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Kapitel 1

Einleitung
Mikro-Elektro-Mechanische Systeme (MEMS) gewinnen in den letzten Jahren
in verschiedenen Gebieten immer mehr an Bedeutung. Die hauptsächlichen Anwendungen, für die diese Bauelemente bereits erfolgreich eingesetzt werden, sind
im Moment elektrisch-mechanische Wandler, wie mechanische Sensoren (z.B.
für Beschleunigung, Druck, Drehraten), vor allem für den Automobilbereich
[1], und Aktoren für Tintenstrahldrucker (Bubble-Jet- bzw. Piezoelektrische
Aktoren) [2]. Aber auch für die Kommunikationstechnik sind mikromechanische Bauelemente von Interesse. Es ist zu erwarten, dass diese Systeme in den
kommenden Jahren im Bereich der Hochfrequenztechnik immer mehr Verbreitung finden werden [3]. Interessante Bauelemente für dieses Anwendungsfeld
sind mechanische Filter bzw. Resonatoren (Surface Acoustic Wave (SAW-) Filter bzw. mechanische Resonatorstrukturen mit hoher Güte) [4, 5], einstellbare
Kapazitäten (Varaktoren) [6] und mikromechanische Schalter.
Schalterelemente werden in der Mikrowellentechnik verbreitet eingesetzt,
als Sende-Empfangs-Umschalter, für veränderliche Verzögerungsleitungen bzw.
Phasenschieber (z.B. in Phased-Array-Systemen) oder zur Erzeugung von Pulsen (z.B. für Radar-Anlagen) [7, 8]. Die Verwendung von mikromechanischen
Schaltern für diese Anwendungen bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Halbleiterschaltern (Transistoren oder Dioden, z.B. [9]), welche bisher vorwiegend
eingesetzt wurden [7]. Die Hauptvorteile sind eine sehr hohe Linearität und geringe Dämpfung [7, 10, 11], eine hohe Grenzfrequenz für das geschaltete Signal
[12], eine gute elektrische Isolierung zwischen Antrieb und Signal [10] und, je
nach Ausführung der Schalter, eine sehr geringe erforderliche Schaltleistung.
Der Hauptnachteil aller mechanischen Schalter ist eine verhältnismäßig lange
Schaltzeit im µs-Bereich [7, 10, 11], d.h. eine geringe maximale Schaltfrequenz
von einigen 10 kHz. Für viele der oben beschriebenen Anwendungen sind aber
auch keine höheren Schaltfrequenzen gefordert [11], so dass mikromechanische
Schalter eine interessante Alternative darstellen.
Mikromechanische Strukturen stellen an das Material, aus dem sie bestehen, andere Anforderungen als elektronische Bauelemente. So sind für diese
Anwendung in erster Linie die mechanischen Eigenschaften von Interesse. Gefragt ist vor allem eine hohe mechanische Belastbarkeit und Lebensdauer, d.h.
eine hohe Bruchspannung und eine große Härte. Des Weiteren ist ein hoher
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Elastizitätsmodul von Vorteil, da hierdurch die mechanische Resonanzfrequenz
steigt. Dies ist für Resonatoren aber auch für Schalter wichtig, da eine hohe Resonanzfrequenz auch eine hohe maximale Schaltfrequenz bedeutet. Eine
weitere Anforderung an das Material ist eine hohe Wärmeleitfähigkeit, damit
die thermische Verlustleistung gut abtransportiert werden kann, was zu einer
niedrigeren thermischen Belastung führt. Um hohe Leistungsdichten zu tolerieren sind ferner Hochtemperaturstabilität und eine hohe Durchbruchfeldstärke
gefordert.
Für die Realisierung von mikromechanischen Bauelementen werden aus
technologischen Gründen im Moment hauptsächlich Silizium [13, 14, 15] oder
Metallschichten eingesetzt [16, 17]. Bezüglich der oben beschriebenen Anforderungen sind diese Materialien aber weniger gut geeignet.
Ein Material, das in allen Bereichen nahezu optimale Eigenschaften besitzt,
ist Diamant [18, 19, 20]. Er ist bezüglich seiner mechanischen, thermischen und
elektrischen Eigenschaften allen anderen Stoffen deutlich überlegen und somit
ideal für die Realisierung mikromechanischer Bauelemente geeignet. Diamant
lässt sich aus der Gasphase in dünnen Schichten auf verschiedenen Substraten
abscheiden (CVD-Verfahren) [21, 22] und durch trockenchemische Ätzprozesse
strukturieren [23]. Damit ist die Technologie zur Herstellung mikromechanischer
Diamantstrukturen vergleichbar mit der Silizium-Technologie. Die Abscheidung
von Diamant auf Fremdsubstraten mittels des CVD-Verfahrens führt zu polykristallinen Schichten, deren Eigenschaften von den idealen Werten für einkristallinen Diamant deutlich abweichen können [24, 25]. Durch entsprechende
Optimierung des Herstellungsprozesses lassen sich aber durchaus vergleichbare
Materialdaten erreichen [25, 26].
Diamant-basierende mikromechanische Bauelemente finden sich bisher
kaum in der Literatur, einige Beispiele sind in [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]
beschrieben. Ein alternatives Material mit im Vergleich zu den meisten anderen
Stoffen ebenfalls deutlich besseren Eigenschaften ist Siliziumkarbid (SiC). Die
Verwendung dieses Materials wird in den letzten Jahren ebenfalls untersucht
[35], es bietet aus technologischer Sicht einige Vorteile. Seine Eigenschaften reichen aber nicht an die von Diamant heran.
In früheren Arbeiten konnte bereits die Technologie zur Herstellung
Diamant-basierender mikromechanischer Strukturen entwickelt werden, verschiedene Bauelemente aus polykristallinen Diamantschichten wurden mit Hilfe
dieser Technologie ebenfalls schon erfolgreich realisiert [36, 37, 38, 39]. Auch mikromechanische Schalterstrukturen für Mikrowellenanwendungen sind bereits
entwickelt worden [40].
Bisher werden diese Schalterstrukturen meist elektrostatisch angetrieben,
d.h. zur Bewegung der Schalter wird die elektrostatische Anziehungskraft genutzt [30, 40]. Dieses Antriebsprinzip hat den großen Vorteil, dass im statischen
Fall keine Verlustleistung entsteht. Der Hauptnachteil ist die geringe Größe der
elektrostatischen Kraft, was zum einen verhältnismäßig hohe Schaltspannungen
erfordert und zum anderen zu relativ langen Schaltzeiten führt [37, 39]. Diese
Nachteile gelten auch für Schalterstrukturen, die aus anderen Materialien bestehen [16, 41]. Dennoch ist der elektrostatische Antrieb in der Literatur bei
weitem am häufigsten zu finden.
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Als Alternativen bieten sich piezoelektrische, thermische und magnetische
Antriebe an. Da piezoelektrische Antriebe aber ebenfalls hohe Spannungen und
des Weiteren auch spezielle, technologisch anspruchsvolle Materialien erfordern
[42, 43, 44] und für magnetische Antriebe komplexe Strukturen bzw. ebenfalls
spezielle ferromagnetische Stoffe notwendig sind [45, 46, 47], ist das thermische Antriebsprinzip die am häufigsten verwendete Alternative [48, 49, 50, 51].
Hierbei wird die thermische Ausdehnung eines Materials [48] oder die unterschiedliche Ausdehnung von zwei Materialien [49] bzw. von unterschiedlichen
Strukturen aus einem Material genutzt [50]. Der Hauptvorteil sind sehr geringe Schaltspannungen und eine große Antriebskraft [48, 51]. Der entscheidende
Nachteil ist eine verhältnismäßig hohe Verlustleistung, die vor allem auch im
statischen Fall anfällt [51].
Um die statische Verlustleistung thermisch angetriebener Schalter zu vermeiden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es finden sich z.B. Konzepte, bei denen ein thermisch geschlossener Schalter elektrostatisch und damit verlustfrei
gehalten wird [52]. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Schalterstruktur so zu entwerfen, dass sie je eine stabile Lage im ein- bzw. ausgeschalteten
Zustand besitzt. Dadurch ist eine Antriebsspannung und somit auch eine elektrische Leistung nur für den Schaltvorgang selbst notwendig, im statischen Fall
bleibt der Schalter ohne äußere Einwirkung in seiner Position. Verschiedene
Ausführungen solcher Strukturen wurden bereits in verschiedenen Materialsystemen entwickelt [44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64], dabei
ist das verwendete Layout, um das bistabile Verhalten zu erreichen, teilweise
sehr komplex [59, 60, 62].
Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Konzepte zum Antrieb
Diamant-basierender mikromechanischer Bauelemente entwickelt. Dabei wird
als Struktur stets der mikromechanische Schalter untersucht, die gewonnenen
Erkenntnisse lassen sich aber auch auf andere Strukturen, denen das jeweilige
Antriebsprinzip zugrunde liegt, übertragen. Durch Simulationen und Messungen zunächst für den elektrostatischen Schalter werden die Eigenschaften dieses
Prinzips und seine Vor- und Nachteile für den Antrieb von Diamantschaltern
untersucht. Basierend auf diesen Ergebnissen und den für die Untersuchungen
entwickelten Simulationsmodellen wird dann ein thermisches Antriebsprinzip
für die Schalter vorgestellt und durch Simulationen und Messungen an realisierten Schalterstrukturen untersucht. Schließlich wird ein Konzept für ein
bistabiles Antriebskonzept entwickelt, realisiert und untersucht, das die Hauptvorteile des thermischen Antriebsprinzips nutzt und den Nachteil – die statische
Verlustleistung – vermeidet. Durch die speziellen Eigenschaften von Diamant
bzw. von dünnen Diamantschichten auf Silizium-Substrat kann das abgestimmt
auf diese Eigenschaften entwickelte Layout der bistabilen Schalter im Vergleich
zu den aus der Literatur bekannten Ansätzen sehr einfach gehalten werden.
Bei der Entwicklung des Konzeptes werden zunächst die grundsätzlichen Eigenschaften durch analytische Berechnungen und Simulationen untersucht und
das optimale Layout ermittelt. Anschließend wird die Realisierung der Schalter
erläutert und die Funktion des Prinzips durch Messungen bestätigt.
Da die Materialdaten für polykristalline Diamantschichten sehr stark von
dem verwendeten Wachstumsprozess abhängen, und damit Daten aus der Li-
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teratur nur eingeschränkt verwendet werden können, wird der Ansatz verfolgt,
alle für die theoretischen Überlegungen und Simulationen notwendigen Daten
für die jeweils verwendeten Schichten an speziell entworfenen Teststrukturen
direkt zu messen. Dies erlaubt eine gute Beschreibung der Eigenschaften der
jeweils realisierten Bauelemente und zuverlässige Voraussagen über die Funktionalität.
Kapitel 2 erläutert kurz die Grundlagen mikromechanischer Systeme und
stellt typische Beispiele vor. Ferner wird die in dieser Arbeit untersuchte Bauelementstruktur, ein Biegebalken als Mikroschalter, beschrieben. Des Weiteren
werden verschiedene Antriebskonzepte für mikromechanische Bauelemente, ihre Vor- und Nachteile und die physikalischen Prinzipien, die ihnen zugrunde
liegen, diskutiert.
In Kapitel 3 werden die Grundlagen für die analytische Berechnung und
die Simulation der Bauelemente erläutert. Zunächst wird die Theorie der Balkenbiegung dargestellt. Ausgehend davon wird dann zum einen das Prinzip der
Finite Elemente Methode (FEM) erklärt. Zum anderen wird ein Simulationsalgorithmus beschrieben, der für die Berechnung des dynamischen Bauelementverhaltens mit Hilfe des Programms MATLAB entwickelt wurde und auch die
Beschreibung der Dämpfung der Bauelementbewegung bei Betrieb in Luft beinhaltet.
In Kapitel 4 werden die Eigenschaften von Diamant vorgestellt und seine
Eignung für mikromechanische Anwendungen untersucht. Des Weiteren wird
die Herstellung von Diamant mittels CVD-Verfahren und die Dotierung der
Schichten beschrieben. Abschließend werden die Verspannungen in den polykristallinen Schichten und ihre Ursachen diskutiert. Diese Verspannungen sind
für die Eigenschaften der mikromechanischen Bauelemente und die Realisierung
des bistabilen Schalterlayouts sehr wichtig.
In Kapitel 5 werden die für die Bauelemente relevanten Materialdaten diskutiert. Dabei werden die physikalischen Grundlagen vorgestellt, die den jeweiligen Eigenschaften zugrunde liegen. Ausgehend davon werden die Eigenschaften
polykristalliner Diamantschichten und die Abhängigkeit dieser Eigenschaften
vom polykristallinen Charakter der Schichten diskutiert. Abschließend werden
die Messungen der Eigenschaften und die daraus gewonnenen Materialdaten für
die Berechnungen dargestellt.
Kapitel 6 beschreibt die Technologie, die für die Herstellung der in dieser
Arbeit untersuchten mikromechanischen Diamant-Bauelemente eingesetzt wird.
Die Technologieschritte werden erläutert und der vollständige technologische
Ablauf für die Herstellung der Schalter vorgestellt.
In Kapitel 7 werden Modellierung und Charakterisierung des elektrostatischen Schalters dargestellt. Dabei werden die Eigenschaften und die Vor- und
Nachteile dieses Prinzips erläutert. Des Weiteren wird die Gültigkeit des entwickelten Simulationsmodells durch Vergleich der Simulationsergebnisse mit Messdaten untersucht.
In Kapitel 8 werden das thermische Antriebsprinzip und die Simulationsund Messergebnisse für dieses Prinzip besprochen. Diese Ergebnisse dienen dann
als Ausgangspunkt für die Entwicklung des bistabilen thermischen Antriebsprinzips.
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Dieses ist in Kapitel 9 beschrieben. Es werden zunächst analytische Berechnungen zum bistabilen Verhalten beidseitig verankerter Balkenstrukturen
und zu den Möglichkeiten, zwischen den stabilen Zuständen dieser Strukturen
umzuschalten, vorgestellt. Dann wird das entwickelte Layout mit Hilfe von Simulationen untersucht und optimiert. Schließlich werden die Realisierung und
die Charakterisierung der bistabilen Schalter besprochen.
In Kapitel 10 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und diskutiert. Des Weiteren wird ein Ausblick auf weitere Untersuchungen und mögliche
Anwendungen für die entwickelten Strukturen und Prinzipien gegeben.

Kapitel 2

Mikromechanische
Bauelemente (MEMS)
Unter dem Oberbegriff MEMS werden alle Arten von Bauelementen zusammengefasst, die eine elektrische und eine mechanische Komponente aufweisen, d.h.
sowohl mit elektrischer als auch mit mechanischer Energie arbeiten. Darunter
fallen zum einen Sensoren für mechanische Größen (Druck, Kraft, Beschleunigung, Drehraten), die diese Größen mittels geeigneter mechanischer Strukturen
und mechanisch-elektrischer Wechselwirkung (piezoelektrischer Effekt, geometrischer Widerstands-Effekt, kapazitiver Effekt, ...) in ein messbares elektrisches Signal umwandeln. Zum anderen versteht man darunter Aktoren, die ein
elektrisches Signal in mechanische Energie umwandeln. Für die Umwandlung
von elektrischer in mechanische Energie kommen ebenfalls verschiedene Effekte in Betracht, die wichtigsten werden in den folgenden Abschnitten diskutiert. Ein Beispiel für einen mikromechanischen Aktor ist der Druckkopf eines
Tintenstrahldruckers (dieses Bauelement ist auch das im Moment kommerziell erfolgreichste mikromechanische System). Die erzeugte mechanische Energie
bzw. Bewegung kann aber auch wiederum zur Beeinflussung eines elektrischen
Systems genutzt werden, im einfachsten Fall zum Schließen bzw. Öffnen eines
elektrischen Kontakts. Auf diese Weise realisierte Mikroschalter bzw. Mikrorelais sind interessante Bauelemente, da sie gegenüber elektronischen Schaltern
(Transistoren, pin-Dioden) einige wesentliche Vorteile aufweisen. Zu erwähnen
sind vor allem hohe Linearität, geringe Dämpfung [7, 10, 11, 65] und, je nach
Antriebsprinzip, eine sehr geringe notwendige Schaltleistung (s.u.). Ein Nachteil
mikromechanischer Schalter ist allerdings ihre geringe Schaltgeschwindigkeit.
Mikromechanische Schalter können daher in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen, ihre Eigenschaften machen sie aber insbesondere als Mikrowellenschalter interessant. In der Literatur finden sich viele Beispiele für solche Schalter, z.B. in [7, 10, 11, 17, 65]. Mit Mikrowellenschaltern können beispielsweise Sende-Empfangs-Umschalter für Kommunikations- oder Radarsysteme oder
schaltbare Phasenschieber für elektronisch steuerbare Phased-Array-Antennen
realisiert werden [7]. Andere MEMS für Mikrowellenanwendungen sind beispielsweise Filter (Surface Acoustic Wave (SAW) Filter) [4, 5], Tuner [12] bzw.
mechanische Resonatoren [66, 67].
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Diese Arbeit konzentriert sich auf aktive mikromechanische Systeme, d.h.
die Umwandlung eines elektrischen Signals in eine Bewegung. Dabei steht der
Mikroschalter als Anwendung im Vordergrund, die Antriebsprinzipien sind aber
auch universeller verwendbar. Ziel ist es, ein für diamantbasierte mikromechanische Systeme geeignetes Antriebskonzept zu entwickeln, das die Vorteile dieses
Materialsystems ausnutzt und mit der bereits entwickelten Technologie für die
Diamant-Mikromechanik kompatibel ist.

2.1

Grundstruktur der untersuchten mikromechanischen Schalter

Je nach Anwendung können aktive mikromechanische Bauelemente sehr unterschiedliche geometrische Formen aufweisen. Für diese Arbeit wurde als Grundstruktur die in Abbildung 2.1 gezeigte einfache Schalterstruktur gewählt. Die
Struktur besteht aus einem dünnen Balken, der über Ankergebiete mit dem
Substrat verbunden ist. Durch Auslenkung des Balkens in Richtung des Substrates kann an geeigneter Stelle ein Kontakt geschlossen werden, um ein Signal
zu schalten. Zur Bewegung des Balkens kommen verschiedene Mechanismen in
Frage, die im nächsten Abschnitt diskutiert werden.
Balken

Anker

Kontakt

Substrat

Abbildung 2.1: Grundstruktur für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit
(Biegebalken als Mikroschalter)

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit bietet diese einfache Balkenstruktur
einige Vorteile. So ist eine grundlegende theoretische Beschreibung der Struktur
mit Hilfe der Theorie der Balkenbiegung zunächst auch ohne aufwändige dreidimensionale Simulationen möglich. Des Weiteren ist ihre technologische Realisierung durch Oberflächen-Mikromechanik-Prozesse nicht allzu aufwändig. Dennoch kann mit dieser Balkenstruktur bereits ein wichtiges mikromechanisches
Bauelement - der Mikroschalter - vollständig realisiert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich dann auch auf andere Bauelemente anwenden, die
durch Modifikationen der Grundstruktur realisiert werden können (z.B. durch
Einbringen der Schalterstruktur in einen Mikrowellen-Leitung [39] oder durch
Übergang vom Balken zur Membran [68]).
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Antriebsprinzipien für mikromechanische Bauelemente

Für die Bewegung mikromechanischer Bauelemente kommen verschiedene physikalische Prinzipien zur Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie
in Frage. Im Folgenden sollen die gebräuchlichsten Prinzipien vorgestellt und
ihre wesentlichen Vor- bzw. Nachteile diskutiert werden. Dabei wird bereits auf
eine mögliche Verwendung für mikromechanische Bauelemente auf der Basis
polykristalliner Diamantschichten eingegangen.

2.2.1

Elektrostatisches Antriebsprinzip

Das elektrostatische Antriebsprinzip beruht auf der Coulomb-Kraft, die auf ein
geladenes Teilchen in einem elektrischen Feld wirkt. Diese Kraft führt auch
dazu, dass sich die beiden Platten eines Plattenkondensators anziehen.
Für die Nutzung der elektrostatischen Kraft in mikromechanischen Bauelementen ist also nur eine Kondensatorstruktur notwendig, meist besteht diese
aus einer festen und einer darüber angeordneten beweglichen Kondensatorplatte. Bei Anlegen einer Spannung zwischen diesen beiden Platten wird der bewegliche Teil ausgelenkt. Auf dem elektrostatischen Prinzip beruhen die meisten
mikromechanischen Schaltelemente, die in der Literatur zu finden sind.
Die Größe der elektrostatischen Anziehungskraft zwischen den beiden Platten eines Kondensators lässt sich wie folgt bestimmen: Die Energie, die im
elektrischen Feld eines Plattenkondensators mit der Kapazität C, an dem die
Spannung U anliegt, gespeichert ist, kann wie folgt angegeben werden:
ZQ0
ZQ0
Q
Q0 2
CU 2
W = U dQ =
dQ =
=
C
2C
2
0

(2.1)

0

Aus der Änderung dieser Energie bei Veränderung des Plattenabstands h kann
nun die Anziehungskraft berechnet werden.
F =

∂W
∂ CU 2
U 2 ∂ εr ε0 A
εr ε0 AU 2
=
=
=−
∂h
∂h 2
2 ∂h h
2h2

(2.2)

Es zeigt sich also, dass die elektrostatische Anziehungskraft quadratisch von der
angelegten Spannung abhängt. D.h. die (relativ geringe) elektrostatische Anziehungskraft lässt sich durch Vergrößerung der Steuerspannung deutlich steigern.
Des Weiteren kann Gleichung (2.2) entnommen werden, dass die Kraft mit
kleiner werdendem Plattenabstand größer wird, und für h → 0 gegen unendlich
geht.
Zusammenfassend lassen sich die folgenden Eigenschaften für das Prinzip
der elektrostatischen Anziehung festhalten:
Vorteile
• Es sind keine besonderen Materialien nötig, jeder elektrische Leiter ist
geeignet.
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• Die erforderlichen Strukturen sind relativ einfach und lassen sich leicht
realisieren.
• Für den Schaltvorgang ist nur die geringe Energie zum Umladen des Kondensators aufzubringen, im statischen Fall (um den Schalter geschlossen
zu halten) ist keine Leistung notwendig.
Nachteile
• Die Antriebskräfte sind insbesondere bei niedrigen Schaltspannungen,
auch im Vergleich zum thermischen oder magnetischen Antriebsprinzip,
sehr gering. Daher sind für den Schaltvorgang im Allgemeinen relativ hohe Spannungen von einigen 10 Volt erforderlich. Elektrostatische Schalter
mit geringer Schwellspannung lassen sich zwar auch realisieren [69, 70, 71],
allerdings muss dafür entweder die Steifigkeit der Strukturen sehr gering
sein [70], so dass andere Nachteile auftreten können, z.B. starke Stoßempfindlichkeit oder Probleme beim Öffnen des Kontakts durch die geringe
Rückstellkraft [70]. Oder der Abstand der Antriebskontakte wird stark reduziert [69], was technologisch anspruchsvoll ist, unter anderem weil völlig
unverspannte Schichten notwendig sind. Außerdem lassen sich Strukturen
mit einem so geringen Kontaktabstand aufgrund der auch im offenen Zustand recht hohen Kapazität des Signalkontakts für Mikrowellenschalter
nicht verwenden.

2.2.2

Thermisches Antriebsprinzip

Wie in Kapitel 5.1 diskutiert wird, resultiert die Erwärmung eines Materials
in einer Dehnung d.h. einer relativen Längenänderung, die in einem gewissen
Bereich proportional zur Temperatur ist. Die Proportionalitätskonstante wird
als Längenausdehnungskoeffizient α bezeichnet.
εth =

∆l
= α∆T
l

(2.3)

Diese Längenausdehnung kann nun zur Bewegung von mikromechanischen
Strukturen genutzt werden, indem die elektrische Energie zunächst in Wärme
umgewandelt wird. Allerdings ist die erreichbare Bewegungsamplitude sehr gering. So ergibt sich beispielsweise selbst bei einem Material wie Nickel mit einer
recht hohen thermischen Ausdehnung von 12.8·10−6 K−1 [72] bei einer Länge
von 1000 µm und einer Erwärmung um 100 K nur eine Längenänderung von
1.28 µm.
Daher wird die Längenänderung meistens in eine Krümmung umgesetzt,
die eine wesentlich größere Bewegungsamplitude ermöglicht. Hierfür können
beispielsweise zwei parallele Balken miteinander verbunden werden, von denen
nur einer erwärmt wird und der andere kalt bleibt. Durch die ungleichmäßige
Ausdehnung wird eine laterale Verbiegung erreicht (siehe z.B. [50]). Eine andere
Möglichkeit ist der so genannte Bimetalleffekt, der im Folgenden Unterabschnitt
vorgestellt wird.
Allgemein können für das thermische Antriebsprinzip die folgenden Eigenschaften angegeben werden:
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Vorteile
• Es sind keine besonderen Materialien nötig, für die Realisierung einer
Bimetall-Struktur nur zwei Materialien mit unterschiedlichem thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Für die Heizerstruktur ist ferner ein elektrischer Leiter notwendig.
• Die erforderlichen Strukturen sind relativ einfach und lassen sich leicht
realisieren.
• Die erreichbaren Kräfte sind groß.
• Die notwendigen elektrischen Spannungen zur Beheizung der Strukturen
können je nach Auslegung des Heizelements sehr gering sein.
Nachteile
• Sowohl für den Schaltvorgang selbst, als auch im besonderen, um die
Struktur im ausgelenkten Zustand zu halten, sind relativ hohe Leistungen notwendig, da die für die Auslenkung erforderliche Temperatur auch
im statischen Zustand aufrechterhalten werden muss. Der Nachteil des
statischen Energieverbrauchs kann durch die Verwendung eines bistabilen
Layouts für die Struktur vermieden werden. Ein solches bistabiles Layout
wird im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und in Kapitel 9 vorgestellt.
Bimetalleffekt
Der Bimetalleffekt beruht auf der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung
verschiedener Materialien. Werden zwei Stoffe, gewöhnlich Metalle, mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten α zusammengefügt und
dann erhitzt, so resultiert eine Krümmung der Struktur (siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Bimetall-Element
Der Grund für diese Krümmung ist die unterschiedliche Längenausdehnung
der beiden Schichten. In dem in Abbildung 2.2 dargestellten Fall ist α2 > α1 ,
d.h. die obere Schicht dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als die untere. Da
die beiden Schichten miteinander verbunden sind, führen die Längenunterschiede zu einer Krümmung der Gesamtstruktur. Dieses Verhalten lässt sich mit
Hilfe der Theorie der Balkenbiegung, die in Abschnitt 3.2 vorgestellt wird, auch
theoretisch herleiten. In Abschnitt 3.4.2 sind diese Rechnungen dargestellt. Es
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zeigt sich, dass sich die Wirkung des Bimetalleffektes durch ein auf die Struktur
einwirkendes Biegemoment Mth beschreiben lässt, für das gilt
Mth =

∆T
E2 b2 d2 (d1 + d2 )(α2 − α1 )
2

(2.4)

Aus dieser Gleichung folgt, dass für ein großes Biegemoment bzw. für ein
ausreichendes Biegemoment auch bei geringer Temperaturerhöhung sowohl die
Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten als auch der Elastizitätsmodul der Metallschicht maßgeblich sind. Um das optimale Material für die Anwendung des Prinzips auf Diamant zu bestimmen, wird daher für verschiedene
Materialien das Produkt aus Elastizitätsmodul und thermischem Ausdehnungskoeffizienten relativ zu Diamant als Grundmaterial (E(α − αdia )) verglichen.
Das Ergebnis ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Optimal für die Anwendung als
Bi-Metall auf Diamant ist demnach Nickel. Dieses Material ist auch aus technologischer Sicht gut geeignet, es lässt sich durch Aufdampfen, Sputtern und vor
allem auch durch galvanische Verfahren abscheiden und ist durch eine stabile
passivierende Oxidschicht geschützt [73, 74].
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Abbildung 2.3: Vergleich der Eigenschaften verschiedener Materialien für die
Anwendung als Bi-Metall

2.2.3

Piezoelektrisches Antriebsprinzip

Das piezoelektrische Antriebsprinzip beruht auf der Eigenschaft polarer Kristalle, bei Anlegen einer Spannung ihre Gitterkonstante richtungsabhängig zu
ändern. Daraus folgt eine (richtungsabhängige) Dehnung bzw. Kompression des
Materials. Dieser Effekt ist umkehrbar, d.h. bei mechanischer Verformung des
Kristalls wird auch eine elektrische Spannung erzeugt. Die für eine merkliche
Dehnung des piezoelektrischen Materials notwendige Spannung ist allerdings
relativ hoch, sie liegt üblicherweise über 10 V [42]. Da das Material elektrisch
nicht leitend ist, fließt ein Strom nur beim Umladen, d.h. im statischen Fall fällt
keine Verlustleistung an.
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Das piezoelektrische Prinzip wird in verschiedenen mikromechanischen Bauelementen eingesetzt, zu erwähnen sind hierbei insbesondere der piezoelektrische Druckkopf für Tintenstrahldrucker oder die SAW- (Surface Acoustic Wave)
Bauelemente, die ein elektrisches Signal in eine mechanische Welle im Material
umwandeln, diese dann mechanisch filtern und wieder in ein elektrisches Signal
zurück wandeln. Für den Antrieb von mikromechanischen Schaltern wird das
Konzept seltener eingesetzt. Dies liegt unter anderem daran, dass für einen piezoelektrischen Effekt spezielle polare Materialien notwendig sind. Am häufigsten
kommt hier PZT (Blei Zirkonat Titanat) zum Einsatz [42, 43]. Aber auch andere Materialien, wie beispielsweise Quarz, weisen piezoelektrische Eigenschaften
auf. Für den Einsatz in mikromechanischen Bauelementen stellen sich allerdings
hohe Anforderungen an die Abscheidetechnik, da die polykristalline Form mit
einer zufälligen Orientierung der Kristallite nicht den gewünschten Effekt zeigt.
Auch sind die erreichbaren Bewegungsamplituden sehr gering. Dies lässt sich
allerdings durch ein entsprechendes Layout (z.B. wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben) umgehen.
Zusammenfassend lässt sich über das piezoelektrische Antriebsprinzip festhalten:
Vorteile
• Die zum Schalten benötigte Energie ist gering, im statischen Fall null.
Nachteile
• Es sind spezielle Materialien notwendig, die technologische Realisierung
ist anspruchsvoll.
• Für den Schaltvorgang sind relativ hohe Spannungen von über 10 Volt
erforderlich.

2.2.4

Weitere Antriebsprinzipien (elektromagnetisch)

Neben den in den vorigen Abschnitten besprochenen Antriebsprinzipien, die in
der Literatur am häufigsten zu finden sind, kommen noch weitere in Frage, die
aber insbesondere aus technologischen Gründen wesentlich seltener zum Einsatz
kommen.
Hier kann im Wesentlichen das magnetische Antriebskonzept erwähnt werden, das die Lorentz-Kraft, die auf bewegte Ladungen in magnetischen Feldern
wirkt, bzw. die Anziehungskraft zwischen Elektro- und/oder Permanentmagneten ausnutzt. Da hierfür zunächst magnetische Felder erzeugt werden müssen,
was spezielle Materialien (Permanentmagnete) oder komplexe Strukturen (Elektromagnete) erforderlich macht, findet sich dieses Konzept hauptsächlich bei
makroskopischen Strukturen1 . Eine Realisierung des magnetischen Antriebsprinzips mit mikromechanischen Technologien ist allerdings sehr aufwändig.
1
In der makroskopischen Welt ist es sicher das wichtigste Prinzip zur Umwandlung elektrischer in mechanische Energie, wie zahlreiche Beispiele belegen. Hier sind vor allem Elektromotoren, aber auch elektromagnetische Relais, Magnetventile bzw. Einspritzdüsen zu nennen.
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Bezüglich der Anwendung in mikromechanischen Systemen können die folgenden Eigenschaften des magnetischen Antriebsprinzips festgehalten werden:
Vorteile
• Die erreichbaren Kräfte sind sehr groß.
• Die notwendigen Schaltspannungen können je nach Design der Strukturen
sehr gering sein.
Nachteile
• Es sind spezielle Materialien notwendig, die technologische Realisierung
ist anspruchsvoll.
• Sowohl für den Schaltvorgang selbst als auch im besonderen um die Struktur im ausgelenkten Zustand zu halten, sind relativ hohe Leistungen notwendig.

Kapitel 3

Modellierung
Die mikromechanischen Bauelemente, die in dieser Arbeit untersucht werden,
bestehen im Wesentlichen aus Balkenstrukturen, die durch verschiedene Kräfte
ausgelenkt werden. Daher wird in diesem Kapitel, nach einer kurzen Beschreibung der Grundlagen der Elastizitätstheorie, zunächst die Theorie der Balkenbiegung diskutiert. Sie erlaubt es, Balkenstrukturen analytisch zu berechnen
und dient auch als Ausgangspunkt für die Simulationen, die im weiteren Verlauf des Kapitels vorgestellt werden. Das Ziel ist die dynamische Berechnung
eines durch Luft gedämpften, geometrisch nichtlinearen Systems unter Einwirkung verschiedener externer Kräfte.

3.1

Grundlagen der Elastizitätstheorie

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Zusammenhänge der Elastizitätstheorie kurz dargestellt, näheres findet sich beispielsweise in [75] oder [76].
Das grundlegende Gesetz der Elastizitätstheorie ist das Hook’sche Gesetz,
das zunächst für den einfachsten eindimensionalen Fall (d.h. die Dehnung eines Stabs mit konstantem Querschnitt) betrachtet wird. Es besagt, dass die
Dehnung ε, d.h. die relative Längenänderung des Körpers, proportional zur
Spannung σ, d.h. der Kraft pro Querschnittsfläche, ist. Es gilt also
ε=

∆l
1
1F
= σ=
l
E
EA

(3.1)

Die Konstante E wird als Elastizitätsmodul bezeichnet, sie ist eine Materialkonstante.
Der einfache lineare Zusammenhang aus Gleichung (3.1) gilt allerdings bei
fast allen Materialien nur bei kleinen Dehnungen. Bei einer stärkeren Verformung weicht das Materialverhalten teilweise deutlich vom idealen Fall ab. Die
meisten Materialien zeigen bei größeren Dehnungen zunächst nichtlineares elastisches Verhalten (der σ(ε)-Verlauf ist nichtlinear) bis zur Elastizitätsgrenze und
bei noch größerer Verformung plastisches Verhalten (der σ(ε)-Verlauf zeigt eine
Hysterese, d.h. eine bleibende Verformung ohne einwirkende Spannung). Bei der
so genannten Bruchspannung wird das Materialgefüge schließlich zerstört. Das
Verhalten verschiedener Materialien unterscheidet sich dabei deutlich. Diamant
14
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beispielsweise zeigt bis zum Bruch ein annähernd linear elastisches Verhalten,
nichtlineare und plastische Bereiche lassen sich praktisch nicht beobachten [18].
Im allgemeinen dreidimensionalen Fall lässt sich der Dehnungszustand eines
Körpers durch 6 Größen beschreiben, dies sind die Dehnungen in die drei Raumrichtungen (εx , εy , εz ) und die Gleitungen (εxy , εyz , εxz ). Die Gleitung entspricht dabei einem Verformungswinkel, sie lässt sich (vereinfacht) angeben als
z.B. εxy = ∆x
y . Entsprechend kann die Belastung des Körpers durch die Spannungen in Koordinatenrichtung (σx , σy , σz ) und die Schubspannungen (σxy , σyz ,
σxz ) beschrieben werden. Dehnungs- und Spannungszustand des Körpers lassen sich also jeweils durch einen Dehnungsvektor ε = (εx , εy , εz , εxy , εyz , εxz )T
und einen Spannungsvektor σ = (σx , σy , σz , σxy , σyz , σxz )T beschreiben, das
Hook’sche Gesetz nimmt damit die Form
σ = Dε

(3.2)

an, wobei D die Elastizitätsmatrix bezeichnet. Da sie symmetrisch sein muss,
enthält sie nur 21 unabhängige Komponenten. Für die meisten Materialien reduziert sich die Zahl der Komponenten noch deutlich. Orthotrope Materialien
lassen sich durch 9 unabhängige Größen beschreiben, für isotrope Materialien
schließlich bleiben noch zwei unabhängige Größen übrig, sie lassen sich durch
den Elastizitätsmodul E und die so genannte Querkontraktions- oder PoissonZahl beschreiben. Die Poisson-Zahl beschreibt dabei anschaulich das Verhältnis
von Querdehnung zu Längsdehnung bei einer Längsbelastung des Körpers (beispielsweise Zugversuch am Stab).

3.2

Theorie der Balkenbiegung

Im Sinne der technischen Mechanik ist ein Balken dadurch gekennzeichnet, dass
seine Abmessungen in Querrichtung (und insbesondere seine Dicke) deutlich geringer sind als seine Länge. Wird ein solcher Balken durch Kräfte, die senkrecht
zu seiner Längsrichtung wirken, belastet, so erfolgt eine Biegung des Balkens.
Wirken die angreifenden Kräfte nur in eine Richtung, so lässt sich die Biegung
als eindimensionales Problem beschreiben. Der gebogene Zustand des Balkens
kann dann als Biegelinie w beschrieben werden, die für jede Position in Längsrichtung des Balkens seine Auslenkung von der Ruhelage angibt. In Abbildung
3.1 ist dies verdeutlicht.
Die Biegelinie eines Balkens in Abhängigkeit der an ihm angreifenden Kräfte
bzw. Biegemomente soll im Folgenden hergeleitet werden. Näheres hierzu findet
sich beispielsweise in [75] oder [76].
Betrachtet wird zunächst ein kleines Stück des gebogenen Balkens mit dem
lokalen Biegeradius R, wie es in Abbildung 3.2 dargestellt ist. Da die angreifenden Kräfte nur in eine Richtung wirken, kann die Betrachtung auf eine Querschnittsfläche, die von der Balkenlängsachse und der Wirkungsrichtung der
Kräfte aufgespannt wird, beschränkt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass
in der zu dieser Fläche senkrechten Richtung die Eigenschaften des Balkens
konstant sind.
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Abbildung 3.1: Biegung einer Balkenstruktur
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Abbildung 3.2: Spannungsverteilung in einem gebogenen Balkenstück

Wie in Abbildung 3.2 dargestellt ist, führt die Biegung des Balkens zu einer
Spannung im Material, die abhängig von der y-Position im Balken ist, sie wird
im Folgenden mit σx (y) bezeichnet. Nach den angegebenen Voraussetzungen
wirkt die Spannung nur in der Längsrichtung des Balkens, d.h in x-Richtung.
Diese Spannungen können positiv bzw. negativ sein, je nachdem ob das Balkenmaterial auf Zug oder Druck verspannt ist. Dabei wird an einer bestimmten
Position die Spannung das Vorzeichen wechseln, d.h. gleich null sein, die Verbindung aller Punkte mit Spannung 0 wird als neutrale Faser bezeichnet. Diese
neutrale Faser wird also bei der Biegung des Balkens weder gedehnt noch gestaucht.
Aus Überlegungen zum mechanischen Gleichgewicht kann über die Spannungsverteilung σx (y) folgendes festgestellt werden:
• Es herrscht Kräftegleichgewicht. Dies bedeutet, dass die resultierende interne Kraft an jeder Position im Balken 0 sein muss, da ansonsten eine
externe Kraft in Längsrichtung des Balkens wirken würde. D.h. es gilt:
Zb Zd

Z
σx dA =

Zd
σx (y, z) dy dz = b

0

0

σx (y) dy = 0
0

(3.3)
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• Es herrscht Momentengleichgewicht. Dies bedeutet, dass das resultierende
interne Biegemoment an jeder Position im Balken gleich dem externen
Biegemoment sein muss. D.h. es gilt:
Zd

Z
yσx dA = b

yσx (y) dy = Mext

(3.4)

0

Dabei bezeichnen d die Dicke und b die Breite des Balkens. Weiterhin kann
ein Zusammenhang zwischen der Spannung σx und dem Biegeradius R hergeleitet werden. Zunächst gilt bei linearem elastischen Materialverhalten σx = εx E.
Des Weiteren kann aus Abbildung 3.2 entnommen werden, dass für eine Position
y im Balken der folgende Zusammenhang gilt:
R
dl
=
R+y
dl(1 + εx (y))

(3.5)

Dabei wurde der Nullpunkt der y-Achse an die Position der neutralen Faser
gelegt, dl bezeichnet die Länge des nicht gedehnten Balkensegments (d.h. die
Länge der neutralen Faser). Aus Gleichung (3.5) folgt εx (y) = y/R und damit
für die Spannungsverteilung
E
σx (y) = y
(3.6)
R
D.h. der Verlauf der Spannung über der Balkendicke ist linear. Setzt man nun
Gleichung (3.6) in Gleichung (3.3) ein, so ergibt sich aus dem Kräftegleichgewicht, dass die neutrale Faser in der Balkenmitte liegt. Des Weiteren ergibt sich
aus Gleichung (3.4) für das Momentengleichgewicht:
Zd/2
Mext = b

y

E
E bd3
y dy =
R
R 12

(3.7)

−d/2

Der Term bd3 /12 wird auch als Flächenträgheitsmoment bzw. Flächenmoment
zweiten Grades Jz bezeichnet. Im vorliegenden Fall wurde das Flächenträgheitsmoment für einen Balken mit rechteckigem Querschnitt hergeleitet, allgemein
lässt sich das Flächenträgheitsmoment wie folgt berechnen:
Z
Jz = y 2 dA
(3.8)
A

Um zu einer Differentialgleichung für die Biegelinie zu kommen, ist noch
der Biegeradius über die Biegelinie w zu beschreiben. Hierfür wird ein Balkensegment betrachtet, das zwischen x und x + dx liegt. Es hat an der Stelle x
die Steigung w0 (x) und an der Stelle x + dx die Steigung w0 (x) + w00 (x)dx. Ein
Kreisbogen mit Radius Rpund Mittelpunkt (x0 , w0 ) wird andererseits durch die
Gleichung w(x) = w0 + R2 −p(x − x0 )2 beschrieben, für die Steigung dieses
Bogens gilt w0 (x) = −(x − x0 )/ R2 − (x − x0 )2 . Setzt man in diese Gleichung
die Steigungen am Beginn und am Ende des Balkensegments ein, so ergibt sich
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nach einigen Umformungen schließlich für dx → 0 der folgende Ausdruck für
den Biegeradius:
3/2
1 + w0 (x)2
R(x) =
(3.9)
w00 (x)
Da die Steigungen der Biegelinie im Allgemeinen klein sind, kann in den meisten
Fällen der Term w0 (x)2 gegen 1 vernachlässigt werden, damit vereinfacht sich
Gleichung (3.9) zu
1
R(x) = 00
(3.10)
w (x)
Durch Einsetzen von Gleichung (3.10) in Gleichung (3.7) erhält man schließlich
die folgende Differentialgleichung, die die Biegelinie des Balkens beschreibt:
EJz w00 (x) = Mext

(3.11)

Für die Berechnung einer Biegelinie muss nun nur noch der Verlauf des externen Biegemoments aus den auf die Struktur wirkenden Kräften bestimmt
werden. Außerdem müssen die Randbedingungen an der Struktur bekannt sein.
Für den einfachsten Fall einer Belastung des einseitig bei x = 0 eingespannten Balkens mit einer Einzelkraft am Ende bei x = l wird dies im Folgenden
beschrieben.
Bei einer Belastung der Struktur durch eine Einzelkraft Fy bei x = l gilt für
das externe Biegemoment an der Position x: Mext = Fy (l − x). Damit folgt die
Differentialgleichung
Fy
w00 (x) =
(l − x)
(3.12)
EJz
Die Randbedingungen an der Einspannung sind w(0) = w0 (0) = 0, damit ergibt
sich für die Biegelinie
Fy
w(x) =
(3lx2 − x3 )
(3.13)
6EJz
Entsprechend den vorigen Überlegungen können nun auch beliebige andere
Lastfälle berechnet werden. In Abschnitt 9 wird die Biegelinie eines beidseitig
eingespannten Balkens hergeleitet.

3.3

Finite Elemente Modell

Die Ergebnisse des letzten Abschnitts erlauben es, die Biegelinie eines Balkens
bei Einwirkung einer beliebigen Kraft- oder Momentenverteilung zu berechnen.
Allerdings muss dabei vorausgesetzt werden, dass die Differentialgleichung integrierbar bleibt, was sicherlich nicht für alle Fälle gegeben ist. Des Weiteren
war das Modell des Balkens stark vereinfacht, insbesondere wurden konstante
Verhältnisse über die Balkenlänge vorausgesetzt. Sind jedoch der Balkenquerschnitt oder die Materialeigenschaften (Elastizitätsmodul) über die Balkenlänge
nicht konstant, so kann der vorgestellte Ansatz nicht verwendet werden. Abhilfe würde beispielsweise eine Aufteilung des Balkens in verschiedene Abschnitte
schaffen. So kann für jeden Balkenabschnitt mit unterschiedlichen Eigenschaften die Biegelinie berechnet und anschließend mit Hilfe der Randbedingungen
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die gesamte Biegelinie zusammengesetzt werden. Die Vorgehensweise ist jedoch
sehr aufwändig und nicht allgemein zu verwenden. Sie zeigt aber schon ein
wesentliches Merkmal einer deutlich allgemeineren Berechnungsmethode, der
Finite Elemente Methode (FEM) (z.B. [77, 78, 79]).
Bei der Finite Elemente Methode wird die zu berechnende Struktur (ein-,
zwei- oder dreidimensional) in kleine Elemente aufgeteilt, für die jeweils konstante Eigenschaften vorausgesetzt werden. An den Ecken dieser Elemente liegen die Knoten. An diesen Knoten werden die Variablen der Simulation (im
Fall der Mechanik sind dies die Knotenverschiebungen), die Freiheitsgrade berechnet, die Lösung für die gesamte Struktur kann dann aus den berechneten Variablen abgeleitet werden. Innerhalb eines Elements wird das mechanische Verhalten durch die Verknüpfungen zwischen den Freiheitsgraden an den
Knoten beschrieben, die aus den zugrunde liegenden Differentialgleichungen
der Mechanik abgeleitet werden. Dies führt innerhalb eines Elements zu einem
Gleichungssystem, das die Freiheitsgrade an den Knoten mit den am Element
angreifenden Lasten verknüpft. Es ergibt sich ein Zusammenhang der Form
f = Ku

(3.14)

wobei u die Knotenverschiebungen und f die Knotenkräfte bezeichnet. Die
Matrix K wird als Steifigkeitsmatrix bezeichnet. Durch Aufsummieren aller
Element-Steifigkeitsmatrizen gelangt man schließlich zu einer Gleichung der
Form (3.14) für die Gesamtstruktur. Die Berechnung des mechanischen Verhaltens einer Struktur ist also auf die Lösung eines Gleichungssystems reduziert
worden. Die Lösung dieses Gleichungssystems kann mit verschiedenen Algorithmen berechnet werden.
Der große Vorteil der Finite Elemente Methode liegt darin, dass das gesamte Berechnungsschema sehr leicht automatisiert werden kann, was eine effektive
Berechnung mit Hilfe eines Computers erlaubt. Das Verfahren ist sehr allgemein
und erlaubt die Berechnung beliebig komplexer Geometrien, für die keine analytische Lösung gefunden werden kann. Des Weiteren ist das Verfahren nicht
auf mechanische Rechnungen beschränkt, nach dem gleichen Schema können
auch thermische, elektrische oder fluiddynamische Simulationen durchgeführt
werden.
In dieser Arbeit wurde die FE-Methode zur Berechnung der mikromechanischen Bauelemente eingesetzt. Dabei kam zum einen das kommerzielle FiniteElemente-Programm ANSYS zum Einsatz [80], mit dem mechanische, thermische und elektrische Simulationen durchgeführt wurden. Zum anderen wurde
die Methode auch zur Modellierung mit Hilfe eigener Routinen für das Programm MATLAB verwendet. Diese Vorgehensweise wurde unter anderem in
den Fällen verwendet, für die das Programm ANSYS keine ausreichenden Funktionen bereitstellt. Dies ist vor allem bei der Verknüpfung der mechanischen Simulationen mit fluiddynamischen Rechnungen der Fall, die für die Berechnung
der Luftdämpfung notwendig sind (siehe Abschnitt 3.6)1 . Durch die Reduktion
1

In neueren Versionen des Programms ANSYS sind spezielle Elemente enthalten, mit deren
Hilfe die Luftdämpfung beschrieben werden kann. Die Grundlage für diese Elemente ist, wie
bei den hier verwendeten Algorithmen, die Reynolds-Gleichung (siehe Abschnitt 3.6) [81].
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der Berechnung auf eine Dimension (für das thermische bzw. mechanische Verhalten) bzw. zwei Dimensionen (für die Berechnung der Druckverteilung) bei
den eigenen Routinen können die Simulationen auch sehr effizient durchgeführt
werden.
Im Folgenden wird die FE-Methode am Beispiel des eindimensionalen Balkens vorgestellt. Dies soll zum einen die zugrunde liegenden Ideen erläutern.
Zum anderen wird das eindimensionale Balkenmodell für die Modellierung mittels MATLAB verwendet, die im Folgenden ebenfalls vorgestellt wird.

3.3.1

Finite Elemente Methode für den Balken

Zur Berechnung eines Balkens mit Hilfe der Finite Elemente Methode muss
dieser, wie im vorigen Abschnitt erwähnt, zunächst geeignet in Knoten und
Elemente aufgeteilt werden. Dies ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Die einzelnen
Elemente können dabei beliebige Materialeigenschaften und auch Abmessungen
besitzen. Kontinuierliche Änderungen, beispielsweise der Balkenbreite, werden
dabei treppenförmig angenähert.
Kn. 2

Kn. 3

Kn. 4

E1,l1,d1,b1

E2,l2,d2,b2

E3,l3,d3,b3

Element 1

El. 2

El. 3

Kn. n

»»

Knoten 1

Kn. n+1

En,ln,dn,bn

El. n

Abbildung 3.3: Finite Elemente Modell eines Balkens
Die Freiheitsgrade der Simulation sind in diesem Fall die Verschiebungen
der Knoten. Dabei kann jeder Knoten zum einen in x- und y-Richtung bewegt werden, des Weiteren ist bei Biegung des Balkens auch eine Drehung
des Knotens möglich. Die Freiheitsgrade sind also eine x-Verschiebung ux , eine
y-Verschiebung uy und eine Drehung uϕ . Als Lasten an den Knoten können
entsprechend eine Kraft Fx , eine Kraft Fy und ein Biegemoment Mz auftreten.
Entsprechend Gleichung (3.14) muss für die Berechnung eine Verknüpfung zwischen den Knotenverschiebungen u und den Knotenkräften
f an einem Element hergestellt werden. Jedes Element besitzt in diesem eindimensionalen Fall genau zwei Knoten, d.h. die Knotenverschiebungen u = (ux1 , uy1 , uϕ1 , ux2 , uy2 , uϕ2 )T und die Knotenkräfte f =
(Fx1 , Fy1 , Mz1 , Fx2 , Fy2 , Mz2 )T . Die Verknüpfung zwischen diesen beiden Vektoren ist die Steifigkeitsmatrix K. Diese Matrix kann aus der Theorie der Balkenbiegung und geometrischen Überlegungen hergeleitet werden, dies ist in Anhang
A dargestellt. Es ergibt sich
 EA

·
·
− EA
·
·
l
l
 ·

12 EJ
6 EJ
·
−12 EJ
6 EJ
l3
l2
l3
l2


EJ
EJ
EJ
EJ
 ·
6 l2
4 l
·
−6 l2
2 l 


K =  EA
(3.15)
EA

−
·
·
·
·


l
l
 ·

−12 EJ
−6 EJ
·
12 EJ
−6 EJ
l3
l2
l3
l2
·
6 EJ
2 EJ
·
−6 EJ
4 EJ
l
l
l2
l2
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Da jedes der Elemente andere Eigenschaften aufweisen kann, besitzt auch
jedes Element eine eigene Steifigkeitsmatrix. Um zu einer Steifigkeitsmatrix
für das Gesamtsystem zu kommen, müssen die einzelnen Matrizen nur noch
aufsummiert und zu der Steifigkeitsmatrix für das Gesamtsystem zusammengesetzt werden. Dies ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Da jeweils zwei Elemente einen Knoten gemeinsam haben, überlappen jeweils zwei ElementSteifigkeitsmatrizen, sie werden an dieser Stelle addiert.
unun+1

u1 u2 u3 u4 u5

K1

0
K2

f1
f2
f3
f4

K3

f5

K4

0

fn
Kn

Abbildung 3.4: Aufbau
Steifigkeitsmatrizen



der

Steifigkeitsmatrix

fn+1
aus

den

Element-

Aus Abbildung 3.4 wird auch eine wichtige Eigenschaft der Steifigkeitsmatrix deutlich, die allgemein für alle Finite Elemente Rechnungen gültig ist. Da
jedes Element nur einen kleinen Teil der gesamten Knoten verbindet, verknüpft
auch jede Element-Steifigkeitsmatrix nur wenige Knoten-Freiheitsgrade bzw.
-Kräfte, daher ist die überwiegende Zahl der Matrixelemente in der Steifigkeitsmatrix gleich 0. Matrizen mit dieser Eigenschaft heißen schwach besetzt.
Für die Berechnung sind solche Matrizen von Vorteil, da sie sich mit speziellen
Algorithmen sehr effizient diagonalisieren lassen.
Die bisher aufgestellte Steifigkeitsmatrix kann so noch nicht zur Berechnung
eingesetzt werden, da sie singulär ist, d.h. das zugehörige Gleichungssystem hat
unendlich viele Lösungen. Dies ist eine Folge der noch fehlenden Randbedingungen. Auf die Struktur wirken zwar schon Kräfte, sie wird aber noch an keiner
Stelle festgehalten“. Zur vollständigen Beschreibung des Problems sind noch
”
die Randbedingungen an die Freiheitsgrade zu definieren. Dies sind in dieser Betrachtung konstante Knotenverschiebungen, die meist gleich null sind. Für den
im vorigen Abschnitt beschriebenen Fall des einseitig eingespannten Balkens
sind dies z.B. die Bedingungen ux1 = 0, uy1 = 0 und uϕ1 = 0. Die entsprechenden Zeilen und Spalten für die festgehaltenen Freiheitsgrade können aus der
Matrix gestrichen werden; ist das Problem damit eindeutig bestimmt, so ist die
Matrix nicht mehr singulär und das Gleichungssystem kann gelöst werden.
Die Lösung des Systems führt auf die unbekannten Knotenverschiebungen
u. Sind diese einmal bekannt, so können weitere Ergebnisse (wie z.B. Span-
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nungen, Dehnungen usw.) aus ihnen abgeleitet werden. Die Struktur ist damit
vollständig berechnet.

3.3.2

Nichtlineare Finite Elemente Rechnungen

Im vorigen Abschnitt wurde der einfachste Fall einer FE-Rechnung vorgestellt.
Die Diskretisierung des Modells führte auf ein lineares Gleichungssystem, das
mit bekannten Algorithmen lösbar ist. Viele technische Probleme führen jedoch
auf nichtlineare Gleichungen, die eine andere Vorgehensweise erfordern.
Nichtlineares Verhalten kann dabei mehrere Ursachen haben, zu erwähnen
sind insbesondere
• Nichtlineares Materialverhalten. Die bisherigen Berechnungen gingen von
einem linearen Zusammenhang zwischen den mechanischen Spannungen σ
und den Dehnungen ε aus, beschrieben durch das Materialgesetz σ = εE.
Wie in Abschnitt 3.1 erwähnt wurde, ist dies jedoch im Allgemeinen nur
eine Näherung für kleine Dehnungen, bei größeren Dehnungen wird das
elastische Verhalten des Materials nichtlinear. Dies führt dazu, dass auch
das Verhalten der Struktur nichtlinear wird, wenn die Dehnungen diese
Größenordnung erreichen.
• Geometrische Nichtlinearitäten. Auch bei einem vollständig linearen Verhalten des Materials kann die Gesamtstruktur ein nichtlineares Verhalten
aufweisen. Dies ist bei der geometrischen Nichtlinearität dann der Fall,
wenn die Verformungen so groß werden, dass die Annahme, die externen
Kräfte würden an der unverformten Struktur angreifen, nicht mehr gültig
ist. Diese Annahme wurde implizit bei den linearen Rechnungen gemacht.
Abbildung 3.5 zeigt den Effekt der geometrischen Nichtlinearität im Fall
der Biegung eines einseitig eingespannten Balkens. Im unverformten Fall
wirkt die externe Kraft senkrecht zum Balken und führt so zu einer reinen Biegung. Im verformten Fall muss die externe Kraft in eine senkrecht
zum Balken wirkende Komponente und eine in Richtung der Balkenachse
wirkende Komponente (die zu einer Längsdehnung des Balkens führt) zerlegt werden. Dies führt zu einem veränderten Verhalten der Struktur bei
großen Auslenkungen. Die Verformungen müssen aber nicht in jedem Fall
groß sein, um einen deutlichen geometrischen Nichtlinearitätseffekt zu bewirken, wie das Beispiel des beidseitig eingespannten, knickenden Balkens
zeigt (siehe Abschnitt 9.1). Hier genügt schon eine minimale Auslenkung
aus der Ruhelage, um ein im Vergleich zum unverformten Fall deutlich
verändertes Verhalten zu bewirken (Knicken).
Um ein solches nichtlineares Problem lösen zu können, sind im Allgemeinen iterative Algorithmen notwendig. Das bedeutet, man berechnet, ausgehend
von einem Startwert, immer bessere Näherungen für die Lösung, bis der Fehler
unter eine vorgegebene Schranke fällt. Für den Fall der geometrischen Nichtlinearität bedeutet dies anschaulich, dass zunächst eine Lösung entsprechend
dem unverformten Fall berechnet wird. Anschließend wird aus der so bestimmten verformten Struktur ein neues Modell erstellt und aus diesem eine Korrektur
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Abbildung 3.5: Geometrische Nichtlinearität bei der Balkenbiegung

für die Lösung berechnet. Die korrigierte Lösung führt wieder zu einem neuen
Modell, was eine weitere Korrektur der Lösung ermöglicht. Dieses Vorgehen
wird wiederholt, bis eine ausreichend genaue Lösung gefunden ist.
Der rechnerische Aufwand wird also bei nichtlinearen iterativen Rechnungen deutlich größer, der Vorteil ist allerdings, dass beliebige Nichtlinearitäten
erfasst werden können und in jedem Iterationsschritt wieder nur die Lösung
eines linearen Gleichungssystems erfolgen muss.
Genauer kann das Verfahren wie folgt beschrieben werden. Aus der Näherungslösung im Iterationsschritt i, ui , kann mit Hilfe der nichtlinearen Funktion
K der Vektor der Reaktionskräfte f r,i = K(ui ) berechnet werden. Wenn die
Lösung ui die genaue Lösung ist, dann entspricht der Vektor f r,i genau den
externen Kräften f . Im Allgemeinen wird dies nicht der Fall sein, so dass die
Differenz der beiden Kraftvektoren f u,i = f − f r,i , die als Vektor der Ungleichgewichtskräfte bezeichnet wird, ein Maß für den noch vorhandenen Fehler
darstellt. Aus den Ungleichgewichtskräften kann nun mit Hilfe der Beziehung
f u = K t ∆u

(3.16)

eine Korrektur ∆u für die Knotenverschiebungen berechnet werden. Die Matrix K t wird als tangentiale Steifigkeitsmatrix bezeichnet, ihre Bedeutung wird
später erklärt. Mit den Knotenverschiebungen für den nächsten Iterationsschritt
ui+1 = ui + ∆u kann nun das Verfahren fortgesetzt werden, bis der Vektor der
Ungleichgewichtskräfte f u ausreichend klein ist.
Das beschriebene Verfahren entspricht dem aus der Analysis bekannten
Newton-Verfahren zur Nullstellenberechnung. Bei diesem iterativen Verfahren
wird ein neuer Näherungswert für die Nullstelle über die Tangente an die zu
untersuchende Kurve an der Stelle des aktuellen Näherungswerts berechnet.
Für die nichtlineare FE-Berechnung lautet die zu lösende Gleichung f = K(u)
mit dem nichtlinearen Gleichungssystem K. Dies lässt sich auch als Nullstellenproblem f u = f − K(u) = 0 schreiben, aus der Iterationsformel für das
Newton-Verfahren folgt dann
ui+1 = ui −

f − K(ui )
∂K
⇒
(ui ) (ui+1 − ui ) = f − K(ui ) = f u,i (3.17)
∂K (u )
∂u
i
∂u

Beim Vergleich mit Gleichung (3.16) wird deutlich, dass gilt
Kt =

∂K
∂u

(3.18)
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d.h. die tangentiale Steifigkeitsmatrix ist gleich der Ableitung der nichtlinearen
Gleichung K nach den Knotenverschiebungen. Dies erklärt auch die Bezeichnung tangential. Für die Berechnung der tangentialen Steifigkeit wird auf [78]
verwiesen.
Im allgemeinen Fall kann auch der Vektor der externen Kräfte f eine Funktion der Verschiebungen u sein. In diesem Fall muss die Iterationsformel für
das Newton-Verfahren wie folgt ergänzt werden
f u = (K t − ∂f /∂u)∆u

3.3.3

(3.19)

Dynamische Finite Elemente Rechnungen

Die bisherigen Rechnungen gingen von statischen Verhältnissen aus, d.h.
Trägheitskräfte wurden vernachlässigt. Im Folgenden werden die Erweiterungen beschrieben, die eine dynamische Berechnung erlauben.
Trägheitskräfte entstehen durch die Beschleunigung von Massen, sie lassen
sich in der Form F = mu00 beschreiben, bzw. in Matrixform
f tr = M

d2 u
dt2

(3.20)

wobei f tr der Vektor der Trägheitskräfte ist und M die so genannte Massenmatrix. Die Massenmatrix verknüpft die Knotenbeschleunigungen mit den durch
die Beschleunigungen wirkenden Trägheitskräften und kann, entsprechend der
Steifigkeitsmatrix, durch Aufsummieren der Massenmatrizen der Elemente aufgestellt werden. Die Massenmatrix des eindimensionalen Balkenelementes ist in
Anhang A angegeben.
Die Erweiterung des statischen Modells um die Trägheit erfolgt dann durch
Addieren der Trägheitskräfte, d.h. das nun zu lösende (Differential-) Gleichungssystem lautet
M u00 (t) + Ku(t) = f (t)
(3.21)
Zur numerischen Lösung dieses Differentialgleichungssystems wird eine Zeitdiskretisierung durchgeführt, d.h. die Berechnung von u erfolgt zu diskreten
Zeitpunkten ti . Um von einer bekannten Lösung zum Zeitpunkt ti zur Lösung
für den nächsten Zeitpunkt ti+1 = ti +∆t zu kommen, können explizite oder implizite Algorithmen eingesetzt werden. Ein expliziter Algorithmus ist dadurch
gekennzeichnet, dass zur Berechnung des nächsten Zeitschritts nur Werte zum
aktuellen Zeitpunkt Verwendung finden. Solche Algorithmen führen auf einfache
Berechnungen, im Wesentlichen sind nur Matrix-Multiplikationen erforderlich.
Allerdings kann gezeigt werden, dass explizite Algorithmen in Abhängigkeit der
Zeitschrittweite ∆t instabil werden können [79, 82, 83], d.h. bei einer zu großen
Zeitschrittweite treten numerische Oszillationen auf, die zu unsinnigen Lösungen führen. Dieses Problem wird bei impliziten Algorithmen vermieden, sie sind
auch für große Zeitschrittweiten numerisch stabil. Allerdings werden bei diesen
Algorithmen zur Berechnung der Verschiebungen im nächsten Zeitschritt auch
Werte des erst noch zu berechnenden Zeitschritts benötigt, dies führt auf implizite Gleichungen der Form ui+1 = F (ui , ui+1 ), zur Auflösung dieser Gleichung
nach ui+1 muss daher ein Gleichungssystem gelöst werden, was einen deutlich
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höheren Rechenaufwand für jeden Zeitschritt bedeutet. Da aber im Allgemeinen
größere Zeitschrittweiten gewählt werden können, kann die gesamte Rechenzeit
durchaus geringer sein.
Der Algorithmus, der für die Berechnungen in dieser Arbeit eingesetzt wird,
ist das Newmark-Verfahren der gemittelten Beschleunigungen. Es wird im Folgenden hergeleitet, eine ausführlichere Darstellung und Untersuchung dieses
Verfahrens findet sich in [79].
Bei bekannten Auslenkungen ui und Geschwindigkeiten u0i zu Beginn des
Zeitschritts können bei Annahme einer konstanten Beschleunigung u00i im Zeitschritt ∆t die Werte zum Ende des Zeitschritts einfach integriert werden, für
die Geschwindigkeit ergibt sich u0i+1 = u0i + ∆tu00i und durch nochmalige Integration für den Weg ui+1 = u0i ∆t + (∆t2 /2)u00i . Beim Verfahren der gemittelten Beschleunigungen wird nun für die Beschleunigung im Zeitschritt der
Mittelwert aus den Beschleunigungen zu Beginn und zum Ende des Zeitschritts
angesetzt. Damit ergibt sich entsprechend für die Geschwindigkeit u0i+1 =
u0i + ∆t(u00i + u00i+1 )/2 und für den Weg ui+1 = u0i ∆t + (∆t2 /2)(u00i + u00i+1 )/2.
Die Differentialgleichung (3.21) wird nun entsprechend dem impliziten Ansatz
zum Ende des Zeitschritts ausgewertet, d.h. M u00i+1 +Kui+1 = f i+1 . Setzt man
für die unbekannte Verschiebung ui+1 den integrierten Wert
 von oben ein, dann
00
0
2
00
00
ergibt sich M ui+1 + K ui + ui ∆t + (∆t /4)(ui + ui+1 ) = f i+1 . Dies ist eine
implizite Bestimmungsgleichung für die Beschleunigung u00i+1 . Durch Umformen
erhält man zusammenfassend die folgenden Gleichungen für das Verfahren der
gemittelten Beschleunigungen


M + (∆t2 /4)K u00i+1 = f i+1 − K ui + ∆tu0i + (∆t2 /4)u00i
ui+1 = ui + ∆tu0i + (∆t2 /4)u00i + (∆t2 /4)u00i+1
u0i+1 = u0i + (∆t/2)u00i + (∆t/2)u00i+1

3.3.4

(3.22)

Dynamische, nichtlineare Finite Elemente Rechnungen

Zur vollständigen Beschreibung der in dieser Arbeit untersuchten Strukturen
sind dynamische, nichtlineare Rechnungen notwendig. Die Verknüpfung der
in den vorigen zwei Abschnitten dargestellten Berechnungen erfordert einige
zusätzliche Anpassungen der Vorgehensweise. Dies wird im Folgenden erläutert.
Kernpunkt der nichtlinearen Rechnungen war die Bestimmung der Ungleichgewichtskräfte. Die Bestimmungsgleichung für den Vektor der Ungleichgewichtskräfte muss bei dynamischen Rechnungen um die Trägheitskräfte erweitert werden, somit ergibt sich f u,i = f i − f r,i − M u00i . Auch hier bedeutet
ein Verschwinden der Ungleichgewichtskräfte, dass die genaue Lösung für den
jeweiligen Zeitpunkt errechnet wurde. Die gesamte Rechnung erfolgt in einer
Schleife über die einzelnen Zeitschritte, wobei in jedem Zeitschritt so lange eine
Iteration erfolgen muss, bis eine hinreichend genaue Lösung gefunden wurde.
Um die Ungleichgewichtskräfte für einen Zeitschritt zu bestimmen, müssen
zunächst aus den Ergebnissen des letzten Zeitschritts die aktuelle Beschleunigung, Geschwindigkeit und Auslenkung bestimmt werden, dies geschieht entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren der gemittelten Beschleunigungen, wobei zu Beginn der Iterationen zunächst der Beschleunigungswert des
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letzten Zeitschritts als Startwert herangezogen wird und die Geschwindigkeit
bzw. Auslenkung durch Integration über den Zeitschritt bestimmt wird. Mit
den so bestimmten Werten u00i , u0i und ui kann dann f u,i berechnet werden. Ist
noch keine ausreichende Genauigkeit erreicht, so wird entsprechend der Vorgehensweise bei den statischen, nichtlinearen Rechnungen eine Korrektur für die
Verschiebungen berechnet. Die Bestimmungsgleichung lautet nun

(4/∆t2 )M + K t − ∂f /∂u ∆ui = f u,i
(3.23)
wobei der Index i nun den Zeitschritt bezeichnet und ∆u die Iterationskorrektur. Mit der so berechneten Korrektur für die Auslenkungen können
auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung mit Hilfe der Gleichungen
u0i = u0i + (2/∆t)∆ui bzw. u00i = u00i + (4/∆t2 )∆ui korrigiert werden. Anschließend kann die Iteration für den Zeitschritt i mit der erneuten Berechnung der
Ungleichgewichtskräfte fortgesetzt werden. Ist der Betrag von f u,i ausreichend
klein, so kann mit der Rechnung für den nächsten Zeitschritt fortgefahren werden.

3.4

Beschreibung der Lasten

Die Lasten, d.h. die Kräfte die auf die mechanischen Strukturen wirken, werden,
wie in Kapitel 2 erläutert, durch das elektrostatische, thermische, piezoelektrische, magnetische oder ein anderes Antriebsprinzip erzeugt. Im Folgenden wird
die Beschreibung dieser Lasten für die in dieser Arbeit eingesetzten Antriebsprinzipien hergeleitet.

3.4.1

Elektrostatische Last

Das elektrostatische Antriebsprinzip beruht auf der Anziehungskraft zwischen
den beiden Platten eines Plattenkondensators. Wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt wurde, kann diese Anziehungskraft über die Energie im elektrischen Feld
des Kondensators berechnet werden. Dies wird nun für den vorliegenden Fall
eines eindimensionalen Balkenelementes erweitert. Die Struktur ist die eines
Kondensators mit einer geraden Platte (Substratkontakt) und dem Balkenelement als zweiter Platte, die bei Auftreten einer Drehung (Drehfreiheitsgrad
uϕ ) gekippt ist. Diese Anordnung ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Handelt es
sich um einen elektrisch leitfähigen Balken, so ist die Kondensatorplatte die
Balkenunterseite. Bei einem isolierenden Balken mit einer auf der Oberfläche
angebrachten Metallisierung ist die Kondensatorplatte die Balkenoberseite, der
Balken selbst wirkt dann noch als Dielektrikum.
Zur Berechnung der Energie im elektrischen Feld zwischen diesen Platten
muss zunächst die Kapazität berechnet werden. Die Kapazität zwischen Substrat und Balkenunterseite eines kurzen Abschnitts mit der Länge dx berechnet
sich zu dC1 = ε0 bdx/h(x), wobei h(x) den ortsabhängigen Plattenabstand bezeichnet, der sich nach den Definitionen in Abbildung 3.6 mit h(x) = uy + uϕ x
angeben lässt. Liegt die Gegenelektrode auf der Balkenoberseite (s.o.), so ist
die Balkenkapazität dC2 = εr ε0 bdx/d noch in Reihe geschaltet. Damit folgt für
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h(x)
uj

d
uy

x
-l/2

0

l/2

Abbildung 3.6: Zur Berechnung der Kapazität unter einem Balkenelement

die Kapazität des Abschnitts
dC =

dC1 dC2
ε0 bdx
=
dC1 + dC2
h(x) + d/εr

(3.24)

und damit für die Gesamtkapazität des Elements
Zl/2
C=

ε0 b
ε0 b
dx =
ln
uy + uϕ x + d/εr
uϕ



2uy + 2d/εr + uϕ l
2uy + 2d/εr − uϕ l


(3.25)

−l/2

Die Energie im elektrischen Feld ist nach Abschnitt 2.2.1 W = CU 2 /2, die
Kräfte ergeben sich damit als Änderung dieser Energie bei Änderung der Freiheitsgrade. Für die Kraft in y-Richtung ergibt sich somit



2uy + 2d/εr + uϕ l
∂
ε0 bU 2
ε0 blU 2
Fy =
ln
=−
∂uy
2uϕ
2uy + 2d/εr − uϕ l
2((uy + d/εr )2 − u2ϕ l2 /4)
(3.26)
Im Vergleich mit dem Ergebnis aus Abschnitt 2.2.1 fällt auf, dass durch die
Verkippung uϕ einer Platte die Kraft größer wird, für uϕ l  uy ergibt sich das
bekannte Ergebnis.
Das Drehmoment, das bei einer gekippten Platte dadurch auftritt, dass
die Kräfte links und rechts des Drehpunktes ungleich sind, kann entsprechend
berechnet werden, es ergibt sich für die Knotenkraft Mz



2uy + 2d/εr + uϕ l
ε0 bU 2
∂
Mz =
ln
∂uϕ
2uϕ
2uy + 2d/εr − uϕ l


2
ε0 bluy U
2uy + 2d/εr + uϕ l
ε0 bU 2
=
−
ln
2uϕ ((uy + d/εr )2 − u2ϕ l2 /4)
2u2ϕ
2uy + 2d/εr − uϕ l
(3.27)
Der resultierende Ausdruck kann in dieser Form schlecht ausgewertet werden,
da die Drehung uϕ im Nenner steht und somit für uϕ = 0 numerische Probleme
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auftreten. Der Gesamtausdruck geht jedoch nicht gegen unendlich. Wie man
durch den Grenzübergang uϕ → 0 feststellen kann ergibt sich wie zu erwarten
Mz → 0. Um zu einer geeigneteren Darstellung zu kommen, wird für kleine uϕ
eine Reihenentwicklung durchgeführt, für die erste Ableitung bei uϕ = 0 ergibt
sich
dMz
ε0 bl3 U 2
lim
=
(3.28)
uϕ →0 duϕ
12(uy + d/εr )3
damit lässt sich als Näherung für Mz für kleine uϕ angeben
Mz ≈

3.4.2

ε0 bl3 U 2
uϕ
12(uy + d/εr )3

(3.29)

Thermische Last

Zur Berechnung der Last, die durch den Bimetalleffekt hervorgerufen wird, wird
eine Schichtstruktur aus zwei verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen
Eigenschaften (Elastizitätsmodul und Längenausdehnungskoeffizient) betrachtet. Die Schichten besitzen die Dicken d1 und d2 , die Grenzfläche liege bei y = 0
(siehe Abbildung 3.7).

y

E 2, a 2
E 1, a 1

ex(y)

y=0
d2
d1

Abbildung 3.7: Bimetall-Element
Wird ein Balken aus einem solchen Schichtsystem gebogen, so führt dies zu
einer lokalen Krümmung mit dem Radius R und damit, nach den Überlegungen
zur Balkentheorie (Abschnitt 3.2) zu einem linearen Verlauf der geometrischen
Dehnung in x-Richtung εx über die Balkenhöhe y, d.h. εx = c(y − y0 ), y0
bezeichnet dabei die Lage der neutralen Faser, d.h. der Balkenlinie, die nicht
gedehnt wird. Wie sich durch einfache Betrachtungen zeigen lässt (Abschnitt
3.2), entspricht die Konstante c dabei dem inversen Krümmungsradius, d.h.
der zweiten Ableitung der Biegelinie w00 = d2 w/dx2 . Die geometrische Dehnung
ist in diesem Fall die Summe aus mechanischer Dehnung und der zusätzlich
in jedem Material i auftretenden thermischen Dehnung εth,i = αi ∆T . Für die
Gesamtdehnung (d.h. die geometrische Dehnung) gilt
εx =

1
σx (y) + αi ∆T = c(y − y0 )
Ei

(3.30)

damit ergibt sich für die Spannung in x-Richtung im Balkenquerschnitt
σx (y) = Ei (c(y − y0 ) − αi ∆T )

(3.31)
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Nach Abschnitt 3.2 müssen Kräfte- und Momentengleichgewicht erfüllt sein
(Gleichungen (3.3) und (3.4)), daraus folgt für diesen Fall
Z
Z
σx dA = 0 =
Ei (c(y − y0 ) − αi ∆T ) dA
Z0
E1 (c(y − y0 ) − α1 ∆T ) dy +

= b1
−d1

Zd2
E2 (c(y − y0 ) − α2 ∆T ) dy

b2

(3.32)

0

b1 und b2 bezeichnen hierbei die Breite der Balkengebiete. Gleichung (3.32)
führt auf die folgende Bedingung
c
cy0 (E1 b1 d1 + E2 b2 d2 ) + ∆T (E1 b1 d1 α1 + E2 b2 d2 α2 ) + (E1 b1 d21 − E2 b2 d22 ) = 0
2
(3.33)
Aus dem Momentengleichgewicht folgt
Z
Z
σx y dA = Mext =
Ei (c(y − y0 ) − αi ∆T )y dA
Z0
= b1

E1 (cy 2 − (cy0 + α1 ∆T )y) dy +

−d1

Zd2
b2

E2 (cy 2 − (cy0 + α2 ∆T )y) dy

(3.34)

0

und daraus
cy0
∆T
c
(E1 b1 d21 −E2 b2 d22 )+
(α1 E1 b1 d21 −α2 E2 b2 d22 )+ (E1 b1 d31 +E2 b2 d32 ) = Mext
2
2
3
(3.35)
Durch Auflösen von Gleichung (3.33) nach y0 und Einsetzen in Gleichung (3.35)
erhält man den folgenden Ausdruck
1 00 E12 b21 d41 + E1 b1 d1 E2 b2 d2 (4d21 + 6d1 d2 + 4d22 ) + E22 b22 d42
w
=
12
E1 b1 d 1 + E2 b2 d 2
∆T E1 b1 d1 E2 b2 d2 (α2 − α1 )(d1 + d2 )
Mext +
= Mext + Mth
(3.36)
2
E1 b1 d 1 + E2 b2 d 2
Die Konstante c wurde dabei bereits durch die zweite Ableitung der Biegelinie
ersetzt. Vergleicht man Gleichung (3.36) mit der Differentialgleichung für die
Biegelinie eines Balkens (3.11), so erkennt man, dass der Term
(EJ)eff =

1 E12 b21 d41 + E1 b1 d1 E2 b2 d2 (4d21 + 6d1 d2 + 4d22 ) + E22 b22 d42
12
E 1 b 1 d 1 + E 2 b2 d 2

(3.37)
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einem effektiven Produkt aus Elastizitätsmodul und Flächenträgheitsmoment
entspricht. Der zweite Term
Mth =

∆T E1 b1 d1 E2 b2 d2 (d1 + d2 )(α2 − α1 )
2
E1 b1 d 1 + E 2 b2 d 2

(3.38)

entspricht einem zusätzlichen externen Biegemoment. Diese Größe beschreibt
die Wirkung des Bimetalleffekts auf einen Balken.
Für den Fall, dass das Produkt E1 b1 d1 wesentlich größer ist als das Produkt
E2 b2 d2 , was aufgrund der geringeren Breite und des deutlich geringeren Elastizitätsmoduls der Metallschicht im Vergleich zum Diamantbalken bei den hier
untersuchten Strukturen meist gegeben ist, vereinfacht sich Gleichung (3.38) zu
Mth =

∆T
E2 b2 d2 (d1 + d2 )(α2 − α1 )
2

(3.39)

Es zeigt sich also, dass die Wirkung des Bimetall-Effektes durch ein entsprechendes Biegemoment Mth beschrieben werden kann. Betrachtet man nun
die finiten Elemente eines Balkens, so erzeugt jedes Element ein Biegemoment
gemäß Gleichung (3.38), das über das Element konstant ist. Umgewandelt in
die Knotenlasten, die für eine Finite Elemente Berechnung notwendig sind, entspricht das über das Element konstante Biegemoment Mth dem Wirken eines
Biegemoments von +Mth am Anfang und −Mth am Ende des Elements. Wirkt
der Bimetall-Effekt über mehrere Elemente hinweg, so heben sich das positive
Biegemoment am Anfang von Element i und das negative Biegemoment am
Ende von Element i − 1 auf, so dass bei einem über die Länge konstanten
Bimetall-Effekt nur ein Biegemoment +Mth am Anfang und ein Biegemoment
−Mth am Ende des Bimetall-Bereichs resultiert. Ist der Bimetall-Effekt über
die Länge nicht konstant (z.B. bedingt durch eine nicht gleichmäßige Temperaturverteilung, wie sie in der Realität immer auftreten wird), so heben sich die
Beiträge der Elemente i − 1 und i am Knoten i nicht vollständig auf und es
bleibt ein von Null verschiedenes resultierendes Biegemoment übrig. Um dies
zu verdeutlichen ist in Abbildung 3.8 die Biegemomentverteilung über einen
Balken gezeigt, der über die gesamte Länge mit einer Metallisierung bedeckt
ist. Da die Temperaturverteilung in Längsrichtung des Balkens nicht konstant
ist, treten auch an den Knoten innerhalb des Balkens Biegemomente auf.

3.5

Berechnung der Temperaturverteilung

Die Berechnung der Temperaturverteilung im Balken erfolgt wie die mechanischen Rechnungen eindimensional, d.h. die Temperatur in senkrechter Richtung
sowie in Querrichtung des Balkens wird als konstant angenommen. Aufgrund
der im Vergleich zur Länge bzw. Breite sehr geringen Dicke des Balkens ist
diese Annahme für die senkrechte Richtung sicherlich gerechtfertigt. Für die
Querrichtung gilt die Annahme im Falle einer geringen Breite des Balkens bzw.
einer über die Balkenbreite konstanten Wärmegeneration.
Ausgangspunkt der Berechnungen ist die eindimensionale Differentialgleichung der Wärmediffusion. Der Wärmestrom jth ist proportional zum Tempe-
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Abbildung 3.8: Temperaturverteilung und resultierende Verteilung des Biegemoments über einen Balken

∂T
raturgradienten ∂T
∂x , es gilt jth = −λ ∂x , wobei λ die Wärmeleitfähigkeit bezeichnet. Dieser Zusammenhang wird in Abschnitt 5.2.1 noch genauer betrachtet. Mit der (eindimensionalen) Kontinuitätsgleichung für den Wärmestrom
∂jth
cρ ∂T
∂t = p − ∂x – wobei p die Wärmegeneration (Leistungsdichte) bezeichnet, c die Wärmekapazität und ρ die Dichte – folgt die Differentialgleichung für
die Temperaturverteilung

cρ

∂T
∂2T
=p+λ 2
∂t
∂x

(3.40)

Besteht der Balken aus mehreren Materialien, so addieren sich die Wärmeleitfähigkeiten bzw. die Produkte aus Dichte und Wärmekapazität der einzelnen
Stoffe.
Aus Gleichung 3.40 folgt, dass die Ausbreitung der Wärme mit der Zeit
λ
durch den Term cρ
, die thermische Diffusionskonstante oder Temperaturleitfähigkeit, bestimmt wird. Für die thermische Diffusionslänge gilt damit
λ 1/2
l = ( cρ
t) .
Zur transienten Berechnung der Temperaturverteilung wird ∂T
∂t durch den
∆T
Differenzenquotienten ∆t ersetzt und die Gleichung nach Tt+∆t aufgelöst
Tt+∆t = Tt + ∆t

p
λ ∂ 2 Tt
+ ∆t
cρ
cρ ∂x2

(3.41)

Für die thermischen Rechnungen kann zur Zeitintegration das explizite EulerVerfahren verwendet werden, das in diesem Fall stabil ist. D.h. auf der rechten
Seite von Gleichung (3.41) kann die Temperatur zu Beginn des Zeitschritts Tt
eingesetzt werden. Daher muss zur Berechnung von Tt+∆t auch kein Gleichungssystem gelöst werden.
Da je nach Position des Schalters zwischen Balken und Substrat nur ein
sehr dünner Luftfilm liegt, kann der Wärmetransport über die Luftschicht zum
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Substrat nicht vernachlässigt werden. In Abschnitt 8.4 wird der thermische
Einfluss der Luft auch experimentell nachgewiesen. Die genaue Berechnung des
thermischen Verhaltens der Luft ist sehr komplex, da die Luft bei Bewegung
des Schalters ebenfalls bewegt wird. Betrachtet man allerdings die thermische
λ
Diffusionskonstante der Luft cρ
= 2 · 10−5 m2 s−1 , so ergibt sich, dass bei einer
typischen Zeitkonstanten von 50 µs die Diffusionslänge etwa 30 µm beträgt. Ist
der Abstand deutlich kleiner als diese Länge (was in vielen Fällen gegeben ist),
kann die Wärmekapazität der Luft vernachlässigt werden. Damit muss auch die
Bewegung der Luft nicht weiter berücksichtigt werden.
0
In diesem Fall gilt für den Wärmefluss durch die Luft jth = PA = λLuft T −T
h ,
wobei T0 die Temperatur des Substrats bezeichnet. Damit ergibt sich als Bestimmungsgleichung für die Temperatur
Tt+∆t = Tt + ∆t

3.6

λLuft (Tt − T0 )
λ ∂ 2 Tt
p
− ∆t
+ ∆t
2
cρ
cρ ∂x
cρdh

(3.42)

Modell zur Luftdämpfung

Das Verhalten von mikromechanischen Strukturen an Luft wird stark durch
Dämpfungseffekte beeinflusst. Bei der Bewegung der Strukturen muss Luft verdrängt werden, wofür zusätzliche Kräfte notwendig sind. Vor allem bei der
vertikalen Bewegung der Strukturen (beispielsweise von freistehenden Balken)
muss die unter der Struktur befindliche Luft verdrängt werden (siehe Abbildung
3.9), die bedingt durch die sehr kleinen Abstände durch einen geringen Querschnitt ab- bzw. bei der Aufwärtsbewegung zurück fließen muss. Da die hierfür
zur Verfügung stehenden Kräfte relativ gering sind, führt dies zu einer starken
Dämpfung der Bewegung und damit zu deutlich verlängerten Schaltzeiten.
v( x) =

¶h( x)
¶t

y
p(x,z)

z

h(x)

x

Abbildung 3.9: Druckänderung durch Verdrängung von Luft in bewegten Strukturen
Die mathematische Beschreibung der Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen erfolgt durch die Navier-Stokes-Gleichungen (3.43) [84]. Dieses System
aus vier gekoppelten Differentialgleichungen verknüpft den Druck und die Geschwindigkeit des Mediums. Sie repräsentieren die Massen- und die Impulsbilanz
im Fluid.
∇v = 0
1
µ
∂v
+ v∇v = − ∇p + 4v
∂t
ρ
ρ

(3.43)
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In diesen Gleichungen bezeichnet v den Geschwindigkeitsvektor, p den
Druck, ρ die Dichte und µ die (dynamische) Viskosität des Fluids. Die Gleichungen in der in (3.43) angegebenen Form gelten für inkompressible Fluide.
Die Navier-Stokes-Gleichungen lassen eine analytische Lösung nur für einige
Spezialfälle mit einfacher Geometrie zu, eine allgemeine Lösung ist bisher nicht
bekannt. Da auch die numerische Lösung von vier gekoppelten, nichtlinearen
Differentialgleichungen sehr rechenaufwändig ist, ist für die Berechnung der
Luftdämpfung eine vereinfachte Beschreibung wünschenswert.
Für den Spezialfall eines dünnen Fluidfilms zwischen zwei beweglichen
Wänden (s.a. Abbildung 3.9) ist aus der Theorie der Schmierung die ReynoldsGleichung bekannt, die sich aus den Navier-Stokes-Gleichungen durch die
Reduktion auf zwei laterale Dimensionen sowie die Vernachlässigung von
Trägheitseffekten herleiten lässt. Nach [84] kann gezeigt werden, dass sich für
diesen Fall aus der Impulsgleichung der Volumenstrom in x-Richtung (v̇x ) wie
folgt herleiten lässt
Zh
v̇x =

1
∂p h3
vx dy = hvw,x −
2
∂x 12µ

(3.44)

0

wobei h den (ortsabhängigen) Abstand der Wände und vw,x die Geschwindigkeit
der Wand in x-Richtung bezeichnet. Eine entsprechende Gleichung gilt für die
z-Richtung. Aus der Kontinuitätsgleichung folgt für die Volumenströme
∂
∂
v̇x +
v̇z = 0
∂x
∂z

(3.45)

Damit ergibt sich die folgende Darstellung für die (stationäre) Reynoldsgleichung [84]






∂(hvw,x ) ∂(hvw,z )
∂ h3 ∂p
∂ h3 ∂p
+
=6
+
(3.46)
∂x µ ∂x
∂z µ ∂z
∂x
∂z
Für den Fall der Luftdämpfung unter einer bewegten mikromechanischen
Struktur ist nun sowohl der Wandabstand h als auch der Druck p zeitabhängig.
Um dies zu berücksichtigen, muss die Reynoldsgleichung modifiziert werden.
Da sowohl eine lokale Vergrößerung des Plattenabstands als auch des Druckes
(und damit der Dichte) wie eine Senke für den Volumenstrom wirkt, kann die
Kontinuitätsgleichung wie folgt erweitert werden
∂
∂
∂
(ρv̇x ) +
(ρv̇z ) = − (ρh)
∂x
∂z
∂t

(3.47)

Setzt man die Gültigkeit der idealen Gasgleichung sowie einen isothermen Prozess voraus, so gilt p ∼ ρ, damit kann die Dichte in Gleichung (3.47) durch den
Druck ersetzt werden. Da für die betrachteten Fälle auch keine Bewegung der
Wände in x- bzw. z-Richtung auftritt, fallen die entsprechenden Terme auf der
rechten Seite von Gleichung (3.46) weg, somit ergibt sich für die hier betrachteten Fälle die folgende Darstellung für die Reynolds-Gleichung [85]




∂ ph3 ∂p
∂ ph3 ∂p
∂(ph)
+
= 12
(3.48)
∂x
µ ∂x
∂z
µ ∂z
∂t
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Für die Anwendung muss die Gleichung noch weiter umgeformt werden.
Durch Ausmultiplizieren der partiellen Differentiale ergibt sich unter der Annahme einer konstanten Viskosität
 2

 2  2 !
2p
∂
p
∂p
∂
∂p
∂p ∂h
∂p ∂h
ph3
+ 2 + h3
+
+ 3ph2
+ 3ph2
2
∂x
∂z
∂x
∂z
∂x ∂x
∂z ∂z


∂h
∂p
(3.49)
= 12µ p
+h
∂t
∂t
∂p ∂h
Für den Fall der Luftdämpfung unter einem Balken kann der Term 3ph2 ∂z
∂z
oft vernachlässigt werden, da der Abstand h nicht von z abhängt, wenn eine
Querverbiegung des Balkens nicht auftritt. Bei Berücksichtigung der Querverbiegung im Falle eines verspannten Balkens muss der Term allerdings weiterhin
berücksichtigt werden.
Durch weiteres Umstellen der Gleichung erhält man einen Ausdruck für die
zeitliche Ableitung des Druckes.
 2

 2  2 !
∂p
∂ p
h2
∂p
h2
∂2p
∂p
h ∂p ∂h p ∂h
=
p
+ 2 +
+
+
p
−
2
∂t
12µ
∂x
∂x
12µ
∂x
∂z
4µ ∂x ∂x h ∂t
(3.50)
Zur zeitlichen Integration von Gleichung 3.50 muss, um Stabilität sicherzustellen, ein implizites Verfahren verwendet werden [82, 83], d.h. die Variablen
auf der rechten Seite der Gleichung dürfen nicht nur zu Beginn des Zeitschritts
von n nach n + 1 ausgewertet werden. Die einfachste Version eines impliziten
Integrationsverfahrens ist das implizite Euler-Verfahren, das die rechte Seite
der Differentialgleichung zum Ende des Zeitschritts auswertet. Dieses Verfahren
kommt hier zum Einsatz, da es auch für beliebig große Zeitschritte unbedingt
stabil ist [83].
Auf der rechten Seite von Gleichung 3.50 muss also der Druck pn+1 zum
Ende des Zeitschritts eingesetzt und die resultierende implizite Gleichung nach
pn+1 aufgelöst werden. Um dies realisieren zu können, müssen die in pn+1 ,
∂
∂2
∂x pn+1 bzw. ∂x2 pn+1 nichtlinearen Terme linearisiert werden. Hierfür werden
die folgenden Beziehungen verwendet:

a2n+1 = (an + ∆a)2 = a2n + 2an ∆a + ∆a2 ≈ a2n + 2an ∆a
= a2n + 2an (an+1 − an ) = 2an an+1 − a2n

(3.51)

an+1 bn+1 = (an + ∆a)(bn + ∆b) = an bn + an ∆b + bn ∆a + ∆a∆b
≈ an bn + an ∆b + bn ∆a = an bn + an (bn+1 − bn ) + bn (an+1 − an )
= an bn+1 + bn an+1 − an bn

(3.52)

Damit lässt sich als Iterationsvorschrift zur Berechnung des Druckinkrements
innerhalb eines Zeitschritts ∆t die folgende Gleichung angeben.

∂2
∂2
∂2
∆t 2
hn+1 pn 2 pn+1 + pn+1 2 pn − pn 2 pn
pn+1 = pn +
12µ
∂x
∂x
∂x

2
2
∂
∂
∂2
+ pn 2 pn+1 + pn+1 2 pn − pn 2 pn
∂z
∂z
∂z
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2
2 !


∂
∂
∂
∂
∂
∂
2 pn pn+1 −
pn + 2 pn pn+1 −
pn
∂x ∂x
∂x
∂z ∂z
∂z


∂
∂
∂
∂
∆t
hn+1 hn+1 pn pn+1 + pn+1 pn − pn pn
+
4µ
∂x
∂x
∂x
∂x
∂
∆t
pn+1 hn+1
−
(3.53)
hn+1
∂t
∆t 2
+
h
12µ n+1

In dieser Gleichung stehen auf der rechten Seite nur noch lineare Terme in
∂
∂2
pn+1 , ∂x
pn+1 bzw. ∂x
2 pn+1 . Da die Bildung dieser Differentiale in der diskretisierten Form des Modells eine Matrix-Multiplikation darstellt, ist Gleichung
3.53 für die numerische Berechnung eine lineare Matrixgleichung, aus der sich
pn+1 problemlos berechnen lässt.
Die bisherigen Überlegungen gingen davon aus, dass sich die Luft unterhalb eines beweglichen mikromechanischen Bauelements als Kontinuum mit
entsprechenden Eigenschaften beschreiben lässt. Da die Abmessungen sich jedoch im Bereich von Mikrometern bewegen und die mittleren freien Weglängen
der Gasmoleküle in einer vergleichbaren Größenordnung liegen (für Stickstoff
bei Normaldruck 91 nm, nach Gleichung (3.55)) ist diese Annahme nicht mehr
gerechtfertigt. Bei seiner Bewegung erfährt ein Gasmolekül innerhalb dieser Abmessungen nur noch wenige Zusammenstöße und damit Wechselwirkungen mit
anderen Teilchen, so dass sich das Verhalten des Gases von dem eines Kontinuums unterscheiden wird.
Um den Einfluss dieses Effektes zu beschreiben, können verschiedene
Ansätze verfolgt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Modell verwendet, das den Verdünnungseffekt durch eine effektive Viskosität beschreibt [86].
µeff =

µ
1 + f (Kn )

(3.54)

Hierbei bezeichnet Kn die Knudsen-Zahl, die definiert ist als das Verhältnis aus
mittlerer freier Weglänge der Gasmoleküle ¯l und Abstand h, d.h. Kn = hl̄ . Die
mittlere freie Weglänge der Moleküle lässt sich nach [87] wie folgt berechnen
¯l = √kT
π 2δ 2 p

(3.55)

Die Größe δ bezeichnet dabei den so genannten Wirkungsradius, der nach [87]
für Stickstoff 3.18·10−10 m beträgt. Mit dem Umgebungsdruck p0 und der mittleren freien Weglänge bei Druck p0 , ¯l0 , lässt sich die Knudsen-Zahl auch ausdrücken als
p0 ¯l0
Kn =
(3.56)
ph
Für den Zusammenhang f (Kn ) in Gleichung (3.54) sind in der Literatur
mehrere Ansätze zu finden, einige sind in [86] zusammengefasst. Der Ansatz von
Fukui et al. [88] zeigt nach [89] die beste Übereinstimmung mit experimentellen
Ergebnissen, allerdings kann er nicht geschlossen dargestellt werden. Veijola et
al. [86] schlagen daher die folgende Näherung vor, die in einem großen Wertebereich der Knudsen-Zahl eine gute Übereinstimmung mit dem Ansatz von Fukui
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µ
1 + aKn b

(3.57)

mit a = 9.638 und b = 1.159.
Nach (3.56) und (3.57) hängt also die effektive Viskosität nichtlinear vom
Abstand der Wände und vom Druck ab. Damit ergibt sich auch eine Ortsabhängigkeit der Viskosität, die ausmultiplizierte Reynolds-Gleichung nimmt
damit die folgende Form an:
 2

 2  2 !
 
2p
∂
p
∂p
b
∂
∂p
ph3
h3
+ 2 + 1−b+
+
2
b
∂x
∂z
∂x
∂z
1 + aKn




∂h
µ
∂p
b
2 ∂p ∂h
ph
p
(3.58)
=
12
+
h
+ 3−b+
∂x ∂x
∂t
∂t
1 + aKn b
1 + aKn b
Setzt man die Knudsen-Zahl (3.56) in die Reynoldsgleichung (3.58) ein, so
ergeben sich weitere nichtlineare Terme in p, die für eine implizite Zeitintegration linearisiert werden müssten. In der Beziehung (3.56) ist jedoch der absolute
Druck enthalten, der sich nur sehr wenig ändert (die Druckdifferenzen sind um
1-2 Größenordnungen kleiner als der absolute Druck, d.h p0 /p ≈ 1). Im Gegensatz dazu kann sich der Quotient ¯l0 /h sehr stark ändern und bestimmt damit
im Wesentlichen die zeitliche Änderung der Knudsen-Zahl. Deshalb kann für die
Auswertung des Ausdrucks (3.56) auch der Druck zu Beginn des Zeitschritts
verwendet werden, was die Berechnung deutlich erleichtert. Für den Plattenabstand h muss jedoch auch hier der Wert am Ende des Zeitschritts eingesetzt
werden.
Nach der Reynolds-Gleichung führt eine Verringerung des Plattenabstands
auf 0 dazu, dass der Druck gegen unendlich geht und damit auch die Bewegung für abnehmenden Plattenabstand unendlich langsam wird. Dem wirkt
einerseits der Verdünnungseffekt entgegen, da für h → 0 auch die effektive
Viskosität gegen 0 geht. Andererseits sind aber die hier betrachteten polykristallinen Schichten nicht ideal glatt. Damit kann aufgrund der Oberflächenrauhigkeit der Schichten, auch wenn der mechanische Kontakt erreicht ist, noch
Luft zwischen den Platten strömen, da sich auch bei Berührung der Platten
noch Zwischenräume zwischen den Körnern befinden. Um diesen Umstand in
die Simulationen einfließen zu lassen, wird mit einem effektiven Plattenabstand
gearbeitet, der um h0,eff größer als der mechanische Plattenabstand ist.
Um die Größe h0,eff zu bestimmen, wurden an einer Modellstruktur nach
Abbildung 3.10 Simulationen des Strömungswiderstands durchgeführt und die
Ergebnisse mit dem theoretischen Strömungswiderstand zwischen zwei parallelen Platten verglichen. Daraus kann dann in Abhängigkeit der Oberflächenrauhigkeit der effektive Abstand h0,eff bestimmt werden.
Bei dieser Abschätzung wird davon ausgegangen, dass die Oberflächenrauhigkeit aufgrund der Körner nicht konstant ist, sondern einen mittleren Wert
h̄OF und einen Maximalwert hOF,max aufweist, der in etwa der doppelten mittleren Rauhigkeit entspricht. Der mechanische Kontakt ist dabei erreicht, wenn der
Abstand zwischen Balken und Substrat hOF,max beträgt. Für die Berechnung
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Abbildung 3.10: Modellstruktur zur Berechnung des effektiven Plattenabstands
für die Luftdämpfung

des Strömungswiderstands wird dann eine konstante mittlere Oberflächenrauhigkeit verwendet. In Abbildung 3.11 ist das Ergebnis dieser Rechnungen dargestellt, als mittlere Oberflächenrauhigkeit wurden dabei 400 nm angenommen,
was in etwa der Korngröße der verwendeten Diamantschichten entspricht. Es
zeigt sich, dass h0,eff nicht konstant ist, sondern für größere Abstände einen
größeren Wert aufweist. Dies liegt daran, dass die Geschwindigkeit der Filmströmung an den Wänden, d.h. an der Balkenunter- und Substratoberseite
stets 0 ist, bei einem großen Plattenabstand liegen daher die Körner an der
Oberfläche in einem Bereich sehr niedriger Strömungsgeschwindigkeit, dadurch
beeinflusst die Oberflächenrauhigkeit die Strömung kaum. Bei einem geringen
Plattenabstand strömt ein größerer Teil der Luft im Bereich der Körner, die
dadurch den Strömungswiderstand erhöhen.
Da sich der durch die Oberflächenrauhigkeit verursachte zusätzliche Plattenabstand vorwiegend bei kleinen mechanischen Abständen bemerkbar macht,
wird in den Simulationen ein für geringe Abstände gemittelter Wert von
h0,eff /hOF,max = 0.6 verwendet.
Da die in dieser Arbeit verwendeten Schichten eine mehr oder weniger starke
Verspannung aufweisen, die zu einer Verbiegung frei stehender Strukturen führt,
ist eine weitere Modifikation des Modells notwendig. Neben der hauptsächlichen
Auswirkung der Verspannung, einer Verbiegung in Längsrichtung, tritt auch eine betragsmäßig geringere konkave Biegung der Strukturen in Querrichtung
auf. Diese führt dazu, dass der Abstand zwischen der Balkenstruktur und dem
Substrat an den Rändern des Balkens größer ist als in der Mitte. Dadurch kann
die Luft leichter abfließen, was den Druck unter dem Balken verringert. Da die
auftretenden Kräfte zu gering sind, um die Querverbiegung aufzuheben (dies ist
durch FEM-Simulationen verifiziert worden), bleibt diese während des Schaltvorgangs annähernd konstant. Daher kann dieser Effekt dadurch beschrieben
werden, dass ein konstanter der Biegelinie des Balkens entsprechender Abstand
in Querrichtung zur berechneten Auslenkung addiert wird.
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Abbildung 3.11: Verhältnis zwischen dem durch die Oberflächenrauhigkeit verursachten zusätzlichen Plattenabstand h0,eff und der maximalen Amplitude
der Oberflächenrauhigkeit hOF,max in Abhängigkeit des mechanischen Plattenabstands (angenommene mittlere Oberflächenrauhigkeit: 400 nm)

3.6.1

Ablauf einer dynamischen Finite Elemente Rechnungen
mit Luftdämpfung

In Abbildung 3.12 ist zusammenfassend der vollständige Simulationsablauf zur
Berechnung des dynamischen Verhaltens der Schalter dargestellt.
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Statische Rechnung als Ausgangspunkt
Initialisierung
u0 = 0, u00 = 0, p = 0
-

Schleife über alle Zeitschritte i∆t
u00i = u00i−1
u0i = u0i−1 + ∆tu00i−1
ui = ui−1 + ∆tu0i−1 + ∆t2 u00i−1 /2


k=k+1

Berechnung der externen Lasten f ki
Berechnung des Drucks pki aus Reynolds-Gleichung
Berechnung der Druckkraft f kp,i
Berechnung der Reaktionskräfte f kr,i
Bestimmung der Ungleichgewichtskräfte
f u = f ki + f kp,i − M u00i k − f kr,i
X

XX

XXX
kf
ja X
X
k
<
εf
? 
ref 
X u
XXX

nein
Berechnung der tangentialen Steifigkeitsmatrix K kt,i
Berechnung von (∂f p /∂u)ki und (∂f /∂u)ki
Korrektur der Verschiebungen
(−(∂f p /∂u)ki −(∂f /∂u)ki +(4/∆t2 )M +K kt,i )∆u = f u
=
uk+1
i
k+1
0
u i = u0ki
u00 k+1
= u00ki
i

uki + ∆u
+ (2/∆t)∆u
+ (4/∆t2 )∆u

Abbildung 3.12: Ablauf einer nichtlinearen, dynamischen Finite Elemente Rechnung mit Berücksichtigung der Luftdämpfung

Kapitel 4

Diamant als Material für die
Mikromechanik
Aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften ist Diamant ein nahezu optimales Material für mechanische Anwendungen. In diesem Zusammenhang sind
insbesondere die hohe Härte von 10 auf der Mohs-Skala [72], der hohe Elastizitätsmodul von 1143 GPa [26] und die hohe Bruchspannung von 2.8 GPa [20]
zu nennen. Diamant wird daher in der Werkzeugtechnik schon länger eingesetzt,
beispielsweise als besonders harte Beschichtung für Bohrer, Fräser oder ähnliche Werkzeuge [90]. Dabei ist auch von Vorteil, dass Diamant bis zum Bruch
ein nahezu ideales elastisches Verhalten zeigt, plastische Verformungen lassen
sich nur bei erhöhten Temperaturen beobachten bzw. wenn durch isostatischen
Druck ein Brechen des Materials verhindert wird [18]. Bei Temperaturen ab etwa 600◦ C kann in Luft auch eine Änderung des Elastizitätsmoduls beobachtet
werden, die auf Oxidation, hauptsächlich an den Korngrenzen, zurückgeführt
werden kann [26].
Als weiterer Vorteil ist zu nennen, dass Diamant inert ist und bei Normalbedingungen von Säuren und Laugen nicht angegriffen wird [18]. Da Diamant
außerdem biokompatibel ist, d.h. im menschlichen Körper keinen Fremdstoff
darstellt und beispielsweise auch ein dem Körpergewebe ähnliches Absorptionsverhalten aufweist, wird er auch für biologische Anwendungen zunehmend
eingesetzt [91].
Ein weiteres Gebiet, in dem Diamant allen anderen Materialien deutlich
überlegen ist, sind thermische Anwendungen, insbesondere Wärmesenken [92].
Da Diamant bei Raumtemperatur mit einem Wert von 2190 W/mK [18] die
höchste Wärmeleitfähigkeit aller bekannten Materialien aufweist, ist er besonders gut geeignet, Verlustwärme, beispielsweise von elektronischen Bauelementen, effektiv abzuleiten.
Für mikromechanische Bauelemente werden traditionell Materialien wie polykristallines Silizium [13] oder Metalle (z.B. Gold, Nickel) [16, 17], eingesetzt.
Der Vorteil bei der Verwendung von Metallen liegt darin, dass sie sich durch
galvanische Verfahren sehr einfach auch in größeren Dicken abscheiden lassen,
hier ist besonders das LIGA-Verfahren zu nennen [93]. Der Vorteil beim Einsatz von Halbleitern wie poly-Si ist ein besseres elastisches Verhalten und die
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Tatsache, dass sich durch Dotierung Bereiche unterschiedlicher Leitfähigkeit
herstellen lassen.
Die oben aufgeführten Eigenschaften von Diamant sind für den Einsatz
in mikromechanischen Bauelementen nahezu ideal. Daher wird in den letzten
Jahren untersucht, wie sich Diamant in solchen Anwendungen einsetzen lässt
[27, 28, 29]. Erste mikromechanische Strukturen konnten erfolgreich realisiert
werden, darunter Sensor-Strukturen [28], aber auch Aktoren, wie Bubble-JetElemente [31, 37] oder elektrostatische Schalter [30].
Als weiteres neues Material für MEMS wird auch Siliziumkarbid (SiC) untersucht [35, 94, 95], die Eigenschaften dieses Materials sind ebenfalls deutlich
besser als die von herkömmlichen MEMS-Materialien, denen von Diamant aber
unterlegen (SiC weist beispielsweise einen geringeren E-Modul von 700 GPa, eine geringere Wärmeleitfähigkeit von 490 W/mK und eine geringere Härte von
9 auf [96, 97]).
Neben den genannten Vorteilen bei den Materialeigenschaften zeichnet sich
Diamant auch durch seine Eigenschaften als Halbleiter aus. Sein spezifischer
Widerstand lässt sich in weiten Bereichen einstellen, von ≥ 1016 Ωcm im reinen
Zustand [20] bis zu 10 mΩcm bei hoher Dotierung mit Bor [98]. Diamant kann
damit in mikromechanischen Bauelementen verschiedene Aufgaben übernehmen, wodurch sich Bauelemente realisieren lassen, die nahezu vollständig aus
Diamant bestehen. Dadurch entfallen Probleme, die bei Bauelementstrukturen
aus mehreren verschiedenen Materialien auftreten, wie z.B. thermische Verspannungen bei Temperaturänderungen oder thermische Barrieren bei Verwendung
von schlecht wärmeleitenden Materialien.
Neben mikromechanischen lassen sich auch elektronische Bauelemente aus
Diamant realisieren (z.B. FETs [99, 100], in diesem Fall auf einkristallinen
Diamant-Substraten), wodurch eine Integration der mikromechanischen Bauelemente mit aktiver Elektronik möglich wird.
In diesem Kapitel werden zunächst die Eigenschaften von Diamant beschrieben, anschließend seine Herstellung durch CVD-Verfahren und die Probleme,
die sich bei dieser Art der Diamantabscheidung auf Fremdsubstraten ergeben.
Hier sind insbesondere die intrinsischen Verspannungen zu nennen, die die Eigenschaften von mikromechanischen Bauelementen stark beeinflussen können.
Da die Optimierung der Diamantabscheidung nicht Bestandteil dieser Arbeit ist, sondern im Wesentlichen bestehende Prozesse, hauptsächlich nach [37],
verwendet werden, wird auch die Theorie des Diamantwachstums im Folgenden
nur kurz erläutert. Die verschiedenen Ursachen für Verspannungen in Diamantschichten werden in Abschnitt 4.3 ausführlicher behandelt, da sie einen großen
Einfluss auf das Verhalten der Bauelemente haben und auch für die Modellierung wichtig sind. Die sonstigen physikalischen Eigenschaften von polykristallinem Diamant im Vergleich zu einkristallinem, die ebenfalls als Grundlage für
die Modellierung notwendig sind, werden in Kapitel 5 besprochen.
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Eigenschaften von Diamant

Diamant ist die kristalline Form des Kohlenstoffs, eines Elements der vierten
Hauptgruppe des Periodensystems. Kohlenstoff tritt in verschiedenen Modifikationen auf, neben Diamant auch als Graphit. Bei Normalbedingungen ist
Diamant metastabil. Dennoch kommt er in der Natur vor, er entsteht bei hohen Temperaturen und hohen Drücken im Erdinneren, bei diesen Bedingungen
stellt er die stabile Modifikation des Kohlenstoffs dar, wie aus dem Phasendiagramm in Abbildung 4.1 zu entnehmen ist. Aufgrund der hohen Energiebarriere zwischen den Modifikationen Graphit und Diamant wandelt sich Diamant
auch nicht spontan in Graphit um, hierfür sind Temperaturen von über 1500◦ C
notwendig [101]. Diamant ist also trotz seines metastabilen Zustandes bei Normalbedingungen sehr beständig.
400

350
Diamant

Druck (kBar)

300

flüssig

250

200
Diamant
150

(metastabiler Graphit)

100
Graphit

50

(metastabiler Diamant)
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Temperatur (K)

Abbildung 4.1: Phasendiagramm von Kohlenstoff (nach [102])

Die Modifikationen von Kohlenstoff unterscheiden sich in der Art der Hybridisierung der s- und p-Orbitale der vier Außenelektronen des Atoms. Bei
Graphit liegt die so genannte sp2 -Hybridisierung vor, bei der das s- und zwei
p-Orbitale zu drei sp2 -Orbitalen zusammengefasst sind, diese drei Orbitale liegen in einer Ebene, über sie sind die Atome mittels einer σ-Bindung mit den
Nachbaratomen verbunden. Senkrecht dazu liegt das dritte noch verbleibende
p-Orbital, das eine (schwache) π-Bindung eingeht. Da diese Elektronen kaum
gebunden sind, spricht man auch von einem delokalisierten Elektron, es ist
damit für die Leitfähigkeit von Graphit verantwortlich. Durch diese Anordnung der Orbitale erklärt sich der Aufbau von Graphit. Er besteht aus einzelnen Schichten, in denen die Kohlenstoff-Atome wabenförmig angeordnet sind,
die einzelnen übereinander angeordneten Schichten sind nur schwach verbunden und können gegeneinander gleiten. Andere sehr interessante KohlenstoffModifikationen, in den die sp2 -Hybridisierung vorliegt, sind die so genannten
Fullerene, C60 -Moleküle, bei denen die Atome eine Kugelfläche bilden [103],
oder vor allem die Nanotubes (-röhrchen), die aus einer oder mehreren zu einem Zylinder aufgerollten Kohlenstoff-Schichten bestehen [104, 105]. Diese sehr
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dünnen Fasern besitzen außergewöhnliche elektrische und mechanische Eigenschaften, was sie zu einem sehr interessanten Material macht [104, 106]. Das
größte Problem ist momentan noch die gezielte Synthese und vor allem die genaue Kontrolle der Anordnung der Fasern, die für eine technische Anwendung
entscheidend ist [106].
Im Gegensatz zu den erwähnten Modifikationen sind bei Diamant die Außenelektronen sp3 -hybridisiert. Hierbei sind das s- und die drei p-Orbitale in
vier gleiche sp3 -Orbitale umgruppiert, die räumlich so angeordnet sind, dass sie
einen maximalen Abstand zueinander haben. Verbinden sich diese Atome zu
einem Gitter, so entsteht eine Struktur, bei der um jedes Atom vier andere angeordnet sind, und zwar in der Form eines Tetraeders. Dieses Gitter ist auch als
Diamantgitter bekannt, auch viele andere Kristalle liegen in dieser Gitterform
vor, beispielsweise die zwei weiteren Elementhalbleiter Silizium und Germanium. Die Einheitszelle des Diamantgitters ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
Aus dieser Darstellung wird auch die Bezeichnung kubisch flächenzentriert für
dieses Gitter klar, es besteht aus zwei gegeneinander verschobenen kubischen
Gittern, bei denen jedes einzelne neben den Atomen an den Ecken der kubischen Einheitszelle noch ein Atom in der Mitte jeder Seitenfläche besitzt. Die
Gitterkonstante a, d.h. die Seitenlänge dieser Einheitszelle, beträgt bei Diamant
0.356 nm [19].

a
Abbildung 4.2: Diamantgitter mit Einheitszelle
Die im Vergleich mit anderen Halbleitern sehr geringe Gitterkonstante, d.h.
der sehr geringe Abstand der Atome im Gitter, bedeutet auch eine große Bindungsenergie zwischen den Atomen. Diese ist einerseits verantwortlich für den
mit 1143 GPa [26] sehr hohen Elastizitätsmodul von Diamant und für die große
Härte von 10 auf der Mohs-Skala [72], andererseits auch für den hohen Bandabstand von 5.45 eV [19]. Auch die hohe Wärmeleitfähigkeit von 2190 W/mK
[18] ist zum Teil eine Folge der hohen Bindungsenergie, da sie proportional zur
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Phononengeschwindigkeit ist, die infolge der starken Bindungen in Diamant
sehr hoch wird.
Die elektrischen Eigenschaften von Diamant sind wesentlich bestimmt
vom hohen Bandabstand. Mit Eg = 5.45 eV ergibt sich für die intrinsische
Elektronenbzw. Löcherkonzentration im Diamant bei R.T. ein Wert von
√
ni = Nl Nv exp Eg /2kT ≈ 10−26 cm−3 . Die Leitfähigkeit von Diamant ist
damit immer von den im Kristall vorhandenen elektrisch aktiven Defekten
dominiert, sehr reiner Diamant weist einen spezifischen Widerstand bis über
1016 Ωcm auf [20], was das Material zu einem nahezu idealen Isolator macht.
Wie bei jedem Halbleiter lässt sich die Leitfähigkeit durch Dotierung verändern.
Bei Diamant treten dabei allerdings mehrere Probleme auf. Zum einen ist das
Gitter des Diamantkristalls so dicht, dass es nur mit wenigen Dotierstoffen gelingt, Kristallatome zu ersetzen. Aber auch dann sind die Aktivierungsenergien
der meisten Dotierstoffe so hoch, dass sie bei Raumtemperatur kaum eine relevante Leitfähigkeit erzeugen.
Als elektrisch aktive Dotierstoffe sind bisher nur Bor als Akzeptor [107] und
Stickstoff [108] bzw. Phosphor [109] als Donator bekannt. Die Aktivierungsenergien von Stickstoff (1.7 eV [108]) und Phosphor (0.6 eV [110]) sind jedoch
sehr hoch, deswegen kommen diese Stoffe nicht zur Erzeugung einer relevanten
n-Leitfähigkeit bei R.T. in Frage. Es wird daher nach alternativen Donatoren
für Diamant gesucht, für Schwefel wurden erste Erfolge berichtet [111], allerdings konnten diese nur schlecht reproduziert werden, so dass nach wie vor kein
technisch relevanter Donator für Diamant zur Verfügung steht.
Auch bei der p-Dotierung mit Bor (s.a. Abschnitt 4.2.3) ist die Aktivierungsenergie des Akzeptors problematisch, da sie zwar mit 370 meV geringer
ist [98, 112], aber immer noch deutlich zu hoch für eine vollständige Aktivierung der Störstellen bei Raumtemperatur. Die Aktivierungsenergie sinkt jedoch
mit zunehmender Dotierstoffkonzentration, wie in Abbildung 4.3 dargestellt ist,
bei hohen Konzentrationen von etwa 1020 cm−3 verschwindet die Aktivierungsenergie1 .
Dies bedeutet, dass (außer bei Anwendungen wie z.B. Temperatursensoren,
bei denen eine unvollständige Aktivierung der Störstellen gewünscht ist) eine pDotierung von Diamant nur mit sehr hohen Dotierstoffkonzentrationen möglich
ist.
Diese Eigenschaften sind ein wesentliches Hindernis bei der Entwicklung von
elektronischen Bauelementen, für mikromechanische Anwendungen stellt dies
aber kein Problem dar. Hier ist zumeist ein isolierendes oder nahezu metallisches Verhalten der Schichten gefordert, sollen geringere Leitfähigkeiten z.B.
für Heizelemente realisiert werden, so lässt sich dies durch Verringerung der
dotierten Schichtdicke erreichen.

4.2

Diamantherstellung

Bei der Diamantherstellung kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, sie
lassen sich danach unterscheiden, in welchem Bereich des Phasendiagramms von
1

Dieser Effekt wurde bei den Dotierstoffen Stickstoff und Phosphor nicht beobachtet.
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Abbildung 4.3: Aktivierungsenergie von Bor in Diamant in Abhängigkeit der
effektiven Dotierstoffkonzentration (nach [98, 112])

Kohlenstoff (siehe Abbildung 4.1) sie arbeiten. Die wichtigsten Verfahren sind
die Hochtemperatur-Hochdruck-Synthese (HTHP-Verfahren) und die Abscheidung aus der Gasphase (CVD-Verfahren).
Die Hochtemperatur-Hochdruck-Synthese läuft bei Bedingungen ab, die den
natürlichen Entstehungsbedingungen von Diamant entsprechen, d.h. das Verfahren arbeitet bei Temperaturen um 1700◦ C und Drücken von bis zu 100 kbar
[101, 113]. Bei diesen Bedingung ist wie bereits erwähnt Diamant die stabile Modifikation des Kohlenstoffs. Ausgangsmaterial ist eine mit Kohlenstoff
gesättigte Metallschmelze, meist Nickel. Das Metall wirkt dabei neben seiner
Eigenschaft als Lösungsmittel auch katalytisch. Damit können, wie bei der Herstellung anderer Halbleiter, Diamantkristalle aus der Schmelze gezogen werden.
Das Verfahren gestattet es, einkristalline Diamantkristalle bis zu einem Durchmesser von 10 mm herzustellen [18], so werden z.B. künstliche Diamanten für
Schmuck oder Werkzeuge mit der HTHP-Synthese hergestellt. Durch die extremen Bedingungen, die erzeugt werden müssen, ist das Verfahren aber auch
sehr aufwändig und teuer. Weitere Verfahren, die bei Bedingungen ablaufen,
bei denen Diamant stabil ist, sind die HTHP-Synthese ohne Katalysator (auch
statische Kompression genannt) und die Schockwellen-Synthese (dynamische
Kompression), mit denen sich allerdings nur sehr kleine Kristallite herstellen
lassen.
Andere Verfahren arbeiten bei Umgebungsbedingungen, die weit entfernt
sind vom stabilen Bereich im Phasendiagramm. Das wichtigste dieser Verfahren
ist das CVD-Verfahren. Es kam auch bei der Herstellung der Diamantschichten,
die in dieser Arbeit verwendet werden, zum Einsatz und wird im Folgenden
genauer beschrieben.
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CVD-Verfahren

Beim CVD-Verfahren wird Diamant aus der Gasphase abgeschieden. Dabei
kommen als Prozessgase Wasserstoff und ein kohlenstoffhaltiges Gas, meist
Methan, zum Einsatz. Dabei liegt der Kohlenstoffträger meistens in deutlich
geringerer Konzentration vor, der Anteil am Prozessgas liegt bei etwa 1%-4%.
Die Bedingungen, unter denen die meisten CVD-Verfahren arbeiten, sind Temperaturen von 600◦ C-1000◦ C und Drücke von 10-100 mbar. Eine Abscheidung
von Diamant bei niedrigeren Temperaturen bis zu 270◦ C ist aber auch möglich,
allerdings mit deutlich reduzierter Schichtqualität [114].
Die Prozessgase müssen, damit das Verfahren arbeiten kann, in Radikale
zerlegt werden. Die verschiedenen CVD-Verfahren lassen sich dadurch unterscheiden, auf welche Weise dies erreicht wird. Die beiden am weitesten verbreiteten Verfahren sind das Heißdraht-Verfahren (Hot-Filament CVD, HFCVD)
(z.B. [115]) und das Mikrowellenplasma-Verfahren (Microwave Plasma Assisted
CVD, MWPACVD) [22]. Beim HFCVD-Verfahren werden die Prozessgase an
Drähten vorbei geleitet, die durch Stromfluss auf Temperaturen von 2000◦ C2200◦ C erhitzt werden. Durch die hohen Temperaturen werden die Prozessgase
zerlegt. Beim MWPACVD-Verfahren wird in der Reaktionskammer durch das
Einkoppeln von Mikrowellenenergie ein Plasma erzeugt, in dem die Prozessgase
als Radikale vorliegen.
Die Prozesse bei der Diamantsynthese sind äußerst komplex, ein einfaches
Modell für das Diamantwachstum nach [116] wird im Folgenden kurz erläutert.
Aus dieser Darstellung wird unter anderem klar, warum Wasserstoff eine so
wichtige Rolle bei der Synthese spielt.
Ausgangspunkt ist eine bereits vorhandene freie Diamantoberfläche. Die
freien Valenzen, d.h. nicht gesättigte atomare Bindungen, können an der Oberfläche rekonstruieren, indem sie sich gegenseitig verbinden. Dies würde zu einer
graphitartigen Oberfläche führen. Die erste Aufgabe von Wasserstoff ist daher
die Absättigung der Valenzen, um die Rekonstruktion der Oberfläche zu verhindern. Dies ist möglich, da die Bindungsenergie der C-C-Bindung mit 2.58 eV geringer ist als die der C-H-Bindung mit 3.82 eV. Dieser Zustand ist in Abbildung
4.4a dargestellt. Der Wachstumsschritt wird dann durch ein Wasserstoffradikal
eingeleitet, das mit einem Wasserstoffatom an der Diamantoberfläche zu einem
Wasserstoffmolekül reagiert, was wiederum durch die höhere Bindungsenergie
der H-H-Bindung von 4.52 eV ermöglicht wird. Diese Reaktion hinterlässt an
der Oberfläche eine freie Valenz (siehe Abbildung 4.4b), die nun mit größter
Wahrscheinlichkeit wieder durch ein Wasserstoffradikal abgesättigt wird, da
diese in hoher Konzentration vorliegen. Die freie Valenz kann aber auch durch
ein Kohlenwasserstoff-Radikal (z.B. Methyl-Radikal CH3 ) abgesättigt werden
(siehe Abbildung 4.4c). Hierdurch ist das Kristallgitter durch ein C-Atom erweitert worden. Auf diese Weise wird das Diamantgitter fortgesetzt. Es kann
aber so auch graphitartiger Kohlenstoff entstehen. Dies wird ebenfalls durch
die Anwesenheit von Wasserstoff verhindert, der bei den zum Einsatz kommenden Prozessbedingungen die graphitische Phase deutlich schneller ätzt als die
Diamantphase. Auf diese Weise ist es möglich, reinen Diamant zu erzeugen.
Die Qualität der entstehenden Filme und die Wachstumsrate werden ent-
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scheidend durch die Prozessparameter (Konzentration Methan im Prozessgas,
Gasfluss, Druck, Temperatur) bestimmt. Auch die Zugabe von anderen Gasen
(wie z.B. Sauerstoff oder Stickstoff) zum Prozessgas kann den Wachstumsprozess entscheidend beeinflussen [117].
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Abbildung 4.4: Ablauf des Diamantwachstums nach [116]

Der gezeigte Ablauf beschreibt, wie ein vorhandener Diamantkristall im
CVD-Verfahren weiter wächst. Für den Fall der Diamantabscheidung auf
Fremdsubstraten ist allerdings zu Beginn des Prozesses noch kein Diamant vorhanden. Um in diesem Fall die Abscheidung von Diamant zu erreichen ist es
zunächst notwendig, auf der Oberfläche des Substrates Diamantkeime zu erzeugen, man spricht deshalb auch von Bekeimung. Sie wird im nächsten Abschnitt
erläutert.

4.2.2

Bekeimung

Unter Bekeimung versteht man die Vorbehandlung von Fremdsubstraten vor
der Abscheidung von Diamant. Das Wachstum von Diamant erfolgt durch Fortsetzung des Diamantgitters, daher müssen zu Beginn des Prozesses schon Diamantkristalle vorhanden sein. Ohne einen speziellen Bekeimungsschritt können
solche Keimkristalle unter den normalen Wachstumsbedingungen zwar auch
entstehen, allerdings geschieht dies dann nur sehr langsam und mit geringer
Oberflächendichte. Daher wird vor dem Diamantwachstum auf Fremdsubstraten stets ein Bekeimungsschritt durchgeführt.
Zur Bekeimung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, eine Übersicht findet sich in [118]. Die wichtigsten sind das mechanische Polieren der
Oberfläche z.B. mit Diamantpulver, die Bekeimung aus einer Diamantemulsion
mit Ultraschall oder die spannungsunterstützte Bekeimung. Da letztere in dieser
Arbeit ausschließlich eingesetzt wurde, wird sie im Folgenden beschrieben.
Der größte Vorteil der spannungsunterstützten Bekeimung liegt darin, dass
sie in-situ, d.h. direkt in der Reaktionskammer bei ähnlichen Bedingungen wie
das Wachstum selbst, erfolgen kann. Dabei wird zusätzlich zu den üblichen Prozessbedingungen für das Diamantwachstum (Wasserstoff/Methan-Atmosphäre,
erhöhte Temperatur) zwischen Plasma bzw. Heißdrähten und Substrat eine
Spannung von bis zu ±200 V angelegt. Die sonstigen Prozessparameter unter-
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scheiden sich meist auch von den Bedingungen beim Auswachsen der Diamantschicht.
Bei der Bekeimung von Diamant auf Silizium entsteht nach [118] eine Zwischenschicht aus SiC durch Eindiffusion von Kohlenstoff in das Silizium. Sobald die Kohlenstoffkonzentration an der Oberfläche gesättigt ist, beginnt die
Nukleation durch die Bildung von Diamantkeimen. Dies erfolgt durch das Herausätzen von Si aus dem SiC-Gitter an der Oberfläche. Dabei ätzt der atomare Wasserstoff auch die entstehenden sp2 -hybridisierten Phasen und stabilisiert die freien Valenzen. Die Bias-Spannung erfüllt dabei mehrere Aufgaben.
Bei Anlegen einer negativen Spannung an das Substrat werden positiv geladene Kohlenwasserstoff-Ionen zum Substrat hin beschleunigt. Dadurch werden
natürliche Oxide abgetragen, es wird Kohlenstoff unter die Substratoberfläche
implantiert und so die Bildung von SiC und die Anreicherung von Kohlenstoff an
der Oberfläche unterstützt, der Fluss von Kohlenstoffverbindungen zur Oberfläche wird verstärkt, es können sp2 -hybridisierte Phasen in sp3 -hybridisierte
umgewandelt werden und durch eine Erhöhung der Oberflächenbeweglichkeit
wird die Bildung von Diamantkeimen unterstützt. Interessanterweise führt bei
der MWPACVD auch das Anlegen einer positiven Spannung an das Substrat zu
einer Unterstützung der Nukleation. Dabei werden nicht Ionen sondern Elektronen aus dem Plasma zum Substrat hin beschleunigt, die dort absorbierte
CH-Verbindungen dissoziieren. Die bei dieser Polarität entstehenden Nukleationsdichten sind allerdings geringer. Deshalb wurden im Rahmen dieser Arbeit
ausschließlich negative Bias-Spannungen verwendet.
Durch eine geeignete Wahl der Nukleationsbedingungen ist es sogar möglich,
Diamantkeime mit einer bevorzugten Orientierung herzustellen, durch ein geeignetes Auswachsen der Schicht können daraus HOD-Schichten (Highly Oriented Diamond) hergestellt werden, bei der alle Kristalle die gleiche Orientierung
haben [119, 120].
Das beschriebene Verfahren gestattet auch die Bekeimung von anderen Substraten. Allerdings entstehen Probleme, wenn auf einer nicht leitenden Oberfläche nukleiert werden soll, da diese dann kein definiertes Potential besitzt.
Dies gilt beispielsweise bei der Nukleation auf SiO2 [38], das in dieser Arbeit
als Opferschicht eingesetzt wird. Um dieses Problem zu umgehen, wird auf die
Oberfläche amorphes Silizium abgeschieden, auf dem dann die Nukleation erfolgt. Bei der erhöhten Wachstumstemperatur ist die elektrische Leitfähigkeit
dieser Schicht, wie auch die des Substrats, ausreichend hoch, ein elektrischer
Kontakt zum Substrat ist durch die vorherige Strukturierung der Opferschicht
gegeben (siehe Kapitel 6). Nach [118] sind auf polykristallinen Schichten bei
identischem Bekeimungsvorgang sogar höhere Nukleationsdichten zu erwarten.
Nach der Nukleation wird der Wachstumsprozess mit den normalen Prozessparametern fortgesetzt. Dabei wachsen die zunächst noch vereinzelten Diamantkeime in alle Raumrichtungen weiter, was zu einem allmählichen Zusammenwachsen der Schicht führt. Die Dicke, bei der die Schicht schließlich geschlossen ist hängt dabei von der erreichten Nukleationsdichte ab. Ab diesem
Punkt erfolgt das Wachstum nur noch in senkrechter Richtung.
Durch eine geeignete Wahl der Prozessparameter kann dabei erreicht werden, dass das Wachstum bevorzugt in bestimmte Kristallrichtungen erfolgt
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[121], dadurch werden bevorzugt Keime mit dieser Orientierung ausgewachsen,
sie überwachsen dadurch allmählich Keime mit einer anderen Orientierung. Auf
diese Weise lassen sich so genannte texturierte Schichten oder bei geeigneter Nukleation hoch orientierte (HOD) Schichten herstellen. In dieser Arbeit wurden
jedoch ausschließlich polykristalline Diamantschichten mit zufälliger Orientierung der Kristallite verwendet.

4.2.3

Dotierung von Diamant

Das Einbringen von Dotierstoffen in einen Halbleiter kann durch Diffusion, Ionenimplantation oder direkt beim Wachstum erfolgen. Die Dotierung durch
Diffusion ist im Fall von Diamant sehr schwierig, da die Diffusionskonstanten
durch das dichte Kristallgitter sehr gering sind [19]. Ionenimplantation ist zwar
möglich [122], technisch allerdings sehr anspruchsvoll. Bei der Implantation wird
das Kristallgitter teilweise zerstört, wodurch sich amorpher Kohlenstoff und
Graphit bilden können [123]. Die Zerstörung des Kristallgitters ist im Fall von
Diamant besonders kritisch, da er wie bereits erwähnt metastabil ist. Eine an die
Implantation anschließende Ausheilung zur Rekristallisation und Aktivierung
der Störstellen ist damit ebenfalls problematisch, da es bei der Ausheilung zu
einer Graphitisierung des Diamantgitters kommen kann. Die Ionenimplantation
ist deshalb im Moment technisch nicht relevant.
Die Dotierung von Diamant erfolgt daher meist direkt beim Wachstum. Im
Fall des CVD-Verfahrens geschieht dies durch Zugabe des Dotierstoffs zum Prozessgas. Die Dotierung mit Stickstoff kann dabei einfach durch die Zugabe von
gasförmigem N2 zum Prozessgas erfolgen. Für eine Dotierung mit Bor kommen
alle Arten von gasförmigen Borverbindungen in Frage, wie beispielsweise Diboran (B2 H6 ) [124]. Diese Methode ist sehr weit verbreitet, allerdings ist Diboran
auch sehr toxisch. Neben anderen gasförmigen Borverbindungen können auch
flüssige Borquellen mit niedrigem Dampfdruck verwendet werden [125], die Zugabe zum Prozess erfolgt in diesem Fall dadurch, dass ein Teil des Prozessgases
durch die Flüssigkeit strömt.
Als letzte Möglichkeit besteht noch die Dotierung durch Bor als Feststoff.
Beim MWPACVD-Verfahren kann die Zugabe von elementarem Bor dadurch
erfolgen, dass ein Bordraht direkt ins Plasma eingebracht wird [126]. Dort reagiert das Bor mit den Wasserstoffradikalen, bildet Borwasserstoffverbindungen
und gelangt so an die Diamantoberfläche. Meist wird aus Stabilitätsgründen
ein mit Bor beschichteter Wolframdraht verwendet. Der Nachteil dieser Art der
Dotierung ist, dass sich die genaue Konzentration von Bor im Plasma und damit
auch die spätere Konzentration in der Schicht nicht genau kontrollieren lässt.
Zur Realisierung von hohen Dotierstoffkonzentrationen nahe dem möglichen
Maximum ist die Methode aber durchaus geeignet. Da, wie in Abschnitt 4.1
erläutert, für Bauelemente auch nur hohe Dotierstoffkonzentrationen in Frage
kommen, kann diese Methode insbesondere bei der Prozessierung von MEMS
gut eingesetzt werden. In dieser Arbeit wurden alle dotierten Schichten mit
Hilfe dieses Verfahrens hergestellt.
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Verspannung in CVD-Diamantschichten

Bei der Abscheidung von Diamant auf Fremdsubstraten mittels des CVDVerfahrens treten intrinsische Spannungen auf. Diese Spannungen können die
Funktion von Bauelementen, die aus den Schichten hergestellt werden, deutlich beeinflussen, so führen sie unter anderem dazu, dass sich frei stehende
Diamantbalken verbiegen. Dies kann das gewünschte Verhalten beeinträchtigen
oder sogar unmöglich machen. Andererseits können die Verspannungen aber
auch gezielt ausgenutzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen, wie
z.B. im Falle des bistabilen Diamantschalters (siehe Kapitel 9).
Für die Verspannungen gibt es mehrere Ursachen, die sich teilweise auch
wieder aufheben, unter anderem
• Unterschiede im thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Diamantschicht und Substrat
• Versetzungen im Silizium
• Unterschiede in den Gitterkonstanten von Diamant und Silizium
• Zusammenwachsen der Schicht beim Auswachsen der Nukleationsschicht
• Variation der Korngrenzendichte im Material
• Einschlüsse von Fremdatomen (Dotierstoffe)
Eine Zusammenfassung der möglichen Ursachen für Verspannungen in polykristallinen Diamantschichten findet sich in [127], weitere Untersuchungen
beispielsweise in [128, 129, 130, 131].
Sind die Verspannungen über die Schichtdicke konstant, so führt dies makroskopisch zu einer Dehnung bzw. Stauchung der Strukturen, bei einer über
die Schichtdicke variierenden Verspannung resultiert außerdem eine Verbiegung.
Zur Beschreibung der Auswirkungen der Verspannung auf das Verhalten von
mikromechanischen Diamantstrukturen wird der Verlauf der Verspannungen also sinnvollerweise aufgeteilt in einen Gleichanteil σ̄, der eine laterale Dehnung
bzw. Stauchung ε̄ zur Folge hat und in einen dickenabhängigen Anteil σ(y) bzw.
ε(y), dessen Mittelwert 0 ist.
Im Folgenden werden die einzelnen Mechanismen, die zu einer Spannung im
Material führen können, näher betrachtet. In dieser Arbeit werden Diamantschichten eingesetzt, die nicht direkt auf dem Substrat abgeschieden werden
sondern auf einer Opferschicht aus Siliziumdioxid. Dies wirkt sich natürlich auf
die Verhältnisse beim Diamantwachstum und damit auf die Verspannungen aus.
Diese Einflüsse werden ebenfalls diskutiert.

4.3.1

Thermische Verspannung zwischen Schicht und Substrat

Dadurch, dass die Diamantschicht bei einer erhöhten Temperatur von üblicherweise 900 K bis 1200 K abgeschieden wird, entsteht bei der anschließenden
Abkühlung auf Raumtemperatur eine thermische Verspannung, da sich die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Diamant und dem Substratmaterial (in
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diesem Fall Silizium) unterscheiden. In Abbildung 4.5 sind die Ausdehnungskoeffizienten von Diamant und Silizium in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt.
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Abbildung 4.5: Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Diamant und Silizium
(nach [102])

In einem weiten Temperaturbereich ist der thermische Ausdehnungskoeffizient von Silizium größer als der von Diamant, d.h. das Substrat wird sich
beim Abkühlen stärker zusammenziehen als die Diamantschicht, was in einer
kompressiven Verspannung der Diamantschicht resultiert. Die thermische Dehnung in Abhängigkeit der Wachstumstemperatur Tg lässt sich aus den Daten
in Abbildung 4.5 wie folgt berechnen
293
Z K

(αSi (T ) − αDia (T )) dT

ε(Tg ) =

(4.1)

Tg

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Die thermische Dehnung erreicht
bei einer Wachstumstemperatur von etwa 940 K das Maximum von 4.9·10−4 .
Da oberhalb dieser Temperatur der Ausdehnungskoeffizient von Diamant größer
wird als der von Silizium nimmt die Dehnung bei noch höherer Wachstumstemperatur wieder ab.
Diese Dehnung wird zwar nicht vollständig durch die Diamantschicht aufgenommen, auch das Substrat wird einen Teil der Verspannungen aufnehmen,
dadurch gedehnt werden und sich verbiegen. Da das Substrat jedoch in der Regel im Vergleich zur Diamantschicht deutlich dicker ist, wird der Hauptanteil
der Verspannung in der Diamantschicht zu finden sein. Dies wird durch die in
Abbildung 4.7 dargestellten Simulationsergebnisse bestätigt. Man erkennt, dass
bei Schichtdicken von 2-5 µm, wie sie für die in dieser Arbeit untersuchten Bauelemente zum Einsatz kommen, in der Diamantschicht über 75 % der gesamten
thermischen Verspannung auftreten.
In [127] wurde auch der Einfluss von Temperaturgradienten über dem Substrat beim Wachstum untersucht, es zeigt sich, dass solche Gradienten einen
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Abbildung 4.6: Betrag der thermischen Dehnung bei Abkühlung von der Wachstumstemperatur auf R.T.

großen Einfluss auf die Verspannungen haben und sogar bei einem SiliziumSubstrat ohne Diamantfilm deutliche Verspannungen hervorrufen können, die
durch die Bildung von Versetzungen (siehe Abschnitt 4.3.2) auch nach dem
Abkühlen zu einer bleibenden Verbiegung führen.
Bei der Prozessierung zur Herstellung der hier untersuchten Bauelemente
wird der größte Teil der Diamantschicht wieder abgeätzt. Damit reduziert sich
auch die Kraft, die die Schicht auf das Substrat ausübt, was den Anteil der elastischen Dehnung des Substrats verringert und somit zu einer Verringerung der
Substratverbiegung führt. Dass dies aber keine deutlich erhöhte Dehnung in der
Diamantschicht zur Folge hat, ist in Abbildung 4.8 gezeigt. Bei dieser Simulation
wurde die Dehnung an der Diamantoberfläche in der Mitte einer Diamantinsel
in Abhängigkeit des Durchmessers dieser Insel bestimmt. Es zeigt sich, dass
mit einer Verringerung des Durchmessers zunächst die Dehnung ansteigt, da
die kompensierende Wirkung der Substratverbiegung abnimmt, allerdings ist
der Einfluss nur sehr gering. Nimmt der Durchmesser der Diamantinsel noch
weiter ab, so dass er nicht mehr deutlich größer ist als die Substratdicke, so kann
die Spannung in der Diamantschicht durch lokale Dehnung des Substrats abgebaut werden, wodurch die Schichtdehnung wieder deutlich abnimmt. Besteht
die Diamantschicht also nach der Prozessierung nur noch aus kleinen Bereichen,
so kann dort die Verspannung reduziert sein.
Für den Fall, dass der Diamantfilm auf einer Opferschicht abgeschieden
wird, hat die thermische Ausdehnung der Opferschicht ebenfalls einen Einfluss auf die Verspannung im Diamant. In dieser Arbeit wird SiO2 als Opferschicht eingesetzt. Der thermische Ausdehnungskoeffizient von dünnen SiO2 Schichten hängt vom Herstellungsprozess ab, in der Literatur finden sich Werte
von 0.5·10−6 K−1 -4.1·10−6 K−1 bei R.T. [132]. Da der Elastizitätsmodul von
SiO2 im Vergleich zu Diamant sehr gering ist [132], ist der Einfluss der Opferschicht auf die Verspannung nicht allzu groß. So ergibt sich beispielsweise
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Abbildung 4.7: Elastische Dehnung in der Mitte einer Diamantschicht
(E=700 GPa) auf einem 100 Silizium-Substrat (Dicke 300 µm) in Abhängigkeit
der Schichtdicke (Gesamtdehnung 4·10−4 )

bei einer Diamantschichtdicke von 5 µm und einer Wachstumstemperatur von
1000 K ohne SiO2 -Zwischenschicht eine Dehnung im Diamant von 3.67·10−4
und mit 3 µm SiO2 als Zwischenschicht ein Wert von 3.55·10−4 , d.h. eine Reduktion um etwa 3%. Für diese Berechnung wurden die Werte E = 60 GPa und
α = 2.67·10−6 K−1 nach [133] verwendet, die für PECVD-Filme, wie sie auch in
dieser Arbeit zum Einsatz kamen, gemessen wurden. Der thermische Ausdehnungskoeffizient wurde als temperaturunabhängig angenommen, bei einem mit
der Temperatur ansteigenden Ausdehnungskoeffizienten ist ein noch geringerer
Einfluss auf die Verspannung im Diamant zu erwarten.

4.3.2

Versetzungen im Silizium

Im Temperaturbereich ab etwa 500◦ C nimmt die kritische Schubspannung für
die Bildung von Versetzungen und dementsprechend auch die Härte von Silizium deutlich ab [134]. Bei den üblicherweise verwendeten Wachstumstemperaturen von 600◦ C-900◦ C kann das Substrat daher durch die auftretenden
Spannungen plastisch verformt werden. Diese Verformungen nehmen einen Teil
der Verspannungen zwischen Schicht und Substrat auf, was zu einer reduzierten
Verspannung in der Schicht führt.
In Abbildung 4.9 ist die Oberfläche eines Silizium-Substrates nach dem Aufwachsen und anschließenden Abätzen einer Diamantschicht gezeigt. Deutlich
sind die entlang der Kristallachsen auftretenden Versetzungen zu erkennen. Für
diese Aufnahme wurden die Defekte an der Oberfläche mit Flusssäure angeätzt,
wodurch sie deutlicher zu erkennen sind.

KAPITEL 4. DIAMANT FÜR DIE MIKROMECHANIK

54

-4

Dehnung im Diamant (10 )

3,45

3,40

3,35

3,30

3,25

3,20

3,15
0

4

8

12

16

20

Durchmesser der Diamantstruktur (mm)

Abbildung 4.8: Dehnung an der Oberfläche in der Mitte einer Diamantinsel auf
Silizium in Abhängigkeit des Durchmessers der Insel (Substratdicke 300 µm,
Diamantschichtdicke 4 µm, Gesamtdehnung 4·10−4 )

4.3.3

Unterschiede in den Gitterkonstanten

Die Gitterkonstante von Diamant beträgt 0.356 nm [19], die von Silizium
0.543 nm [102]. Je nachdem wie sich die Diamant- und Siliziumatome beim
Wachsen verbinden, können, wenn sich die Gitterkonstanten angleichen, Verspannungen entstehen. Dies ist ein Effekt, der bei Heteroepitaxie immer auftritt. Bei der Diamant-Epitaxie auf Si sind die Verhältnisse komplexer, da das
Wachstum (im hier beschriebenen Fall) über Zwischenschichten von SiC erfolgt,
von vereinzelten Diamantkeimen ausgeht (siehe Abschnitt 4.2) und polykristallin verläuft. Bei der Heteroepitaxie existiert immer eine kritische Dicke bis zu
der ein defektfreies Wachstum möglich ist, wird diese Dicke überschritten, so
muss die Verspannung abgebaut werden, z.B. durch die Bildung von Versetzungen, in diesem Fall durch Versetzungen im Silizium. Es bleiben aber auch dann
Spannungen in der Schicht bestehen.
Im Fall des Wachstums von Diamant auf SiO2 als Opferschicht wird Diamant
auf amorphem Silizium bekeimt und gewachsen. Damit sind die Verhältnisse
deutlich anders als bei einem Wachstum direkt auf Silizium. Eine Verspannung
durch unterschiedliche Gitterkonstanten ist hier nicht zu erwarten. Die genauen
Verhältnisse sind bei diesem Prozess allerdings nicht bekannt.

4.3.4

Zusammenwachsen der Nukleationsschicht

Nach der Nukleation wachsen die Diamantkeime zunächst bevorzugt lateral
weiter, es kommt zu einem allmählichen Zusammenwachsen der Schicht. Da
die einzelnen Keime dabei gegeneinander wachsen kann in dem Moment, in
dem sich die Lücke zwischen zwei Kristallen schließt eine Druckverspannung in
der Nukleationsschicht entstehen. Nach [127, 135] sind bei dünnen Schichten
die Wachstumsbedingungen in dem Moment, in dem sich die Diamantschicht
schließt, sogar entscheidend für die Gesamtverspannung in der Schicht.
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Abbildung 4.9: Versetzungen an der Oberfläche eines Silizium-Substrates nach
Aufwachsen und anschließendem Abätzen einer Diamantschicht

Dieser Effekt ist unabhängig davon, ob Diamant direkt auf Silizium oder
auf einer Opferschicht abgeschieden wird.

4.3.5

Korngrenzen im Material

Wenn zwei Diamantkörner beim Auswachsen der Schicht nebeneinander liegen,
so wird i.A. zwischen ihnen eine Korngrenze entstehen. Sind die Orientierungen
der Körner allerdings sehr ähnlich, so kann es nach [127] energetisch günstiger
sein, dass die beiden Körner statt der Korngrenze durch Zusammenwachsen
eine Disklination bilden. Hierdurch entsteht in dem Bereich, in dem die Körner
noch getrennt sind, eine Druckverspannung.
Dieser Effekt ist vor allem wichtig beim Wachstum hoch orientierter Diamantschichten, da hier der Anteil der Körner mit ähnlicher Orientierung sehr
hoch ist. Bei zufällig orientierten Kristalliten, wie sie auch bei den hier verwendeten, auf SiO2 abgeschiedenen Diamantschichten auftreten, ist der Effekt
weniger ausgeprägt.

4.3.6

Einschlüsse von Fremdatomen, Kompensation der Verspannungen

Das Einbringen von Fremdatomen in ein Kristallgitter verändert die Gitterstruktur, was zu Verspannungen führen kann. Die Fremdatome finden sich teilweise auf Gitterplätzen, wo sie elektrisch aktiv sind, zu einem gewissen Teil
werden die Fremdatome aber auch auf Zwischengitterplätzen eingebaut, wodurch sie das Gitter deutlich aufweiten können. Dies kann, insbesondere bei
hohen Dotierstoffkonzentrationen, zu einer starken intrinsischen Verspannung
führen [128].
Wie in Abschnitt 4.1 bereits erwähnt, kommen als relevante Dotierstoffe für
Diamant nur Stickstoff und Bor in Frage, wobei Stickstoff einen Donator mit
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sehr hoher Aktivierungsenergie darstellt und daher bei Raumtemperatur im Wesentlichen dazu geeignet ist, eine eventuell vorhandene p-Dotierung zu kompensieren, um hoch isolierende Schichten herzustellen. Bor ist wie bereits erwähnt
der einzige Dotierstoff, der bei Raumtemperatur eine relevante Leitfähigkeit erzeugt. Da durch beide Stoffe auch eine Aufweitung des Gitters erreicht wird,
können sie zur gezielten Einstellung einer Verspannung bzw. zur Kompensation
anderer Verspannungen genutzt werden.
Bei frei stehenden Diamantbalken ist üblicherweise eine Verbiegung nach
oben zu beobachten, hervorgerufen durch eine starke Druckverspannung in der
Nukleationsschicht. Durch eine gezielte Dotierung nahe der Oberfläche des Balkens, durch die auch in diesem Bereich eine Druckverspannung erzeugt wird,
lässt sich die Verbiegung kompensieren bzw. sogar umkehren. Dies ist in Abbildung 4.10 gezeigt. Bei dem dargestellten Balken wurde im vorderen Teil auf die
Oberfläche eine stark dotierte Schicht selektiv aufgewachsen, wodurch in diesem Bereich die durch den Verspannungsgradienten hervorgerufene Krümmung
umgekehrt wird.
50
2

2

d w/dx

= -144 m

-1

Auslenkung (µm)

40

30

20

10
2

2

d w/dx

= 64 m

-1

0
0

200

400

600

800

1000

1200

Balkenposition (µm)

Abbildung 4.10: Links: Frei stehender Diamantbalken mit überkompensierter
Verspannung im vorderen Teil (aus [39]), Rechts: Gemessene Biegelinie des Balkens mit angefitteter Krümmung
Aus der gemessenen Biegelinie lassen sich mit Hilfe der Gleichungen (3.6)
und (3.10) die effektiven Spannungsgradienten in der Schicht berechnen. Im
Bereich ohne Spannungskompensation ergibt sich ein Wert von dσ/dy =
55 MPa·µm−1 , im Bereich mit Kompensation ein Wert von -120 MPa·µm−1 , d.h.
der effektive Spannungsgradient konnte mit Hilfe der hoch dotierten Schicht
nicht nur kompensiert sondern sogar umgekehrt werden (für die Berechnung
wurde ein Elastizitätsmodul der Schicht von 850 GPa angenommen). Mit Hilfe
der Geometriedaten (Dicke der undotierten Diamantschicht: 5 µm, Dicke der
hoch dotierten Schicht: 0.8 µm) kann die Verspannung in der dotierten Schicht
aus den effektiven Verspannungsgradienten zu σp = 1.28 GPa berechnet werden.
Zum Vergleich: Ferreira et al. [128] messen eine intrinsische Verspannung von
1.2 GPa bei einer Bor-Dotierung, die einer elektrisch aktiven Akzeptordichte
von 1.5·1021 cm−3 entspricht.
Durch die geeignete Wahl der Dotierung bzw. der Dicke der dotierten Schicht
kann also der effektive Spannungsgradient in einem weiten Bereich eingestellt
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werden. In der Praxis entstehen dabei allerdings Probleme, da die Faktoren,
die die Verspannung beeinflussen, oft nicht genau zu kontrollieren sind. Eine
exakte Kompensation der Verspannungen ist aber durchaus möglich, wie die
Aufnahme der freistehenden Balken in Abbildung 4.11 zeigt. Bei dieser Schicht
wurde durch Dotierung im oberen Drittel der Diamantschicht die Verspannung
vollständig kompensiert, wodurch keine Krümmung mehr zu beobachten ist.

Abbildung 4.11: Frei stehende Diamantbalken mit vollständig kompensierter
Verspannung
Ein ähnlicher Effekt lässt sich durch Dotierung mit Stickstoff erzielen. Wenn
nicht gleichzeitig eine elektrische Leitfähigkeit erzeugt werden soll, kommt eine Bor-Dotierung zur Kompensation der Verspannungen nicht in Frage. Stickstoff hingegen ist eine tiefer Donator, der bei Raumtemperatur keine relevante
Leitfähigkeit erzeugt (siehe Abschnitt 4.2.3).

4.3.7

Gesamtverspannung einer Diamantschicht

Wie in den letzten Abschnitten erläutert, treten beim Wachstum von Diamantschichten verschiedene Effekte auf, die zu Verspannungen in der Schicht
führen können. Da viele dieser Effekte eine direkte Folge der Charakteristika
des Wachstumsprozesses sind, ist einer Vermeidung der Verspannungen beim
Wachsen von Diamant nicht möglich. Es ist allerdings möglich, einzelne Verspannungseffekte so zu kontrollieren, dass sie gegeneinander wirken und die
resultierende Gesamtverspannung verschwindet. Insbesondere die Verspannung
durch Fremdatome lässt sich gut einstellen, damit können die sonstigen Verspannungen kompensiert werden. Dies wurde in Abschnitt 4.3.6 erläutert.
In einer Struktur mit kompensierter Verspannung können bei äußerer Belastung lokal höhere Spannungswerte auftreten, da sich zu den durch die Belastung
entstehenden Spannungen die bereits vorhandenen intrinsischen Spannungen
addieren. Dies führt zu einer geringeren Belastbarkeit der Struktur, da lokal die
Bruchspannung bereits bei geringerer äußerer Last überschritten werden kann.
Dies ist bei den hier untersuchten Bauelementen weniger problematisch, da sie
weit entfernt von der Bruchdehnung betrieben werden. Allerdings zeigt dieser
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Effekt, dass der Kompensation von Verspannungen je nach Einsatzgebiet auch
Grenzen gesetzt sind.
Eine genaue Vorhersage der zu erwartenden Verspannungen in Abhängigkeit
des Wachstumsprozesses ist sehr schwierig, da sehr viele verschiedene Effekte
zusammenwirken. Die Verspannungen sind daher nur durch Experimente zu ermitteln, bei einem reproduzierbaren Wachstumsprozess kann dann im nächsten
Schritt durch ein geeignetes Schichtlayout eine Kompensation der Verspannungen erreicht bzw. die Verspannungen gezielt eingestellt und genutzt werden.
Zur Messung der Verspannungen wurden zwei unterschiedliche Teststrukturen verwendet, mit deren Hilfe sich der Gleichanteil der Verspannung und der
Verspannungsgradient getrennt messen lassen. Für die Messung des Gleichanteils kommen beidseitig verankerte Diamantbrücken zum Einsatz. Wie in Abschnitt 9.1 hergeleitet wird, werden solche Brücken durch die interne Verspannung nach oben bzw. unten ausgelenkt, wenn sie eine kritische Dicke unter- bzw.
eine kritische Länge überschreiten. Als Teststruktur für die Messung der Verspannung wurden daher Diamantbrücken verschiedener Länge verwendet. Aus
der minimalen Länge, bei der erstmals eine Auslenkung der Brücken beobachtet
wird, kann dann mit Hilfe von Gleichung (9.19) der Gleichanteil der Verspannung in der Schicht berechnet werden. Der Verspannungsgradient hat auf die
Auslenkung der Brücken keinen Einfluss. Alternativ kann die Verspannung auch
durch Messung der Auslenkungsamplitude eines beidseitig verankerten Balkens
nach Gleichung (9.19) bestimmt werden. Die auf diese Weise bestimmte Verspannung in Abhängigkeit der Position auf dem Wafer ist in Abbildung 4.12 für
zwei Diamantschichten, die für die untersuchten Bauelemente verwendet wurden, dargestellt. Die Verspannung ist in Probenmitte minimal, die Dehnung der
Schicht beträgt an dieser Stelle etwa 1·10−4 bzw. 1.5·10−4 , zum Probenrand
hin nimmt sie zu, der maximale gemessene Wert liegt bei 2.3·10−4 bzw. 4·10−4 .
Der Grund für die Zunahme der Verspannung am Probenrand sind veränderte
Wachstumsparameter bedingt durch die Inhomogenität des Plasmaballs bzw.
Temperaturgradienten in der CVD-Anlage. Unter anderem führt die geringere
Plasmadichte außerhalb des Maximums zu einer geringeren Wachstumsrate und
damit auch zu einer geringeren Schichtdicke am Rand. Damit nimmt der Einfluss der Nukleationsschicht zu, was zu einer stärkeren Verspannung führt. Die
Variation der Schichtdicke über die Probenoberfläche ist ebenfalls in Abbildung
4.12 gezeigt.
Bei der weiteren Prozessierung der Bauelemente ist die Ausbeute in Probenmitte am höchsten, daher werden vorwiegend dort Bauelemente erfolgreich
realisiert und charakterisiert. Deshalb werden für die Simulationen, wenn nicht
anders erwähnt, die für die Probenmitte gemessenen Dehnungen von 1·10−4 1.5·10−4 verwendet.
Die gemessenen Werte für den Gleichanteil der Verspannung zeigen im Gegensatz zur Variation über die Oberfläche einer Probe eine relativ geringe Variation zwischen unterschiedlichen Proben bei gleichen Wachstumsparametern,
alle gemessenen Dehnungen für den Standard-Wachstumsprozess liegen zwischen 1·10−4 und 4·10−4 , wobei in allen Fällen in Probenmitte eine geringere
Verspannung als an den Rändern zu beobachten ist.
Für eine Probe, bei der der Bekeimungsprozess auf SiO2 ohne Si-
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Abbildung 4.12: Messung der Eigenschaften zweier Diamantschichten (Schicht
A: dunkle Kreise, Schicht B: helle Quadrate), Links: Gleichanteil der Verspannung in Abhängigkeit der Position auf der Probe, Rechts: Schichtdicke
in Abhängigkeit der Position auf der Probe
Zwischenschicht erfolgte, wurde ein grundsätzlich anderes Verhalten beobachtet2 . In diesem Fall konnte der Gleichanteil der Verspannung nicht gemessen
werden, da die beidseitig verankerten Diamantbrücken nicht ausgelenkt waren.
Daraus lässt sich schließen, dass ε̄ entweder sehr gering oder sogar negativ ist,
d.h. Zugverspannung vorliegt.
Zur Messung des Verspannungsgradienten kommen einseitig eingespannte
Balken zum Einsatz. In diesem Fall führt der Gleichanteil der Verspannung
nur zu einer geringen Längenänderung. Aus dem Verspannungsgradienten resultiert eine Verbiegung der Balken. Die Bestimmung des genauen Verlaufs
der Verspannung über der Schichtdicke kann durch allmähliches Abätzen der
Schicht bei gleichzeitiger Messung der Verbiegung erfolgen. Diese Untersuchung
wurde an Diamantschichten, wie sie auch für diese Arbeit eingesetzt werden,
durchgeführt, die Ergebnisse finden sich in [136]. Da für die Eigenschaften der
Bauelemente bei linearem mechanischen Materialverhalten (d.h. σ = εE mit
konstantem E) nur die resultierende Verbiegung wichtig ist und nicht der genaue Verlauf der Verspannung über der Dicke, wird der Spannungsverlauf im
Folgenden als linear angenommen, damit lässt sich die dickenabhängige Verspannung einfach durch einen Gradienten beschreiben. Der effektive Verspannungsgradient kann dann aus der Krümmung der Biegelinie bzw. bei über der
Länge konstanter Krümmung aus der Auslenkung am Balkenende extrahiert
werden3 .
Die Ergebnisse dieser Messungen für zwei verschiedene Diamantschichten
sind in Abbildung 4.13 dargestellt.
Auch für den Verspannungsgradienten ist eine Variation über die Probeno2

Bei diesem Prozess ist aufgrund der ungünstigeren Potentialverteilung bei der spannungsunterstützten Bekeimung eine geringere Nukleationsdichte zu erwarten, was auch zu einer
dickeren Nukleationsschicht führt (da die Kristalle erst nach längerer Zeit zusammenwachsen).
3
Der Zusammenhang zwischen dem Verspannungsgradienten σ(y) und der Biegelinie bzw.
Auslenkung des Balkens lässt sich nach der Balkentheorie (siehe Abschnitt 3.2) herleiten.
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Abbildung 4.13: Verspannungsgradient in Abhängigkeit der Position auf der
Probe für zwei Diamantschichten (Schicht A: dunkle Kreise, Schicht B: helle
Quadrate)

berfläche mit höheren Werten am Probenrand zu beobachten. Es finden sich
allerdings hier auch deutlichere Abweichungen zwischen unterschiedlichen Proben bei ähnlichen Wachstumsparametern, siehe Abbildung 4.13. Generell zeigt
sich, dass für dicke Schichten ein geringerer Verspannungsgradient zu beobachten ist, der Grund hierfür ist vermutlich der geringere Einfluss der stark
verspannten Nukleationsschicht. Aber auch Proben mit gleicher Schichtdicke
zeigen teilweise deutlich unterschiedliche Verspannungsgradienten.

Kapitel 5

Physikalische Eigenschaften
von Festkörpern und Diamant
im Besonderen
Für die Modellierung mikromechanischer Strukturen, wie sie in Kapitel 3 beschrieben wurde, müssen die relevanten mechanischen und thermischen Materialdaten bekannt sein. In diesem Kapitel werden zunächst die theoretischen
Grundlagen zu den wichtigsten Materialeigenschaften erörtert. Da für polykristalline Materialien aufgrund ihrer speziellen Struktur teilweise deutliche Abweichungen zum einkristallinen Fall zu erwarten sind, werden im Speziellen auch
die Eigenschaften von polykristallinem Diamant diskutiert. Schließlich wird die
Messung der für die Modellierung der in dieser Arbeit untersuchten Strukturen
notwendigen Materialeigenschaften beschrieben.

5.1
5.1.1

Thermische Ausdehnung
Theoretische Grundlagen

Die Längen- bzw. Volumenausdehnung eines Materials bei Erwärmung ist eine
allgemein bekannte Tatsache und auch im Alltag zu beobachten. Bekanntlich
gilt dabei für den Zusammenhang zwischen relativer Längenänderung ∆l/l und
Temperatur T
∆l
= α∆T
(5.1)
l
wobei die Proportionalitätskonstante α als (linearer) thermischer Ausdehnungskoeffizient bezeichnet wird. Er ist im Allgemeinen temperaturabhängig.
Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen zur Wärmeausdehnung
nach [137] bzw. auch [138] kurz beschrieben.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein einfaches Modell für das Kristallgitter eines Feststoffes. Betrachtet werden zwei benachbarte Atome im Kristall und ihr mittlerer Abstand, der der Gitterkonstanten entspricht. Bei einer
Auslenkung x aus der Gleichgewichtslage bzw. dem Gleichgewichtsabstand wirken Anziehungs- bzw. Abstoßungskräfte, die die potentielle Energie des Atoms

61

KAPITEL 5. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

62

erhöhen. In der einfachsten Form kann für die potentielle Energie W geschrieben
werden
W (x) = ax2
(5.2)
was einem harmonischen Oszillator entspricht. Wie sich im Verlauf der Rechnung zeigen wird, würde aus diesem Ansatz allein keine thermische Ausdehnung folgen. Diese ergibt sich, wenn für das Potential Terme höherer Ordnung
berücksichtigt werden. Entwickelt man den nichtlinearen Potentialverlauf bis
zur 4. Ordnung, wobei der Term in x3 Asymmetrien im Potentialverlauf beschreibt und der Term in x4 die Abschwächung der Wechselwirkung bei höherer
Amplitude, so kann man schreiben
W (x) = ax2 − bx3 − cx4

(5.3)

Zur Bestimmung der mittleren Auslenkung der Atome um ihre Ruhelage ist die
Verteilungsfunktion notwendig. Da thermische Bewegungen betrachtet werden,
gilt die Boltzmann-Verteilung, die die thermodynamische Wahrscheinlichkeit
für eine Schwingung mit der Energie W mit exp( −W
kT ) angibt. Damit lässt sich
nun die mittlere Auslenkung der Atome als durch die Boltzmann-Verteilung
gewichteter Mittelwert wie folgt berechnen

R∞
−W
x
exp
dx
kT

x̄ = R−∞
(5.4)
∞
−W
dx
−∞ exp kT
Setzt man Gleichung (5.3) in Gleichung (5.4) ein, so erhält man nach längerer
Rechnung
3bkT
(5.5)
x̄ ≈ 2
4a + 3ckT
Man erkennt, wie oben erwähnt, dass sich ohne die Hinzunahme höherer Terme in der Entwicklung der potentiellen Energie keine Wärmeausdehnung ergibt. Vernachlässigt man nur den Term vierter Ordnung (c = 0), so erhält
3b
man x̄ ≈ 4a
2 kT , d.h. einen linearen Zusammenhang zwischen der thermischen
Ausdehnung und der Temperatur und damit einen über den gesamten Temperaturbereich konstanten thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Dies entspricht
nicht den experimentellen Ergebnissen. Bei Berücksichtigung aller Terme erhält
man zusätzlich das Ergebnis, dass der thermische Ausdehnungskoeffizient bei
T → 0 verschwindet, was mit Messungen übereinstimmt.
Abbildung 5.1 zeigt als Beispiel die Abhängigkeit des thermischen Ausdehnungskoeffizienten α von Diamant von der Temperatur.
Es wird deutlich, dass auch Gleichung (5.5) nicht alle experimentell beobachteten Effekte beschreiben kann. Genauere Rechnungen basierend auf der
thermodynamischen Zustandsgleichung des Gitters (siehe z.B. [139]) zeigen beispielsweise den interessanten Zusammenhang, dass sich die thermische Ausdehnung in etwa proportional zur Wärmekapazität verhält, insbesondere ergibt sich
daraus, dass für tiefe Temperaturen der thermische Ausdehnungskoeffizient mit
T 3 abnimmt, für hohe Temperaturen ergibt sich ein konstantes α.
Ein weiteres Ergebnis dieser genaueren Rechnungen ist, dass der Ausdehnungskoeffizient in etwa umgekehrt proportional zum Kompressionsmodul des
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Abbildung 5.1: Temperaturabhängigkeit des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Diamant (nach [102])

Materials ist. Diese Faustregel lässt sich auch aus den obigen Berechnungen
gewinnen: Ein großer Parameter a, der eine starke Wechselwirkung zwischen
benachbarten Atomen (und damit eine geringe Kompressibilität) beschreibt,
führt, da er im Nenner von Gleichung (5.5) steht, zu einer geringen thermischen Ausdehnung. Diese Regel gilt nicht für alle Materialien. Bei Diamant,
der mit E = 1143 GPa einen sehr hohen Elastizitätsmodul besitzt aber mit
α = 10−6 K−1 (R.T.) eine sehr geringe thermische Ausdehnung, bestätigt sich
die Beziehung allerdings recht gut.

5.1.2

Thermische Ausdehnung polykristalliner Diamantschichten

Für den Fall polykristalliner Diamantschichten wird ein dem Einkristall vergleichbarer thermischer Ausdehnungskoeffizient erwartet, was durch Messungen
bestätigt ist. Moelle et al. [140] messen bei Raumtemperatur annähernd den
gleichen Ausdehnungskoeffizienten für ein- und polykristallinen Diamant, bei
steigender Temperatur jedoch einen größeren Koeffizienten für polykristallines
Material, was sie auf eine ebenfalls gemessene erhöhte Wärmekapazität zurück
führen. Im Vergleich zu den in [19] veröffentlichten Werten für die Ausdehnung von einkristallinen Diamant zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung
bis 500 K, ein um etwa 15 % erhöhter Wert von 500 K bis 700 K und danach
ein deutliches Maximum, was auf eine chemische Veränderung (Oxidation) von
Diamant an Luft zurückgeführt werden kann.
Pickrell et al. [141] messen im gesamten Temperaturbereich von 70 K bis
1000 K eine gute Übereinstimmung zwischen den Ausdehnungskoeffizienten für
ein- und polykristallinen Diamant, diese Messungen wurden in einer Schutzgasatmosphäre durchgeführt, daher ist hier auch keine Oxidation des Materials
zu erwarten.
Die weitgehende Übereinstimmung der Werte für einkristallinen und polykristallinen Diamant ist auch einsichtig, da die thermische Ausdehnung der
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einzelnen Diamantkörner sicherlich der des Einkristalls entspricht. Hier ist allenfalls die aufgrund von Defekten innerhalb der Körner veränderte Wärmekapazität für eine veränderte Wärmeausdehnung verantwortlich. Da die Korngrenzen
die Ausdehnung nicht aufnehmen können, können sie nicht zu einer Reduktion
der thermischen Ausdehnung führen. Umgekehrt ist auch der Volumenanteil der
Korngrenzen (und der eventuell vorhandener Fremdphasen, wie sp2 -gebundener
oder amorpher Kohlenstoff) sehr gering, so dass auch eine wesentlich höhere
thermische Ausdehnung dieser Anteile makroskopisch nur zu einer relativ geringen Erhöhung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten führen kann.

5.2
5.2.1

Wärmeleitfähigkeit
Theoretische Grundlagen

Die Leitung von Wärme in Festkörpern wird bestimmt durch den Materialparameter λ, die Wärmeleitfähigkeit. Und zwar gilt für den Zusammenhang
zwischen der Wärmeflussdichte jth und dem Temperaturgradienten dT /dx der
Zusammenhang (in eindimensionaler Beschreibung)
jth = −λ

dT
dx

(5.6)

d.h. die Wärmeflussdichte ist proportional zum Gradienten des Temperaturfelds, die Proportionalitätskonstante ist dabei die Wärmeleitfähigkeit des Materials. Das negative Vorzeichen bedeutet, dass die Wärme in Richtung abnehmender Temperatur fließt.
Es gibt zwei verschiedene Mechanismen für die Wärmeleitung in
Festkörpern, die elektronische und die phononische Wärmeleitung.
Bei der elektronischen Wärmeleitung, die in Metallen dominiert, wird die
Wärme durch freie Elektronen übertragen. Für die Wärmeleitfähigkeit gilt in
diesem Fall [142]
 
π2 k 2
λ=
Tκ
(5.7)
3 q
d.h. die Wärmeleitfähigkeit λ ist proportional zur elektrischen Leitfähigkeit κ.
Gleichung (5.7) wird als Wiedemann-Franz-Gesetz bezeichnet.
In Isolatoren kann Wärme nur durch Phononen übertragen werden. Dieser
Wärmeleitungsprozess kann dabei durchaus zu sehr hohen Wärmeleitfähigkeiten führen, wie das Beispiel Diamant zeigt, der bei R.T. die höchste Wärmeleitfähigkeit aller Stoffe besitzt. Dieser Prozess soll im Folgenden beschrieben
werden (nach [137, 138, 142]).
Betrachtet werden Phononen, die im Punkt x = 0, in dem die Temperatur
T herrscht, wechselwirken. Die Phononen besitzen die Geschwindigkeit v̄x,ph
und die mittlere freie Weglänge ¯l = v̄x,ph τ mit der Stoßzeit τ . Da in einem
Bereich −¯l < x < ¯l nach Definition von ¯l keine Phononenstöße vorkommen,
kommt das von links kommende Phonon aus einem Bereich mit der Temperatur
¯
T − ∆T = T − dT
dx l und gibt damit bei Wechselwirkung in x = 0 die Energie
dT ¯
cph ∆T = cph dx l ab, wobei cph die spezifische Wärme eines Phonons bezeichnet.
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Die Stromdichte der Phononen ergibt sich aus ihrer Geschwindigkeit v̄x,ph und
ihrer Dichte nph zu jph = nph v̄x,ph . Damit lässt sich für die Energieflussdichte
bzw. Wärmeflussdichte schreiben
jth = −nph v̄x,ph cph

dT ¯
dT
2
l = −nph cph v̄x,ph
τ
dx
dx

(5.8)

Da die Bewegung der Phononen als gleich verteilt in alle Raumrichtungen angenommen werden kann und ferner die Geschwindigkeit der Phononen in etwa
2
2 = 1 v 2 . Ferner stellt das Produkt n c
konstant ist gilt v̄x,ph
= 31 v̄ph
ph ph die (auf
3 ph
das Einheitsvolumen bezogene) Wärmekapazität Cv des Stoffes dar, es lässt sich
also weiter schreiben
1 2 dT
jth = −Cv vph
τ
(5.9)
3
dx
Die Proportionalitätskonstante ist wie eingangs erwähnt die Wärmeleitfähigkeit
λ, es gilt also
1
1
2
λ = Cv vph
τ = Cv vph ¯l
(5.10)
3
3
Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren dieser Gleichung näher betrachtet.
Die Wärmekapazität verhält sich für alle Stoffe ähnlich, bei niedrigen Temperaturen gilt näherungsweise der Zusammenhang [137]
 3
T
(5.11)
Cv = 234N k
Θ
wobei N die Teilchendichte bezeichnet. Θ ist die Debye-Temperatur, eine Materialkonstante. Für Diamant finden sich in der Literatur Werte von Θ = 1860 K
[138] bis Θ = 2230 K [137].
Bei hohen Temperaturen gilt für die Wärmekapazität das Dulong-Petit’sche
Gesetz, wonach gilt [137, 138]
Cv = 3N k

(5.12)

Die Phononengeschwindigkeit vph entspricht in etwa der Schallgeschwindigkeit im Material, sie kann als nahezu temperaturunabhängig angenommen
werden. Zur Bestimmung der (temperaturabhängigen) Wärmeleitfähigkeit muss
nun also noch die (temperaturabhängige) mittlere freie Weglänge ¯l betrachtet
werden.
In einem (nahezu) perfekten Kristall sind Phononen nur Wechselwirkungen
mit anderen Phononen unterworfen, die man als Stoßprozesse beschreiben kann.
Bei diesen Stößen gelten der Energiesatz und der Impulssatz, der allerdings in
einem periodischen Gitter eine etwas andere Form annimmt, es gilt nämlich
(nach [138])
X
X
mi ki =
m0j k0j + g
(5.13)
i

j

wobei g einen reziproken Gittervektor darstellt, der aufgrund der Periodizität
des Gitters auftritt. Da sich somit die Richtung des Gesamtimpulsvektors vor
und nach einem Mehrphononenstoß unterscheiden kann, werden Stoßprozesse
mit g 6= 0 auch als Umklapp-Prozesse bezeichnet.
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Ohne das Auftreten dieser Umklapp-Prozesse bleibt also ein einmal vorhandener Gesamtimpulsvektor im Gitter konstant, d.h. es kann sich nie ein
thermisches Gleichgewicht einstellen. Dies würde einer unendlichen Wärmeleitfähigkeit entsprechen. Da Umklapp-Prozesse andererseits auch nur auftreten können, wenn der Gesamtimpuls der beteiligten Phononen so groß ist, dass
er außerhalb der Brillouin-Zone liegt, folgt, dass bei sehr niedriger Temperatur
(T  Θ), bei der die Energie und der Impuls der Phononen zu gering ist, keine
Umklapp-Prozesse mehr stattfinden können. Damit sollte die Wärmeleitfähigkeit für T → 0 gegen Unendlich gehen. Aus entsprechenden Rechnungen zeigt
sich der (experimentell bestätigte) Zusammenhang, dass die Wärmeleitfähigkeit
exponentiell mit exp(−Θ/2T ) ansteigt.
Dass die Wärmeleitfähigkeit nicht Unendlich wird, liegt daran, dass mit abnehmender Wahrscheinlichkeit für Umklapp-Prozesse die freie Weglänge ¯l der
Phononen zunehmend durch andere Effekte bestimmt wird. In sehr reinen, fehlerfreien Kristallen ist die geometrische Abmessung der Probe eine obere Grenze für ¯l und in der Tat kann die Geometrieabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit
durch Messungen bestätigt werden (siehe z.B. [138]). Aber auch Kristallfehler
können als Streuzentren für Phononen wirken, sogar das Auftreten natürlicher
Isotope, verbunden mit einer lokalen Änderung der Massendichte, beeinflusst
die Phononenwechselwirkung.
Bei sehr hohen Temperaturen gilt, dass die freie Weglänge in etwa umgekehrt
proportional zur Temperatur ist [137, 139].
Insgesamt erhält man also den folgenden Temperaturverlauf der Wärmeleitfähigkeit:
• Für sehr niedrige Temperaturen (T  Θ) ist die spezifische Wärmekapazität proportional zu T 3 . Da die mittlere freie Weglänge konstant ist
(bestimmt durch Kristallreinheit bzw. geometrische Abmessungen), gilt
λ ∼ T 3.
• Mit zunehmender Temperatur wird die mittlere freie Weglänge von der
allmählichen Aktivierung der Umklapp-Prozesse bestimmt. Da diese exponentielle Abhängigkeit dominiert, nimmt die Wärmeleitfähigkeit exponentiell ab, es gilt λ ∼ exp(−Θ/2T ).
• Für T  Θ ist die spezifische Wärme konstant. Da gleichzeitig ¯l umgekehrt proportional zur Temperatur ist gilt λ ∼ T −1 . Messungen zeigen
nach [138] eine Abhängigkeit λ ∼ T −α mit 1 ≤ α ≤ 2.

5.2.2

Wärmeleitfähigkeit von polykristallinem Diamant

Abbildung 5.2 zeigt den Verlauf der Wärmeleitfähigkeit über der Temperatur
für einen hoch reinen, einkristallinen Typ IIa Diamanten.
Charakteristisch für Diamant ist seine sehr hohe Debye-Temperatur von
Θ ≈ 2000 K. Daraus folgt nach den Überlegungen im vorigen Abschnitt, dass
bei Raumtemperatur (300 K  Θ) der Gesamtimpuls der Phononen zu gering
ist, um Umklapp-Prozesse zu ermöglichen. Dies führt zu einem großen ¯l im reinen Kristall. Die Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur wird demnach durch
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Abbildung 5.2: Wärmeleitfähigkeit von einkristallinem Typ IIa Diamant (Werte
bis 300 K: Messung nach [102], Werte ab 300 K: gemittelte Literaturwerte nach
[18])

die von der Kristallqualität abhängige freie Phononenweglänge wesentlich bestimmt.
Für den Fall polykristalliner Diamantschichten ist daher ein wesentlicher
Einfluss der Schichtqualität auf die Wärmeleitfähigkeit zu erwarten. Dies betrifft vor allem die mittlere Korngröße, da die Korngrenzen zum einen selbst
als Phononen-Streuzentren wirken, zum anderen aber auch eine Konzentration
der Fremdatome, Kristallfehler oder graphitischer Phasen an den Korngrenzen
beobachtet werden kann. Nach [143] ist die Konzentration der Fehler an den
Korngrenzen sogar der dominierende Effekt. Es folgt, dass in polykristallinem
Diamant die mittlere freie Phononenweglänge nicht größer sein kann als die
mittlere Korngröße.
Um abzuschätzen, ab welcher Größenordnung ein Einfluss der Korngrenzen auf die Wärmeleitfähigkeit zu erwarten ist, kann aus der bekannten
Wärmeleitfähigkeit von einkristallinem Diamant bei Raumtemperatur (λ =
2190 W/mK [18]), der Wärmekapazität (Cv = cρ = 1.75 · 106 J/m3 K [72]) und
der Phononengeschwindigkeit (vph = 1.26 · 104 m/s [143]) nach Gleichung (5.10)
die mittlere freie Phononenweglänge im Einkristall zu ¯l = 0.3 µm berechnet werden. Es ist also zu erwarten, dass, sobald die Diamantkörner einer polykristallinen Schicht diese Größenordnung erreichen, mit einer deutlichen Verringerung
der Wärmeleitfähigkeit zu rechnen ist. Für kleine Körner sollte nach den dargestellten Überlegungen sogar gelten, dass die Wärmeleitfähigkeit proportional
zur Korngröße ist. Diese Zusammenhänge bestätigen sich in experimentellen
Ergebnissen (siehe Abbildung 5.3).

Wärmeleitfähigkeit (W/mK)
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Abbildung 5.3: Wärmeleitfähigkeit polykristalliner Diamantschichten in
Abhängigkeit der mittleren Korngröße. Die berechneten Werte (durchgezogene
Linie) basieren auf der Annahme, dass alle Kristalldefekte an den Korngrenzen
lokalisiert sind. Die offenen Kreise sind Daten aus verschiedenen Publikationen,
die in [143] zusammengestellt sind. Die Sterne beschreiben die Werte, die an den
in dieser Arbeit verwendeten Bor-dotierten Schichten gemessen wurden (siehe
Abschnitt 5.4.5)

5.3

Elastizität

Die Grundlagen der Elastizitätstheorie wurden bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellt. Im folgenden Abschnitt wird das elastische Verhalten polykristalliner
Diamantschichten diskutiert.

5.3.1

Elastizitätsmodul polykristalliner Diamantschichten

Die Steifigkeit polykristalliner Diamantschichten kann sich stark vom einkristallinen Fall unterscheiden. Im Folgenden werden einige der hierfür verantwortlichen Mechanismen diskutiert.
Für den Idealfall einer vollkommen defektfreien Schicht lässt sich der Elastizitätsmodul einer zufällig orientierten Diamantschicht durch Mittelung über
alle Kristallorientierungen berechnen. Nach [26] ergibt sich, je nachdem ob eine mikroskopisch homogene Spannungs- oder Dehnungsverteilung angenommen
wird, ein Wert zwischen 1139.0 GPa und 1146.3 GPa. Für die folgenden Überlegungen wird der Mittelwert von 1143 GPa angenommen. Für texturierten bzw.
orientierten polykristallinen Diamant ergeben sich nach [26] Werte zwischen
1107 GPa (h100i-Textur) und 1166 GPa (h111i-Textur).
In [26] sind Messungen an verschiedenen polykristallinen Schichten beschrieben, bei denen dieser theoretische Wert erreicht wurde. Diese Messungen wurden allerdings an sehr defektfreien und vor allem dicken Schichten durchgeführt
(d ≈ 400 µm), für die in dieser Arbeit verwendeten, sehr dünnen Diamantfilme wird ein entsprechend geringerer Elastizitätsmodul erwartet. Die Gründe
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hierfür sollen im Folgenden diskutiert werden.
Als mögliche Ursachen für einen im Vergleich zum Idealwert verringerten
Elastizitätsmodul kommen unter anderem in Frage:
• Ein deutlicher Anteil von nicht sp3 -hybridisiertem Kohlenstoff (Graphit,
amorpher Kohlenstoff), der eine deutlich geringere Bindungsenergie und
damit Steifigkeit aufweist.
• Korngrenzen, an denen zum einen Anhäufungen von nicht sp3 -hybridisiertem Kohlenstoff, zum anderen auch Fehlstellen in den Gitterbindungen auftreten können. Dass Korngrenzen jedoch nicht zwingend zu einer
Reduktion des E-Moduls führen müssen, ist in [26] gezeigt.
• Löcher im Kristall, die durch das nicht ideale Zusammenwachsen der
Körner entstehen.
Einfluss eines lokal veränderten E-Moduls auf die Gesamtsteifigkeit
der Diamantschicht
Um den Einfluss von Einschlüssen mit reduziertem Elastizitätsmodul in der
Schicht auf deren Gesamtsteifigkeit abzuschätzen, soll folgendes einfache Modell
betrachtet werden (siehe Abbildung 5.4).

l
l

Ebulk
l
Edef

F

^
l
^
l

^
l
Abbildung 5.4: Modell zur Berechnung des effektiven Elastizitätsmoduls einer
Schicht mit Einschlüssen
Die Bereiche mit abweichendem E-Modul werden als würfelförmig und gleich
verteilt über das Volumen angenommen. Dann entspricht der Elastizitätsmodul
eines Würfels mit der Kantenlänge l, in dem sich ein Einschluss mit der Kantenlänge ˆl befindet, dem makroskopisch messbaren E-Modul Eeff . Berechnet
man den Elastizitätsmodul des Würfels bei Dehnung entlang einer Kante, wobei die Querkontraktion, die bei Diamant ohnehin sehr gering ist, vernachlässigt
wird, so ergibt sich
Eeff =

Ebulk

Ebulk − (Ebulk − Edef )r2/3
− (Ebulk − Edef )r2/3 + (Ebulk − Edef )r

(5.14)
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Hierbei bezeichnet Eeff den effektiven, d.h. makroskopisch messbaren Elastizitätsmodul, Ebulk den E-Modul der defektfreien Diamantkristalle, Edef den
E-Modul der Defekte und r = ˆl3 /l3 den Volumenanteil der Defekte (siehe auch
Abbildung 5.4).
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Volumenanteil der Einschlüsse

Abbildung 5.5: Effektiver Elastizitätsmodul einer Diamantschicht mit
gleichförmig verteilten Einschlüssen in Abhängigkeit des Volumenanteils der
Einschlüsse
In Abbildung 5.5 ist der Zusammenhang aus Gleichung (5.14) dargestellt.
Die Abhängigkeit des effektiven E-Moduls vom Volumenanteil der Einschlüsse
ist nahezu linear. Man erkennt aber auch, dass selbst für den Fall Edef = 0,
d.h. Löcher im Kristall, der Volumenanteil dieser Löcher recht hoch sein muss,
um eine deutliche Reduktion des E-Moduls zu bewirken, für einen um 10 % reduzierten E-Modul muss der Volumenanteil beispielsweise schon bei 9 % liegen.
Einfluss der Lokalisierung des veränderten E-Moduls auf die Gesamtsteifigkeit einer Diamantschicht
Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Defekte können verteilt über die gesamte Schichtdicke auftreten, bedingt durch den Diamant-Wachstumsprozess
werden sie aber bevorzugt in der Nukleationsschicht anzutreffen sein. Auch eine ansonsten nahezu ideale Diamantschicht wird im Nukleationsbereich eine
höhere Anzahl von Defekten aufweisen. Je nach Dicke der Schicht spielen die
Eigenschaften der Nukleationsschicht eine mehr oder weniger große Rolle.
Untersucht man den Einfluss der Nukleationsschicht auf die Gesamtsteifigkeit einer Diamantschicht, so stellt man fest, dass auch der Belastungszustand
der Schicht (Biegung oder Dehnung) eine große Rolle spielt. Dies soll im Folgenden verdeutlicht werden. Dabei wird ein Zwei-Schicht-System angenommen,
das aus einer idealen Diamantschicht (E = Ebulk ) über einer Nukleationsschicht
mit reduziertem Elastizitätsmodul (E = Enuc ) besteht.
Für den einfachen Fall der Dehnung dieser Schicht in lateraler Richtung,
lässt sich die Gesamtsteifigkeit aus einer Parallelschaltung“ der beiden Schich”
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ten berechnen. Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen dem effektiven Elastizitätsmodul und der Dicke der Nukleationsschicht dnuc .
Eeff = Ebulk (1 − r) + Enuc r

(5.15)

wobei r = dnuc /d den Anteil der Nukleationsschicht an der Gesamtdicke bezeichnet.
Für den Fall der Biegung dieser Schicht ergibt sich ein komplizierterer Zusammenhang. Die Biegesteifigkeit eines Zwei-Schicht-Systems (EJ)eff wurde in
Abschnitt 3.4.2 hergeleitet (siehe Gleichung (3.37)). Die Auswirkung der zweiten Schicht auf die Biegesteifigkeit soll hier durch einen äquivalenten effektiven
Elastizitätsmodul beschrieben werden (d.h. (EJ)eff = Eeff J). Damit lässt sich
der effektive Elastizitätsmodul bei Biegung Eeff = (EJ)eff /J wie folgt berechnen:
2 (1 − r)4 + E
2
2
2
4
Ebulk
bulk Enuc r(1 − r)(4(1 − r) + 6r(1 − r) + 4r ) + Enuc r
Ebulk (1 − r) + Enuc r
(5.16)
Stellt man die beiden Gleichungen (5.15) und (5.16) grafisch dar, so ergibt sich
das in Abbildung 5.6 gezeigte Bild.
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Abbildung 5.6: Effektiver Elastizitätsmodul einer Diamantschicht bei lateraler
Dehnung und bei Biegung in Abhängigkeit der Dicke der Nukleationsschicht
(Enuc = 500 GPa)
Man erkennt, dass ein reduzierter E-Modul in der Nukleationsschicht bei
Nukleationsschichtdicken zwischen 0 und 50 % der Gesamtdicke eine deutlich
größere Auswirkung auf den effektiven E-Modul bei Biegung als auf den effektiven E-Modul bei Dehnung hat. So ergibt sich bei einer Nukleationsschichtdicke
von 20 % der Gesamtdicke und Enuc = 500 GPa für Eeff bei Dehnung 1014 GPa
(11 % Reduktion) und bei Biegung 860 GPa (25 % Reduktion). Da die in dieser
Arbeit untersuchten Strukturen recht dünn sind und vorwiegend auf Biegung
belastet werden, folgt daraus, dass der Elastizitätsmodul der verwendeten Diamantschichten stark von den Eigenschaften der Nukleationsschicht abhängt.
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Die Messung des Elastizitätsmoduls der verwendeten Diamantschichten ist
in Abschnitt 5.4.1 beschrieben, sie wird entsprechend dieser Überlegungen mit
Hilfe von Biegestrukturen durchgeführt.

5.4

Bestimmung der Simulationsparameter

Wie in den letzten Abschnitten sowie in Kapitel 4 gezeigt, können die Materialdaten von polykristallinem Diamant von den Werten für einen Einkristall
deutlich abweichen. Da die Daten ebenfalls stark von den verwendeten Wachstumsprozessen abhängen, können Werte aus der Literatur für die Simulationen
meist nicht verwendet werden. Die relevanten Simulationsparameter werden
daher an den Diamantschichten gemessen, die auch für die Realisierung der
Bauelemente eingesetzt werden.
Die effektiven Materialdaten können ebenfalls davon abhängen, wie die
Schichten in den Bauelementen eingesetzt werden. Für die effektive Wärmeleitfähigkeit ist es beispielsweise wichtig, ob der Wärmetransport in lateraler
oder senkrechter Richtung erfolgt (siehe auch Abschnitt 5.4.5), bei mechanischer Beanspruchung kann bei Belastung auf Dehnung bzw. Biegung ein unterschiedlicher E-Modul beobachtet werden, wie in Abschnitt 5.3.1 gezeigt. Die
Simulationsparameter werden deshalb soweit möglich an Strukturen bestimmt,
die den zu simulierenden Bauelementen möglichst ähnlich sind. Im Folgenden
werden die Methoden zur Messung der Parameter beschrieben und die Ergebnisse angegeben.

5.4.1

Elastizitätsmodul Diamant

Der Elastizitätsmodul von Diamant wurde an Biegebalken gemessen. Wie in
Abschnitt 5.3.1 hergeleitet wurde, kann sich der durch Zugversuche bestimmte
Elastizitätsmodul deutlich von dem durch Biegung bestimmten unterscheiden.
Da die untersuchten Strukturen im Wesentlichen Biegestrukturen darstellen,
wurden für die Messung entsprechende Strukturen verwendet.
Zur Bestimmung des E-Moduls an Biegebalken kommen zwei verschiedene
Methoden in Frage. Zum einen eine Kraft-Weg-Messung, bei der die Auslenkung
des Biegebalkens in Abhängigkeit der an der Spitze angreifenden Kraft gemessen
wird. Aus der so bestimmten Abhängigkeit von w(l) von F lässt sich dann
nach Gleichung (3.13) der Elastizitätsmodul berechnen. Der Nachteil dieser
Methode ist, dass sich die geringen Kräfte, die in dieser Messung auftreten, nur
schwer genau messen lassen. Des Weiteren geht die Dicke des Balkens über das
Flächenträgheitsmoment mit der dritten Potenz in die Gleichung ein. Da sich
die Balkendicke ebenfalls nicht sehr genau messen lässt ist dies eine weitere
größere Fehlerquelle.
Die zweite Methode verwendet die Resonanzfrequenz des Biegebalkens zur
Messung des Elastizitätsmoduls. Die Resonanzfrequenz kann dabei entweder
durch Messung der Frequenz einer freien Schwingung des Balkens oder über die
Messung der Resonanzkurve eines extern angeregten Balkens bestimmt werden.
Die Resonanzfrequenz eines einseitig verankerten Balkens berechnet sich nach
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Tabelle 5.1: Resonanzfrequenzen und berechnete Elastizitätsmoduln
l (µm)
996
810
995
812

d (µm)
3.95
3.95
4.1
4.1

fres (kHz)
9.79
14.69
10.70
15.68

E (GPa)
826±66
814±68
913±73
869±73

[79] zu
s
fres = 0.16

Ed
ρ l2

(5.17)

Aus der gemessenen Resonanzfrequenz kann also (bei bekannter Dichte) der
Elastizitätsmodul zu
ρ l4 2
E=
f
(5.18)
0.162 d2 res
bestimmt werden. Der Vorteil dieser Methode ist zum einen, dass die Resonanzfrequenz sehr genau gemessen werden kann und zum anderen, dass die
Balkendicke bei der Berechnung nur im Quadrat eingeht. Die Balkenlänge, die
in die Gleichung mit der vierten Potenz eingeht, kann genauer bestimmt werden,
damit beeinflusst der Messfehler der Länge das Ergebnis weniger.
Zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls der verwendeten Schichten wurde
die Resonanzfrequenz einseitig befestigter Diamantbalken durch Beobachtung
der Schwingungsamplitude bei externer Erregung bestimmt. Das Problem bei
dieser Messmethode ist, dass die Dämpfung der Strukturen durch die zwischen
dem Balken und dem Substrat befindliche Luftschicht überkritisch sein kann,
wie in Abschnitt 3.6 bzw. 7.3.1 genauer betrachtet wird. Daher ist eine Messung der Resonanzfrequenz in Luft nur schwer bzw. überhaupt nicht möglich.
Die Messung muss daher im Vakuum bzw. bei deutlich reduziertem Druck erfolgen. Da die erwarteten Resonanzfrequenzen bei den verwendeten Teststrukturen
mit einer Länge von 0.8-1 mm und einer Dicke von 4 µm bei 10-15 kHz liegen,
kann für die Erregung ein einfacher Lautsprecher eingesetzt werden, auf dessen
Membran die Probe befestigt wird.
Die Messergebnisse für die Resonanzfrequenz und die daraus berechneten
Elastizitätsmoduln sind in Tabelle 5.1 dargestellt.
Der erwartete Fehler für die Länge des Balkens liegt bei ±5 µm, d.h. 0.5 %
bzw. 0.6 %, für die Dicke bei ±0.1 µm, d.h. 2.5 % und für die Resonanzfrequenz
bei 0.5 %, daraus berechnet sich ein Messfehler von 8 % bzw. 8.4 % für den
Elastizitätsmodul.
Der Mittelwert der berechneten Elastizitätsmoduln beträgt 856 GPa, er liegt
innerhalb der Fehlerschranken aller Messwerte. Dieser Wert wird im Folgenden –
sofern kein anderer angegeben ist – für die Simulationen der Schalter verwendet.
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Elastizitätsmodul Nickel

Der Elastizitätsmodul der für die Bimetall-Strukturen verwendeten Nickelschichten wurde nicht an Nickelbalken bestimmt, da deren Realisierung mit
den verwendeten Technologieschritten nicht möglich ist. Daher wurde in diesem Fall der Elastizitätsmodul durch Nanoindentation gemessen. Bei dieser
Methode wird eine pyramidenförmige Diamantspitze in das zu untersuchende Material gedrückt und die hierfür notwendige Kraft gemessen. Aus den so
gewonnenen Kraft-Weg-Kurven kann der Elastizitätsmodul extrahiert werden.
Eine genauere Erläuterung der Methode findet sich in [144].
Für die Messung wurde eine Nickelschicht galvanisch auf einem SiliziumSubstrat abgeschieden. Um einen Einfluss des Substrats auf die Messung zu
verhindern, muss die Schicht deutlich dicker sein als die verwendete Indentationstiefe.
Die Messung an dieser Schicht ergab einen Elastizitätsmodul von 91 GPa
für die galvanisch abgeschiedene Nickelschicht.

5.4.3

Verspannung Diamant

Die Verspannungen in der Diamantschicht wurden durch Messung der Auslenkung einseitig bzw. zweiseitig eingespannter Diamantbalken bestimmt. Diese
Messungen sind im Detail in Abschnitt 4.3 beschrieben.

5.4.4

Verspannung Nickel

Für die Verspannungen in der Nickelschicht ist im Wesentlichen die thermische
Ausdehnung verantwortlich. Wird die Schicht bei einer erhöhten Temperatur
abgeschieden, so entstehen bei der anschließenden Abkühlung auf Raumtemperatur thermische Verspannungen, die aufgrund des recht hohen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Nickel auch bei niedrigen Abscheidungstemperaturen sehr hoch werden können. Erhöhte Temperaturen bei der Abscheidung
treten zum einen beim Aufdampfen der Schichten auf, vor allem wenn das Substrat nicht gekühlt wird. Dieses Verfahren kam aber hier nicht zum Einsatz.
Beim Sputtern der Nickelschichten ist mit einer Erwärmung nicht zu rechnen,
da in der verwendeten Anlage sowohl die Targets als auch der Probenhalter
effektiv gekühlt werden können. Die elektrolytische galvanische Abscheidung
der Nickelschichten erfolgt ebenfalls bei Raumtemperatur, daher ist auch hier
nicht mit thermischer Verspannung zu rechnen. Die stromlose galvanische Abscheidung der Schichten hingegen erfolgt bei einer Temperatur von etwa 90◦ C,
so dass hier thermische Verspannungen zwischen Nickelschicht und Diamant zu
erwarten sind. Auch die chemische Zusammensetzung des Galvanik-Bades und
die kristalline Struktur der abgeschiedenen Schichten können die Verspannung
beeinflussen [73].
Die Messung der Verspannungen in der Nickelschicht erfolgt durch Abscheidung der Schicht auf einseitig eingespannte, freistehende Diamantbalken. Durch
Messung der Verbiegung dieser Strukturen und Vergleich mit der Verbiegung
von nicht mit Nickel bedeckten Vergleichsstrukturen kann die Verspannung berechnet werden. Für die durch stromlose Galvanik hergestellten Nickelschichten
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ergibt sich aus diesen Messungen eine Verspannung von 110 MPa. Bei Schichten, die mit Hilfe der elektrolytischen Galvanik hergestellt wurden, ist die Verspannung geringer als die Messgenauigkeit, die mit 10 MPa abgeschätzt werden
kann.

5.4.5

Wärmeleitfähigkeit Diamant

Die Wärmeleitfähigkeit von Diamant wird aus Messungen an einfachen thermischen Bimetall-Schaltern extrahiert. Diese Bauelemente sind in Kapitel 8
beschrieben. Der Vorteil bei der Messung der Wärmeleitfähigkeit an Schalterstrukturen im Vergleich zu anderen Methoden besteht darin, dass mit dieser
Methode ausschließlich die laterale Wärmeleitfähigkeit gemessen wird, die für
das Verhalten der hier betrachteten Bauelemente entscheidend ist.
Zur Berechnung der Wärmeleitfähigkeit werden die Messungen der Auslenkung in Abhängigkeit der Temperatur und der elektrischen Steuerleistung
(siehe Abbildungen 8.15 und 8.16) herangezogen. Die Vorgehensweise wird im
Folgenden näher erläutert.
Für einen Biegebalken gilt die Differentialgleichung EJz w00 (x) = Mext (siehe
(3.11)), bzw. mit den Ergebnissen aus Abschnitt 3.4.2 speziell für den Fall einer
Bimetall-Struktur (Gleichungen (3.37) und (3.38))
(EJ)eff w00 (x) = Mth

(5.19)

wobei Mth proportional zur Temperatur ist. Betrachtet man einen Balken, der
über seine gesamte Länge mit einer Metallisierung bedeckt ist, so ergibt sich
w00 (x) = c∆T (x)

(5.20)

wobei die Konstante c die Material- und Geometriegrößen des Balkens enthält,
die über die Länge konstant sind. Die Krümmung eines Balkenstücks ist also
direkt proportional zu seiner Temperatur. Damit ist die Biegelinie des Balkens
(bei bekannter Konstanten c) ein direktes Maß für die Balkentemperatur.
Ist, wie im hier untersuchten Fall, der Balken in seiner Ruhelage durch
thermische Verspannungen bereits ausgelenkt, so lässt sich dies durch eine Referenztemperatur T0 , die die thermische Verspannung beschreibt, ausdrücken,
es ergibt sich
w00 (x) = c(∆T (x) − T0 )
(5.21)
Zur Bestimmung der Konstanten c kann das in Abbildung 8.15 dargestellte
Experiment verwendet werden, für eine konstante Erwärmung der Struktur folgt
aus Gleichung (5.21) für die Auslenkung and der Balkenspitze
w(l) =

cl2
(∆T − T0 )
2

(5.22)

Damit lässt sich also aus dem Experiment direkt die Konstante c bestimmen, die
Kenntnis der einzelnen mechanischen Materialkonstanten (Elastizitätsmodul,
thermischer Ausdehnungskoeffizient) ist nicht notwendig.
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Zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit kann nun die Messung nach Abbildung 8.16 herangezogen werden. Dazu wird das Temperaturprofil bestimmt,
das sich bei elektrischer Beheizung des Schalters ergibt.
Bei gleichmäßiger elektrischer Beheizung des Schalters wird im Diamant die
Leistungsdichte p = P/V = P/(dbl) erzeugt. Im betrachteten Fall ist die erzeugte Leistungsdichte zwar nicht konstant über die Balkenbreite, ist die Breite
aber deutlich kleiner als die Länge so wird die Wärme in diese Richtung schneller verteilt, damit ist die Annahme gerechtfertigt. Für die Temperatur gilt die
Differentialgleichung der Wärmediffusion (siehe Abschnitt 3.5)
cρ

∂T
∂2T
=p+λ 2
∂t
∂x

(5.23)

Im hier betrachteten statischen Fall ist ∂T /∂t = 0. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Wärme nicht nur durch die Diamantschicht, sondern auch
durch die Nickelstreifen abgeführt wird, damit ergibt sich
p + (λdia + λni

Ani ∂ 2 T
)
=0
Adia ∂x2

(5.24)

Die Lösung dieser Differentialgleichungen unter den Randbedingungen T (0) =
0 (Wärmesenke am Anker) und ∂T /∂x|x=l = 0 (kein Wärmefluss über das
Balkenende) führt auf die Temperaturverteilung
T (x) =

p
A

2(λdia + λni A ni )

x(2l − x)

(5.25)

dia

Aus dieser Temperaturverteilung kann nun mit Hilfe von Gleichung (5.21) die
resultierende Auslenkung an der Balkenspitze berechnet werden, es ergibt sich
w(l) =

cP l3
cT0 l2
−
8(Adia λdia + Ani λni )
2

(5.26)

Für die Änderung der Auslenkung mit der Leistung (dw(l)/dP ) folgt damit
l(dw(l)/dT )
dw(l)
=
dP
4(Adia λdia + Ani λni )

(5.27)

wobei die Konstante c nach Gleichung (5.22) durch die Änderung der Auslenkung mit der Temperatur ersetzt wurde. Es folgt also für die gesuchte Wärmeleitfähigkeit von Diamant
λdia =

l(dw(l)/dT )
4Adia (dw(l)dP ) −

Ani
Adia λni

(5.28)

Durch Messung von dw(l)/dT und dw(l)/dP kann also die Wärmeleitfähigkeit von Diamant bestimmt werden. Da die Wärmeleitfähigkeit temperaturabhängig ist, sollte die Messung von dw(l)/dP bei niedrigen Leistungen und
damit annähernd bei Raumtemperatur erfolgen. Hierfür muss allerdings noch
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die Wärmeleitfähigkeit von Nickel bekannt sein. Sie kann indirekt durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit bestimmt werden. Der spezifische elektrische Widerstand der verwendeten Nickelschicht wurde durch 4-Spitzen-Messung
des Widerstands einer Teststruktur gemessen, er beträgt 0.51 µΩm. Nach dem
Wiedemann-Franz-Gesetz ist die Wärmeleitfähigkeit von Metallen proportional zur elektrischen Leitfähigkeit (Gleichung (5.7)), damit kann die Wärmeleitfähigkeit der Nickelschicht aus der gemessenen elektrischen Leitfähigkeit zu
14 W/mK abgeschätzt werden.
Das beschriebene Verfahren lässt sich sinngemäß auch dadurch realisieren,
dass die Experimente mit FEM-Rechnungen nachsimuliert werden, damit lassen sich Fehler die durch die Reduzierung auf eine eindimensionale Betrachtung
gemacht werden vermeiden. Dabei wird zunächst eine Simulation von w(l) in
Abhängigkeit von T durchgeführt und dabei die mechanischen Parameter so variiert, dass die Ergebnisse mit dem Experiment übereinstimmen. Anschließend
wird eine elektrisch-thermische Simulation durchgeführt, die Wärmeleitfähigkeit ist dabei eine Variable der Simulation. Ergebnisse dieser Rechnungen sind
in den Abbildungen 5.7 und 5.8 dargestellt. Aus den berechneten Temperaturprofilen kann dann durch eine erneute mechanische Rechnung die Auslenkung
an der Balkenspitze in Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials bestimmt werden. Durch Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen
kann so die Wärmeleitfähigkeit bestimmt werden.
∆T (K)
0
3.9
7.8
11.7
15.6
19.6
23.5
27.4
31.3
35.2

Abbildung 5.7: Simulierte statische Temperaturverteilung auf dem Balken eines
thermischen Schalters (Länge 820 µm, Heizleistung 10 mW, Wärmeleitfähigkeit
Diamant 150 W/mK)

Die für die elektrisch-thermische Rechnung noch benötigten Materialdaten
sind die Wärmeleitfähigkeit der Nickelschicht und die elektrischen Leitfähigkeiten von Diamant und Nickel. Die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von
Nickel wurde oben erläutert. Der spezifische elektrische Widerstand von Nickel
wurde zu 0.51 µΩm bestimmt (s.o.), da er um 3 Größenordnungen unter dem
Widerstand von Diamant liegt, stellen die Nickelstreifen (bei entsprechender
Geometrie, s.a. Abschnitt 8.2.3) annähernd Äquipotentialflächen dar, der genaue Wert der Leitfähigkeit beeinflusst deshalb die Simulationsergebnisse kaum.
Die elektrische Leitfähigkeit der Diamantschicht lässt sich damit durch Messung
des gesamten elektrischen Widerstandes der Strukturen relativ genau bestimmen.
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Abbildung 5.8: Simuliertes Temperaturprofil über den Balken eines elektrisch
geheizten thermischen Schalters in Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit (Heizleistung 10 mW)

Die beschriebenen Messungen wurden an zwei verschiedenen Diamantschichten durchgeführt, die aufgrund der Herstellung, insbesondere der Nukleation, eine unterschiedliche Morphologie aufweisen und damit auch eine unterschiedliche
Wärmeleitfähigkeit erwarten lassen. Bei Probe A wurde die Diamantschicht direkt auf der SiO2 -Opferschicht nukleiert, die ausgewachsene Diamantschicht ist
in Abbildung 5.9 (links) gezeigt. Die mittlere Korngröße beträgt etwa 80 nm, sie
wurde optisch durch das Zählen der Korngrenzen entlang einer Querschnittslinie bestimmt. Bei Probe B wurde zur Nukleation auf der SiO2 -Schicht noch eine
dünne amorphe Siliziumschicht abgeschieden, wodurch die Oberfläche leitfähig
wird. Dies erleichtert die spannungsunterstützte Bekeimung (siehe Abschnitt
4.2.2). Die Oberfläche der so realisierten Schicht ist in Abbildung 5.9 (rechts)
gezeigt, hier beträgt die mittlere Korngröße 330 nm.

Abbildung 5.9: Oberflächen der Diamantschichten von Probe A (links) und
Probe B (rechts)

Die Ergebnisse der Messungen der Auslenkung gegen die Temperatur und
die elektrische Leistung sind in Abbildung 5.10 bzw. 5.11 gezeigt. Aus den
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Messungen können durch eine lineare Regression die Steigungen dw(l)/dT und
dw(l)/dP bestimmt werden.
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Abbildung 5.10: Auslenkung der thermischen Teststrukturen von Probe A und
B in Abhängigkeit der Temperatur (Länge 820 µm)

50

Probe A

Auslenkung (µm)

40

Probe B

30

8.819 µm/mW

20
1.365 µm/mW

10

0

0

5

10

15

20

25

30

Leistung (mW)

Abbildung 5.11: Auslenkung der thermischen Teststrukturen von Probe A und
B in Abhängigkeit der elektrischen Leistung (Länge 820 µm)

Die Messung von w(l) in Abhängigkeit der Leistung muss dabei im Vakuum durchgeführt werden, da an Luft ein großer Anteil der Wärme senkrecht
vom Balken durch die darunter liegende Luft ins Substrat abgeführt wird. Bei
geringer Wärmeleitfähigkeit des Balkens kann dieser Effekt sogar dominieren,
wie in Abschnitt 8.4 (Abbildung 8.17) gezeigt wird. An Luft muss eine deutlich größere Leistung aufgewendet werden, um den Balken auszulenken, da er
stärker gekühlt wird.
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Nach den oben beschriebenen Verfahren kann nun die Wärmeleitfähigkeit
berechnet werden. Bei der analytischen Berechnung nach Gleichung (5.28) muss
noch berücksichtigt werden, dass durch die technologische Realisierung der Teststrukturen auch die Ankergebiete, auf denen die elektrischen Kontakte liegen,
elektrisch leitfähig sind, dadurch wird im Ankergebiet ein Teil der elektrischen
Leistung umgesetzt, wobei die entstehende Wärme direkt ins Substrat abgeleitet
wird und somit nicht zum Aufheizen des Balkens beiträgt. FEM-Simulationen
der genauen Geometrie haben ergeben, dass 15.7% der gesamten elektrischen
Leistung im Anker umgesetzt werden und demnach von der gemessenen Gesamtleistung abgezogen werden müssen.
Die Auswertung nach Gleichung (5.28) ergibt für Probe A einen Wert von
λ = 21.5 W/mK und für Probe B einen Wert von λ = 78.5 W/mK. Bei der Auswertung durch FEM-Simulationen ergeben sich Werte von λ = 19.5 W/mK für
Probe A und λ = 72 W/mK für Probe B. Die Übereinstimmung zwischen den
beiden Methoden ist also recht gut, Abweichungen sind im Wesentlichen darauf
zurückzuführen, dass wie in Abbildung 5.7 gezeigt die Temperaturverteilung
in Querrichtung der Balkens nicht konstant ist, da die Wärme im Zentrum des
Balkens generiert wird und gleichzeitig die Wärmeabfuhr im Zentrum durch die
fehlende Nickelschicht am geringsten ist.
Die gemessenen Werte für die Wärmeleitfähigkeit der Diamantschichten sind
deutlich geringer als der Wert von 2190 W/mK [18], der für einkristallinen Diamant zu erwarten ist. Wie in Abschnitt 5.2.2 gezeigt wurde, ist die Wärmeleitfähigkeit von polykristallinem Diamant wesentlich durch die Größe der
Körner bestimmt, wobei bei kleinen Korngrößen eine nahezu lineare Abhängigkeit zu beobachten ist. Die hier gemessenen Werte sind in Abbildung 5.3 zusätzlich zu den in [143] zusammengestellten Werten und der theoretisch zu erwartenden Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit von der Korngröße eingetragen.
Es zeigt sich, dass die Werte fast genau der theoretischen Abhängigkeit entsprechen. Es sind aber auch durchaus Wärmeleitfähigkeiten zu beobachten,
die oberhalb der theoretischen Erwartungen liegen, in [25] wurde sogar eine
Wärmeleitfähigkeit von etwa 1200 W/mK für eine Diamantschicht mit einer
mittleren Korngröße von unter 500 nm gemessen. Es ist also möglich, dass mit
einer Verbesserung der Wachstumsprozesse auch noch höhere Wärmeleitfähigkeiten erreichbar sind.
Dass die in dieser Arbeit vermessenen Schichten geringere Wärmeleitfähigkeiten aufweisen liegt auch daran, dass die Schichten hoch mit Bor dotiert sind.
Die Dotierkonzentration liegt bei dem verwendeten Prozess bei bis zu 1021 . Da
Fremdatome im Kristallgitter auch zu einer starken Streuung der Phononen
führen, sind für hoch dotierte Schichten deutlich verringerte Wärmeleitfähigkeiten zu erwarten.
Beim Vergleich der hier gemessenen Werte mit Werten aus der Literatur
ist außerdem die verwendete Messmethode zu berücksichtigen. Mit der hier
beschriebenen Methode wird die Wärmeleitfähigkeit ausschließlich in lateraler
Richtung bestimmt, was auch den Verhältnissen im Bauelement entspricht. Bei
anderen Messmethoden breitet sich die Wärme auch in senkrechter Richtung
in der Schicht aus, wodurch auch Anteile der vertikalen Leitfähigkeit gemessen
werden. Aufgrund des Wachstumsprozesses der Diamantschichten finden sich
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in vertikaler Richtung oft deutlich weniger Kristallstörungen, wie z.B. Korngrenzen, dadurch ist die vertikale Wärmeleitfähigkeit meistens deutlich höher.
Dies gilt insbesondere für orientierte Schichten oder für andere Schichten, die
ein säulenartiges Wachstum zeigen; hier liegt die Wärmeleitfähigkeit in vertikaler Richtung um bis zu eine Größenordnung höher als in lateraler Richtung,
bei nanokristallinen Schichten kann auch in beide Richtungen eine ähnliche
Wärmeleitfähigkeit gemessen werden [24].
Bei den in dieser Arbeit realisierten Bauelementen kommen Schichten zum
Einsatz, die entsprechend Probe B hergestellt wurden. Daher wird in den Simulationen, wenn kein anderer Wert angegeben ist, für die Wärmeleitfähigkeit
der an Probe B gemessene Wert von 72 W/mK verwendet.

5.4.6

Thermischer Ausdehnungskoeffizient Diamant

Der thermische Ausdehnungskoeffizient von Diamant wurde nicht gemessen.
Zum einen ist nach den Überlegungen und Ergebnissen aus der Literatur, die in
Abschnitt 5.1.2 aufgeführt sind, für polykristalline Diamantschichten ein dem
einkristallinen Fall vergleichbarer Wert zu erwarten, zum anderen ist der Ausdehnungskoeffizient von Diamant um eine Größenordnung kleiner als der von
Nickel und für die Berechnungen ist im Wesentlichen die Differenz der beiden
Koeffizienten von Interesse, so dass sich eine Abweichung des Ausdehnungskoeffizienten von Diamant kaum bemerkbar macht.

5.4.7

Thermischer Ausdehnungskoeffizient Nickel

Der thermische Ausdehnungskoeffizient von stromlos abgeschiedenem Nickel
kann sich von dem Literaturwert für Nickel unterscheiden, da es sich bei der galvanisch abgeschiedenen Schicht nicht um reines Nickel handelt, sondern nach
den Angaben des Herstellers um eine Nickel-Phosphor-Legierung mit bis zu
ca. 10 % Phosphoranteil [145]. Bei Nickelschichten, die durch elektrolytische
Galvanik oder vor allem durch Sputtern hergestellt wurden, ist eine deutliche
Abweichung des Ausdehnungskoeffizienten vom Literaturwert dagegen nicht zu
erwarten. Nach Datenblatt für das stromlos abgeschiedene Nickel beträgt der
thermische Ausdehnungskoeffizient 12-13·10−6 K−1 [145], andere Hersteller geben in Abhängigkeit des Phosphorgehalts der Nickelschichten Werte zwischen
12·10−6 K−1 und 24·10−6 K−1 an [146].
Die experimentelle Bestimmung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten
kann durch Auswertung der Messung von w(l) in Abhängigkeit von T an einem einfachen thermischen Schalter (siehe auch Abschnitt 5.4.5) erfolgen. Sind
die sonstigen mechanischen Eigenschaften, d.h. die Elastizitätsmoduln von Diamant und Nickel und der thermische Ausdehnungskoeffizient von Diamant, bekannt, so kann aus dieser Messung der thermische Ausdehnungskoeffizient von
Nickel nach den Gleichungen (5.19) und (3.38) bzw. durch Vergleich mit Simulationsergebnissen für verschiedene Ausdehnungskoeffizienten bestimmt werden.
Die Extraktion des Ausdehnungskoeffizienten aus der Messung nach Abbildung 5.10 ergibt einen Wert von 16.0·10−6 K−1 für die Nickelschicht auf Probe
A bzw. 17.4·10−6 K−1 für Probe B. Die Abweichung der beiden Messwerte lässt
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sich durch einen unterschiedlichen Phosphorgehalt der Schichten, bedingt durch
verschiedene Temperaturen bei der Abscheidung, erklären.

Kapitel 6

Technologie für
Diamant-Mikroschalter
Die Technologie zur Herstellung mikromechanischer Strukturen aus polykristallinem Diamant unterscheidet sich von aus der Literatur bekannten Technologien
für andere Materialien. Dennoch ist der Ablauf recht ähnlich. In diesem Kapitel wird zunächst der prinzipielle Technologieablauf vorgestellt, anschließend
werden die einzelnen Technologieschritte beschrieben, die in dieser Arbeit zur
Realisierung der diamantbasierten Schalterstrukturen zum Einsatz kamen. Einige dieser technologischen Schritte sind in früheren Arbeiten entwickelt worden
[36, 37, 38, 39], andere wurden für die speziellen Erfordernisse dieser Arbeit neu
entwickelt.

6.1

Prinzipieller technologischer Ablauf

Das Grundprinzip der Realisierung frei beweglicher Strukturen auf der Oberfläche eines Wafers (Oberflächen-Mikromechanik) ist die Abscheidung der funktionalen Schicht auf einer Opferschicht, die anschließend wieder entfernt wird.
Dadurch lassen sich frei stehende Strukturen erzeugen. Der technologische Ablauf ist damit im einzelnen:
• Abscheidung der Opferschicht auf dem Substrat.
• Strukturierung der Opferschicht zur Definition der Bereiche, in denen
die funktionale Schicht mit dem Substrat verbunden sein soll (AnkerBereiche).
• Abscheidung der funktionalen Schicht auf der Opferschicht.
• Strukturierung der funktionalen Schicht zur Definition der BauelementBereiche.
• Abscheidung und Strukturierung von Metallisierungen.
• Entfernung der Opferschicht.
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Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten technologischen Schritte der
Diamant-Mikromechanik beschrieben. Anschließend werden weitere Prozesse
vorgestellt, die zur Realisierung der untersuchten Strukturen erforderlich sind,
sowie Variationen der einfachen Technologie.

6.2
6.2.1

Technologieschritte für die Herstellung der
Diamant-Mikroschalter
Abscheidung der Opferschicht

An die Opferschicht werden verschiedene Anforderungen gestellt. Die funktionale Schicht muss auf ihr abgeschieden werden können und sie muss sich selektiv
zu dieser Schicht (und natürlich auch zum Substratmaterial) wieder entfernen
lassen. Für den Fall einer funktionalen Schicht aus Diamant lässt sich die zweite
Forderung sehr einfach erfüllen. Da Diamant bei Normalbedingungen von keiner bekannten Ätzlösung angegriffen wird, kann jedes Material, das sich nasschemisch ätzen lässt, selektiv zu Diamant entfernt werden (für die Entfernung
der Opferschicht kommen nur nasschemische Ätzprozesse in Frage, da eine starke laterale Unterätzung möglich sein muss). Die Abscheidung von Diamant auf
anderen Materialien ist dagegen etwas anspruchsvoller. Prinzipiell eignen sich
aber auch hierfür viele Stoffe, insbesondere Metalle, wie beispielsweise die Anwendung polykristalliner Diamantschichten zur Beschichtung von Werkzeugen
zeigt [147].
Ein weiterer Aspekt bei der Auswahl der Opferschicht ist ihre thermische
Stabilität. Da das Diamantwachstum bei einer Temperatur oberhalb 600◦ C
stattfindet, muss die Opferschicht auch bei dieser Temperatur noch stabil sein.
Ein Problem hierbei ist unter anderem die thermische Ausdehnung bzw. die unterschiedliche thermische Ausdehnung im Vergleich zum Substratmaterial und
zur Diamantschicht. Die thermischen Verspannungen, die beim Aufheizen und
Abkühlen durch Unterschiede in der Wärmeausdehnung entstehen, können die
Haftung der Schichten stark beeinträchtigen.
Aufgrund dieser Überlegungen wurde als Opferschicht Siliziumdioxid (SiO2 )
gewählt. SiO2 lässt sich aus der Gasphase (CVD-Verfahren) in einer ausreichenden Dicke von einigen µm abscheiden. Es besitzt eine hohe thermische Stabilität
und insbesondere eine niedrige thermische Ausdehnung von 0.5·10−6 K−1 bis
4.1·10−6 K−1 bei Raumtemperatur [132], die mit der thermischen Ausdehnung
von Diamant vergleichbar ist. Der Ausdehnungskoeffizient von Silizium liegt
mit 2.6·10−6 K−1 [102] ebenfalls in einer ähnlichen Größenordnung, damit sind
die Unterschiede zwischen den einzelnen Materialien deutlich geringer als beispielsweise bei Verwendung von Metallen, deren Ausdehnungskoeffizient meist
um eine Größenordnung höher liegt [72].
Das selektive Entfernen von SiO2 ist durch Ätzen in Flusssäure möglich,
die weder Silizium noch Diamant angreift. Die Abscheidung von Diamant auf
SiO2 stellt auch kein Problem dar, wenn auch aufgrund der isolierenden Eigenschaften die Diamant-Bekeimung nur mit Hilfe einer Zwischenschicht möglich
ist. Dies ist in Abschnitt 6.2.3 genauer erläutert.
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Strukturierung der Opferschicht

Die Strukturierung der Opferschicht zur Definition der Ankergebiete, d.h.
der Bereiche, in denen die Diamantschicht mit dem Substrat verbunden sein
soll, erfolgt durch ein trockenchemisches Ätzverfahren (Reaktives Ionen Ätzen,
RIE). Dieses Verfahren erlaubt ein anisotropes, kontrolliertes Ätzen. Als Ätzgas
kommt CF4 zum Einsatz, zur Maskierung wird ein Standard-Fotolack verwendet, der durch das Ätzgas zwar ebenfalls angegriffen, durch seine größere Dicke
aber während des Ätzprozesses nicht vollständig abgetragen wird. Für dickere Opferschichten wurde auch Aluminium als Maskenmaterial eingesetzt, da es
durch den Ätzprozess weniger stark angegriffen wird.

6.2.3

Bekeimung und Wachstum der Diamantschicht

Wie im Kapitel 4 erläutert wurde, ist zum Wachsen einer Diamantschicht
zunächst ein Bekeimungsschritt notwendig. In diesem Fall kommt die BiasBekeimung zum Einsatz, da bei mechanischen Bekeimungsverfahren die Belastung der bereits strukturierten Schichten unter Umständen zu groß wird.
Außerdem kann mit dem Bias-Verfahren eine sehr hohe Keimdichte und eine
homogene Bekeimung erreicht werden.
In früheren Untersuchungen (z.B. [38]) zeigte sich jedoch, dass die Bekeimung auf der isolierenden SiO2 -Schicht nicht zufriedenstellend ist, wahrscheinlich weil sich kein konstantes Potential auf der Oberfläche einstellt. Dieses Problem kann durch Abscheiden einer leitfähigen Schicht auf dem SiO2 (die über
die Ankergebiete mit dem Substrat verbunden ist) umgangen werden. In dieser
Arbeit kommt eine amorphe Siliziumschicht von ca. 250 nm Dicke zum Einsatz.
Eine Bekeimung von Diamant auf Silizium ist problemlos möglich, bei den hohen
Wachstumstemperaturen ist Silizium außerdem ein ausreichend guter Leiter.
Nach der Bekeimung wird die Diamantschicht bis zur gewünschten Dicke
ausgewachsen, dieser Prozess ist ausführlich im Kapitel 4 beschrieben.

6.2.4

Strukturierung der Diamantschicht

Zur Definition der Bauelement-Bereiche muss die Diamantschicht strukturiert
werden. Hierfür kommt ebenfalls das Reaktive Ionen Ätzen zum Einsatz, da
Diamant nasschemisch praktisch nicht geätzt werden kann. Als Ätzgas wird
dabei eine Mischung aus Sauerstoff und Argon eingesetzt. Durch den Sauerstoff
wird der Diamant oxidiert, die Zugabe von Argon vergrößert den physikalischen
Anteil des Ätzprozesses, wodurch ein gleichmäßigeres Ätzen erreicht wird [37].
Da Fotolacke im Allgemeinen im Sauerstoff-Plasma stark angegriffen werden, kommen sie für die Maskierung während des Diamant-Ätzens nicht in
Frage. Als Maskenmaterial kommt daher Titan zum Einsatz, das durch Aufdampfen aufgebracht und durch einen Lift-off-Prozess strukturiert wird.

6.2.5

Freilegen der Strukturen

Um die realisierten Strukturen freizulegen, muss die Opferschicht selektiv entfernt werden. Dies erfolgt im Fall von SiO2 durch Ätzen in konzentrierter

KAPITEL 6. TECHNOLOGIE FÜR DIAMANT-MIKROSCHALTER
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Flusssäure. Diese greift weder die Diamantschicht noch das Silizium-Substrat
an. Da der Ätzangriff lateral erfolgt, ist die erforderliche Prozessdauer sehr lang
(einige Stunden). Deswegen ist eine hohe Selektivität notwendig.

6.3
6.3.1

Weitere Technologieschritte
Gold-Metallisierung

Zur Kontaktierung von leitfähigen Strukturen im Diamant bzw. zur Realisierung von elektrostatischen Steuerkontakten wird eine Metallisierung benötigt,
da die Leitfähigkeit auch von hoch dotiertem Diamant um einige Größenordnungen unter der von Metallen liegt [98]. Prinzipiell kommt für die elektrische
Kontaktierung der verwendeten Diamantschichten jedes Metall in Frage, da sich
unabhängig von der Austrittsarbeit des Metalls auf hoch dotiertem (p+ ) Diamant immer ein ohmscher (Tunnel-) Kontakt ausbildet [148]. In dieser Arbeit
werden Chrom und Gold zur Metallisierung verwendet, dieses Schema wurde bereits in früheren Arbeiten eingesetzt [37, 39]. Gold wird von der Flusssäure, die
zum Freiätzen der Strukturen eingesetzt wird, nicht angegriffen, oxidiert nicht
und weist einen niedrigen spezifischen Widerstand auf. Zur Verbesserung der
Haftung kommt eine dünne Zwischenschicht aus Chrom zum Einsatz. Chrom
haftet sehr gut auf Diamant und wird ebenfalls von Flusssäure nicht angegriffen
[37].
Die Metallschichten werden durch Sputtern (mittels Ionenstrahl oder Plasma) aufgebracht. Zur Strukturierung der Metallisierungen wird zum einen ein
Lift-off Prozess verwendet, zum anderen auch das Rückätzen der Strukturen
mit einer Lackmaske.

6.3.2

Metallisierung für den Bimetall-Effekt

Das geeignetste Material zur Erzeugung des Bimetall-Effektes ist, wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert, Nickel. Zur Erzeugung eines ausreichenden Biegemoments auf einer einige µm dicken Diamantschicht sind verhältnismäßig große
Metallisierungsdicken notwendig (ebenfalls einige µm). Um eine Nickelschicht
mit dieser Dicke zu realisieren, kommen verschiedene Verfahren in Frage, sie
werden im Folgenden besprochen.
Aufdampfen
Bei der Metallisierung durch Aufdampfen wird metallisches Nickel verdampft,
der Dampf kondensiert anschließend auf dem Substrat und bildet so die
gewünschte Schicht. Das Material kann dabei entweder durch direktes Heizen (beispielsweise durch Stromfluss) oder durch Beschuss mit Elektronen verdampft werden. Zur Realisierung ausreichend dicker Schichten sind verhältnismäßig lange Prozesse notwendig, was an sich kein Problem darstellt. Es zeigte sich jedoch, dass die so hergestellten Schichten sehr stark verspannt sind,
teilweise so stark, dass die Schicht nicht mehr haftet. Diese starke Verspannung
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ist charakteristisch für Metallisierungen, die durch Aufdampfen hergestellt werden, bei Nickelschichten können Spannungen von über 500 MPa auftreten [149].
Ein Grund dafür ist die hohe Temperatur des abgeschiedenen Metalls, die beim
Abkühlen der Schicht auf dem Substrat zu thermischen Spannungen führt.
Da sowohl die Haftung der Schicht als auch (wie in Kapitel 9 gezeigt) die
Verspannung in der Schicht kritisch für die hier untersuchten Anwendungen ist,
wurde das Aufdampfverfahren nicht weiter verwendet.
Sputtern
Beim Sputtern werden beschleunigte Ionen auf das Material (Target) geschossen, mit dem beschichtet werden soll. Dadurch werden aus dem Material Atome
heraus gelöst, die sich auf dem gegenüber angebrachten Substrat abscheiden.
Im Gegensatz zum Aufdampfen ist dies ein kaltes“ Verfahren, eine durch die
”
kinetische Energie der auftreffenden Teilchen verursachte Erwärmung des Targets bzw. des Substrats kann durch eine entsprechende Kühlung, wie sie in der
verwendeten Anlage vorhanden ist, vermieden werden.
Die Haftung der so hergestellten Schichten ist sehr gut, auch die thermischen
Verspannungen sind sehr gering. Sie wurden durch Messung der Verbiegung
eines frei stehenden Balkens vor und nach der Beschichtung bestimmt, dabei
ergab sich eine Verspannung unterhalb der Messgrenze, die bei diesem Verfahren
bei etwa 10 MPa liegt. Damit sind die Verspannungen in einem unkritischen
Bereich (siehe Kapitel 9).
Der größte Nachteil des Sputter-Verfahrens ist die geringe Rate von ca.
2.5 nm/min, damit sind zum Erreichen der geforderten Metallisierungsdicke
Prozessdauern von 10-20 Stunden notwendig, was aber kein prinzipielles Problem darstellt.
Galvanische Verfahren
Die Metallisierung durch galvanische Verfahren ist insbesondere deswegen attraktiv, weil mit diesen Prozessen in relativ kurzer Zeit große Schichtdicken
realisiert werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche galvanische Verfahren verwendet, ein elektrolytisches Galvanikverfahren
und ein stromloses Verfahren. Sie werden mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen im Folgenden beschrieben.
Elektrolytisches Galvanikverfahren
Galvanische Verfahren arbeiten mit einer Lösung, in der das Material mit
dem beschichtet werden soll in ionischer Form vorliegt. In der Lösung befinden
sich zwei Elektroden, wobei das zu beschichtende Substrat als Kathode geschaltet ist. Bei Anlegen einer Spannung wandern die Metall-Ionen zum Substrat, wo
sie reduziert werden und sich so als metallischer Film abscheiden. Meist enthält
die Lösung noch weitere Stoffe, die beispielsweise für eine gleichmäßigere Beschichtung sorgen.
Der Nachteil des beschriebenen Verfahrens liegt in der Tatsache, dass die
gesamte zu beschichtende Oberfläche elektrisch leitfähig sein muss. Damit scheiden beispielsweise Lift-off-Verfahren zur Strukturierung der Galvanik-Schicht
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aus. Je nach Zusammensetzung der Galvanik-Lösung kann aber beispielsweise
ein Fotolack zur Maskierung verwendet werden, wodurch eine selektive Abscheidung möglich wird. Allerdings muss auch hierfür zunächst eine geschlossene
Metallschicht auf der Oberfläche abgeschieden werden, die nach der Galvanik
wieder entfernt werden muss.
Stromloses Galvanikverfahren
Im Gegensatz zum oben beschriebenen galvanischen Verfahren kommt die
stromlose Galvanik ohne externe Spannung aus. Sie nutzt die elektrochemische
Potentialdifferenz zwischen der Lösung und dem Substratmaterial als treibende
Kraft für die Abscheidung des Metalls. Da diese Potentialdifferenz vom Substratmaterial abhängt folgt, dass das Verfahren nur auf bestimmten Oberflächen
funktionieren kann, es arbeitet also selektiv. Die in dieser Arbeit verwendete
Lösung zur stromlosen Abscheidung von Nickel erfordert eine Nickel-Oberfläche,
d.h. zur Beschichtung anderer Oberflächen ist eine Startschicht aus Nickel erforderlich, die beispielsweise durch Sputtern aufgebracht werden kann. Durch
die Strukturierung dieser Startschicht vor Beginn der Galvanik sollte demnach
auch eine selektive Abscheidung möglich sein. Leider ist dies nicht immer der
Fall. Es zeigt sich nämlich, dass die Abscheidung nicht nur auf der (strukturierten) Nickel-Startschicht erfolgt, sondern auch auf den Bereichen, die mit dieser
Nickelschicht leitend verbunden sind. Ein möglicher Grund für dieses Verhalten ist, dass sich durch die elektrische Verbindung im gesamten Bereich das
gleiche Potential einstellt. So führt beispielsweise ein kleines Stück der NickelStartschicht auf einem Bereich elektrisch leitfähigen Diamants dazu, dass sich
auf dem gesamten Bereich Nickel abscheidet.
Um dies zu verhindern, müssen also die Flächen, auf denen kein Material abgeschieden werden soll, während des Galvanik-Prozesses maskiert werden. Hierfür wurde der in Abbildung 6.1 dargestellte Technologie-Ablauf entwickelt, der die Realisierung diese Maskierung gleichzeitig mit der Strukturierung der Startschicht erlaubt. Für die Maskierung wird eine SiO2 - bzw. Si3 N4 Schicht verwendet. Eine Maskierung mit Fotolack kommt nicht in Frage, da der
Galvanik-Prozess bei hohen Temperaturen (90-95◦ C) abläuft [145].
Abbildung 6.2 zeigt eine REM-Aufnahme der so hergestellten NickelSchicht.
Der Hauptnachteil der stromlosen Nickel-Galvanik ergibt sich aus den Parametern für den Galvanik-Prozess. Wie oben bereits erwähnt, läuft der Prozess
bei einer Temperatur von 90-95◦ C ab. Dies führt dazu, dass sich beim anschließenden Abkühlen auf Raumtemperatur durch die stark unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Nickel und Diamant eine thermische
Verspannung aufbaut. Sie kann aus den Materialdaten auf etwa 100 MPa abgeschätzt werden. Messungen der Verspannung (siehe Abschnitt 5.4.4) ergeben
einen Wert von 110 MPa. Verspannungen in dieser Größenordnung sind für die
Metallisierung der bistabilen Schalter kritisch (siehe Kapitel 9). Daher wurde
auch versucht, den Prozess bei niedrigeren Temperaturen durchzuführen. Bei
85◦ C ist eine Abscheidung immer noch möglich, die Verspannung ist dann leicht
reduziert.
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1. Abscheiden von SiO2/Si3N4

4. Sputtern der Nickel-Startschicht

2. Abscheiden + Strukturieren des Fotolacks

5. Lift-off

3. Ätzen der Maskierungsschicht

6. Galvanik
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7. Entfernen der Maskierungsschicht

Abbildung 6.1: Technologieablauf für die selektive stromlose Galvanik

Abbildung 6.2: Selektiv abgeschiedene Nickel-Strukturen

6.3.3

Herstellung der Kontaktgebiete

Für die Realisierung eines mikromechanischen Schaltkontaktes sind zwei Kontaktgebiete notwendig. Der eine Kontakt wird dabei in der Regel durch den
Balken gebildet, der Gegenkontakt liegt auf dem Substrat. Dieser Kontakt muss
hergestellt werden, bevor die Opferschicht abgeschieden wird. Realisiert wird die
Kontaktzone durch selektives Wachstum einer hoch dotierten Diamantschicht
auf dem Substrat. Da für das Diamantwachstum eine Bekeimungsschicht notwendig ist, kann zum einen der Silizium-Wafer vollständig bekeimt und anschließend ein selektiver Wachstumsschritt durchgeführt werden. Als weitere
Möglichkeit bietet sich an, zunächst eine geschlossene Diamantschicht auf dem
Substrat abzuscheiden und diese dann als Substrat für die weiteren Wachstumsschritte zu verwenden. Diese Schicht kann, im Gegensatz zum Silizium-Substrat
selbst, hoch isolierend sein, was einen deutlichen Vorteil dieser Methode darstellt. Das selektive Wachstum erfolgt in beiden Fällen durch eine Maskierung
mit SiO2 . Als Variante der ersten Methode wurde auch ein selektives Bekeimen
mit dieser Maske versucht, da jedoch auch auf der SiO2 -Schicht eine teilweise
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Bekeimung festzustellen war, ist diese Methode ungeeignet.

6.4
6.4.1

Variationen des Technologieablaufs
Auswachsen der Ankergebiete

Je nachdem, wie groß das Verhältnis zwischen der Dicke der Opferschicht und
der Dicke der Diamantschicht ist, kann ein Auswachsen der Ankergebiete sinnvoll sein. Bei diesem Prozessschritt wird in den Ankergebieten selektiv Diamant gewachsen um für das anschließende Wachsen der Diamantschicht eine
planare Oberfläche zu erhalten. Dadurch treten am Übergang vom Ankergebiet
zur freistehenden Struktur keine Stufen auf. In Abbildung 6.3 sind die unterschiedlichen Anker-Konfigurationen ohne und mit selektivem Auswachsen der
Ankergebiete dargestellt. Abbildung 6.4 zeigt eine REM-Aufnahme eines nicht
ausgewachsenen Ankergebiets. Die Breite des Ankergebiets ist hier geringer als
die Balkenbreite, dennoch ist die Stufe, die durch das einfache Überwachsen der
strukturierten Opferschicht entsteht, deutlich zu erkennen.

Abbildung 6.3: Querschnitt durch das Ankergebiet ohne (links) und mit (rechts)
selektivem Auswachsen der Ankergebiete

Abbildung 6.4: REM-Aufnahme eines nicht selektiv ausgewachsenen Ankergebiets

6.5

Beispiele für den gesamten Technologieablauf

Abschließend werden noch zwei Beispiele für einen vollständigen Technologieablauf vorgestellt. Dies sind zum einen ein elektrostatischer Schalter mit selektiv
ausgewachsenem Ankergebiet auf einer Diamant-Substratschicht, zum anderen
ein thermischer Schalter auf Silizium.
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6.5.1
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Elektrostatischer Schalter

Der Technologieablauf für einen elektrostatischen Schalter mit selektiv ausgewachsenem Ankergebiet auf Diamant-Substratschicht ist in Abbildung 6.5
gezeigt (nach [38, 39]).

1. Wachsen Diamant-Substratschicht

8. Abscheiden Si-Bekeimungsschicht

2. Abscheiden + Strukturieren SiO 2

9. Bekeimen + Wachsen der Diamantschicht

3. Wachsen p+-Kontaktgebiete

10. Abscheiden und Strukturieren der Maske

4. Wachsen Kontaktisolation

11. Ätzen der Diamantschicht

5. Abscheiden SiO 2-Opferschicht

12. Ätzen SiO2-Schicht, Entfernen Maske

6. Strukturieren der Opferschicht

13. Abscheiden + Strukturieren Cr/Au

7. Auswachsen der Ankergebiete

14. Entfernen der Opferschicht

Abbildung 6.5: Technologieablauf für einen elektrostatischen Schalter mit selektiv ausgewachsenem Ankergebiet auf Diamant-Substratschicht
Statt des Abscheidens der Kontaktisolierung auf dem SubstratSteuerkontakt kann auch der Balken selbst nichtleitend sein und damit als Isolierung für den Steuerkontakt im geschlossenen Zustand dienen. In diesem Fall
wird der Gegenkontakt durch die Metallisierung auf dem Balken gebildet, dadurch wird allerdings die Technologie zur Realisierung des Signalkontaktes sehr
aufwändig, da eine elektrische Verbindung zwischen Balkenober- und Unterseite
notwendig wird. Dies ist genauer in [39] beschrieben.

6.5.2

Thermischer Schalter

Der Technologieablauf für einen thermischen Schalter auf Silizium-Substrat ist
in Abbildung 6.6 dargestellt.
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1. Bekeimung des Si-Substrats

7. Bekeimen + Wachsen der Diamantschicht

2. Abscheiden + Strukturieren SiO 2

8. Abscheiden und Strukturieren der Maske

3. Wachsen p+-Kontaktgebiete

9. Ätzen der Diamantschicht

4. Abscheiden SiO 2-Opferschicht

10. Ätzen SiO2-Schicht, Entfernen Maske

5. Strukturieren der Opferschicht

11. Abscheiden + Strukturieren Cr/Au

6. Abscheiden Si-Bekeimungsschicht

12. Abscheiden + Strukturieren Nickel
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13. Entfernen der Opferschicht

Abbildung 6.6: Technologieablauf für einen thermischen Schalter auf SiliziumSubstrat

Kapitel 7

Elektrostatischer
Diamant-Mikroschalter
In diesem Kapitel werden elektrostatisch angetriebene Diamantschalter untersucht. Das Ziel ist dabei zum einen, die Möglichkeiten der entwickelten Simulationstools aufzuzeigen und die Gültigkeit der Modelle durch Vergleich mit
experimentellen Ergebnissen zu belegen. Zum anderen sollen die wichtigsten
Eigenschaften elektrostatisch angetriebener Schalter bestimmt werden, um diese mit anderen Antriebsprinzipien vergleichen zu können. Auf eine Optimierung
des Designs dieser Schalter, z.B. im Hinblick auf niedrige Schwellspannungen
bzw. kurze Schaltzeiten, wird dabei verzichtet. Dies ist zwar mit Hilfe der beschriebenen Simulationen möglich, aber bei der Vielzahl der Designparameter
zu umfangreich, um hier dargestellt zu werden.

7.1

Untersuchte Struktur

Der prinzipielle Aufbau eines elektrostatisch angetriebenen Schalters ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Das Bauelement besteht aus einem einseitig verankerten,
isolierenden Diamantbalken, dessen Oberseite mit Chrom/Gold metallisiert ist.
Diese Metallisierung bildet den einen Teil des steuernden Kondensators. Der
zweite Teil wird von einer hoch leitfähigen Diamantschicht gebildet, die unter dem Balken angeordnet ist und die über ein Kontaktpad aus Chrom/Gold
kontaktiert wird. Durch Anlegen einer Spannung zwischen diesen beiden Elektroden wird eine elektrostatische Kraft erzeugt, die den Balken nach unten
bewegt. Der Signalkontakt wird ebenfalls von einer hoch leitfähigen Diamantschicht auf dem Substrat, die über ein Kontaktpad angeschlossen ist, und einem
Gegenkontakt auf dem Balken gebildet. Dieser Gegenkontakt besteht aus einer
dotierten Diamantschicht, die über die Spitze des Balkens gewachsen und über
die Gold-Metallisierung an der Oberfläche kontaktiert wird. Ist eine galvanische
Trennung zwischen Steuer- und Signalkontakt gewünscht, z.B. für die Anwendung als Mikrowellenschalter, so kann dies durch eine Trennung der Kontakte
auf der Oberfläche des isolierenden Balkens erreicht werden.
Ist die galvanische Trennung von Steuer- und Signalkontakt nicht notwendig, so kann die Technologie dadurch vereinfacht werden, dass der Balken aus
93
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leitfähigem Diamant realisiert wird, dadurch kann das Überwachsen der Balkenspitze zur Realisierung des Signalkontaktes entfallen. In diesem Fall muss allerdings der Steuerkontakt auf dem Substrat durch eine isolierende Schicht überwachsen werden, damit im geschlossenen Zustand ein Kurzschluss des Steuerkontakts verhindert wird (siehe Darstellung des Technologieablaufs, Abbildung
6.5).
Steuerkontakt
(Chrom/Gold)

Anker
(Diamant)

Substrat
(Silizium)

Balken
(Diamant, isolierend)

Steuerkontakt
(Diamant, dotiert)

Signalkontakte
(Diamant, dotiert)

Kontaktpad
(Chrom/Gold)

Kontaktpad
(Chrom/Gold)

Abbildung 7.1: Schematischer Aufbau eines elektrostatisch angetriebenen Mikroschalters aus Diamant

7.2

Schwellspannung

Der wichtigste Parameter für den Betrieb der elektrostatischen Schalter ist die
Schwellspannung. Die Schwellspannung eines mikromechanischen Schalters ist
definiert als die Spannung, die an die Steuerkontakte angelegt werden muss,
um den Schalter in seinen geschlossenen Zustand zu bringen. Bei elektrostatischen Schaltern tritt dabei ein besonderer Effekt auf, der darin begründet ist,
dass es zwischen der Ruhelage und dem geschlossenen Zustand einen instabilen Bereich gibt. In einem stabilen Zustand ist beim elektrostatischen Schalter
die elektrostatische Anziehungskraft im Gleichgewicht mit der durch die Steifigkeit der Schalterstruktur gegebenen Rückstellkraft. Da die Anziehungskraft
für große Auslenkungen, d.h. kleine Luftspalte, stark ansteigt (F ∼ h−2 , siehe
Gleichung 2.2), die Rückstellkraft aber nur linear mit der Auslenkung zunimmt,
können für Auslenkungen, die größer als ein bestimmter kritischer Wert sind,
die Kräfte nicht mehr im Gleichgewicht sein. Beim Überschreiten dieser kritischen Auslenkung schnappt“ der Schalter also in seinen geschlossenen Zustand.
”
Die Schwellspannung ist damit die Spannung, die zum Überschreiten der kritischen Auslenkung notwendig ist. Abhängig von der Geometrie des Schalters
kann der beschriebene Effekt mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Es sind
auch Konfigurationen möglich, bei denen keine instabilen Zustände auftreten.
Dies ist zum Beispiel bei einem dicken, isolierenden Balken der Fall, bei dem
der Steuerkontakt auf der Balkenoberseite liegt, der Balken selbst also ein Teil
des steuernden Kondensators ist. Nach Gleichung 3.26 wird in diesem Fall die
elektrostatische Kraft auch bei Kontakt zwischen Balken und Substrat nicht
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unendlich groß. Ist der Balken ausreichend dick, kann so für den gesamten Auslenkungsbereich die elektrostatische Kraft so klein sein, dass sie noch durch eine
mechanische Rückstellkraft ausgeglichen werden kann.
Im Folgenden wird die Schwellspannung in Abhängigkeit verschiedener Designparameter bestimmt. Dabei werden nur einige wenige Abhängigkeiten genauer untersucht, die für diamantbasierende Bauelemente wichtig sind.

7.2.1

Berechnung der Schwellspannung

Die Schwellspannung elektrostatischer Schalter hängt von vielen Designparametern ab. Wie Gleichung (2.2) zeigt, ist die elektrostatische Anziehungskraft
proportional zur Fläche der Antriebskontakte und umgekehrt proportional zum
Quadrat des Kontaktabstandes. Die Steifigkeit des Balkens andererseits ist nach
Abschnitt 3.2 proportional zu seiner Breite, der dritten Potenz der Dicke und
umgekehrt proportional zur dritten Potenz der Länge. Durch Variation dieser
Parameter lässt sich also die Schwellspannung beeinflussen und optimieren. Auf
die Darstellung dieser Rechnungen wird hier verzichtet. Als Beispiel für einen
Parameter, der für Diamantbauelemente charakteristisch ist, wird im Folgenden
die Schichtverspannung (siehe Abschnitt 4.3) untersucht.
Abbildung 7.2 zeigt die berechnete statische Schwellspannung eines elektrostatischen Schalters (Länge 1400 µm) in Abhängigkeit der Ruheauslenkung
durch die Schichtverspannung. Es ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang, da die elektrostatische Antriebskraft wie oben erwähnt umgekehrt proportional mit dem Quadrat des Abstandes (entsprechend der Ruheauslenkung)
abnimmt und gleichzeitig proportional zum Quadrat der Antriebsspannung zunimmt.
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Abbildung 7.2: Schwellspannung eines elektrostatischen Schalters (Länge
1400 µm) in Abhängigkeit der Ruheauslenkung durch Schichtverspannung

Bei hoher Schichtverspannung sind sehr hohe Schwellspannungen von über
200 V zu erwarten, aber auch bei geringen Schichtverspannungen liegt die
Schwellspannung schon bei einigen 10 V.
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7.2.2

Vergleich zwischen statischer und dynamischer Schwellspannung

Im letzten Abschnitt wurden die Schwellspannungen der Schalter statisch bestimmt, d.h. Trägheitskräfte wurden nicht berücksichtigt. Berechnet man jedoch
das dynamische Verhalten mittels transienter Simulationen (siehe Abschnitt
7.3), so zeigt sich, dass durchaus Unterschiede zwischen statischer und dynamischer Schwellspannung auftreten können. Die dynamische Schwellspannung,
d.h. der für das Einschalten notwendige Spannungswert bei einem sprungförmigen Anlegen der Steuerspannung, kann niedriger sein als die statisch bestimmte
Schwellspannung. Dies liegt an der Trägheit des Balkens. Die im Schalter gespeicherte Bewegungsenergie bewegt den Balken noch über die Gleichgewichtsposition, die er bei einer bestimmten Spannung erreichen würde, hinaus. Erreicht
er dabei den kritischen Punkt, an dem die Position instabil wird, so findet das
Umschalten bereits bei dieser niedrigeren Spannung statt.
In Abbildung 7.3 ist die Schwellspannung eines elektrostatischen Schalters in
Abhängigkeit der Spannungsrampe des Steuersignals dargestellt. Man erkennt,
dass bei einem schnellen Anlegen der Spannung die Schwellspannung um etwa
5 % geringer ist als bei einem sehr langsamen Anstieg der Spannung.
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Abbildung 7.3: Schwellspannung eines elektrostatischen Schalters in Abhängigkeit der Spannungsrampe des Steuersignals

7.2.3

Einfluss von Löchern im Balken auf die Schwellspannung

Sowohl aus technologischen Gründen (erleichtertes Ätzen der Opferschicht unter dem Balken) als auch zur Verringerung der Luftdämpfung (siehe Abschnitt
7.3) ist es sinnvoll, in den Balken Löcher zu ätzen. Diese Löcher beeinflussen
die Potentialverteilung zwischen Balken und Substrat, damit die Kapazität des
Steuerkontakts und schließlich auch die Schwellspannung des Schalters. Um diesen Effekt zu untersuchen, wurde die Potentialverteilung innerhalb eines Lochs
simuliert. Dies Ergebnisse der Rechnung sind in Abbildung 7.4 dargestellt. Gezeigt ist der Potentialverlauf im Querschnitt eines quadratischen Lochs mit
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20 µm Kantenlänge bei einem Abstand zwischen Balken und Substrat von 3 µm.
Aus der Potentialverteilung bzw. der ebenfalls berechneten Energie im elektrischen Feld lässt sich mit Hilfe von Gleichung (2.1) die Kapazität bestimmen.
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In Abbildung 7.5 ist die berechnete Kapazität eines Balkens mit Löchern in
Abhängigkeit der Lochgröße normiert auf die Kapazität des Balkens ohne Loch
(C0 ) angegeben. Zusätzlich ist noch die durch die Löcher reduzierte Balkenfläche
dargestellt, normiert auf die Gesamtfläche. Man erkennt, dass die Kapazität
des Balkens weniger stark abnimmt, als es durch die Reduktion der Fläche zu
erwarten wäre. Dies liegt daran, dass die Randfelder, die im Loch enstehen, die
Kapazität vergrößern, so dass für kleine Löcher nur ein sehr geringer Einfluss
auf die Gesamtkapazität zu beobachten ist.
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Abbildung 7.5: Simulierte Kapazität eines Balkens mit Löchern (normiert auf
die Kapazität ohne Löcher C0 ) und reduzierte Balkenfläche, in Abhängigkeit
der Kantenlänge der Löcher (quadratische Löcher, Abstand 100 µm)
Da des Weiteren die Kraft, die durch die elektrostatische Anziehung ausgeübt wird, quadratisch mit der Spannung, aber nur linear mit der Kapazität
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zunimmt, geht die Kapazität des Steuerkontakts nur mit der Wurzel in die Berechnung der Schwellspannung ein. Damit ist bei nicht allzu großen Löchern
insgesamt nur ein sehr geringer Einfluss dieser Löcher auf die Schwellspannung
der Bauelemente zu erwarten.

7.3

Dynamisches Verhalten - Schaltzeiten

Zur Berechnung des dynamischen Verhaltens der elektrostatischen Schalter wird
das in Kapitel 3 vorgestellte Modell verwendet. Die wesentlichen Faktoren, die
das Schaltverhalten beeinflussen, sind die Größe der elektrostatischen Antriebskraft, die Steifigkeit des Balkens, die Massenträgheit des Balkens und vor allem
die Luftdämpfung. Elektrische Zeitkonstanten werden dabei vernachlässigt, d.h.
es wird angenommen, dass nach dem Anlegen der Antriebsspannung sofort die
volle Antriebskraft zur Verfügung steht. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da
die elektrischen Zeitkonstanten um mehrere Größenordnungen kleiner sind als
die mechanischen. Die Kapazität des Antriebskondensators eines Schalters mit
einer Kontaktfläche von 1000 µm x 200 µm und 4 µm Dicke beträgt im geschlossenen Zustand (der Balken wirkt dabei als Dielektrikum) 2.5 pF. D.h. selbst bei
Zuleitungswiderständen (inklusive der Metallisierungen des Antriebskondensators) von 1 kΩ ergibt sich eine elektrische Zeitkonstante von nur 2.5 ns, die
mechanischen Zeitkonstanten betragen dagegen wie sich zeigen wird einige 10
bis 100 µs.

7.3.1

Vergleich des Luftdämpfungsmodells mit experimentellen
Ergebnissen

Wie in Abschnitt 3.6 bereits erläutert, sind mikromechanische Strukturen an
Luft einer starken Dämpfung unterworfen. Für den Fall des elektrostatischen
Schalters muss bei einer Bewegung des Balkens die unter dem Balken befindliche
Luft durch den schmalen Spalt zum Substrat ab- bzw. zufließen. Dies kann
zu deutlich vergrößerten Schaltzeiten führen. Die Simulationen des Verhaltens
der Schalter in Luft wurden mit Hilfe eines hierfür entwickelten MATLABProgramms durchgeführt, das in Kapitel 3.6 beschrieben ist.
In Abbildung 7.6 ist als Beispiel die berechnete Druckverteilung unter dem
Balken eines elektrostatischen Schalters dargestellt, zusammen mit der Biegelinie zum gleichen Zeitpunkt. Deutlich ist zu erkennen, dass an der Stelle mit
dem geringsten Abstand zum Substrat der höchste Druck auftritt, damit wird
die Bewegung an dieser Stelle auch am stärksten gedämpft.
Im Folgenden wird die Gültigkeit des entwickelten Modells bzw. Simulationsalgorithmus durch Vergleich der Simulationen mit Messungen untersucht.
Als Modellfall wird dabei ein elektrostatischer Schalter mit den für diese Struktur bestimmten Daten nach Tabelle 7.1 herangezogen. Dabei bezeichnen lk die
Länge des Steuerkontakts, w0 die Auslenkung der Balkenspitze in der Ruhelage und wq die Auslenkung in Querrichtung des Balkens durch die inneren
Spannungen, h̄OF ist die mittlere Oberflächenrauhigkeit des Steuerkontakts.
Verglichen wird die Auslenkung der Balkenspitze über der Zeit. Um den zeit-
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Abbildung 7.6: Druckverteilung unter dem Balken eines elektrostatischen Schalters und Biegelinie, kurz vor dem ersten Kontakt zwischen Balken und Substrat
(nach 32.5 µs)

Tabelle 7.1: Daten des untersuchten Schalters
EDia (GPa)
ρDia (g/cm3 )
dDia (µm)
l (µm)
a (µm)
w0 (µm)
h̄OF (nm)

750
3.5
4.55
1400
2
120
300

EAu (GPa)
ρAu (g/cm3 )
dAu (µm)
b (µm)
lk (µm)
wq (µm)

60
19.3
1.2
300
1320
1.34

lichen Verlauf der Auslenkung zu messen wurde das pseudokinematografische
Messprinzip verwendet, das in Anhang C erläutert ist.
Die gemessenen und simulierten Daten für das Einschaltverhalten des Schalters sind in Abbildung 7.7 dargestellt1 .
Es zeigt sich, dass das Modell die Bewegung des Schalters sehr gut wiedergibt, auch die Einschaltzeit wird auf 4% genau berechnet. Die sehr gute
Übereinstimmung zeigt sich auch beim Ausschaltverhalten, das in Abbildung
7.8 gezeigt ist.
Der Ausschaltvorgang lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Von t = 0 bis
1

In dieser und allen folgenden ähnlichen Abbildungen bezeichnet Auslenkung (entsprechend
den theoretischen Betrachtungen) immer die vertikale Auslenkung ausgehend von der ebenen
Position des Balkens, d.h. ein Balken, der in Ruhe durch die inneren Spannungen nach oben
ausgelenkt ist, weist eine Auslenkung größer null auf. Bei der Bewegung nach unten (Einschalten) nimmt die Auslenkung dann ab. Dies ist in der in Abbildung 7.7 eingefügten Skizze
verdeutlicht.
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Abbildung 7.7: Gemessene und simulierte Auslenkung an der Spitze eines elektrostatischen Schalters in Abhängigkeit der Zeit beim Einschalten
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Abbildung 7.8: Gemessene und simulierte Auslenkung an der Spitze eines elektrostatischen Schalters in Abhängigkeit der Zeit beim Ausschalten. Links: bis
t = 2 ms; rechts: bis t = 300 µs
etwa t = 250 µs öffnet der Schalter und bewegt sich nach oben, wobei er auch
deutlich über die Ruhelage hinaus schwingt. Das Verhalten für diesen Zeitraum ist in Abbildung 7.8 (rechts) vergrößert dargestellt. Die Dämpfung ist in
diesem Bereich dominiert von dem Zurückströmen der Luft unter den Balken.
Das Modell beschreibt diesen Teil der Bewegung sehr gut, was die gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation (siehe Abbildung 7.8, rechts)
bestätigt. Im zweiten Teil des Ausschaltprozesses führt der Balken eine durch
die Luft gedämpfte Schwingung aus. In diesem Bereich lässt sich die Bewegung
durch die Gleichung einer freien, gedämpften Schwingung beschreiben, es gilt
hierfür
w(t) = w0 + A0 e−δt cos(ωt + ϕ)
(7.1)
Dabei bezeichnet A0 die Schwingungsamplitude der ungedämpften Schwingung,
δ den Abklingkoeffizienten, ω die Kreisfrequenz der Schwingung und ϕ die Phasenverschiebung. Durch Anfitten der gemessenen bzw. simulierten Werte an
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Tabelle 7.2: Daten der freien gedämpften Schwingung des Schalters für Messung
und Simulation

A0 (µm)
ω (kHz)
Q

Messung
58.4
23.0
26.7

Simulation
57.3
24.2
35.6

Abweichung
1.9%
5.2%
33%

Gleichung (7.1) können die charakteristischen Größen der Schwingung für den
gemessenen und simulierten Fall verglichen werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.2 aufgeführt. Für die Güte Q gilt dabei Q = ω/(2δ). Es zeigt sich, dass
Amplitude und Frequenz der freien Schwingung durch das Modell ebenfalls gut
beschrieben werden, für die Güte der Schwingung ergibt sich allerdings eine
größere Abweichung. Dies liegt daran, dass das Luftdämpfungsmodell entwickelt wurde, um die Eigenschaften der Filmströmung unterhalb des Schalters
zu beschreiben, was für das Schließen und Öffnen der dominierende Prozess
ist. In diesem Bereich liefert das Modell auch eine sehr gute Übereinstimmung
(s.o.). Bei einer freien Schwingung in Luft ist nicht mehr nur die Strömung unterhalb des Schalters maßgeblich sondern auch die Verdrängung der Luft und
damit die Druckänderung oberhalb des Schalters. Da durch das Luftdämpfungsmodell nur die Strömung unterhalb des Schalters beschrieben wird, liefert das
Modell für diesen Fall eine zu geringe Dämpfung und damit zu große Güte. Im
hier untersuchten Fall ist dieser Effekt besonders groß, da sich die Ruhelage des
Schalters mit w0 = 120 µm relativ weit vom Substrat entfernt befindet.
Aus der Darstellung der Auslenkung der Balkenspitze über der Zeit kann
nun die Ein- bzw. Ausschaltzeit bestimmt werden. Die mit Hilfe des Luftdämpfungsmodells berechneten Schaltzeiten für einen weiteren Schalter sind in Abbildung 7.9 mit gemessenen Werten verglichen. Es zeigt sich, dass die berechneten
Einschaltzeiten mit den experimentellen Werten recht gut übereinstimmen, was
ebenfalls die Gültigkeit des Modells bestätigt. Die Abweichungen bei niedrigen
Antriebsspannungen zeigen, dass die Schwellspannung um ca. 4 V zu niedrig
berechnet wurde, was wahrscheinlich daran liegt, dass der E-Modul dieses Bauelements höher war als in der Simulation angenommen. Im Bereich, der durch
die Luftdämpfung dominiert wird, ist die Übereinstimmung aber sehr gut.
Um den starken Einfluss der Luftdämpfung, insbesondere auf das Ausschaltverhalten der Strukturen noch einmal zu verdeutlichen, ist in Abbildung 7.10
das simulierte Ausschaltverhalten für den Fall mit und ohne Luftdämpfung verglichen. Es zeigt sich, dass bei Betrieb des Schalters im Vakuum ein deutlich
schnelleres Öffnen, aber auch ein stärkeres Überschwingen zu beobachten ist.

7.3.2

Berechnung des Ein- und Ausschaltverhaltens elektrostatischer Schalter

Im Folgenden werden die Ein- und Ausschaltzeiten verschiedener Schalter untersucht. Die Einschaltzeit ist dabei definiert als die Zeit, bei der die Balkenspitze,
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Abbildung 7.9: Schaltzeit eines elektrostatischen Schalters in Abhängigkeit der
Antriebsspannung im Vergleich mit experimentellen Ergebnissen

an der der Signalkontakt angebracht ist, den Gegenkontakt auf dem Substrat
berührt. Sind sowohl der Balken als auch der Gegenkontakt völlig eben, tritt
dieser Fall bei einem verspannten Balken nicht auf, wie im folgenden Abschnitt
noch gezeigt wird. Der tatsächliche Zeitpunkt, zu dem der Signalkontakt geschlossen ist, hängt von dem Design der Kontaktregion ab, insbesondere von
der Höhe des Kontaktpins. Für die hier dargestellten Auswertungen wurde die
Einschaltzeit definiert als die Zeit, bei der die Auslenkung der Balkenspitze
kleiner 0 wird, d.h. bei der sich die Balkenspitze unterhalb der Luftspalthöhe
befindet.
Beim Ausschalten tritt, wie in den obigen Beispielen gezeigt, ein deutliches Schwingen des Balkens auf. Als Ausschaltzeit wurde in diesem Fall der
Zeitpunkt definiert, zu dem der Balken über seine Ruhelage hinaus nach oben
schwingt. Der elektrische Kontakt ist natürlich schon deutlich früher geöffnet.
Für ein erneutes Schließen muss der Schalter auch nicht in seine Ruhelage
zurückkehren, durch ein erneutes Anlegen der Steuerspannung kann er auch
schon vorher wieder geschlossen werden, in diesem Fall kann dann auch die
Einschaltzeit für das erneute Schließen geringer sein.
Für die folgenden Berechnungen der Ein- und Ausschaltzeiten wird stets
eine Sprungfunktion für die Steuerspannung angenommen, d.h. die Spannung
wird abrupt ein- bzw. ausgeschaltet. Eine Spannungsrampe beim Ein- bzw.
Ausschalten der Steuerspannung hat natürlich geänderte Schaltzeiten zur Folge,
dies wird aber hier nicht näher betrachtet.
Die Ein- und Ausschaltzeiten der Schalter hängen von verschiedenen Designparametern ab, und mit Hilfe der hier entwickelten Simulationsverfahren
lassen sich alle Geometriegrößen der Schalter im Hinblick auf die Schaltzeit
optimieren. Als Beispiel für einen Parameter, der sich nur recht schwer gezielt einstellen lässt, wird im Folgenden die Schichtverspannung betrachtet, die
einen deutlichen Einfluss auf das Schaltverhalten hat. Die Verspannung lässt
sich zwar gezielt beeinflussen, wie in Abschnitt 4.3 erläutert wurde. Um aber
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Abbildung 7.10: Simulierte Auslenkung an der Spitze eines elektrostatischen
Schalters in Abhängigkeit der Zeit beim Ausschalten mit und ohne Berücksichtigung der Luftdämpfung

sicherzustellen, dass die Schalter im Ruhezustand geöffnet sind, ist eine gewisse
Verspannung wünschenswert, die zu einer Auslenkung der Balken nach oben
führt. Eine vollständige Kompensation der Verspannung würde bedeuten, das
bereits bei einer kleinen Abweichung eine Auslenkung nach unten auftreten
kann und damit die Schalter dauernd geschlossen sind.
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Abbildung 7.11: Simulierte Einschaltzeit eines elektrostatischen Schalters in
Abhängigkeit der Ruheauslenkung durch innere Verspannungen

In Abbildung 7.11 ist die Einschaltzeit eines elektrostatischen Schalters
in Abhängigkeit der Verspannung im Ruhezustand gezeigt. Die sonstigen Daten entsprechen den in Tabelle 7.1 angegebenen Werten. Da die Schalter in
Abhängigkeit der Verspannung natürlich stark unterschiedliche Schwellspan-
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nungen aufweisen, sind die Zeiten jeweils bei einer 20 % oberhalb der Schwellspannung liegenden Schaltspannung berechnet. Die Abbildung zeigt die starke
Abhängigkeit der Einschaltzeit von der Verspannung. Interessanterweise sind
die Schaltzeiten für die stark verspannten Schalter geringer. Dies liegt daran,
dass bei den stark verspannten Schaltern die Schwellspannung deutlich höher
liegt, da eine größere Energie notwendig ist, um der Verspannung des Schalters
entgegen zu wirken. Wird dann die Schaltspannung über die Schwellspannung
hinaus vergrößert, so ist die zusätzliche Antriebsenergie, die für die Verdrängung
der Luft zur Verfügung steht, deutlich größer als im Fall der gering verspannten
Schalter mit niedrigerer Schwellspannung. Ein weiterer Effekt, der zur Verringerung der Schaltzeit bei stark verspannten Schaltern führt ist, dass sich die
Schalter beim Schließen abrollen“ und damit die Luft nach vorne verdrängen
”
können. Dieser Effekt ist in Abbildung 7.12 dargestellt. Durch dieses Verhalten kann die Luft sehr effektiv verdrängt werden, ohne dass sie durch einen
schmalen Spalt abfließen muss.
50

Auslenkung (µm)

40

30

20

t=125µs

150µs

10
175µs
200µs

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Position (µm)

Abbildung 7.12: Biegelinien eines elektrostatischen Schalters (Ruheauslenkung:
80 µm) in Abhängigkeit der Zeit während des Einschaltvorgangs

Die Einschaltzeit lässt sich natürlich durch die Schaltspannung stark beeinflussen. Dies ist in Abbildung 7.13 dargestellt. Für zwei verschieden stark
verspannte Schalter ist hier die Einschaltzeit in Abhängigkeit der Antriebsspannung (auch normiert auf die jeweilige Schwellspannung) aufgetragen. Es
ist zu erkennen, dass sich durch Vergrößern der Antriebsspannung die Schaltzeiten deutlich verkürzen lassen, da dann eine größere Kraft zur Verdrängung
der Luft zur Verfügung steht. Diese Darstellung relativiert auch die oben dargestellte Abhängigkeit der Einschaltzeit von der Verspannung.
Im Gegensatz zur Einschaltzeit kann die Ausschaltzeit nicht durch die
Schaltspannung beeinflusst werden. Es gibt zwar einen kleinen Einfluss der
Schaltspannung auf das Ausschaltverhalten, der darin begründet ist, dass die
Lage des Balkens zu Beginn des Ausschaltvorgangs von der Spannung abhängt,
mit der der Schalter im Ein“-Zustand gehalten wurde. Für den Ausschaltvor”
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Abbildung 7.13: Simulierte Einschaltzeit zweier elektrostatischer Schalter mit
unterschiedlicher Verspannung in Abhängigkeit der Schaltspannung; Links: normiert auf die jeweilige Schwellspannung, Rechts: in Abhängigkeit der absoluten
Spannung
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Abbildung 7.14: Links: Simulierte Ausschaltzeit eines elektrostatischen Schalters in Abhängigkeit der Ruheauslenkung durch innere Verspannungen; Rechts:
Simulierte Bewegung der Balkenspitze eines elektrostatischen Schalters (Ruheauslenkung 20 µm) beim Ausschalten
gang selbst ist allerdings die einzige treibende Kraft die im Balken gespeicherte mechanische Energie, die nicht weiter beeinflusst werden kann. Dies führt
dazu, dass der Ausschaltvorgang, insbesondere bei gering verspannten Schaltern, deutlich langsamer abläuft. Dies ist in Abbildung 7.14 (links) dargestellt.
Die Ausschaltzeit nimmt mit zunehmender Verspannung deutlich ab, was daran liegt, dass in den stark verspannten Schaltern eine größere mechanische
Energie gespeichert ist, die zum Öffnen genutzt wird. Kritisch ist beim Öffnen hauptsächlich der Teil der Bewegung, bei dem der Spalt zwischen Balken
und Substratkontakt noch klein ist. Wird der Abstand größer, so steht für die
Luftströmung bereits ein ausreichender Querschnitt zur Verfügung, so dass die
Bewegung zügig erfolgen kann. Dies zeigt sich besonders deutlich im Fall des
Schalters mit 20 µm Verspannung. Betrachtet man die Bewegung der Balkenspitze (Abbildung 7.14, rechts), so erkennt man, dass sich der Balken zunächst
nur sehr langsam vom Substrat weg bewegt, nach etwa 3.5 ms beschleunigt sich
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die Bewegung dann aber deutlich. Durch die sehr stark gedämpfte Bewegung
des Schalters tritt in diesem Fall auch kein Überschwingen über die Ruhelage
hinaus auf.
Da zum Antrieb des Ausschaltvorgangs nur die in der Struktur gespeicherte Energie zur Verfügung steht, beeinflusst neben der Verspannung auch die
Steifigkeit des Schalters die Ausschaltzeit stark. Dies zeigt sich beispielsweise,
wenn ein Diamantschalter mit einem Schalter aus einem anderen, weniger steifen Material verglichen wird. In Abbildung 7.15 ist der Ausschaltvorgang eines
Diamantschalters mit dem eines Schalters aus Silizium verglichen. Die Abmessungen der beiden Schalter und auch die Ruheauslenkung durch die Verspannungen sind in beiden Fällen gleich. Deutlich ist zu erkennen, dass durch die
geringere Steifigkeit des Siliziumschalters der Ausschaltvorgang sehr viel langsamer abläuft, die Ausschaltzeit liegt für diesen Schalter bei über 30 ms, für den
Diamantschalter bei nur 6 ms. Andererseits führt die geringere Steifigkeit, wie
auch eine geringe Verspannung, natürlich zu niedrigeren Schwellspannungen.
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Abbildung 7.15: Vergleich des Ausschaltvorgangs eines Diamant-basierten und
eines Silizium-basierten elektrostatischen Schalters gleicher Abmessungen und
Ruheauslenkung (14 µm)

Eine Möglichkeit zur Reduktion der Schaltzeit (neben geometrischen Optimierungen, z.B. Reduktion der Balkenbreite) wird im Folgenden noch kurz
diskutiert. Sie besteht darin, Löcher in den Balken zu ätzen, was im gleichen
Technologieschritt wie das Ätzen der Balkenstruktur selbst erfolgen kann. Durch
die Löcher kann die Luft entweichen, was die Schaltzeit deutlich verkürzen kann.
Dies ist in Abbildung 7.16 dargestellt. Es wird deutlich, dass mit einer erhöhten
Zahl von Löchern in Balkenmitte die Schaltzeit deutlich reduziert werden kann.
Gleichzeitig verringert sich jedoch die effektive Kondensatorfläche, die zum Antrieb genutzt werden kann. Dieser Effekt ist jedoch von untergeordneter Bedeutung, da durch die Randfelder der Einfluss der Löcher auf die Kapazität
bzw. Schwellspannung gering ist. Dies ist in Abschnitt 7.2.3 bereits untersucht
worden.
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Abbildung 7.16: Links: Schaltzeit eines elektrostatischen Schalters (Ruheauslenkung: 14 µm) in Abhängigkeit der Antriebsspannung mit unterschiedlichen
Konfigurationen für Löcher im Balken, Rechts: Ausschaltvorgang des elektrostatischen Schalters mit unterschiedlichen Konfigurationen für Löcher im Balken
Die Druckverteilung unter einem Balken mit Löchern ist in Abbildung 7.17
gezeigt.
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Abbildung 7.17: Druckverteilung unter dem Balken eines elektrostatischen
Schalters mit Löchern in Balkenmitte

7.4

Signalkontakt - Kontaktkraft

Zur Beurteilung der Funktion des elektrostatischen Schalterkonzepts ist auch
das Verhalten des Signalkontakts wichtig. Da die Untersuchung bzw. Optimierung der elektrischen Diamant-Diamant-Kontakte nicht Bestandteil dieser Arbeit war (Untersuchungen hierzu finden sich in [37, 38, 39]), soll die Betrachtung
hier auf die Kontaktkraft beschränkt werden. Wie in [37, 38] gezeigt wurde,
ist eine möglichst hohe Kontaktkraft notwendig, um ein sicheres Schließen der
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Diamant-Diamant-Kontakte und einen reproduzierbar niedrigen Kontaktwiderstand zu erreichen. Die verschiedenen Schalterkonzepte, die in dieser Arbeit
untersucht werden, sollen daher auch im Hinblick auf die Kontaktkraft, die sie
erzeugen können, beurteilt werden.
Betrachtet man die Biegelinien eines vollständig geschlossenen elektrostatischen Schalters, so erkennt man einen wesentlichen Nachteil des elektrostatischen Antriebs in der Form, wie er bisher untersucht wurde. Da der Signalkontakt vom Antriebskontakt geometrisch getrennt werden muss, kann der Steuerkontakt nicht bis zur Spitze des Balkens reichen. Dies führt aber bei einem
verspannten Balken dazu, dass die Balkenspitze selbst bei einem vollständig
geschlossenen Schalter stets höher liegt als der restliche, auf dem Antriebskontakt aufliegende Balken. Dies ist in Abbildung 7.18 (links) gezeigt. Im hier
dargestellten Fall ist der Antriebskontakt 80 µm kürzer als der Balken. Es ist
zu erkennen, dass der Abstand der Balkenspitze vom Kontakt etwa 0.68 µm
beträgt. Damit ist ein sicheres Schließen des Kontakts nur zu gewährleisten,
wenn beispielsweise der Signalkontakt auf dem Substrat höher liegt. Aufgrund
der technologischen Abläufe (siehe Kapitel 6) ist dies aber schwer zu realisieren, da sich durch die Opferschicht-Technologie die Kontakt-Konturen auf dem
Substrat auf den Balken selbst übertragen.
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Abbildung 7.18: Biegelinie eines vollständig geschlossenen Schalters (Ruheauslenkung: 80 µm) Links: Länge des Antriebskontakts: 1320 µm, Rechts: Länge
des Antriebskontakts: 1400 µm (=Balkenlänge)
Eine Verlängerung des Antriebskontakts bis zur Balkenspitze beseitigt dieses Problem nicht vollständig, wie in Abbildung 7.18 (rechts) dargestellt ist.
Auch in diesem Fall verbleibt bei einem vollständig geschlossenen Schalter eine
Auslenkung der Balkenspitze nach oben. Sie fällt allerdings mit 0.13 µm deutlich
geringer aus.
Zur Realisierung zuverlässiger Signalkontakte ist damit eine Änderung der
Technologie bzw. des prinzipiellen Aufbaus notwendig. Eine Möglichkeit ist
die Herstellung eines Kontaktpins durch zusätzliche Prozessschritte (selektives
Wachstum), wie es beispielsweise in [38] oder in [39] beschrieben ist. Des Weiteren ist auch eine Konfiguration möglich, bei der die Antriebskontakte über den
Signalkontakt hinausragen. In diesem Fall liegt der Signalkontakt nicht mehr
an der Balkenspitze sondern im Inneren, wo der Balken den Kontakt sicher
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berührt (siehe Abbildung 7.18).
Im Folgenden wird die Kontaktkraft des elektrostatischen Schalters berechnet. Dabei wird angenommen, dass sich an der Spitze des Balkens ein Kontaktpin mit einer Höhe von 1 µm befindet. Höhere Kontaktpins sind aufgrund der
Technologie schwer zu realisieren, für den hier untersuchten Schalter ist andererseits eine Höhe von mindestens 0.68 µm notwendig (s.o.). In Abbildung 7.19
ist die simulierte Kontaktkraft dargestellt.
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Abbildung 7.19: Simulierte Kontaktkraft eines elektrostatischen Schalters mit
1 µm hohem Kontaktpin in Abhängigkeit der Antriebsspannung

Die Kontaktkraft steigt mit zunehmender Antriebsspannung an. Es zeigt
sich ferner, dass die Kontaktkräfte (auch im Vergleich zu den thermischen Schaltern, siehe Abschnitt 8.3), recht hoch sein können. Bei einem geschlossenen
elektrostatischen Schalter steigt die Kapazität des Antriebskontakts stark an,
was zu einer deutlich höheren Antriebskraft führt. Die insgesamt geringeren
Antriebskräfte des elektrostatischen Antriebsprinzips machen sich also vorwiegend beim offenen Schalter und damit bei der Einschaltzeit bemerkbar, da in
diesem Fall die Kapazität noch deutlich kleiner ist.

7.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das elektrostatische Antriebsprinzip für mikromechanische Schalter auf der Basis von polykristallinem Diamant untersucht. Dabei
wurden Finite-Elemente-Simulationen durchgeführt, um die wesentlichen Bauelementeigenschaften, wie Schwellspannung und Schaltzeit zu untersuchen. Die
Simulationen wurden durch Messergebnisse realisierter Schalterstrukturen verifiziert. Dabei zeigte sich eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen Werte
mit den Ergebnissen der Simulationen.
Die Simulations- und Messergebnisse für den elektrostatischen Schalter zeigen deutlich die Hauptnachteile dieses Antriebsprinzips. Dies sind zum einen
die hohen notwendigen Schaltspannungen von teilweise über 100 Volt. In die-

KAPITEL 7. ELEKTROSTATISCHER DIAMANT-MIKROSCHALTER 110
ser Hinsicht ist die Verwendung von Diamant als Balkenmaterial nachteilig, da
durch den hohen Elastizitätsmodul von Diamant die zum Schalten erforderlichen Kräfte höher sind als bei der Verwendung von beispielsweise Silizium,
Nickel oder Gold. Des Weiteren ist durch die technologischen Schwierigkeiten
beim Diamantwachstum die minimale Balkendicke durch die Nukleationsdichte
begrenzt, da unterhalb einer Mindestdicke keine geschlossenen Diamantschichten realisierbar sind (siehe Abschnitt 4.2). Der Reduktion der Schwellspannung
durch Verringerung der Schichtdicke sind also ebenfalls Grenzen gesetzt. Ein
weiterer technologischer Nachteil sind die intrinsischen Verspannungen in der
Schicht, die zu einer Verbiegung der freistehenden Balken führen. Die Kompensation der Verspannung zur Realisierung annähernd flacher Balkenstrukturen
ist zwar möglich (siehe Kapitel 4.3), aber die genaue Kontrolle und Reproduzierbarkeit bei diesem Vorgehen ist schwierig. Die Verspannungen führen zu
einem weiteren Anstieg der Schwellspannung.
Der zweite Nachteil des elektrostatischen Antriebsprinzips sind die trotz der
hohen Spannungen verhältnismäßig niedrigen Kräfte, die bei der elektrostatischen Anziehung auftreten. Da diese Kräfte nicht nur zur Bewegung des Balkens
sondern (bei Betrieb an Luft bzw. in einem Schutzgas) auch zur Verdrängung
des unter dem Balken befindlichen Gases genutzt werden müssen, führt dies
zu einer relativ langen Schaltzeit. Beim Einschalten lässt sich die Schaltzeit
dadurch verringern, dass höhere Antriebsspannungen verwendet werden. Da
die notwendigen Spannungen aber ohnehin schon sehr hoch sind, sind dieser
Möglichkeit Grenzen gesetzt. Der Ausschaltvorgang wird ausschließlich durch
die im verbogenen Balken gespeicherte Energie angetrieben und lässt sich nicht
weiter beschleunigen. Damit sind insbesondere die Ausschaltzeiten sehr lang
und für die maximale Betriebsfrequenz der Schalter kritisch. In dieser Hinsicht
ist die Verwendung von Diamant ein Vorteil, da durch die höhere Steifigkeit
des Materials auch die gespeicherte Energie höher ist. Wie oben erläutert, wird
dieser Vorteil aber durch eine höhere Schwellspannung erkauft.
Die beschriebenen Nachteile lassen es notwendig erscheinen, alternative Antriebsprinzipien zu untersuchen. Wie in Kapitel 2 diskutiert, kommt dafür insbesondere das thermische Antriebsprinzip in Frage, das im Folgenden Kapitel
untersucht wird.

Kapitel 8

Thermischer
Diamant-Mikroschalter
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für thermisch angetriebene Mikroschalter dargestellt. Diese dienen auch als Ausgangspunkt für die Entwicklung
der bistabilen Schalter, die in Kapitel 9 beschrieben werden.

8.1

Untersuchte Struktur

Als Antriebsprinzip für die Diamant-basierten thermischen Schalter wird hier
ausschließlich das Bimetall-Prinzip untersucht. Andere mögliche Konfigurationen, wie z.B. laterale Aktuatoren, die aus einem beheizten und einem kalten
Teil bestehen, sind für Diamantschalter nicht sinnvoll, da der thermische Ausdehnungskoeffizient von Diamant mit 1·10−6 K−1 [102] sehr niedrig ist. Als Teil
einer Bimetall-Konfiguration ist Diamant damit allerdings sehr gut geeignet,
da hier nach Gleichung (3.38) eine möglichst große Differenz der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien von Vorteil ist.
Zur Realisierung eines auf dem Bimetall-Effekt beruhenden Schalters ist,
neben einer Schichtstruktur aus zwei Materialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, ein Heizelement nötig, um die Strukturen
zu erwärmen. Aus der Forderung, das Heizelement mit moderaten Strömen
und Spannungen betreiben zu können, ergibt sich ein möglicher Bereich für
den Widerstand des Elements. Nimmt man eine erforderliche Heizleistung von
100 mW an, eine maximale Spannung von 5 Volt und einen maximalen Strom
von 0.1 A, so ergibt sich ein Widerstandsbereich von 10 Ω bis 250 Ω bzw. bei
einer realistischen Schichtdicke des Heizelements zwischen 0.1 µm und 5 µm bei
etwa quadratischer Geometrie ein erforderlicher spezifischer Widerstand von
0.1 mΩcm bis 125 mΩcm. Damit kommen übliche Metalle für das Heizelement
nicht in Frage, da ihr spezifischer Widerstand zu niedrig ist [72]. Diamant liegt
allerdings bei hoher Bor-Dotierung mit einer Leitfähigkeit von einigen mΩcm
[98] genau im geforderten Bereich. Er kann also auch als Heizelement eingesetzt
werden, was zu einem sehr einfachen Aufbau der Schalterstruktur führt.
In Abbildung 8.1 ist die untersuchte Struktur skizziert.
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Abbildung 8.1: Aufbau eines einfachen thermischen Schalters mit den verwendeten Materialien

8.2

Simulation des thermischen Schalters

Auf die Diskussion der Schwellspannung für thermische Schalter wird hier verzichtet, da die für das Schalten notwendige Spannung vom Design des Heizelements abhängt. Bei einem entsprechend niedrigen Widerstand kann die Spannung theoretisch beliebig klein werden, dabei fließen dann natürlich unrealistisch hohe Ströme. Daher sind es hauptsächlich technologische Überlegungen,
die der Schwellspannung Grenzen setzen. In Abschnitt 8.4 werden Messungen an
realisierten Schaltern gezeigt, dabei wird auch die Schwellspannung bestimmt.
Eine aus theoretischer Sicht sinnvollere Größe wäre die Schwell-Leistung,
d.h. die Heizleistung, die für ein Schalten notwendig ist. Aber auch dies ist keine
absolute Größe, sie hängt sehr stark von dem zeitlichen Verlauf des Aufheizvorgangs ab. Um den Schalter in kurzer Zeit auf die erforderlichen Temperaturen
aufzuheizen sind deutlich höhere Leistungen notwendig, als um den Schalter im
statischen Fall auf konstanter Temperatur zu halten.
Die statischen Simulationen beschränken sich daher auf Betrachtungen zum
statischen Leistungsbedarf der thermischen Schalter.

8.2.1

Statische Simulationen - Leistungsbedarf

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, ist der dynamische Leistungsbedarf
der Schalter stark abhängig von der gewünschten Schaltzeit. Der statische Leistungsbedarf, d.h. die notwendige elektrische Leistung, um einen thermischen
Schalter geschlossen zu halten, ist dagegen eine nur vom Design des Schalters
abhängige Größe. Sie wird zum einen bestimmt von der Temperatur, die für das
Schalten notwendig ist. Zum anderen ist der thermische Widerstand, der vor
allem von der Wärmeleitfähigkeit aber auch von Dicke und Länge des Schalters
abhängt, wichtig. Er bestimmt, wie groß der Abfluss der Wärme vom Schalter
in das Substrat ist.
Die Wirkung einer Vorverspannung des Balkens auf das mechanische Verhalten (z.B. durch die Schichtverspannung, aber auch durch Verspannungen
in der Bimetallschicht) lässt sich durch ein auf das Ende der Metallisierung
bzw. auf die Balkenspitze wirkendes Biegemoment beschreiben. Bei einer konstanten Temperatur in Längsrichtung des Balkens ließe sich damit die zum
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Schalten notwendige Temperatur nach Gleichung (3.38) berechnen. Da aber im
statischen Fall die Temperaturerhöhung am Anker 0 ist (das Substrat wirkt
als Wärmesenke), stellt sich eine mit der Balkenlänge ansteigende Temperatur
ein, die notwendige Maximaltemperatur ist damit höher. In Abbildung 8.2 ist
die notwendige maximale Temperaturerhöhung in Abhängigkeit des durch die
Verspannungen wirkenden Biegemoments angegeben. Die erforderliche Maximaltemperatur wurde durch FEM-Simulationen bestimmt.
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Abbildung 8.2: Erforderliche Maximaltemperatur (an der Balkenspitze) zum
Schalten in Abhängigkeit des Biegemoments durch Verspannung; Länge 800 µm,
Breite 200 µm, Dicke Diamant 4.5 µm, Dicke Nickel 4 µm

Es ist zu erkennen, dass bei einem Verspannungsmoment von 0.2 µNm, wie
es für diesen Schalter beispielsweise durch eine thermische Verspannung der Nickelschicht von 120 MPa (entsprechend der thermischen Ausdehnung bei 80 K)
erzeugt wird, bereits eine maximale Temperaturerhöhung um etwa 170 K zum
Schalten notwendig ist. Dieser Wert ist natürlich von den sonstigen Geometrieparametern abhängig, insbesondere durch eine dickere Nickelschicht lässt sich
ein stärkeres Antriebsmoment erzeugen (siehe Gleichung 3.38). Allerdings steigt
bei einer verspannten Metallisierung mit der Dicke der Metallisierung auch das
Verspannungsmoment an.
Die zum Erreichen der erforderlichen Maximaltemperatur notwendige elektrische Leistung ist im Wesentlichen abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des
Balkenmaterials. Dies ist in Abbildung 8.3 dargestellt.
Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass bei einer Wärmeleitfähigkeit des
Balkenmaterials von etwa 70 W/mK, wie sie in Kapitel 5 gemessen wurde, für
das Halten des Schalters eine Leistung von etwa 15-30 mW notwendig ist. Bei einer höheren Wärmeleitfähigkeit steigt die erforderliche Leistung stark an. Hätte
das Balkenmaterial die ideale Wärmeleitfähigkeit von einkristallinem Diamant
(ca. 2000 W/mK) so wäre eine Heizleistung von bis zu 1 W notwendig, um den
Schalter geschlossen zu halten.
Wie bereits in Abschnitt 5.4.5 erwähnt, hat auch die Luft einen großen
Einfluss auf das thermische Verhalten der Schalter im statischen Fall. In den

KAPITEL 8. THERMISCHER DIAMANT-MIKROSCHALTER

DT
DT

Heizleistung (mW)

1000

max

max

114

= 90 K
= 170 K

100

10

10

100

1000

Wärmeleitfähigkeit (W/mK)

Abbildung 8.3: Erforderliche elektrische Leistung zum Erreichen der entsprechenden Maximaltemperatur im statischen Fall; Länge 800 µm, Breite 200 µm,
Dicke Diamant 4.5 µm, Dicke Nickel 4 µm

Abschnitten 8.2.5 und 8.4 ist der Leistungsbedarf eines Schalters in Luft und
Vakuum verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Wärmeabfuhr durch die Luft den
Leistungsbedarf des Schalters noch einmal deutlich steigern kann.
Der hier beschriebene Effekt der Abhängigkeit der Maximaltemperatur
von der Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials wurde auch zur Messung der
Wärmeleitfähigkeit der Diamantschichten (siehe Abschnitt 5.4.5) genutzt.

8.2.2

Dynamische Simulationen - Schaltzeiten

Ähnlich den Berechnungen in Abschnitt 7.3.2 sollen im Folgenden die Ein- und
Ausschaltzeiten thermischer Schalter diskutiert werden.
Die Einschaltzeiten für elektrostatische Schalter sind ausschließlich durch
mechanische Zeitkonstanten gegeben. Die elektrische Zeitkonstante, die zum
Auf- und Entladen der Kapazität des Antriebskondensators notwendig ist, ist
um einige Größenordnungen kleiner (siehe Abschnitt 7.3) und kann daher vernachlässigt werden. Nach dem Ansteuern des Schalters steht damit unmittelbar
die volle Antriebskraft zur Verfügung. Im Gegensatz dazu ist für den thermischen Schalter die thermische Zeitkonstante, d.h die Zeit, die notwendig ist,
um den Schalter ausreichend zu erwärmen, nicht vernachlässigbar. Sie kann
zwar durch die Erhöhung der Heizleistung reduziert werden, aber dem sind
aufgrund der maximalen Stromdichten im Heizelement bzw. in den Metallisierungen Grenzen gesetzt.
Im Folgenden werden die thermischen und die mechanischen Zeitkonstanten
beim Einschalten separat betrachtet. Zunächst wird anhand von thermischelektrischen Simulationen das Aufheizverhalten der Schalter untersucht und
anschließend das mechanische Verhalten der Schalter berechnet. Dabei werden
die thermischen Zeitkonstanten dann als gegeben angenommen. Anschließend
wird das Abkühl- und Ausschaltverhalten untersucht.
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Verhalten der Schalter beim Aufheizen - thermische Zeitkonstanten

Zur Berechnung der thermischen Zeitkonstanten wurde eine elektrischthermische Simulation mit ANSYS durchgeführt. Dabei wird zunächst anhand
der elektrischen Eigenschaften der Materialien die Stromverteilung in der Struktur bestimmt, daraus dann die durch den Stromfluss erzeugte Heizleistung und
schließlich die Temperaturverteilung berechnet. Abbildung 8.4 zeigt die resultierende Temperaturverteilung in einem Schalter mit 800 µm Länge und 200 µm
Breite bei einer Heizleistung von 480 mW nach 50 µs. Für diese Simulation wurden die gemessenen Materialdaten (siehe Kapitel 5) verwendet.
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Abbildung 8.4: FEM-Simulation der Temperaturverteilung in einem thermischen Schalter nach 50 µs bei einer Heizleistung von 480 mW; Länge 800 µm,
Breite 200 µm, Dicke Diamant 4.5 µm, Dicke Nickel 4 µm
Der Schalter entspricht dabei dem Aufbau nach Abbildung 8.1, d.h. das
Bimetall (Nickel) ist in zwei Streifen von je 50 µm Breite auf der Oberfläche
verteilt, die jeweils am Rand des Balkens sitzen. Diese Streifen dienen (zusammen mit den unter ihnen angebrachten Cr/Au-Metallisierungen) auch als
elektrische Kontaktierung für das aus dem leitfähigen Diamantbalken gebildete
Heizelement. Man erkennt deutlich das grundlegende Problem, das sich aus diesem einfachen Aufbau ergibt. Die Stromdichte ist zwischen den Metallisierungen
am höchsten, dadurch wird in diesem Bereich der größte Teil der Heizleistung
generiert. Da die laterale Wärmeleitfähigkeit begrenzt ist, bleibt zunächst nur
die Mitte des Balkens warm, im Bereich des Bimetalls, wo die Antriebskraft
erzeugt werden soll, ist der Balken eher kalt. Mit zunehmender Heizdauer werden die Temperaturunterschiede geringer, dies ist in Abbildung 8.5 dargestellt,
die denselben Schalter 500 µs nach Beginn des Steuerpulses zeigt. Es ist zu erkennen, dass durch die laterale Verteilung der Wärme nun auch die Bereiche
unterhalb der Bimetallstreifen stärker erwärmt sind.
Die Zeitkonstante, die für eine laterale Verteilung der Wärme notwendig ist,
hängt von den Materialeigenschaften und hier insbesondere von der Wärmeleitfähigkeit ab. In dieser Hinsicht ist natürlich die Verwendung von Diamant
ein deutlicher Vorteil. Die Berechnungen wurden mit der an realisierten Bauelementen gemessenen Wärmeleitfähigkeit von 72 W/mK durchgeführt. Diese
Wärmeleitfähigkeit ist für die verwendeten Schichten durchaus typisch (siehe
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Abbildung 8.5: FEM-Simulation der Temperaturverteilung in einem thermischen Schalter nach 500 µs bei einer Heizleistung von 480 mW; Länge 800 µm,
Breite 200 µm, Dicke Diamant 4.5 µm, Dicke Nickel 4 µm

Abschnitt 5.4.5), sie ist aber deutlich niedriger als die ideale Wärmeleitfähigkeit
von Diamant (über 2000 W/mK). Eine Optimierung des thermischen Verhaltens
durch die Verwendung von Schichten mit einer höheren Wärmeleitfähigkeit ist
aber durchaus möglich. Andererseits ist die thermische Zeitkonstante proportioλ
nal zur Wurzel der thermischen Diffusionskonstanten cρ
(siehe Abschnitt 3.5)
und damit zur Wärmeleitfähigkeit, so dass auch eine zehnfach höhere Wärmeleitfähigkeit nur zu einer Verringerung der Zeitkonstanten um 66 % führt.
Im Hinblick auf die Schaltzeiten ist dieses Verhalten natürlich sehr nachteilig. Die Zeit für das Aufheizen der Schalter sollte so gering wie möglich sein,
um eine kurze Einschaltzeit zu erreichen, 500 µs zum Erreichen einer besseren
lateralen Verteilung der Wärme sind in dieser Hinsicht eine zu lange Zeitspanne. Eine Möglichkeit zur Optimierung der Aufheizzeit ist die Verringerung der
Balkenbreite. Ein ähnlicher Effekt lässt sich aber auch mit einer geeigneteren
Anordnung der Metallisierung erreichen. Wird das Metall (bei gleicher Gesamtbreite) auf mehrere dünne Streifen verteilt, so verkürzen sich dadurch die seitlichen Wege für die Wärme und es kann bereits nach kürzerer Zeit eine homogene
Temperatur über der Balkenbreite erreicht werden. In Abbildung 8.6 ist dies
verdeutlicht. Die Metallisierung ist in diesem Fall auf vier Streifen verteilt, wodurch der Balken in drei separate Heizbereiche aufgeteilt wird. Dadurch lässt
sich bereits nach 50 µs eine deutlich bessere Verteilung der Wärme erreichen.
In dieser Darstellung ist auch zu erkennen, dass die Temperatur nun in
Längsrichtung der Schalter nicht mehr konstant ist. Dies liegt daran, dass bei
den dünneren Metallisierungen deren Widerstand ansteigt, während gleichzeitig der Widerstand der einzelnen Heizelemente durch ihre geringere Breite abnimmt. Durch den größeren Spannungsabfall über den Zuleitungen wird nun
die Stromdichte in Richtung der Balkenspitze kleiner, dadurch ist dort auch die
Wärmegeneration geringer. Dieses Verhalten ist, wenn der Effekt nicht allzu
groß ausfällt, für die Funktion der Schalter nicht sehr von Nachteil, es führt
nur zunächst zu einer stärkeren Krümmung der Bimetallstruktur in der Nähe
des Ankers. Wichtig für ein schnelles Schalten bei niedrigerer Leistung ist, dass
die Bereiche unterhalb des Metalls schnell erwärmt werden, was sich durch diese Anordnung der Metallisierung erreichen lässt. Durch eine Vergrößerung der
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Abbildung 8.6: FEM-Simulation der Temperaturverteilung in einem thermischen Schalter mit optimiertem Layout für die Metallisierungen nach 50 µs bei
einer Heizleistung von 480 mW; Länge 800 µm, Breite 200 µm, Dicke Diamant
4.5 µm, Dicke Nickel 4 µm

Metallisierungsdicke lässt sich der Effekt der über die Länge ungleichmäßigen
Erwärmung auch noch kompensieren.
Die Verbesserungen, die sich durch diese Art der Metallisierung erzielen lassen, sind noch einmal in Abbildung 8.7 verdeutlicht. In dieser Abbildung ist die
Temperaturverteilung über die Schalterbreite bei der halben Balkenlänge nach
unterschiedlichen Aufheizzeiten dargestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit sind
die Temperaturen jeweils auf die deponierte Energie und die Maximaltemperatur normiert. Man erkennt auch in dieser Darstellung, dass für die optimierte
Metallisierung bereits nach kurzer Zeit eine gleichmäßigere Temperaturverteilung erreicht werden kann. Bei längeren Heizzeiten verbessert sich die Temperaturverteilung natürlich auch für diesen Fall weiter.
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Abbildung 8.7: Temperaturverteilung über die Balkenbreite in einem thermischen Schalter bei der Hälfte der Länge. Links: Einfache Metallisierung mit
zwei Nickelstreifen; Rechts: Optimierte Metallisierung mit vier Nickelstreifen
Die Metallisierung lässt sich natürlich noch weiter optimieren, indem noch
mehr Nickelstreifen verwendet werden. Dem steht entgegen, dass wie oben diskutiert mit abnehmender Breite der Metallisierungen deren Widerstand ansteigt, während der Widerstand der einzelnen Heizelemente abnimmt. Dies führt
zu einer über der Länge des Schalters ungleichmäßigen Erwärmung. Wenn dieser
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Effekt moderat ausfällt ist er zwar noch nicht kritisch, wenn allerdings die Spitze
des Balkens kaum noch erwärmt wird, wird er dort nicht gekrümmt, damit kann
der Schalter nicht mehr sicher schließen. Der Verringerung der Metallisierungsbreite sind aber je nach Abmessung der Balken auch technologische Grenzen gesetzt. Die Technologie zur galvanischen Abscheidung der Nickel-Metallisierung
erlaubt eine minimale Breite von etwa 10 µm. Andererseits zeigt sich aber, dass
bereits eine Verdopplung der Anzahl der Metallisierungsbahnen eine deutliche
Verbesserung bringt.
Der Realisierung noch kürzerer Aufheizzeiten stehen noch weitere Probleme
entgegen. Wie die Abbildungen 8.4 bzw. 8.6 zeigen, wird bei 50 µs Aufheizzeit
mit etwa 0.5 W Heizleistung nur eine Temperaturerhöhung von 15-25 K erreicht.
Je nach Verspannung der Schalter kann das bereits zum Schalten ausreichen,
Schalter mit einer höheren Verspannung bzw. auch die bistabilen Schalter, die
im nächsten Kapitel vorgestellt werden, benötigen aber teilweise noch höhere
Temperaturen. Eine zu niedrige Schalttemperatur ist auch im Hinblick auf die
Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen der Umgebung gar nicht
wünschenswert. Soll dann eine Temperaturerhöhung von 50-100 K in unter 50 µs
erreicht werden, so sind noch deutliche höhere Heizleistungen notwendig. Die
dafür erforderlichen Stromdichten können ein Problem für die Metallisierungen
darstellen.
Es ist aber andererseits auch nicht notwendig, die Aufheizzeit beliebig zu
verringern, da die Schaltzeiten bei sehr kurzen thermischen Zeitkonstanten von
der mechanischen Trägheit der Schalter dominiert werden, die in der Größenordnung von einigen 10 µs liegen. Dies verdeutlichen die Simulationen, die in
Abbildung 8.8 gezeigt sind. Dargestellt ist die Einschaltzeit eines thermischen
Schalters in Abhängigkeit der thermischen Zeitkonstanten, d.h. der Zeit bis zum
Erreichen der Maximaltemperatur. Bei den Rechnungen ist die Endtemperatur
und damit die Gesamtenergie, die in den Schalter eingebracht wird, jeweils konstant, sie wurde so gewählt, dass sie einer Spannung entspricht, die 20 % über
der Schwellspannung liegt.
Aus den Rechnungen wird deutlich, dass bei einem langsamen Aufheizen des
Schalters die Schaltzeit unterhalb der Aufheizzeit liegt. Dies liegt daran, dass
mit den gewählten Randbedingungen eine höhere Energie in den Schalter eingebracht wird als für den Schaltvorgang notwendig ist, d.h. die Schalttemperatur
wird schon vor dem Ende des Heizpulses erreicht. Bei einer Verringerung der
Heizzeit macht sich dann zunehmend die mechanische Zeitkonstante der Schalter bemerkbar, d.h. die Schaltzeit wird größer als die thermische Zeitkonstante.
Auch bei einem nahezu instantanen Aufheizen ergibt sich eine Einschaltzeit von
über 40 µs.
Es ist daher aus mehreren Gründen nicht sinnvoll, die Zeit für das Aufheizen beliebig kurz zu machen. Aus den Simulationen zeigt sich, dass für thermische Schalter mit dem dargestellten Layout eine Aufheizzeit von etwa 50 µs
vernünftig ist. Diese Zeit wird in den folgenden mechanischen Simulationen
angenommen.
Vergleicht man noch die für das schnelle Aufheizen notwendigen Leistungen
mit den statischen Heizleistungen (Abschnitt 8.2.1), so erkennt man, dass sie
um mehr als eine Größenordnung höher liegen. Dies bedeutet, dass nach dem
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Abbildung 8.8: Schaltzeit eines thermischen Schalters in Abhängigkeit der für
das Aufheizen des Schalters erforderlichen Zeit

erfolgten Einschalten die Heizleistung reduziert werden muss. Die genaue Ansteuerung der Schalter zum schnellen Schließen und anschließenden Halten im
geschlossenen Zustand ist also deutlich komplexer als beim elektrostatischen
Schalter. Bei diesem ist zum Einschalten ebenfalls eine höhere Spannung notwendig als zum Halten, da die Kapazität des Antriebskondensators im geschlossenen Zustand deutlich höher ist. Die Antriebsspannung kann aber auch im
geschlossenen Zustand auf dem höheren Wert gehalten werden, ohne dass das
Bauelement dadurch überlastet oder eine unnötig hohe Leistung verbraucht
wird. Beim thermischen Schalter ist für ein schnelles Schalten, d.h. ein schnelles Aufwärmen, eine höhere Leistung notwendig als im statischen Fall; würde
der Schalter dann aber mit der für ein schnelles Schalten notwendigen Leistung
weiter betrieben, so würde er überhitzen.

8.2.4

Berechnung der Einschaltzeiten

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen für den elektrostatischen Schalter werden im Folgenden für die thermischen Schalter die gleichen
mechanischen Daten angenommen wie für die elektrostatischen Schalter; diese
Daten sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Für die thermischen Daten und die
Materialdaten von Nickel werden die gemessenen Werte entsprechend Kapitel
5 verwendet.
Bei allen Rechnungen wird (wenn nicht anders angegeben) angenommen,
dass die thermische Zeitkonstante 50 µs beträgt, d.h. dass sich der Schalter innerhalb dieser Zeit auf seine Endtemperatur aufwärmt. Anschließend
wird die Antriebsspannung abgeschaltet, da sich der Schalter ansonsten weiter
aufwärmen würde. Innerhalb der folgenden Zeit (Größenordnung 100 µs) kühlt
der Balken nur sehr wenig ab, die Zeitkonstante für das Abkühlen beträgt einige
ms, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird. Um den Schalter weiter auf seiner
Temperatur zu halten müsste dann die statische Heizleistung (siehe Abschnitt
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8.2.1) zugeführt werden.
In Abbildung 8.9 ist die Einschaltzeit eines thermischen Schalters mit verschiedenen Ruheauslenkungen durch Verspannung in Abhängigkeit der Schaltspannung gezeigt, zum einen normiert auf die jeweilige Schwellspannung und
zum anderen in Abhängigkeit der absoluten Spannung. Dabei ist zu beachten,
dass die notwendigen Antriebsspannungen wie bereits mehrfach erwähnt vom
Layout der Heizelemente abhängen. Bei entsprechend geringem Widerstand
kann die Schwellspannung sehr klein sein, der Verringerung der Schwellspannung sind nur durch die maximalen Stromdichten Grenzen gesetzt. Für diese
Rechnungen wurde eine maximaler Strom von 300 mA angenommen, daraus
ergeben sich dann die entsprechenden Schwellspannungen (es wurde für beide
Schalter der gleiche Widerstand des Heizelements angenommen).
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Abbildung 8.9: Simulierte Einschaltzeit zweier thermischer Schalter mit unterschiedlicher Verspannung in Abhängigkeit der Schaltspannung (in Luft); Links:
normiert auf die jeweilige Schwellspannung, Rechts: in Abhängigkeit der absoluten Spannung
Es ist zu erkennen, dass die Schaltzeiten im Vergleich zum elektrostatischen
Schalter (Abbildung 7.13) geringer sind. Auch beim elektrostatischen Schalter
können zwar Schaltzeiten in einer ähnlichen Größenordnung erreicht werden,
allerdings sind hierfür Spannungen deutlich über der Schwellspannung erforderlich, die ohnehin schon sehr hoch ist. Bei den thermischen Schaltern sind bereits
knapp oberhalb der Schwellspannung Schaltzeiten von unter 60 µs möglich, was
nur etwas über der thermischen Zeitkonstanten liegt. Trägt man die Schaltzeiten über der Ruheauslenkung der Schalter durch die Verspannungen auf, so
ergibt sich das in Abbildung 8.10 dargestellte Bild. Für diese Rechnungen wurde
eine Antriebsspannung angenommen, die 20 % oberhalb der jeweiligen Schwellspannung liegt. Dargestellt sind die Schaltzeiten zum einen in Luft und zum
anderen im Vakuum. Dabei zeigt sich ein interessanter Effekt. Bei sehr kleinen
Verspannungen ist noch ein deutlicher Einfluss der Luftdämpfung zu erkennen,
ab einer Ruheauslenkung von etwa 60 µm erreichen die Schalter in Luft und in
Vakuum allerdings annähernd die gleiche Schaltzeit, die dann auch weitgehend
unabhängig von der Verspannung ist (es sei noch einmal darauf hingewiesen,
dass die Schwellspannungen und damit auch die Antriebsspannungen für jeden
der berechneten Schalter unterschiedlich sind).
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Abbildung 8.10: Simulierte Einschaltzeit eines thermischen Schalters in
Abhängigkeit der Ruheauslenkung durch innere Verspannungen

Der Grund dafür, dass die Schaltzeiten bei größeren Verspannungen von
der Luftdämpfung kaum beeinflusst werden, ist in der Form der Biegelinien
während des Schaltvorgangs zu finden. In Abbildung 8.11 sind die Biegelinien eines Schalters mit 80 µm Ruheauslenkung beim Einschalten dargestellt. Es
ist zu erkennen, dass der Schalter sich während des Einschaltens so krümmt,
dass die Schalterspitze das Substrat zuerst berührt. D.h. die Luft muss nur in
einem sehr kleinen Bereich an der Balkenspitze vollständig verdrängt werden,
unter dem größten Teil des Schalters bleibt ein Spalt von über 5 µm, die Luft
kann daher sehr gut abfließen. Dieser Effekt ist, neben der insgesamt höheren
Antriebskraft des thermischen Prinzips, für die geringen Schaltzeiten verantwortlich. Nur bei Balken mit einer kleinen Ruheauslenkung kommt dieser Effekt nicht zum Tragen, weswegen bei diesen Schaltern eine größere Schaltzeit
beobachtet wird, sie liegt allerdings aufgrund der größeren Kräfte auch deutlich
niedriger als bei den elektrostatischen Schaltern, für die Schaltzeiten von über
einer ms berechnet wurden (vgl. Abbildung 7.11).

8.2.5

Berechnung der Ausschaltzeiten

Wie auch beim elektrostatischen Schalter ist das Ausschaltverhalten des thermischen Schalters nicht von außen beeinflussbar, sondern nur durch die im
Balken gespeicherte Energie (thermisch und mechanisch) und die Geometrie
bzw. die Materialdaten gegeben. Insbesondere die thermische Zeitkonstante,
die beim Einschalten durch eine entsprechend hohe Heizleistung sehr gering gehalten werden kann, spielt beim Ausschaltvorgang eine entscheidende Rolle. Die
im Balken gespeicherte Wärme muss beim Ausschalten ins Substrat abgeführt
werden. Dies kann zum einen über das Ankergebiet erfolgen, dabei muss die
Wärme entlang des Balkens abfließen, was aufgrund der hierfür ungünstigen
Geometrie (langer Weg, kleiner Balkenquerschnitt) nur relativ langsam erfolgt.
Daneben kann die Wärme auch durch die Luft unter dem Balken direkt ins Sub-
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Abbildung 8.11: Biegelinien eines thermischen Schalters (Ruheauslenkung:
80 µm) in Abhängigkeit der Zeit während des Einschaltvorgangs

strat abgeführt werden. Da der Weg über den kleinen Spalt zwischen Balken
und Substrat deutlich kürzer ist, kann hier die Wärme, auch bei der geringen
Wärmeleitfähigkeit der Luft (λ = 0.026 W/mK [72]), schneller abgeführt werden. Für die thermische Zeitkonstante, mit der sich die Wärme ausbreitet, gilt
t = l2 cρ/λ (siehe Abschnitt 3.5). D.h. selbst bei einer um drei Größenordnungen
geringeren Wärmeleitfähigkeit der Luft im Vergleich zum Balkenmaterial, aber
einem um zwei Größenordnungen geringeren Weg über den Luftspalt, ist der
Wärmetransport über die Luft effektiver.
Der Einfluss der Luft ist in Abbildung 8.12 (links) verdeutlicht, in dieser
Darstellung ist das Abkühlverhalten von zwei thermischen Schaltern (Ruheauslenkung 20 µm und 80 µm) mit und ohne Berücksichtigung der Wärmeleitung
durch Luft verglichen. Da die Wärmeabfuhr durch die Luft entscheidend vom
Abstand des Balkens zum Substrat abhängt, kann das thermische Verhalten
beim Ausschalten nur durch eine gekoppelte thermisch-mechanische Rechnung
korrekt beschrieben werden. Das so berechnete Abkühlverhalten (Abbildung
8.12, links) zeigt den Einfluss der Luft deutlich. Ohne Wärmeleitung durch die
Luft ist die mittlere Balkentemperatur bei beiden Schaltern nach 20 ms erst
auf ca. 50 % des Ausgangswerts gefallen. Wird die Wärmeleitung durch die
Luft mit berücksichtigt, so zeigt sich eine deutlich schnellere Abkühlung, vor
allem zu Beginn des Ausschaltvorgangs, da hier der Abstand des Balkens zum
Substrat noch am geringsten ist. Durch den insgesamt geringeren Abstand ist
der Abkühlvorgang beim Schalter mit 20 µm Ruheauslenkung auch deutlich
schneller. Hier ist die mittlere Temperatur bereits nach 4.2 ms auf unter 10 %
des Ausgangswerts gesunken. Der Abkühlvorgang des Schalters mit 80 µm Ruheauslenkung in Luft ist im Vergleich schon merklich langsamer, hier ist die
mittlere Temperatur erst nach 15.1 ms auf 10 % des Ausgangswerts gefallen.
Aus der Darstellung in Abbildung 8.12 (links) sind auch die für das Schalten
notwendigen Temperaturen zu entnehmen, die für die beiden Schalter verschie-
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Abbildung 8.12: Ausschaltvorgang für zwei thermische Schalter mit Ruheauslenkung (w0 ) 20 µm und 80 µm. Links: Mittlere Balkentemperatur in Abhängigkeit
der Zeit, mit und ohne Einfluss der Luft unter dem Balken; Rechts: Auslenkung
der Balkenspitze in Abhängigkeit der Zeit
den sind. Die Heizleistung wurde jeweils so gewählt, dass der Schalter gerade
geschlossen ist. Dabei zeigt sich der Einfluss der Luft auch in der zum Aufrechterhalten der jeweiligen Schalttemperatur notwendigen Leistung. Beim Schalter
mit Ruheauslenkung 20 µm beträgt die Schaltleistung ohne Luft 10.5 mW und
mit Luft 250 mW, beim Schalter mit 80 µm Ruheauslenkung sind die Werte
38 mW ohne Luft und 400 mW mit Luft1 . Dieser starke Einfluss der Luft für
den statischen Fall ist in Abschnitt 8.4 auch anhand von Messergebnissen gezeigt.
Der mechanische Ausschaltvorgang für die beiden Schalter (Auslenkung der
Balkenspitze in Abhängigkeit der Zeit) ist in Abbildung 8.12 (rechts) dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass die Zeitkonstanten beim Ausschalten durch das thermische Verhalten dominiert sind. Eine Verzögerung zwischen thermischem und
mechanischem Verhalten tritt nur in den ersten 2 ms auf. Der Grund für diese
Verzögerung ist nicht die Luftdämpfung (die, wie im vorigen Abschnitt gezeigt,
beim thermischen Schalter durch die Form der Biegelinien eine geringere Rolle spielt) sondern die Umverteilung der Wärme im Balken. Im geschlossenen
Zustand kann die Wärme auch über die Balkenspitze ins Substrat abfließen,
daher liegt das Temperaturmaximum in Balkenmitte, die Krümmung an der
Balkenspitze ist durch die dort niedrige Temperatur gering. Wenn sich beim
Ausschalten die Balkenspitze vom Substrat abhebt, dann wird die Wärme umverteilt, d.h. das Temperaturmaximum verschiebt sich von der Balkenmitte an
die Spitze. Dadurch bleibt die Balkenspitze nahe am Substrat, auch wenn sich
der Balken insgesamt schon deutlich abgekühlt hat. Wenn diese Umverteilung
abgeschlossen ist, folgt die Bewegung des Balkens direkt dem Abkühlvorgang.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Ausschaltvorgang beim thermischen Schalter, im Gegensatz zum Einschalten, sehr langsam abläuft. Insbesondere sind
die Ausschaltzeiten auch länger als beim elektrostatischen Schalter. Der hier
1
Da die Temperaturverteilung über den Balken ebenfalls vom Einfluss der Luft abhängt,
unterscheidet sich auch für beide Schalter die mittlere Ausgangstemperatur für die Fälle mit
und ohne Luft.
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untersuchte Fall eines Schalters mit 1400 µm Länge ist in dieser Hinsicht auch
besonders ungünstig, da der Weg, über den die Wärme in den Anker abgeführt
wird, sehr lang ist. Bei einem kürzeren Balken ist ein schnelleres Abkühlen zu
erwarten.
Um die Ausschaltzeit möglichst kurz zu halten ist eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Balkens wünschenswert, in dieser Hinsicht ist Diamant als Balkenmaterial vorteilhaft. Bei den verwendeten polykristallinen Schichten ist zwar keine mit dem einkristallinen Fall vergleichbare Wärmeleitfähigkeit zu erwarten,
wie Abbildung 5.3 zeigt, sind aber auch für polykristallinen Diamant Wärmeleitfähigkeiten von einigen 100 W/mK erreichbar. Allerdings bedeutet eine hohe Wärmeleitfähigkeit auch einen hohen statischen Leistungsbedarf (siehe Abschnitt 8.2.1).

8.3

Signalkontakt - Kontaktkraft

Die Berechnung der Kontaktkraft für den thermischen Schalter erfolgt entsprechend den in Abschnitt 7.4 diskutierten Rechnungen für den elektrostatischen
Schalter. Die Berechnungen wurden für den statischen Fall durchgeführt. Das
bedeutet auch, dass die Schwellspannung ebenfalls für den statischen Fall angenommen wurde, d.h. die Schwellspannung entspricht der Spannung, bei der im
statischen Fall der Schalter gerade auf der Temperatur gehalten wird, bei der
er geschlossen ist.
Da im Falle des thermischen Schalters, wie in Abschnitt 8.2.4 gezeigt, der
Kontakt mit dem Substrat direkt an der Balkenspitze erfolgt, tritt das für
den elektrostatischen Schalter diskutierte Problem eines an der Spitze nicht
geschlossenen Kontakts nicht auf (siehe Abschnitt 7.4). Die Kontaktkraft ist
damit für nicht allzu hohe Kontaktpins auch unabhängig von der Höhe des
Pins.
Abbildung 8.13 zeigt die simulierte Kontaktkraft eines thermischen Schalters in Abhängigkeit der Antriebsspannung. Im Vergleich mit den Ergebnissen
für den elektrostatischen Schalter (Abbildung 7.19) zeigt sich, dass die Kontaktkräfte niedriger sind. Dies ist zunächst überraschend, da für den thermischen
Antrieb deutlich höhere Antriebskräfte zu erwarten sind. Der Grund für dieses
Verhalten liegt darin, dass, wie in Abschnitt 7.4 bereits diskutiert, für einen geschlossenen elektrostatischen Schalter die Antriebskräfte stark ansteigen, da die
Kapazität des Schaltkontakts dann deutlich höher ist. Im Gegensatz dazu ist
die Antriebskraft eines thermischen Schalters unabhängig von seiner Position
immer gleich groß.
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Antriebskonzepten zeigt
sich also eher im offenen Zustand, d.h. während des Schaltvorgangs, der beim
thermischen Schalter durch die höheren Kräfte schneller ablaufen kann.

8.4

Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 8.14 (links) zeigt die realisierten thermischen Schalter verschiedener
Länge in der Ruhelage. Die Auslenkung nach oben ist die Folge der Verspan-
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Abbildung 8.13: Simulierte Kontaktkraft eines thermischen Schalters in
Abhängigkeit der Antriebsspannung (Abmessungen entsprechend Tabelle 7.1)

nungen, in diesem Fall hauptsächlich der Nickelschicht. Im rechten Bild ist der
mittlere Schalter angesteuert, deutlich ist die Auslenkung nach unten zu erkennen, der Schalter berührt das Substrat, der Kontakt ist geschlossen.

Abbildung 8.14: Realisierte thermische Schalter; Links: Ruhezustand, Rechts:
Mittlerer Schalter angesteuert

Die Realisierung des Schalters und die verwendeten Technologieschritte sind
in Abschnitt 6.5.2 erläutert. Die Nickel-Metallisierung wurde dabei mittels
stromloser Galvanik realisiert. Durch die Abscheidung bei erhöhter Temperatur
entsteht beim anschließenden Abkühlen eine Verspannung in den Schaltern. Die
Diamantschicht dieser Probe war durch Kompensation nahezu spannungsfrei,
so dass die Gesamtverspannung der Bauelemente im Wesentlichen durch die
Nickelschicht gegeben ist. Dies zeigt sich auch bei der Messung der Auslenkung
des thermischen Schalters in Abhängigkeit der Temperatur (Abbildung 8.15).
Zum vollständigen Schließen des Schalters ist eine Temperatur von 108◦ C erforderlich. Diese Temperatur entspricht in etwa der Abscheidungstemperatur der
Nickelschicht (90◦ C-95◦ C), die über diese Temperatur hinaus gehende notwendige Erwärmung ist auf die Verspannung des Balkenmaterials bzw. zusätzliche
Verspannungseffekte im Nickel zurückzuführen.
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Abbildung 8.15: Gemessene Auslenkung eines thermischen Schalters in
Abhängigkeit der Temperatur (Länge 820 µm)

Es ist ebenfalls zu erkennen, dass sich die Auslenkung linear mit der Umgebungstemperatur ändert. Da sowohl der Zusammenhang zwischen Biegemoment und Temperatur (Gleichung (3.38)) als auch der zwischen Auslenkung
und Biegemoment (Abschnitt 3.2) linear ist, ist dieses Verhalten zu erwarten.
Die Messung der Auslenkung in Abhängigkeit der Heizleistung ist in Abbildung 8.16 gezeigt. Auf der oberen x-Achse ist zusätzlich die Spannung eingetragen. Der Schalter ist bereits bei einer Spannung von 1.3 V geschlossen.
Damit ist gezeigt, dass sich mit Hilfe des thermischen Antriebsprinzips wesentlich niedrigere Schwellspannungen erreichen lassen als bei Verwendung des
elektrostatischen Antriebs.
Des Weiteren fällt auf, dass der Verlauf der Auslenkung über der Heizleistung nicht linear ist. Der Grund dafür ist, dass sich im statischen thermischen
Verhalten die Luft unterhalb des Schalters sehr deutlich bemerkbar macht. Wie
bereits in Abschnitt 8.2.5 diskutiert, kann aufgrund der großen Fläche des Balkens auch durch die schlecht wärmeleitende Luft die Wärme gut abgeführt
werden. Dieser Effekt macht sich um so stärker bemerkbar, je niedriger die
Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials ist. Der flache Verlauf der Kurve bei
hohen Leistungen, d.h. kleinen Abständen des Balkens vom Substrat, erklärt
sich dadurch, dass die Wärmeleitung durch die Luft umso effektiver wird, je
kleiner der Abstand zwischen Balken und Substrat ist. Dadurch ist eine größere
Heizleistung notwendig, um eine weitere Aufheizung des Balkens zu erreichen.
Wie stark der Einfluss der Luft auf das thermische Verhalten ist, zeigt Abbildung 8.17. Hier ist der Verlauf der Auslenkung über die Heizleistung in Luft
und Vakuum verglichen. Beim Betrieb des Schalters im Vakuum ist eine deutlich geringere Heizleistung notwendig. Auch bei dieser Messung ist bei kleinen
Auslenkungen ein Abflachen der Kurve zu beobachten. Dies ist nicht eindeutig
zu erklären, eine mit der Temperatur fallende Wärmeleitfähigkeit hätte genau
einen gegenteiligen Effekt. Eine mögliche Erklärung ist Energieabgabe durch
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Abbildung 8.16: Gemessene Auslenkung eines thermischen Schalters in
Abhängigkeit der Steuerleistung (Länge 820 µm)

Wärmestrahlung2 . Berechnet man den Wärmefluss, den der Schalter bei einer
Temperatur von 235◦ C (Maximaltemperatur auf dem Balken bei Verspannungsmoment 0.25 µNm, siehe Abbildung 8.2) abgibt, so ergibt sich eine Leistung von
1.2 mW. Verglichen mit der Gesamtleistung von 9 mW ist die Strahlung damit
ein nicht zu vernachlässigender Effekt.

8.5

Zusammenfassung

Die Mess- bzw. Simulationsergebnisse des thermischen Schalters zeigen seine
theoretisch erwarteten Vorteile deutlich. Insbesondere kann die Schaltspannung
im Vergleich zum elektrostatischen Schalter sehr niedrig sein, Schwellspannungen von unter 1.5 Volt wurden gemessen. Durch geeignetes Design der Heizelemente im Schalter kann die Schwellspannung in einem weiten Bereich eingestellt
werden.
Der zweite Vorteil gegenüber elektrostatischen Schaltern sind die höheren
Antriebskräfte, welche die thermische Ausdehnung erzeugt. Sie führen zu einem sicheren Schließen der Schalter und insbesondere auch zu einem schnelleren
Schalten. Allerdings gilt dies nur für den Einschaltvorgang. Beim Ausschalten
steht zum einen, wie im Falle des elektrostatischen Schalters, nur die im Balken
gespeicherte mechanische Energie zum Antrieb der Bewegung zur Verfügung.
Des Weiteren ist die thermische Zeitkonstante recht groß, da die im Balken
2

Die Energieübertragung durch Wärmestrahlung wurde bisher noch nicht diskutiert. Nach
[142] gilt für den Wärmefluss, der von einer Fläche A bei der Temperatur T an die Umgebung
(T0 ) abgegeben wird W = σA(T 4 − T04 ), wobei σ die Stefan-Boltzmann-Konstante bezeichnet.
Dabei wird vereinfachend angenommen, dass die Oberflächen schwarze Strahler sind, d.h. ideal
emittieren.
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Abbildung 8.17: Auslenkung eines thermischen Schalters in Abhängigkeit der
elektrischen Leistung in Luft und Vakuum (Länge 820 µm)

gespeicherte Wärme abgeführt werden muss, damit der Schalter in seine Ruhelage zurückkehrt. Die berechneten Ausschaltzeiten liegen sogar höher als für
einen vergleichbaren elektrostatischen Schalter. Im Hinblick auf die maximale
Schaltfrequenz bietet das thermische Antriebsprinzip damit keine Vorteile.
Die Verwendung von Diamant als Balkenmaterial eines thermischen Schalters ist im Hinblick auf die Schaltfrequenz allerdings ein deutlicher Vorteil,
da neben der höheren mechanischen Energie, die der Schalter speichern kann,
auch die durch die hohe Wärmeleitfähigkeit bedingte schnellere Abkühlung des
Schalters zu einer höheren maximalen Schaltfrequenz führt. Für eine Optimierung der maximalen Schaltfrequenz muss daher die Wärmeleitfähigkeit in der
Diamantschicht maximiert werden.
Die hohe Wärmeleitfähigkeit ist allerdings für den statischen Fall, d.h. für
den Fall, dass der Schalter in seinem geschlossenen Zustand gehalten wird,
ein deutlicher Nachteil. Um den Schalter zu halten, muss auch die Temperatur konstant gehalten werden. Hierfür muss die Wärmeenergie, die durch das
Balkenmaterial (und die Luft) abgeführt wird, durch die Antriebsenergie nachgeliefert werden. Bei einer höheren Wärmeleitfähigkeit des Materials ist die
Wärmeabfuhr und damit der statische Leistungsbedarf höher.
Dieser statische Leistungsbedarf ist auch gleichzeitig der Hauptnachteil des
thermischen Antriebsprinzips. Insbesondere im Vergleich zum elektrostatischen
Schalter, dessen statischer Leistungsbedarf im Idealfall gleich 0 ist, ist dies ein
gravierender Nachteil, da viele praktische Anwendungen (insbesondere für den
mobilen Einsatz) ein leistungsarmes Schalten erfordern.
Um das thermische Antriebsprinzip zu optimieren und diesen Nachteil zu
vermeiden, wurde daher eine bistabile Konfiguration für den thermischen Schalter entwickelt, die im Folgenden Kapitel diskutiert wird.

Kapitel 9

Bistabile thermische
Diamant-Mikroschalter
Die in den vorangegangen Kapiteln beschriebenen elektrostatischen und thermischen Schalter weisen bedingt durch ihr Funktionsprinzip einige Nachteile
auf. Wie in Kapitel 7 gezeigt wurde, sind die Hauptnachteile des elektrostatischen Antriebsprinzips zum einen die verhältnismäßig hohen Schaltspannungen von einigen 10 Volt, die mit den Versorgungsspannungen von üblichen digitalen oder analogen Schaltungen nicht kompatibel sind. Für eine mögliche
Integration der Schalter mit einer entsprechenden Ansteuerung stellt dies ein
großes Hindernis dar. Der zweite Nachteil, der sich aus der geringen Stärke
der elektrostatischen Anziehung ergibt, ist die niedrige Antriebskraft der Schalter, die zu einer verhältnismäßig langen Einschaltzeit an Luft führt, da die
Luftdämpfung der Antriebskraft entgegen wirken muss. Beide Nachteile lassen
sich durch das thermische Antriebsprinzip vermeiden, bei dem hohe Antriebskräfte mit (je nach Auslegung der Schalter) sehr geringen Antriebsspannungen
erreicht werden können. Da das thermische Antriebsprinzip aber einen sehr
hohen Leistungsbedarf aufweist, vor allem auch im statischen Fall, ist es für
viele Anwendungsgebiete nicht geeignet. Insbesondere bei Anwendungen, die
mit verhältnismäßig geringer Schaltfrequenz arbeiten, macht sich die statische
Verlustleistung deutlich bemerkbar. Nachteilig ist die Verlustleistung außerdem
besonders bei mobilen Anwendungen, für die eine geringe Leistungsaufnahme
insgesamt äußerst wichtig ist. Daher gilt das Hauptinteresse in der Literatur
den elektrostatischen Schaltern.
Um die statische Verlustleistung des thermischen Antriebs zu minimieren,
kann eine bistabile Konfiguration für die Schalter verwendet werden. In der
einfachen Konfiguration, wie sie den vorigen Kapiteln diskutiert wurde, besitzt
der mikromechanische Schalter eine stabile Gleichgewichtslage, aus der er durch
thermische oder elektrostatische Kräfte ausgelenkt wird. Fällt die Antriebskraft
weg, so kehrt der Schalter in seine Gleichgewichtslage zurück. Im Gegensatz dazu besitzt ein Schalter in einer bistabilen Konfiguration zwei stabile Zustände,
wobei in einem der Zustände der Schaltkontakt geöffnet und im zweiten Zustand geschlossen ist. In diesem Fall muss die Antriebskraft nur noch so lange
wirken, bis der Schalter seinen Zustand wechselt. Damit fällt keine statische
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Verlustleistung mehr an, da nach dem Zustandswechsel die Antriebsspannung
abgeschaltet werden kann. Der mittlere Leistungsbedarf des Schalters ist somit
geringer, vor allem wenn er mit einer geringen Schaltfrequenz arbeitet, d.h. nur
wenige Zustandswechsel notwendig sind.
Bistabile mechanische Strukturen können auf verschiedene Arten realisiert
werden. In der Literatur sind einige davon auch für mikromechanische Schalter
beschrieben. Diese Bauelemente können auf einer beidseitig verankerten Balkenstruktur basieren, die durch laterale Kompression oder innere Spannungen
ausknickt und so zwei stabile Zustände aufweist (siehe z.B. [44, 53, 56, 58, 61]).
Es sind aber auch andere Konfigurationen denkbar, die ohne eine äußere Kraft
oder innere Verspannung auskommen [46, 47, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64].
In dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, die innere Verspannung der polykristallinen Diamantschicht auszunutzen, um bistabile Diamantschalter zu realisieren. Wie in Abschnitt 4.3 diskutiert wurde, entstehen in polykristallinen
Diamantschichten, die auf Silizium abgeschieden werden, immer intrinsische
Verspannungen, die durch den Wachstumsprozess teilweise kontrolliert werden
können. Dabei ist neben einem Verspannungsgradienten, der zu einer Verbiegung einseitig verankerter Balken führt und der, wie später gezeigt wird, im
Fall der beidseitig verankerten Strukturen beinahe keine Rolle spielt, auch ein
Gleichanteil der Verspannung zu beobachten, der bei geeigneter Auslegung der
beidseitig verankerten Balken zu einem Ausknicken führt.
Das Umschalten zwischen den beiden stabilen Zuständen kann auf mehrere
Arten erfolgen. In der Literatur finden sich verschiedene Konzepte [44, 46, 47,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64]. Bei den in dieser Arbeit untersuchten
Bauelementen wird das Umschalten zwischen den Zuständen dadurch erreicht,
dass an geeigneten Stellen des Balkens mit Hilfe des Bimetall-Effektes Biegemomente erzeugt werden. Es wird gezeigt, dass durch geeignete Anordnung der
Metallisierung auf dem Balken ein Umschalten in beide Richtungen möglich
ist. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, wie sie beispielsweise in [56, 62] beschrieben sind, genügt es also, die Metallisierung auf der Oberseite des Balkens
anzubringen. Dies vereinfacht die technologische Realisierung der Strukturen
deutlich. Zur Beheizung der Bimetall-Bereiche kann, wie beim einfachen thermischen Schalter, der Diamantbalken selbst als Heizelement verwendet werden,
was ebenfalls zu einer einfachen Technologie führt.
In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 9.1 das Verhalten eines beidseitig verankerten Balkens unter innerer Verspannung beschrieben. Daraus ergeben sich dann Anforderungen an das Layout der Strukturen, um das gewünschte
bistabile Verhalten zu erreichen. In Abschnitt 9.2 wird das Einwirken von Biegemomenten auf den Balken beschrieben, um daraus das geeignete Design für
die Metallisierung abzuleiten, das in Abschnitt 9.3 gezeigt ist. Abschnitt 9.4
beschäftigt sich mit Methoden und geeigneten Layouts zur (lokalen) Beheizung
der Strukturen. In den Abschnitten 9.5ff wird das vorgeschlagene Konzept für
die Schalter mit Hilfe von numerischen Simulationen untersucht. Die Abschnitte 9.10 und 9.11 schließlich zeigen die Realisierung und Charakterisierung der
Schalter.
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Bistabiles Verhalten eines beidseitig eingespannten Balkens

Ein beidseitig eingespannter Balken, der längs der Balkenachse komprimiert
wird, kann drei verschiedene Zustände annehmen. Er kann die Kompression
durch eine Stauchung der Balkenachse aufnehmen oder nach oben oder unten
ausknicken. Dies ist in Abbildung 9.1 dargestellt. Ob es zu einer Kompression
oder einer Verbiegung kommt, hängt dabei von der Geometrie des Balkens ab,
wie in diesem Abschnitt hergeleitet wird.

Dl
Abbildung 9.1: Mögliche Biegelinien eines beidseitig eingespannten Balkens

Die Energie w, die in einem Volumenelement dV einer mechanisch gedehnten (bzw. gestauchten) Struktur gespeichert ist, berechnet sich zu δw(r)dV =
σ(r)δε(r)dV [142], wobei ε(r) die (ortsabhängige) Dehnung und σ(r) die
mechanische Spannung bezeichnen. Für lineares Materialverhalten gilt dann
w(r)dV = E2 ε2 (r)dV . Bei einer Stauchung des Balkens entlang der Längsachse
ist die Dehnung im gesamten Balken konstant gleich ε = ∆l/l, damit gilt für
die Gesamtenergie
Ebd∆l2
∼d
(9.1)
W =
2l
d.h. die Energie ist proportional zur Balkendicke d. Für eine Biegung des Balkens gilt nach Abschnitt 3.2 für die Dehnung ε(x, y) = y/R(x), damit ergibt
sich die Gesamtenergie
Eb
W =
2

Z l Zd/2 
0 −d/2

y
R(x)

2

Ebd3
dy dx =
24

Zl

1
R2 (x)

dx ∼ d3

(9.2)

0

Es ergibt sich also, dass für den Fall der Biegung die mechanische Energie proportional zur dritten Potenz der Balkendicke ist. Trägt man für die beiden Fälle
die Energie über der Dicke auf, so ergibt sich das in Abbildung 9.2 dargestellte Bild. Da sich nun der Zustand mit der geringeren Energie einstellen wird,
bedeutet dies, dass unterhalb einer kritischen Dicke dkrit der Balken durch Verbiegung nach oben oder unten ausweicht, oberhalb der kritischen Dicke wird er
in Längsrichtung gestaucht.
Im Folgenden wird die Biegelinie w(x) des Balkens berechnet. An einem
beidseitig eingespannten Balken, der durch eine Kraft F belastet wird, die in
Richtung der Achse des nicht ausgelenkten Balkens wirkt (siehe Skizze 9.3),
treten die folgenden Lagerkräfte auf:
• Die Kraft F bzw. ihre Reaktionskraft −F am entgegengesetzten Ende
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Energie

Biegung

Dehnung

d

krit

Balkendicke

Knicken

Stauchung

Abbildung 9.2: Mechanische Energie im Balken in Abhängigkeit der Dicke für
axiale Dehnung und Biegung

• Ein Biegemoment an den Einspannungen ME bzw. −ME
x

ME

ME
F

w(x)

l

Dl

Abbildung 9.3: Beidseitig eingespannter Biegebalken mit angreifenden Kräften
und Momenten
Für den Verlauf des Biegemoments über die Balkenlänge ergibt sich damit
My (x) = −ME + F w(x)

(9.3)

wobei w(x) die Auslenkung des Balkens an der Stelle x bezeichnet. Nach den
Überlegungen zur Biegetheorie des Balkens (siehe Abschnitt 3.2) ergibt sich
daraus die folgende Differentialgleichung für die Biegelinie
EJz w00 (x) = −My (x) = ME − F w(x)

(9.4)

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist
w(x) =

ME
+ c1 cos λx + c2 sin λx
F

(9.5)
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Da sowohl w(x) als auch w0 (x) bei x = 0 verschwinden müssen,

ergibt sich für die Konstanten c1 = − MFE und c2 = 0 und somit für die Biegelinie
w(x) =

ME
(1 − cos λx)
F

(9.6)

Aus den weiteren Bedingungen an der Einspannung w(l − ∆l) = 0 und w0 (l −
∆l) = 0 ergibt sich die Forderung λ(l − ∆l) = 2nπ und somit (für n = 1)


2π
w(x) = C 1 − cos
x
(9.7)
l − ∆l
mit der noch unbekannten Konstanten C = MFE , die der halben maximalen
Auslenkung entspricht.
Zur Bestimmung der Konstanten C soll nun die in einem derart verspannten
Balken gespeicherte Energie berechnet werden. Für die mechanische Energie im
Balken gilt (s.o.)
Z
E
W =
ε2 dV
(9.8)
2
V

wobei wieder σ = εE, d.h. lineares, isotropes elastisches Verhalten des Materials
vorausgesetzt wurde.
Die Dehnung ε im Balken setzt sich nach den gemachten Annahmen aus zwei
Komponenten zusammen, einer über den Querschnitt des Balkens konstanten
Kompression ε und einem vom Abstand zur neutralen Faser (d.h. der Mitte des
Balkens) abhängigen Anteil ε(y), der in der Krümmung des Balkens begründet
ist (siehe auch Abschnitt 3.2).
Zur Berechnung von ε wird die Länge des Balkens aus der Biegelinie berechnet. Für die Länge dl eines kurzen Balkenstücks gilt
s
 2
p
dw
2
2
dl = dx + dw = dx 1 +
(9.9)
dx
Geht man von kleinen Auslenkungen des Balkens, d.h. auch √
von kleinen Steigungen dw/dx aus, so lässt sich für dl durch die Näherung 1 + x ≈ 1 + 21 x
schreiben
  !
1 dw 2
dl = 1 +
dx
(9.10)
2 dx
Die Gesamtlänge des Balkens lg berechnet sich dann wie folgt:
l−∆l
Z

Z
lg =

dl

=

(9.7)

0
l−∆l
Z

=

0

1
1+
2



1
1+
2



dw
dx

2 !
dx

2 !
2π
2π
dx
C
sin
x
l − ∆l
l − ∆l

(9.11)
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Es ergibt sich aus dieser Gleichung
lg = l − ∆l + C 2

π2
l − ∆l

(9.12)

Damit lässt sich nun der Verspannungsanteil ε berechnen
2

π
C 2 l−∆l
− ∆l
lg − l
ε=
=
l
l

(9.13)

Die Bestimmung des Anteils ε(y) aus der Biegelinie ist bereits in Abschnitt
3.2 beschrieben worden, es ergibt sich ε(y) = R1 y, wobei R den Biegeradius
bezeichnet, der umgekehrt proportional zur Krümmung des Balkens ist. Es folgt
somit

2 

d2 w
2π
2π
ε(y) =
y=C
cos
x y
(9.14)
dx2
l − ∆l
l − ∆l
Aus der so berechneten gesamten Dehnung eines Balkenelementes
2

π
− ∆l
C 2 l−∆l
+C
ε=
l



2π
l − ∆l

2 


2π
cos
x y
l − ∆l

(9.15)

kann nun durch Einsetzen in Gleichung (9.8) und Integration die Gesamtenergie
im Balken berechnet werden. Es ergibt sich


2 2 3 π 4 C 2
Eb
d
2 2
W =
C π − ∆l(l − ∆l) + d
(9.16)
2 l2 (l − ∆l)
3 (l − ∆l)3
wobei d die Balkendicke bezeichnet. Mit Hilfe der Näherung l − ∆l ≈ l lässt
sich Gleichung (9.16) noch wie folgt vereinfachen:


2 2 4 2 2
Ebd
2 2
C π − l∆l + π C d
(9.17)
W = 3
2l
3
Es wird sich nun der Zustand mit der geringsten Energie einstellen. Untersucht man Gleichung (9.17) auf Minima, so ergibt sich:
r
3
C = 0 für d >
l∆l
π2
r
r
l∆l d2
3
C=±
−
für d <
l∆l
(9.18)
2
π
3
π2
q
D.h. es existiert eine kritische Dicke dk = π32 l∆l unterhalb derer der beidseitig
eingespannte Balken bei Kompression ∆l der Einspannung nach oben bzw.
unten ausweicht, d.h. sich bistabil verhält. Oberhalb der kritischen Dicke wird
der Balken nur komprimiert, ein bistabiles Verhalten tritt nicht auf (siehe auch
Abbildung 9.2).
Wird nun, wie im Fall der in dieser Arbeit untersuchten Strukturen, die
seitliche Kompression durch eine Dehnung ε̄ im Balkenmaterial erzeugt, d.h.
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gilt ∆l = ε̄l, so lässt sich Gleichung (9.18) noch wie folgt umschreiben:
l√
C = 0 für d >
3ε̄
π
s
 
1 d 2
l√
ε̄
−
für d <
C = ±l
3ε̄
(9.19)
2
π
3 l
π
In Abbildung 9.4 ist der Zusammenhang nach Gleichung (9.19) dargestellt,
d.h. die Auslenkung der bistabilen Schalter (= 2C) in Abhängigkeit von Länge,
Dicke und Verspannung der Balken.
12
d = 2µm
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Abbildung 9.4: Maximale Auslenkung eines beidseitig eingespannten Balkens in
Abhängigkeit der Länge, Dicke und Schichtverspannung
Es ist zu erkennen, dass oberhalb der kritischen Länge lk = √πd3ε̄ die Auslenkung der Balken zunächst rasch zunimmt. Bei der kritischen Länge, bei der die
Auslenkung 0 ist, wird die Verspannung noch vollständig durch Kompression
des Balkens aufgenommen, mit zunehmender Länge wird dieser Anteil immer
geringer. Für sehr lange Balken (l  d) ist die Auslenkung dann proportional
zur Länge.
Wie in Abschnitt 4.3 erwähnt, lässt sich die Dehnung in einer Diamantschicht durch einen Gleichanteil ε̄ und einen dickenabhängigen Anteil ε(y) mit
Mittelwert 0 beschreiben. In Gleichung (9.19) geht der Gleichanteil der Verspannung ein, da er für eine Längenänderung des Balkens verantwortlich ist.
Der Einfluss der dickenabhängigen Dehnung ε(y) wird nun diskutiert.
Bei einfach verankerten Strukturen erzeugt der Verspannungsgradient eine Verbiegung des Balkens. Durch geeignete Maßnahmen beim Wachstum der
Schichten lässt sich die Verspannung so kompensieren (siehe Abschnitt 4.3),
dass kein extern messbarer Spannungsgradient mehr verbleibt und die Balken
gerade sind. Für den Fall einer beidseitig eingespannten Balkenstruktur ist dies
jedoch nicht unbedingt notwendig, wie im Folgenden gezeigt wird.
Berücksichtigt man im Ausdruck für die Dehnung in Gleichung (9.15) noch
die durch die dickenabhängige Verspannung σ(y) verursachte Dehnung ε(y) und
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berechnet entsprechend wieder die Gesamtenergie im Balken, so erhält man


Z
2 2 4 2 2
Ebl d/2 2
Ebd
2 2
C π − l∆l + π C d +
ε (y) dy
(9.20)
W = 3
2l
3
2 −d/2
R d/2
Dabei wurde die Bedingung −d/2 ε(y) dy = 0, d.h. verschwindender Mittelwert
der Dehnungsverteilung ε(y), verwendet.
Im Vergleich von Ausdruck (9.20) mit Gleichung (9.17) ist zu erkennen,
dass die im Balken gespeicherte Energie durch die zusätzliche Verspannung
R d/2 2
um Ebl
2
−d/2 ε (y) dy größer geworden ist. Da dieser zusätzliche Term aber unabhängig von C ist, führt die Bestimmung der Energieminima zur Ermittlung
der stabilen Zustände auf die gleichen Ergebnisse wie in Gleichung (9.18) bzw.
(9.19)).
Der anschauliche Grund dafür, dass ein Verspannungsgradient über die
Schicht das Ergebnis nicht beeinflusst, liegt darin, dass das Biegemoment, das
diese Verspannung erzeugt, von den Verankerungen des Balkens aufgenommen
wird. Der Balken wird also sozusagen durch ein zusätzliches, an der Einspannung auftretendes Biegemoment geradegebogen“.
”
Die gezeigten Berechnungen gelten allerdings nur für einen Balken, d.h.
für eine eindimensionale Struktur mit einer im Vergleich zur Länge deutlich
geringeren Breite und Dicke. In der Realität ist diese Voraussetzung für die
Breite meistens nicht erfüllt. Der Verspannungsgradient kann dann einen beidseitig eingespannten Balken mit nicht vernachlässigbarer Breite seitlich nach
oben biegen. In Abbildung 9.5 ist dies anhand einer FEM-Simulation für eine Balkenstruktur mit 1000 µm Länge und 300 µm Breite gezeigt. Der effektiNODAL SOLUTION
29 2007
ve Spannungsgradient in der Schicht wurdeJANzu
50 MPa/µm angenommen, dies
STEP=1
00:00:08
SUB =1
PLOT
NO.
1
entspricht dem Wert, der an einer realen Balkenstruktur
ermittelt wurde (siehe
TIME=1
/EXPANDED
UY
(AVG)Abschnitt 4.3.6).
RSYS=0
DMX =.707E-06
SMN =-.145E-06
SMX =.707E-06
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Abbildung 9.5: FEM-Simulation eines beidseitig eingespannten Balkens (Länge
1000 µm, Breite 300 µm, Verspannungsgradient 50 MPa/µm

-.145E-06
.443E-07
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.328E-06
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Der beschriebene Effekt ist in der Simulation klar zu erkennen. Allerdings
wird auch deutlich, dass die maximalen Auslenkungen gering sind, sie liegen
unter 1 µm. Untersucht man die Abhängigkeit der Auslenkung von der Balkenbreite, so ergibt sich das in Abbildung 9.6 dargestellte Bild.
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Abbildung 9.6: Maximale Auslenkung eines beidseitig eingespannten Balkens
nach oben bzw. unten in Abhängigkeit der Breite (Länge 1000 µm, Verspannungsgradient 50 MPa/µm)

Es zeigt sich, dass erst ab einer Breite von etwa 400 µm mit einer Auslenkung
von mehr als 1 µm zu rechnen ist. Das bedeutet, dass bei geeigneter Dimensionierung der Balken mit einem ausreichenden Verhältnis l/b die Querverbiegung
der Balkenstrukturen keine wesentliche Rolle spielt.

9.2

Umschalten zwischen den stabilen Zuständen

Die Berechnungen im vorigen Abschnitt haben gezeigt, dass ein geeignet dimensionierter, beidseitig verankerter Balken zwei stabile Zustände aufweist. Im
Folgenden wird untersucht, wie der Bimetall-Effekt auf diese bistabile Struktur einwirkt. Das Ziel der Überlegungen ist, zu bestimmen, wie ein Umschalten
durch den Bimetall-Effekt erreicht werden kann. Dabei wird die für das Umschalten notwendige Temperatur in Abhängigkeit der Anordnung der Metallisierung berechnet, um daraus die optimale Konfiguration für eine möglichst
geringe Schalttemperatur zu ermitteln.
Durch den Bimetall-Effekt entstehen, wie in Abschnitt 3.4.2 erläutert, in
Abhängigkeit der Temperaturverteilung Biegemomente, die auf den Balken einwirken. Deren Auswirkung auf die Biegelinie des Balkens bzw. auf das Umschalten zwischen den stabilen Zuständen wird nun hergeleitet. Dabei wird vereinfachend vorausgesetzt, dass die Temperatur im Bereich der Metallisierung
konstant ist, damit lässt sich nach den Überlegungen in Abschnitt 3.4.2 die
Wirkung des Bimetall-Effektes durch zwei an den Enden des Metallisierungsbereichs wirkende, entgegengesetzt gerichtete Biegemomente beschreiben. Soll
nur ein einzelnes Biegemoment wirken, so kann dies dadurch erreicht werden,
dass das zweite Ende der Metallisierung an bzw. hinter die Aufhängung des
Balkens gelegt wird, wo es keine Wirkung mehr hat.
Als weitere Vereinfachung für die Berechnung wird angenommen, dass die
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Auslenkung (µm)

Auslenkung (µm)

Metallisierung die Biegesteifigkeit des Balkens nicht wesentlich verändert, was
nach Gleichung 3.37 gegeben ist, wenn der Elastizitätsmodul der Metallisierung
deutlich geringer ist als der des Balkens. Damit ist das Problem reduziert auf
einen beidseitig eingespannten Balken mit über die Länge konstanten Eigenschaften, auf den einzelne Biegemomente wirken.
Das Umschalten zwischen den stabilen Positionen des Balkens kann auf
zwei Arten erfolgen, abhängig davon, ob der Balken seitlich komprimiert wird
oder nicht. Für den Fall dass keine seitliche Kompression auftritt kommt nur ein
allmähliches Durchschalten von der Aufhängung bzw. von der Mitte des Balkens
her in Frage. Dabei wird die Krümmung an einer dieser Stellen immer geringer
bis sie schließlich in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Diese entgegengesetzte
Krümmung setzt sich dann den Balken entlang fort, bis schließlich der gesamte
Balken seine Richtung geändert hat. Dieser Vorgang ist in Abbildung 9.7 (links)
skizziert. Die zweite Möglichkeit ist eine allmähliche seitliche Kompression des
Balkens in Kombination mit einer Verringerung der Krümmung und der Auslenkung, bis der Zustand schließlich instabil wird und der Balken nach unten
schnappt“ (Abbildung 9.7, rechts). Da die Kompression des Balkens einen
”
höheren Energieaufwand erfordert als die Biegung (siehe oben), wird diese Art
des Schaltvorgangs auch ein höheres Biegemoment erfordern bzw. hauptsächlich
dann erfolgen, wenn die Balkendicke im Bereich der kritischen Dicke liegt. Daher
wird in den Berechnungen ausschließlich der erste Fall betrachtet.

Position (µm)

Position (µm)

Abbildung 9.7: Mögliche Schaltvorgänge des bistabilen Schalters. Links: Umschalten ohne Kompression des Balkens, Rechts: Umschalten durch Kompression des Balkens
Wie bereits erwähnt, kann zum einen ein einzelnes Biegemoment erzeugt
werden, indem das Ende der Metallisierung in das Ankergebiet des Balkens gelegt wird, zum anderen können zwei entgegengesetzt gerichtete Biegemomente
an den Enden der Metallisierung auftreten. Im Folgenden werden diese zwei
Fälle untersucht, wobei für den zweiten Fall angenommen wird, dass die Metallisierung symmetrisch um den Mittelpunkt des Balkens angeordnet ist.

9.2.1

Entgegengesetzt gerichtete Biegemomente

Der Fall zweier entgegengesetzt gerichteter Biegemomente M ist in Abbildung
9.8 mit den auftretenden Kräften und Momenten skizziert. Wie bei der Be-
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rechnung der Biegelinie in Abschnitt 9.1 bereits erläutert, tritt in den Lagern
eine Kraft Fx bzw. −Fx auf, die den Balken seitlich komprimiert. Des Weiteren
entstehen in den Lagern Biegemomente ME , die aufgrund der Symmetrie in
beiden Lagern den gleichen Betrag haben.

ME

M

M

ME
Fx

-Fx
l1

l2

Abbildung 9.8: Beidseitig eingespannter Biegebalken mit angreifenden Kräften
und Momenten für den Fall der Belastung mit zwei entgegengesetzt gerichteten
Biegemomenten M (die Richtung des Biegemoments ME an der Einspannung
ergibt sich aus den Momenten des knickenden Balkens (s.o.) und den angreifenden Momenten, die skizzierte Richtung ist willkürlich gewählt)

Da es sich hier um ein vollständig symmetrisches Problem handelt, wird im
Folgenden nur die linke Hälfte des Balkens betrachtet. An ihm greifen also die
Kraft −Fx in der Aufhängung bzw. Fx in der Symmetrieebene an, sowie das
Biegemoment ME im Lager, das Biegemoment M am Angriffspunkt bei x = l1
und (aufgrund des Momentengleichgewichts) das Biegemoment −ME − M in
der Symmetrieebene. Aus diesen Belastungen folgen die Differentialgleichungen
EJw00 (x) = ME − Fx w(x) für x < l1
EJw00 (x) = ME + M − Fx w(x) für x > l1

(9.21)

Daraus ergeben sich die folgenden Gleichungen für die Biegelinie
w1 (x) =
w2 (x) = C −

ME
(1 − cos λx) für x < l1
Fx

ME + M
(1 − cos λ(l/2 − x)) für x > l1
Fx

(9.22)

q
Fx
wobei wieder λ =
EJ gilt, allerdings ist nun Fx und damit auch λ von M
abhängig. C ist die noch unbekannte Auslenkung in der Balkenmitte.
Da w1 (l1 ) = w2 (l1 ) und w10 (l1 ) = w20 (l1 ) gelten muss, können aus diesen
Beziehungen zwei der drei Unbekannten C, ME und Fx bestimmt werden. Die
dritte ergibt sich dann wieder aus der Bedingung, dass die im Balken gespeicherte Energie minimal sein muss. Dieses im Prinzip einfache Vorgehen führt
jedoch im allgemeinen Fall auf sehr komplexe Gleichungen, deren geschlossene
Lösung nicht ohne Weiteres möglich ist.
Die Berechnung des kritischen Biegemoments, bei dem ein Umschalten stattfindet, kann jedoch durch die im letzten Abschnitt dargestellte Überlegung zum
Verlauf der Schaltvorgänge vereinfacht werden: Soll ein Schaltvorgang ohne
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Kompression des Balkens stattfinden, so muss sich dafür zunächst die Richtung
der Krümmung an der Aufhängung (oder in der Symmetrieebene) ändern.
Diese Änderung der Krümmung an der Aufhängung bzw. der Symmetrieebene erfordert, dass dort das Biegemoment das Vorzeichen wechselt, d.h. zunächst
null wird. Für diesen Fall vereinfachen sich die Gleichungen deutlich. Wird das
Biegemoment in der Symmetrieebene null, so gilt ME = −M und somit
w1 (x) = −

M
(1 − cos λx) für x < l1
Fx
w2 (x) = C für x > l1

(9.23)

und da w10 (l1 ) = w20 (l1 ) = 0 gelten muss ergibt sich direkt λ = lπ1 . Entsprechend
den Berechnungen in Abschnitt 9.1 können nun wieder die Gesamtlänge des
Balkens und der Verlauf der Krümmung berechnet werden, daraus dann die
Dehnung im Balken und die im Balken gespeicherte Energie. Für diese ergibt
sich





 !2
Ebd  d2 l1 M 2
l1
M 2 
W =
+ l −ε +
(9.24)
4
12 EJ
2lλ2 EJ
Die Bedingung, dass die Energie minimal sein muss führt auf
s
π2
d2 l
2ε
M = 2 EJ
l1 l −
= MT
2
π
6l1
l1

(9.25)

Bei diesem externen Biegemoment wird also das Biegemoment in der Symmetrieebene null, ob dabei allerdings schon ein Durchschalten stattfindet, soll nun
bestimmt werden.
Der Balken wird genau dann seinen Zustand wechseln, wenn die Lage, in
der er sich befindet, nicht mehr stabil ist. Dies ist gleichbedeutend damit, dass
bei einer geringen Störung, die auf den Balken einwirkt, die Energie nicht ansteigt sondern abnimmt. Um zu ermitteln, ob dies im gerade berechneten Fall
so ist, wird der folgende Ansatz gemacht: Statt des Biegemoments M wirkt
nun ein durch die Störung ∆M verändertes Biegemoment M + ∆M auf den
Balken. Dadurch verändert sich auch das Biegemoment an der Einspannung
um ∆ME . Die Berechnung der daraus folgenden Veränderung in der Energie
des Balkens führt ebenfalls wieder auf komplexe Gleichungen. Durch die Annahme, dass die laterale Kompression des Balkens vernachlässigbar ist, lassen
sich die Gleichungen deutlich vereinfachen. Die Bedingung ε̄ = 0 führt auf
∆ME = (1/2MT )(l2 /l1 − sin(2πl2 /l1 )/(2π))∆M 2 . Daraus ergibt sich für die im
Balken gespeicherte Energie


bd3 l1
ab
a2 (b + 1)
2
2
3
4
W =
M
+
(b
−
a)∆M
+
∆M
+
∆M
(9.26)
T
48EJ 2
MT
4MT2
wobei die Abkürzungen a = l2 /l1 − sin(2πl2 /l1 )/(2π) und b = l2 /l1 +
sin(2πl2 /l1 )/(2π) eingeführt wurden. Gleichung 9.26 besitzt bei ∆M = 0 einen
Extremwert. Wie sich durch Untersuchung der zweiten Ableitung zeigt, handelt es sich dabei für den Fall b > a um ein Minimum, für b = a um einen
Sattelpunkt und für b < a um ein Maximum.
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Zusammenfassend gilt also, dass für b > a, bzw. wie sich aus den Definitionen von a und b ergibt, für l1 > 2l2 oder für l2 < l/6 der Zustand bei M = MT
stabil ist, d.h. noch kein Umschalten stattfindet. Für l1 < 2l2 oder für l2 > l/6
ist der Zustand instabil, kann also beim Umschalten nicht erreicht werden. Der
Umschaltvorgang wird damit für diesen Fall nicht nur durch Vorzeichenwechsel
des Biegemoments ablaufen sondern auch durch Kompression des Balkens, was
energetisch ungünstiger ist. Für l1 = 2l2 oder l2 = l/6 (Sattelpunkt) kann sich
der Zustand M = 0 noch einstellen, er wird aber direkt instabil, d.h. hier findet
das Umschalten bei M = MT statt.
Um die optimale Länge der Metallisierung und damit auch das minimale
Biegemoment zum Umschalten zu ermitteln, wird nun Gleichung (9.25) genauer untersucht. In Abbildung 9.9 (links) ist das berechnete Biegemoment in
Abhängigkeit des Abstandes zwischen den Angriffspunkten (2l2 ) dargestellt,
dieser Abstand entspricht der Länge des Bimetalls. Ebenfalls eingezeichnet ist
der oben berechnete kritische Punkt bei 2l2 = l/3. Bei größerer Länge ist ein
Umschalten nur über Kompression des Balkens möglich, was wie bereits erwähnt
energetisch ungünstiger ist. Bei kleinerer Länge ist zwar das für ein verschwindendes Biegemoment in der Symmetrieebene erforderliche externe Biegemoment
geringer, aber es findet noch kein Umschalten statt, da der Zustand stabil ist.
Der Balken muss also noch weiter verbogen werden bis er instabil wird; das
tatsächlich zum Umschalten erforderliche Biegemoment wird also wieder größer.
Damit liegt das Minimum bei l2 = l/6 (entsprechend der Metallisierungslänge
l/3), der minimale Wert für MT ist somit
r
9π 2
2 ε 2 d2
MT = 2 EJ
l −
(9.27)
l
3 π2
2
Aus Finite Elemente Rechnungen ergibt sich der in Abbildung 9.9 (rechts)
dargestellte Verlauf. Das Minimum liegt demnach geringfügig unterhalb von
l/3. Es muss also etwas weiter verbogen werden als bis zum Verschwinden des
Moments in Balkenmitte, aber dafür mit insgesamt geringerem Biegemoment.
Der berechnete Wert für die optimale Position und das minimale Biegemoment
stimmt aber trotz der gemachten Näherungen sehr gut mit den Simulationen
überein, er ist in Abbildung 9.9 (rechts) mit eingetragen.
Aus Abbildung 9.9 (rechts) ergibt sich außerdem, dass es noch ein zweites
Minimum etwa bei 2l/3 gibt. Dieses zweite Minimum liegt bei der Position,
bei der nicht das Biegemoment in der Symmetrieebene verschwindet, sondern
das Biegemoment an der Aufhängung. Hierfür gelten die gleichen Überlegungen wie für das erste Minimum. Das zweite Minimum ist allerdings für die
praktische Anwendung nicht interessant, da durch die hierfür notwendige Metallisierungslänge ein größerer Bereich des Balkens erwärmt werden muss, was
einen höheren Energiebedarf bedeutet. Außerdem wäre bei einer solch langen
Metallisierung kein Platz für weitere Metallisierungsbereiche (siehe unten).

9.2.2

Einzelnes Biegemoment

Der Fall eines einzelnen auf den Balken wirkenden Biegemoments M ist in Abbildung 9.10 mit den auftretenden Kräften und Biegemomenten skizziert. Da es
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Abbildung 9.9: Links: Externes Biegemoment (berechnet) für verschwindendes
Biegemoment in der Symmetrieebene in Abhängigkeit der Metallisierungslänge,
Rechts: Simuliertes Biegemoment zum Umschalten in Abhängigkeit der Metallisierungslänge sowie berechnetes Minimum (Stern); Balkenlänge 1000 µm, Breite
100 µm, Dicke 2.5 µm, ε = 4 · 10−4
sich nun im Allgemeinen um ein nicht symmetrisches Problem handelt, können
die Biegemomente in den Lagern verschieden sein. Aus dem gleichen Grund
kann auch eine Lagerkraft Fy auftreten, die aufgrund des Kräftegleichgewichts
in y-Richtung durch eine Kraft −Fy im zweiten Lager kompensiert wird. Aus
dem Momentengleichgewicht folgt ferner die Beziehung ME1 +Fy l+M = −ME2 .

ME1

M

ME2

Fy
Fx

-Fx
-Fy

l1

l2

Abbildung 9.10: Beidseitig eingespannter Biegebalken mit angreifenden Kräften
und Momenten für den Fall der Belastung mit einem Biegemoment M
Die Berechnung des zum Umschalten erforderlichen Biegemoments erfolgt
entsprechend den Berechnungen im letzten Abschnitt, sie soll hier nicht im
Detail beschrieben werden.
Für das externe Biegemoment, bei dem das Moment an der Einspannung
verschwindet, ergibt sich
s
4π 2
ε
d2 l
M=
EJ
(l − l1 )l −
= MT
(9.28)
2
2
(l − l1 )
π
3(l − l1 )
Die Herleitung dieser Gleichung vereinfacht sich dadurch, dass bei einem verschwindenden Biegemoment in der Einspannung auch die senkrechte Lagerkraft
Fy null wird.
Die Stabilitätsbetrachtungen entsprechend dem letzten Abschnitt werden
durch die zusätzliche Lagerkraft jedoch deutlich aufwändiger. Aus diesen Be-
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trachtungen ergibt sich, dass der Zustand mit einem externen Biegemoment
gemäß Gleichung (9.28) instabil wird, wenn für die Länge l1 = 0.18l gilt. Damit
berechnet sich das minimale Biegemoment für das Umschalten zu
r
5.95π 2
ε 2
d2
MT =
EJ
0.82
l
−
(9.29)
l2
π2
2.46

Notwendiges Biegemoment (µNm)

Das berechnete Minimum sowie Ergebnisse der Simulationen mit Hilfe der
Finite-Elemente-Methode sind in Abbildung 9.11 dargestellt.
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Abbildung 9.11: Simuliertes Biegemoment zum Umschalten in Abhängigkeit
der Metallisierungslänge sowie berechnetes Minimum (Stern); Balkenlänge
1000 µm, Breite 100 µm, Dicke 2.5 µm, ε = 4 · 10−4
Ist die Steifigkeit der Metallisierungen nicht zu vernachlässigen (z.B. bei
größerer Dicke), so ist auch die Biegesteifigkeit des Balkens in Längsrichtung
nicht konstant, es ergeben sich damit etwas andere Verhältnisse. Die optimale
Position für die Metallisierung und die Größe des Biegemoments können sich
dann unterscheiden. Für diese Fälle ist keine allgemeine Lösung möglich, die
optimalen Werte müssen für jeden Einzelfall simuliert werden. Die Ergebnisse
der allgemeinen Betrachtungen können dafür als Ausgangspunkt dienen.
Aus dem berechneten, für das Umschalten notwendigen Biegemoment kann
nun nach Gleichung (3.38) die erforderliche Schalttemperatur bestimmt werden.
Da die Temperatur noch von anderen Parametern des Schalters (insbesondere
der Dicke der Metallisierung) abhängt, können auch umgekehrt diese Parameter
so bestimmt werden, dass die gewünschte Schalttemperatur erzielt wird.

9.3

Layout des bistabilen Schalters

Die bisherigen Überlegungen zur Platzierung der Metallisierungen für die bistabilen Schalter führen zum in Abbildung 9.12 bzw. 9.13 dargestellten, einfachen Layout. Aus diesen Darstellungen wird sowohl der prinzipielle Aufbau
ersichtlich als auch das Konzept zur lokalen Beheizung. Die im letzten Abschnitt
ermittelten optimalen Positionen für das Bi-Metall sind ebenfalls eingezeichnet.
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Abbildung 9.12: Prinzipieller Aufbau des bistabilen Schalters mit verwendeten
Materialien
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Abbildung 9.13: Layout des bistabilen Schalters, Ansicht von oben bzw. im
Querschnitt. Ebenfalls dargestellt ist das Konzept für die lokale Beheizung mit
Hilfe geeigneter Spannungen

Da, wie in Kapitel 8 erläutert, der spezifische Widerstand von hoch Bordotiertem Diamant für die Realisierung von Heizelement-Strukturen ideal ist,
kann auch beim bistabilen Schalter der Balken selbst als Heizelement verwendet werden. Dadurch ist das Layout der Schalter sehr einfach. Allerdings muss
wegen der erforderlichen lokalen Beheizung der Balken die Stromversorgung für
das Heizelement getrennt von den Bimetall-Strukturen erfolgen. Daher sind auf
jeden Fall zwei Metallisierungsebenen notwendig. Da eine elektrische Trennung
der Metallisierungen, beispielsweise durch eine dazwischen liegende isolierende Schicht, einen erhöhten technologischen Aufwand bedeutet und auch durch
die auftretenden thermischen Verspannungen unter Umständen zu einem Stabilitätsproblem führen kann, wurde auf eine Isolierung der Metallisierungen
verzichtet. Das bedeutet aber auch, dass in den Bereichen mit Metallisierung
für den Bimetalleffekt die Stromzuführung zum Balken mit über diese Metallisierung erfolgt. Dies war auch beim einfachen thermischen Schalter der Fall.
Die lokale Beheizung erfolgt dann über das Anlegen einer Spannung Ue
bzw. Ua an die Metallisierung, wie in Skizze 9.13 dargestellt. Durch die geeignete Anordnung der Stromzuführungen wird erreicht, dass sich jeweils nur ein
Teil des Schalters, auf dem die entsprechende Metallisierung für das Ein- bzw.
Ausschalten angeordnet ist, erwärmt.
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Lokale Beheizung des bistabilen Schalters

In diesem Abschnitt wird das Konzept zur lokalen Beheizung mittels FEMSimulationen verifiziert. Wie im letzten Abschnitt erläutert, wird die lokale
Beheizung dadurch erreicht, dass ein Strom durch einen Teil des dotierten Balkens fließt. In diesem Balkenabschnitt wird die Wärme dabei nur in den Bereichen zwischen den Metallisierungen generiert, wodurch sich zunächst nur diese
Bereiche erwärmen (siehe Abschnitt 8.2.3). Da aber insbesondere die mit der
Metallisierung bedeckten Bereiche erhitzt werden müssen, kann zur effektiven
seitlichen Verteilung der Wärme die Metallisierung in mehrere Bereiche unterteilt werden, wie es auch in Abschnitt 8.2.3 beschrieben ist. Auf diese Weise
kann unabhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials innerhalb
kurzer Zeit eine annähernd konstante seitliche Temperaturverteilung erreicht
werden.
Abbildung 9.14 zeigt die Temperaturverteilung für das Ein- bzw. Ausschalten 50 µs nach Beginn des Steuerpulses. Im Vergleich zum prinzipiellen Layout,
das im letzten Abschnitt gezeigt wurde, ist bei diesen Rechnungen bereits die
oben erwähnte Optimierung der Metallisierung berücksichtigt.
∆T (K)
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Abbildung 9.14: FEM-Simulation der Temperatur eines bistabilen Schalters
50 µs nach Beginn des Steuerpulses; Oben: Einschalten, Unten: Ausschalten

Es ist zu erkennen, dass bei dieser Pulslänge eine gut lokalisierte Erwärmung
des Balkens im gewünschten Bereich möglich ist. Durch die Wärmeleitfähigkeit
des Balkenmaterials wird die generierte Wärme allerdings mit der Zeit längs
des Balkens abgeführt, was dazu führt, dass die Erwärmung nicht nur auf den
gewünschten Bereich lokalisiert bleibt. Dies ist in Abbildung 9.15 (links) gezeigt.
Bei einer länger andauernden Erwärmung wird nicht nur die Maximaltemperatur höher, die Temperaturverteilung wird auch breiter, d.h. die Wärme bleibt
nicht mehr auf den gewünschten Bereich (in der Abbildung ebenfalls eingezeichnet) konzentriert. Damit wird deutlich, dass das Erwärmen des Schalters nur
mit einer ausreichend kurzen Pulsdauer erfolgen kann (die auch im Hinblick auf
ein schnelles Schalten vorteilhaft ist).
Dies gilt insbesondere, wenn die Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials
noch höher ist. In den bisherigen Rechnungen wurde die gemessene Wärmeleitfähigkeit von 72 W/mK verwendet (Abschnitt 5.4.5). Wird die Wärmeleitfähigkeit um den Faktor 10 erhöht, so ergibt sich das in Abbildung 9.15
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Abbildung 9.15: Berechnete Temperaturverteilung beim Beheizen des bistabilen
Schalters (Einschalten); Links: Wärmeleitfähigkeit Diamant 72 W/mK, Rechts:
Wärmeleitfähigkeit 720 W/mK
(rechts) dargestellte Bild. Es zeigt sich, dass bei dieser hohen Wärmeleitfähigkeit nur bei einem 50 µs langen Heizpuls noch ein einigermaßen lokalisiertes
Heizen möglich ist, bei längeren Pulsen ist die Wärme kaum noch auf den
gewünschten Bereich konzentriert. Ein Umschalten ist für diese Fälle zwar noch
möglich, allerdings mit einer höheren Maximaltemperatur, und damit mit einem
höheren Energiebedarf, da Teile der Energie in Bereiche des Schalters fließen,
in denen sie keinen Bimetalleffekt erzeugen. Werden auch die Bereiche des Balkens mit erwärmt, wo sich die Metallisierung für das Ausschalten befindet, so
wirken die Biegemomente gegeneinander, was die für das Schalten erforderliche
Maximaltemperatur noch weiter erhöht.
Die gleichen Überlegungen gelten natürlich auch für den Ausschaltvorgang.
Die entsprechenden Temperaturverteilungen für diesen Fall sind in Abbildung
9.16 gezeigt, es ergeben sich ähnliche Resultate.
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Abbildung 9.16: Berechnete Temperaturverteilung beim Beheizen des bistabilen
Schalters (Ausschalten); Links: Wärmeleitfähigkeit Diamant 72 W/mK, Rechts:
Wärmeleitfähigkeit 720 W/mK
Die Verteilung der Wärme in Längsrichtung des Balkens ist natürlich auch
ein erwünschter Effekt. Nach beendetem Umschalten soll der Balken wieder
möglichst schnell abkühlen, um ein erneutes Schalten zu ermöglichen. Die ther-
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Max. Temperaturerhöhung (K)

mische Zeitkonstante beim Abkühlen ist hier sogar entscheidend für die maximale Betriebsfrequenz des Schalters, da für den bistabilen Schalter (wie auch
für den einfachen thermischen Schalter, siehe Abschnitt 8.2) die mechanischen
Zeitkonstanten klein sind, dies wird in Abschnitt 9.8.2 diskutiert. Der Abkühlvorgang nach dem Einschalten, d.h. die Maximaltemperatur auf dem Balken in
Abhängigkeit der Zeit nach dem Ende des Steuerpulses, ist in Abbildung 9.17
gezeigt.
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Abbildung 9.17: Maximale Temperaturerhöhung auf dem Balken in Abhängigkeit der Zeit nach dem Ende des Einschaltpulses, Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials 72 W/mK bzw. 720 W/mK

Es zeigt sich, dass bei Wärmeleitfähigkeit 72 W/mK nach 1 ms die Temperatur erst auf ca. 30% des Ausgangswerts gefallen ist, d.h. die thermische
Zeitkonstante liegt im ms-Bereich. Eine höhere Wärmeleitfähigkeit des Balkenmaterials ist hier natürlich vorteilhaft, bei der zehnfachen Leitfähigkeit ist
bereits nach ca. 500 µs die Temperatur auf 10% des Ausgangswerts gefallen, der
Balken also nahezu abgekühlt.
Bei allen bisher gezeigten Rechnungen wurde der thermische Einfluss der
Luft unter dem Balken vernachlässigt, ebenso ein eventueller Kontakt der Balkenmitte mit dem Substrat. Wie für den einfachen thermischen Schalter (siehe
voriges Kapitel) schon gezeigt wurde, kann die Wärmeleitung durch die Luft
aber einen entscheidenden Einfluss auf das thermische Verhalten haben. Dies
gilt insbesondere beim Abkühlen, das durch die zusätzliche Wärmeabfuhr deutlich schneller erfolgen kann, wodurch die maximale Schaltfrequenz steigt. Für
den bistabilen Schalter wird der Einfluss der Luft in Abschnitt 9.8.1 noch genauer untersucht.
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Evaluierung des Konzepts für den bistabilen
Schalter mittels Simulation

Zur Evaluierung des entwickelten Konzeptes für die bistabilen Schalter werden dreidimensionale Finite-Elemente-Simulationen des transienten Verhaltens
durchgeführt. Hierfür wird zunächst mit Hilfe einer elektrischen Simulation aus
den angelegten Spannungen die Stromverteilung und daraus die Verlustleistungsdichte berechnet. Mit dieser Leistung wird anschließend die zeitliche Entwicklung der Temperatur im Schalter und schließlich durch eine mechanische
Simulation die Auslenkung des Balkens berechnet.
Diese Rechnung dient zum einen dazu, die grundlegende Funktion der
Schalter zu überprüfen. Durch Vergleich der Simulationsergebnisse der FEMRechnung mit den Berechnungen, die mit Hilfe von MATLAB an einer eindimensionalen Balkenstruktur durchgeführt wurden (Vorgehensweise siehe Kapitel 3) kann die Gültigkeit des eindimensionalen Ansatzes für diese Rechnungen
überprüft werden. Durch die Beschränkung auf eine Dimension können dann
weitere Berechnungen wesentlich schneller durchgeführt werden.
Untersucht wird ein Schalter mit einer Länge von 1200 µm und einer Breite
von 150 µm, die Dicke von Balkenmaterial und Metallisierung beträgt jeweils
3µm. Die Position und Länge der Metallisierung wird entsprechend den Ergebnissen in Abschnitt 9.2 gewählt. Die Gesamtbreite der Metallisierung entspricht
der Hälfte der Balkenbreite, dabei wurde das Metall in mehrere Bahnen aufgeteilt, um eine möglichst gleichmäßige Erwärmung zu erreichen (siehe Abschnitt
8.2.3). Die angelegte Spannung für Ein- und Ausschalten beträgt 0.65 V, sie
wird nach 100 µs abgeschaltet.
Abbildung 9.18 zeigt das Verhalten des Schalters beim Einschalten. Dargestellt ist oben der Ausgangszustand, d.h. die obere stabile Gleichgewichtsposition des Balkens. In der Mitte ist die Temperatur und die Verformung des
Balkens nach 100 µs gezeigt, d.h. zu dem Zeitpunkt, zu dem die Steuerspannung
abgeschaltet wird und damit die maximale Temperatur erreicht ist. Es ist zu
erkennen, dass aufgrund der Trägheit des Balkens der Umschaltvorgang noch
nicht abgeschlossen ist. Im unteren Bild sind Temperatur und Verformung nach
160 µs gezeigt, hier ist das Umschalten abgeschlossen, der Schalter befindet sich
in seiner unteren Gleichgewichtsposition bzw. oszilliert um diese Position.
Abbildung 9.19 zeigt den entsprechenden Vorgang beim Ausschalten, d.h.
bei der Bewegung des Schalters von unten nach oben. Die Darstellungen entsprechen wiederum den Zeitpunkten 0, 100 µs und 160 µs.
Die Simulationen zeigen, dass das entwickelte Prinzip für das Umschalten
zwischen den stabilen Zuständen funktioniert. Um die Bewegung des Schalters
während des Umschaltvorgangs noch zu verdeutlichen sind in Abbildung 9.20
die entsprechenden Biegelinien beim Ein- und Ausschalten zu verschiedenen
Zeitpunkten dargestellt. Bei genauem Betrachten der Abbildung fällt auf, dass
das Minimum der Biegelinien im Gleichgewicht nicht genau in der Mitte des
Balkens liegt. Der Grund hierfür ist die über die Länge des Balkens veränderliche Steifigkeit durch die Metallisierungen, die nicht symmetrisch angeordnet
sind. Dieses Verhalten ist beim Design der Signalkontakte zu beachten (siehe
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Abbildung 9.18: FEM-Simulation der Temperatur und Bewegung eines bistabilen Schalters beim Einschalten, Daten siehe Text; Oben: Ausgangszustand (0 s),
Mitte: Zustand am Ende des Heizpulses (100 µs); Unten: Zustand nach 160 µs

Abschnitt 9.10.1).
Abbildung 9.21 zeigt den Schaltvorgang im Vergleich zwischen der 3d-FEMRechnungen und dem eindimensionalen MATLAB -Modell. Dargestellt ist die
Auslenkung der Balkenmitte in Abhängigkeit der Zeit für den Einschaltvorgang.
Es ist zu erkennen, wie der Balken zunächst mit der ansteigenden Temperatur leicht verbogen wird, bis schließlich die Schalttemperatur erreicht ist und
die Position instabil wird. Ab diesem Punkt beschleunigt sich die Bewegung
des Balkens stark und er schnappt“ in die untere Gleichgewichtslage. Da in
”
dieser Rechnung kein Substratkontakt und keine Dämpfung berücksichtigt ist,
schwingt der Balken anschließend um die Gleichgewichtslage.
Der Vergleich des MATLAB -Modells mit der 3d-FEM-Rechnung zeigt eine
sehr gute Übereinstimmung der beiden Berechnungsverfahren. In beiden Rechnungen sind die gleichen Effekte berücksichtigt, auch im MATLAB -Modell wird
die zeitliche Entwicklung der Temperatur (eindimensional) aus der elektrischen
Leistung berechnet. Die Leistung ist für diese Rechnungen Eingangsgröße, sie
wird so gewählt, dass sie der elektrischen Leistung der 3d-Rechnung entspricht.
Die Längenausdehnung des Balkens aufgrund seiner Erwärmung, die zu einer
Erhöhung des Gleichanteils der Verspannung ε̄ und damit zu einer vergrößerten Auslenkung des Balkens führt, wurde in den Rechnungen vernachlässigt.
Dies ist gerechtfertigt, solange die thermische Ausdehnung klein gegenüber der
Verspannung ist.
Aufgrund der guten Übereinstimmung der beiden Methoden werden im Weiteren vorwiegend eindimensionale Rechnungen gezeigt. Sie lassen sich deutlich
schneller und effektiver durchführen, auch lassen sich für diese Rechnungen
Luftdämpfungseffekte berücksichtigen, wie dies für die elektrostatischen und
thermischen Schalter (Kapitel 7 bzw. 8) beschrieben wurde.
Nachdem die prinzipielle Funktion der bistabilen Schalter durch Rechnungen nachgewiesen wurde, werden in den nächsten Abschnitten weitere Effekte
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Abbildung 9.19: FEM-Simulation der Temperatur und Bewegung eines bistabilen Schalters beim Ausschalten, Daten siehe Text; Oben: Ausgangszustand
(0 s), Mitte: Zustand am Ende des Heizpulses (100 µs); Unten: Zustand nach
160 µs
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Abbildung 9.20: Simulierte Biegelinien des bistabilen Schalters in Abhängigkeit
der Zeit; Links: beim Einschalten, Rechts: beim Ausschalten
untersucht, die das Verhalten der Schalter beeinflussen, und ihre wichtigsten
Eigenschaften diskutiert.

9.6

Erforderliche Luftspalthöhe

In den bisherigen Rechnungen wurde nur die frei stehende, bistabile Schalterstruktur betrachtet. In der Realität wird der Schalter jedoch in OberflächenMikromechanik hergestellt, d.h. er befindet sich in einem geringen Abstand
zum Substrat, getrennt durch einen durch Herausätzen der Opferschicht entstandenen Luftspalt. Dies schränkt die bisher angenommene freie Bewegung des
Schalters ein, die Bewegung nach unten ist durch das Substrat begrenzt. Dies
kann dazu führen, dass beim Schaltvorgang der untere Gleichgewichtszustand
nicht mehr erreicht wird, da der Balken das Substrat berührt, bevor die Positi-
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Abbildung 9.21: Auslenkung der Balkenmitte in Abhängigkeit der Zeit für den
Einschaltvorgang, Vergleich zwischen 3d FEM-Rechnung und eindimensionalem
MATLAB-Modell

on instabil geworden ist, d.h. ein Umschaltvorgang eingeleitet wurde. Für eine
korrekte Funktion des Schalters ist daher eine Mindesthöhe des Luftspalts, d.h.
des Abstands zwischen Balkenunterseite und Substratkontakt notwendig. Diese
Höhe hängt natürlich stark von der Geometrie des Schalters ab, insbesondere von seiner Länge. Sie wird daher im Folgenden in Abhängigkeit der Länge
berechnet. Die sonstigen Geometriegrößen sind konstant (Dicke des Balkens
3 µm, Dicke der Metallisierung 3 µm, Metallisierungslängen entsprechend den
berechneten idealen Werten). Für Schalter unterschiedlicher Länge wird zum
einen die Ruheauslenkung berechnet und zum anderen die minimale Höhe des
Luftspalts, bei der ein Schalten in die untere Gleichgewichtsposition möglich
ist. Die Dynamik des Schaltvorgangs und die Einflüsse der Luft (entsprechend
den folgenden Abschnitten) wurden in dieser Rechnung berücksichtigt.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 9.22 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass
die Ruheauslenkung mit zunehmender Länge ansteigt, wie es sich auch aus den
theoretischen Ergebnissen (Gleichung (9.19) bzw. Abbildung 9.4) ergibt. Auch
die minimale Luftspalthöhe steigt mit der Länge an. Die Fläche zwischen den
beiden Kurven beschreibt die für eine erfolgreiche Realisierung der Schalter
zulässigen Luftspalthöhen. Ist der Spalt größer, so bekommt der Balken keinen
Kontakt zum Substrat und der Schaltkontakt kann nicht geschlossen werden,
ist der Spalt kleiner, so kann kein Umschalten in die untere Position erfolgen.
Aus den Rechnungen ergibt sich, dass für verschiedene Balkenlängen ein
ausreichender Bereich zulässiger Werte für die Luftspalthöhe existiert, was eine
erfolgreiche Realisierung der Schalter möglich macht.
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Abbildung 9.22: Ruheauslenkung und minimale Luftspalthöhe in Abhängigkeit
der Balkenlänge

9.7

Kontaktkräfte

Im Gegensatz zu den elektrostatischen und thermischen Schaltern, deren Kontaktkräfte der Antriebskraft entsprechen und damit von der Steuerspannung
abhängen (siehe Abschnitt 7.4 bzw 8.3), ist die Kontaktkraft des bistabilen
Schalters im Gleichgewichtszustand nur vom Schalterlayout abhängig, die Antriebskraft ist in diesem Zustand gleich null. Anschaulich betrachtet hängt die
Kontaktkraft davon ab, wie weit sich der Balken ohne Einschränkung durch das
Substrat nach unten auslenken würde und wie das Substrat dieser Bewegung
entgegen wirkt. Neben Schichtverspannung und Länge bzw. Dicke des Balkens
ist daher der Abstand zwischen Balken und Substrat entscheidend. Wie im
letzten Abschnitt erläutert, gibt es einen zulässigen Bereich für den Kontaktabstand zwischen der Ruheauslenkung und dem minimalen Abstand unterhalb
dessen kein Umschalten mehr möglich ist.
Abbildung 9.23 (links) zeigt den zeitlichen Verlauf der Kontaktkraft
während des Einschaltvorgangs. Der Antrieb erfolgt in dieser Rechnung mit
einem konstanten Biegemoment, das von 0 bis 200 µs wirkt, Luftdämpfungseffekte (siehe Abschnitt 9.8.2) sind berücksichtigt. Nach 42 µs berührt der Balken
erstmals das Substrat, ab diesem Zeitpunkt nimmt die Kontaktkraft stetig zu.
Die Antriebskraft bleibt zwar konstant, aber da immer mehr Luft unter dem
Balken verdrängt wird, steigt die Kontaktkraft allmählich an. Nach 200 µs wird
das Antriebsmoment abgeschaltet, damit sinkt die Kontaktkraft wieder. Sie
konvergiert dann mit der Zeit gegen einen Gleichgewichtswert, der sich wie
oben erwähnt, durch die Geometrie der Anordnung ergibt.
In Abbildung 9.23 (rechts) sind die berechneten Kontaktkräfte im Gleichgewicht für verschiedene Balkenlängen in Abhängigkeit der Luftspalthöhe dargestellt. Die Auftragung über die Luftspalthöhe zeigt dabei einen interessanten
Verlauf. Mit abnehmender Höhe des Luftspalts steigt die Kontaktkraft zunächst
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Abbildung 9.23: Links: Zeitlicher Verlauf der Kontaktkraft eines bistabilen Schalters während des Einschaltvorgangs (Länge 1200 µm, Luftspalthöhe
4.6 µm), Rechts: Berechnete Kontaktkräfte des bistabilen Schalters im Gleichgewichtszustand in Abhängigkeit der Luftspalthöhe für verschiedene Balkenlängen
wie zu erwarten an. Die Kurve flacht zu niedrigen Abständen dann aber deutlich
ab, schließlich werden die Kontaktkräfte bei niedriger Luftspalthöhe wieder kleiner bis sie schließlich ganz verschwinden, wenn kein Umschalten mehr möglich
ist. Der Übergang zwischen ansteigendem und abfallendem Teil der Kurve hängt
dabei stark von der Länge des Balkens ab. Bei kurzen Balken ist ein allmähliches Abnehmen der Kontaktkraft zu beobachten. Dies hängt damit zusammen,
dass bei einem kleiner werdenden Abstand eine zunehmende Kompression des
Balkens entlang seiner Achse erfolgt, wodurch die Kraft, die auf das Substrat
wirkt, abnimmt. Dies geschieht so lange, bis schließlich der untere Zustand des
Balkens instabil wird und kein Umschalten mehr stattfinden kann, an diesem
Punkt fällt die Kontaktkraft abrupt auf null. Da bei kurzen Balken generell ein
Teil der Verspannung durch eine Kompression des Balkens ausgeglichen wird
(siehe Abschnitt 9.1), ist hier die Kontaktkraft auch insgesamt niedriger als bei
längeren Balken.
Bei einer größeren Balkenlänge verändert sich auch der Verlauf der Kontaktkraft mit abnehmender Luftspalthöhe. Der Bereich, in dem durch Kompression
die Kraft allmählich abnimmt, wird kleiner. Bei sehr langen Balken ist dann ein
deutlich verändertes Verhalten zu beobachten. Hier nimmt ab einer kritischen
Höhe die Kraft zunächst relativ abrupt ab, um dann kontinuierlich weiter zu
sinken. In diesen Fällen ist keine Kompression des Balkens mehr zu beobachten,
wodurch sich ein allmähliches Absinken ergeben würde, das abrupte Abnehmen
der Kraft erklärt sich aus einer geänderten Gleichgewichtslage im eingeschalteten Zustand. Der Luftspalt ist hier zu klein, um ein vollständiges Umschalten
in den unteren Zustand zu ermöglichen, stattdessen nimmt der Balken eine
s-förmige Biegelinie an, d.h. er ist nur im vorderen Teil im Bereich des Einschaltkontakts nach unten verbogen, der hintere Teil ist weiterhin nach oben
gekrümmt. Dieser Zustand, dargestellt in Abbildung 9.24, ist stabil, allerdings
ist die Kontaktkraft hier deutlich geringer. Bei einer weiteren Verringerung der
Luftspalthöhe nimmt die Kontaktkraft dann noch weiter ab, weil der nach unten verbogene Teil des Balkens kleiner wird, bis schließlich auch dieser Zustand
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instabil wird, wodurch die Kontaktkraft verschwindet.
2

Auslenkung (µm)

1

0

-1

-2

-3

-4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Position (µm)

Abbildung 9.24: Biegelinie eines bistabilen Schalters der Länge 1400 µm bei
unvollständigem Einschalten durch eine geringe Luftspalthöhe (4.6 µm)

Das unvollständige Umschalten ist wegen der niedrigeren Kontaktkräfte
zwar kein erwünschter Zustand, allerdings erhöht sich auf diese Weise der Bereich zulässiger Luftspalthöhen für lange Balken (siehe voriger Abschnitt), was
größere Freiheiten beim Design erlaubt.

9.8
9.8.1

Einfluss der Luft auf das Verhalten der bistabilen
Schalter
Einfluss der Luft auf das thermische Verhalten

Wie in Abschnitt 8.2.5 bereits diskutiert und in Abschnitt 8.4 experimentell
bestätigt wurde, hat die Luft unter dem Schalter einen deutlichen Einfluss auf
das thermische Verhalten. Die Wärmeleitung über die unter dem Balken befindliche Luft kann trotz der geringeren Wärmeleitfähigkeit nicht vernachlässigt
werden. Da sich dieser Effekt hauptsächlich bei kleinen Abständen zwischen
Balken und Substrat bemerkbar macht, muss er insbesondere bei den bistabilen Schaltern, bei denen die Abstände sich, wie in den vorigen Abschnitten
gezeigt wurde, immer im Bereich von 10 µm und darunter befinden, berücksichtigt werden. Der Einfluss der Luft macht sich dabei nicht nur negativ als
erhöhter Leistungsbedarf bemerkbar. Wie in Abschnitt 8.2.5 gezeigt wurde,
hat er auch positive Auswirkungen, weil er zu einem schnelleren Abkühlen der
Schalter führt.
Um den Einfluss der Luft auf das thermische Verhalten der bistabilen Schalter zu demonstrieren sind im Folgenden die berechneten Temperaturverteilungen über den Balken einmal mit Berücksichtigung der Luft und einmal ohne
diesen Einfluss dargestellt. Dabei wird sowohl der Ein- als auch der Ausschaltvorgang untersucht. Abbildung 9.25 zeigt die Temperaturverteilung beim Ein-
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und Ausschalten jeweils 500 µs nach dem Ende des Steuerpulses. In Abbildung
9.26 ist die Maximaltemperatur (bei einem Schalter mit 1200 µm Länge) für
den gesamten Schaltvorgang dargestellt.
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Abbildung 9.25: Simulierte Temperaturverteilung über dem Balken eines bistabilen Schalters 500 µs nach Ende des Steuerpulses mit und ohne Berücksichtigung der Luft; Links: beim Einschalten, Rechts: beim Ausschalten
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Abbildung 9.26: Maximale Balkentemperatur beim Ein- und Ausschalten in
Abhängigkeit der Zeit (l=1200 µm)

Es ist deutlich die schnellere Abkühlung der Schalter bei Berücksichtigung
der Luft zu erkennen, insbesondere beim Einschalten, da nach dem Einschaltvorgang der Abstand zwischen Balken und Substrat sehr gering ist. An einer
Stelle berührt der Balken sogar das Substrat, was an dieser Stelle natürlich
eine deutliche Abkühlung bewirkt. Bei der Berechnung wurde angenommen,
dass auch bei der Berührung von Balken und Substrat ein geringer Luftspalt
verbleibt, welcher der halben Oberflächenrauhigkeit entspricht. Auf diese Weise
wird beschrieben, dass der tatsächliche mechanische Kontakt nur auf einer sehr
geringen Fläche geschlossen ist und der größte Teil der Balkenfläche tatsächlich
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noch einen gewissen Abstand hat. Es zeigt sich, dass in diesem Fall aber auch
der thermische Fluss über den Luftspalt so groß ist, dass er ein Gleichgewicht
der Temperatur von Balken und Substrat herstellen kann, d.h. der Balken hat
an der Stelle der Berührung Substrattemperatur.
Zu Beginn des Ausschaltvorgangs ist diese starke Kühlung in etwa in Balkenmitte natürlich unerwünscht, da jetzt genau an dieser Stelle der Balken
aufgeheizt werden soll. In Abbildung 9.27 ist der Vergleich der Temperaturverteilung beim Ausschalten am Ende des Ausschaltimpulses bei 50 µs mit und
ohne Luft dargestellt. Es zeigt sich, dass der Kühleffekt auch hier einen Einfluss hat. Dennoch ist aber eine für das Ausschalten ausreichende Erwärmung
möglich. Die Berechnung der für das Schalten notwendigen Leistung (bei einer
Impulslänge von 50 µs) ergibt für den Fall ohne Berücksichtigung der Luft für
diesen Schalter 280 mW, mit zusätzlicher Wärmeleitung durch die Luft sind
510 mW erforderlich. D.h. die zum Ausschalten notwendige Leistung liegt bei
Berücksichtigung der Luft um 80 % höher. Dies liegt nicht nur daran, dass die
Temperaturen niedriger sind, sondern auch an der für das Schalten ungünstigeren räumlichen Temperaturverteilung (asymmetrische Erwärmung durch den
asymmetrischen Kontakt mit dem Substrat).
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Abbildung 9.27: Simulierte Temperaturverteilung über dem Balken eines bistabilen Schalters (Länge 800 µm) beim Ausschalten, 50 µs nach Beginn des
Ausschaltimpulses mit und ohne Berücksichtigung der Wärmeleitung durch die
Luft
Im Vergleich mit dem einfachen thermischen Schalter zeigt der bistabile
Schalter ein schnelleres Abkühlverhalten. Dies wird beim Vergleich von Abbildung 9.26 mit Abbildung 8.12 (links) deutlich. Der hier untersuchte Schalter
lässt zwar schon durch seine etwas geringere Länge ein schnelleres Abkühlen
erwarten. Der bistabile Schalter weist aber auch durch seinen Aufbau zwei prinzipielle Vorteile auf. Zum einen kann die Wärme beim beidseitig verankerten
Balken durch zwei Ankergebiete abfließen, zum anderen sind die Abstände vom
Balken zum Substrat immer sehr gering (maximal in der Größenordnung von
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10 µm). Da bei geringen Abständen die Wärmeleitung durch die Luft dominiert,
zeigt sich der Vorteil des bistabilen Schalters besonders im Abkühlvorgang nach
dem Einschalten bzw. im Vergleich zu einem stark verspannten einfachen thermischen Schalter.
Durch eine Optimierung der Diamantschichten im Hinblick auf eine hohe
Wärmeleitfähigkeit könnte das Abkühlen des Schalters auch noch beschleunigt
werden. Im Gegensatz zum einfachen thermischen Schalter, bei dem daraus auch
eine größere statische Verlustleistung folgt, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit
beim bistabilen Schalter nur Vorteile.

9.8.2

Einfluss der Luft auf das mechanische Verhalten - Kontaktprellen

Wie die Untersuchungen der elektrostatischen und thermischen Schalter (Kapitel 7 bzw 8) gezeigt haben, wird die Bewegung der Bauelemente deutlich
von der Verdrängung der Luft zwischen Schalter und Substrat beeinflusst. Die
Luftdämpfung führt dabei teilweise zu stark erhöhten Schaltzeiten, d.h. der
Effekt der Luftdämpfung ist unerwünscht. Wie die folgenden Untersuchungen
zeigen werden, ist für die Bewegung der bistabilen Schalter der Einfluss der Luft
zwischen Schalter und Substrat durchaus von Vorteil.
Um den Einfluss der Luftdämpfung zu untersuchen wird die Bewegung des
bistabilen Schalters unter Berücksichtigung des Substratkontakts berechnet.
Dabei wird die Luftdämpfung zunächst noch vernachlässigt. Abbildung 9.28
zeigt die Bewegung des Schalters unter diesen Voraussetzungen. Dargestellt ist
der Abstand der Schalterunterseite in der Mitte des Balkens vom Substrat. Es
ist zunächst der sehr schnelle Schaltvorgang zu beobachten, der dazu führt, dass
sich der Balken mit einer hohen Geschwindigkeit auf das Substrat zu bewegt.
Bei Berührung von Schalter und Substrat prallt der Balken dann vom Substrat
ab und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Für die Berechnung des
Effektes wird dabei ein vollständig elastischer Stoß angenommen, d.h. es geht
an dieser Stelle keine Energie verloren. Nach diesem ersten Kontakt verläuft die
Bewegung des Balkens chaotisch.
Dieses Kontaktprellen kann auch bei anderen Schaltern auftreten, z.B. auch
bei den elektrostatischen und thermischen Schaltern, die in den vorigen Kapiteln untersucht wurden. Normalerweise hat es nur die Konsequenz, dass der
Signalkontakt sich mehrmals schließt und öffnet, bevor er eine stabile geschlossene Position erreicht. Dieses Verhalten ist zwar auch unerwünscht, jedoch wird
nach kurzer Zeit die gewünschte Schalterposition erreicht. Aus diesem Grund
wurde das Prellen bei den elektrostatischen und thermischen Schaltern auch
nicht diskutiert.
Im Falle des bistabilen Schalters jedoch kann das Prellen dazu führen, dass
die geschlossene Gleichgewichtsposition des Schalters nie erreicht wird. Dauert
der Prellvorgang nämlich länger, als das zum Schalten erforderliche Biegemoment anliegt, so kann der Schalter in seine obere Gleichgewichtsposition zurückkehren, die dann wieder stabil ist. Dies ist aus Abbildung 9.28 zu entnehmen.
Nach etwa 350 µs wird die Amplitude der Prellbewegung erstmals so groß, dass
der Schalter in die obere Position zurückkehrt. Diese ist allerdings noch insta-
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bil, da sich der Balken noch nicht ausreichend abgekühlt hat. Das thermische
Biegemoment ist also noch so hoch, dass der Schalter wieder in die untere Position zurückkehrt. Nach etwa 650 µs bewegt sich der Schalter durch das Prellen
erneut in die obere Position, die jetzt aber stabil ist, da sich der Balken noch
weiter abgekühlt hat. Dadurch bleibt der Balken in der oberen (geöffneten)
Position und schwingt dann um diese Gleichgewichtslage. Das Kontaktprellen
verhindert bei diesem Schalter also ein sicheres Schließen.
Zurückschwingen in obere Lage
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Abbildung 9.28: Berechneter Schaltvorgang eines bistabilen Schalters unter
Berücksichtigung des elastischen Kontakts mit dem Substrat ohne Luftdämpfung, dargestellt ist die Entfernung der Unterseite des Balkens vom Substrat in
Balkenmitte
Die Luftdämpfung kann nun ein Prellen des Schalters vollständig verhindern
und so dafür sorgen, dass ein sicheres Schließen möglich ist. In Abbildung 9.29
ist die Bewegung des Schalters entsprechend Abbildung 9.28 bei Berücksichtigung der Luftdämpfung gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, dass die anfängliche
Bewegung des Balkens in Richtung des Substrats stark abgebremst wird. Da der
Einfluss der Luftdämpfung umso größer wird, je geringer der Abstand zwischen
Balken und Substrat ist, wird die Bewegung kurz vor dem mechanischen Kontakt sehr stark bedämpft. Dadurch tritt kein Kontaktprellen auf und es wird
verhindert, dass sich der einmal geschlossene Kontakt wieder öffnet und der
Schalter in seine Aus“-Position zurückkehrt. Natürlich führt die Luftdämp”
fung auch im Fall des bistabilen Schalters dazu, dass die Schaltzeiten länger
werden. Die Schaltzeiten werden im Folgenden diskutiert.
In Abbildung 9.30 (links) ist die Einschaltzeit eines bistabilen Schalters mit
1200 µm Länge in Abhängigkeit der Steuerspannung (normiert auf die Schwellspannung) gezeigt. Die Abmessungen und mechanischen Daten entsprechen dabei denen des einseitig aufgehängten thermischen Schalters in Abschnitt 8.2.4.
Als Schwellspannung ist die Spannung definiert, bei der nach 50 µs die Temperatur gerade so hoch ist, dass das zum Schalten notwendige Biegemoment
erreicht wird. Nach dieser Zeit wird die Spannung abgeschaltet, die Temperatur bleibt dann zunächst in etwa konstant. Die Einschaltzeit ist definiert, als der
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Abbildung 9.29: Berechneter Schaltvorgang eines bistabilen Schalters unter
Berücksichtigung des elastischen Kontakts mit dem Substrat und der Luftdämpfung, dargestellt ist die Entfernung der Unterseite des Balkens vom Substrat in
Balkenmitte

Zeitpunkt, zu dem zum ersten Mal ein Kontakt zwischen Balken und Substrat
auftritt.
Die Einschaltzeit hängt auch beim bistabilen Schalter von der Antriebsspannung ab. Bei U = 2Uth liegt die Schaltzeit bei unter 50 µs, d.h im Bereich
der thermischen Zeitkonstanten. Aber auch für geringe Antriebsspannungen
(U = 1.3Uth ) werden bereits Schaltzeiten von unter 100 µs erreicht. Im Vergleich mit den Ergebnissen für den einseitig aufgehängten thermischen Schalter
(Abbildung 8.9) zeigt sich, dass die Schaltzeiten des bistabilen Schalters etwas
höher liegen. Dies liegt daran, dass hier die Luft durch einen sehr kleinen Spalt
verdrängt werden muss. Der Einfluss auf die Schaltzeit ist allerdings dennoch
nicht sehr stark, für U = 2Uth wird annähernd die gleiche Einschaltzeit erreicht.
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Abbildung 9.30: Berechnete Einschaltzeit eines bistabilen Schalters mit 1200 µm
Länge (Ruheauslenkung 6.3 µm), Links: In Abhängigkeit der Steuerspannung
(Luftspalthöhe 4 µm), Rechts: In Abhängigkeit der Luftspalthöhe (U = 1.2Uth )
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Im Vergleich zu gering verspannten thermischen Schaltern, bei denen bei ansonsten gleicher Geometrie Einschaltzeiten von über 300 µs auftreten können
(Abbildung 8.10), weisen die bistabilen Schalter sogar Vorteile auf.
Abbildung 9.30 (rechts) zeigt die Einschaltzeit in Abhängigkeit der Höhe
des Luftspalts. Es zeigt sich, dass mit zunehmendem Luftspalt zunächst die
Einschaltzeit sinkt, da die Luft durch einen größer werdenden Spalt abfließen
kann. Bei größeren Luftspalthöhen steigt die Einschaltzeit dann wieder, da sich
nun der größere Weg bemerkbar macht, den der Schalter zurücklegen muss.
Außerdem wird vor dem Kontakt mit dem Substrat die zusätzliche Kraft durch
die Verspannung des Balkens immer geringer, was z.B. auch der Grund für die
bei großem Luftspalt abnehmenden Kontaktkräfte ist (siehe Abbildung 9.23).
Insgesamt ist der Einfluss der Luftspalthöhe auf die Schaltzeit aber nur moderat.

9.8.3

Ausschalten

Die Berechnung der Ausschaltzeiten ist hier nicht dargestellt, da sich beim
bistabilen Schalter für das Ein- und Ausschalten ähnliche Verhältnisse ergeben. Der grundlegende Unterschied zu den in den letzten Kapiteln untersuchten elektrostatischen und thermischen Schaltern ist, dass der bistabile Schalter
aktiv ausgeschaltet wird. D.h. die treibende Kraft für den Ausschaltvorgang ist
nicht die im Balken gespeicherte Energie, sondern die von außen zugeführte Antriebsenergie. Daher läuft der mechanische Ausschaltvorgang hier sehr schnell
ab, die Ausschaltzeiten liegen bei entsprechender Schaltspannung ebenfalls unter 100 µs. Dies ist deutlich schneller als beim elektrostatischen Schalter, der in
Abhängigkeit des Layouts durchaus Ausschaltzeiten von mehreren ms aufweisen
kann (siehe Abbildung 7.14), oder beim einfachen thermischen Schalter (siehe
Abbildung 8.12, rechts)1 . Allerdings ist auch zu erwähnen, dass der Ausschaltvorgang erst eingeleitet werden kann, wenn der Balken nach dem Einschalten
wieder abgekühlt ist (siehe Abschnitt 9.8.1). Auch der Ausschaltvorgang ist
erst nach dem Abkühlen des Schalters wirklich abgeschlossen, da erst dann ein
erneutes Einschalten erfolgen kann. D.h. die limitierende Zeitkonstante für die
Schaltfrequenz ist auch hier die thermische Zeitkonstante für das Abkühlen des
Schalters, die aber, wie bereits diskutiert, für den bistabilen Schalter geringer
ist.
Eine weitere wichtige Konsequenz aus dem aktiv angetriebenen Ausschaltvorgang ist, neben der schnellen Bewegung des Schalters, dass für das Öffnen
des Signalkontakts eine hohe Kraft zur Verfügung steht. Ein großes Problem
vieler mikromechanischer Kontakte ist das Sticking, d.h. der Effekt, dass die
beiden Flächen des Signalkontakts aneinander kleben und so das Öffnen des
Kontakts verhindern [150, 151]. Dieser Effekt tritt häufig bei Metall-MetallKontakten auf, hier kann es sogar vorkommen, dass die Kontaktflächen bei
hohem Stromfluss lokal aufschmelzen und sich so verbinden. Bei DiamantDiamant-Kontakten ist das Sticking noch nicht beobachtet worden [37, 38],
sollen allerdings andere Kontaktmaterialien eingesetzt werden, z.B. um die Kon1

Die Ausschaltzeit ist hier definiert als die Zeit, nach welcher der Schalter in seine Gleichgewichtslage zurückgekehrt ist. Die Zeit bis zum Öffnen des elektrischen Kontakts ist bei allen
untersuchten Schaltertypen, auch beim bistabilen Schalter, deutlich kürzer.

KAPITEL 9. BISTABILE DIAMANT-MIKROSCHALTER

161

taktwiderstände zu verringern, so kann auch bei Diamantschaltern das Sticking
ein Problem werden.
Um einen mikromechanischen Kontakt sicher zu öffnen, ist also eine
möglichst große öffnende Kraft wünschenswert. Bei einfachen Schaltern (elektrostatisch und thermisch) wird diese Kraft, wie oben erwähnt, von der mechanischen Energie im Balken aufgebracht. Beim bistabilen Schalter dagegen wird
die Kraft durch den Antrieb erzeugt und kann so durch die Schaltspannung
beeinflusst werden. Dies ist in Abbildung 9.31 gezeigt, in dieser Darstellung
ist die Kraft, die zum Öffnen eines bistabilen Schalters zur Verfügung steht,
in Abhängigkeit der Schaltleistung aufgetragen. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Antriebsleistung die Öffnungskraft des Schalters ansteigt. Es können
bei diesem Schalter Kräfte von deutlich über 1 mN erzeugt werden. Die maximal erreichbare Kraft ist nur durch den maximalen Strom bzw. die maximale
Temperatur begrenzt, die im Schalter auftreten darf (bei der maximalen Leistung, die in der Rechnung verwendet wurde, liegt die Maximaltemperatur bei
ca. 200◦ C).
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Abbildung 9.31: Maximale Kraft, die zum Öffnen des Signalkontakts eines bistabilen Schalters (l = 1200 µm) zur Verfügung steht, in Abhängigkeit der Schaltleistung (Dauer des Schaltpulses 100 µs)

Die maximale Kraft, die zum Öffnen eines elektrostatischen (oder einfachen
thermischen) Schalters vergleichbarer Geometrie zur Verfügung steht, hängt
wie erwähnt nur von den mechanischen Daten des Schalters, insbesondere von
der Verspannung ab. Bei einem Balken mit einer Ruheauslenkung durch Verspannung von 80 µm beträgt die Kraft 0.695 mN, bei einer Ruheauslenkung von
20 µm dagegen nur 0.057 mN2 . Bei einem entsprechend verspannten Balken sind
also auch recht hohe öffnende Kräfte möglich, sie liegen aber auch für diesen
Fall deutlich unter der maximalen Kraft für den bistabilen Schalter. Bei einem gering verspannten Schalter können die Kräfte auch um Größenordnungen
2

Für diese Rechnungen wurde, wie bei der Berechnung der Kontaktkraft (siehe Abschnitt
7.4), ein 1 µm hoher Kontaktpin angenommen.
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geringer sein.

9.9

Einfluss der Verspannungen in der Metallisierung

In Abschnitt 9.1 wurde das Verhalten des beidseitig eingespannten Balkens aus
dessen Schichtverspannung hergeleitet. Es zeigte sich, dass der Gleichanteil der
Verspannung für das bistabile Verhalten maßgeblich ist, ein Verspannungsgradient in der Schicht hat kaum einen Einfluss auf das Verhalten der Schalter.
Dies gilt jedoch nur für einen homogenen Balken, d.h. auch für eine über die
Balkenlänge konstante Verspannung. Durch die Metallisierung ist die Annahme
eines homogenen Balkens nicht mehr gültig, insbesondere eine Verspannung in
der Metallisierungsschicht wurde bisher nicht berücksichtigt.
Wie in Abschnitt 5.4.4 diskutiert wurde, weisen die galvanisch hergestellten
Nickelschichten je nach verwendetem Verfahren eine Eigenspannung auf. Diese
Spannung führt dazu, dass auch bei einer homogenen Temperatur im Bauelement ein Biegemoment auftritt. Je nach Richtung der Verspannung kann
dieses Biegemoment das thermisch erzeugte Biegemoment verstärken oder abschwächen. Die Änderung des Biegemoments allein ist für die Funktion der
Bauelemente nicht von entscheidender Bedeutung, da durch geeignete Wahl
der sonstigen Designparameter das gewünschte Verhalten (Schalttemperatur)
erreicht werden kann. Entscheidend ist jedoch der Effekt, dass durch die Verspannungen in der gesamten Metallisierung gleichzeitig Biegemomente erzeugt
werden. Dies kann dazu führen, dass einer der beiden stabilen Zustände nicht
mehr erreicht werden kann. Der Effekt lässt sich unter anderem dadurch umgehen, dass die Metallisierungen so dünn gewählt werden, dass damit auch die
Biegemomente zu gering sind, um das bistabile Verhalten zu beeinflussen. Dies
führt aber auch dazu, dass deutlich höhere Temperaturen notwendig sind, um
ein Umschalten zu erreichen. Aus Gründen der technologischen Stabilität sollten
allerdings die Temperaturen nicht zu groß werden, so dass dieser Vorgehensweise Grenzen gesetzt sind. Eine erhöhte Temperatur bedeutet des Weiteren auch
einen erhöhten Leistungsbedarf, was ebenfalls unerwünscht ist.
Die ungefähre Wirkung der Verspannungen im Vergleich zur Schalttemperatur lässt sich durch eine Umrechnung der Spannung in eine Temperaturerhöhung abschätzen. Da der thermische Ausdehnungskoeffizient von Diamant
sehr gering ist, kann er in erster Näherung vernachlässigt werden, die thermische
Ausdehnung im Diamant ist daher unabhängig von der Temperatur gleich 0.
Die Spannung in der Metallisierung bei Erwärmung beträgt σ = Eα∆T . Damit
ist umgekehrt die Wirkung einer Verspannung äquivalent zu einer Erwärmung
bzw. Abkühlung um ∆Tversp = σ/(Eα). Da in den verwendeten Nickelschichten
nur Zugverspannung mit σ < 0 beobachtet wurde (siehe Abschnitt 5.4.4) folgt
daraus, dass die Verspannungen in der Nickelschicht so wirken, als ob die Schicht
um ∆Tversp abgekühlt wird. Damit gilt auch, dass bei einem ∆Tversp , das betraglich deutlich unterhalb der Schalttemperatur liegt, keine Beeinträchtigung
der Funktionsweise des Schalters zu erwarten ist. Liegt ∆Tversp in der gleichen
Größenordnung wie die Schalttemperatur oder darüber, so ist die Funktion des
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Die gemessenen Verspannungen in den Nickelschichten, die mit stromloser
Galvanik bei erhöhter Temperatur abgeschieden wurden, betragen laut Abschnitt 5.4.4 im Maximum etwa 110 MPa, was nach den obigen Überlegungen
einem ∆T von etwa 77 K entspricht. Damit können die Verspannungen durchaus in der gleichen Größenordnung wie die gewünschten Schalttemperaturen
liegen.
Im Folgenden wird die maximale Spannung in Abhängigkeit der Metallisierungsdicke bestimmt. Die Rechnungen werden beispielhaft an einem Schalter
mit einer Länge von 1200 µm durchgeführt. Es wird diejenige Verspannung in
der Metallisierung bestimmt, bei der gerade noch zwei stabile Zustände auftreten können. Zusätzlich wird die Schalttemperatur bestimmt, die für ein Umschalten notwendig ist, wenn die Verspannung in der Schicht 90 % der maximal
zulässigen Verspannung beträgt.
In Abbildung 9.32 ist der Betrag der maximal zulässigen Verspannung in
Abhängigkeit der Metallisierungsdicke aufgetragen. Bei einer Metallisierungsdicke von 3 µm beträgt diese Verspannung 46 MPa. Treten höhere innere Spannungen in der Metallisierung auf, so ist nur noch ein Zustand stabil. Es zeigt sich,
dass bei einer Verringerung der Metallisierungsdicke höhere Verspannungen
zulässig sind; wird die Dicke beispielsweise auf 1.5 µm halbiert, so kann die Spannung maximal 107 MPa betragen. Es zeigt sich allerdings auch, dass bei dieser
geringen Metallisierungsdicke bereits eine Schalttemperatur von ∆T = 95 K
notwendig ist, um zwischen den beiden Zuständen umzuschalten. Der Kompensation der Verspannungen durch Verringerung der Metallisierungsdicke sind
also Grenzen gesetzt, da die Schalttemperatur wie oben erwähnt nicht zu groß
werden sollte.
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Abbildung 9.32: Maximal zulässige Verspannung (Betrag) in der Metallisierung,
bei der noch zwei stabile Zustände des Schalters auftreten, und für den Umschaltvorgang notwendige Temperatur in Abhängigkeit der Metallisierungsdicke
für einen Schalter mit einer Länge von 1200 µm

Daher ist eine möglichst spannungsfreie Metallisierung wünschenswert. Dies
kann, wie in Abschnitt 5.4.4 erläutert wurde, durch eine galvanische Abschei-
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dung mit Strom oder durch Sputtern der Metallisierung erreicht werden. Beide
Verfahren erzeugen Schichten mit geringer Verspannung (unter 10 MPa).
Eine weitere Möglichkeit zur Kompensation der inneren Spannung in der
Metallisierung besteht darin, die Schalter bei erhöhter Umgebungstemperatur
zu betreiben. Dies kann, wie in Abschnitt 9.11.1 beschrieben, auch experimentell nachgewiesen werden. Durch die erhöhte Temperatur und die sich daraus
ergebende thermische Ausdehnung der Metallisierung werden die bei Raumtemperatur vorhanden Zugspannungen kompensiert. Für den praktischen Einsatz
der Schalter ist diese Möglichkeit allerdings nicht praktikabel.

9.10

Realisierung der bistabilen Schalter

9.10.1

Design der Kontaktregion

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept für den Antrieb von mikromechanischen
Diamantbauelementen zu entwickeln. Daher wurde keine Optimierung der Signalkontakte durchgeführt. Untersuchungen zu elektrischen Diamantkontakten
und deren Eigenschaften finden sich in [37, 38, 39].
Für die in dieser Arbeit realisierten bistabilen Schalter wurden zwei verschiedene Konfigurationen für die Signalkontakte verwendet. Zum einen ein einfacher Kontakt ohne Isolierung von Antriebs- und Signalkontakten, zum anderen
ein weiter entwickelter Kontakt, der eine elektrische Isolierung zwischen den
Antriebs- und Signalkontakten ermöglicht. Sie werden im Folgenden beschrieben. Es sind aber noch viele weitere Konfigurationen denkbar, einige Ideen
finden sich in Kapitel 10.
Einfacher Kontakt ohne Isolierung
In der einfachsten Konfiguration ist der Balken des Schalters über seine gesamte
Dicke mit Bor dotiert und damit leitfähig. Der Gegenkontakt besteht aus einer
Bor-dotierten Schicht auf dem Substrat unter dem Schalter. Berührt der Balken
den Substratkontakt, so besteht eine elektrische Verbindung zwischen Balken
und Kontaktregion. Der Gegenkontakt liegt damit auf einem Potential, das sich
aus seiner Position relativ zu den Antriebskontakten auf der Oberfläche ergibt.
Bei dem gewählten Layout wurde versucht, den Kontakt nahe der Massekontaktierung auf der Oberfläche zu platzieren. Die Anordnung ist in Abbildung
9.33 skizziert.
Leitfähiger Diamantbalken

IS

Substratkontakt

Abbildung 9.33: Einfache Kontaktkonfiguration ohne Isolierung zwischen
Signal- und Antriebskontakten
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Der auf diese Weise realisierte Kontakt erlaubt es, Messungen an den Schaltern, beispielsweise zur Bestimmung der Schaltgeschwindigkeit, durchzuführen.
Für einen Einsatz der Schalter in Schaltungen ist aber eine elektrische Isolierung
zwischen der Ansteuerung und dem geschalteten Signal, d.h. zwischen Antriebsund Signalkontakten wünschenswert.
Kontakt mit Isolierung
Um das Kontaktlayout zu verbessern und eine elektrische Isolierung zwischen
Antriebs- und Signalkontakten zu erreichen, sind mehrere Konfigurationen
denkbar. Für die Experimente in dieser Arbeit wurde ein Kontaktlayout entwickelt, das ohne wesentliche Änderungen an der Geometrie der Schalter realisierbar ist. Dies erlaubt die Optimierung des Antriebsprinzips, ohne Rücksicht
auf die Kontaktkonfiguration nehmen zu müssen.
Kernstück dieser Konfiguration ist ein geschichteter Aufbau des Balkens.
Anstatt den gesamten Balken zu dotieren, wird der Balken aus drei Schichten aufgebaut. Zunächst wird eine mit Bor dotierte Schicht gewachsen, die
die elektrische Verbindung für die Signalkontakte herstellen soll. Zur elektrischen Isolierung wird dann eine Stickstoff-dotierte Schicht gewachsen, die einen
sehr hohen spezifischen Widerstand aufweist (siehe Abschnitt 4.1). Anschließend wird wieder eine Bor-dotierte Schicht gewachsen, die die Heizelemente für
die Antriebskontakte bildet.
Durch die hochohmige Stickstoff-dotierte Schicht sind Antriebs- und Signalkontakte elektrisch voneinander getrennt. Da diese Schicht sehr dünn ist (12 µm) ist die Isolierung nicht ideal, es wurden allerdings Widerstände von über
100 kΩ gemessen. Eine weitere Optimierung der Isolierung ist z.B. durch Optimierung des Wachstumsprozesses für diese Schicht möglich.
Der Signalkontakt wird nun durch zwei auf dem Substrat angeordnete Kontaktbereiche und dem unteren, dotierten Teil des Balkens gebildet. Ist der Schalter geöffnet, sind die zwei Substratkontakte isoliert. Bei geschlossenem Schalter
werden sie durch die untere Balkenschicht verbunden und der Signalkontakt
ist geschlossen. Der Nachteil an dieser Konfiguration ist, dass zwei DiamantDiamant-Kontakte in Reihe geschaltet sind, wodurch sich die beiden Kontaktwiderstände addieren. Diese Kontaktkonfiguration ist in Abbildung 9.34 skizziert.
Bor-dotierte Schicht, Heizelement
Stickstoff-dotierte Isolationsschicht
Bor-dotierte Schicht, Signalkontakt

IS

Substratkontakte

Abbildung 9.34: Weiter entwickelte Kontaktkonfiguration mit Isolierung zwischen Signal- und Antriebskontakten
Wie sich bei der Berechnung der realen Biegelinie des bistabilen Schalters
gezeigt hat (siehe Abschnitt 9.5), ist diese nicht symmetrisch. Die lokale Metal-
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lisierung mit Nickel zur Erzeugung des Bimetall-Effektes führt zu einer lokalen
Versteifung des Balkens und damit zu einer Abweichung von der idealen Form
der Biegelinie nach Gleichung (9.7). Damit liegt auch das Minimum des nach
unten ausgelenkten Balkens nicht genau in der Mitte, was beim Design der
Kontaktzonen beachtet werden muss. Bei verspannten Metallisierungen kann
dieser Effekt auch noch stärker ausgeprägt sein. Des Weiteren können durch
den Kontakt mit dem Substrat auch noch andere Biegelinien auftreten (siehe
Abschnitt 9.7). Um nicht im Voraus die genaue Lage des Minimums kennen
zu müssen, wird sinnvollerweise ein Kontaktlayout gewählt, bei dem die beiden
Kontaktzonen auf dem Substrat nicht quer zur Balkenachse getrennt sind, sondern längs (siehe Abbildung 9.35). Da durch die beidseitige Einspannung nur
eine sehr geringe Verbiegung des Balkens in Querrichtung auftritt (siehe Abschnitt 9.1) und die in den verwendeten Schichten beobachteten Verspannungen
stets zu einem Minimum der Verbiegung senkrecht zur Achse in Balkenmitte
führen, stellt diese Konfiguration einen zuverlässigen Kontakt sicher. Die genaue Lage des Balkenminimums (in Längsrichtung des Balkens) und damit des
Kontaktpunkts ist bei dieser Konfiguration unerheblich.

Abbildung 9.35: Anordnung der Kontakte für die weiter entwickelte Kontaktkonfiguration; Kontakte getrennt quer zur Balkenachse (oben) bzw. längs zur
Balkenachse (unten)

Soll für bestimmte Anwendungen der Kontakt dennoch in Balkenmitte realisiert werden, kann dies durch eine symmetrische Anordnung der Metallisierung
erreicht werden. Dazu wird am Ende des Balkens die gleiche Metallisierung
angeordnet wie am Anfang, wodurch wieder eine symmetrische Biegelinie entsteht. Wird dieser Bereich des Balkens wie bisher elektrisch nicht angesteuert,
so hat die zusätzliche Metallisierung, außer einer leichten Versteifung der Gesamtstruktur, keinen weiteren Einfluss auf das Verhalten des Schalters.
Durch zusätzliche Technologieschritte lassen sich auch noch weitere, komplexere Konfigurationen realisieren. So kann z.B. auf einem isolierenden Balken
selektiv eine dotierte Schicht als Heizelement gewachsen werden, der Kontakt
lässt sich dann durch das Überwachsen eines Kontaktpins realisieren (dies ist
für einen elektrostatischen Schalter in [39] beschrieben).
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Technologische Realisierung

Für die Realisierung der Schalter wurden die in Kapitel 6 beschriebenen Technologieschritte verwendet. Der Technologieablauf entspricht dem in Abbildung
6.6 dargestellten Verfahren. Für die Herstellung der Metallisierung kamen zwei
verschiedene Verfahren zum Einsatz, zum einen die elektrolytische Galvanik und
zum anderen die stromlose Galvanik. Beide Verfahren sind in Abschnitt 6.3.2
erläutert. Die für die Realisierung verwendeten Maskenlayouts sind in Anhang
D dargestellt.
Abbildung 9.36 zeigt die REM-Aufnahme eines vollständig prozessierten
bistabilen Schalters mit verteilter Metallisierung zur optimierten Beheizung.
Die Konfiguration des Signalkontaktes entspricht der in Abbildung 9.35 (oben)
gezeigten Anordnung.

Abbildung 9.36: REM-Aufnahme eines bistabilen Schalters

9.11

Charakterisierung der Schalter

9.11.1

Schalter mit stromloser Galvanik

Die stromlose Galvanik für die Nickel-Metallisierung bietet bei der Realisierung
der Schalter den technologischen Vorteil, dass keine Startschicht notwendig ist,
die die gesamte Probenoberfläche elektrisch leitfähig macht (siehe Abschnitt
6.3.2). Daher wurde dieses Verfahren zunächst favorisiert. Nachteil der Technologie sind allerdings die hohen Eigenspannungen in der abgeschiedenen Nickelschicht (siehe Abschnitt 5.4.4). Diese Spannungen können, wie in Abschnitt
9.9 diskutiert wurde, die Schalttemperatur verschieben bzw. ein Umschalten
unmöglich machen. Bei der Charakterisierung der Schalter mit stromloser Galvanik zeigte sich genau dieses Verhalten.
Ein Umschalten bei Raumtemperatur war bei keinem Schalter möglich, da
nach Abschnitt 5.4.4 in diesem Fall mit Verspannungen von über 100 MPa zu
rechnen ist. Um diese Verspannungen zu kompensieren, wurden Messungen bei
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erhöhter Umgebungstemperatur durchgeführt. Wie in Abschnitt 9.9 bereits diskutiert wurde, führt die erhöhte Umgebungstemperatur zu einer thermischen
Ausdehnung im Nickel, die den eingebauten Spannungen entgegen wirkt.
Messungen wurden in einem Temperaturbereich von 20◦ C bis 100◦ C an
einem Schalter mit einer Länge von 1200 µm durchgeführt. Bei jeder Temperatur wurden mit verschiedenen Antriebsleistungen und Pulslängen Schaltversuche durchgeführt. Dabei ergab sich, dass ab einer Temperatur von 85◦ C ein
Umschalten möglich ist. Eine Darstellung des Schaltverhaltens bei 90◦ C ist in
Abbildung 9.37 gezeigt. Im oberen Bild ist der Schalter in seiner oberen Gleichgewichtslage ( Aus“-Zustand) und im unteren Bild in seiner unteren Gleich”
gewichtslage ( Ein“-Zustand) gezeigt. Die Bewegungsamplitude ist, wie nach
”
den Berechnungen zu erwarten, mit etwa 10 µm relativ gering, der Unterschied
zwischen den beiden Zuständen ist in den Aufnahmen dennoch zu erkennen.

Abbildung 9.37: Bistabiler Schalter (realisiert mit stromloser Galvanik), Oben:
Oberer Gleichgewichtszustand ( Aus“), Unten: Unterer Gleichgewichtszustand
”
( Ein“)
”
Die für das Umschalten notwendige Energie wurde ebenfalls bestimmt, sie
beträgt 70 µJ für den Einschaltvorgang bzw. 40 µJ für den Ausschaltvorgang
(Zum Vergleich: Die Energie, die einem 1000 µm langen, 200 µm breiten und
3 µm dicken elektrostatischen Diamantschalter mit einer Schwellspannung von
100 V für das Einschalten zugeführt werden muss, beträgt 13.3 nJ, sie ist damit
gut 3 Größenordnungen geringer).

9.11.2

Schalter mit elektrolytischer Galvanik

Aufgrund der hohen Eigenspannungen in stromlosen Nickel-Galvanik-Schichten
und der sich daraus ergebenden Probleme beim Schaltvorgang (siehe voriger Abschnitt) wurden auch Schalter realisiert, bei denen die Nickelschicht mit elektrolytischen Galvanikverfahren abgeschieden wurde. Diese Schichten zeigen nach
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Abschnitt 5.4.4 deutlich niedrigere Eigenspannungen von unter 10 MPa.
Für diese Schalter zeigen die Messungen dann auch bei Raumtemperatur
das erwünschte Schaltverhalten. In Abbildung 9.38 ist der Schalter bei dieser
Messung in den beiden Gleichgewichtszuständen gezeigt. Auch hier ist die Bewegungsamplitude natürlich sehr gering, die Bewegung ist auf den Aufnahmen
dennoch zu erkennen.

Abbildung 9.38: Bistabiler Schalter (realisiert mit elektrolytischer Galvanik),
Oben: Oberer Gleichgewichtszustand ( Aus“), Unten: Unterer Gleichgewichts”
zustand ( Ein“)
”
Die Aufnahmen in Abbildung 9.38 zeigen auch, dass für diese Messungen
ein Schalter mit einem verbesserten Layout der Metallisierung verwendet wurde. Die Nickel-Metallisierung wurde hier auf mehrere dünne Streifen verteilt,
wodurch eine homogenere Temperaturverteilung quer zur Balkenachse erreicht
wird (siehe Abschnitt 8.2.3).

9.11.3

Messung der Schaltzeiten des bistabilen Schalters

Für die Messung der Ein- und Ausschaltzeiten wurde ein Schalter mit elektrolytischer Galvanik (siehe voriger Abschnitt) verwendet. Dieser Schalter lässt sich,
wie bereits gezeigt, auch bei Raumtemperatur betreiben.
Die Messungen erfolgten rein elektrisch, d.h. durch Messung eines Stroms
durch den Signalkontakt. Ein- und Ausschaltzeiten sind damit definiert als die
zeitliche Verzögerung zwischen dem Einschalten der Steuerspannung und dem
Schließen bzw. Öffnen des Signalkontaktes. Das bedeutet auch, dass für den
Ausschaltvorgang nicht die Zeit bis zum Erreichen der oberen Gleichgewichtslage sondern nur die Zeit bis zum Abheben des Balkens vom Substratkontakt
gemessen werden kann. Mit Hilfe einer optischen Messung, z.B. durch die Pseudokinematografie (siehe Anhang C), könnte auch noch die Zeit bis zum Erreichen der oberen Gleichgewichtslage bestimmt werden, die in den Simulationen
als Ausschaltzeit definiert wurde. Allerdings ist eine pseudokinematografische
Messung in diesem Fall schwierig, da die Bewegungsamplituden mit nur einigen
µm sehr gering sind.
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Die Antriebsspannung wurde bei den Messungen konstant gehalten, bis der
Umschaltvorgang beobachtet werden konnte, d.h. die Pulslänge der Antriebsspannung war stets länger als die gemessenen Schaltzeiten.
Die gemessene Einschaltzeit in Abhängigkeit der Antriebsspannung ist in
Abbildung 9.39 (links) gezeigt. Aus dieser Darstellung ist zunächst die sehr
niedrige Schwellspannung von unter 2 V zu entnehmen. Eine niedrige Schwellspannung war eines der wichtigsten Ziele, das bei der Entwicklung des bistabilen
thermischen Schalters verfolgt wurde. Die Messungen bestätigen, dass dieses
Ziel erreicht werden konnte.
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Abbildung 9.39: Gemessene Schaltzeiten des bistabilen Schalters in Abhängigkeit der Schaltspannung, Links: Einschalten, Rechts: Ausschalten
Die Schaltzeit ist wie zu erwarten stark von der Antriebsspannung abhängig.
Bei höherer Antriebsspannung ist der Aufheizvorgang schneller, d.h. es wird
auch früher die zum Umschalten notwendige Temperatur erreicht. Ebenfalls ist
bei einem Aufheizen über die Schalttemperatur hinaus das Antriebsmoment
deutlich größer.
Für den Ausschaltvorgang (dargestellt in Abbildung 9.39, rechts) ist die
erforderliche Spannung ähnlich niedrig wie für den Einschaltvorgang, auch in
diesem Fall wurde eine Schwellspannung von unter 2 V erreicht. Die Schaltzeiten sind deutlich geringer, da wie bereits erwähnt beim Ausschalten nur die
Zeit bis zum Öffnen des Signalkontaktes, d.h. dem Abheben des Balkens vom
Substrat, gemessen wurde. Auch hier zeigt sich ein Abnehmen der Schaltzeit
mit zunehmender Antriebsspannung, da bei höherer Spannung die Schalttemperatur schneller erreicht wird.

9.12

Zusammenfassung

Durch das bistabile Layout für einen thermisch angetriebenen Mikroschalter
lässt sich die statische Verlustleistung, Hauptnachteil des thermischen Antriebsprinzips, vollständig vermeiden. Somit ist nur für den Schaltvorgang selbst eine
elektrische Leistung nötig. Diese ist allerdings noch deutlich größer als beim
elektrostatischen Antriebsprinzip, bei dem nur eine Kapazität umgeladen werden muss. Daher eignet sich das bistabile thermische Antriebsprinzip vorwiegend für Anwendungen, bei denen die Schaltfrequenz nicht allzu hoch ist. Die
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Vorteile des thermischen Antriebsprinzips, niedrige Schwellspannungen und hohe Antriebskräfte (und damit auch kurze Schaltzeiten), können in dieser Konfiguration voll genutzt werden.
Ein weiterer Vorteil der bistabilen Konfiguration ist es auch, dass ein aktives
Ausschalten möglich ist, d.h. die Energie für den Ausschaltvorgang wird aktiv
zugeführt und kommt nicht aus der in der Struktur gespeicherten elastischen
Energie, wie dies bei den einseitig aufgehängten Schaltern (elektrostatisch und
thermisch) der Fall war. Damit können auch die Antriebskräfte beim Ausschalten wesentlich größer sein, was zu einem schnelleren Ausschalten führt. Des
Weiteren kann durch die hohen Kräfte aber auch sichergestellt werden, dass
der Kontakt öffnet und nicht im geschlossenen Zustand kleben“ bleibt. Die”
ser Effekt ist zwar bei Diamant-Diamant-Kontakten nicht beobachtet worden
[37, 38], bei anderen mikromechanischen Kontakten kann er aber ein großes
Problem darstellen [150, 151].
Die maximale Schaltfrequenz für den bistabilen Schalter ist, wie auch beim
einfachen thermischen Schalter, durch die thermischen Zeitkonstanten gegeben.
In dieser Hinsicht ist das Layout des bistabilen Schalters ebenfalls ein deutlicher
Vorteil, da durch die zwei Ankergebiete und den stets geringen Abstand vom
Balken zum Substrat das Abkühlen schneller erfolgen kann als bei einfachen
thermischen Schaltern.
Diamant ist in jeder Hinsicht ideal für die bistabile thermische Schalterkonfiguration. Das Material erfüllt in dieser Anwendung mehrere Aufgaben: Mechanischer Träger mit innerer Verspannung zur Erzeugung des bistabilen Verhaltens, Teil der Bimetall-Anordnung mit sehr geringer thermischer Ausdehnung,
Heizelement zur Umwandlung der Antriebsenergie in Wärme, Wärmespreizer
zur schnellen Abkühlung und langzeitstabiler elektrischer und mechanischer
Kontakt. Daher kann das Layout der Schalter sehr einfach gehalten werden.
Das bistabil-thermische Prinzip ist deshalb als Antrieb für mikromechanische
Schalter auf der Basis von polykristallinem Diamant ideal.
Zur Evaluierung des Konzeptes und zur Optimierung der Eigenschaften der
Bauelemente wurden umfangreiche Simulationen durchgeführt. Die Resultate
dieser Rechnungen zeigen zum einen, dass das zunächst nur als Konzept existierende Prinzip tatsächlich funktioniert. Sie zeigen aber auch, dass für eine
erfolgreiche Realisierung mehrere Designparameter optimiert werden müssen.
Dies beginnt mit den Abmessungen der beidseitig verankerten Balkenstruktur, die so beschaffen sein muss, dass einerseits ein bistabiles Verhalten auftritt und andererseits die Auslenkungen aus der Ruhelage in einer vernünftigen
Größenordnung liegen, um bei einer technologisch sinnvollen Luftspalthöhe ein
Umschalten zu ermöglichen. Die Konfiguration der Bimetall-Elemente zum Antrieb der Strukturen muss ebenfalls optimiert werden, um eine möglichst geringe
Schalttemperatur zu erzielen. Des Weiteren muss die elektrische Ansteuerung
dahingehend optimiert werden, dass eine lokale Erwärmung der Balkenstruktur
möglich ist. Ebenso ist die Geometrie der Anordnung auch im Hinblick auf die
Luftdämpfung wichtig. Für die bistabilen Schalter kann die Luftdämpfung für
eine korrekte Funktion wichtig sein, da sie ein unkontrolliertes Prellen verhindert, das beim Schaltvorgang zu einem Zurückkippen in den Ausgangszustand
führen kann. Zuletzt müssen auch die Steuerimpulse für den Schalter auf sein
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zu erwartendes Verhalten optimiert werden. Zum einen muss die Energie ausreichen, um die erforderliche Temperatur zu erreichen. Des Weiteren muss der
Impuls so kurz sein, dass die Erwärmung des Schalters auf die erwünschte Region begrenzt bleibt.
Insgesamt zeigt sich, dass der Parameterbereich für eine erfolgreiche Realisierung bistabiler Schalter nicht sehr groß ist. Durch ausführliche Simulationen
lassen sich allerdings die optimalen Parameter finden, so dass das Prinzip auch
in der Praxis umgesetzt werden konnte. Voraussetzung hierfür ist die genaue
Kenntnis der Materialparameter. Diese wurden daher aus Messungen an den für
die Realisierung verwendeten Diamantschichten gewonnen (siehe Kapitel 5).
Messungen bestätigen die Funktion des zunächst nur theoretisch hergeleiteten und untersuchten Prinzips und zeigen, dass die wesentlichen Ziele (niedrige
Antriebsspannung, keine statische Verlustleistung) auch im Experiment erreicht
werden konnten.

Kapitel 10

Zusammenfassung und
Ausblick
Ziel dieser Arbeit war es, Antriebsprinzipien für mikromechanische Aktoren auf
der Basis von polykristallinem Diamant zu untersuchen. Diamant ist mit seinen
mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften ein ideales Material
für mikromechanische Strukturen. Sollen aktive mikromechanische Bauelemente, wie Schalter bzw. allgemein Aktoren realisiert werden, so muss elektrische
Energie in Bewegungsenergie umgewandelt werden, wofür verschiedene Methoden in Frage kommen. In dieser Arbeit wurden im Wesentlichen das elektrostatische und das thermische Antriebsprinzip betrachtet. Beide Prinzipien wurden
durch Simulationen und Messungen untersucht und ihre Vor- und Nachteile
diskutiert. Da beide Konzepte deutliche Nachteile aufweisen (hohe Antriebsspannungen und niedrige Antriebskräfte für das elektrostatische Prinzip, hoher
statischer Leistungsbedarf für das thermische Prinzip), die sich bei der Anwendung auf Diamant besonders stark bemerkbar machen, wurde ein neuartiges
Konzept entwickelt, der bistabile thermische Schalter.
Das bistabile Schalterkonzept vereint die Vorteile des elektrostatischen
Schalters (geringer statischer Leistungsbedarf) mit den Vorteilen des herkömmlichen thermischen Antriebs (geringe Schaltspannung, hohe Schaltkräfte). Polykristalliner Diamant ist für diese bistabile Konfiguration nahezu ideal, da er im
Bauelement viele verschiedene Funktionen erfüllen kann. So dient die Diamantschicht als mechanischer Träger (Balken) mit der für das bistabile Verhalten erforderlichen Verspannung, als Teil einer Bimetall-Anordnung mit geringer thermischer Ausdehnung, als Heizelement zur Erwärmung der Bimetall-Bereiche, als
Wärmespreizer zur Abkühlung des Balkens nach dem Umschalten und als stabiler elektrischer Kontakt. Das Layout und der bistabilen Schalter (und damit
auch die Technologie zu ihrer Herstellung) kann durch diese Multifunktionalität
sehr einfach gehalten werden.
Es stellt sich allerdings heraus, dass die Vielzahl der Designparameter (Balkenlänge, Balkendicke, Material für die Metallisierung, Metallisierungsdicke,
Metallisierungslänge, Position der Metallisierung, Leitfähigkeit des Balkens,
elektrische Kontaktierung, Luftspalthöhe) gut aufeinander, auf die Materialdaten (Elastizitätsmodul, Schichtverspannung, thermische Ausdehnungskoef-
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fizienten) und die Betriebsbedingungen (Luftdruck, elektrische Ansteuerung)
abgestimmt sein müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel für die erfolgreiche Realisierung der Schalter sind daher numerische Simulationen, mit Hilfe derer die
optimalen Parameter ermittelt werden können. Neben der Beschreibung aller wichtigen physikalischen Effekte (elastisches und dynamisches Verhalten,
Verspannungen, Luftdämpfung) ist auch die genaue Kenntnis der Materialeigenschaften erforderlich. Literaturdaten sind hier nur begrenzt verwendbar, da
insbesondere für polykristalline Schichten einige Materialdaten sehr stark vom
jeweiligen Herstellungsprozess abhängen. Daher wurden alle wichtigen Materialdaten durch Messungen an den verwendeten Schichten ermittelt.
Für die schnelle Simulation unter Berücksichtigung aller relevanten Effekte
wurden Simulationsprogramme entwickelt, die für die Berechnung der Schalter
optimiert sind. Da die untersuchten Schalter im Wesentlichen aus Balkenstrukturen bestehen, können viele Rechnungen mit ausreichender Genauigkeit in
eindimensionaler Beschreibung durchgeführt werden. Bedingt durch die Funktion der bistabilen Schalter (knickender Balken) müssen in den Rechnungen
geometrische Nichtlinearitäten berücksichtigt werden. Die Beschreibungen der
elektrostatischen bzw. thermischen Antriebe als Lasten dieser Rechnungen wurden ebenfalls hergeleitet. Luftdämpfungseffekte können durch Verwendung der
Reynolds-Gleichung zweidimensional beschrieben werden. Entsprechende Algorithmen zur Berechnung des Einflusses der Luft wurden ebenfalls in die Programme integriert. Durch Vergleich der berechneten Ergebnisse mit Messungen
konnte die Gültigkeit des Luftdämpfungsmodells bestätigt werden. Die Reduktion der Simulationen auf eine bzw. zwei Dimensionen erlaubt es, die Rechnungen sehr effizient durchzuführen. Durch dreidimensionale Finite-ElementeRechnungen wurden die Berechnungen validiert bzw. ergänzt.
Durch die Simulationen ist es möglich, die Einflüsse aller Designparameter
zu untersuchen und optimale Konfigurationen zu bestimmen. Basierend auf den
so ermittelten Parametern wurden Schalter realisiert und charakterisiert.
Zur Realisierung wurden wesentliche Technologieschritte verwendet, die in
anderen Arbeiten entwickelt wurden, zu nennen sind hierbei vor allem [36, 37,
38, 39]. Insbesondere die Herstellung der Diamantschichten wurde aus diesen
Arbeiten übernommen. Andere Technologieschritte, vor allem die Herstellung
der Metallisierung für die thermischen Schalter, wurden in dieser Arbeit neu
entwickelt und untersucht.
Die Charakterisierung der realisierten Schalter bestätigt die theoretischen
Voraussagen der Simulationen. Insbesondere zeigen die Messungen, dass das
Konzept des bistabilen Schalters wie gewünscht arbeitet und dass die wesentlichen Ziele des Designs (niedrige Schaltspannungen und Verlustfreiheit im statischen Fall) erreicht werden konnten.
In weiteren Untersuchungen können die Schalter noch weiter optimiert werden. Eine stabile Technologie mit verspannungsfreien Metallisierungsschichten
und konstanter Verspannung in den Diamantschichten würde es erlauben, insbesondere die Schalttemperaturen zu senken, was gleichzeitig eine Minimierung
des Leistungsbedarfs bedeutet. Für einen praktischen Einsatz der Schalter sollte die notwendige Schaltleistung so gering wie möglich sein. Durch eine Optimierung der Diamantschichten im Hinblick auf eine hohe Wärmeleitfähig-
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keit können die thermischen Zeitkonstanten reduziert und damit die maximale Schaltfrequenz erhöht werden. Im Gegensatz zum einfachen thermischen
Schalter, bei dem mit der Wärmeleitfähigkeit auch die statische Verlustleistung steigt, ist beim bistabilen Schalter eine hohe Wärmeleitfähigkeit nur von
Vorteil.
Weitere Untersuchungen sind auch notwendig, um das Antriebskonzept an
seine jeweilige Anwendung anzupassen. Das entwickelte Antriebsprinzip ist mit
dem vorgestellten Layout zunächst als Schalter einsetzbar. Je nach Konfiguration der Kontakte kann dieser Schalter mit oder ohne elektrische Isolierung
zwischen Antriebs- und Signalkontakten ausgeführt sein. Für diese Anwendung
ist insbesondere eine Optimierung der Signalkontakte notwendig. Durch Modifikationen des Layouts sind aber noch viele weitere Anwendungen denkbar.
Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, sind mikromechanische Schalter vor allem für
Mikrowellenanwendungen interessant. Mikrowellenschalter für den Einsatz in
Koplanarleitungen sind dabei häufig als Brücken ausgeführt, die die Leitung im
Aus“-Zustand kurzschließen [17, 10]. Das hier betrachtete Layout der Schalter
”
kommt dieser Konfiguration bereits sehr nahe, so dass für einen entsprechenden
Einsatz der Schalter nur geringfügige Anpassungen notwendig sind.
Durch weitere Modifikationen des Layouts kann das Antriebsprinzip auch
für andere Anwendungen eingesetzt werden. So sind beispielsweise Mikrospiegel denkbar, die an geeigneter Stelle in das Design eingefügt werden können,
um so aus einem Array dieser Anordnungen Displays zu realisieren. Die recht
hohen Kräfte, die durch das Antriebsprinzip erreicht werden können, lassen bei
geeignetem Design auch Anwendungen möglich erscheinen, bei denen die Aktoren als Greifer bzw. Haltevorrichtung eingesetzt werden. Ebenso können die
Aktoren in mikrofluidischen Anwendungen zum Öffnen und Schließen von Ventilen eingesetzt werden. Wird die Diamantschicht nicht als Balken sondern als
Membran ausgeführt, so eröffnen sich unter anderem auch für mikrofluidische
Anwendungen noch weitere Möglichkeiten. Bei entsprechendem Layout verhält
sich die Membran ähnlich wie der hier beschriebene Balken, d.h. es ist ebenfalls
ein bistabiler Betrieb möglich. Eine Kammer mit einer solche Membran kann
als Mikropumpe dienen, wenn sie mit entsprechenden Ventilen versehen ist. Die
Realisierung einer solchen Anordnung ist in [68] beschrieben.
Bei all diesen Anwendungen müssen die Aktoren auch nicht ausschließlich in
Oberflächen-Mikromechanik hergestellt werden. Bedingt durch die Technologie
sind in diesem Fall der Luftspalthöhe und damit auch der maximalen Amplitude
der Auslenkung Grenzen gesetzt (siehe auch Abschnitt 9.6). Durch Kombination mit Bulk-Mikromechanik, d.h. durch Herausätzen des Silizium-Substrats
unter dem Schalter, fällt der Kontakt mit dem Substrat weg, damit sind auch
höhere Amplituden möglich. Zur Realisierung von Bauelementen können die so
hergestellten Schalter dann beispielsweise durch Flip-Chip-Bonden mit weiteren
Komponenten zu einem System verbunden werden. Erste Bauelemente basierend auf diesem Ansatz konnten in weiterführenden Arbeiten bereits realisiert
werden [152].

Anhang A

Steifigkeits- und
Massenmatrix des Balkens
Zur Modellierung eines Balkens mit Hilfe der Finite Elemente Methode müssen
die Steifigkeitsmatrix und die Massenmatrix eines finiten Balkenelements bekannt sein. Die Steifigkeitsmatrix soll im Folgenden hergeleitet werden.

A.1

Steifigkeitsmatrix

Die Steifigkeitsmatrix einer mechanischen FEM-Rechnung stellt einen Zusammenhang zwischen den Verschiebungen der Knoten u und den Kräften f , die
auf die Knoten wirken, her. An jedem der zwei Knoten eines finiten, zweidimensionalen Balkenelementes greifen 3 Kräfte an, und zwar sind dies (in kartesischer
Betrachtungsweise) eine Kraft Fx in x-Richtung, eine Kraft Fy in y-Richtung
und ein Biegemoment Mz , das zu einer Rotation um die z-Achse führt. Die Elementverschiebungen, die sich daraus ergeben, sind dementsprechend die Verschiebungen ux , uy und eine Rotation uϕ .
Starre Bewegungen

Elastische Bewegungen

rO1

½ rN1

½ rN1

rO2
½ rN2
y

½ rN2
½ rN3

x

rO3

½ rN3

Abbildung A.1: Starre und elastische Bewegungsformen eines zweidimensionalen Balkenelementes
Zur Herleitung der Steifigkeitsmatrix ist es nun zweckmäßig, die Be176
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trachtungen an so genannten natürlichen Verschiebungen und Kräften durchzuführen. Die Wahl dieser natürlichen Verschiebungen bzw. Kräfte ist dabei
zunächst willkürlich, es müssen nur linear unabhängige Bewegungsformen sein.
Am zweckmäßigsten zerlegt man die Knotenverschiebungen (und damit auch
Kräfte) in starre Bewegungsformen r O , die einer starren Bewegung in x- bzw.
y-Richtung und einer starren Drehung des Balkens um die z-Achse entsprechen,
und Dehnungs- bzw. Biegungsformen r N (siehe Abbildung A.1), die einer axialen Dehnung, einer symmetrischen Biegung und einer antisymmetrischen Biegung entsprechen. Man kann dann eine Transformationsmatrix aufstellen, die
die kartesischen mit den natürlichen Verschiebungen verknüpft. Aus Abbildung
A.1 kann man für den Zusammenhang zwischen kartesischen und natürlichen
Verschiebungen ablesen:
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(A.1)
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Durch Inversion der Transformationsmatrix erhält man den entsprechenden Zusammenhang zwischen den natürlichen und kartesischen Verschiebungen. Für
die weitere Herleitung ist nur die Berechnung der Dehnungs- bzw. Biegungsformen rN von Interesse, da die starren Bewegungsformen nicht in die Steifigkeitsmatrix eingehen. Benötigt wird also von der inversen Transformationsmatrix
nur die untere Hälfte, es ergibt sich:


ux1

  uy1 
 


rN 1
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·
·
 uϕ1 
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· 1 ·
·
−1 
(A.2)
ux2 


rN 3
· 2/l 1 · −2/l 1
{z
}  uy2 
|
uϕ2

A

Als nächster Schritt soll die Berechnung der natürlichen Steifigkeit durchgeführt werden, d.h. der Zusammenhang zwischen den natürlichen Kräften
(FN 1 , FN 2 , FN 3 )T und den natürlichen Verschiebungen (rN 1 , rN 2 , rN 3 )T . Die
natürlichen Kräfte stellen dabei, entsprechend den natürlichen Verschiebungen,
eine axiale Kraft in Balkenrichtung FA , ein symmetrisches Biegemoment MS
und ein antisymmetrisches Biegemoment MA dar. Da die natürlichen Verschiebungen voneinander unabhängig sind, ist die Steifigkeitsmatrix eine Diagonalmatrix und die Elemente können entsprechend getrennt berechnet werden.
Für den Fall der axialen Dehnung gilt der Zusammenhang σ = εE. Die
Spannung berechnet sich zu σ = FA /A, wobei A die Querschnittsfläche des
Balkens ist. Die Dehnung ist ε = rN 1 /l, damit folgt der gesuchte Zusammenhang
FN 1 = FA =

EA
rN 1
l

(A.3)
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Für die Biegung eines Balkens gilt nach der Balkentheorie (siehe Kapitel 3.2)
die Differentialgleichung (3.11), für den Fall der symmetrischen Biegung also
w00 (x) = −

MS
EJ

(A.4)

Integriert man diese Differentialgleichung mit den Randbedingungen w(0) =
w(l) = 0, so erhält man für die Steigung an der Stelle x = 0, die nach Abbildung
MS l
A.1 der halben natürlichen Verschiebung rN 2 entspricht, w0 (0) = 2EJ
und damit
FN 2 = M S =

EJ
rN 2
l

(A.5)

Im Falle der antisymmetrischen Biegung ist das Biegemoment nicht konstant
über den Balken, es gilt statt dessen M (x) = MlA (2x − l) und damit
w00 (x) =

MA
(2x − l)
EJl

(A.6)

Durch Integration mit den Randbedingungen w(0) = w(l) = 0 ergibt sich für
Al
die Steigung bei x = 0 w0 (0) = M
6EJ , was wieder der halben Verschiebung rN 3
entspricht, und damit
3EJ
rN 3
(A.7)
FN 3 = M A =
l
Damit erhält man als natürliche Steifigkeit K N (für die f N = K N r N gilt)
 EA

·
·
l
EJ
KN =  ·
(A.8)
· 
l
3EJ
·
·
l
Die kartesische Steifigkeitsmatrix kann nun mit Hilfe der Transformationsmatrix A (siehe Gleichung (A.2) berechnet werden. Es gilt nämlich auch die
folgende Beziehung zwischen den kartesischen und den natürlichen Kräften


Fx
f =  Fy  = A T f N
(A.9)
Mz
Damit kann man für die kartesischen Kräfte schreiben
f = AT f N = AT K N r N = AT K N A u
| {z }
K
Die kartesische Steifigkeitsmatrix lässt sich also wie folgt angeben
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·
·
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·
·
l
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EJ
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 ·
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6
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(A.10)









(A.11)
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Massenmatrix

Die Massenmatrix stellt einen Zusammenhang zwischen den Knotenbeschleunigungen u00 und den durch die Beschleunigung wirkenden Trägheitskräften f tr
dar, es gilt
f tr = M u00
(A.12)
Die Berechnung der Massenmatrix kann näherungsweise dadurch erfolgen, dass
man sich die Masse des Elements in den Knoten konzentriert denkt. Damit
hat man es mit punktförmigen Massen zu tun und kann entsprechend für jeden Freiheitsgrad eine einfache Beziehung der Form Fy = mu00y aufstellen. Die
Freiheitsgrade sind dann vollständig entkoppelt, d.h. eine Knotenbeschleunigung in y-Richtung bewirkt auch nur eine Kraft in y-Richtung, dadurch wird
die Massenmatrix diagonal. Für das eindimensionale Balkenelement mit der
Elementmasse ρAl wird also in jedem der zwei Knoten die Masse ρAl/2 angenommen und damit auch das Trägheitsmoment der Rotation vernachlässigt.
Für die Massenmatrix ergibt sich so die einfache Beziehung


1 · · · · ·
 · 1 · · · · 


ρAl 
· · · · · · 


M=
(A.13)
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 · · · 1 · · 
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·
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Eine genauere Berechnung der Massenmatrix kann durch Berücksichtigung
der tatsächlichen Massenverteilung im Element erfolgen, die Berechnung wird
dann deutlich aufwändiger. Auf die Herleitung wird hier verzichtet, sie findet
sich beispielsweise in [79]. Als Ergebnis kann angegeben werden (siehe [79] bzw.
auch [80])
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(A.14)

Anhang B

MATLABSimulationsprogramm
Im Folgenden ist ein Simulationsprogramm für die nichtlineare dynamische
Berechnung eines bistabilen, thermischen Schalters mit Hilfe des Programms
MATLAB dargestellt.
clear;
lb=1200e-6;
db=3e-6;
wb=150e-6;
ag=2.5e-6;
Eb=850e9;
E2=91e9;
d2=3e-6;
w2=wb/2;
rho=3500;
rho2=8800;
la=72;
la2=14;
la_air=0.026;
c=500;
c2=448;
alp=1e-6;
alp2=16e-6;
eps_b=1.5e-4;

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Balkenlänge
Balkendicke
Balkenbreite
Luftspalthöhe
E-Modul Balken
E-Modul Bimetallschicht
Dicke Bimetallschicht
Breite Bimetallschicht
Dichte Balken
Dichte Bimetallschicht
Wärmeleitfähigkeit Balken
Wärmeleitfähigkeit Bimetallschicht
Wärmeleitfähigkeit Luft
Wärmekapazität Balken
Wärmekapazität Bimetallschicht
Ausdehnungskoeffizient Balken
Ausdehnungkoeffizient Bimetallschicht
Dehnung im Balken

bim_anf_1=0;
% Abmessungen Bimetallbereiche
bim_end_1=lb/5;
bim_anf_2=(lb-lb/3)/2;
bim_end_2=(lb+lb/3)/2;
pheiz=0.34;
theiz=100e-6;

% Elektrische Leistung des Heizimpulses
% Dauer des Heizimpulses

E_kont=Eb/1e4;

% Kontaktsteifigkeit

mu0=17e-6;
p_at=1e5;
l0=92e-9;
c_a=9.638;
c_b=1.159;

%
%
%
%

n=60;
nz=10;

% Diskretisierung in Längsrichtung
% Diskretisierung in Querrichtung (für Reynolds-Gleichung)

eps=1e-4;
Fref=1e-6;

% Fehlergrenze
% Referenzkraft

i_last=2;
dt=0.1e-6;
nt=1600;
sav_int=1;

% Zeitschrittweite
% Anzahl der Zeitschritte
% Intervall für das Speichern der Lösung

Viskosität der Luft
Umgebungsdruck
Mittlere freie Weglänge
Koeffizienten zur Berechnung der effektiven Viskosität

beta=1/4;
gamma=1/2;

% Newmark-Integrationsparameter

it_max=50;

% Max. Anzahl an Iterationen pro Zeitschritt
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% Berechnung verschiedener Hilfsgrößen, Elementmatrizen, Matrizen zur Berechnung der Differenzenquotienten
I=wb*db^3/12;
EI0=Eb*I;
EI1=(Eb^2*wb^2*db^4+Eb*wb*db*E2*w2*d2*(4*db^2+6*db*d2+4*d2^2)+E2^2*w2^2*d2^4)/(12*(Eb*wb*db+E2*w2*d2));
A=wb*db;
EA0=Eb*A;
EA1=EA0+E2*w2*d2;
rho1eff=(A*rho+w2*d2*rho2)/A;
l=lb/n;
lz=wb/(2*nz);
bim_anf_elem_1=round(bim_anf_1/l)+1;
bim_end_elem_1=round(bim_end_1/l);
bim_anf_elem_2=round(bim_anf_2/l)+1;
bim_end_elem_2=round(bim_end_2/l);
dx=-lb*eps_b;
Fa=1e-3;
crhov=zeros(n+1,1);lav=zeros(n+1,1);pth=zeros(n+1,1);
for i=1:n+1
x=(i-1)*l;
if ((x>=bim_anf_1) & (x<=bim_end_1)) | ((x>=bim_anf_2) & (x<=bim_end_2))
crhov(i)=(c*rho*wb*db+c2*rho2*w2*d2)/(wb*db);
lav(i)=(wb*db*la+w2*d2*la2)/(wb*db);
else
crhov(i)=c*rho;
lav(i)=la;
end
if (x>=bim_anf_1) & (x<=bim_end_1)
pth(i)=pheiz/(wb*db*(bim_end_1-bim_anf_1));
end
end
k_n0=[EA0/l 0 0;0 EI0/l 0;0 0 3*EI0/l];
k_n1=[EA1/l 0 0;0 EI1/l 0;0 0 3*EI1/l];
a=[-1 0 0 1 0 0;0 0 1 0 0 -1;0 2/l 1 0 -2/l 1];
k_e0=[EA0/l 0 0 -EA0/l 0 0;0 12*EI0/l^3 6*EI0/l^2 0 -12*EI0/l^3 6*EI0/l^2;...
0 6*EI0/l^2 4*EI0/l 0 -6*EI0/l^2 2*EI0/l;-EA0/l 0 0 EA0/l 0 0;...
0 -12*EI0/l^3 -6*EI0/l^2 0 12*EI0/l^3 -6*EI0/l^2;0 6*EI0/l^2 2*EI0/l 0 -6*EI0/l^2 4*EI0/l];
k_e1=[EA1/l 0 0 -EA1/l 0 0;0 12*EI1/l^3 6*EI1/l^2 0 -12*EI1/l^3 6*EI1/l^2;...
0 6*EI1/l^2 4*EI1/l 0 -6*EI1/l^2 2*EI1/l;-EA1/l 0 0 EA1/l 0 0;...
0 -12*EI1/l^3 -6*EI1/l^2 0 12*EI1/l^3 -6*EI1/l^2;0 6*EI1/l^2 2*EI1/l 0 -6*EI1/l^2 4*EI1/l];
k_g1=[0 0 0 0 0 0;0 6/(5*l) 1/10 0 -6/(5*l) 1/10;0 1/10 2*l/15 0 -1/10 -l/30;...
0 0 0 0 0 0;0 -6/(5*l) -1/10 0 6/(5*l) -1/10;0 1/10 -l/30 0 -1/10 2*l/15];
k_g3=[0 2/l^2 0 0 -2/l^2 0;2/l^2 0 0 -2/l^2 0 0;0 0 0 0 0 0;...
0 -2/l^2 0 0 2/l^2 0;-2/l^2 0 0 2/l^2 0 0;0 0 0 0 0 0];
m_e0=(rho*A*l/420)*[140 0
70 0 0
(rho*I/(30*l))*[0 0 0
0 0 0
m_e1=(rho1eff/rho)*m_e0;

0 70 0 0;0 156 22*l 0 54 -13*l;0 22*l 4*l^2 0 13*l -3*l^2;...
140 0 0;0 54 13*l 0 156 -22*l;0 -13*l -3*l^2 0 -22*l 4*l^2]+...
0 0 0;0 36 3*l 0 -36 3*l;0 3*l 4*l^2 0 -3*l -l^2;...
0 0 0;0 -36 -3*l 0 36 -3*l;0 3*l -l^2 0 -3*l 4*l^2];

D1=sparse((ones(n+1)-eye(n+1)-triu(ones(n+1),2)-2*tril(ones(n+1),-1)+tril(ones(n+1),-2))/(2*l));
D1(1,1)=0;D1(1,2)=0;
D1(n+1,n+1)=0;D1(n+1,n)=0;
D2=sparse((ones(n+1)-3*eye(n+1)-triu(ones(n+1),2)-tril(ones(n+1),-2))/l^2);
D2(1,1)=-2/l^2;D2(1,2)=2/l^2;
D2(n+1,n+1)=-2/l^2;D2(n+1,n)=2/l^2;
D1x=D1;
D2x=D2;
for i=1:nz
D1x=blkdiag(D1x,D1);
D2x=blkdiag(D2x,D2);
end;
D1z=sparse((diag(ones((n+1)*nz,1),n+1)-diag(ones((n+1)*nz,1),-(n+1)))/(2*lz));
D1z(1:n+1,1:n+1)=-3*diag(ones(n+1,1))/(2*lz);
D1z(1:n+1,n+2:2*(n+1))=4*diag(ones(n+1,1))/(2*lz);
D1z(1:n+1,2*n+3:3*(n+1))=-diag(ones(n+1,1))/(2*lz);
D1z((n+1)*nz+1:(n+1)*(nz+1),(n+1)*(nz-1)+1:(n+1)*nz)=zeros(n+1,n+1);
D2z=sparse((diag(ones((n+1)*nz,1),n+1)+diag(ones((n+1)*nz,1),-(n+1))-...
2*diag(ones((n+1)*(nz+1),1)))/lz^2);
D2z(1:n+1,1:n+1)=diag(ones(n+1,1))/lz^2;
D2z(1:n+1,n+2:2*(n+1))=-2*diag(ones(n+1,1))/lz^2;
D2z(1:n+1,2*n+3:3*(n+1))=diag(ones(n+1,1))/lz^2;
D2z((n+1)*nz+1:(n+1)*(nz+1),(n+1)*(nz-1)+1:(n+1)*nz)=D2z((n+1)*nz+1:(n+1)*(nz+1),(n+1)*(nz-1)+1:(n+1)*nz)*2;
Ex=eye(n+1);
Ip=eye(n+1);
for i=1:nz
Ex=cat(1,Ex,eye(n+1));
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Ip=cat(2,Ip,eye(n+1));
end
Ex=sparse(Ex);
Ip=sparse(Ip);
E=sparse(eye((n+1)*(nz+1)));
D2Tx=(ones(n+1)-3*eye(n+1)-triu(ones(n+1),2)-tril(ones(n+1),-2))/l^2;
x=zeros(3*(n+1),1);
x(1:3:3*(n+1))=(0:1:n)*l;
r=zeros(3*(n+1),1);
res=zeros(3*(n+1),nt);
F=zeros(3*(n+1),1);
pn=zeros(3*n,1);
F=zeros(3*(n+1),1);

% Statischer Teil (Berechnung der Gleichgewichtslage)
for i=1:2*i_last
if i<=i_last
dF=[0;0;0;zeros(3*(n/2-1),1);0;Fa/i_last;0;zeros(3*(n/2-1),1);dx/i_last;0;0];
else
dF=[0;0;0;zeros(3*(n/2-1),1);0;-Fa/i_last;0;zeros(3*(n/2-1),1);0;0;0];
end
F=F+dF;
Kt=zeros(3*(n+1));
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e1+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
else
Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e0+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
end
end
Kt(1,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(2,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(:,1)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,2)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(1,1)=1;
Kt(2,2)=1;
Kt(3,3)=1;
Kt(3*n+1,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3*n+2,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3*n+3,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(:,3*n+1)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3*n+2)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3*n+3)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(3*n+1,3*n+1)=1;
Kt(3*n+2,3*n+2)=1;
Kt(3*n+3,3*n+3)=1;
dr=Kt\dF;
for j=1:it_max
fprintf(’Last: %i , Iter.: %i\n’,i,j);
r=r+0.5*dr;
rot=-(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
drn=a*(T_e’*dr(k*3-2:k*3+3));
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
pn(k*3-2:k*3)=pn(k*3-2:k*3)+k_n1*drn;
else
pn(k*3-2:k*3)=pn(k*3-2:k*3)+k_n0*drn;
end
end
r=r+0.5*dr;
F_r=zeros(3*(n+1),1);
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
F_r(k*3-2:k*3+3)=F_r(k*3-2:k*3+3)+T_e’*(a’*pn(k*3-2:k*3));
end
F_u=F-F_r;

% Ungleichgewichtskraft (externe Kraft - Reaktionskraft)
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F_u(1:3)=zeros(3,1);
F_u(3*n+1:3*n+3)=zeros(3,1);
if norm(F_u)>eps*Fref
Kt=zeros(3*(n+1));
% Tangentiale Steifigkeit
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e1+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
else
Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e0+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
end
end
Kt(1,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(2,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(:,1)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,2)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(1,1)=1;
Kt(2,2)=1;
Kt(3,3)=1;
Kt(3*n+1,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3*n+2,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(3*n+3,:)=zeros(1,3*(n+1));
Kt(:,3*n+1)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3*n+2)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(:,3*n+3)=zeros(3*(n+1),1);
Kt(3*n+1,3*n+1)=1;
Kt(3*n+2,3*n+2)=1;
Kt(3*n+3,3*n+3)=1;
dr=Kt\F_u;

% Verschiebungskorrektur

else
break;
end
end
end

r_start=r;
rv=zeros(3*(n+1),1);
ra=zeros(3*(n+1),1);
p0=p_at*ones((n+1)*(nz+1),1);
p=p0;
ab_p=ag+350e-9;
% 300nm Oberflächenrauhigkeit
ab_th=ag+(ab_p-ag)/2;
res=zeros(3*(n+1),nt);
p_res=zeros((n+1)*(nz+1),nt);
T=zeros(n+1,1);
T_res=zeros(n+1,nt);
M_th_alt=zeros(n+1,1);

% Dynamischer Teil
for i=1:nt
% Berechnung der Temperatur
if (i*dt>theiz)
pth=zeros(n+1,1);
end
T=T+(dt./crhov).*pth+(dt*lav./crhov).*(D2Tx*T)-(dt*la_air./(db*crhov)).*T./(r(2:3:3*n+2)+ab_th);
T(1)=0;T(n+1)=0;
T_res(:,i)=T;
% Berechnung der Momentenverteilung
T_elem=(T(1:n)+T(2:n+1))/2;
M_elem=((Eb*wb*db*E2*w2*d2*(db+d2)*(alp2-alp))/(2*(Eb*wb*db+E2*w2*d2)))*T_elem;
for k=1:n
if ~(((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2)))
M_elem(k)=0;
end
end
M_th=-[0;M_elem]+[M_elem;0];
dF=zeros(3*n+3,1);
dF(3:3:3*n+3)=M_th-M_th_alt;
if (i>1)
dT_elem=(T_res(1:n,i)+T_res(2:n+1,i))/2-(T_res(1:n,i-1)+T_res(2:n+1,i-1))/2;
else
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dT_elem=T_elem;
end
d_lb=lb*alp*sum(dT_elem)/n;
dF(3*n+1)=-d_lb;
M_th_alt=M_th;
F=F+dF;
dr=dt*rv+0.5*dt^2*ra;
dr(3*n+1)=-d_lb;
r=r+dr;
rv=rv+dt*ra;
for j=1:it_max
fprintf(’Zeit: %e , Iter.: %i , ’,i*dt,j);
% Neuen Druck berechnen mit aktueller Auslenkung
d=Ex*(ab_p+r(2:3:3*(n+1)));
% Abstand
qpr=1+c_a*(l0*p_at./(p.*d)).^c_b; % Poisseuille-Flußrate
mu_eff=mu0./qpr;
% effektive Viskosität
c1=3-c_b+c_b./qpr;
c2=c1-2;
Ag=sparse(E-(dt/12)*(2*repmat((c2./mu_eff).*d.^2.*(D1x*p),1,(n+1)*(nz+1)).*D1x+...
2*repmat((c2./mu_eff).*d.^2.*(D1z*p),1,(n+1)*(nz+1)).*D1z+repmat((1./mu_eff).*d.^2.*p,1,(n+1)*(nz+1)).*D2x+...
repmat((1./mu_eff).*d.^2.*p,1,(n+1)*(nz+1)).*D2z+diag((1./mu_eff).*d.^2.*(D2x*p+D2z*p)))-...
(dt/12)*(repmat((c1./mu_eff).*d.*(Ex*r(3:3:3*(n+1))).*p,1,(n+1)*(nz+1)).*D1x+...
diag((c1./mu_eff).*d.*(Ex*r(3:3:3*(n+1))).*(D1x*p)))+dt*diag((Ex*rv(2:3:3*(n+1)))./d));
bp=(p-(dt./(12*mu_eff)).*d.^2.*(c2.*(D1x*p).^2+c2.*(D1z*p).^2+p.*(D2x*p)+p.*(D2z*p))-...
(dt./(12*mu_eff)).*c1.*d.*(Ex*r(3:3:3*(n+1))).*p.*(D1x*p));
Ag(1:n+1,:)=E(1:n+1,:);
bp(1:n+1)=p_at;
p_neu=Ag\bp;
F_p=zeros(3*(n+1),1);
F_p(2:3:3*(n+1))=(l*lz)*Ip*(p_neu-p0);

% Druckkraft

M=zeros(3*(n+1));
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
M(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=M(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*m_e1*T_e;
else
M(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=M(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*m_e0*T_e;
end
end
r=r-dr/2;
rot=-(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
drn=a*(T_e’*dr(k*3-2:k*3+3));
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
pn(k*3-2:k*3)=pn(k*3-2:k*3)+k_n1*drn;
else
pn(k*3-2:k*3)=pn(k*3-2:k*3)+k_n0*drn;
end
end
r=r+dr/2;
F_r=zeros(3*(n+1),1);
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
F_r(k*3-2:k*3+3)=F_r(k*3-2:k*3+3)+T_e’*(a’*pn(k*3-2:k*3));
end
F_k=zeros(3*(n+1),1);
% Kontaktkraft
F_k(2:3:3*(n+1))=-(wb*l/db)*E_kont*(r(2:3:3*(n+1))+ag).*(r(2:3:3*(n+1))+ag<0);
F_u=F+F_p+F_k-M*ra-F_r;
% Ungleichgewichtskraft
F_u(1:3)=zeros(3,1);
% (externe Kraft + Druckkraft + Kontaktkraft + Trägheitskraft - Reaktionskraft)
F_u(3*n+1:3*n+3)=zeros(3,1);
fprintf(’Norm: %f\n’,log10(norm(F_u)));
if norm(F_u)>eps*Fref
Kt=zeros(3*(n+1));
% Tangentiale Steifigkeit
rot=(r(3:3:3*n)+r(6:3:3*(n+1)))/2;
for k=1:n
T_n=[cos(rot(k)) sin(rot(k)) 0;-sin(rot(k)) cos(rot(k)) 0;0 0 1];
T_e=[T_n zeros(3);zeros(3) T_n];
if ((k>=bim_anf_elem_1) & (k<=bim_end_elem_1)) | ((k>=bim_anf_elem_2) & (k<=bim_end_elem_2))
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Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e1+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
else
Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)=Kt(k*3-2:k*3+3,k*3-2:k*3+3)+T_e’*(k_e0+pn(3*k-2)*k_g1+pn(3*k)*k_g3)*T_e;
end
end
d=Ex*(ab_p+r(2:3:3*(n+1)));
qpr=1+c_a*(l0*p_at./(p.*d)).^c_b;
dfdy=zeros(3*(n+1),1);
dfdy(2:3:3*(n+1))=(l*lz)*Ip*((dt/(12*mu0))*((2-c_b)*qpr+c_b).*d.*p.*(D2x*p+D2z*p)+...
(dt/(12*mu0))*(2*c_b+(1-c_b)*((2-c_b)*qpr+c_b)).*d.*((D1x*p).^2+(D1z*p).^2)+...
(dt/(12*mu0))*(c_b+(3-c_b)*((1-c_b)*qpr+c_b)).*(Ex*r(3:3:3*(n+1))).*p.*(D1x*p)+...
dt*p.*(Ex*rv(2:3:3*(n+1)))./d.^2-p./d);
dfdph=zeros(3*(n+1)-1,1);
dfdph(2:3:3*(n+1)-1)=(l*lz)*Ip*((dt/(12*mu0))*(c_b+(3-c_b)*qpr).*d.*p.*(D1x*p));
Dfdr=diag(dfdy)+diag(dfdph,1);
dfkdr=zeros(3*(n+1),1);
dfkdr(2:3:3*(n+1))=-(wb*l/db)*E_kont*(r(2:3:3*(n+1))+ag<0);
Dfkdr=diag(dfkdr);
D=-Dfdr-Dfkdr+(1/(beta*dt^2))*M+Kt;
D(1,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(2,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(3,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(:,1)=zeros(3*(n+1),1);
D(:,2)=zeros(3*(n+1),1);
D(:,3)=zeros(3*(n+1),1);
D(1,1)=1;
D(2,2)=1;
D(3,3)=1;
D(3*n+1,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(3*n+2,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(3*n+3,:)=zeros(1,3*(n+1));
D(:,3*n+1)=zeros(3*(n+1),1);
D(:,3*n+2)=zeros(3*(n+1),1);
D(:,3*n+3)=zeros(3*(n+1),1);
D(3*n+1,3*n+1)=1;
D(3*n+2,3*n+2)=1;
D(3*n+3,3*n+3)=1;
dr=D\F_u;

% Verschiebungskorrektur

r=r+dr;
rv=rv+(gamma/(beta*dt))*dr;
ra=ra+(1/(beta*dt^2))*dr;
else
p=p_neu;
break;
end
end
if j==it_max
fprintf(’Nicht konvergiert !!!\n’);
break;
else
if mod(i,sav_int)==0
res(:,i/sav_int)=r;
p_res(:,i/sav_int)=p_neu;
end
end
end

Anhang C

Pseudokinematografie
Die Pseudokinematografie ist eine Methode zur Visualisierung sehr schnell ablaufender Prozesse. Da die Schaltvorgänge und Bewegungen in mikromechanischen Systemen mit Zeitkonstanten im µs-Bereich ablaufen, müssen, um solche
Prozesse filmen zu können, bis zu 106 Bilder in der Sekunde aufgenommen
werden. Da dies aufgrund der sehr kurzen Belichtungszeiten und der großen
Datenmengen bzw. erforderlichen Auslesegeschwindigkeiten technisch schwierig bzw. unmöglich ist, kann für periodisch ablaufende Prozesse bzw. Prozesse,
die periodisch wiederholt werden können, die Pseudokinematografie eingesetzt
werden. Das Prinzip dieser Methode ist es, nicht einen Prozess zu mehreren
Zeitpunkten aufzunehmen, sondern mehrere Prozesse jeweils zu einem anderen
Zeitpunkt. Voraussetzung dafür, dass diese Methode korrekte Ergebnisse liefert,
ist es, dass jeder der beobachteten Prozesse gleich abläuft. Das Prinzip ist in
Abbildung C.1 dargestellt.

» »

» »

» »

Steuerimpuls

Dt2

Dt3

»

Dt1

»

Belichtungszeitraum

»

Systemantwort

Abbildung C.1: Prinzip der Pseudokinematografie

Um eine Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten, wird der
Prozess eingeleitet (z.B. Einschalten der Steuerspannung) und nach einer definierten Verzögerungszeit die Belichtung ausgelöst. Dies kann nun mit veränderter Verzögerungszeit wiederholt werden, um Bilder zu anderen Zeitpunkten aufzunehmen. Die einzige Anforderung an das Aufnahmesystem ist noch die kurze
Belichtungszeit im µs-Bereich, die Zeit für das Auslesen bzw. Verarbeiten der
Aufnahmen ist unkritisch.
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Um die erforderliche Belichtungszeit im µs-Bereich zu realisieren, kann statt
einer speziellen Kamera auch eine entsprechende Lichtquelle verwendet werden. In dieser Arbeit kommen hierfür spezielle Leuchtdioden mit einer großen
Lichtstärke zum Einsatz. Mit diesen lassen sich problemlos Lichtblitze im µsBereich erzeugen, die zur Belichtung verwendet werden können. Da nur in dieser
sehr kurzen Zeitspanne das Bild belichtet wird, kann die Verschlusszeit der Kamera deutlich länger sein. Um die Lichtmenge zu vergrößern, können innerhalb
der Verschlusszeit (bei den verwendeten CCD-Kameras normalerweise 1/25 s)
auch mehrere Bilder jeweils zum gleichen Zeitpunkt belichtet werden, was wiederum einen exakt reproduzierbaren Prozess voraussetzt. Da die Lichtmenge
trotzdem sehr gering ist, wird eine CCD-Kamera mit großer Empfindlichkeit
verwendet.
Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung C.2 dargestellt.
CCD-Kamera

PC

LEDArray

Mikroskop

einstellbare
Verzögerung

ImpulsGenerator

Spiegel

FrequenzGenerator

DUT

Abbildung C.2: Messaufbau für pseudokinematografische Messungen

Die so aufgenommenen Bilder können nun zu einem Film zusammengesetzt
bzw. die gesuchten Messwerte (Auslenkungen) für die einzelnen Bilder ausgewertet werden.

Anhang D

Maskenlayouts
D.1

Maskensatz 1

Abbildung D.1: Layout Maskensatz 1
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Maskensatz 2

Abbildung D.2: Layout Maskensatz 2
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[114] J. Stiegler, T. Lang, M. Nygård-Ferguson, Y. von Kaenel, E. Blank, Low
temperature limits of diamond film growth by microwave plasma-assisted
CVD, Diamond Rel. Mat. 5, 226-230 (1996)
[115] K. Janischowsky, M. Stammler, L. Ley, High quality textured growth of
oriented diamond thin films on Si (100) in a hot filament-CVD system,
Diamond Rel. Mat. 8, 179-184 (1999)
[116] T. R. Anthony, Metastable Synthesis of Diamond, Vacuum 41, 1356ff
(1990)

LITERATURVERZEICHNIS

198

[117] J. Stiegler, A. Bergmaier, J. Michler, S. Laufer, G. Dollinger, E. Blank,
The effect of nitrogen on low temperature growth of diamond films, Thin
Solid Films 352, 29-40 (1999)
[118] H. Liu, D. S. Dandy, Studies on Nucleation Process in Diamond CVD:
An Overview of recent Developments, Diamond Rel. Mat. 4, 1173ff (1995)
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[V8] M. Adamschik, P. Schmid, S. Ertl, P. Gluche, A. Flöter, E. Kohn, Performance of High Speed Diamond Mirco Switch, Proc. 3rd International
Conference and Poster Exhibition MicroMat 2000, 863 (2000)
[V9] M. Adamschik, P. Schmid, C. Maier, M. Hinz, S. Seliger, E. P. Hofer, E.
Kohn, Microdosage Controlled Micro Reactor Based on CVD-Diamond,

201
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Möglichkeit gegeben hat, die Ergebnisse meiner Arbeit auf zahlreichen Konferenzen vorzustellen.
Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Tibken, Bergische Universität Wuppertal, danke
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