenenabstand e = f1 + f2.
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y

y′f1 f ′
1

f2 f ′
2

F1 F2 F3

H1H
′
1

H2H
′
2

Abbildung A.1: Ein zweistufiges afokales System

Aus dem zweistufigen System folgt

y′

y
=

f2

f1

(A.1)

Im neuen System soll der Abbildungsmaßstab für die bestimmte Bild- und Ob-
jektlage erhalten bleiben. Aus der Definition des Abbildungsmaßstabs ergibt sich
für die paraxiale Abbildung mit einer einzelnen Linse die Relation

y′

y
=

a′

a
= − z′

f ′
(A.2)

Hierbei ist f die Brennweite des Ersatzsystems.

Gleichsetzen der beiden Gleichungen A.1 und A.2 liefert

f2

f1

= −a′

a
(A.3)

Somit muss die Ersatzlinse so angeordnet werden, dass sich Objekt- und Bildsei-
te im Verhältnis der Brennweiten der Ursprungslinsen verhalten. Dies ist in Ab-
bildung A.2 dargestellt. Der gemeinsame Brennpunkt der Ursprungslinsen wird
hierdurch zur Hauptebene des Ersatzsystems.

y

y′f1f1 f ′
2f ′

2

F1 F2 F3

HH′

Abbildung A.2: Ein einstufiges Ersatzsystem für das zweistufige afokale System in
Abbildung A.1 mit gleichen geometrischen Abmessungen

Aus Gleichung A.2 lässt sich weiterhin die Brennweite des neuen Systems bestim-
men, was für die konkrete Aufgabenstellung aber nicht von Interesse ist.
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