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Nanoelektrische Metrologie

sich aber bereits mehrere Firmen und Universitätslabore  
daran versucht und sind gescheitert. Nach einer Evaluation 
verschiedener Produktionsprinzipien wurde eine Methode ge-
wählt, die auf dem aus der Biologie und Chemie bekannten 
Prozess des Pipettenziehens abgeleitet ist. Das Verfahren  
gliedert sich in 7 Schritte (siehe nächste Seite). Auch bei die-
ser Methode gibt es viele Möglichkeiten des Scheiterns, z.B. 
zu grosser Durchmesser des Innenleiters, Kurzschluss zwi-
schen Innen- und Aussenleiter, unterbrochener Innenleiter, 
Aussenleiter länger als Innenleiter, unterbrochener Aussenlei-
ter, falsche Impedanz der Spitze und viele andere mehr. 

Johannes Hoffmann, Benedikt Herzog,  
Bruno Eckmann, Toai LeQuang, Markus Zeier

Die Bewältigung ständig wachsender digitaler Informations-
mengen, batteriegetriebene Autos und der Bedarf nach 
schneller und verlässlicher Gensequenzierung haben eine Ge-
meinsamkeit: Das Funktionieren der jeweiligen Systeme 
hängt von kleinsten elektrischen Elementen und deren Eigen-
schaften ab. Zum Beispiel kann in Li thi um-Io nen-Bat te rie 
selbst ein submikrometergrosser Defekt auf den Elektroden 
der Batterien einen Brand verursachen. Um die elektrischen 
Eigenschaften kleiner Objekte zu charakterisieren, braucht 
man deshalb geeignete Messgeräte, die Messungen in der be-
nötigten räumlichen Auflösung durchführen können. Ein Bei-
spiel dafür ist das Scanning Microwave Microscope (SMM) 
[vgl. METinfo 1/2018], welches vom Labor Hochfrequenz be-
trieben wird. Dieses Gerät kann sowohl die Topographie 
(räumliche Anordnung) als auch die elektrischen Eigenschaf-
ten von Materialien und Objekten mit Submikrometerauflö-
sung bestimmen. Der Kontakt zwischen Messgerät und Ob-
jekt wird über eine leitfähige Spitze hergestellt. Diese Spitze 
ist äusserst fein, mit einem Krümmungsradius von typischer-
weise weniger als 50 Nanometern. Die Spitze wird mittels ei-
nes Kontrollmechanismus Linie für Linie über die Oberfläche 
bewegt und erzeugt so ein Bild der Oberflächenhöhe und ein 
Bild der elektrischen Eigenschaften des Messobjekts. Darauf 
können kleinste topografische Merkmale und elektrische Ei-
genschaften erkannt werden. Jedoch werden die elektrischen 
Messungen relativ stark durch äussere Einflüsse gestört. Zwar 
geschieht normalerweise der Stromfluss vom Messgerät zum 
Objekt hin gut definiert durch die Spitze. Für den Rückfluss 
sucht sich der Strom aber «einen beliebigen Weg zurück» ins 
Messgerät und kann dabei relativ einfach beeinflusst werden. 
Solche «parasitären Effekte», werden durch das unipolare De-
sign der Messspitze begünstigt. Dieser Sachverhalt wurde im 
Horizon-020-Projekt MMAMA (www.mmama.eu) näher un-
tersucht. Durch den Einsatz geschirmter Spitzen in Koaxial-
struktur, bei denen Hin- und Rückfluss des Stroms über elek-
trisch getrennte Innen- und Aussenleiter nahe am Messpunkt 
realisiert werden, können parasitäre Effekte wesentlich redu-
ziert werden (siehe Grafik. 2).

Spitzenproduktion als Schlüssel 
Eine koaxiale Spitze mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand 
(< 10 Stunden pro Spitze) bei Serienfertigung herzustellen, 
mag zunächst nach einem trivialen Problem klingen. Es haben 

Eine Spitzengeschichte
Unser Alltag ist ohne Elektronik und Batterien unvorstellbar. Das Funktionieren dieser Bauteile hängt von  
der Qualität der eingesetzten Materialien und deren Anordnung ab. Um Bauteile analysieren zu können, 
misst das Scanning Microwave Microscope (SMM) sowohl topographische als auch elektrische Eigenschaften. 
Dabei stellt eine koaxiale, nanometerdicke Platin-Spitze den Kontakt zwischen Messgerät und Objekt her. 
Erstmals ist es gelungen, koaxiale Spitzen mit Eigenschaften herzustellen welche quantitative nanolektrische 
Mess ungen ermöglichen.

1: Die im METAS hergestellten koaxialen Spitzen sind rund 500mal  

dünner als ein menschliches Haar und dienen zum Messen quantitativer 

nanolektrischer Eigenschaften.

2: Der Einsatz geschirmter Spitzen in Koaxialstruktur (rechts), reduziert 

parasitäre elektrische Effekte wesentlich.

Ungeschirmte 
Messspitze

Koaxiale 
Messspitze
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Herstellungsprozess der koaxialen Spitze
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Ein kurzes Stück Platindraht wird in ein Glasröhrchen 
mit Aussendurchmesser 1.2 mm eingebracht. Kleinste 

Verschmutzungen an kritischen Stellen führen sofort zu 
Fehlern, deshalb muss im ganzen Prozess, fett- und mög-
lichst staubfrei mit Latexhandschuhen gearbeitet werden.

Das Röhrchen wird mit einem Pipettenziehgerät,  
vorverjüngt. Diese Vorverjüngung erlaubt, in den fol-

genden Schritten einen Draht- und Glasdurchmesser an 
der Spitze von weniger als 100 nm respektive ca. 1–10 um 
zu erzielen.

Ein mechanisch und thermisch gut verbundenes Sys-
tem aus Glaswand und Platindraht muss hergestellt 

werden. Dazu werden die Enden des Röhrchens an eine 
Vakuumpumpe angeschlossen. Das Glasröhrchen wird er-
neut durch den Laser erhitzt, durch den Unterdruck werden 
die Rohrwände nach innen gegen den Platindraht gedrückt 
und mit diesem verschweisst. Dadurch entsteht eine mög-
lichst grosse Kontaktfläche zwischen Glas und Draht.

Anschliessend wird das Röhrchen so stark erhitzt, 
dass es mit dem eingeschweissten Draht in zwei se-

parate Teile gezogen wird, dabei entstehen dünne Spitzen. 
Der Aussendurchmesser einer Spitze liegt im Bereich von 
einigen Mikrometern (Grösse von z.B. E. Coli Bakterien), 
der Durchmesser des eingeschmolzenen Innenleiters un-
terhalb von 100nm (Grösse von Viren).

Falls der Spitzendurchmesser für spezifische Anwen-
dungen grösser sein soll, kann die konisch zulaufende 

Spitze unter dem Mikroskop an einer dickeren Stelle abge-
brochen werden. Dabei entsteht jedoch eine sehr unebene 
Bruchfläche, die einen elektrischen Kontakt mit einem 
Testobjekt verunmöglicht. Um erneut ein flaches Ende  
der Spitze zu erhalten, wird diese mit einem von unserem 
Physiklaborantenlehrling gebauten Schleifapparat glattge-
schliffen. Die Schleifmaschine kann auch dazu verwendet 
werden, um verunreinigte Spitzen durch Polieren wieder-
aufzubereiten. 

Der nächste Schritt besteht darin, die Spitzen mit  
Platin zu bedampfen und so den Aussenleiter der  

koaxialen Spitze zu schaffen. Dies geschieht mit einer so-
genannten Schattenbedampfung. Deren Prinzip basiert da-
rauf, dass sich das erhitzte Metall im Bedampfungsapparat 
ähnlich wie Licht gradlinig ausbreitet. Somit sind Bereiche 
vorhanden die im Schatten liegen. 

Zuletzt wird Grösse und Qualität jeder einzelnen  
produzierten Spitze mit dem Rasterelektronenmikro-
skop am CMi (Center of MicroNano Technology, der 
EPFL, Lausanne) geprüft. 
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Die koaxialen Spitzen bieten Möglichkeiten, Mikro- und Na-
nometer grosse Materialproben zu charakterisieren, was  
auch für die Forschung im Bereich der Nanotechnologie inte-
ressant ist. Zurzeit besteht eine Zusammenarbeit mit dem 
Laboratoire des matériaux magnetiques nanostructures et 
magnoniques der EPFL (www.epfl.ch/labs/lmgn). Hier ist das 
Ziel die weitere Erforschung von Skyrmionen. Dies sind mag-
netische Strukturen welche unter anderem als Datenspeicher 
oder Logikelemente genutzt werden könnten.

Der Vorteil einer koaxialen Spitze zeigt sich nicht nur bei Mes-
sungen im Trockenen, sondern besonders bei Messungen in 
Flüssigkeiten. Dort ist eine Abschirmung der Spitze notwen-
dige Voraussetzung für Messungen. Ohne seitliche Abschir-
mung der Spitze würde man nur den Einfluss der umgeben-
den Flüssigkeit sehen.

Durch die Abschirmung werden Messungen in flüssigen Elek-
trolyten von Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht, wie sie zum 
Beispiel in Autos oder Mobiltelefonen Verwendung finden. 
Die koaxiale Spitze ermöglicht damit unter anderem die ein-
gangs erwähnten submikrometergrossen Defekte in Batterien 
aufzuspüren. Dies wird im Rahmen des Projekts Nanobat 
(www.nanobat.eu) erforscht.

Rückführbare nanoelektrische Messungen 
Inzwischen existieren einsatzfähige Versionen der Spitze, die 
mit einem von der METAS-Werkstatt gefertigten Spitzenhalter 
für Messungen benutzt werden können. Um die Wirksamkeit 
der koaxialen Spitze zu testen, wurde eine Teststruktur am 
CMi (Center of MicroNano Technology, der EPFL, Lausanne) 
hergestellt. 

Die Teststruktur besteht aus einem Quadrat aus aufge-
dampftem Gold mit einer Seitenlänge von 3 cm auf einer SiN-
Schicht von 500 nm Dicke, die wiederum auf einem Si-Wafer 
aufgebracht ist. Eine Kante des Goldquadrats wurde mit einer 
herkömmlichen Spitze und einer koaxialen Spitze überfahren 
(siehe Bild 4). Die Ergebnisse werden noch mit einer mög-
lichst vollständigen Berechnung der auftretenden Unsicher-
heiten versehen werden. Die Unsicherheitsberechnungen für 
die koaxiale Spitze und der Aufbau eines rückgeführten Mess-
platzes für nanoelektrische Messungen mittels der koaxialen 
Spitze, sind Thema des im Sommer 2021 startenden EMPIR- 
Projekts Elena. Basierend auf der koaxialen Spitze wird eine 
Dienstleistung des METAS für quantitative nanolektrische 
Messungen erstellt werden.

4: Topographie einer Ecke der Teststruktur. Links oben ist eine Ecke des 

Goldquadrats sichtbar. Rundum ist SiN sichtbar.
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3: Elektrisches Signal (Amplitude und Phase) beim Überfahren der Gold-

kante mit der koaxialen Spitze. Würde man eine normale Spitze für die 

Messung verwenden würde man nach dem Sprung eine stetige Steigung 

in den Kurven sehen.
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Une histoire de pointe

Pour les batteries lithium-ion, un défaut 
de moins d’un micromètre sur les élec-
trodes des batteries peut causer l’incendie 
d’un véhicule. Afin de caractériser les pro-
priétés électriques de petits objets, il faut 
donc des instruments de mesure appro-
priés, capables d’effectuer des mesures 
dans la précision spatiale requise.

Un exemple en est le microscope micro-
onde (Scanning Microwave Microscope, 
SMM). Cet appareil peut définir avec une 
précision de moins d’un micromètre aussi 
bien la topographie (agencement spatial) 
que les caractéristiques électriques de 
matériaux et objets. Le contact entre l’ins-
trument de mesure et l’objet passe par une 
pointe en platine conductrice.

Cette pointe est extrêmement f ine; son 
rayon de courbure est typiquement infé-
rieur à 50 nanomètres. Sa production est 
un défi que des entreprises et laboratoires 
universitaires ne sont pas parvenus à rele-
ver. Entre-temps, METAS a développé des 
méthodes permettant de produire des 
pointes utilisables. Elles permettent de 
proposer un service de mesures nanoélec-
triques quantitatives. Cela permet par 
exemple de déceler des défauts de moins 
d’un micromètre dans des batteries, ce qui 
fait l’objet de recherches approfondies 
dans le cadre du projet Nanobat.

Una storia eccezionale

Nelle batterie agli ioni di litio, anche un 
difetto di dimensioni inferiori al microme-
tro sugli elettrodi delle batterie può cau-
sare un incendio nel veicolo. Per caratte-
rizzare le proprietà elettriche di piccoli 
oggetti, sono quindi necessari adeguati 
strumenti di misura in grado di effettuare 
misurazioni con la risoluzione spaziale 
richiesta. 

Un esempio di ciò è il microscopio a micro-
onde a scansione (Scanning Microwave 
Microscope (SMM). Questo apparecchio 
può determinare sia la topografia (dispo-
sizione spaziale) che le proprietà elettriche 
di materiali e oggetti con una risoluzione 
submicrometrica. Il contatto tra lo stru-
mento di misurazione e l’oggetto viene 
stabilito tramite una punta di platino  
conduttiva. 

Questa punta è estremamente fine, il suo 
raggio di curvatura è tipicamente inferiore 
a 50 nanometri. La sua produzione è una 
sfida che ditte e laboratori universitari non 
sono riuscite a raccogliere. Nel frattempo, 
il METAS ha sviluppato metodi per pro-
durre punte utilizzabili. Sulla base di ciò 
viene creato un servizio per misurazioni 
nanoelettriche quantitative. Tra le altre 
cose, tale servizio consente di rilevare di-
fetti di dimensioni submicrometriche nelle 
batterie ed è oggetto di ricerca nell’ambito 
del progetto Nanobat.

A tip-top story

In lithium-ion batteries, a defect on the 
electrodes of the batteries of even sub-
micrometre dimensions can cause a vehi-
cle fire. To characterise the electrical prop-
erties of small objects, you therefore need 
suitable measuring instruments which 
can perform measurements in the re-
quired spatial resolution. 

An example of this is the Scanning Micro-
wave Microscope (SMM). This device can 
determine both the topography (spatial 
arrangement) as well as the electrical 
properties of materials and objects with 
sub-micrometre resolution. The contact 
between measuring instrument and ob-
ject is established via a conductive plati-
num tip. 

This tip is extremely fine, and its radius of 
curvature is typically less than 50 nano-
metres. Its production is a challenge that 
companies and university laboratories 
have failed to meet. In the meantime, 
METAS has developed methods for pro-
ducing usable tips. Based on this, a service 
for quantitative nanoelectrical measure-
ments is being created. Among other 
things, this will enable sub-micrometre-
sized defects to be detected in batteries 
and is being investigated as part of the 
Nanobat project.
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