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Kapitel 1

EINLEITUNG

Der Siegeszug der Mikroelektronik begann mit der Erfindung des integrierten Schaltkrei-
ses, der es erlaubte durch Miniaturisierung und Parallelherstellung die Komplexität von
elektronischen Schaltungen beträchtlich zu steigern. Eine vergleichbare Entwicklung er-
leben seit Anfang der 80er Jahre auch mechanische [1], optische [2] und fluidische [3]
Bauteile.
Das im Zuge dieser Entwicklung neu geschaffene Feld der Mikrofluidik wurde am An-
fang von der Verkleinerung konventioneller Bauelemente dominiert. Es entstanden dis-
krete Mikroventile [4,5], Mikropumpen [6,7] und Mikroflusssensoren [8].
Für die darauf folgende Bauelementegeneration wurden neue Herstellungsverfahren ent-
wickelt, welche zu den in der Mikroelektronik verwendeten kompatibel waren. Durch
die auf diese Weise integrierbare Elektronik besaßen die Bauelemente einen bedeutenden
Vorteil gegenüber ihren diskreten Vorfahren. Hohe Umsätze werden heutzutage mit Ink-
jet-Elementen für Tintenstrahldrucker [9] und mit Drucksensoren zur Motorensteuerung
in der KFZ-Technik [10] erwirtschaftet, welches nur die bekanntesten Bauelemente dieser
Kategorie sind.

Studien zeigen jedoch, dass die zuvor genannten Geschäftsfelder keineswegs das größte
Marktvolumen zu bieten haben [11]. Vielmehr sind die wichtigsten Anwendungen für mi-
krofluidische Systeme im Bereich der Lifescience und der Chemie zu suchen. Hier müs-
sen zum Beispiel im Bereich der pharmazeutischen Forschung oder bei der DNA-Analyse
Millionen von Tests durchgeführt werden [12]. Das Volumen der zur Verfügung stehen-
den Proben ist dabei stark limitiert [13]. Daher konzentriert sich die in diesem Bereich
noch am Anfang stehende Mikrofluidik auf die Miniaturisierung und Parallelisierung die-
ser Test, den so genannten Assays [14,15]. Als nächster Schritt könnte die Integration von
Elektronik folgen. Es wird erwartet, dass der Lifescience eine ähnliche Entwicklung wie
der Computerindustrie bevorsteht, da vollkommen neue Forschungsmöglichkeiten durch
die sprunghaft steigende Anzahl an parallel durchführbaren Assays eröffnet werden [16].

Ein Trend der Entwicklung mikrofluidischer Systeme für Lifescience-Anwendungen be-
steht darin, preiswerte Systeme aus Kunststoff für den Einweggebrauch herzustellen. Die-
se beinhalten meist nur die Fluidikkanäle und lagern die aktiven Elemente, wie beispiels-
weise Pumpen, in externe Infrastrukturen aus [17].
Der hierzu genau gegenteilige jedoch nicht minder erfolgversprechende Ansatz ist die In-
tegration aller Aktuatoren und Sensoren in das System. Gegenstand intensiver Forschung,
aber noch nicht kommerziell etabliert, sind so genannte ”µ-TAS”1 oder auch ”lab-on-a-

1 µ-TAS: (engl.) micro total analysis system
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chip Systeme”2 [18,19], die sich unabhängig von den oben genannten externen Infrastruk-
turen überall einsetzten lassen und dadurch neuartige Anwendungen erschließen [20].
Wegen den aktiven Komponenten ist ihre kostengünstige Herstellung aus Kunststoff meist
nicht möglich. Stattdessen werden sie hybrid aus einer Kombination von Silizium, Glas,
Keramik und Metall gefertigt [21,22].

Die Verwendung von Materialien mit verschiedenen Eigenschaften kann sich in hybri-
den Systemen jedoch nachteilig auswirken. So verursachen thermische Verspannungen
aufgrund des unterschiedlichen Temperaturverhaltens der Materialien eine Begrenzung
sowohl hinsichtlich der Lebensdauer als auch des Einsatzbereichs der Systeme. Auch
die Übergänge zwischen den verschiedenen Materialien können durch ihre beschränkte
Haftung aufeinander zu einer verminderten Stabilität führen. Viel zuverlässiger als eine
Kombination aus verschiedenen Materialien ist daher die monolytische Herstellung der
Systeme aus einem einzigen Material. Allerdings werden an einen solchen universellen
Werkstoff und die hierfür notwendigen Herstellungstechnologien sehr hohe Anforderun-
gen gestellt, da die Elemente des Systems nicht mehr einzeln optimiert werden können.
Deshalb sind in der Literatur lediglich Teilkomponenten und keine vollständig nur aus
einem oder aus wenigen Materialien hergestellten Systeme zu finden. Erste Ansätze be-
stehen darin, sich auf das Halbleitermaterial Silizium in Verbindung mit einer hybriden
Integration der einzelnen Elemente auf Glas zu begrenzen [23]. Zou et al. [24] beschreiben
eine neuartige, monolytische Technologie, die sich vollständig auf Silizium beschränkt
aber bis jetzt noch zu keinem funktionsfähigen System geführt hat.

Um der Vision des monolytischen ”lab-on-a-chip”-Systems, das vollkommen autonom
nicht nur milde Substanzen aus der Biochemie sondern auch aggressive Säuren, Laugen
und Lösungsmittel analysieren und synthetisieren kann näher zu kommen, war es die Ziel-
setzung dieser Arbeit, eine Herstellungstechnologie für mikrofluidische Bauelemente mit
CVD-Diamant als Multifunktionsmaterial zu entwickeln, die im Idealfall folgende Eigen-
schaften besitzt:
1) Das Mikrofluidiksystem soll chemisch, thermisch und mechanisch außerordentlich sta-
bil sein. Dazu soll es aus möglichst wenigen verschiedenen Materialien bestehen und an
besonders beanspruchten Stellen keine Materialübergänge aufweisen. Alle Materialien,
die in den Fluidikkanälen mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, sollen inert sein.
2) Die Bauelemente des Systems sollen planar integrierbar sein, d. h. die Technologie
muss es erlauben, verschiedene Bauelemente gleichzeitig auf einem Substrat zu fertigen,
sodass ein komplettes Mehrkomponentensystem entsteht. Mit dieser Herstellungsmetho-
de lässt sich eine hohe Integrationsdichte und, bei einer etablierten Technologie, eine
kostengünstige Herstellung erreichen.
3) Mit den verwendeten Werkstoffen und Technologien soll die Integration von aktiven
Komponenten wie Aktuatoren und Sensoren in das mikrofluidische System möglich sein.
Dies ist erforderlich, um die angestrebte Autonomie des Systems zu realisieren. Eine Inte-
gration von Elektronik ist wünschenswert, aber nicht obligatorisch, denn die elektronische
Infrastruktur ist im Allgemeinen einfacher bereitzustellen als die fluidische Infrastruktur.

Die erste strategische Entscheidung, die zur Erfüllung dieser Anforderungen getroffen
werden muss, ist die Auswahl eines geeigneten Basismaterials. Polykristalliner Diamant

2 lab-on-a-chip: (dt.) Labor auf einem Chip
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besitzt neben einer außergewöhnlichen mechanischen, thermischen und chemischen Sta-
bilität eine über einen weiten Bereich einstellbare Leitfähigkeit über die Dotierung mit
Bor. Durch die großflächige Abscheidung auf Siliziumwafern ist er als planares Substrat
verfügbar. Somit kann er sowohl für die Herstellung der flüssigkeitsführenden Kapillaren
als auch für die aktiven Elemente verwendet werden und ermöglicht so ein monolytisches
Design. Außerdem war in der Arbeitsgruppe, in der diese Arbeit durchgeführt wurde, be-
reits durch zahlreiche Vorarbeiten viel Erfahrung mit der Verwendung von Diamant als
Werkstoff in der Mikrosystemtechnik vorhanden [25].

Als Zweites muss eine geeignete Herstellungstechnologie gefunden werden. In der Mi-
krosystemtechnik unterscheidet man bei planar integrierbaren Technologien generell zwi-
schen Oberflächen- und Volumenbearbeitungsprozessen. Durch die Wahl von polykristal-
linem Diamant scheiden jedoch Volumenbearbeitungsprozesse aus, da das Substrat nur
aus einem Diamantfilm auf Silizium besteht und somit nicht genug Volumen im Diamant-
film vorhanden ist.
Einen hybriden Oberflächenbearbeitungsprozess stellte bereits M. Adamschik mit seinem
Mikroreaktorsystem für biomedizinische Anwendungen vor, indem er an besonders bean-
spruchten Stellen des Systems Diamant in Verbindung mit einem Polymer-Kapillarsystem
einsetzte [26]. Die Technologie wird jedoch nur teilweise der oben genannten Forderung
nach einem stabilen System gerecht, da das Polymer und die Adhäsion des Polymers auf
dem Diamant die Lebensdauer und den Einsatzbereich des Systems begrenzen.
Stattdessen wurde als erster Ansatz ein weiterer Oberflächenbearbeitungsprozess, ein so
genannter Opferschichtprozess gewählt, bei dem eine strukturierte Siliziumdioxidschicht
überwachsen und am Ende wieder mit Flusssäure herausgelöst wird. Diese Methode
ist in der siliziumbasierten Mikrosystemtechnik gut etabliert und wurde bereits in Ver-
bindung mit Diamant [27–30] zur Herstellung von Hochfrequenzmikroschaltern einge-
setzt [31, 32]. Durch Anpassung der Herstellungstechnologie konnten in dieser Arbeit
erstmals planar integrierbare Diamantkapillaren und als aktives Beispielbauelement eine
Diamantmikromembranpumpe hergestellt werden, bei der die flüssigkeitsführenden Teile
vollständig aus Diamant bestanden.

Während mit dieser Herstellungstechnologie die drei oben gestellten Anforderungen er-
füllt sind, zeigte sich jedoch, dass zur Minimierung des Druckabfalls in den Kapilla-
ren die maximal erzielbare Kapillarhöhe von∼5 µm unzureichend ist. Die Kapillarhöhe
wird durch die Dicke der Siliziumdioxid-Opferschicht bestimmt. Diese wird hauptsäch-
lich durch thermische Verspannungen begrenzt, die aufgrund der unterschiedlichen ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten von Siliziumdioxid und Diamant beim Überwachsen
auftreten. Da Siliziumdioxid sehr spröde ist, kann es die Spannungen nicht auffangen und
zerspringt. Außerdem treten die Verspannungen wegen der geringen thermischen Leitfä-
higkeit des Siliziumdioxids verstärkt lokal auf und verschlimmern somit den Effekt.
Demzufolge wurde nach einem neuen Opferschichtmaterial gesucht, welches sich in Di-
cken zwischen30 µm und 50 µm aufbringen und strukturieren lässt, mit Diamant über-
wachsen werden kann, ohne dabei thermisch oder mechanisch zerstört zu werden und
sich nasschemisch herauslösen lässt.

Die galvanische Abscheidung von Kupfer stellte sich als der am besten geeignete unter
den verfügbaren Prozessen heraus.
Der galvanischen Abscheidung wird dabei der Vorzug gegeben, da sie es erlaubt, bei
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Raumtemperatur mit einfachen Mitteln dicke Schichten abzuscheiden. Unter Zuhilfenah-
me einer Lackmaske kann die Abscheidung selektiv erfolgen, was die Strukturierung be-
deutsam vereinfacht.
Als Material bringt Kupfer die meisten der gewünschten Eigenschaften mit: Es lässt sich
galvanisch abscheiden, hat einen weit über der Wachstumstemperatur von Diamant lie-
genden Schmelzpunkt, ein niedriges E-Modul, um thermische Verspannungen aufzuneh-
men, und es lässt sich mit Salpetersäure nasschemisch entfernen. Lediglich die Bekei-
mung und das Diamantwachstum direkt auf Kupfer bereiteten anfangs Schwierigkeiten.
Auch der Einsatz einer Bekeimungsschicht aus Silizium auf dem Kupfer, wie sie im Silizi-
umdioxid-Opferschichtprozess verwendet wird, scheiterte zunächst, da Silizium und Kup-
fer unter den beim Diamantwachstum vorherrschenden Temperaturen ein niedrig schmel-
zendes Eutektikum bilden. Diese Herausforderung konnte jedoch durch die Verwendung
einer Diffusionsbarriere zwischen der Kupferopferschicht und der Siliziumbekeimungs-
schicht bewältigt werden. Die besten Eigenschaften der untersuchten Materialien zeigt
dabei Tantal. Der so modifizierte Opferschichtprozess ist damit geeignet, vollständig aus
Diamant bestehende Kapillaren mit Höhen bis zu50 µm herzustellen. Als aktive Bei-
spielbauelemente wurden wieder eine Mikromembranpumpe sowie ein thermisches Ink-
jet-Element gezeigt.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: InKapitel 2 werden zunächst
die Materialeigenschaften von Diamant im Vergleich zu anderen Werkstoffen der Mi-
krosystemtechnik vorgestellt. Weiterhin werden die Abscheideprozesse zur großflächigen
Herstellung von Diamantschichten auf Fremdsubstraten sowie die Prozesse zur Diamant-
strukturierung erläutert.
Kapitel 3 hat die in dieser Arbeit entwickelten Herstellungstechnologien für die dia-
mantbasierte Oberflächenmikrofluidik zum Thema. Im ersten Teil werden der Siliziumdi-
oxidopferschichtprozess und der daraus entwickelte Kupferopferschichtprozess zur Fer-
tigung der Kapillaren allgemein erklärt. Ferner werden die Randbedingungen aufgezeigt,
die bei der Entwicklung dieser Technologien die eingesetzten Prozesse bestimmt haben.
Im zweiten Teil wird auf die Integration von aktiven Elementen in das Kapillarsystem ein-
gegangen. Die Entwicklung der aktiven Elemente selbst war nicht Thema dieser Arbeit.
Vielmehr wird beleuchtet, auf welche Weise sie in das Diamantkapillarsystem integriert
werden können.
In Kapitel 4 wird der Entwurf, die Fertigung und die Charakterisierung verschiedener
Teilelemente für mikrofluidische ”all-diamond”-Systeme beschrieben. Die Elemente ver-
stehen sich als Beispiele für den universellen Charakter der entwickelten Diamanttechno-
logie und sollen deren Potenzial aufzeigen.
Kapitel 5 enthält schließlich eine Ausblick undKapitel 6 gibt eine Zusammenfassung
der Arbeit.



Kapitel 2

DIAMANT ALS WERKSTOFF IN DER MIKROSYSTEMTECHNIK

Wie zuvor dargestellt ist einkristalliner Diamant ein außergewöhnliches Material, das ne-
ben seiner mechanischen, thermischen und chemischen Stabilität auch eine über einen
weiten Bereich einstellbare elektrische Leitfähigkeit besitzt. Der technisch interessante
polykristalline CVD-Diamant weist in der Regel nicht die selben hervorragenden Eigen-
schaften wie einkristalliner Diamant auf. Er kann jedoch durch Optimierung bestimmter
Parameter wie beispielsweise Kristallitgröße, Orientierung der Kristallite und Phasen-
reinheit dem einkristallinen Diamant sehr nahe gebracht werden. Das macht ihn zu einem
strategisch wichtigen Werkstoff, um integrierte Mikrosysteme für extreme Umweltbe-
dingungen zu ermöglichen. Während seine hohe Festigkeit mechanische Strukturen mit
geringen geometrischen Abmessungen ermöglicht, erlaubt seine Reaktionsträgheit die Er-
weiterung des Einsatzbereichs auf aggressive Chemikalien und seine Temperaturstabilität
den Einsatz bei hohen Temperaturen. Dotiert kann Diamant als Halbleiter oder als quasi-
metallischer Leiter für Aktuatoren und Sensoren verwendet werden.

Zusätzlich ist polykristalliner CVD-Diamant relativ preiswert einsetzbar, da er großflä-
chig aus der Gasphase auf die verschiedensten Substrate abgeschieden werden kann
[33, 34]. Die für die Mikrosystemtechnik besonders interessanten Eigenschaften sowie
Depositions- und Strukturierungsprozesse sollen in diesem Kapitel näher beschrieben
werden.

2.1 Eigenschaften von Diamant

Nicht Diamant sondern Graphit ist unter Normalbedingungen die thermodynamisch sta-
bile kristalline Modifikation des Kohlenstoffs. Die Kohlenstoffatome des Graphits sind
sp2-hybridisiert und dreifach koordiniert kovalent gebunden. Die Kristallstruktur besteht
daher aus planaren Schichten mit hexagonaler Anordnung der Kohlenstoffatome wie in
Abbildung 2.1, links zu sehen ist. Der interatomare Abstand beträgt0,112 nm und der
interplanare Abstand0,34 nm [35]. Während drei Valenzelektronen starkeσ-Bindungen
innerhalb einer Ebene mit ihren nächsten Nachbarn eingehen, befindet sich das vierte
Elektron in einer delokalisiertenπ-Bindung senkrecht zur Ebene. Die schwache Wechsel-
wirkung zwischen diesen Orbitalen verbindet die Ebenen miteinander. Die Delokalisie-
rung der Elektronen resultiert in der anisotropen elektrischen Leitfähigkeit des Graphits.
Außerdem existieren die zu einem Röhrchen gerollten, ein- oder mehrschichtigen Gra-
phitebenen, die als (carbon-) nanotubes bezeichnet werden.
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Abb. 2.1: Links: Kristallgitter von Graphit, rechts: von Diamant [35]

Diamant ist die zweite wichtige Modifikation des Kohlenstoffs und bei Normalbedingun-
gen metastabil [36]. Dies ist durch die Tatsache zu erklären, dass Graphit zwar der ener-
getisch günstigere Zustand ist, jedoch beide Zustände durch eine so hohe Energiebarriere
getrennt sind, dass die Umwandlung unter Normalbedingungen praktisch nicht stattfindet.
Im Diamantkristall sind die Kohlenstoffatome sp3-hybridisiert und tetraedrische an die je-
weils vier nächsten Nachbarn gebunden (siehe Abbildung2.1, rechts). Der resultierende
Atomabstand ist mit0,1544 nm sehr klein [37]. Es entsteht ein Kristallgitter mit einer Git-
terkonstante von0,3567 nm, das man sich aus zwei fcc-Gittern1, die ineinander gestellt
und um eine viertel Raumdiagonale verschoben sind, vorstellen kann. Aus dem kleinen
Gitterabstand folgen unmittelbar die außergewöhnlichen mechanischen und elektrischen
Eigenschaften des Diamant.

2.1.1 Mechanische und thermische Eigenschaften

Die Eigenschaften von Diamant können stark von der Kristallinität des Diamants abhän-
gen. Man unterscheidet hier zwischen einkristallinem, hochorientiertem, texturiertem und
nanokristallinem Material in Abhängigkeit der Größe und Ausrichtung der Kristallite, aus
denen das Material besteht.

Einkristalliner Diamant: Die wohl bekannteste Eigenschaft des einkristallinen Diamants
ist seine extreme Härte. Er besitzt jedoch auch ein hohes E-Modul und eine hohe Bruch-
spannung, dass heißt er ist elastisch und sehr steif, jedoch nicht spröde [37]. Die Elastizität
bleibt selbst bei hohen Temperaturen bis zum Bruch erhalten. Diamant besitzt keinen Be-
reich in dem plastische Verformung auftritt [37]. Diese Eigenschaften sind bedeutsam für
die Herstellung von schwingenden elektromechanischen Mikrostrukturen, da hohe Reso-
nanzfrequenzen, eine geringe Temperaturabhängigkeit und eine sehr geringe Materialer-
müdung zu erwarten sind.

1 fcc: (engl.) face centered cubic, (dt.) kubisch flächenzentriert
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Neben seinen außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften besitzt einkristalliner Dia-
mant von allen Materialien die höchste Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur [37].
Somit ist er eines der wenigen Materialien, die eine hohe thermische Leitfähigkeit mit
elektrischer Isolation vereinen. Zudem ist Diamant aufgrund seines hohen Sublimations-
punktes thermisch außerordentlich stabil und besitzt einen niedrigen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten [37].

In der folgenden Tabelle2.1 werden die wichtigsten mechanischen und thermischen Ei-
genschaften von einkristallinem Diamant im Vergleich zu anderen Werkstoffen der Mi-
krosystemtechnik aufgelistet.

Diamant SiC(3C) Si Si3N4 SiO2

Gitterkonstante[nm] 0,3567 0,4360 0,5431
Dichte[g/cm3] 3,515 3,21 2,328 3,1 2,2
E-Modul [GPa] 1095 700 130 370 74
Härte[Mohs] 10 9,3 7 9 7
Schallgeschwindigk.[105cm/s] 17,5 9,5 8,4 10 6
Therm. Leitfähigkeit[W/mK] 2500 360 150 1,4
Therm. Ausdehnung[10−6/K] 1,1 2,77 2,6 0,5

Tab. 2.1: Mechanische und thermische Eigenschaften von einkristallinem Diamant im Vergleich
zu anderen Materialien [37–44]

Polykristalliner Diamant: Die mechanischen und thermischen Eigenschaften von poly-
kristallinen Diamantschichten sind im Allgemeinen denen von einkristallinem Diamant
unterlegen. Einige Eigenschaften können jedoch durch Anpassen der Korngröße und der
Morphologie über einen weiten Bereich eingestellt werden.

Texturierte und hochorientierte Schichtenmit großen, gut ausgerichteten Kristalliten (sie-
he Kapitel2.2.5) besitzen aufgrund ihres kolumnaren, keilförmigen Wachstums hohe in-
nere Verspannungen [45, 46] und sind anfällig für propagierende mechanische Defekte.
Dies vermindert ihre mechanische Leistungsfähigkeit. Dagegen besitzen sie vor allem
in Wachstumsrichtung thermische Eigenschaften, die denen des einkristallinen Diamants
sehr nahe kommen [47,48].

Nanokristalline und ultrananokristalline Diamantschichtenbesitzen aufgrund ihres ho-
hen Anteils an Korngrenzen meist schlechte Transporteigenschaften, wie z. B. eine gerin-
ge thermische Leitfähigkeit [49]. Dies ergibt sich theoretisch aus dem Zusammenhang,
dass die mittlere freie Phononenweglänge gleich der mittleren Korngröße ist. Bei den me-
chanischen Eigenschaften können sie dagegen exzellente Werte erreichen, da sich durch
die kleine Granularität der Körner keine inneren Verspannung aufbauen. Zusätzlich sind
sie auch kaum anfällig für propagierende Defekte. Es wurden hohe Bruchfestigkeiten,
hohe Elastizitätsmodul sowie Schichten mit geringer Oberflächenrauigkeit gezeigt [50].

Somit ist es durch Veränderung der Wachstumsbedingungen möglich, die Eigenschaften
der Diamantschichten an die gegebenen Anforderungen anzupassen [51]. Werden die Be-
dingungen zusätzlich während des Wachstumsprozesses verändert, lässt sich eine sehr
genaue Anpassung erreichen.
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2.1.2 Elektrische Eigenschaften

Einkristalliner Diamant: Wegen seiner großen Bandlücke von5,45 eV hat einkristal-
liner, undotierter, defektfreier Diamant auch bei sehr hohen Temperaturen isolierende
Eigenschaften [37]. Da er dotiert werden kann, wird er aber in die Gruppe der Halb-
leiter eingeordnet. Die hohe Packungsdichte und seine Metastabilität bewirken, dass die
nachträgliche Dotierung von Diamant durch Methoden wie z. B. Diffusion oder Ionen-
implantation schwierig und daher technisch kaum relevant ist. Somit wird meistens ein
in-situ-Dotierverfahren verwendet, bei dem der Dotierstoff während des Wachstums ein-
gebracht wird. Tabelle2.2 zeigt die außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von
einkristallinem Diamant im Vergleich zu anderen Halbleitern.

Diamant SiC(3C) Si GaAs GaN

Bandabstand[eV] 5,48 2,36 1,12 1,42 3,4
Elektronenbeweglichk.[cm2/Vs] 4500 800 1500 8500 950
Löcherbeweglichk.[cm2/Vs] 3800 320 450 400 200
Dielektrizitätszahl 5,7 9,7 11,9 13,1 8,9
Durchbruchfeldstärke[105V/cm] 100(theor.) 10 3 4 50

Tab. 2.2: Elektrische Eigenschaften von einkristallinem Diamant [37–40,43,52–54]

Als Dotierstoffe werden meistens Bor und Stickstoff verwendet. Sie werden zu einem
großen Prozentsatz substitutionell eingebaut und sind bei Raumtemperatur teilweise elek-
trisch aktiv [55, 56]. Bei der Dotierung mit Phosphor hat sich gezeigt, dass bisher nur
beim Wachstum auf (111)-Oberflächen ein elektrisch aktiver Einbau erreicht werden
kann [57, 58]. Der Grund dafür ist noch unklar. Weitere Versuche wurden mit Schwe-
fel [59], Lithium und Natrium [60] durchgeführt, haben aber bis jetzt noch keine tech-
nische Relevanz erlangt und sind damit, ebenso wie Phosphor, für diese Arbeit uninter-
essant.

Betrachtet man die Aktivierungsenergie von Bor(Eakt,B = 0,37 eV) [55], Stickstoff
(Eakt,N = 1,7 eV) [61] und Phosphor(Eakt,P = 0,6 eV) [58] in Abbildung 2.2, links
so fällt auf, dass es im Diamant keine flachen Störstellen gibt. Im Falle einer Dotierung
mit Bor ist somit bei Raumtemperatur nur ein kleiner Teil der Ladungsträger aktiviert. Da
bei Erhöhung der Temperatur weitere Ladungsträger aktiviert werden, resultiert ein tem-
peraturabhängiges Verhalten. Im rechten Diagramm in Abbildung2.2 kann man jedoch
sehen, dass sich mit zunehmender effektiver Dotierstoffkonzentration die Aktivierungs-
energie vermindert. Dies ist durch die Abnahme der mittleren Abstände der Dotierstoffa-
tome und Einsetzen von Hopping-Leitfähigkeit zu erklären [37]. Bei Dotierstoffkonzen-
trationen größer2× 1020 cm−3 zeigt der Diamant metallisches Verhalten.

Die Aktivierungsenergie von Stickstoff ist dagegen so hoch, dass bei Raumtemperatur
praktisch keine Ladungsträger für den Stromtransport zur Verfügung stehen. Selbst bei
500 °C sind erst∼ 3×1013 cm−3 Ladungsträger aktiviert bzw. Dotierstoffatome ionisiert.
Eine Analyse der Leitfähigkeit stickstoffdotierter Schichten in [62] zeigt jedoch, dass die
Leitfähigkeit in diesen Schichten um Größenordnungen höher als die theoretisch errech-
nete Leitfähigkeit ist. Dieses Ergebnis führt zu der Annahme, dass der Stromtransport in
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Abb. 2.2: Links: Dotierstoffniveaus von Bor, Stickstoff und Phosphor in Diamant [55, 58, 61],
rechts: Abhängigkeit der Aktivierungsenergie von der effektiven Dotierstoffkonzentra-
tion bei Dotierung mit Bor [60]

stickstoffdotierten Schichten defektdominiert ist. So zeigt ein alleinig mit Stickstoff do-
tierter Diamant die Charakteristik eines verlustbehafteten Dielektrikums.
Allerdings bewirkt Stickstoff bei bordotierten Schichten eine Reduzierung der effektiven
Dotierung durch Kompensation [63]. Der Kompensationsgradk = NA/ND kann zwi-
schen 0,4 % für qualitativ hochwertige Schichten [64] und 80 % [65] liegen. Anzumerken
ist noch, dass bei der Dotierung mit Stickstoff keine Abhängigkeit der Aktivierungsener-
gie von der effektiven Dotierung auftritt und sich daher auch bei hoher Dotierstoffkon-
zentration keine Leitfähigkeit bei Raumtemperatur einstellt [61,66].

Folglich unterscheidet sich der Diamant vor allem durch das Fehlen von flachen Störstel-
len von Silizium, Germanium und Galliumarsenid [39] aber auch von anderen Halblei-
tern mit großem Bandabstand wie Siliziumcarbid und Galliumnitrid [38, 43]. Besonders
für die Herstellung von elektronischen Bauelementen hat dies zur Konsequenz, dass man
nicht mehr mit dem Fall der Störstellenerschöpfung rechnen kann. Daher müssen sehr
hoch dotierte Schichten verwendet oder eine Temperaturabhängigkeit in Kauf genommen
werden. Bei Anwendungen in der Mikrosystemtechnik ist dies oft unproblematisch, denn
zumeist kommt man mit sehr hoch dotierten Schichten aus. Zusätzlich können niedriger
dotierte Schichten mit Aktivierungsenergie zur Herstellung von Temperatursensoren mit
exponentieller Charakteristik [67–69] verwenden werden.

Polykristalliner Diamant: Polykristalline Schichten besitzen aufgrund von Ladungsträ-
gerstreuung und verstärktem Einbau von Fremdatomen an den Korngrenzen nicht die
gleichen Eigenschaften wie einkristalliner Diamant. In der Regel nimmt der Einfluss der
Korngrenzen mit abnehmender Größe der Kristallite und damit zunehmendem Volumen-
anteil zu, was zu einer Verschlechterung der elektrischen Eigenschaften führt [70].
Bei Dotierung mit Bor verursachen die Korngrenzen defektartige Zustände, die nur teil-
weise stabil absättigbar sind. Somit ergibt sich hier eine Restleitfähigkeit, die zu einer
unteren Dotiergrenze von∼ 1018 cm−3 führt.
Stickstoff wird verstärkt in Korngrenzen eingebaut. Haben diese, wie bei nanokristalli-
nem Diamant, einem hohen Anteil am Gesamtvolumen, so kann n-Leitfähigkeit bereits
bei Raumtemperatur erreicht werden. Erste Bauelemente unter Ausnutzung dieser Korn-
grenzendotierung wurden in [71,72] realisiert.
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Für die Mikrosystemtechnik müssen die Korngrenzeneffekte vor allem bei der Integration
von Diamantsensorik beachtet werden, da hier die Halbleitereffekte ausgenutzt werden.
Bei den sonst eingesetzten hochdotierten und den isolierenden Schichten spielen sie eine
untergeordnete Rolle. Sie können viel mehr als zusätzlicher Freiheitsgrad genutzt werden,
um die Eigenschaften des Materials noch besser an die Applikation anzupassen. Die tech-
nologischen Schritte zur Erzeugung bordotierter polykristalliner CVD-Schichten werden
in Kapitel 2.2.6näher erläutert.

Wasserstoffinduzierte Oberflächenleitfähigkeit: Der Vollständigkeit halber soll noch er-
wähnt werden, dass es bei Diamant noch eine weitere Möglichkeit gibt, elektrische
Leitfähigkeit zu erzeugen. Durch Wasserstoff-Absättigung der freien Valenzen an der
Oberfläche wird an oder knapp unter der Oberfläche eine zweidimensionale leitfähige
Schicht aus Löchern erzeugt. Diese Schicht besitzt eine Ladungsträgerkonzentration von
ca.1013 cm−2 [73]. Die Ursache dieser so genannten wasserstoffinduzierten Oberflächen-
leitfähigkeit ist noch nicht vollständig geklärt. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie
mit der Adsorption von Spezies aus der Atmosphäre in einen dünnen Wasserfilm an der
Oberfläche im Zusammenhang steht [74]. Als Oberflächeneigenschaft ist sie allerdings
von Umgebungseinflüssen abhängig und daher ohne Passivierung nicht geeignet, um zu-
verlässige Bauelemente für einen weiten Betriebsbereich herzustellen.

2.2 Herstellung von Diamantschichten

Betrachtet man das Phasendiagramm von Kohlenstoff in Abbildung2.3so ist ersichtlich,
dass es verschiedene Bereiche gibt, in denen Diamant die energetisch günstigste Modifi-
kation darstellt [75, 76]. In diesen Bereichen ist theoretisch Diamantwachstum möglich.
Am längsten bekannt ist der Bereich, bei dem die natürlich vorkommenden Diamanten
im Erdinnern in Tiefen von ca.150 km bei hohen Drücken und bei Temperaturen zwi-
schen 900 °C und 1300 °C entstehen. Unter Nachbildung dieser Bedingungen gelang es
General Electrics 1955 erstmals, mit ihrer so genannten HTHP-Methode2 synthetischen,
einkristallinen Diamant herzustellen [77]. Mit Hilfe von Detonationen ist ein zweiter Pa-
rameterbereich erreichbar, bei dem unter höherem Druck aber bei etwas niedrigeren Tem-
peraturen als bei der HTHP-Methode Diamantkristalle entstehen [78].

Ein weiterer Bereich ist für die Mikrosystemtechnik besonders interessant, da sich hier au-
ßerhalb des Gleichgewichts bei Drücken um50 mBar und Temperaturen um die 800 °C
Diamantfilme abscheiden lassen. Dieses Verfahren wird im Allgemeinen als CVD-Ver-
fahren3 bezeichnet. Als Substrat können neben einkristallinem Diamant auch andere Ma-
terialien eingesetzt werden, dann ist jedoch aufgrund von Gitterfehlanpassung nur noch
polykristalline Abscheidung möglich.
Um den Wachstumsprozess zu beschreiben, kann man nach einer einfachen Darstellung
nach Anthony [79] (siehe auch Abbildung2.4) eine vollständig mit Wasserstoff abgesät-
tigte Kohlenstoffoberfläche als Ausgangsbedingung annehmen. Rekombiniert ein Was-
serstoffatom an der Oberfläche mit einem Wasserstoffradikal aus der Gasphase zuH2 so

2 HTHP: (engl.) high temperature, high pressure
3 CVD: (engl.) chemical vapor deposition, (dt.) Gasphasenabscheidung



Kapitel 2. Diamant als Werkstoff in der Mikrosystemtechnik 11

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

50

100

150

200

250

300

350

400
D

ru
ck

[k
B

a
r]

Temperatur [°C]

CVD-Synthese

Schockwellen-
Synthese

Diamant

flüssiger
Kohlenstoff

dampf-
förmiger
Kohlenstoff

Graphit und
metastabiler
Diamant

Diamant und
metastabiler
Graphit

Katalytische
Hochdruck-
Hochtemperatur-
Synthese

Hochdruck-
Hochtemperatur-
Synthese

Abb. 2.3: Phasendiagramm des Kohlenstoffs [75,76]

entsteht eine freie Valenz. Diese wird entweder wieder von Wasserstoff aus der Gaspha-
se abgesättigt, oder es lagert sich mit einer Wahrscheinlichkeit von1 : 104 Kohlenstoff
aus der Gasphase an. Der Kohlenstoff wird in Form vonCXHY-Radikalen bereitgestellt.
Je nachdem wie der Kohlenstoff an das Kristall gebunden wird, kann entweder Graphit-
bildung oder Diamantwachstum resultieren. Bei Hinzufügen eines geeigneten Ätzgases
weist der Graphit jedoch eine höhere Ätzrate als die Diamantphase auf und wird somit
wieder entfernt. Als Ätzgas ist radikaler Wasserstoff am besten geeignet, denn er besitzt
stabilisierende Eigenschaften an der Wachstumsoberfläche, indem er die freien Valenzen
absättigt. Der radikale Wasserstoff und dieCXHY-Radikale werden durch Dissoziation der
Prozessgase (H2, CH4) erzeugt, was durch Energiezufuhr erreicht wird.

Es gibt verschiedene Anlagenkonzepte um diesen Abscheideprozess durchzuführen. Am
verbreitetsten ist das MWPACVD-Verfahren4, bei dem die Dissoziation durch Einstrah-
lung von elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenfrequenzbereich stattfindet und
das HFCVD-Verfahren5, bei welchem die Zerlegung thermisch an heißen Filamenten er-
reicht wird. Weitere Verfahren wie DC-Plasma CVD, RF-Plasma CVD und Combustion
Flame CVD [80] sind erfolgreich demonstriert worden, werden jedoch nicht weiter erläu-
tert, da sie in dieser Arbeit nicht verwendet wurden.

4 MWPACVD: (engl.) microwave plasma assisted CVD, (dt.) mikrowellenplasmaunterstützte Gaspha-
senabscheidung

5 HFCVD: (engl.) hot filament CVD, (dt.) Heißdraht-Gasphasenabscheidung
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Abb. 2.4: Vereinfachte Darstellung der während des Diamantwachstums ablaufenden Vorgänge an
der Oberfläche [79]: a) An der Oberfläche entsteht eine freie Valenz durch Rekombina-
tion mit einem Wasserstoffradikal aus der Gasphase. b) Die freie Valenz wird wieder
durch Wasserstoff aus der Gasphase abgesättigt oder, c) mit einer Wahrscheinlichkeit
von1 : 104 wird sie durch Kohlenstoff aus der Gasphase abgesättigt.

2.2.1 Microwave Plasma Assisted CVD

Bei Mikrowellensystemen wird mittels eines Magnetrons Mikrowellenstrahlung (meist
2,45 GHz) erzeugt und über einen Wellenleiter in die Depositionskammer eingeleitet (sie-
he Abbildung2.5, links). Durch Stöße mit den im elektrischen Wechselfeld beschleunig-
ten Elektronen werden die eingeleiteten Reaktionsgase ionisiert. Häufig eingesetzt wer-
den Niederdruckplasmen, wo der Druck zwischen2 Pa und 10 Pa eingestellt wird. So
entsteht ein Plasma aus Neutralteilchen, Ionen und Elektronen, welches als Ganzes neu-
tral bleibt. Das System befindet sich dabei nicht im thermischen Gleichgewicht: während
die Elektronen Energien bis zu10 eV, also Temperaturen bis105 K erreichen, erhalten die
Ionen und Neutralteilchen weit weniger Energie und erreichen Temperaturen zwischen
1000 °C und 2000 °C. Das Substrat wir durch Heizen oder Kühlen auf 650 °C bis 800 °C
gehalten [80,81].

Der Vorteil des MWPACVD-Verfahrens gegenüber dem HFCVD-Verfahren ist, dass man
den Reaktor so konstruieren kann, dass sich der reaktive Plasmaball weit entfernt von
den Kammerwänden nur in der Nähe des Substrats befindet (siehe Abbildung2.5, rechts).
So können Kontaminationen effektiv minimiert und ein stabiler Langzeitbetrieb erreicht
werden. Weiterhin können durch Anlegen einer externen Spannung Ionen aus dem Plasma
extrahiert werden, was für die Bekeimung (siehe Kapitel2.2.4) sehr wichtig ist.

Nachteilig ist dagegen die geringe maximale Ausdehnung des Plasmaballs, die in gängi-
gen Reaktortypen ungefähr der halben Wellenlänge der anregenden Strahlung entspricht.
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Abb. 2.5: Links: schematischer Aufbau eines Microwave Plasma Assisted CVD Reaktors, rechts:
Fotographie eines kleinen Ausschnitts des Plasmaballs durch das Anlagenfenster beim
Diamantwachstum auf einem Einkristallsubstrat

Somit können Substrate mit mehr als drei Zoll Durchmesser bei Verwendung der üblichen
Frequenz von2,45 GHz nur mit hohem Aufwand homogen beschichtet werden [82, 83].
Neuartige Anlagenkonzepte sind aber durch die geschickte Ausnutzung von anderen Mo-
den des Mikrowellenresonators in der Lage, diese Grenzen zu durchbrechen. Die Firma
iplas hat beispielsweise mit der CYRANNUS™-Technologie eine Plasmaquelle für 4”
oder größere Substrate entwickelt [84]. Die Abscheidung auf dreidimensionalen Flächen
bleibt dabei weiterhin aufgrund der starken Abhängigkeit der Substrattemperatur vom
Abstand zum Plasma problematisch.

Daher eignet sich das MWPACVD-Verfahren vor allem zur Herstellung hochreiner ”elec-
tronic grade”-Schichten und zum Wachstum von einkristallinem Diamant für elektroni-
sche Anwendungen.

2.2.2 Hot Filament CVD

Das HFCVD-Verfahren zählt zu den rein thermisch aktivierten Methoden. Die Dissoziati-
on des molekularen Wasserstoffs erfolgt an ca. 2000 °C heißen Drähten, da erst ab dieser
Temperatur, begründet durch die hohe Dissoziationsenergie vonH2 (4,5 eV) eine Ausbeu-
te an atomarem Wasserstoff im Prozentbereich erreicht wird [81]. Als Filamentmateria-
lien, welche diesen Bedingungen standhalten, kommen Wolfram, Tantal und Rhenium in
Frage. Wolfram und Tantal karbidisieren jedoch unter Wachstumsbedingungen, was eine
Filamentverlängerung, die mechanisch kompensiert werden muss und eine Verringerung
der Generation atomaren Wasserstoffs zur Folge hat. Rhenium bildet kein Karbid, erlaubt
aber aufgrund seines niedrigeren Schmelzpunktes [85] nur eine geringere Betriebstem-
peratur, die als Konsequenz auch eine geringere Generation von atomarem Wasserstoff
hat.

Im Gegensatz zu MWPACVD-Anlagen lassen sich HFCVD-Reaktoren relativ einfach
und kostengünstig aufbauen. Der schematische Aufbau ist in Abbildung2.6 wiederge-
geben. Vor allem die Skalierung auf großflächige Substrate und die Beschichtung von
dreidimensionalen Objekten lässt sich durch die nahezu beliebige Anordnung der Fila-
mente erreichen [33]. Durch letzteres heben sich HFCVD-Anlagen von anderen Reaktor-
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typen ab. Sie sind somit oft der einfachste Weg mit vertretbarem technischen Aufwand
ausreichend große, homogen beschichtete Substratflächen zu realisieren.

Filamente

Halter

Extraktionsgitter

Masse

UBias

UFil

Substrat

UExtr

Wasser-
kühlung

Pyro-
meter

H2

CH4

zur Vakuumpumpe

Abb. 2.6: Links: schematischer Aufbau eines Hot Filament CVD Reaktors mit zusätzlichem Ex-
traktionsgitter für die Bekeimung [34], rechts: Fotographie der Anlage

Trotz ihres hohen Schmelzpunktes nimmt die Masse der Filamente durch Verdampfen
des Materials kontinuierlich ab. Dies führt zu einer begrenzten Lebensdauer der Filamen-
te, erfordert regelmäßige Wartung und hat eine Verunreinigung des Diamanten durch den
Einbau des Filamentabtrags zur Folge.
Eine Erhöhung der Filamenttemperatur zur Steigerung der Konzentration von atomarem
Wasserstoff und damit der Wachstumsrate beschleunigt den Abtrag noch weiter [80]. Da-
her ist die Wachstumsgeschwindigkeit von kontaminations- und defektarmen Diamant-
schichten für elektronische Anwendungen (”electronic grade”) in HFCVD-Reaktoren ty-
pischerweise gering. Ein weiterer Nachteil ist der hohe technische Aufwand, der bei der
Extraktion von Ionen aus dem Plasma zur Bekeimung betrieben werden muss [34].

Aus den genannten Gründen eignet sich das HFCVD-Verfahren insbesonderen für me-
chanische Schichten, Wärmesenken, zum Beschichten von Werkzeugen oder für andere
großflächige Anwendungen, bei denen der Einbau von Fremdstoffen und Defekten eine
untergeordnete Rolle spielt.

2.2.3 Substrat

Wird als Substrat einkristalliner Diamant verwendet, so wird das Kristallgitter beim
Wachstum homoepitaktisch fortgesetzt und der Einkristall um den aufgewachsenen Dia-
mant vergrößert. Es ist jedoch auch möglich Diamantfilme heteroepitaktisch auf Fremd-
substraten abzuscheiden. Leider besitzen die Fremdsubstrate eine so stark vom Diamant
abweichende Gitterkonstante, dass meist nur polykristallines Wachstum möglich ist. Eine
Ausnahme bilden hier iridiumbasierte Substrate, auf denen einkristallines heteroepitakti-
sches Wachstum nachgewiesen wurde [86]. Zahlreiche technische Schwierigkeiten ver-
bieten jedoch bislang den Einsatz dieser Substrate in der Praxis.
Glücklicherweise besitzen selbst die polykristallinen Schichten herausragende mechani-
sche, chemische und thermische Eigenschaften (siehe Kapitel2.1.1), die denen des Ein-
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kristalls nahe kommen. Sie sind daher für viele Anwendungen in der Mikrosystemtechnik
gut geeignet.

Als Substratmaterial kommen beispielsweise Quarz, verschiedene Metalle aber auch Si-
lizium zur Anwendung. Silizium ist das am besten erforschte Halbleitermaterial, daher
sind eine große Anzahl von verschiedenen Bearbeitungsprozessen bekannt. Gegenüber
einkristallinen Diamantsubstraten ist sein größter Vorteil, dass es in Form von großflä-
chigen Wafern verfügbar ist. Dies ermöglicht die hocheffiziente Parallelherstellung vieler
Bauelemente, ähnlich wie sie seit langem erfolgreich in der siliziumbasierten Mikroelek-
tronik angewendet wird. Die Bindung zwischen der polykristallinen Diamantschicht und
Silizium erfolgt über eineSiC-Zwischenschicht, die sich in der Anfangsphase des Wachs-
tums bildet. Sie ist nanokristallin und bewirkt eine starke Haftung des Diamants auf dem
Siliziumsubstrat [87].

2.2.4 Bekeimung

Das heteroepitaktische Wachstum auf Fremdsubstraten findet über die Bildung von Dia-
mantkeimen statt. Wird das Fremdsubstrat ohne Vorbehandlung den normalen Wachs-
tumsbedingungen ausgesetzt, so bilden sich diese Keime langsam und mit geringer Dich-
te [75]. Die Keimbildung geschieht meistens über eine Zwischenschicht aus amorphem
Kohlenstoff, über eine DLC6-Schicht oder über ein Karbid, welches mit dem Substrat
gebildet wird [75]. Infolge der geringen Keimdichte reichen die Bedingungen in der Re-
gel selbst nach längerer Wachstumszeit nicht aus, um eine geschlossene, homogene und
glatte Diamantschicht auf dem Substrat zu erzeugen. Daher haben sich verschiedene Vor-
behandlungsschritte etabliert, die allgemein Bekeimung genannt werden. Sie dienen dazu,
Diamantkeime in ausreichend hoher Dichte auf dem Substrat zu erzeugen oder das Sub-
strat so zu verändern, dass unter Wachstumsbedingungen eine hohe Keimdichte erzielt
wird. In der Literatur werden sie hauptsächlich durch die NukleationsdichteNnuc und die
Nukleationsrate bewertet.Nnuc kann, je nach Methode und Substrat, zwischen103 und
1011 Keimen/cm2 liegen.

In dieser Arbeit wurde ausschließlich die spannungsunterstützte Bekeimung (BEN7) auf
Silizium verwendet [88]. Andere Methoden sind die Ultraschallbekeimung mit Diamant-
pulver (Nnuc = 107−1011 cm−2), das mechanische Polieren bzw. Ankratzen der Oberflä-
che (Nnuc = 106−1010 cm−2) oder die Ionenimplantation (Nnuc = 105−106 cm−2) [75].
Ohne Vorbehandlung beträgt die KeimdichteNnuc = 103 − 105 cm−2.

Die BEN-Methode hat neben einer hohen NukleationsdichteNnuc = 108−1011 cm−2 den
Vorteil, auf nahezu jedem leitfähigen Substrat angewendet werden zu können. Sie eignet
sich besonders für strukturierte Oberflächen, die mit Diamant beschichtet werden sollen,
da diese sehr empfindlich gegenüber mechanischer Beschädigung sind und daher nicht
durch Polieren bekeimt werden können. Daneben ist die Methode im Allgemeinen besser
reproduzierbar und kontaminationsärmer durchführbar, da es ein in-situ Prozess ist, an
den der Wachstumsschritt sofort angeschlossen werden kann, ohne den Reaktor öffnen zu
müssen.

6 DLC: (engl.) diamond-like carbon, (dt.) Kohlenstoff mit diamantartigen Eigenschaften
7 BEN: (engl.) bias enhanced nucleation
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Zur Durchführung der BEN werden im Reaktor Bedingungen eingestellt, welche den
Standard-Wachstumsbedingungen ähneln. Die Substrattemperatur und der Kohlenstoff-
gehalt der Gasphase liegen etwas höher, um die Keimbildung zu beschleunigen, während
der Druck niedriger liegt. Darüber hinaus wird das Substrat in Bezug auf das Plasma ent-
weder auf ein positives oder auf ein negatives Potenzial (ca.200 V) vorgespannt. Durch
die angelegte Spannung unterstützen drei verschiedene Mechanismen die Nukleation: der
Abtrag von natürlichen Oxiden, die Überwindung von Energiebarrieren zur Bildung sta-
biler sp3-hybridisierter Kristallite sowie die Erhöhung des Ionen- und Atomflusses zur
Oberfläche [75]. Das Anlegen einer positiven Spannung bewirkt dabei eine Beschleuni-
gung der Elektronen zum Substrat hin, wo sie adsorbierte CH-Gruppen dissoziieren. Eine
negative Spannung resultiert in einer Anreicherung von CH-Gruppen an der Oberfläche
durch Ionenbeschuss [75]. Da dies der ausschlaggebende Faktor bei der Bekeimung ist,
bewirken negative Spannungen höhere Nukleationsdichten und werden als Methode der
Wahl in dieser Arbeit verwendet.

Abb. 2.7: Während der BEN an der Substratoberfläche ablaufende Vorgänge: a) Wachstum von
kubischem Siliziumkarbid, b)Ausbildung von Diamantkeimen, c) Abätzen der Silizium-
karbidschicht, d) Bildung einer geschlossenen Diamantschicht [81,88].

Abbildung2.7zeigt den zeitlichen Verlauf der Bekeimung nach Stöckel et al. [88]. Durch
den Ionenbeschuss befindet sich anfangs vom Substrat abgesputtertesSi in der Gasphase,
woraus Cluster kubischen Siliziumkarbids (Abbildung2.7 a) wachsen. Dieser Vorgang
dauert so lange an, bis sich ein Gleichgewicht zwischen der geschlossenenSiC-Schicht
und dem Abtrag der Schicht durch das Plasma gebildet hat. Dieses Gleichgewicht stellt
sich bei einer Schichtdicke von ungefähr10 nm ein. Aufgrund der kontinuierlichen Im-
plantation von Kohlenwasserstoffionen in dieSiC-Kristalle bilden sich dort Diamantkei-
me (Abbildung2.7 b). Diese gelangen an die Oberfläche, da dieSiC-Schicht kontinuier-
lich vom Plasma an der Oberfläche geätzt und an derSi/SiC-Grenzfläche nachgebildet
wird (Abbildung2.7c). Mit der Zeit kann sich eine geschlossene Diamantschicht aus den
an die Oberfläche gelangenden Keimen bilden, da diese eine niedrigere Ätzrate alsSiC
und als der ebenso entstehende Graphit besitzen. Die maximale Korngröße bleibt jedoch
durch den Ionenbeschuss und die Bildung von Sekundärkeimen auf wenige Nanometer
beschränkt.



Kapitel 2. Diamant als Werkstoff in der Mikrosystemtechnik 17

Die während der Bekeimungsphase ablaufenden Vorgänge stehen auch in enger Korrela-
tion mit dem Bekeimungsstrom zwischen Plasma und Substrat. Am Anfang der Bekei-
mungsphase fließt ein relativ geringer Strom. Während dieser Zeit bildet sich dieSiC-
Schicht aus. Sobald die ersten Diamantkeime an die Oberfläche treten, beginnt der Be-
keimungsstrom durch die höhere Elektronenemissivität von Diamant gegenüberSiC zu
steigen. Er repräsentiert folglich das Diamant/SiC-Verhältnis an der Oberfläche. Gegen
Ende der Bekeimungszeit ist die gesamte Oberfläche mit Diamantkeimen bedeckt und
der Strom sättigt. Da der Bekeimungsstrom einfach an der Spannungsquelle, mit der die
Bekeimungsspannung aufgebaut wird, zu messen ist, lässt sich der Bekeimungsvorgang
durch Aufnehmen einer Strom-Zeit-Kennlinie gut überwachen, um eine optimale Bekei-
mungsdauer zu erreichen [34].

2.2.5 Morphologie

Die Morphologie der gewachsenen Diamantschichten hängt maßgeblich von den verwen-
deten Wachstumsparametern ab. Vor allem bei polykristallinen Schichten kann man durch
Änderung der Temperatur, des Drucks und der Gaszusammensetzung sehr unterschiedli-
che mechanische, thermische und elektrische Schichteigenschaften erreichen. Zur Beur-
teilung des Wachstums und der Morphologie werden folgende Parameter verwendet:

α-Parameter: Während des Diamantwachstums bilden sich vor allem (100)- und (111)-
Flächen aus. Je nachdem welche Fläche bevorzugt gebildet wird, entstehen im Extremfall
kubische Kristallite mit sechs (100)-Oberflächen beziehungsweise oktaedrische Kristalli-
te mit acht (111)-Flächen. Normalerweise erhält man jedoch eine Mischform aus beidem
und bezeichnet das Verhältnis der Wachstumsgeschwindigkeitenν100 in [100]- undν111

in [111]-Richtung alsα-Parameter. Er wurde von Wild et al. wie folgt definiert [89] :

α =
√

3
ν100

ν111

(2.1)

Nahezu alle Wachstumsparameter haben einen Einfluss auf denα-Parameter. Besonders
ausgeprägt ist jedoch die Abhängigkeit von der Substrattemperatur und vom Kohlen-
stoffgehalt der Gasphase. Es lässt sich generell feststellen, dass derα-Parameter mit
zunehmender Kohlenstoffkonzentration und mit abnehmender Substrattemperatur größer
wird [90].

Orientierung: Die räumliche Orientierung der Kristallite wird bereits bei der Bekeimung
festgelegt und ändert sich während des Wachstums nicht mehr. Wenn keine besonderen
Vorkehrung getroffen werden, ist sie rein statistisch verteilt. Während des Wachstums
kann es jedoch zu einer Selektion durch Überwachsen kommen, wenn einzelne Kristallite
aufgrund ihrer Orientierung schneller in Wachstumsrichtung, d. h. senkrecht zur Oberflä-
che wachsen [91]. Dies resultiert in einem säulenartigen (kolumnaren) Wachstum. Mit
zunehmender Schichtdicke setzt sich an der Oberfläche eine bestimme Orientierung der
Kristallite durch, d. h. sie sind alle im selben Polarwinkel ausgerichtet. Durch gezieltes
Ändern desα-Parameters und damit der Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen Kris-
tallrichtungen lässt sich so die Orientierung der Kristallite einstellen. Der Azimutwinkel,
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d. h. die Verdrehung der Kristallite um die Achse senkrecht zur Oberfläche, kann auf diese
Weise allerdings nicht beeinflusst werden. Derartig gewachsene Filme werden als textu-
riert bezeichnet.

Die Ausrichtung des Azimutwinkels kann nur erfolgen, wenn bereits die Keime während
der Bekeimungsphase die richtige Orientierung erhalten [90]. Dies ist durch Heteroepita-
xie auf einem Substrat mit definierten Kristallrichtungen (meistens (100)-Silizium) und
durch die Wahl einer geeigneten Bekeimungsmethode möglich. Üblich ist hier die Ver-
wendung von BEN mit gepulster Spannung [48, 82]. Eine detailierte Beschreibung des
Verfahrens würde hier zu weit führen und kann in [76] nachgelesen werden. Die so ent-
stehenden polykristallinen Schichten, bei denen die Kristallite auf der Oberfläche alle die
gleiche vertikale und laterale Orientierung besitzen, nennt man hochorientierte Diamant-
schichten (HOD8).

Kristallitgröße: Einen großen Einfluss auf die Eigenschaften polykristalliner Schichten
hat die Größe ihrer Kristallite (siehe auch Kapitel2.1.1). Ein Beispiel dafür ist das in Ka-
pitel 4.2.3aufgeführte ”Stress-Engineering” zu Herstellung einer vorverspannten Mem-
bran. In der Literatur wird zwischen polykristallinen Diamantschichten mit Kristalliten
größer als1 µm, nanokristallinen Schichten (NCD9) mit Kristalliten zwischen1 µm und
10 nm sowie ultra-nanokristallinen Schichten (UNCD10) mit Kristalliten zwischen10 nm
und1 nm Durchmesser unterschieden [92–94]. Schichten mit noch kleineren Kristalliten
sind amorph.

Texturierte und hochorientierte Schichten sind nur mit relativ großen Kristalliten erreich-
bar, da der hierfür notwendige Selektionsprozess erst ab einer bestimmten, minimalen
Schichtdicke abgeschlossen ist. Hierbei kommt es jedoch zwangsläufig, wie oben be-
schrieben, zu einem kolumnaren Wachstum, das Teil des Selektionsprozesses ist. Folglich
steigt mit der Schichtdicke auch die Größe der Kristallite und besitzt einen minimalen
Wert im µm-Bereich.

Nanokristalline Filme werden dagegen durch eine hohe Renukleationsrate während des
Wachstums erreicht. Auf diese Weise bilden sich ständig neue Kristallite und ein Aus-
wachsen der vorhanden Kristallite wird verhindert. Somit ist die Größe der Kristallite von
der Schichtdicke praktisch unabhängig [50] und es können geschlossene Filme mit gerin-
ger Dicke hergestellt werden. Die hohe Renukleationsrate kann durch Hinzufügen vonAr,
He, N2 oder anderen Inertgasen in die Gasphase erreicht werden, was in einer effektiven
Reduzierung desH2-Anteils resultiert [50, 95, 96]. Zur Herstellung von ultrananokristal-
linen Schichten wird aufH2 in der Gasphase fast vollständig verzichtet, sodass eine hohe
Konzentration vonC2-Dimeren entsteht [92].

2.2.6 Dotierung

Wegen seines kleinen Gitterabstandes gibt es im Diamant nur wenige technisch relevan-
te Verfahren, die Leitfähigkeit mittels Dotierung einzustellen. Meistens wird die in-si-

8 HOD: (engl.) highly oriented diamond
9 NCD: (engl.) nanocrystalline diamond

10 UNCD: (engl.) ultra nanocrystalline diamond



Kapitel 2. Diamant als Werkstoff in der Mikrosystemtechnik 19

tu-Dotiermethode verwendet, bei welcher der Dotierstoff während des Wachstums in die
Gasphase eingebracht wird und so ins Gitter eingebaut werden kann. Die in anderen Halb-
leitern übliche Diffusionsmethode, bei der die Fremdatome nachträglich durch Diffusion
in den Halbleiter eindringen, wird im Diamant praktisch verhindert [37,64] da die Dotier-
stoffe in Diamant eine verschwindende Diffusionskonstante besitzen.

Einige Gruppen berichten über erfolgreiche Ergebnisse mittels Ionenimplantation. Aller-
dings wird bei dieser Methode das Diamantgitter stark beschädigt und graphitisiert, und
die implantierten Fremdatome sind nur zu einem geringen Anteil elektrisch aktiv. Eine
anschließende Ausheilung der Defekte führt normalerweise aufgrund der Metastabilität
des Diamants zu einer weiteren Graphitisierung. Unter bestimmten Bedingungen kann
jedoch bei tiefen Dotierprofilen eine Ausheilung und elektrische Aktivierung der Dotie-
ratome erreicht werden [97].

Somit ist die in-situ-Dotierung die effektivste Methode und wurde deshalb in dieser Ar-
beit verwendet. Wie schon in Kapitel2.1.2erwähnt, werden als Dotierstoffe vor allem
Bor, Stickstoff und Phosphor benutzt. Diese Arbeit beschränkt sich auf den Akzeptor Bor
aufgrund der hohen erzielbaren Leitfähigkeit und auf den tiefen Donator Stickstoff zur
Verbesserung der Isolation durch Kompensation.

Die Dotierung mit Stickstoff ist vergleichsweise einfach. Sie geschieht durch Zuleitung
von gasförmigenN2 in das Wachstumsplasma, wo es dissoziiert wird. Vielmehr ist es we-
gen des hohen Stickstoffgehalts der Atmosphäre aufwändig, eine unbeabsichtigte Stick-
stoffdotierung während des Wachstums zu vermeiden.

Als Quelle zur Bordotierung ist die Verwendung von Diboran (B2H6) weit verbreitet [98].
Da es jedoch stark toxisch ist, werden als Alternative auch Trimethylbor (TMB,B(CH3)3)
oder Trimethylborat (TMBO,B(CH3O)3) benutzt [99]. Während TMB bei Raumtempe-
ratur gasförmig ist, ist TMBO flüssig. Es kann jedoch mit Hilfe eines ”bubblers”, einer
Apparatur, in der ein Trägergas durch das TMBO geleitet wird, als einfache und unge-
fährliche Dotierstoffquelle genutzt werden [71].

Die Verwendung von gasförmigen Dotierstoffen hat den Vorteil, dass die Dotierstoffmen-
ge und damit die Dotierstoffkonzentration in der Gasphase über Massflowcontroller sehr
genau einstellbar ist. Sie erfordert aber einen hohen apparativen Aufwand. Eine gänzlich
andere Methode die in dieser Arbeit auch verwendet wurde, ist das Einbringen von Bor
als Feststoff in das Wachstumsplasma. Dazu werden mit Bor beschichtete Wolframdrähte
in das Plasma geschoben. Der radikale Wasserstoff ätzt das Bor ab undBHx-Komplexe
gelangen in die Gasphase. Neben ihrer einfachen Realisierung hat diese Methode den
Vorteil, dass eine hohe Dotierstoffkonzentration von über1020 cm−3 im Diamant erreicht
wird [55]. Sie wurde bisher allerdings nur erfolgreich bei dem MWPACVD-Verfahren
eingesetzt.
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2.3 Strukturierung von Diamantschichten

Aufgrund seiner Härte und seiner chemischen Inertheit bieten sich für Diamant nur we-
nige Strukturierungsverfahren für Batchprozesse11 an. Üblich sind hierbei das selektive
Wachstum, das trockenchemische reaktive Ionenätzen (RIE12) und das Wachstum auf Op-
ferschichten zur Herstellung von dreidimensionalen Strukturen. Dagegen scheiden nass-
chemische Ätzverfahren aus, da Diamant inert gegenüber flüssigen Ätzlösungen ist. Er
lässt sich lediglich mit heißen Metallschmelzen ätzen und verbrennt außerdem ab 700 °C
in Anwesenheit von Sauerstoff zuCO2 [100]. Die beiden letztgenannten Prozesse sind
jedoch zur gezielten Strukturierung von Diamant ungeeignet, da eine standfeste Maskie-
rung fehlt. Theoretisch ist auch das rein physikalische Ätzen durch Ionenbeschuss mög-
lich, wobei die Ätzraten sehr gering sind.

In der Literatur findet man auch Arbeiten über die Strukturierung von Diamant mittels fo-
kussiertem Ionenstrahlätzen (FIB13) [101,102] und mittels Laserbearbeitung [103]. Beide
Methode besitzen einen sequentiellen Charakter, dass heißt die Strukturen werden nach-
einander mit einem feinen Strahl in die Oberfläche geätzt. Somit sind sie für die kosten-
günstige Parallelbearbeitung nicht geeignet. Außerdem erfordern sie eine hohen appara-
tiven Aufwand.

2.3.1 Reaktives Ionenätzen mit Argon und Sauerstoff

Zum reaktiven Ionenätzen wir meistens ein Parallelplattenreaktor benutzt. In dieser An-
lage werden eingeleitete reaktive Prozessgase mittels kapazitiv eingekoppelter Hochfre-
quenz(HF)-Leistung ionisiert und auf die zu ätzende Schicht beschleunigt. Es entsteht ein
kombinierter Effekt aus physikalischer Ätzung durch Ionenbeschuss und chemischer Ät-
zung durch reaktive Radikale. Das Verhältnis zwischen physikalischem und chemischem
Ätzen lässt sich vor allem durch den Prozessdruck regeln. Ein höherer Druck bewirkt ei-
nerseits eine stärkere chemische Ätzwirkung durch die größere Dichte der Reaktanden.
Andererseits führt er zu einer geringeren physikalischen Ätzwirkung aufgrund der nied-
rigeren Ionengeschwindigkeit durch die kleinere freie Weglänge. Durch eine Erhöhung
der HF-Leistung lässt sich die Ätzrate generell steigern, wobei hier vor allem durch die
Anlage eine Grenze gesetzt wird.
Weitere wichtige Parameter sind die Flussraten der Prozessgase und die Temperatur. Zu
niedrige Flussraten können zu lokaler Unterversorgung mit Reaktanden führen, was einen
negativen Einfluss auf die Homogenität der Ätzung hat. Der maximale Fluss wird dagegen
durch das Fördervolumen der Anlagenpumpen in Verbindung mit dem angestrebten Pro-
zessdruck bestimmt. Eine genaue Kontrolle der Temperatur ist für die Reproduzierbarkeit
der Ätzrate wichtig, denn die Temperatur hat einen großen Einfluss auf die Ätzgeschwin-
digkeit.

Zur Strukturierung von Diamant werden Argon und Sauerstoff als Prozessgase verwendet.
Während Argon allein physikalisch wirkt, besitzt Sauerstoff gleichzeitig eine physikali-

11 Batchprozess: gleichzeitige Herstellung einer großen Anzahl von Bauelementen, die sich auf einem
Wafer befinden und daher parallel prozessiert werden können.

12 RIE: (engl.) reactive ion etching
13 FIB: (engl.) focused ion beam
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sche und eine chemische Wirkung. Die Verwendung von Argon ermöglicht einen weiteren
Freiheitsgrad, indem physikalisches und chemisches Ätzen voneinander getrennt einstell-
bar sind. Da die chemische Ätzwirkung der Sauerstoffradikale nicht allein ausreicht, die
Kohlenstoffbindungen im Diamant zu lösen, sondern die zusätzliche Energie des Ionen-
beschusses notwendig ist, werden nur die Bereiche der Oberfläche geätzt, die direkt dem
Ionenbeschuss ausgesetzt sind (siehe Abbildung2.8) [104]. Dies hat zur Folge, dass eine
Flankensteilheit der Ätzflanken von nahezu 90° erreicht werden kann, die nur durch die
Maskenerosion, d. h. durch das Zurückziehen der Maskenränder durch Abätzen begrenzt
wird.
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Abb. 2.8: Links: Schematische Darstellung des reaktiven Ionenätzens von Diamant mitAr+-Ionen
undO-Radikalen, rechts: REM-Aufnahme einer geätzten Diamantstruktur mit erodierter
SiN-Maske und Nadelbildung

Als Ätzmasken kommen Hartmasken aus Aluminium, Titan oder Siliziumnitrid in Fra-
ge. Dagegen besitzen Lackmasken durch den Sauerstoffanteil des Ätzgases keine ausrei-
chende Beständigkeit. Bei Verwendung von Aluminium und Titan wird eine sehr hohe
Beständigkeit der Maske mit geringer Maskenerosion erreicht, da sich an der Oberfläche
sehr stabilesAl2O3 bzw.TiO2 bildet. Nachteilig ist jedoch die Redeposition dieser Oxide,
die zu einer Mikromaskierung und damit zur Nadelbildung führen kann [105]. Im Ver-
gleich dazu besitzt Siliziumnitrid eine etwas geringere Beständigkeit und hat aufgrund
der Maskenerosion Flankensteilheiten von unter 90° zur Folge. Von Vorteil sind jedoch
die geringeren Redepositionseffekte von Siliziumnitrid.

2.3.2 Selektives Wachstum von Diamant

Zum selektiven Wachstum nutzt man die Eigenschaft aus, dass die Diamantabscheidung
auf bestimmten Substraten nicht möglich ist. Setzt man das Substrat den Wachstums-
bedingungen aus, so findet nennenswerte Diamantabscheidung nur auf zuvor bekeimten
Flächen oder auf vorhandenen Diamantflächen statt. Dadurch besteht die Möglichkeit
bestimmte Teile des Substrats mit einer geeigneten Maske abzuschirmen, um dort das
Wachstum zu verhindern (siehe Abbildung2.9). Bei längeren Wachstumsprozessen tre-
ten vor allem an Verunreinigungen Sekundärnukleationen auf der Maske auf, die dann zu
kugelförmigen, polykristallinen Diamantclustern (”Ballas”) anwachsen. Da diese Ballas
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keine geschlossene Schicht bilden, können sie beim Entfernen der Maske mit abgehoben
werden.

Diamant

Wachstumsmaske

Diamantwachstum Wachstumsmaske
entfernen

Wachstumsmaske auf-
bringen und strukturieren

Abb. 2.9: Selektives Wachstum von Diamant

Als Wachstumsmasken werden gewöhnlich Siliziumdioxid und Siliziumnitrid benutzt
[45,106], da sie neben dem häufig als Substrat schon verwendeten Silizium keinen zusätz-
lichen Verunreinigungen in den Wachstumsprozess einbringen. Allerdings ist die Stand-
festigkeit dieser Masken gegenüber den Wachstumsbedingungen begrenzt, und man muss
für sehr lange Wachstumsprozesse eine ausreichende Maskendicke einkalkulieren. Alter-
nativ zu Siliziumdioxid und Siliziumnitrid wurden in dieser Arbeit auch Metallmasken
wie z. B. Kupfer als Wachstumsmaske untersucht.

2.3.3 Überwachsen einer Opferschicht mit Diamant

Zur Herstellung von freistehenden Strukturen oder von Strukturen mit Hohlräumen wird
in der Regel eine Opferschichttechnik [1,3] verwendet. Bei dieser Technik wird als Erstes
die Opferschicht aufgebracht und strukturiert. Die Aufgabe dieser Schicht ist die eines
Platzhalters für einen am Ende des Prozesses erwünschten Leerraum. Auf der Opfer-
schicht wird dann eine Diamantschicht abgeschieden und mittels reaktivem Ionenätzen
strukturiert. Im letzten Schritt wird die Opferschicht wieder herausgelöst und so die Hohl-
räume freigegeben. Der Prozess ist in Abbildung2.10schematisch dargestellt.

Diamant

Opferschicht

Diamantwachstum und
Diamant strukturieren

Opferschicht entfernenOpferschicht aufbringen
und strukturieren

Hohlraum Balken

Abb. 2.10: Opferschichtprozess für Diamant

SiO2 ist das am weitesten verbreitete Opferschichtmaterial. Es wird in der siliziumba-
sierten Oberflächenmikromechanik als Standardmaterial zur Herstellung von elektrome-
chanischen Systemen wie z. B. Mikroschaltern, Beschleunigungssensoren, mechanischen
Filtern und einstellbaren Kapazitäten eingesetzt [1,107]. Auch in der Diamanttechnologie
wurde es bereits mehrfach erfolgreich verwendet [27–30, 108], zum Beispiel als Opfer-
schicht für Mikroschalter [26, 31, 104, 109, 110]. Die Vorteile vonSiO2 beruhen auf der
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Tatsache, dass seine Prozessierung gut erforscht ist. Es lässt sich einfach thermisch oder
mittels CVD abscheiden und mit RIE strukturieren. Daneben ist es chemisch weitgehend
inert, lässt sich jedoch mit Flusssäure leicht wieder entfernen.
In Verbindung mit Diamant sind allerdings Siliziumdioxid-Opferschichten, die dicker als
ca.3− 5 µm sind, wegen thermischer Verspannungen problematisch. Diese Verspannun-
gen treten wegen der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Sili-
ziumdioxid und Diamant beim Überwachsen auf. Da Siliziumdioxid sehr spröde ist, kann
es sie nicht auffangen und bildet entweder Versetzungen oder löst sich ab. Wegen der ge-
ringen thermischen Leitfähigkeit des Siliziumdioxids treten die Spannung auch verstärkt
lokal auf und verschlimmern den Effekt weiter.

Für fluidische Mikrosysteme ist es wünschenswert Kapillaren mit quadratischem Quer-
schnitt und großer Querschnittsfläche herstellen zu können. Ansonsten kommt es bei
höheren Fließgeschwindigkeiten zu einem stark ansteigenden Druckverlust (vgl. Kapitel
4.1.1). Dafür notwendig sind jedoch Opferschichtdicken von mindestens20 µm − 30 µm
was aus den oben angegebenen Gründen mit Siliziumdioxid nicht realisierbar ist.

Daher musste in dieser Arbeit eine neue Technologie entwickelt werden, die wesentlich
dickere Opferschichten (bis zu50 µm) ermöglicht, um die Herstellung von Oberflächen-
mikrofluidiksystemen aus Diamant mit großem Kapillarquerschnitt zu erlauben. Die da-
mit verbundene Fragestellung gliedert sich in zwei Teilprobleme, die eng miteinander
verbunden sind. Es sind die Frage nach dem optimalen Opferschichtmaterial und die Fra-
ge nach der optimalen Technologie, dieses Material aufzubringen und zu strukturieren.
Dabei müssen folgende Randbedingungen beachtet werden:

• Auf dem Material muss entweder direkt oder mit Hilfe einer Zwischenschicht Be-
keimung und Diamantwachstum möglich sein.

• Das Material darf bei den Temperaturen, die beim Diamantwachstumsprozess vor-
herrschenden, weder schmelzen noch darf es sich zersetzen.

• Das Material muss die thermischen Spannungen, die beim Aufheizen vor dem Dia-
mantwachstum und beim Abkühlen nach dem Diamantwachstum entstehen auffan-
gen können, ohne dabei mechanisch beschädigt zu werden.

• Das Material muss sich in der benötigten Dicke von ca.50 µm mit den in der Ar-
beitsgruppe verfügbaren Mitteln sowohl aufbringen und als auch strukturieren las-
sen.

• Das Material muss sich durch nasschemisches Ätzen wieder entfernen lassen.

Zuerst soll die Deposition und die Strukturierung des Opferschichtmaterials diskutiert
werden. Hier kommen CVD-Abscheidung, Sputterabscheidung, Aufdampfabscheidung
sowie galvanische Abscheidung in Frage.
Die Sputter- und die Aufdampfabscheidung besitzen im Allgemeinen durch ihre begrenz-
te Materialquelle eine limitierte Schichtdicke. Weiterhin kann der ”lift-off”-Prozess, ein
bei diesen Abscheidearten üblicher Strukturierungsprozess, bei Schichtdicken von50 µm
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nicht mehr durchgeführt werden. Auch nasschemisches Rückätzen erzeugt kein befrie-
digendes Ergebnis, da die für eine Opferschichttechnologie benötigten senkrechten Sei-
tenwände bei der Opferschicht nicht erreicht werden können. Somit bleibt als Struktu-
rierungsmethode im Falle einer Sputter- oder Aufdampfabscheidung trockenchemisches
Ätzen mittels RIE übrig. Der hierfür benötigte Aufwand hängt dabei vom Opferschicht-
material ab, ist aber in jedem Fall aufgrund der großen Schichtdicke erheblich.
CVD-Prozesse sind zur Abscheidung vonSi, Si3N4 und SiO2 weit verbreitet. Alle drei
Materialien scheiden jedoch aus, da sie beim Überwachsen mit Diamant durch thermi-
sche Verspannungen beschädigt werden. Zusätzlich lassen sichSi undSi3N4 nur schwer
nasschemisch herauslösen, ohne dasSi-Substrat anzugreifen. Auch Metalle können mit
CVD abgeschieden werden, jedoch ist hier die Strukturierung wieder nur trockenche-
misch mit hohem Aufwand möglich.
Technisch wesentlich einfacher ist die selektive galvanische Abscheidung, bei der die
Bereiche, an denen kein Material deponiert werden soll, abgedeckt werden. So ist keine
nachträgliche Strukturierung notwendig. Der apparative Aufwand ist verglichen mit Va-
kuumanlagen gering und auch die Deposition von sehr dicken Schichten bereitet keine
Probleme. Aus diesen Gründen wird der selektive Galvanikprozess favorisiert.

An galvanisch abscheidbaren Metallen gibt es eine große Auswahl. Viele davon haben
jedoch einen niedrigen Schmelzpunkt und sind somit für den Diamantwachstumspro-
zess nicht geeignet (Zinn, Zink, Blei, ...). Andere sind teuer (Gold, Platin) oder schwer
nasschemisch zu entfernen (Wolfram, Chrom, ...). Hervorragend geeignet scheinen Kup-
fer und Nickel durch ihren hohen Schmelzpunkt und ihre Löslichkeit in Salpetersäure
(Kupfer) bzw. Salzsäure (Nickel). Allerdings besitzt Nickel unter Diamantwachstumsbe-
dingungen eine katalytische Wirkung, welche in erheblichem Maß zur (unerwünschten)
Bildung von Kohlenstoffnanoröhrchen beiträgt. Gegenüber Nickel hat Kupfer auch den
Vorteil des geringeren E-Moduls, sodass es thermische Verspannungen besser abfangen
kann.

Somit erfüllt das Material Kupfer in Kombination mit dem Prozess der selektiven galva-
nischen Abscheidung alle geforderten Eigenschaften der Opferschicht. Allerdings zeigt
sich im Laufe der Prozessentwicklung eine Schwierigkeit. Obwohl in der Literatur von
direktem Diamantwachstum aufCu berichtet wird [111], konnte in dieser Arbeit bei Ver-
wendung von BEN keine ausreichende Bekeimungsdichte direkt auf der Oberfläche er-
reicht werden. Andere Bekeimungsmethoden könnten eventuell bessere Ergebnisse er-
zielen, wurden jedoch aufgrund ihrer schlechten Eignung zur Bekeimung strukturierter
Flächen nicht untersucht.
Vielmehr wurde der Weg einer Bekeimungsschicht aus Silizium gewählt, die vor dem
BEN-Prozess auf das Kupfer aufgebracht wird. Diese Siliziumzwischenschicht wird auch
beim Diamantwachstum aufSiO2 eingesetzt. Bei der Bekeimung auf Kupfer muss zusätz-
lich beachtet werden, dass Kupfer mit Silizium ein niedrig schmelzendes Eutektikum bil-
det, wie aus dem in Abbildung2.11dargestellten Silizium-Kupfer-Phasendiagramm [112]
erkenntlich ist. Die Schmelztemperatur des Kupfersilizids von 802 °C kann jedoch wäh-
rend des Diamantwachstumsprozesses an der Oberfläche durchaus überschritten werden.
Dies hat zur Folge, dass die Kupferopferschicht während des Diamantwachstumsprozes-
ses aufzuschmelzen beginnt sobald sie mit Silizium in Berührung kommt [113].

Folglich muss zwischen der Kupferopferschicht und der Silizium-Bekeimungsschicht ei-
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Abb. 2.11: Phasendiagramm für das binäre Silizium-Kupfer-System [112]

ne Diffusionsbarriere aufgebracht werden, welche die Mischung der beiden Materialien
während des Diamantwachstumsprozesses verhindert. Um eine optimale Lösung zu fin-
den, wurden verschiedene Diffusionsbarrieren untersucht [114], mit dem Ergebnis, dass
sichTiW undTa sehr gut eignen. AuchSi3N4 wäre eine effektive Diffusionsbarriere, wenn
es nicht zu Rissen in der Schicht kommen würde, die durch thermische Verspannung und
durch seine Sprödheit verursacht werden. Daher wurde in dieser ArbeitTa eingesetzt.

Somit lässt sich zusammenfassen, dass sich für geringe Opferschichtdicken von3− 5 µm
der erprobte Siliziumdioxid-Opferschichtprozess in Verbindung mit einer Siliziumbe-
keimungsschicht einsetzten lässt. Speziell für die in der Mikrofluidik benötigten Opfer-
schichtdicken bis zu50 µm wurde ein neuer Prozess entwickelt. Dieser basiert auf einer
selektiv galvanisch abgeschiedenen Kupferschicht, einer Tantaldiffusionsbarriere und ei-
ner Siliziumbekeimungsschicht.

2.3.4 Kombination aus selektivem Wachstum und Opferschicht

Eine sehr nützliche Besonderheit der verwendeten Diamanttechnologie ist die Tatsache,
dass die Opferschichtmaterialien Siliziumdioxid und Kupfer auch als selektive Wachs-
tumsmaske eingesetzt werden können. Dies ermöglicht eine Kombination aus beiden Pro-
zessen. Wie in Abbildung2.12dargestellt, wird hierzu im ersten Schritt die Opferschicht
aufgebracht und strukturiert. Dabei kann wahlweise Siliziumdioxid oder Kupfer verwen-
det werden. Als Zweites wird der Diamantwachstumsprozess durchgeführt. Der Diamant
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wächst jetzt, wie in2.3.2beschrieben, nur auf den freien Diamantflächen, jedoch nicht
auf der Opferschicht. Nach dem Diamantwachstum wird die Bekeimungsschicht aufge-
bracht und strukturiert. Dann wird die Bekeimung durchgeführt und die Deckschicht in
einem zweiten Diamantwachstumsschritt gewachsen. Für den Fall der Kupferopferschicht
ist wieder eine Diffusionsbarriere zwischen Kupferopferschicht und Siliziumbekeimungs-
schicht notwendig. Als Letztes wird die Diamantschicht strukturiert und die Opferschicht
herausgelöst.

Diamant

Opferschicht

selektives
Diamantwachstum

Opferschicht
entfernen

Opferschicht
strukturieren

Hohlraum

Überwachsen
mit Diamant

massive
Seitenwände

Deckschicht

Abb. 2.12: Kombination aus selektivem Wachstum und Opferschichtprozess für Diamant

Um eine defektfreie und ebene Deckschicht zu erhalten ist es bei diesem Prozess wichtig,
die Opferschicht auf möglichst geringe Sekundärnukleation und Erosion während des se-
lektiven Diamantwachstums zu optimieren.
Eine ausreichende Reduzierung der ungewollten Nukleationen und damit der Bildung von
Ballas kann bereits mit der sorgfältigen Vermeidung von Kontaminationen erreicht wer-
den.
Die Erosion hängt beiSiO2-Opferschichten mit der Qualität und der Stöchiometrie zu-
sammen. Bei der Prozessentwicklung wurde beobachtet, dass Schichten, die mit PECVD
abgeschieden wurden, wesentlich stärker erodieren, als solche, die durch Sputterdepo-
sition aufgebracht wurden. Dies liegt wahrscheinlich an dem hohen Wasserstoffgehalt
der PECVD-Schicht und kann durch Optimierung verbessert werden. Eine Verbesserung
kann auch durch die Kombination aus PECVD-Abscheidung und anschließender Sput-
terdeposition erreicht werden.Cu-Opferschichten zeigen keinerlei Erosion während des
Diamantwachstums.

Der Vorteil der Kombination aus selektivem Wachstum und Opferschichtprozess sind zum
Einen mechanisch sehr stabile Strukturen, da die Seitenwände massiv ausgewachsen wer-
den. Zum Anderen lässt sich nach dem Prozess eine nahezu planare Oberfläche errei-
chen. Dazu wird das selektive Wachstum zeitlich so gesteuert, dass die Diamantschicht
die gleiche Höhe wie die Opferschicht erhält. Aus diesem Grund eignet sich die Kombina-
tion aus selektivem Wachstum und Opferschichtprozess besonders gut, um nachträgliche
Prozessschritte, wie beispielsweise die Herstellung von Aktuatoren und Sensoren auf der
Oberfläche durchzuführen.



Kapitel 3

DIAMANTTECHNOLOGIE FÜR MIKROFLUIDIKSYSTEME

Nachdem in Kapitel2 die Schlüsseleigenschaften von Diamant als Werkstoff der Mikro-
systemtechnik vorgestellt wurden, soll in diesem Kapitel nun die Technologie beschrie-
ben werden, die zur Herstellung von Diamantmikrofluidiksystemen notwendig ist. Nach
einem kurzen Überblick über konventionelle Herstellungsverfahren wird der Diamant-
oberflächenbearbeitungsprozess zur Herstellung des Kapillarsystems im Detail erläutert
und schließlich auf die Fertigung der aktiven Elemente eingegangen. Es werden haupt-
sächlich die strategischen Entscheidungen beleuchtet, die zur Auswahl der verwendeten
Prozesse und Materialien geführt habe. Die genauen Herstellungsrezepte sind im Anhang
zu finden.

3.1 Konventionelle Herstellungsverfahren

Zur Herstellung konventioneller mikrofluidischer Systeme werden überwiegend modifi-
zierte Batchtechnologien aus der Mikroelektronik verwendet [3]. Zusätzlich sind für eine
kostengünstige Fertigung Verfahren aus der Kunststoffverarbeitung üblich [115]. Diese
Technologien müssen die Herstellung der notwendigen passiven Elemente sowie der akti-
ven Aktuatoren und Sensoren gewährleisten. In der Literatur findet sich dazu eine Vielzahl
an Herstellungsverfahren von denen im Folgenden die zwei wichtigsten Kategorien kurz
vorgestellt werden.

3.1.1 Volumenbearbeitungsprozesse

Beim ”bulk micromachining”1 werden durch Ätzprozesse von der Oberfläche her Kanä-
le in das Material geätzt. Die Strukturgebung erfolgt dabei über Photolithographie. Je
nach Substrat und Ätzmethode haben die entstehenden Strukturen unterschiedliche Quer-
schnittformen [3]. Ihnen ist gemeinsam, dass die Kanäle nach oben offen sind (Abbildung
3.1, links). Vergleichbare Strukturen können auch kostengünstiger aus Kunststoff oder aus
Polymeren mittels (Mikro-) Spritzgussverfahren und Heißprägeverfahren gefertigt wer-
den. Wenn die Matrizen dazu mit den zuvor genannten Mikrostrukturierungsverfahren
hergestellt werden, ist zudem eine hohe Fertigungsgenauigkeit möglich [115].

1 bulk micromachining: (dt.) Volumenbearbeitung
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Um geschlossene Kapillaren zu erhalten muss man mit einem geeigneten ”wafer bon-
ding”-Prozess2 eine Abdeckung aufbringen (Abbildung3.1, rechts). Die Art des bonding-
Prozesses hängt dabei vom Substrat ab. Bei Silizium, Glas und Keramiken benutzt man
Prozesse mit hoher Temperatur, Druck und elektrische Hochspannung [116]. So erreicht
man feste und dauerhafte Verbindungen ohne zusätzliche Materialien hinzufügen zu müs-
sen, benötigt aber einen hohen prozesstechnischen Aufwand. Einfacher ist das Aufkleben
der Abdeckung. Dies bringt jedoch durch den Klebstoff bedingt eine verminderte Tempe-
ratur- und Chemikalienresistenz mit sich.

Sensor oder

Aktuator

Abb. 3.1: Kapillarherstellung mittels ”bulk micromachining” (links) und ”wafer bonding” (rechts)

Tragen sowohl das Unter- als auch das Oberteil Strukturen, so muss eine Justierung beider
Teile aufeinander erfolgen. Diese begrenzt wegen unvermeidbarer Ungenauigkeiten die
minimale Strukturgröße des Systems. In der Regel besitzt eine solche Justage eine höhere
Ungenauigkeit als eine photolithographische Justage. Wenn in Systemen, die mit einem
”bulk micromachining”-Prozess hergestellt werden, Sensoren oder Aktuatoren integriert
werden, ist es oft nötig, nicht nur zwei, sondern mehrere Lagen übereinander zu bonden.
Man kann so für die verschiedenen Lagen unterschiedliche Materialien und Technolo-
gien verwenden und deren Vorteile nutzen, erkauft sich dies aber mit einer gesteigerten
Komplexität des Systems.

3.1.2 Oberflächenbearbeitungsprozesse

Werden auf der Oberfläche des Substrates dreidimensionale Strukturen mit einem Opfer-
schichtprozess erzeugt, so spricht man von ”surface micromachining”3 (siehe Abbildung
3.2, links). Als Opferschicht können verschiedene Materialien verwendet werden: Sili-
ziumdioxid, Metalle oder Polymere [3, 117]. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass sie
auf bereits auf der Substratoberfläche vorhandene planare Strukturen (wie beispielsweise
Sensoren, Aktuatoren oder integrierte Schaltungen) aufsetzen (siehe Abbildung3.2, Mit-
te) und diese so integrieren kann. Die Strukturgebung der Opferschichten erfolgt mittels
Photolithographie. Somit ist eine präzise Justage auf die vorhandenen Strukturen möglich.

Sensor od. Aktuator Sensor od. AktuatorOpferschicht Überwachsen Herauslösen

Abb. 3.2: Links: schematische Prozessabfolge zur Erzeugung von Kapillaren mittels ”surface mi-
cromachining”, Mitte: mögliche Integration von Sensoren und Aktuatoren in der Kapil-
lare und rechts: auf der Kapillare

2 wafer bonding: (dt.) Zusammenfügen zweier Wafer aufeinander
3 surface micromachining: (dt.) Oberflächenbearbeitung
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Obwohl diese Technologie bessere Integrationsmöglichkeiten bietet, ist sie in der Mi-
krofluidik weit weniger verbreitet als das ”bulk micromachining”. Das liegt zum einen
an ihrer höheren Komplexität, zum anderen aber an der Schwierigkeit einen ausreichen-
den Kapillarquerschnitt zu erreichen. Sehr verbreitet bei nicht-fluidischen Mikrosystemen
ist die Siliziumdioxid/Polysilizium-Kombination für Opferschicht und Deckschicht. Die
maximale Dicke der Opferschicht und damit der Kapillarhöhe ist bei dieser Technologie
jedoch wegen thermischer Verspannungen auf5 µm limitiert [3]. Dies ist im Allgemei-
nen nicht ausreichend für Kapillaren durch die Flüssigkeiten transportiert werden sollen.
Für eine minimale Reibung an den Kapillarwänden ist außerdem ein möglichst ausge-
glichenes Höhen- zu Breiten-Verhältnis erwünscht. Um diese Hürde zu umgehen werden
auch verschiedenste Opferschicht/Deckschicht-Kombinationen aus Photolacken, Polyme-
ren, Metallen und Halbleitern eingesetzt [3,118–121].

3.2 Diamanttechnologie für Mikrofluidikkanäle

Zur Herstellung von mikrofluidischen Kapillarsystemen aus Diamant können die in Kapi-
tel 2.3vorgestellten Opferschicht-Technologien eingesetzt werden [122]. Welche Schritte
dafür notwendig sind, soll im Folgenden beschrieben werden. Die Zielsetzung bei der
Entwicklung der Prozesse war die monolytische Fertigung der Kapillaren aus Diamant,
sodass die flüssigkeitsführenden Bereiche nur von Diamant umgeben sind. Lediglich Sili-
zium ist als Substratmaterial unumgänglich, da bislang noch kein großflächiges Diamant-
substrat verfügbar ist.

3.2.1 Siliziumdioxid als Opferschicht (kleine Querschnitte)

In Kapitel 2.3.3wurde bereits beschrieben, dass durch den Einsatz vonSiO2 als Opfer-
schichtmaterial für Diamantmikrofluidiksysteme die maximale Kapillarhöhe auf ca.5 µm
begrenzt ist. Werden jedoch keine Kapillaren mit großen Querschnitten benötigt, so ist die
Verwendung vonSiO2 durchaus sinnvoll, da es sich bereits bewährt hat. Unter Anwen-
dung von bekannten Prozessschritten [31, 104, 109] kann so eineSiO2-Opferschichttech-
nologie für Diamantmikrofluidiksysteme geschaffen werden, die als Grundlage für die
Entwicklung einer kupferbasierten Opferschichttechnologie dient. Eine detaillierte Be-
schreibung der Fertigung von Mikromembranpumpen mit dieser Technologie findet sich
im AnhangB.2.

Die SiO2-Opferschichttechnologie eignet sich sowohl zur Herstellung von passiven Ka-
pillaren als auch zur Integration von Sensoren und Aktuatoren. Als Substrat dient Silizium
als mechanischer Träger, beschichtet mit einer Diamantschicht, die später den Boden der
Kapillaren bildet. Soll eine Integration von Aktuatoren oder Sensoren innerhalb der Kapil-
laren des Systems erfolgen, dann müssen sie im ersten Schritt auf dem Substrat hergestellt
werden (Abbildung3.3, links). Da die verschiedenen aktiven Elemente wie Heizer, Tem-
peratursensoren, elektrochemische Elektroden oder ionensensitive Feldeffekttransistoren
jedoch sehr unterschiedliche Herstellungsprozesse benötigen (siehe Kapitel3.3), wird an
dieser Stelle nicht näher auf ihre Herstellung eingegangen.
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Auf den aktiven Elementen bzw. auf der Diamantschicht erfolgt nun die Herstellung der
SiO2-Opferschicht, welche als Platzhalter für die Fluidikkanäle benutzt wird. Ihre Dicke
bestimmt die spätere Kapillarhöhe. Die Schicht kann beispielsweise mit PECVD4 oder
durch Sputterdeposition abgeschieden werden. (Abbildung3.3, Mitte). Allerdings bietet
sich in diesem Fall das PECVD-Verfahren an, da es eine wesentlich höhere Depositions-
rate aufweist und damit eine kürzere Depositionsdauer ermöglicht. Um die Haftung der
Opferschicht auf dem Substrat zu erhöhen kann weiterhin eine einige Nanometer dünne
Siliziumschicht zwischen dem Siliziumdioxid und dem Diamant eingefügt werden, wel-
ches eineSiC-Bindung zum Diamant bewirkt.
Der nun folgende Strukturierungsschritt bestimmt die Form der Kapillaren. Da senkrechte
Seitenwände der Kapillaren gewünscht sind, muss zur Strukturierung ein Ätzprozess ge-
funden werden, der senkrechte Flanken erzeugt. Aus diesem Grund scheiden nasschemi-
sche Verfahren aus. Von den trockenchemischen Verfahren stand das RIE-Verfahren unter
Verwendung vonCF4 als Ätzgas zur Verfügung und erfüllt auch alle Anforderungen. Als
Ätzmaske zur Strukturierung desSiO2 kann mit lift-off strukturiertes Aluminium verwen-
det werden. Reine Lackmasken besitzen keine ausreichende Standfestigkeit, umSiO2-
Schichten in den verwendeten Dicken vollständig zu durchätzen. (Abbildung3.3, rechts).

Abb. 3.3: Links: Siliziumsubstrat mit Diamantschicht und möglicher Integration eines Sensors
oder Aktuators, Mitte: Abscheiden der Siliziumdioxid-Opferschicht, rechts: Strukturie-
ren der Opferschicht

Im Weiteren kann der Prozess auf zwei verschiedene Arten fortgesetzt werde. Entweder
wird die Opferschicht, wie in Kapitel2.3.3beschrieben, mit Diamant überwachsen (siehe
Abbildung 3.4) oder es wird eine Kombination aus selektivem Wachstum und Opfer-
schichtprozess (näheres in Kapitel2.3.4) durchgeführt (siehe Abbildung3.5). Der reine
Opferschichtprozess reduziert den Prozessaufwand und die Anzahl der Diamantwachs-
tumsschritte. Die aufwändigere Kombination aus selektivem Wachstum und Opferschicht
besitzt aber den großen Vorteil, dass sich auf diese Art eine planare Oberfläche, in Verbin-
dung mit einer hohen mechanischen Stabilität der Strukturen erreichen lässt. Sie eignet
sich somit vor allem, wenn auf den Kapillaren noch weitere Strukturen, wie Sensoren
oder Aktuatoren, hergestellt werden sollen.

4 PECVD: (engl.) plasma enhanced chemical vapor deposition, (dt.) plasmaunterstützte Gasphasenab-
scheidung
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Abb. 3.4: Konformes Überwachsen der Opferschicht mit Diamant: links: Abscheiden und Struktu-
rieren der Silizium-Bekeimungsschicht, Mitte: Überwachsen der Opferschicht mit Dia-
mant, rechts: Ätzen der Flüssigkeitszuführungen

Abb. 3.5: Kombination aus selektivem Wachstum und konformem Überwachsen: links: selektives
Wachstum der Seitenwände, Mitte: Abscheiden und Strukturieren der Silizium-Bekei-
mungsschicht, rechts: Überwachsen der Opferschicht mit Diamant und Ätzen der Flüs-
sigkeitszuführungen

Um die Kapillarabdeckung auf der Opferschicht zu wachsen, muss dasSiO2 bekeimt wer-
den. Die zuverlässigste Bekeimungsmethode ist die in Kapitel2.2.4beschriebene BEN.
Sie erzeugt jedoch aufSiO2 keine ausreichend hohe Bekeimungsdichte, sodass eine Be-
keimungsschicht aus Silizium zusätzlich erforderlich ist. Diese soll jedoch nur die Op-
ferschicht bedecken und nicht den Diamant des Substrats (bzw. der hochgewachsenen
Seitenwände). So wird sichergestellt, dass durch die Diamant-Diamant-Verbindung zwi-
schen Deckschicht und Substrat eine hohe mechanische Stabilität des Systems erreicht
wird. Daher wird die Schicht nach ihrer Abscheidung mittels Lithographie und RIE struk-
turiert.

Im nächsten Schritt werden die Flüssigkeitszuführungen durch Ätzen des Diamants bis
zur Opferschicht hergestellt. Sie dienen gleichzeitig als Zugang zum Herauslösen des
SiO2. Als Ätzmaske kann entweder eine Hartmaske aus Titan oder ausSi3N4 verwendet
werden. Zum Ätzen des Diamants wird ein RIE-Prozess mitAr undO2 als Ätzgase, wie
er in Kapitel2.3.1beschrieben ist, angewendet.

Abb. 3.6: Herauslösen der Opferschicht nach dem eventuellen Aufbringen von Sensoren oder Ak-
tuatoren: links: konformes Überwachsen, rechts: Kombination aus selektivem Wachstum
und konformem Überwachsen.
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Als letzter Schritt kann das Herauslösen der Opferschicht erfolgen (Abbildung3.6). Sol-
len auf der Kapillaroberseite noch Aktuatoren oder Sensoren hergestellt werden, so muss
dies zuvor erfolgen, da hiernach die mechanische Stabilität der Kapillardecke für wei-
tere Prozessschritte nicht mehr ausreichend ist. Ein Beispiel dafür ist die in Kapitel4.2
vorgestellte Mikromembranpumpe, die einen Bimetall-Aktuator auf einer auslenkbaren
Membran besitzt. Eventuell müssen die Metallisierung und die Aktuatoren mit einer ge-
eigneten Lackmaske vor der als Ätzlösung eingesetzten Flusssäure geschützt werden.

3.2.2 Kupfer als Opferschicht (große Querschnitte)

Werden Kapillaren mit großen Querschnitten und daraus resultierendem geringem flui-
dischen Widerstand benötigt, so bietet sich der Einsatz der in dieser Arbeit entwickelten
Kupferopferschichttechnologie an (siehe Kapitel2.3.3). Detaillierte Beschreibungen der
Fertigung von Mikromembranpumpen und Inkjet-Elementen mit dieser Technologie fin-
den sich in den AnhängenB.3 bzw.B.4.
Wie bei der zuvor beschriebenen Verwendung vonSiO2 als Opferschicht, dient auch
hier Silizium mit einer Diamantschicht als Substrat (Abbildung3.7, links). Die Diamant-
schicht bildet den Boden der Kapillaren, erfüllt aber auch gleichzeitig die Aufgabe einer
Diffusionsbarriere, um zu verhindern, dass Kupfer mit Silizium ein niedrig schmelzendes
Eutektikum bildet.

Zur Herstellung der Kupferopferschicht wird ein galvanischer Prozess gewählt, bei dem
eine äußere Spannung angelegt wird. Diese Art von Galvanikprozess kann im Gegen-
satz zur stromlosen Galvanik bei Raumtemperatur durchgeführt werden und ist über den
Stromfluss gut zu steuern.
Vor der Abscheidung muss auf der Oberfläche eine geschlossene Startschicht vorhanden
sein, die den für den Abscheideprozess notwendigen Stromfluss gewährleistet (siehe Ab-
bildung3.7, Mitte). Wird als Startschicht auch Kupfer verwendet, ist es ratsam zwischen
dem Diamant und der Kupferstartschicht eine zusätzliche Haftschicht aufzubringen, da
Kupfer keine ausreichende Haftung auf Diamant besitzt. Eine sehr gute Haftung auf Dia-
mant besitzen beispielsweise Wolframsilizid, Chrom und Titan. Die besten Ergebnisse
wurden dabei mit Titan erzielt, da es sich im späteren Prozessverlauf, nach der Start-
schicht zwischen den aufgalvanisierten Kupferschichten trockenchemisch wieder entfer-
nen lässt, ohne dass das Kupfer angegriffen wird. Als Startschicht eignen sich neben Kup-
fer auch andere, nicht oxidierende Metalle, wie z. B. Gold oder Platin. Sie besitzen jedoch
keine Vorteile gegenüber einer Kupferstartschicht und sind später schwerer zu entfernen.

Abb. 3.7: Links: Siliziumsubstrat mit Diamantschicht und möglicher Integration eines Sensors
oder Aktuators, Mitte: Aufbringen der Galvanik-Startschicht, rechts: Photolithographie
der selektiven Galvanikmaske
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Die Strukturierung der Kupferopferschicht erfolgt durch selektive Abscheidung, d. h. Be-
reiche in denen keine Abscheidung erfolgen soll, werden mit einer Lackmaske abgedeckt
(Abbildung3.7, rechts). Das Ziel ist es, Kupferstrukturen mit möglichst senkrechten Sei-
tenflächen zu erhalten, da das Kupfer den Platzhalter für die späteren Fluidikkanäle dar-
stellt. Daher muss die Lackmaske mindestens die gleiche Dicke wie die abgeschiede-
ne Kupferschicht sowie senkrechte Seitenwände besitzen, sodass eine Abformung die-
ser Flanken geschieht. Wächst die Kupferschicht dicker als die Lackschicht, entsteht ein
störender, pilzförmiger Überhang, weswegen dies unbedingt zu vermeiden ist. Die Aus-
wahl an dicken Photolacken mit senkrechten Seitenflanken ist begrenzt. Für Dicken von
ca.50 µm kommen nur photostrukturierbare Polyimide und Epoxide in Frage. Hier wur-
de NANO™ SU-8 gewählt, welches sich vor allem durch sein hohes, maximal erziel-
bares Aspektverhältnis auszeichnet [123]. Nach dem Aufbringen und lithographischen
Strukturieren des Photolacks muss zusätzlich eine Plasmabehandlung mitO2 durchge-
führt werden, um eine Hydrophilisierung des Epoxids zu erreichen. Dies verringert die
Wahrscheinlichkeit für das Festsetzen von Luftblasen an der Lackoberfläche während des
Galvanikprozesses. Der Schichtaufbau nach der galvanischen Abscheidung ist in Abbil-
dung3.8, links skizziert.

Abb. 3.8: Links: Abscheiden der Kupfer-Opferschicht, Mitte: Entfernen der Lackmaske, rechts:
Entfernen der verbleibenden Startschicht

Die Herausforderung bei der selektiven Abscheidung ist die Entfernung des photostruk-
turierbaren Epoxids nach der Beendigung des Prozesses, da es weitgehend gegen orga-
nische Lösungsmittel resistent ist. Gelöst wurde dieses Problem durch das vorangehen-
de Aufbringen des so genannten ”release-layers” OmniCoat™ [124], der gleichzeitig als
Haftvermittler wirkt. Nach der galvanischen Abscheidung des Kupfers kann der gesam-
te Photolack durch Auflösen des release-layers in einem organischen Lösungsmittel ab-
gehoben werden (Abbildung3.8, Mitte). Um die Strukturierung der Kupferopferschicht
abzuschließen, muss noch die zuvor vom Lack bedeckte Startschicht zwischen den gal-
vanisch abgeschiedenen Kupferstrukturen entfernt werden (siehe Abbildung3.8, rechts).
Dies geschieht im Falle einerTi/Cu-Startschicht durch eine stark verdünnte Ätzlösung.
Sie ätztCu nur sehr langsam und erlaubt somit die Kupferstartschicht gezielt zu entfernen,
ohne das galvanisch abgeschiedene Kupfer signifikant anzugreifen. Die Titanhaftschicht
wird mit einemCF4-basierten Trockenätzprozess entfernt, gegen den Kupfer vollkom-
men resistent ist. Der Erfolg dieses Prozessschrittes ist maßgeblich von der Wahl der
Haftschicht-Startschicht-Kombination abhängig, die sich ohne Beschädigung der Kupfer-
strukturen wieder entfernen lassen muss.
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Abb. 3.9: Konformes Überwachsen der Opferschicht mit Diamant: links: Abscheiden und Struktu-
rieren der Diffusionsbarriere und der Bekeimungsschicht, Mitte: Überwachsen der Op-
ferschicht mit Diamant, rechts: Ätzen der Flüssigkeitszuführungen.

Abb. 3.10: Kombination aus selektivem Wachstum und konformem Überwachsen: links: selekti-
ves Wachstum der Seitenwände, Mitte: Abscheiden und Strukturieren der Diffusions-
barriere und der Bekeimungsschicht, rechts: Überwachsen der Opferschicht mit Dia-
mant und Ätzen der Flüssigkeitszuführungen.

Im nächsten Schritt wird die Kupferopferschicht mit Diamant überwachsen. Wie in Kapi-
tel 3.2.1sind hier wieder zwei Prozessalternativen möglich. Entweder kommt das konfor-
me Überwachsen der Opferschicht (Abbildung3.9) oder die Kombination aus selektivem
Hochwachsen der Kammerwände und Überwachsen der Kupferstrukturen (Abbildung
3.10) in Frage. Kupfer ist dabei als selektive Wachstumsmaske besser geeignet alsSiO2,
da während des Diamantwachstums keine Erosion des Kupfer stattfindet. Bei dicken Kup-
feropferschichten muss jedoch zwangsläufig auch eine dicke Diamantschicht gewachsen
werden, um die Kapillarwände auf die selbe Höhe wie die Opferschicht zu bringen. Da-
her sind hier besonders hohe Anforderungen an die Reinheit der Kupferschicht gestellt,
denn auf Verunreinigungen kommt es während des Diamantwachstums zu Nukleationen,
die zu Ballas anwachsen. Wie zuvor ist die Kombination aus selektivem Wachstum und
Überwachsen der Prozess der Wahl, wenn auf der Kapillardecke weitere Strukturen wie
Aktuatoren und Sensoren gefertigt werden sollen. Ansonsten kann das weniger aufwän-
dige konforme Überwachsen der Opferschicht gewählt werden.

Für beide Varianten gleichermaßen muss zur Erzeugung der Kapillarabdeckung vor dem
Diamantwachstum auf dem Kupfer ein Bekeimungsschritt stattfinden. In Kapitel2.3.3ist
im Detail beschrieben, dass dazu eineSi-Bekeimungsschicht und eineTa-Diffusionsbar-
riere auf dem Kupfer notwendig sind. Beide Schichten werden anschließend mitCF4-ba-
siertem RIE strukturiert, sodass sie nur noch die Kupferflächen bedecken und die Dia-
mantflächen frei bleiben. So wird eine stabile Diamant-Diamant-Verbindung ohne Zwi-
schenschichten zwischen Kapillarabdeckung und Substrat erreicht.
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Abb. 3.11: Herauslösen der Opferschicht nach dem eventuellen Aufbringen von Sensoren oder
Aktuatoren: links: konformes Überwachsen, rechts: Kombination aus selektivem
Wachstum und konformem Überwachsen.

Der darauf folgende Bekeimungs- und Diamantwachstumsprozess und das Strukturieren
der Flüssigkeitszuführungen werden wie in Kapitel3.2.1beschrieben durchgeführt. Als
letzter Schritt kann das Herauslösen der Opferschicht erfolgen (Abbildung3.11). Sollen
auf der Kapillaroberseite noch Aktuatoren oder Sensoren hergestellt werden, so muss dies
zuvor erfolgen, da hiernach die mechanische Stabilität der Kapillardecke für weitere Pro-
zessschritte nicht mehr ausreichend ist. Zum Herauslösen des Kupfers wird Salpetersäure
eingesetzt.

3.3 Diamanttechnologie für elektrisch aktive Elemente

Neben den mikrofluidischen Kapillaren, deren Herstellung in Kapitel3.2 beschrieben
wurde, sind aktive Elemente wie Aktuatoren und Sensoren wichtige Bausteine für Mi-
krofluidiksysteme. Sie können innerhalb der Kapillaren positioniert sein und stehen dann
im direkten Kontakt zu der in den Kapillaren fließenden Flüssigkeit. Ist dies der Fall, dann
sind besonders hohe Anforderungen an die chemische Stabilität des aktiven Elements ge-
stellt, vor allem beim Einsatz von aggressiven Flüssigkeiten. Daher war es ein Ziel dieser
Arbeit, innerhalb der Kapillaren nur Diamantelemente einzusetzen, sodass die Flüssigkei-
ten lediglich mit dem inerten Diamant in Berührung kommen.
Alternativ können sich die aktiven Element auch außerhalb der Kapillaren, beispielswei-
se auf der Kapillarabdeckung befinden. Dann ist die Verwendung anderer Materialien
weniger nachteilhaft. Trotzdem bleibt die Begrenzung auf möglichst wenig verschiede-
ne Materialien im Gesamtsystem anzustreben, sowohl wegen der mechanischen als auch
wegen der thermischen Stabilität.
Die Aktuatoren und Sensoren selbst stehen allerdings nicht im Fokus dieser Arbeit, ih-
re Entwicklung fand meißt an anderer Stelle statt. Entscheidend ist vielmehr, dass diese
Elemente in das monolytische Diamantmikrofluidiksystem integriert werden können.

3.3.1 Elektrische Zuleitungen

Eine große Herausforderung ist die Herstellung der elektrischen Zuleitungen zu den in-
nerhalb der Kapillaren liegenden aktiven Elementen in Verbindung mit der Realisierung
von Kontakten nach außen. Hier gibt es verschiedene Ansätze:
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1. Die Metallisierung wird gleich nach der Strukturierung der aktiven Elemente her-
gestellt. Hierbei sollte eine dünne und hochtemperaturfeste Kontaktmetallisierung
gewählt werden, welche von der Opferschicht überdeckt wird. Sie muss den Dia-
mantwachstumsprozess unbeschadet überstehen und darf durch das nasschemische
Herauslösen der Opferschicht nicht angegriffen werden (Abbildung3.12, links).

2. Die Metallisierung wird nach dem Überwachsen der Opferschicht mit Diamant auf-
gebracht. Demzufolge muss sie gegen den Diamantwachstumsprozesses nicht resis-
tent sein. Die Lithographie zur Strukturierung der Metallisierung ist jedoch durch
die großen Höhenunterschiede zwischen Kapillardecke und Substrat problematisch.
Auch bei dieser Variante wird die Kontaktmetallisierung vor dem Herausätzen der
Opferschicht hergestellt, da danach die Kapillaren für weitere Lithographieschritte
nicht mehr ausreichend stabil sind. Somit muss die Metallisierung entweder durch
eine Lackmaske passiviert werden oder gegen die Ätzlösung inert sein (Abbildung
3.12, Mitte).

3. Eine Opferschicht aus Kupfer wird gleichzeitig als Metallisierung verwendet. Bei
Verwendung einerSiO2-Opferschicht ist diese Variante nicht möglich. Man macht
sich zunutze, dass nur diejenigen Teile der Opferschicht weggeätzt werden, die ei-
ne Öffnung in der bedeckenden Diamantschicht besitzen und somit überhaupt mit
der Ätzlösung in Berührung kommen. Dabei ist es unabdingbar, dass die Diamant-
schicht keine Defekte in Form von Löchern besitzt, durch welche die Ätzlösung zu
jenen Strukturen dringen kann, die nicht geätzt werden sollen. Der Diamant über
der Metallisierung wird erst am Ende zur elektrischen Kontaktierung geöffnet (Ab-
bildung3.12, rechts).
Für die Startschicht wird hier eine Hochtemperaturmetallisierung benötigt, denn
die Kontakteigenschaften dürfen während des Diamantwachstumsprozesses nicht
degradieren [125]. Auch die Diffusionsbarriere muss gegenüber dem in2.3.3be-
schriebenen Prozess verändert werden: da die Opferschicht gleichzeitig die Aufga-
be der elektrischen Zuleitungen erfüllt, kann sie nicht mehr durch eine leitfähige
Diffusionsbarriere überdeckt werden, ohne Kurzschlüsse in der Metallisierung zu
verursachen. Aus diesem Grund muss zwischen der Kupferschicht und der Diffusi-
onsbarriere eine zusätzliche elektrische Isolationsschicht eingefügt werden. Hierfür
eignet sichSi3N4, da es ein guter elektrischer Isolator ist, eine zusätzliche Diffusi-
onsbarriere darstellt und mittels PECVD konform über die Kupferstrukturen abge-
schieden werden kann.

Kammer /
Kanal

Kammer /
Kanal

Kammer /
Kanal

Elektrische ZuleitungenElektrische Zuleitungen Elektrische Zuleitungen

Abb. 3.12: Links: Herstellung der Metallisierung vor der Opferschicht, Mitte: Herstellung der Me-
tallisierung nach dem Diamantwachstum, rechts: Verwendung der Opferschicht als Me-
tallisierung
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3.3.2 Thermischer Aktuator (Diamantmikroheizer)

Thermische Aktuatoren in Form von Widerstandsheizelementen können vielseitig in der
Mikrofluidik eingesetzt werden. Die offensichtlichste Anwendung ist die Zuführung von
thermischer Energie an eine Flüssigkeit um beispielsweise eine chemische Reaktion zu
aktivieren, zu beschleunigen oder definiert ablaufen zu lassen. In Verbindung mit einem
Temperatursensor kann zu diesem Zweck ein Regelkreis aufgebaut werden [126]. Weit
verbreitet ist auch die Verwendung von Heizelementen zur Messung von Strömungsge-
schwindigkeiten. Hier wird der durch die Strömung verursachte Wärmeverlust mittels
Temperatursensoren gemessen [8]. In thermischen Inkjet-Elementen werden Mikroheizer
zum Übertragen von mechanischer Energie auf die Flüssigkeit benutzt. Dazu wird die
Flüssigkeit überhitzt, was zur Bildung einer Dampfblase führt, die die über ihr liegende
Flüssigkeit verdrängt.

Alle Anwendungen haben gemeinsam, dass sie am effektivsten sind, wenn das Heizele-
ment in direktem Kontakt zur Flüssigkeit steht, da so ein ungehinderter Wärmeübertrag
möglich ist. Dies wird erreicht, wenn der Mikroheizer innerhalb der Kapillare positioniert
wird. Er muss folglich neben einer hohen thermischen Stabilität auch eine hohe chemische
Resistenz besitzen. Im Fall der Inkjet-Anwendung ist zusätzlich noch eine hohe mechani-
sche Stabilität notwendig, denn das explosionsartige Verdampfen der Flüssigkeit und vor
allem der danach folgende Kollaps der Gasblase erzeugen eine hohe mechanische Belas-
tung des Heizers (Kavitation). Mikroheizer aus bordotiertem Diamant [69,104,127,128]
erfüllen alle diese Eigenschaften hervorragend während sie innerhalb der Kapillare kei-
ne weiteren Materialien außer Diamant erfordern. In dieser Arbeit werden sie als aktives
Element eines ”All-Diamond”-Bubblejet-Elements verwendet (siehe Kapitel4.3). Dabei
befinden sie sich innerhalb der mittels Kupferopferschichttechnologie hergestellten Aus-
stoßkammer, sodass die ausgestoßene Flüssigkeit nur mit Diamant in Berührung kommt.

Zu Herstellung von resistiven Diamant-Mikroheizelementen wird auf einem Silizium-
substrat zuerst eine thermische Barriere aufgebracht. Diese soll den Abfluss der im Mi-
kroheizer erzeugten Wärme ins Substrat begrenzen. Das für die thermische Barriere ge-
eignete Material muss sowohl eine geringe thermische Leitfähigkeit als auch eine hohe
Temperaturstabilität besitzen. Deshalb kommen vor allemSiO2 undSi3N4 aber auch na-
nokristalliner Diamant, der durch Anpassen der Wachstumsbedingungen auf eine geringe
Wärmeleitfähigkeit optimiert werden kann (siehe Kapitel2.1.2) in Betracht. Die Verwen-
dung von Diamant als thermische Barriere hat den Vorteil, die Anzahl der verschiedenen
Materialien im System zu reduzieren. Dadurch werden die thermischen Verspannungen
zwischen Heizer und Barriere, die beim Erhitzen zwangsläufig auftreten, minimiert, wo-
durch eine Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Elements zu erwarten ist.

Auf die thermische Barriere wird im nächsten Schritt die leitfähige Diamantschicht, die
als aktive Schicht des Heizelements dient, aufgewachsen. Der hier eingesetzte Diamant
muss eine hohe Bordotierung aufweisen, sodass seine Aktivierungsenergie und damit
auch die Temperaturabhängigkeit seiner Leitfähigkeit verschwindet. Das bedeutet, dass
der ohmsche Widerstand des Heizelements nicht über die Dotierstoffkonzentration son-
dern über seine geometrischen Abmessungen eingestellt werden muss.

Im letzten Schritt wird die dotierte Diamantschicht zur Erzeugung der Heizelemente mit-
tels Ar/O2-basiertem RIE strukturiert. Als Ätzmaske wird dafür durch PECVD abge-
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schiedenesSi3N4 oder thermisch aufgedampftesTi verwendet.

3.3.3 Mechanischer Aktuator (Nickel-Diamant-Bimetall)

Mechanische Aktuatoren werden in der Mikrofluidik beispielsweise zum Transport von
Flüssigkeiten oder zur Steuerung von Ventilen eingesetzt. Zu diesem Zweck ist die An-
wendung verschiedenster Aktuationsprinzipien möglich [129]. In dieser Arbeit wird ein
thermischer Bimetall-Aktuator nach einer von P. Schmid entwickelten [109] Technolo-
gie in einer Diamant-Mikromembranpumpe (siehe Kapitel4.2) verwendet. Das Bime-
tall-Prinzip bietet sich gegenüber den anderen Prinzipien wie magnetischen Aktuatoren,
elektrostatischen Aktuatoren oder piezoelektrischen Aktuatoren an, da es eine einfache
Implementation mit hohen Aktuationskräften und niedrigen Betriebsspannungen vereint.
In Kapitel4.2.2wird hergeleitet, dass die Nickel-Diamant-Kombination für diese Art von
Aktuator am besten geeignet ist.

Sollen mechanische Aktuatoren zum Transport oder zur Steuerung von Flüssigkeit in ei-
nem mikrofluidischen System verwendet werden, so ist es günstig, mit ihrer Hilfe Teile
des Kapillarsystems wie z. B. Kammerdecken, Kapillarwände, Membranen oder Ventil-
klappen zu bewegen oder zu verformen. Daher müssen die Aktuatoren nicht in direktem
Kontakt zur Flüssigkeit stehen. Sie können auf der Außenseite der Kapillaren angebracht
sein und benötigen keine besondere Resistenz gegen die verwendeten Flüssigkeiten.

Abb. 3.13: Fertigung des Nickel-Diamant-Bimetall-Aktuators: links: Ausschnitt aus der Diamant-
membran, Mitte: Goldmetallisierung, rechts: Aufbringen derSi3N4-Passivierung

Der hier verwendete Nickel-Diamant-Bimetall-Aktuator besteht aus zwei Nickelflächen,
welche mehrere Mikrometer dick sind und über eine Goldmetallisierung mit Strom ver-
sorgt werden. Sie befinden sich auf einer leitfähigen Diamantmembran, die als Heiz-
schicht dient (siehe Abbildung3.13, links). Diese wird entweder im ersten Schritt durch
Wachstum einer bordotierten Diamantschicht auf den Kapillaren hergestellt oder sie ist
bereits Teil des Kapillarsystems. Wie beim Diamantheizelement muss auch beim Bime-
tall-Aktuator die Diamantschicht eine so hohe Dotierstoffkonzentration besitzen, dass die
Temperaturabhängigkeit ihrer Leitfähigkeit verschwindet.
Als nächstes kann entweder die Nickelschicht oder die Goldmetallisierung hergestellt
werden. Die bessere der beiden Alternativen ist es, zuerst die Goldmetallisierung auf-
zubringen und mit einem lift-off-Prozess zu strukturieren (siehe Abbildung3.13, Mitte).
Eine zuvor aufgebrachte Nickelschicht würde durch ihre höhere Dicke den nachfolgenden
lift-off-Prozess erschweren. Die Goldmetallisierung ist dagegen wesentlich dünner als die
Nickelfläche und wird später vom Nickel überlappt. Zusätzlich kann eine Haftschicht z. B.
aus Chrom zwischen dem Diamant und der Goldmetallisierung eingefügt werden, da kar-
bidbildende Metalle wie Chrom, Titan und Wolfram eine bessere Haftung auf Diamant
besitzen.
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Aufgrund ihrer Dicke wird für die Herstellung der Nickelschicht ein galvanischer Prozess
gewählt. Prinzipiell wäre es auch möglich die Schicht mittels thermischem Aufdampfens
oder Aufsputterns zu erzeugen, doch wären die Prozesszeiten dann sehr lange und die
Strukturierung erschwert. Bei der galvanischen Abscheidung ist eine stromlose und eine
stromgestützte Abscheidung möglich. Stromgestützten Galvanikarten haben den grund-
sätzlichen Nachteil, dass die notwendige durchgängige Startschicht später durch Rückät-
zen entfernt werden muss. Stromlose Galvanikbäder müssen dagegen thermisch aktiviert
werden, weswegen sie bei Abscheidetemperaturen zwischen 80 °C und 90 °C betrieben
werden. Obwohl die erhöhte Abscheidetemperatur zu einer Vorverspannung des Nickels
gegenüber dem Diamant führt, wurde die stromlose Galvanikvariante gewählt. In Vorver-
suchen zeigte sich, dass der Prozessschritt des Rückätzens der Startschicht im Falle der
stromgestützten Nickelgalvanik ein zu hohes prozesstechnisches Risiko birgt.

Abb. 3.14: Fertigung des Nickel-Diamant-Bimetall-Aktuators: links: Aufbringen der Lackmaske
und Strukturieren desSi3N4, Mitte: Aufbringen der Nickelstartschicht, rechts: Nickel-
galvanik und Entfernen desSi3N4

Bei dem eingesetzten Galvanikbad scheidet sich Nickel durch einen elektrochemischen
Prozess auf einer Nickelstartschicht mit einer temperaturabhängigen Depositionsrate ab.
Um unerwünschte Nebenabscheidungen zu vermeiden, wird die Oberfläche zuvor mit
einerSi3N4-Schicht passiviert (siehe Abbildung3.13, rechts). Danach wird durch einen
selbstjustierenden Prozess mit der selben Lackmaske dieSi3N4-Schicht mitCF4-basier-
tem RIE und die Chrom-Nickel-Startschicht mittels lift-off strukturiert (siehe Abbildung
3.14). An dieser Stelle ist das Chrom mit seinen karbidbildenden Eigenschaften als Haft-
vermittler wichtig, denn über den Nickel-Aktuator muss Kraft auf die Diamantmembran
übertragen werden. Nachdem die Startschicht strukturiert ist, wird die Nickelschicht ab-
geschieden. Zum Schluss wird die Passivierungsschicht mit RIE entfernt, und die Her-
stellung des Aktuators ist beendet (Abbildung3.14, rechts).

3.3.4 Weitere Aktuatoren und Sensoren

Neben den hier diskutierten und untersuchten aktiven Elementen finden sich in der Lite-
ratur weitere diamantbasierte Aktuatoren und Sensoren. Mit Anpassungen ist es denkbar,
diese in das Diamantmikrofluidiksystem zu integrieren, ohne zusätzliche Materialien in-
nerhalb der Kapillaren zu benötigen und ohne die chemische und mechanische Stabilität
zu reduzieren. Die so erreichbare zusätzliche Funktionalität ist ein wichtiger Schritt in
Richtung autonomes lab-on-a-chip-System. Obwohl die Integration der im folgenden
beschriebenen Aktuatoren und Sensoren noch eine erhebliche Forschungsleistung in der
Zukunft verlangen wird, so zeigt doch die Vielzahl der verfügbaren aktiven Elemente das
Potenzial der Diamanttechnologie auf.
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Elektrochemische Elektrode: Ein einfach aufgebauter Aktuator ist die elektrochemi-
sche Elektrode. Diamant eignet sich aufgrund des weiten Spannungsbereichs, in dem
elektrochemische Redoxreaktionen an seiner Oberfläche durchgeführt werden können,
ohne dass Elektrolyse stattfindet, besonders gut als Elektrodenwerkstoff [33]. Dieses
Verhalten resultiert aus seiner großen Bandlücke. Es können Reagenzien elektrisch
oxidiert und reduziert werden, bei denen dies mit anderen Elektrodenmaterialien wie
Platin oder Gold nicht möglich ist. Eine Diamant-Elektrode besteht dabei lediglich aus
einer hoch bordotierten Diamantfläche, die sich innerhalb der Kapillaren befindet und
mit der Flüssigkeit in Kontakt steht.

Ionenempfindlicher Feldeffekttransistor (ISFET): Elektrochemische Sensoren auf
der Basis von ISFETs sind seit 30 Jahren ein Feld intensiver Forschung [130]. Die
Anwendung dieses Sensorprinzips auf das Diamantmaterialsystem zur Erforschung
von Diamant-ISFETs ist dagegen noch jung. Es wurden jedoch bereits erste Erfolge
erzielt [131–134]. Ein ISFET besteht analog zu einer herkömmlichen FET-Struktur
aus einem elektrischen Kanal, beispielsweise einer bordotierten Diamantschicht, der
durch einen Source- und einen Drainkontakt versorgt wird. Der Kanal und die Kontakte
sind durch eine Passivierungsschicht von der Flüssigkeit getrennt. Eine Öffnung in der
Passivierung fungiert dabei als steuerndes Gate, indem sie es der Flüssigkeit erlaubt
mit dem elektrischen Kanal wechselzuwirken [135]. Obwohl ISFET-Strukturen einen
höheren Komplexitätsgrad als z. B. Diamant-Thermistoren aufweisen, könnten sie auch
so realisiert werden, dass innerhalb der Kapillaren lediglich Diamant eingesetzt wird.
Dazu muss beispielsweise die Passivierungsschicht aus isolierendem Diamant bestehen.

Thermischer Sensor: Über diamantbasierte thermische Sensoren (Diamant-Thermisto-
ren) wurde auch bereits in der Literatur berichtet [67–69]. Sie basieren auf thermischer
Ladungsträgeraktivierung da Bor eine tiefe Störstelle in Diamant ist (siehe Kapitel2.1.2)
und besitzen damit eine exponentielle Kennlinie. Technisch sind sie als schwach dotierte
(NA ≈ 1018 cm−3) Widerstandsstruktur realisierbar, die je nach Anwendung innerhalb
oder außerhalb der Kapillaren liegen kann.

Mechanischer Sensor (piezoresistiver Effekt): Unter Ausnutzung seiner piezoresis-
tiven Eigenschaften wurde in verschiedenen Veröffentlichungen über die Verwendung
von Diamant zur Herstellung von Druck- und von Beschleunigungssensoren berich-
tet [45, 136, 137]. Adaptiert auf das Diamantkapillarsystem könnte der Druck innerhalb
der Kapillaren mit piezoresistiven Widerstandselementen gemessen werden, indem die
Widerstände auf auslenkbaren Membranen platziert werden.

Optischer Sensor: Diamant kann begründet durch seine große Bandlücke zur Herstel-
lung von optischen Sensoren im tiefen UV-Bereich verwendet werden [138, 139]. Es ist
auch denkbar, solch einen UV-Sensor in Form eines Fotoleiters in ein Kapillarsystem zu
integrieren. Er könnte dann in Verbindung mit einer externen UV-Quelle zur optischen
Detektion eingesetzt werden. Besser als eine externe Lichtquelle wäre jedoch die Ver-
wendung von diamantbasierten, UV emittierenden Leuchtdioden innerhalb des Systems.
Zu diesen UV-LEDs existieren schon erste Forschungsergebnisse [140], eine Integration
in ein Diamantmikrofluidiksystem scheint jedoch aus technologischen Gründen in naher
Zukunft nicht realisierbar.
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ELEMENTE FÜR DIAMANTMIKROFLUIDIKSYSTEME

In der Mikrofluidik sind derzeit µ-TAS und lab-on-a-chip-Systeme Gegenstand intensi-
ver Forschung. Sie versprechen die Integration vieler Funktionen auf einem Chip, die
ansonsten ein ganzes Labor erfordern würden [17]. So erhofft man sich beispielsweise,
komplexe Analysen im medizinischen Bereich direkt vor Ort beim Patienten durchfüh-
ren zu können. In der pharmazeutischen Forschung sollen die Systeme, bei parallelem
Einsatz, den Durchsatz in Assays stark erhöhen und den apparativen Aufwand im Labor
verringern [12]. Abbildung4.1 zeigt als Beispiel ein integriertes System [141], das zwei
verschiedene Flüssigkeiten dosieren, mischen sowie temperaturgesteuert reagieren lassen
kann und danach eine elektrophoretische Trennung und eine optische Detektion durch-
führt. Lediglich die optische Lichtquelle, Druckluft und die elektronische Ansteuerung
sind extern.

Microfabricated reaction and separation systems Krishnan et al. 95

Advances in microfabrication and nanofabrication techniques
have opened doors for novel ways of separating biomolecules.
Cell sorting has been demonstrated in microfabricated arrays
[38]. Long DNA molecules have been separated in microfab-
ricated asymmetric obstacle courses [39••] and entropic trap
arrays [40••]. Single mol-ecule sizing and sorting devices
made out of silicone elastomer have been developed [41].
Sodium dodecyl sulfate (SDS) capillary gel electrophoresis of
proteins has been demonstrated in planar microchannels
resulting in faster separations while retaining macroscale res-
olution [42]. A microfluidic diffusion-based separation system
has been reported for extracting small molecules from
blood [43••]. In the future we will probably witness DNA
sequencing and oligonucleotide separations performed in
novel, custom-made media constructed from materials such
as carbon nanotubes. Also, microseparation devices made out
of plastic substrates by simple injection molding and/or hot
embossing techniques will become more widespread and will
reduce fabrication costs considerably [44]. 

Detection
The power of a miniaturized chemical analysis system is
ultimately limited by the ability to detect low concentra-
tions of the analyte. Microseparation systems currently rely
on one of the three major detection modes: fluorescence,
electrochemical (EC) detection or chemiluminescence (CL)
detection [45]. Fluorescence detection is an accurate, time-
tested technique, and the dyes currently used are extremely
sensitive to the analytes, permitting low concentration
detection in femtoliter samples. The primary method of this

detection system for DNA detection is laser-induced fluo-
rescence, which can detect single molecules of DNA on CE
chips [46•]. Improvements have been made by introducing
optical fiber liquid core waveguides [47–49]; however, 
fluorescence detection requires a large and expensive sup-
porting optical system that minimizes the advantage of cost
and portability. Development of on-chip fluorescence
detectors has been reported and will aid in the realization of
integrated ‘lab-on-a-chip’ systems [28]. 

EC detection offers considerable promise for detection in
micromachined chips because of the remarkable sensitivi-
ty, tunable selectivity and low volume required. CE chips
with integrated EC detectors were made in 1998 [50].
Subsequently, Wang et al. [51] reported a different
microchip CE-EC system with thick-film EC detectors
that provided lower detection limits than those previously
reported. Detection of single-stranded DNA by using
polymer-modified electrodes has also been demonstrated
[52]. Recently, Martin et al. [53] reported a CE-EC
microchip, fabricated in polydimethylsiloxane that
employs dual electrodes for detection.

CL detection has been widely used for the analysis of metal
ions and immunoassays, because no light source is required in
CL measurements and the instruments for CL are much
simpler than those for optical methods. This method has the
potential to be integrated onto a chip for analyte detection
[54]. Hostis et al. [55] reported an electrochemiluminescence
(ECL) detector and a microenzymatic reactor combining 

Figure 3

Schematic and photograph of an integrated
device with a nanoliter liquid injector, a
sample mixing and positioning system, a
temperature-controlled reaction chamber, an
electrophoretic separation system and
fluorescence detectors. The device is capable
of measuring aqueous reagents and DNA-
containing solutions, mixing the solutions
together, amplifying or digesting the DNA to
form discrete products and separating and
detecting those products. Reproduced from
[61] with permission.
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scher, thermischem Reaktor, elektrophoretischer Trennung und optischer Detektion
[141]

Zur Erfüllung solch komplexer Aufgaben sind in einem lab-on-a-chip jedoch neben passi-
ven Fluidikkanälen auch aktive Elemente wie Pumpen, Heizer, Sensoren und eine Ansteu-
erelektronik notwendig. Die verschiedenen Elemente erfordern im Allgemeinen verschie-
dene Werkstoffe um die gewünschten Funktionen realisieren zu können. Das in Abbildung
4.1 gezeigte System besitzt beispielsweiseSi-Photodetektoren sowie Heizer, Tempera-
tursensoren und Elektroden aus verschiedenen Metallen, Kunststoffschichten zur elektri-
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schen Isolierung und ein in Glas geätztes Kapillarsystem. Würden zusätzlich die Pumpen,
die Lichtquelle und die Elektronik in das System integriert, so wären weitere Materialien
unverzichtbar.

Mit dem Einsatz einer großen Bandbreite verschiedener Werkstoffe steigt jedoch auch
die Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenschaften einzelner Materialien sich begrenzend auf
das gesamte System auswirken. So resultiert die Verwendung von Kunststoffen im All-
gemeinen in einer geringen Temperaturbeständigkeit, Metalle besitzen dagegen oft eine
verminderte Beständigkeit gegen Korrosion. Zusätzlich können Haftungsprobleme an den
Grenzflächen und mechanische Spannungen aufgrund unterschiedlicher thermischer Aus-
dehnungskoeffizienten zu weiteren Limitierungen im Einsatzbereich und in der Lebens-
dauer führen.

Der Diamant kann hier seine in Kapitel2 erläuterten außergewöhnlichen Eigenschaften
als Multifunktionsmaterial ausspielen. So kann Diamant durch seine mechanische und
chemische Stabilität für Kapillaren und für Aktuatoren eingesetzt werden. Das ermöglicht
eine Erweiterung des Einsatzbereichs auf aggressive Chemikalien und hohe Temperatu-
ren. Gleichzeitig kann Diamant auch durch Dotieren mit Bor als Halbleiter oder als Leiter
für die Integration von Sensoren verwendet werden. Dadurch minimiert er die Anzahl der
benötigten Materialien und erhöht folglich die Zuverlässigkeit des Systems.

Dieses Kapitel beschäftigt sich nun damit, wie einzelne Bauelemente aus denen sich die
mikrofluidischen Systeme zusammensetzen, mit einer monolytischen Diamanttechnolo-
gie realisiert werden. Es beginnt mit passiven Elementen, die in jedem mikrofluidischen
System benötigt werden. Anschließend werden zwei aktive Beispielbauelemente heraus-
gegriffen und genauer beschrieben.
Zum einen ist dies eine Mikromembranpumpe, welche wegen ihrer Relevanz für auto-
nom betriebene Mikrofluidiksysteme gewählt wurde. Zum anderen fiel die Wahl auf ein
thermisches Inkjet-Element, da diese Elemente in großer Anzahl kommerziell mit einer
hybriden Technologie hergestellt werden. Durch den Einsatz der monolytischen Diamant-
technologie können sie noch weiter verbessert werden, z. B. um eine erhöhte Resistenz
gegenüber aggressiven Chemikalien, mechanischen sowie thermischen Belastungen zu
besitzen.
Zu den einzelnen Elementen werden die theoretischen Grundlagen, die hinter ihren Funk-
tionsprinzipien stehen erläutert. Es wird auf die Dimensionierung sowie auf die Beson-
derheiten bei der Herstellung eingegangen. Schließlich werden die gefertigten diamant-
basierten Mikrofluidikbauelemente charakterisiert.

4.1 Passive Elemente

Als passive Elemente werden solche Elemente bezeichnet, die keine Energie von außer-
halb des Systems zugeführt bekommen (im Gegensatz zu Sensoren und Aktuatoren) oder
nach außen abgeben. Hier soll als weitere Einschränkung gelten, dass sie keine beweg-
lichen Teile (wie z. B. Rückschlagventile) besitzen. Sie sind die Grundbausteine von mi-
krofluidischen Systemen und müssen daher mit jeder mikrofluidischen Herstellungstech-
nologie realisierbar sein.
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Abb. 4.2: REM-Aufnahme eines Querschnitts durch einen zu Testzwecken zerstörten Mikroflui-
dikkanal

Zur Herstellung von vollständig aus Diamant bestehenden Mikrofluidiksystemen wird in
dieser Arbeit eine neuartige Opferschicht-Technologie (siehe Kapitel2.3.3) verwendet,
bei der eineCu-Opferschicht konform mit Diamant überwachsen wird [122]. Details zum
verwendeten Prozess sind in Kapitel3.2.2 zu finden. In Abbildung4.2 ist eine REM-
Aufnahme eines Querschnitts durch eine absichtlich zerstörte Kapillare dargestellt, in der
das konforme Wachstum der Diamantseitenwände gut zu erkennen ist. Die Aufnahme
demonstriert auch, dass die Seitenwände fest mit dem Kapillarboden verwachsen und die
Kapillarwände an allen Stellen homogen dick sind.

4.1.1 Dimensionierung der Kapillaren

Die einfachsten passiven Elemente sind Kanäle, Kapillaren und Kammern. Sie verbinden
die anderen Elemente miteinander, erlauben einen Flüssigkeitsaustausch zwischen den
Elementen oder die Speicherung bzw. Pufferung von Flüssigkeit. Damit sind sie zwar un-
kompliziert, nehmen aber den größten Teil eines mikrofluidischen Systems ein, vergleich-
bar mit elektrischen Leitungen in einem integrierten Schaltkreis. Analog zum elektrischen
Widerstand bei elektrischen Leitungen besitzen sie einen fluidischen Widerstand, der zu
einem Druckabfall in den Kapillaren führt.
Zur Abschätzung des Druckabfalls∆p muss zunächst ermittelt werden, ob in den Ka-
pillaren typischerweise ein laminares oder ein turbulentes Strömungsmuster vorherrscht.
Dazu wird die ReynoldszahlRe betrachtet. Sie ist ein Kriterium für das Verhältnis zwi-
schen Trägheits- und Viskositätseffekten einer Flüssigkeitsströmung. In erster Linie ist sie
von der Geometrie der Kapillaren und den Flüssigkeitseigenschaften abhängig. Für lange,
gerade Kapillaren mit konstantem Querschnitt kann sie jedoch vereinfacht werden [3]:

Re =
ρDhu

ηv

=
Dhu

νv

(4.1)

Somit gehen nur noch die Dichte der Flüssigkeitρ, die dynamische Viskositätηv, die
kinematische Viskositätνv, die charakteristische Fließgeschwindigkeitu und der hydrau-
lische DurchmesserDh ein. Die Reibung an den Kapillarwänden hat keinen direkten Ein-
fluss auf die Reynoldszahl, da die Fließgeschwindigkeit in Wandnähe gegen Null geht.



Kapitel 4. Elemente für Diamantmikrofluidiksysteme 44

Sie wird jedoch über den hydraulischen DurchmesserDh indirekt berücksichtigt, der das
Verhältnis zwischen Kapillarquerschnittsfläche und -umfang angibt. Er berechnet sich aus
der QuerschnittsflächeAQS und dem benetzten UmfangUbnzt [3] und beträgt für rechte-
ckige Kapillaren der Breitebcp und Höhehcp:

Dh =
4AQS

Ubnzt

=
4bcphcp

2(bcp + hcp)
=

2bcphcp

bcp + hcp

(4.2)

Für makroskopische Systeme ist bekannt, dass Reynoldszahlen mitRe >> 1 bedeuten,
dass die Trägheitseffekte über die Viskositätseffekte dominieren und umgekehrt, dass bei
Re << 1 die Viskositätseffekte dominant sind. Typischerweise kommt es ab einer kriti-
schen Reynoldszahl vonRe > Rekrit ≈ 1500 in Kapillaren zu turbulenter Strömung [3].
Für kleine Reynoldszahlen kann man dagegen von laminarer Strömung ausgehen. Der Be-
reich umRe ≈ Rekrit und der exakte Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung
sind dagegen von der genauen Geometrie der Kapillare abhängig und am besten expe-
rimentell zu ermitteln.Rekrit gilt auch für mikrofluidische Kapillaren mit rechteckigem
Querschnitt [142]. Aus (4.1) und (4.2) folgt:

Re =
Dh u

νv

=
2 bcp hcp u

(bcp + hcp)νv

(4.3)

Setzt man zur Berechnung der Reynoldszahl typische Werte für die Geometrie und die
Fließgeschwindigkeit, wie sie in den Diamant-Mikrofluidiksystemen dieser Arbeit vor-
kommen, sowie die kinematische Viskosität von Wasser ein, so ergeben sich immer
Reynoldszahlen die eine laminare Strömung vorhersagen.

Der Druckabfall einer Kapillare mit einer Längelcp, Breite bcp und Höhehcp kann nun
mit folgender Formel berechnet werden [3],

∆p = fD
lcp
Dh

ρ
u2

2
= 32 ρ

lcp u2

Re Dh

(4.4)

wobei fD der Darcy-Reibungsfaktor ist. Er kann für laminare Flüsse mitfD = 64/Re
abgeschätzt werden.
Bei mikrofluidischen Strukturen ergeben sich so typischerweise Drücke der Größenord-
nung∆p ≈ 103 Pa. Diese können durch äußere Pumpen leicht überwunden werden, müs-
sen jedoch bei der Integration von Pumpen in das Mikrosystem berücksichtigt werden.

4.1.2 Technologie fluidischer Anschlüsse

Die Realisierung von zuverlässigen Anschlüssen stellt eine weitere Herausforderung bei
mikrofluidischen Systemen dar [143]. Zu überwinden gilt der Größenunterschied zwi-
schen mikroskopischer und makroskopischer Welt mit Hilfe von geeigneten Adaptern.
Für die hier gezeigten diamantbasierten mikrofluidischen Systeme bestehen diese An-
schlüsse, wie in Abbildung4.3dargestellt, aus zwei Teilen:

Der mikrofluidische Teil gehört zum eigentlichen Mikrosystem und wird gleichzeitig mit
den weiteren Elementen wie Kapillaren, Sensoren und Aktuatoren gefertigt. Er besteht im
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Abb. 4.3: Schematische Skizze der Kammer mit Öffnung und Tülle für den Schlauchanschluss,
rechts: mit Winkelstück für den Schlauchanschluss

Allgemeinen aus einer Kammer, welche eine Öffnung entweder nach oben in der Kam-
merabdeckung oder nach unten im Substrat besitzt. An die Kammer ist eine Kapilla-
re angeschlossen, welche sie mit weiteren Elementen verbindet. Während die Kammer
technologisch bedingt die selbe Höhe wie das restliche Mikrosystem besitzt, beträgt ihr
Durchmesser1 − 2 mm um eine sichere Verbindung mit dem makrofluidischen Teil zu
ermöglichen (siehe Abbildung4.4, links).

Der makrofluidische Teil besteht aus einem konventionell gefertigten Adapter, der auf die
Kapillardecke beziehungsweise auf das Substrat geklebt wird und der die Befestigung
eines Schlauchs erlaubt. Hierfür wurden rotationssymmetrische Tüllen aus Edelstahl mit
einem Durchmesser der Auflage von2 mm verwendet, womit der Schlauch senkrecht zum
Substrat befestigt werden kann. Für eine Schlauchführung parallel zum Substrat wurden
quaderförmige Winkelstücke aus Kunststoff mit einer quadratischen Grundfläche von2×
2 mm2 entworfen.

Abb. 4.4: Links: REM-Aufnahme der Kammer mit Durchführung, Mitte und rechts: Mikroskop-
aufnahme einer aufgeklebten Tülle mit aufgestecktem Schlauch

Die Verklebung erfolgt mit einem semi-flüssigen Silikon (z. B. TSE397 von General Elec-
trics [144]), da dies neben klebenden auch dichtende Eigenschaften besitzt. Die Dimen-
sionen der makrofluidischen Adapter sind dabei ausreichend groß um sie mit Hilfe eines
Dosiergeräts manuell unter dem Mikroskop zu verkleben.
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4.1.3 Beispiel: Ventile ohne bewegliche Teile

Um die technologischen Schwierigkeiten, die mit der Herstellung von aktiv gesteuerten
Ventilen und Rückschlagventilen mit beweglich gelagerten Teilen verbunden sind zu um-
gehen, werden in dieser Arbeit passive Ventile ohne bewegliche Teile verwendet. Bei
diesem Ventiltyp liegt die Herausforderung nicht in der Herstellung sondern in seiner Di-
mensionierung. Ein Nachteil ist jedoch das endliche Durchfluss-zu-Sperr-Verhältnis, wel-
ches in der Praxis bedeutet, dass die Ventile in Sperrrichtung einen Leckstrom besitzen.
Die genaue Charakteristik der Ventile wie z. B. der Wert des Durchfluss-zu-Sperr-Verhält-
nis ist sehr stark von der Geometrie abhängig. In der Literatur findet man Berechnungen
für unterschiedliche Geometrien [145–148], die jedoch größere Abmaße besitzen als die
hier verwendeten. Somit können sie nur als erste Näherung für eigene Betrachtungen ver-
wendet werden.

Länge l
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Eingangs-
weite win

Öffnungs-
winkel f

Fluss in
Vorwärtsrichtung

p = 62,6 kPaD

Fluss in
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p = 93,4 kPaD

Abb. 4.5: Links: Schematischer Aufbau eines Diffusors, rechts: Druck- und Strömungsfeld eines
Diffusors in Fluss und in Sperrrichtung [149], simuliert mit ANSYS™ / FLOTRAN™

Es gibt zwei prinzipiell unterschiedliche Typen, Diffusoren und Düsen, die sich vor allem
durch ihren Öffnungswinkelφ unterscheiden. Düsen besitzen sehr steile Öffnungswin-
kel (φ ≈ 70°), und ihre Flussrichtung ist in Richtung der Verjüngung. Diffusoren haben
dagegen einen flachen Öffnungswinkel (φ ≈ 10°) und die Flussrichtung entgegen der Ver-
jüngung. Da die Diffusoren im Allgemeinen ein besseres Durchfluss-zu-Sperr-Verhältnis
und damit einen besseren Wirkungsgradη besitzen [146, 148], werden sie hier näher be-
trachtet.
Neben dem Öffnungswinkelφ wird der Einfluss der anderen Geometrieparameter auf den
Wirkungsgradη untersucht. Ziel ist es, ein Optimum für die Parameter Diffusorlängel,
Eingangsradiusrin, Kapillarhöhehcp sowie Eingangsweitewin zu untersuchen (Abbil-
dung4.5, links). Da ein analytischer Ausdruck für die Abhängigkeit vonη von diesen
Parametern nur schwer zu finden ist, wird das Druck- und das Strömungsfeld des Dif-
fusors mittels Finite-Elemente-Methode mit der ANSYS™-Erweiterung FLOTRAN™
simuliert. Eine beispielhafte Druck- und Strömungsverteilung für eine Diffusor ist in Ab-
bildung4.5, rechts dargestellt. Details zu dieser Simulation wurden von A. Munding be-
schrieben [149].

Als Ergebnis findet sich ein lokales Maximum für den Wirkungsgrad bei einem Öffnungs-
winkel von φ = 10°. Für höhere Werte vonφ erhält man allerdings widersprechende
Resultate, deren Richtigkeit angezweifelt werden muss. Der Grund hierfür sind wahr-
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scheinlich unberücksichtigte Randeffekte. Desweiteren zeigt die Simulation, dass die Ka-
pillarhöhehcp für einen guten Wirkungsgrad ähnliche Werte wie die Eingangsweitewin

annehmen sollte, um einen quadratischen Querschnitt an der Verjüngung zu gewährleis-
ten. Die Längel des Diffusors hat dagegen einen relativ kleinen Einfluss aufη. Wichtig
ist auch der Eingangsradiusrin, er muss größer 0 sein, sonst besitzt der Diffusor keine
Ventilfunktion mehr.

4.1.4 Beispiel: Mischer

Mischvorgänge in makroskopischen Größenordnungen werden durch Verwirbeln der
Flüssigkeiten erreicht. In Kapitel4.1.1wurde gezeigt, dass bei den in Mikrosystemen üb-
lichen Fließgeschwindigkeiten und Kapillarabmessungen immer kleine Reynoldszahlen
und damit nur laminare Strömungen zu erwarten sind. Die Abwesenheit von Turbulenzen
bedeutet also, dass sich verschiedene Flüssigkeiten, wenn sie in Kapillaren oder Kammern
zusammengebracht werden, nur durch Diffusion mischen [3]. Da die Mischung über Dif-
fusion jedoch proportional zur Grenzfläche zwischen den beiden Flüssigkeiten ist [150]
und da diese Grenzfläche aufgrund der lateralen Kapillarstrukturen und der geringen Ka-
pillarhöhe klein ist, mischen sich die Flüssigkeiten nur langsam (Abbildung4.6, links).

Mischung
durch Diffusion

Mischung durch
Verzweigung

Abb. 4.6: Links: Mischung durch Diffusion beim Zusammenleiten zweier Flüssigkeiten, Mitte:
Funktionsprinzip Verzweigungsmischer, rechts: REM-Aufnahme des Verzweigungsmi-
schers

Aus diesem Grund werden spezielle Strukturen verwendet die den Mischungsvorgang
beschleunigen indem sie die Flüssigkeiten besser in Kontakt bringen. Breite Kapillaren
und Kammern sind hier unvorteilhaft, denn die Mischzeit steigt mit größer werdenden
Distanzen zwischen den Moleküle der beiden Flüssigkeiten stark an. Dagegen lässt sich
der Vorgang durch Aufspalten der Kapillaren in viele kleine Teilkanäle, die sich danach
wieder vereinigen, stark beschleunigen [150]. Abbildung4.6 zeigt eine Skizze und eine
REM-Aufnahme einer Mischerstruktur, die mit der Kupferopferschichttechnologie her-
gestellt wurde und auf dem Prinzip der Aufspaltung und Wiederzusammenführung der
Flüssigkeiten beruht.
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4.2 Mikromembranpumpe

Eine Zielsetzung bei fluidischen Mikrosystemen ist die möglichst autonome Durchfüh-
rung von Analysen oder Synthesen innerhalb des Systems, während sich der apparative
Aufwand außerhalb auf elektronische Schaltungen begrenzt. Solche Systeme besitzen im
Idealfall lediglich elektrische Anschlüsse zur Energieversorgung und zum Datenaustausch
sowie fluidische Ports zur Probenaufnahme bzw. -abgabe. Dazu ist es unumgänglich, ak-
tive, elektrisch betriebene Pumpen in das System integrieren zu können. Sie werden be-
nötigt um die Flüssigkeiten zeitgenau zwischen den Elementen zu transferieren und so
den korrekten Ablauf der Analysen und Synthesen zu ermöglichen.

In diesem Kapitel wird eine auf dem Bimetall-Aktuationsprinzip beruhende Mikromem-
branpumpe vorgestellt, die mit der monolytischen Diamanttechnologie (siehe Kapitel3.2)
gefertigt werden kann.

4.2.1 Funktionsprinzip der Mikromembranpumpe

Die Mikromembranpumpe besteht aus mehreren funktionalen Teilen, die in Abbildung
4.7 skizziert sind. Ein wichtiger Bestandteil ist die Pumpkammer, welche nach oben
mit einer durch einen Aktuator auslenkbaren Membran verschlossen ist. Die Kammer
ist durch zwei Kapillaren, in denen sich als zweiter Schlüsselbestandteil je ein Ventil be-
findet, mit dem Ausgang und dem Eingang verbunden.

Eingang

Ausgang

Membran

Ventile

Aktuatoren

Metallisierung

Abb. 4.7: Aufbauskizze einer Mikromembranpumpe mit Pumpkammer, Ventilen, Nickelaktuator
und Fluidikanschlüssen

Das Auslenken der Membran nach oben oder unten verursacht eine Volumenänderung in
der Pumpkammer, welche zu einem Einströmen bzw. Ausströmen von Flüssigkeit führt.
Dieser Flüssigkeitsstrom wird durch die Ventile, die sich in den Zuleitung befinden, ge-
richtet. Im Idealfall sind diese Ventile Rückschlagventile, d. h. sie lassen die Flüssigkeit
nur in eine Richtung durch und blockieren in die andere. Dann würde bei der Aufwärts-
bewegung der Membran (Einsaugvorgang) Flüssigkeit vom Eingang in die Kammer strö-
men, während das Ventil am Ausgang sperrt. Bei der Abwärtsbewegung der Membran
(Ausstoßvorgang) öffnet dieses Ventil und die Flüssigkeit wird durch dem Ausgang her-
ausgedrückt. Zu diesem Zeitpunkt ist das Ventil am Eingang versperrt und verhindert den
Rückfluss dorthin.
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Die in dieser Arbeit verwendeten Ventile ohne bewegliche Teile besitzen jedoch einen
Leckstrom in Sperrrichtung (siehe Kapitel4.1.3). Dies hat zur Folge, dass es beim Ein-
saugvorgang auch stets zu einem unerwünschten Rückfluss vom Ausgang, beziehungs-
weise beim Ausstoßvorgang zu einem Rückfluss zum Eingang kommt. Da dieser Leck-
fluss jedoch geringer bleibt als der Hauptfluss, existiert ein positiver Nettofluss vom Ein-
gang zum Ausgang. Das bedeutet, die Pumpeffizienz wird lediglich reduziert, die Funkti-
on der Pumpe bleibt jedoch erhalten.

4.2.2 Bimetall-Aktuationsprinzip

Physikalischer Effekt: In der Literatur wird über eine große Anzahl verschiedenster Ak-
tuationsprinzipien berichtet [129]. Obwohl viele dieser Technologien mit den hier be-
schriebenen Diamanttechnologien kompatibel sind, wurde ausschließlich das Bimetall-
Aktuationsprinzip angewendet (Fertigung der Aktuatoren vgl. Kapitel3.3.3). Es zeichnet
sich durch seine einfache Implementation und durch das große Biegemoment aus, das
sich mit seiner Hilfe generieren lässt.
Die Applikation der Bimetall-Aktuatoren auf die Diamanttechnologie beruht auf den
Forschungsarbeiten von P. Schmid, der einseitig und doppelseitig eingespannte, bista-
bile Mikroschalter mit solchen Aktuatoren simuliert, hergestellt und charakterisiert hat
[109,151,152].

DTa1, E1

a2, E2d2

d1

b1

b2 Dl1

Dl2

Makt Makt

Abb. 4.8: Links: Schichtaufbau Bimetall, rechts: Wirkungsweise des Bimetall-Effekts

Beim Bimetalleffekt werden zwei Materialien mit unterschiedlichen thermischen Aus-
dehnungskoeffizientenα fest miteinander verbunden. Wird dann durch Wärmezufuhr eine
Temperaturänderung∆T erzeugt, so dehnen sich die beiden Materialien unterschiedlich
stark aus und erzeugen ein BiegemomentMakt (Abbildung4.8). Für eine streifenförmige
Anordnung wie zum Beispiel für einen Biegebalken gilt [151]:

Makt = −1

2

E1d1b1E2d2b2

E1d1b1 + E2d2b2

(d1 + d2)(α2 − α1)∆T (4.5)

wobeiE das E-Modul,d die Dicke undb die Breite der Streifen der beiden Materialien
sind. Wenn Material 1 wesentlich steifer ist als Material 2, sei es durch eine größere
Dicke d1 oder durch ein höheres E-ModulE1, dann giltE1d1b1 >> E2d2b2. Mit dieser
Randbedingung vereinfacht sich die Formel (4.5) zu

Makt = −1

2
E2d2b2(d1 + d2)(α2 − α1)∆T (4.6)

Neben den geometrischen Abmessungen ist das Biegemoment somit nur noch proportio-
nal zum E-Modul des weicheren Materials, zur Differenz der thermischen Ausdehnungs-
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koeffizienten und zur Temperaturänderung:

Makt ∼ E2 (α2 − α1) ∆T (4.7)

Die Kombination von Nickel mit Diamant erscheint folglich ideal, da die Differenz
der Temperaturausdehnungskoeffizienten zwischen beiden Materialien besonders hoch
ist und da Nickel gleichzeitig ein vergleichsweise hohes E-Modul besitzt. Somit ist ein
großes Biegemoment dieses Aktuators zu erwarten. P. Schmid et al. hat bereits Mikro-
schalter mit einem solchen Aktuator simuliert, hergestellt und charakterisiert [109].

Elektrische Ansteuerung: Um mit dem Bimetalleffekt einen elektrisch gesteuerten Ak-
tuator zu realisieren muss zusätzlich ein Heizelement integriert werden, das es erlaubt
durch zugeführte elektrische Energie die gewünschte Temperaturänderung∆T hervorzu-
rufen. Auch hier zeigt sich die Nickel-Diamant-Kombination als vorteilhaft, denn neben
der hohen thermischen Stabilität und der hohen thermischen Leitfähigkeit kann Diamant
als aktives Material für das Heizelement eingesetzt werden. Dazu wird über die Dotierung
mit Bor ein geeigneter SchichtwiderstandRS eingestellt.

I

U

b
H

b
S

l
H

A
S

A
H

d
di

d
Ni

Nickelstreifen

Diamantschicht

Abb. 4.9: Prinzipskizze eines elektrisch geheizten Bimetallaktuators durch Verwendung einer do-
tierten Diamantschicht als Heizer

Abbildung4.9, links zeigt eine einfache Implementation eines solchen Aktuators mittels
zwei Nickelstreifen auf einer ganzflächig dotierten Diamantschicht. Durch Anlegen ei-
ner Spannung an die beiden Nickelstreifen fließt durch den Diamant ein Strom und heizt
diesen sowie das Nickel auf. Die elektrische Energie wird vor allem an den Stellen der
höchsten Leistungsdichte in Wärme umgesetzt (Abbildung4.9, rechts). Bei entsprechen-
dem Design (hohes Längen-zu-Abstands-Verhältnis) bedeutet dies, dass ohne spezielle
Strukturierung der dotierten Diamantschicht hauptsächlich im Bereich zwischen den Ni-
ckelstreifen geheizt wird und dass Leckströme vernachlässigt werden können. Die Wärme
wird dann durch die gute thermische Leitfähigkeit des Diamants ausreichend schnell in
die Nickelaktuatoren geleitet.

Bei den Heizelementen ist es wichtig, zwei Randbedingungen zu beachten. Erstens muss
der Heizer eine ausreichend große Leistung besitzen, um in einer durch die Betriebsfre-
quenzf gegebenen ZeittP << 1/2f genügend Energie in Wärme umsetzen zu können,
sodass die Membran umschaltet. Zweitens muss der Heizer einen zur Ansteuerelektro-
nik kompatiblen Widerstand besitzen. Ein zu geringer Widerstand würde durch die hohen
Ströme in den Zuleitungen und Steuertransistoren zu Verlusten führen. Bei einem zu ge-
ringen Widerstand wird eine hohe Versorgungsspannung erforderlich, was durch die be-
grenzte Durchbruchsspannung der Ansteuertransistoren zu Problemen führen kann. Als
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typische Obergrenze soll hierUmax = 50 V und Imax = 0,5 A gesetzt werden, da diese
Werte von handelsüblichen Treiberbausteinen wie dem ”ULN2804” problemlos geleistet
werden können.

Um die notwendige Leistung abzuschätzen, geht man von dem vereinfachten Fall aus,
dass die gesamte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird, die den Heizer und
den Nickelaktuator gleichmäßig erwärmen. So erhält man die elektrische Flächenleis-
tungsdichteP ∗ = P/A, die für eine Temperaturänderung∆T in der ZeittP notwendig
ist.

P ∗ =
Eel

AHtP
=

Q

AHtP
=

(cdimdi + cNimNi)∆T

AHtP
(4.8)

mit

mdi = ρdi (AH + 2AS) ddi = ρdi (bH lH + 2bSlH) ddi

mNi = ρNi 2AS dNi = ρNi 2bSlH dNi

daraus folgt

P ∗ =
(cdiρdi (bH + 2bS) ddi + cNiρNi 2bS dNi)∆T

bHtP
(4.9)

Hierbei sindAH die Fläche des Diamantheizers zwischen den beiden Nickelstreifen,AS

die Fläche eines Nickelstreifens,tP die Dauer des Heizpulses,c die Wärmekapazität,ρ
die Dichte undm die Masse des beheizten Diamants beziehungsweise des Nickels. So-
mit ist die erforderliche Leistungsdichte bei einer gegebenen Geometrie eine Funktion
des benötigten Temperaturunterschieds und der Zeitspanne, die man für den Heizpuls
zur Verfügung hat. Der SchichtwiderstandRS der dotierten Diamantschicht, der bei ei-
ner gegebenen Versorgungsspannung diese Heizleistungsdichte erzielt, lässt sich über die
Formel (4.9) abschätzen. Mit

R =
U2

P
=

P

I2
und R = RS

bH

lH

folgt

RS =
lH
bH

U2

P ∗AH

=
U2tP

(cdiρdiddi (bH + 2bS) + cNiρNidNi 2bS) bH∆T
(4.10)

und

RS =
lH
bH

P ∗AH

I2
=

(cdiρdiddi (bH + 2bS) + cNiρNidNi 2bS) l2H∆T

I2tP bH

(4.11)

Durch Einsetzen der gewünschten VersorgungsspannungU in (4.10) erhält man den
SchichtwiderstandRS der notwendig ist, um in der ZeittP einen Temperaturunterschied
von ∆T zu erzeugen. Welches∆T zum Umschalten der Membran benötigt wird, ist je-
doch hauptsächlich von der Geometrie abhängig und soll in Kapitel4.2.4durch nume-
rische Simulation ermittelt werden. Damit lassen sich auch die obere und untere Grenze
vonRS berechnen, indemUmax in (4.10) beziehungsweiseImax in (4.11) eingesetzt wird.
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4.2.3 Auslenkung der Membran

Bei einer vollkommen planen Membran kann eine Auslenkung nur dadurch erzeugt wer-
den, dass die Membran gedehnt wird. Dies erfordert jedoch bei Materialien wie Diamant,
die ein hohes E-Modul besitzen, einen großen Kraftaufwand bei nur geringem Membran-
hub. Da der Membranhub jedoch die Volumenänderung der Kammer und damit letzt-
endlich den Volumenstrom der gepumpten Flüssigkeit bestimmt, muss hier nach einer
effizienteren Lösung gesucht werden.

Diese Lösung wurde in der Anpassung der Wachstumsparameter gefunden, mit denen wie
in Kapitel 2.2.5beschrieben, ”Stress-Engineering” betrieben werden kann. Ändert man
die Parameter während des Wachstums, so kann man erreichen, dass sich eine kompres-
sive Verspannung in der Schicht aufbaut. Durch Rechnung und Simulation kann gezeigt
werden [151], dass solche Schichten unterhalb einer kritischen Schichtdicke relaxieren
und sich wölben sobald sie freigelegt werden. Sie besitzen dann zwei stabile Ruhelagen
zwischen denen durch Krafteinwirkung umgeschaltet werden kann. Dieses Prinzip wurde
schon zur Herstellung von bistabilen Diamantmikroschaltern [151, 153] verwendet und
soll hier auf eine Membran übertragen werden.

Zum Schalten der Membran werden zwei Bimetall-Aktuatoren benötigt. Der erste Aktua-
tor muss sein Biegemoment so aufbringen können, dass die Membran von ihrer oberen
Stellung in die untere geschaltet wird. Dazu wird er am Rand der Membran platziert (Ab-
bildung 4.10, links). Aus Symmetriegründen ist es auch möglich, zwei oder noch mehr
Aktuatoren entlang des Rands der Membran anzubringen. Um die Membran von ihrer
unteren Stellung in die obere schalten zu können, muss in der Mitte ein weiterer Aktua-
tor vorhanden sein, der das dafür notwendige Biegemoment aufbringt (Abbildung4.10,
Mitte).

NickelaktuatorDiamantbalken

Abb. 4.10: Links: Herunterschalten des Balkens mit den Randaktuatoren, Mitte: Hochschalten des
Balkens mit dem Mittelaktuator, rechts: monostabiler Balken mit Mittelaktuator

Eine weitere Option ist der Einsatz eines einzelnen Aktuator in der Mitte der Membran
in Verbindung mit einem monostabilen System (Abbildung4.10, rechts). Dies kann er-
reicht werden, indem ein bereits vorgespannter Bimetall-Aktuator, z. B. durch Aufbringen
des Bimetalls bei erhöhter Temperatur, verwendet wird. Dadurch besitzt der Aktuator in
der Mitte der Membran bei Raumtemperatur ein Biegemoment, das die Membran nach
unten drückt. Erst durch Aufheizen über die Depositionstemperatur des Bimetalls hinaus
kehrt sich das Biegemoment um und lässt die Membran nach oben schalten. Nach dem
Abkühlen kehrt sie selbständig in ihre untere Ausganglage zurück.
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4.2.4 Simulation und Optimierung

Zur Optimierung der Position und der Geometrie des Aktuators werden systematisch ei-
ne Reihe von Simulationen mit dem Finite-Elemente-Tool ANSYS™ durchgeführt [149]
welche auf den Vorarbeiten von P. Schmid basieren [151]. Ausgegangen wird dabei von
einer quadratischen Membran mit einer Seitenlänge vona = 500 µm, einer Dicke von
ddi = 2 µm und einer kompressiven Verspannung in der Schicht, die zu einer Dehnung
vonε = 2×10−4 führt. Für den Nickelaktuator aus zwei parallele Nickelstreifen wird eine
Dicke vondNi = 3 µm angenommen. Es werden drei grundlegende Varianten mit unter-
schiedlichen Aktuatorpositionen und -symmetrien untersucht (siehe Abbildung4.11), wo-
bei bei jeder Variante zusätzlich einzelne Geometrieparameter variiert werden. Das Ziel
der Untersuchung ist zum einen herauszufinden, welchen Einfluss der Symmetriegrad der
Aktuatoren auf die Membranbewegung hat, wie viel Membranhub mit den einzelnen Va-
rianten erreicht werden kann und wie groß der dafür notwendige Temperaturunterschied
T ist. Zum anderen sollen die Simulationen zeigen, in wieweit das Ergebnis noch in-
nerhalb der einzelnen Varianten durch Änderung der Geometrieparameter, wie Position
und Größe der Aktuatoren, optimiert werden kann. Als primäres Ziel soll ein möglichst
großer Membranhub bei einer möglichst geringen Temperatur, d.h bei kleinstmöglichem
Energieaufwand erreicht werden. Zur Vereinfachung der Ansteuerung sollen zudem die
Temperaturschwellen für den Hochschalt- und Herunterschaltvorgang gleich sein.
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Abb. 4.11: Vereinfachte Aktuatorgeometrien für die Simulation mit verschiedenen Aktuatorposi-
tionen: links: asymmetrisch, Mitte: achsensymmetrisch, rechts: rotationssymmetrisch
[149]

Um den Umklappvorgang zu untersuchen wird zuerst eine Simulation durchgeführt, wel-
che eine dreidimensionale Darstellung der Membran zur qualitativen Beurteilung der De-
formation berechnet. Es wird eine Temperaturrampe aufgeprägt, die den ungefähren Be-
reich der Umklapptemperatur der Membran abdeckt. Die Darstellungen der Membran
werden in einem Temperaturraster von∆T = 1 °C berechnet. Abbildung4.12zeigt von
links nach rechts die drei letzten Darstellungen vor dem Herunterklappen, sowie die Dar-
stellung direkt nach dem Umklappen. Der Umklappvorgang selbst läuft so abrupt ab, dass
mit der Simulation keine Zwischenschritte eingefangen werden können.

Die Ergebnisse weiterer Simulationen [149] zeigen, dass ein Hin- und Herschalten der
bistabilen Membran unter Verwendung sinnvoller Betriebsparameter in jedem Fall mög-
lich ist. Die oben beschriebenen Anordnungen der Aktuatoren beeinflussen die Mem-
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Abb. 4.12: 3D-Simulationsreihe des Umklappvorgangs einer Membran mit asymmetrischem Ak-
tuator durch Aufprägen einer Temperaturrampe [149]

branbewegung und den Membranhub dabei weniger unterschiedlich als zuvor erwartet.
Der asymmetrische Aktuator, der von den untersuchten Varianten das einfachste Layout
besitzt, ist den achsen- und rotationssymmetrischen Aktuatoren geringfügig überlegen.
Er besitzt bei optimalen Parametern einen Hub von7 µm zwischen der obersten und der
untersten stabilen Stellung. Die Aktuatortemperaturen, die dafür erreicht werden müssen
liegen bei ca. 60 °C über Raumtemperatur (RT). Die beiden anderen Varianten besitzen
jedoch einen nur unwesentlich kleineren Membranhub von ca.6,5 µm bei ähnlichen Um-
klapptemperaturen.

Die Simulationen zeigen jedoch auch, dass durch Verändern der Geometrieparameter in-
nerhalb einer Variante sehr große Änderungen erzielt werden können. Exemplarisch soll
hier die asymmetrische Anordnung betrachtet werden. Durch die Anpassung der Längen
der einzelnen Aktuatoren ist es möglich, die Temperaturschwelle des Hoch- und des Her-
unterschaltens getrennt einzustellen, um auf diese Weise eine für beide Vorgänge identi-
sche Schwelltemperatur zu erhalten. Eine Verlängerung der Nickelstreifen führt hier zu
einer Senkung der Schwelle, jedoch auch zu einer Verringerung des Hubs. Möglich sind
dabei Verschiebungen um bis zu 20 °C.
Es zeigt sich auch, dass die optimale Position des mittleren Aktuators nicht genau in der
Mitte der Membran ist, sondern um einen bestimmten Versatz vom seitlichen Aktuator
weg verschoben. Dies ist in der daraus resultierenden, energetisch günstigeren, asymme-
trischen Schaltbewegung der Membran begründet und deckt sich mit den Simulations-
ergebnissen an bistabilen Mikroschaltern von P. Schmid [151]. Eine weitere Erklärung
ist, dass bei einem größeren Abstand ein geringerer unerwünschter Wärmeübertrag vom
aktiven auf den inaktiven Aktuator stattfindet. Dieser Wärmeübertrag würde ein gegen-
läufiges Biegemoment im eigentlich inaktiven Aktuator erzeugen und damit die gesamte
Effizient vermindern.
Weitere Parameter sind die Streifenbreite, die sich ähnlich wie die Streifenlänge auf die
Schwelltemperatur auswirkt und der Abstand zwischen den Streifen, der vor allem einen
Einfluss auf den Membranhub hat.

Abbildung4.13zeigt einen Vergleich der relevanten 2D-Biegelinien einer Membran mit
asymmetrisch angeordneten sowie mit symmetrisch angeordneten Aktuatoren beim Um-
schaltvorgang von oben nach unten. Dabei stellt Kurve 1 die Membran in ihrer oberen
Ausgangslage dar. In Kurve 2 kann man die Deformation erkennen, die der Aktuator kurz
vor dem Umklappen der Membran erzeugt. Heizt man den Aktuator weiter, so bewegt
sich die Membran nach dem Umklappen über ihre untere Ruhelage hinweg und wird
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Abb. 4.13: 2D-Biegelinien zweier von oben nach unten schaltender Membranen mit links: asym-
metrisch angeordnetem Aktuator, rechts: symmetrisch angeordnetem Aktuator [149]

noch etwas weiter ausgelenkt. Der dadurch zusätzlich erzielbare Hub ist jedoch relativ
gering im Vergleich zu der dafür notwendig Energie. In Kurve 4 ist die untere Ruhelage
der Membran dargestellt, die sie nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur annimmt.

4.2.5 Charakterisierung der freischwingenden Membran

Da die in Kapitel4.2.4errechneten Simulationsergebnisse dazu ermutigen, mit der ak-
tuierten Diamantmembran funktionsfähige Mikropumpen herstellen zu können, soll nun
in einem ersten Schritt das Verhalten der Membran und der Aktuatoren mit Hilfe eines
Testchips untersucht werden. Hierzu wird ein Herstellungsprozess wie bei der hybriden
Integrationstechnik angewandt (siehe AnhangB.1). Das mikrofluidischen Kapillarsystem
wird jedoch weggelassen. Der gefertigte Chip trägt somit lediglich die Diamantmembran
auf Silizium mit den Nickelaktuatoren. So können verschiedene Messungen an der frei
schwingenden Membran durchgeführt werden, die in einem integrierten System aufgrund
der höheren Komplexität nicht mehr möglich sind.

Abb. 4.14: Lichtmikroskopische Aufnahme zweier vorverspannter Diamantmembranen mit ver-
schiedenen Aktuatorgeometrien, links: nur Goldmetallisierung, rechts: mit Nickelaktu-
ator [154]
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Vorverspannung: Bei der Herstellung ist es besonders wichtig, bestimmte Technologie-
parameter genau zu kontrollieren. Dies sind einerseits die mechanischen Eigenschaften
der Diamantmembran, die maßgeblich durch ihre Dicke und ihre Vorverspannung be-
stimmt werden. Als Membrandicke wurde wie bereits in den Simulationenddi = 3 µm
gewählt, was einer Wachstumszeit von ca. 7 h entspricht. Die genaue Verspannung lässt
sich nur mit speziellen Teststrukturen messen die im verwendeten Maskensatz nicht zur
Verfügung standen. In Abbildung4.14 kann man jedoch über den Interferenzfilter des
Mikroskops die Wölbung der Diamantmembran durch die vorverspannte Diamantschicht
deutlich erkennen (links vor dem Aufbringen der Nickelaktuatoren, rechts danach).

Schichtwiderstand: Andererseits ist es wichtig, die Leitfähigkeit der dotierten Schicht
so einzustellen, dass die Aktuatoren einen mit der Ansteuerungselektronik kompatiblen
Heizwiderstand besitzen. Mit Hilfe der Geometriedaten und der zum Schalten notwen-
digen Temperaturdifferenz∆T aus den Simulationen kann die obere und untere Grenze
des SchichtwiderstandsRS abgeschätzt werden. Dazu wird die maximal mögliche Ver-
sorgungsspannungUmax = 50 V in Formel (4.10) beziehungsweise der Maximalstrom
Imax = 0,5 A in Formel (4.11) aus Kapitel4.2.2eingesetzt. Hieraus ergibt sich folgende
Tabelle:

RS,min [Ω] RS,max [Ω] tP [s] ∆T [°C] lH [µm] bH [µm] bS [µm]

1,5 40× 103 10−4 60 110 45 60
15 4,0× 103 10−5 60 110 45 60
150 400 10−6 60 110 45 60

20 3,0× 103 10−5 80 110 45 60
25 2,4× 103 10−5 100 110 45 60
30 2,0× 103 10−5 120 110 45 60

Tab. 4.1: Minimaler SchichtwiderstandRS,min und maximaler SchichtwiderstandRS,max für ver-
schiedenetP und∆T . Folgende Werte wurden dabei angenommen:ddi = 3 µm, dNi =
3 µm, ρdi = 3,515 kg/dm3, ρNi = 8,8 kg/dm3, cdi = 0,502 J/gK, cNi = 0,448 J/gK

Der obere Teil der Tabelle4.1 gibt die obere und untere Grenze des Schichtwiderstands
RS für verschiedene Heizpulslängen an. Näherungsweise gilt für die maximale Betriebs-
frequenz des Aktuatorsfmax ≈ 1/(20 tP ) [149, 155, 156]. Das bedeutet, dass beispiels-
weise beif = 5 kHz der Schichtwiderstand zwischen15 Ω und4 kΩ liegen muss, wenn
man davon ausgeht, dass die gesamte elektrische Energie zur Temperaturerhöhung des
Aktuators genutzt wird. Bei Verlusten durch Wärmeleitung oder Konvektion sowie für
höhere Betriebsfrequenzen wird der nutzbare Bereich vonRS geringer. Solche Verluste
können auch durch eine effektive Erhöhung der Temperaturdifferenz beschrieben werden,
wie im unteren Teil der Tabelle4.1dargestellt.

Für den SchichtwiderstandRS wird am Besten ein mittlerer Wert, wie z. B.RS = 200 Ω,
angestrebt, sodass Toleranzen bei der Herstellung und vor allem bei der Dotierung ab-
gefangen werden können. Außerdem sind auf einem Chip unter Umständen Aktuatoren
mit verschiedenen Geometrien vorhanden, für die beim Schichtwiderstand ein Kompro-
miss gefunden werden muss, da stets der gesamte Wafer die selbe Dotierung erhält. Dies
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kann jedoch innerhalb eines vorgegebenen Rahmens problemlos durch eine Anpassung
der Ansteuerspannung ausgeglichen werden.

Für den ersten Chip wurde ein Schichtwiderstand vonRS ≈ 20 Ω erreicht [154]. Als Fol-
ge des niedrigen Schichtwiderstands waren hohe Heizströme notwendig, um eine entspre-
chende Heizleistung umsetzen zu können. Beim zweiten Chip wurde mit einem Schicht-
widerstand vonRS ≈ 80 Ω ein besserer Wert erzielt, allerdings war die Dotierstoffkon-
zentration in diesem Fall so gering, dass eine Temperaturabhängigkeit der Schicht sowie
Kontakte mit Diodencharakteristik entstanden. Trotz dieser suboptimalen Bedingungen
konnte die Bistabilität einiger Membranen sowie die Funktionsfähigkeit der Aktuatoren
nachgewiesen werden.

Statische Auslenkung: Um die Simulationsergebnisse im praktischen Experiment an-
hand der hergestellten Chips überprüfen zu können, wird im Folgenden eine statische
Messung des Membranhubs über der Heizleistung durchgeführt. Dazu wird der Einfach-
heit halber eine monostabile Membran verwendet. Die Messung erfolgt unter einem opti-
schen Mikroskop, bei dem die Membranauslenkung durch Bestimmung des Fokuspunkts
gemessen werden kann. Daher liegt die Messgenauigkeit im Rahmen der Tiefenschärfe
des gewählten Objektivs und beträgt ca.2 µm.

Abb. 4.15: Links: Auslenkung der Diamantmembran über der statischen Heizleistung, rechts: Fre-
quenzabhängigkeit der Auslenkung der Diamantmembran

Der Mittelwert von drei Messreihen verschiedener Membranen ist in Abbildung4.15,
links dargestellt. Es zeigt sich, dass im statischen Betrieb wesentlich stärkere Auslenkun-
gen erreichbar sind, als durch die Simulationen vorhergesagt. Leider ist es prinzipbedingt
schwierig die exakte Temperatur der Mikrostrukturen bei einer bestimmten Heizleistung
zu messen. Dies wäre nur über integrierte und geeichte Temperatursensoren möglich, die
hier leider nicht zur Verfügung standen. Wegen der konstanten Energiezufuhr und des
begrenzten Wärmeabflusses kann jedoch von einer Überhitzung der Membran über die
in den Simulationen ermittelten Umschalttemperaturen ausgegangen werden. Neben den
höheren Temperaturen wäre auch eine stärkere Verspannung der Diamantmembran eine
mögliche Erklärung für die unvorhergesagt starke Auslenkung. Dies würde auch erklä-
ren, warum ab einer bestimmten Leistungsschwelle die Auslenkungsgrenze erreicht ist
und die Kurve abrupt sättigt.
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Frequenzgang: Im Weiteren wird an der Membran eine dynamische Messung durch-
geführt, die Aufschluss über den Frequenzgang der Mikromembranpumpe geben soll.
Hierzu wird abermals eine monostabile Membran verwendet. Die Messung des Mem-
branhubs kann bei Anregung mit höheren Frequenzen als einigen Hertz nicht mehr ohne
zusätzliche Maßnahmen über den Fokus des optischen Mikroskops erfolgen. Daher wird
die Membran mit einem Stroboskop beleuchtet, welches mit der Membranbewegung syn-
chronisiert ist. Die Realisierung des Messaufbaus erfolgt über eine PC-Steuerung, durch
die zum einen die Membran angesteuert wird und zum anderen ein Lichtpuls über eine
superhelle LED ausgesendet wird [154].

Abbildung4.15, rechts zeigt zwei Messungen, die mit dieser Methode durchgeführt wur-
den. Bei der ersten Kurve wurde ein Tastverhältnis von 50 % zwischen Aufheizen des
Aktuators und Abkühlen gewählt. Hier zeigt sich, dass der Membranhub schon bei ge-
ringen Frequenzen signifikant zurückgeht und dass bei höheren Frequenzen nur noch ein
Bruchteil des Hubs zur Verfügung steht. Eine Erklärung der Beobachtung erhält man
durch den Vergleich dieser Messung mit der zweiten Kurve, die mit einem Tastverhältnis
von 10 % aufgenommen wurde und bei welcher der Rückgang erst ab einer Frequenz von
f ≈ 500 Hz einsetzt. Durch das Tastverhältnis von 50 % ergibt sich ein so hoher mittler-
er Verbauch, dass die Wärme nicht mehr durch Wärmeleitung und Konvektion abtrans-
portiert werden kann. Dies führt über eine Erhöhung der Membrantemperatur zu einer
überlagerten Auslenkung des Aktuators. Folglich kann die Membran nicht mehr zu ihrem
Nullpunkt zurückkehren, und ein Teil des Membranhubs geht verloren.

Zusammenfassung: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz technischer Schwie-
rigkeiten die Funktionsfähigkeit und Eignung der mit Aktuatoren versehenen Diamant-
membran für die Mikromembranpumpe bewiesen werden konnte. Ein genauer Vergleich
mit den Simulationen stellte sich als schwierig heraus, da die exakte Temperatur der Ak-
tuatoren im Betrieb nicht ermittelt werden konnte. Es erscheint jedoch plausibel, dass die
Betriebsparameter zumindest in der vorhergesagten Größenordnung liegen.

4.2.6 Siliziumdioxid-Opferschichttechnologie

Nach der Charakterisierung der freischwingenden Mikromembranen soll im nächsten
Schritt das gesamte fluidische Mikrosystem untersucht werden. Dazu werden Mikromem-
branpumpen durch eine monolytische Herstellungstechnologie (grundsätzliche Erwägun-
gen siehe Kapitel3.2.1, Technologiedetails siehe AnhangB.2) gefertigt. Bei dieser Her-
stellungsweise bestehen neben der Membran auch die Ventile und das Kapillarsystem aus
Diamant, wodurch sich eine sehr hohe chemische und mechanische Stabilität des Systems
erreichen lässt. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist die planare Integrierbarkeit und
demnach die große Anzahl gleichzeitig auf engstem Raum herstellbarer Mikromembran-
pumpen. Abbildung4.16, rechts zeigt einen10×10 mm2 großen Chip, der 56 Mikromem-
branpumpen mit verschiedenen Aktuatorgeometrien und verschiedenen Ventilgeometrien
trägt. Links im Bild ist die Vergrößerung eines einzelnen Pumpenelements mit den Flui-
dikzuleitungen dargestellt.
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Abb. 4.16: Mikroskopische Aufnahme des fertig hergestellten Chips mit 56 Mikromembranpum-
pen und verschiedenen Aktuatorgeometrien auf10 × 10 mm2. Das Inlay zeigt eine
einzelne Mikromembranpumpe.

Technologie: Wie bei dem Testchip zur Membrancharakterisierung müssen auch hier
die Werte für die Membrandicke und für die Dotierung so eingestellt werden, dass die
Randbedingungen für die elektrische Ansteuerung eingehalten werden. Vergleichbar mit
den Simulationen und den zuvor ausgeführten Berechnungen wurdeddi = 3 µm und
RS = 60 Ω benutzt. Neben den Technologieparametern der Schichtdicke, Schichtver-
spannung und der Dotierung ist bei diesem Prozess die Dicke der Opferschicht wichtig.
Sie bestimmt die Höhe des Fluidikkanals und damit den Durchfluss. Aus Kapitel4.1.3ist
bekannt, dass die verwendeten Ventile für eine gute Effizienz einen annähernd quadrati-
schen Querschnitt besitzen sollten. Das bedeutet, dass eine geringe Kapillarhöhe nicht mit
einer großen Kapillarbreite kompensiert werden kann, um einen bestimmten Querschnitt
zu erreichen. Daher wurde hier die größtmögliche Schichtdicke vondSiO2 = 5 µm für Sili-
ziumdioxid verwendet, die noch einen sicheren Prozess ohne Abplatzen der Opferschicht
durch thermische Verspannungen gewährleisten konnte.
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Es zeigte sich jedoch, dass beim selektiven Auswachsen der Kapillarwände (vgl. Kapitel
3.2.1) die Opferschicht durch das Wachstumsplasma angegriffen und in ihrer Dicke redu-
ziert wurde (siehe Abbildung4.17, links). Somit standen nicht mehr die vollen5 µm für
die Kapillarhöhe zur Verfügung. Abbildung4.17, rechts zeigt den Fluidikkanal mit einer
Höhe von4,3 µm nach dem Herausätzen der Opferschicht.

Abb. 4.17: REM-Aufnahme links: der hochgewachsenen Kapillarwände, sowie der während des
Diamantwachstums erodierten Opferschicht, rechts des freigelegten Fluidikkanals
[149]

Charakterisierung: Da die Herstellung der Mikromembranpumpen bis auf die reduzierte
Kapillarhöhe erwartungsgemäß umgesetzt werden konnte, erfolgt als nächstes eine kurze
elektromechanische Charakterisierung. Hierzu werden die Aktuatoren angesteuert und
dadurch die Membran ausgelenkt. Die Schwellspannung zur Auslenkung beträgt dabei
ca.10 V. Abbildung4.18zeigt links eine Mikromembranpumpe bei der sich die Membran
in der unteren Position befindet, wohingegen sie rechts im Bild in der oberen Position
ist. Während die Membranbewegung in Videoaufnahmen sehr deutlich zu sehen ist, lässt
sie sich aufgrund des geringen Hubs auf den Abbildungen leider nur schwer erkennen.
Messungen an Strukturen mit anderen Aktuatorgeometrien ergeben auch bei diesen eine
Funktionsfähigkeit der Membranen. Je nach Anordnung der Aktuatoren zeigt sich dabei
teilweise monostabiles und teilweise bistabiles Verhalten [149].

Im nächsten Schritt soll die fluidische Charakterisierung erfolgen. Als Erstes wird da-
her geprüft, ob die fluidischen Kapillaren frei von der Flüssigkeit durchflossen werden
können. Dazu werden speziell angepasste Kanülen eingesetzt, die an ihrem Ende eine
Silikondichtung aufweisen. Diese können mit Mikromanipulatoren auf die fluidischen
Zuführungen des Pumpensystems gepresst werden. Trotz der unvollständigen Dichtig-
keit bei dieser Methode ist es möglich, das erfolgreiche Durchfluten der Kapillaren durch
Tropfen- und Bläschenbildung am Kapillarausgang zu demonstrieren. Dagegen kann der
Druck, der zu einer Charakterisierung der Ventile erforderlich wäre, mit den aufgepressten
Kanülen nicht erzeugt werden, weswegen kein Vergleich mit den Simulationsergebnissen
stattfinden kann.

Bedingt durch den kleinen Kapillarquerschnitt und die komplizierte fluidische Kontak-
tierung ist es nicht möglich die Fördermenge der Pumpe im ursprünglich vorgesehenen
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Abb. 4.18: Mikroskopische Aufnahme links: Membran in der unteren Position und rechts: Mem-
bran in der oberen Position [149]

Abb. 4.19: Mikroskopische Aufnahmesequenz vom Austreten eines Tropfens (siehe Pfeil) zur
Messung der Fördermenge der Mikromembranpumpe. Der Abstand zwischen den Bil-
dern beträgt jeweils 2 Sekunden. [149]

Messaufbau zu bestimmen. Trotzdem kann sie mit Hilfe von Tropfen, die sich beim Be-
trieb der Pumpe an Leckstellen an der Kapillare bilden, abgeschätzt werden. In Abbil-
dung4.19 ist eine Bildersequenz zu sehen, die das Anwachsen eines solchen Tropfens
zeigt. Das Vermessen dieses Tropfens im digitalen Bild und die mathematische Annähe-
rung an eine Kugelkalotte erlauben es mittels Regression die Förderrate der Pumpe auf
V̇ ≈ 500 pl/s zu errechnen [149].

4.2.7 Kupfer-Opferschichttechnologie

Die in dieser Arbeit neu entwickelte Kupferopferschichttechnologie hat gegenüber der
SiO2-Opferschichttechnologie den Vorteil, dass mit ihrer Hilfe wesentlich höhere Kapil-
laren gefertigt werden können. Damit ist sie besonders zur Herstellung von mikrofluidi-
schen Bauelementen mit großem Kapillarquerschnitt für hohen Volumenfluss geeignet.
Grundsätzliche Erwägungen zur Kupferopferschichttechnologie finden sich im Kapitel
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3.2.2, Details zur Fertigung der Mikromembranpumpe sind in AnhangB.3.

Technologie: Bei der Kupferopferschichttechnologie kann wegen vieler Gemeinsam-
keiten der selbe Maskensatz wie für die Opferschichttechnologie mitSiO2 (Kapitel4.2.6)
eingesetzt werden. Da deshalb auch die selben Aktuatorgeometrien angewandt werden,
sind die Ergebnisse miteinander vergleichbar. Außerdem wird der selbe Schichtwider-
stand (RS ≈ 60 Ω) für die Aktuatoren benutzt, da dieser zu vernünftigen Widerstands-
werten geführt hatte. Die Membrandicke wird versuchsweise aufddi ≈ 2 µm reduziert,
denn die resultierende Verminderung der Membransteifigkeit lässt höhere Werte für die
Membranauslenkung erwarten. Zusätzlich kann aus den vorangegangen Experimenten auf
eine ausreichende Membranstabilität selbst bei geringerer Dicke geschlossen werden.

Abb. 4.20: REM-Aufnahme links: der freigelegten Membran, rechts: des freigelegten Fluidikka-
nals [114]

In Abbildung 4.20 ist links die Mikromembranpumpe im Ganzen zu sehen (noch ohne
Aktuatoren). Rechts ist eine Ausschnittsvergrößerung des fluidischen Eingangs mit einer
Kapillarhöhe von13 µm gezeigt. Auch bei diesem Prozess wird als Herstellungsmethode
die Kombination aus selektivem Wachstum und Opferschichttechnologie (siehe Kapitel
2.3.4) gewählt, da die daraus resultierende planare Oberfläche die Herstellung der Ak-
tuatoren stark vereinfacht. Zwar bedeutet dies eine vergleichsweise lange Diamantwachs-
tumszeit mit dem Risiko von Sekundärnukleationen auf dem Kupfer (halbkugelartige De-
fekte in Abbildung4.20, links), dagegen gewinnt man durch die massiven Seitenwände
wesentlich stabilere Strukturen.

Charakterisierung: Die Funktionsfähigkeit der Mikromembranpumpen wird nun in den
folgenden zwei Teilschritten geprüft. Zunächst wird die fluidische Charakterisierung
durchgeführt, die sich wegen der zu klein dimensionierten fluidischen Anschlusslöcher
auf einen Überflutungstest beschränkt. Hierzu werden die Kapillaren mit Isopropanol
überflutet und die Membran von außen mit einem Mikromanipulator ausgelenkt. An den
Zuführungslöchern sind daraufhin Bläschen zu erkennen, was als Beweis für einen flui-
dischen Durchgang gedeutet wird. Die Kontaktierung der fluidischen Anschlüsse durch
gebogene Kanülen misslingt leider genauso wie der Versuch einen Anschluss mittels auf-
geklebter Metalltülle zur realisieren.
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Danach wird in einer elektrischen und elektromechanischen Charakterisierung die Funk-
tion der Aktuatoren und der freischwingenden Membran ohne Flüssigkeit demonstriert.
Widerstandsmessungen an verschiedenen Aktuatoren ergeben dabei Heizwiderstände
zwischen20 Ω und25 Ω. Die Schwellspannung zum Auslenken der Aktuatoren liegt bei
ca.5 V, was einer Leistung von ungefähr1 W entspricht. Dies ist etwas weniger, als bei
den mittelsSiO2-Opferschicht hergestellten Pumpen und kann durch die geringere Mem-
brandicke erklärt werden. Auffallend ist jedoch, dass alle Membranen ein monostabiles
Verhalten zeigen. Sie lassen sich durch Ansteuern des entsprechenden Aktuators nach
oben Auslenken und kehren nach Abkühlung selbstständig in ihre Ausgangslage zurück.
Möglicherweise liegt dies in der Vorverspannung der Nickelaktuatoren durch ihre Her-
stellung mit galvanischer Abscheidung bei einer Temperatur von 90 °C begründet. Sind
die Vorverspannungen des Aktuators zum Hochschalten und des Aktuators zu Herunter-
schalten nicht genau ausbalanciert, was im Rahmen der technologischen Toleranzen lie-
gen kann, so wird die Membran bei Raumtemperatur immer in die gleiche Ausgangslage
zurückgeschaltet.

Abb. 4.21: Mikroskopische Aufnahme links: der Membran in der unteren Position und rechts: der
Membran in der oberen Position [114]

Abbildung4.21zeigt auf der linken Seite eine Mikromembranpumpe, bei welcher der Ak-
tuator stromlos ist und sich die Membran in der unteren stabilen Position befindet. Auf der
rechten Seite ist der Aktuator angesteuert und die Membran nach oben ausgelenkt. Auch
auf diesen Abbildungen ist der Unterschied zwischen den beiden Membranpositionen nur
schwer zu erkennen, er lässt sich jedoch im bewegten Bild anhand einer Videoaufnahme
klar sichtbar machen.
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4.3 ”All-Diamond”-Bubblejet-Element

Inkjet-Elemente werden millionenfach zum Dosieren von Tintentröpfchen eingesetzt. So-
mit sind sie die populärsten mikrofluidischen Bauelemente. Abbildung4.22 zeigt das
Schema eines konventionellen Tintendruckkopfes wie er in einem Patent der Firma Canon
wiedergegeben ist [157]. Als Materialien für das Heizelement werden in der Druckertech-
nik üblicherweise Legierungen wie z. B.TaN oderHfB2 [157] eingesetzt. Zum Schutz der
Heizeroberfläche sind zusätzliche Schichten gegen elektrolytische (z. B.SiO2) oder me-
chanische Zerstörung wie Kavitation (z. B.Ta) notwendig. Das Kapillarsystem zur Füh-
rung der Tinte besteht normalerweise aus einem Polymer, auf welches die Düsenplatte aus
Metall (z. B.Ni) geklebt wird. Durch die Verwendung einer großen Anzahl verschiedener
Materialien wird bei diesem Element eine Spezialisierung auf Tinte erreicht. Aggressive
Flüssigkeiten, wie Lösungsmittel, Säuren oder Laugen können aufgrund der Metalle und
des Polymers nicht mehr eingesetzt werden. Gleichzeitig ist eine nennenswerte Verklei-
nerung des Elements wegen der Verklebung mit der Düsenplatte nicht möglich.

Düsenplatte

Thermische Barriere

Substrat

Heizelementschicht

Elektrische Zuleitungen

Schutzschicht 2

Schutzschicht 1

Mikrofluidiksystem Polymer

Abb. 4.22: Schematischer Aufbau eines konventionellen Bubblejet-Elements [157]

In diesem Kapitel soll ein diamantbasiertes thermisches Inkjet-Element, ein so genanntes
”All-Diamond”-Bubblejet-Element vorgestellt werden, bei dem die Flüssigkeit lediglich
mit Diamant in Kontakt kommt [158]. Es basiert auf dem hybriden Diamant-Bubblejet-
Element aus der Arbeit von P. Gluche [127,128] und dem Diamantmikroreaktorsystem für
biomedizinische Anwendungen von M. Adamschik [26, 159], welche beide eine hybride
Technologie mit einer Diamant-Düsenplatte kombinieren. E. P. Hofer [160–162] und A.
Kaiser [163] charakterisierten diese Systeme ausgiebig mit verschiedenen Messmethoden
und Flüssigkeiten.
Neu in dieser Arbeit ist die Herstellung mit einer kupferbasierten monolytischen Diamant-
technologie (siehe Kapitel3.2.2). Detail zur Fertigung der ”All-Diamond”-Bubblejet-Ele-
mente finden sich im AnhangB.4. Als Schlüsselelement dient ein bordotierter Diamant-
Mikroheizer, welcher keinerlei Passivierungsschichten benötigt. Diese Vorgehensweise
macht es möglich, die Zielsetzung eines mechanisch, chemisch und thermisch stabilen
Elements zu verwirklichen, welches zusätzlich planar integrierbar ist. So kann es in kom-
plexere mikrofluidische Systeme integriert werden, wenn diese mit kompatiblen, planaren
Technologien gefertigt werden. Ein resultierendes mikrofluidisches System könnte bei-
spielsweise eine Substanz synthetisieren und diese danach in geringen, genau definierten
Mengen mit Hilfe des Bubblejet-Elements auf ein Substrat dosieren.
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4.3.1 Funktionsprinzip des Bubblejet-Elements

Bevor auf die speziellen Vorteile der Diamanttechnologie eingegangen wird, sollen der
Aufbau und das Funktionsprinzip eines allgemeinen Bubblejet-Elements kurz erläutert
werden.

Abb. 4.23: Aufbau eines Bubblejet-Elements in dreidimensionaler Ansicht

In Abbildung4.23ist eine dreidimensionale Schemazeichnung eines Bubblejet-Elements
dargestellt. Auf dessen rechter Seite befindet sich die Ausstoßkammer, die als aktives Ele-
ment den Mikroheizer enthält. Nach oben ist die Ausstoßkammer durch die Düsenplatte
abgeschlossen, welche von einer Öffnung, der Düse, durchbrochen wird. Um die Kam-
mer mit Flüssigkeit zu versorgen, ist sie an der linken Seite über eine Verengung mit dem
Hauptversorgungskanal verbunden.

a) Ruhelage b) Nukleation c) Ausstoß d) Befüllen

Abb. 4.24: Funktionsablauf beim Tropfenausstoß eines Bubblejet-Elements

Der Tropfenausstoß mit dem Bubblejet-Element gliedert sich in folgende vier Phasen:

a) Vor dem Tropfenausstoß füllt sich die Ausstoßkammer über den Hauptversorgungska-
nal durch den angelegten hydrostatischen Druck und die Kapillarwirkung bis zum Düsen-
loch mit Flüssigkeit (Abbildung4.24 a). Die Oberflächenspannung verhindert ein Her-
austreten der Flüssigkeit, wenn ein bestimmter Druck nicht überschritten wird.

b) Wird nun ein ausreichend großer Spannungspuls an den Heizer angelegt, so erhitzt die-
ser die über ihm liegende, dünne Flüssigkeitsschicht über den Siedepunkt hinaus bis es zu
einen explosionsartigen Phasenübergang kommt. Es entsteht eine Dampfblase, welche zu
expandieren beginnt (Abbildung4.24b). Ab diesem Moment kann der Heizer abgeschal-
tet werden, da durch die hohe thermische Isolationswirkung des Dampfes keine Wärme
mehr auf die Flüssigkeit übertragen werden kann [155]. Wichtig ist dabei die Tatsache,
dass durch den sehr schnellen Temperaturanstieg im Heizer die Wärme nur wenige Mi-
krometer in die Flüssigkeit eindringt und somit nur ein winziger Bruchteil der Flüssigkeit
erwärmt wird. Dadurch ist es erst möglich eine große Bandbreite empfindlicher Flüssig-
keiten von Tinte bis hin zu Oligonukleotiden auszustoßen.
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c) Die Dampfblase dehnt sich weiter aus und drückt die Flüssigkeit durch das Düsenloch
(Abbildung 4.24c). Es entsteht ein Tropfen, der durch die kinetische Energie der Flüs-
sigkeit hinausgeschleudert wird. Die Verengung verhindert, dass ein zu großer Teil der
Flüssigkeit in den Hauptversorgungskanal zurück gedrückt wird [164].

d) Nach dem Abkühlen des Heizers kollabiert die Blase (Kavitation). Der dabei entste-
hende Freiraum wird durch nachströmende Flüssigkeit aus dem Hauptversorgungskanal
gefüllt. Die Oberflächenspannung der Flüssigkeit verhindert dabei, dass durch die Düse
Luft in die Kammer gesaugt wird (Abbildung4.24d).

4.3.2 Überhitzen von Flüssigkeiten

Wie zuvor erwähnt ist das zentrale Funktionsprinzip von Bubblejet-Elementen die Über-
hitzung einer dünnen Flüssigkeitsschicht über dem Heizer. Die Expansion der entstehen-
den Dampfblase ist der Grund für die Flüssigkeitsbewegung, die entweder zum Ausstoß
eines Tropfens oder zur lateralen Förderung von Flüssigkeit in einer Kapillare genutzt
werden kann. Die genauen technisch-physikalischen Vorgänge beim Überhitzungspro-
zess und die zu ihrer Modellierung notwendigen Methoden sollen nicht diskutiert werden
da sie sehr komplex und noch teilweise unerforscht sind und den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würden. Sie können in [155] nachgelesen werden. Stattdessen sollen an dieser
Stelle die grundlegenden Prozesse nach [165] erklärt werden, die zum Verständnis des
Vorgangs notwendig sind.

Abbildung 4.25 zeigt das thermodynamische Druck-Volumen-Zustandsdiagramm (pV-
Diagramm) eines realen Gases. Anhand dieses Diagrammes kann man am einfachsten
den Unterschied zwischen einem normalen Siedeprozess, der beim Erhitzen einer Flüssig-
keit im thermischen Gleichgewicht eintritt und dem plötzlichen Verdampfen beim schnel-
len Erhitzen außerhalb des Gleichgewichts veranschaulichen. Die Kurven innerhalb des
pV-Diagramms sind eine Schar von Isothermen, d. h. für eine konstante Temperatur re-
präsentieren sie die resultierende Druckänderung bei einer aufgeprägten Volumenände-
rung, beziehungsweise umgekehrt. Für Temperaturen kleiner der so genannten kritischen
TemperaturTkrit besitzen die Isothermen ein lokales Druckminimum (Punkt C) und ein
lokales Druckmaximum (Punkt E). Diese beiden Minima fallen bei Erreichen vonTkrit

im kritischen Punkt (Punkt K) zusammen und bilden einen Sattelpunkt (∂p/∂V = 0,
∂2p/∂2V = 0). Die Kurven, die die Punkte C und E für verschiedene Temperaturen bil-
den, nennt man Flüssigkeits- beziehungsweise Dampfspinodale.

Bei einem Kompressionsvorgang unter thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen
folgen Druck und Volumen nicht den Punkten FEDCB sondern verlaufen horizontal ent-
lang der Gerade FDB. Ab dem Punkt F setzt dabei die Verflüssigung ein, der Druck hier
wird Dampfdruck genannt. Wird der Vorgang außerhalb des Gleichgewichts betrieben,
so setzt spätestens im Punkt E die Verflüssigung ein. Analoges gilt für das Verdamp-
fen ab dem Punkt B im thermodynamischen Gleichgewicht und spätestens ab dem Punkt
C außerhalb des Gleichgewichts. Daraus resultiert, dass rechts der Dampfsättigungskur-
ve nur die gasförmige Phase, beziehungsweise links der Flüssigkeitssättigungskurve nur
die flüssige Phase existiert. Zwischen den Sättigungskurven und den Spinodalen gibt es
einen metastabilen Bereich außerhalb des Gleichgewichts, der entweder aus unterkühltem
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Abb. 4.25: Zustandsdiagramm eines realen Gases [165]

Dampf (rechts) oder überhitzter Flüssigkeit (links) besteht. In dem Bereich zwischen den
beiden Spinodalen kann dagegen die metastabile Phase nicht existieren.

Diesen Effekt macht man sich nun beim thermischen Inkjet zu nutze. Die Flüssigkeit wird
mit einer so steilen Temperaturtransienten erhitzt, dass sich kein thermisches Gleichge-
wicht mehr einstellen kann. Zuerst bildet sich eine überhitzte Flüssigkeit (zwischen Punkt
B und Punkt C), nach Überschreiten des Punkts C bei der so genannten Spinodaltem-
peraturTsp findet jedoch eine explosionsartige Phasenumwandlung statt, da jenseits der
Spinodalen die überhitzte Flüssigkeit nicht mehr existieren kann. Daher kann die Blasen-
bildung als kritisches Phänomen, d. h. als Phasenwechsel nahe der Spinodalen verstanden
werden.Tsp ist dabei die ausschlaggebende Temperatur die es in möglichst kurzer Zeit zu
überschreiten gilt.

4.3.3 ”All-Diamond”-Kupferopferschichttechnologie

Die hier beschriebenen Inkjet-Elemente basieren auf dem hybriden Diamantmikroreaktor-
system für biomedizinische Anwendungen von M. Adamschik [26, 159]. Als Schwach-
punkt dieser Elemente stellte sich jedoch das Konzept der hybriden Integration heraus.
Zum einen gestaltete sich die Justierung der Düsenplatten auf das Kapillarsystem mit
den vorhandenen Mitteln als schwierig, sodass keine Verkleinerung des Systems, z. B.
für kleinere Düsenlöcher, möglich war. Zum anderen besaß das verwendete Adhäsiv für
die Klebebondung bei der Verwendung von aggressiven Lösungsmitteln, wie sie bei der
in-situ-Synthese vorkommen [26], nur eine begrenzte Lebensdauer.
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Wegen dieser Mängel erscheint es sinnvoll, die Bubblejet-Elemente mit der neuartigen
kupferbasierten monolytischen Integrationstechnologie (siehe Kapitel3.2.2) zu fertigen.
Bei dieser Technologie werden oben erwähnten Nachteile umgangen, da das gesamte Mi-
krofluidiksystem aus Diamant besteht und da die Düsenlöcher mit der viel präziseren
Maskenjustage positioniert werden. Die bewährten Geometrien von Heizer, Kammer und
Düsenplatte werden soweit wie möglich übernommen. Modifikationen müssen jedoch vor
allem am Fluidiksystem und an den Zuleitungen durchgeführt werden, um die Elemente
monolytisch fertigen zu können. Detail zur Herstellung können in AnhangB.4 nachgele-
sen werden.

Mikrofluidik-
system

Düsenplatte

Thermische Barriere

Substrat

Diamant-Mikroheizer

Elektrische Zuleitungen

Abb. 4.26: Schematischer Aufbau eines monolytisch integrierten Diamant-Bubblejet-Elements

Abbildung 4.26zeigt den schematischen Aufbau eines solchen Diamant-Bubblejet-Ele-
ments, das mit der Kupferopferschichttechnologie hergestellt wurde. Als mechanischer
Träger dient das Silizium-Substrat. Direkt auf dem Substrat befindet sich eine thermische
Barriereschicht zur Begrenzung des Abflusses der im Mikroheizer erzeugten Wärme ins
Substrat.
Der Mikroheizer selbst wird aus bordotiertem Diamant hergestellt. Zur Berechnung der
SchichtleitfähigkeitRS müsste in einem ersten Schritt die Energie ermittelt werden, die
für den Ausstoß eines Tropfens notwendig ist. Dies gestaltet sich jedoch aufgrund der
komplizierten Phasenübergangsprozesse als schwierig. Daher wird die experimentell ge-
messene Heizpulsleistung vonP ≈ 2 W aus bezüglich der Dimensionierung der Heizer
(Kantenlänge vona = 50 µm) vergleichbaren Vorversuchen eingesetzt [26, 166]. Außer-
dem wird ein Schichtwiderstand vonRS = 50 Ω angestrebt, was bei quadratischen Hei-
zelementen in einer Versorgungsspannung vonU = 10 V resultiert. Leider konnte dieser
Schichtwiderstand wegen technologischer Probleme nicht bei allen gefertigten Bubble-
jet-Chips erreicht werden. Trotzdem bleibt ein ausreichender Sicherheitsbereich, der bei
den Toleranzen in der Dotierung einen Betrieb innerhalb der Grenzen vonUmax = 50 V
und Imax = 0,5 A garantiert. Die elektrische Kontaktierung erfolgt durch die doppelte
Verwendung der Kupferschicht als Opferschicht und als Kontaktmetallisierung, wie es in
Kapitel 3.3.1beschrieben ist.
Über dem Heizelement befindet sich die Diamantausstoßkammer mit dem Düsenloch. An
diese schließt das Diamantmikrofluidiksystem, dessen Aufgabe die Führung der Flüssig-
keit ist an.

Zur Herstellung des Mikrofluidiksystems wird der Kupferopferschichtprozess mit einer
Schichtdicke von20 − 30 µm eingesetzt. Die bei der Mikromembranpumpe verwendete
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Kombination aus selektivem Auswachsen und Opferschichtprozess ist für die Herstellung
der Bubblejet-Elemente nicht notwendig, da auf den Kapillaren keine weiteren Prozess-
schritte erfolgen. Stattdessen wird der reguläre Opferschichtprozess nach Kapitel2.3.3
angewendet. Trotzdem sind die Bubblejet-Elemente mit einer Diamantschichtdicke von
4 µm ausreichend stabil (vgl. auch Abbildung4.2). Abbildung4.27zeigt die REM-Auf-
nahme eines ”All-Diamond”-Bubblejet-Elements mit Ausstoßkammer, Düsenloch, elek-
trischen Kontakten und mikrofluidischer Zuleitung.

Abb. 4.27: REM-Aufnahme eines Diamant-Bubblejet-Elements

4.3.4 Charakterisierung des Bubblejet-Elements

Die drei wichtigsten Kenngrößen für den Betrieb eines Bubblejet-Elements sind die Trop-
fengröße, die Tropfengeschwindigkeit und die maximale Wiederholfrequenz. Während
die Tropfengröße fast ausschließlich durch den Düsendurchmesser bestimmt wird, kön-
nen die beiden anderen Größen zum Vergleich zwischen verschiedenen Elementen her-
angezogen werden. Nach der erfolgreichen Herstellung der Bubblejet-Elemente mittels
Kupferopferschichttechnologie soll daher ihre Performance durch eine Charakterisierung
dieser Größen mit den hybriden Diamant-Bubblejet-Elementen verglichen werden.

Unter Verwendung eines30×30 µm2 großen Heizers und Düsenlöchern mit25 µm Durch-
messer wurden beispielsweise von A. Kaiser an einem diamantbasierten hybriden Mikro-
reaktorsystem Tropfengeschwindigkeiten zwischen5 und17 m/s gemessen, je nach Heiz-
pulsleistung und Art der Flüssigkeit [163]. Diese Untersuchungen zeigen, dass wegen der
hohen Geschwindigkeiten der Tropfenausstoß ein hochdynamischer Prozess ist, der nur
mit einer Hochgeschwindigkeitskamera oder mit einem pseudokinematographischen Ver-
suchsaufbau erfasst werden kann. Da der Tropfenausstoß zudem sehr gut reproduzierbar
ist, kann für die Messungen die Methode der Pseudokinematographie gewählt werden,
die den Vorteil wesentlich geringerer apparativer Kosten hat. Ein Schema und eine Pho-
tographie des Versuchsaufbaus sind in Abbildung4.28dargestellt.
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Abb. 4.28: Links: Schaltschema des Versuchsaufbaus für pseudokinematographische Aufnahmen,
rechts: Photographie des Versuchsaufbaus

Das Prinzip der Pseudokinematographie beruht auf der Beleuchtung des ausgestoßenen
Tropfens während seines Flugs mit einem sehr kurzen Lichtpuls. Ist der Puls kurz genug,
d. h. liegt die Pulslänge unter500 ns, so ergibt sich ein scharfes Bild, da der Tropfen in
dieser Zeit nur einen sehr kleinen Weg zurückgelegt hat. Allerdings ist die Lichtmenge,
die dieser einzelne Lichtpuls erzeugt selbst für eine empfindliche CCD-Kamera zu ge-
ring. Daher müssen mehrere identische Bilder überlagert werden, die in der Summe eine
ausreichende Lichtmenge erzeugen. Hierzu werden während eines Blendenöffnungszy-
klus, der bei einer üblichen25 Hz-Kamera40 ms beträgt, mehrere Tropfen ausgestoßen
und exakt an der selben Position beleuchtet. Die dabei entstehenden Bilder addieren sich
in der Kamera zu einem Gesamtbild auf. Dabei ist es selbstverständlich, dass die Quali-
tät des entstehenden Gesamtbildes von der Gleichheit der Einzelbilder und somit von der
Wiederholbarkeit des zu beobachtenden Prozesses abhängt. Die Position des belichteten
Tropfens muss durch eine präzise Synchronisation zwischen dem Heizpuls mit der Länge
theat und den Lichtpuls (tlight) sowie über eine variable Verzögerung (tdelay) zwischen den
beiden Pulsen exakt eingestellt werden (siehe Abbildung4.28).

Abb. 4.29: Pseudokinematographische Aufnahme des Bubblejet-Elements mit ausgestoßenem
Tropfen

In Abbildung4.29ist eine Aufnahme des Bubblejet-Elements während des Tropfenaus-
stoßes, die mit dem oben beschriebenen Messaufbau angefertigt wurde zu sehen. Die Hel-
ligkeit der einzelnen Lichtpulse konnte durch den Einsatz einer modernen ”superhellen”
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LED gesteigert werden. Die Steuerung des Heiz- sowie des Lichtpulses wurde auf einen
PC, der mit einer speziellen Timerkarte und einer eigens dafür programmierten Steue-
rungssoftware ausgerüstet wurde, übertragen. Somit wurde eine stufenlose Steuerung der
Verzögerung zwischen Heiz- und Lichtpuls möglich, was zum einen die Automatisierung
von Bilderserien und zum anderen die Aufnahme von pseudokinematographischen Fil-
men erlaubt.

0 µs 5 µs 10 µs 15 µs 20 µs 25 µs 30 µs

0µm

100µm

200µm

300µm

Abb. 4.30: Pseudokinematographische Aufnahme des ausgestoßenen Wassertropfens in Abstän-
den von∆tdelay = 5 µs. Die Pulslänge betrugtheat = 2,6 µs, die Pulsspannung
U = 70V und der PulsstromIheat = 0,21 A

Abbildung4.30zeigt die pseudokinematographischen Aufnahmen eines Ausstoßzyklus.
Für diese Messung wurde ein Bubblejet-Element mit einem Düsendurchmesser von20 µm
unter Verwendung von Wasser als Flüssigkeit benutzt. Die Verzögerungszeit wurde zwi-
schentdelay = 0 µs und30 µs in Schritten von∆tdelay = 5 µs variiert. Wegen eines tech-
nologischen Problems bei der Herstellung der Metallisierung besaß das Element einen
erheblichen Bahnwiderstand in Serie zum Mikroheizer. Um trotzdem die benötigte Leis-
tung im Mikroheizelement umsetzen zu können, musste eine entsprechend höhere Pulss-
pannungU angelegt werden. Die im Heizelement umgesetzte Pulsleistung konnte nur
abgeschätzt werden, da das Verhältnis zwischen Bahnwiderstand und Widerstand des Hei-
zelements nicht ermittelbar war.

Auf der Bilderserie ist zu erkennen, dass der Tropfen ungefähr bis zum Zeitpunkt
tdelay = 15 µs einen Schweif zieht. Dieser kollabiert beitdelay = 30 µs zu drei Satelli-
tentropfen, welche mit geringerer Geschwindigkeit hinter dem Haupttropfen fliegen und
kleiner als dieser sind. Die Geschwindigkeiten von Haupt- und Satellitentropfen sowie der
Ablösezeitpunkt und das Größenverhältnis zwischen den Tropfen hängen von der Geome-
trie des Elements, von der HeizpulsleistungPheat und der Heizpulsdauertheat ab, wie der
folgende Vergleich zeigt.

In Abbildung 4.30 ist der Tropfenflug eines Bubblejet-Elements bei einer relativ hohen
Heizpulsleistung dargestellt. Aus den messbaren Parameterntheat = 2,6 µs, U = 70 V
und Iheat = 0,2 A lässt sich eine Pulsleistung vonPheat ≈ 5 W abschätzen, wenn
man annimmt, dass sich der Gesamtwiderstand zu zwei Dritteln aus dem Bahnwider-
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Abb. 4.31: Pseudokinematographische Aufnahme des ausgestoßenen Wassertropfens in Abstän-
den von∆tdelay = 5 µs. Die Pulslänge betrugtheat = 4,0 µs, die Pulsspannung
U = 52V und der PulsstromIheat = 0,16 A

stand und zu einem Drittel aus dem Heizwiderstand zusammensetzt. Im Vergleich dazu
zeigt Abbildung4.31den Tropfenflug bei einer geringeren Pulsleistung vonPheat ≈ 3 W
(theat = 4,0 µs, U = 52 V, Iheat = 0,16 A). Durch die geringere Energie besitzt der Trop-
fen eine kleinere Geschwindigkeit, und die Bildung eines Satellitentropfen wird effektiv
vermieden.

Um die Abhängigkeit der Tropfenbewegung von der Heizpulsdauertheat und Heizpuls-
leistungPheat genauer untersuchen zu können, wird eine weitere Aufnahmeserie mit ei-
nem feineren zeitlichen Raster von∆tdelay = 1 µs für verschiedenetheat undU vermessen
und in den Diagrammen in Abbildung4.32, links beziehungsweise4.33, links aufgetra-
gen. Aus den Diagrammen ist zu erkennen, dass der Tropfen ab einer Flugzeit von etwa
15 µs eine konstante Geschwindigkeit annimmt. Diese ist leicht durch Regression aus dem
Schaubild zu ermitteln. Der Zeitpunkt deckt sich exakt mit dem Zeitpunkt der Schweif-
ablösung aus der Aufnahmeserie (Abbildungen4.30und4.31). Vor dem Ablösezeitpunkt
besitzt der Tropfen eine nicht konstante, tendenziell höhere Geschwindigkeit als danach,
was bedeutet, dass der Ablöseprozess dem Tropfen kinetische Energie entzieht.

Abb. 4.32: Links: Weg-Zeit-Diagramm des ausgestoßenen Tropfens für verschiedene Pulslängen
theat, rechts: Abhängigkeit der Geschwindigkeitv von der Heizpulslängetheat. Die
Pulsspannung betrugU = 70V und der PulsstromIheat = 0,21 A

Betrachtet man in Abbildung4.32, rechts die Fluggeschwindigkeit des Tropfensv bei ver-
schiedenen Heizpulslängen so wird ersichtlich, dass es für den mittleren Bereich zwischen
theat = 2 µs undtheat = 3 µs einen streng monotonen Zusammenhang gibt. Dieser Bereich
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wird nach unten durch die minimale Heizpulslänge begrenzt. Da für kürzere Heizpulslän-
gen alstheat = 1,8 µs die zur Blasenbildung notwendige Energie nicht mehr im Heizer
umgesetzt werden kann findet kein Tropfenausstoß statt. Dagegen wird bei Verlängerung
der Heizpulslänge übertheat = 3,0 µs hinaus eine Sättigung der Geschwindigkeitv des
Tropfens beobachtet. Dies ist durch die geringe thermische Leitfähigkeit der Gasphase
zur erklären. Sie bewirkt eine effektive thermische Isolierung, sodass der Heizer keine
weitere Wärme an die Flüssigkeit oder an die Gasphase übertragen kann. Daher führt ei-
ne Verlängerung vontheat ab diesem Punkt lediglich zu einem erhöhten Wärmetransfer in
das Substrat.
Im Gegensatz dazu ist bei der Abhängigkeit der Tropfengeschwindigkeitv von der Pulss-
pannungU kein Sättigungsverhalten zu erwarten (Abbildung4.33, rechts). Während es
auch hier ein Spannungsminimum für die Tropfennukleation gibt, ist die obere Grenze
bei ausreichend kurzen Pulslängen durch die thermische Belastbarkeit des Heizelements
gegeben. Die maximale thermische Belastbarkeit wurde in dieser Arbeit allerdings nicht
untersucht.

Abb. 4.33: Links: Weg-Zeit-Diagramm des ausgestoßenen Tropfens für verschiedene Heizspan-
nungenU , rechts: Abhängigkeit der Geschwindigkeitv von U . Die Pulslänge betrug
theat = 4,0 µs und der GesamtwiderstandRtot = 330Ω

Die Ermittlung der maximalen Betriebsfrequenzfmax erfordert eine aufwändige Integra-
tion des Elements in ein Modul, was weit über den Machbarkeitsstudien-Charakters dieser
Messungen hinausgehen würde. Stattdessen findet die elektrische Kontaktierung der Ele-
mente durch Messnadeln und Mikromanipulatoren statt. Diese erlauben nur eine horizon-
tale Position der Elemente, bei welcher der Tropfenausstoß senkrecht nach oben gerichtet
ist. Für die Messung vonfmax muss jedoch ein vertikaler Ausstoß erfolgen, da die wieder
zurückfallenden Topfen bei höheren Betriebsfrequenzen nicht mehr verdunsten können
und das Element überfluten. Bei den Messungen trat dieser Effekt ab einer Frequenz von
f ≈ 10 kHz auf. Bis zu dieser Betriebsfrequenz konnte die Funktion des Bubblejet-Ele-
ments in jedem Fall verifiziert werden. Messergebnisse an hybriden Bubblejet-Elementen
belegen jedoch, dass im vertikalen Aufbau wesentlich höhere Betriebsfrequenzen erreicht
werden können [166].

Die oben angeführte Charakterisierung belegt die Funktionsfähigkeit der mittels Kup-
feropferschichttechnologie hergestellten Diamant-Bubblejet-Elemente und zeigt, dass sie
vergleichbare Kenngrößen wie die hybriden Elemente aufweisen. Obwohl vor allem in der
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Aufbautechnik noch viele Herausforderungen bewältigt werden müssen, demonstrieren
die Messungen die grundsätzliche Eignung dieser Herstellungstechnologie für komplexe
mikrofluidische Bauelemente auf Diamantbasis.

4.3.5 Anwendungsbeispiel: Dosieren von aggressiven Flüssigkeiten

Die in diesem Kapitel beschriebenen monolytischen Diamant-Inkjet-Elemente unter-
scheiden sich von kommerziellen Inkjet-Elementen durch ihre hohe chemische und ther-
mische Stabilität. Dadurch sind sie in der Lage aggressive Flüssigkeiten zu verdrucken,
die kommerzielle Elemente beschädigen würden. Exemplarisch werden Versuche mit drei
verschiedenen, hoch konzentrierten Säuren (20%iger Salzsäure, 40%iger Schwefelsäure,
30%iger Salpetersäure) durchgeführt, um die chemische Inertheit der Diamant-Inkjet-Ele-
mente zu verifizieren. Zur Visualisierung der Säuretropfen dient ein Glasträger, auf wel-
chem eine dünne Kupferschicht aufgebracht ist. Diese wird bei Verwendung von Schwe-
felsäure oder Salpetersäure an den Stellen der auftreffenden Tropfen geätzt. Salzsäure
greift dagegen Kupfer nicht an, sondern verdunstet ohne Reaktion auf der Kupferoberflä-
che.

Abb. 4.34: Links: Mikroskopaufnahme einer Löcherreihe die durch das Dispensieren von 40%iger
Schwefelsäuretropfen auf eine dünne Kupferschicht erzeugt wurden, rechts: Vergröße-
rung eines geätzen Lochs.

Schwefelsäure reagiert nur langsam mit Kupfer, da für die Bildung des entstehenden Kup-
fersulfats Luftsauerstoff benötigt wird. Dadurch ergibt sich ein vergleichsweise gleich-
mäßiger Ätzprozess. Abbildung4.34zeigt eine Mikroskopaufnahme der Löcher, die auf
diese Weise in eine ca.10 nm dicke Kupferschicht geätzt wurden. Links ist eine Reihe
abgebildet, welche durch Verfahren des Substrats, wie in Kapitel5 beschrieben, erzeugt
wurde. Die ursprünglich20 µm großen Tropfen mit einem Volumen von∼4 pl breiten sich
beim Auftreffen auf das Substrat aus und verursachen einen Löcherdurchmessers von ca.
35 µm in der Kupferschicht (siehe Abbildung4.34, rechts).

Salpetersäure ätzt die meisten Metalle mit Ausnahme von Platin und Gold in einer hef-
tigen Reaktion unter Bildung von Stickstoffmonoxid. Abbildung4.35zeigt eine Mikro-
skopaufnahme einer Reihe von Ätzlöchern, sowie eine Vergrößerung eines Ätzlochs, wel-
che durch das Verdrucken von 30%iger Salpetersäure hergestellt wurden. In diesem Fall
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Abb. 4.35: Links: Mikroskopaufnahme einer Löcherreihe die durch das Dispensieren von 30%iger
Salpetersäuretropfen auf eine dünne Kupferschicht erzeugt wurden, rechts: Vergröße-
rung eines geätzen Lochs.

war die Kupferschicht ca.50 nm dick, sodass sie nicht vollständig von den Säuretropfen
durchätzt werden konnte. An der bläulichen Verfärbung um die Löcher herum lässt sich
erkennen, dass die Kupferschicht bereits von den aggressiven Dämpfen der Salpetersäure
angegriffen wurde.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Konzept der monolytisch integrierten
”All-Diamond”-Bubblejet-Elemente hervorragend geeignet ist, um aggressivste Flüssig-
keiten zu verdrucken. Beschädigungen wurden lediglich an der Aufbautechnik festge-
stellt, weswegen hier eine weitere Optimierung erfolgen sollte. Selbst eine Dosierung von
Flusssäure, auf welche in dieser Arbeit wegen der hohen Toxizität verzichtet wurde, sollte
mit den Elementen möglich sein.



Kapitel 5

AUSBLICK: SYSTEMASPEKTE

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Bubblejet-Elemente charakterisiert, indem sie
mit Messnadeln und Schlauchanschlüssen einzeln kontaktiert wurden, was für einen
Funktionsbeweis vollkommen ausreichend ist. Die Einbindung in ein System bedeutet
dagegen die gleichzeitige elektrische und fluidische Kontaktierung von vielen Elementen.
Im Allgemeinen ist die Systemintegration nicht das Thema universitärer Forschungsar-
beiten, da sie zeitaufwändig und kostspielig ist. Sie wird erst begonnen, wenn durch eine
Kooperation mit industriellen Partnern die Aussicht auf eine Kommerzialisierung des Sys-
tems besteht.
In diesem Kapitel sollen daher lediglich erste Konzepte vorgestellt werden, um den Her-
ausforderungen der Systemintegration zu begegnen. Das integrierte System könnte sich
dabei beispielsweise in drei verschiedene Ebenen gliedern: die Chipebene (Abbildung
5.1, links), die Modulebene (Abbildung5.1, Mitte) und die Systemebene (Abbildung5.3,
links).

Chip

elektrische
Anschlüsse

fluidische
Anschlüsse

Modul

Leiterplatte

Lötpads

Schlauch-
anschlußtüllen

Abb. 5.1: Aufteilungsschema für ein mikrofluidisches System: links: Chipebene, Mitte: Module-
bene. Rechts: Aufnahme des mit der Leiterplatte verlöteten Chips (Modulebene)

5.1 Chipebene

Die Chipebene umfasst den mittels Opferschichttechnologie hergestellten mikrofluidi-
schen Chip, so wie er in Kapitel4.3beschrieben wurde. Für die Flüssigkeitsversorgung ist
es dabei möglich, jedes Elements über eine getrennte Flüssigkeitszuführung oder mehre-
re Elemente parallel über einen gemeinsamen Hauptversorgungskanal zu versorgen. Die
getrennte Versorgung ist aufwändiger aber notwendig, wenn simultan viele verschiedene
Flüssigkeiten, wie beispielsweise beim Spotten von Oligonukleotiden [163, 167], dosiert
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werden müssen. Die Herausforderung dabei ist eine große Anzahl von Schläuchen mit
möglichst geringem Platzverbrauch mit dem Chip zu verbinden. Dazu kann auf dem Chip
z. B. eine Anordnung von Kammern vorgesehen sein, welche eine Öffnung in ihrer Decke
besitzen und welche jeweils 1 : 1 mit einem Bubblejet-Element verbunden sind.

Die Versorgung über eine gemeinsame Kammer ist dagegen einfacher und bedarf weni-
ger Platz. Hier muss lediglich eine Öffnung in der Deckschicht dieser Kammer oder durch
das Substrat bei Kontaktierung von der Rückseite vorgesehen sein. Alle Elemente werden
dann mit einer gemeinsamen Kammer verbunden und über sie versorgt. Abbildung5.2
zeigt auf der linken Seite zwei solcher Chips auf einem Wafer mit einer Hauptversor-
gungskammer in der Mitte. Im Bild rechts ist eine Detailvergrößerung gezeigt, auf der
das einzelne Element zu erkennen ist. Die Hauptversorgungskammer besitzt hier keine
Öffnung in ihrer Decke, da eine Versorgung von der Rückseite vorgesehen ist.

Abb. 5.2: REM Aufnahme links: ein Waferteils mit mehreren Chips die jeweils einen Hauptver-
sorgungskanal und eine Doppelreihe von Bubblejet-Elementen enthalten, rechts: Aus-
schnittsvergrößerung einer Doppelreihe von Bubblejet-Elementen (nur Kupferopfer-
schicht, vor dem Diamantwachstum)

Durch die gleichzeitige Verwendung der Kupferschicht als Opferschicht und als Metal-
lisierung kann bei den Diamant-Bubblejet-Elementen für die elektrische Kontaktierung
eine außergewöhnliche Lösung gewählt werden. Hierzu werden alle Kontakte zu Pads
geführt, die am äußeren Rand des Chips liegen (Abbildung5.1, links). Mittels eines Flip-
Chip-Bondgeräts kann der Chip so direkt mit einer Leiterplatte verlötet werden, die in
der Mitte eine Aussparung für die Bubblejet-Elemente besitzt (Abbildung5.1, Mitte und
rechts).

5.2 Modulebene

Die Modulebene besteht aus dem mikrofluidischen Chip, der Leiterplatte für die elektri-
sche Verbindung und den Anschlusstüllen oder anderen Schlauchadaptern (siehe Kapitel
4.1.2) für die fluidische Verbindung. Somit besitzt das Modul den Vorteil, im Makro-
skopischen elektrisch durch Kabel und fluidisch durch Schläuche kontaktiert werden zu
können. Als Verbindung einer größeren Anzahl von Schläuchen mit einem Array von An-
schlusskammern kann ein Kunststoffblock dienen, der über jeder Kammer eine Bohrung
besitzt, in welche ein Schlauch eingeklebt wird.
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5.3 Systemebene

Die Systemebene enthält schließlich den PC mit Steuerungssoftware, Schrittmotoren,
Flüssigkeitsbehältern sowie den gesamten mechanischen Aufbau, der zum Betrieb des
Systems erforderlich ist. Das System muss es ermöglichen, entweder die Bubblejet-Ele-
mente oder die Probe, auf welche die Tropfen ausgestoßen werden, in einem gewissen
Bereich zu verfahren. Der Tropfenausstoß muss mit den Verfahrbewegungen synchro-
nisiert werden, sodass beliebige Muster erzeugt werden können. In dieser Arbeit wurde
jedoch aus oben genannten Gründen auf eine vollständige Fertigstellung des Systems ver-
zichtet. Zum automatisierten Testen der Bubblejet-Elemente auf der Chipebene wurden
jedoch wichtige Teilaspekte des Systems wie die elektrische Ansteuerung der Elemente,
die Positionierung der Probe mittels Schrittmotor, die Überwachung des Tropfenaussto-
ßes mittels CCD-Kamera und das zentrale PC-Steuerprogramm entworfen und realisiert
(siehe Abbildung5.3, rechts).

Steuer-PC

System

Flüssigkeits-
versorgung

Motor

Abb. 5.3: Aufteilungsschema für ein mikrofluidisches System: links: Systemebene. Rechts: Auf-
nahme des in dieser Arbeit realisierten Inkjet-Systems bei welchem die Probe mittels
Schrittmotoren über den Inkjet-Elementen in x- und y-Richtung verfahren werden kann.

Für die elektrische Ansteuerung wird die Multi-IO-Karte ”PCI-6024E” von National In-
struments™ verwendet, die neben acht digitalen Ausgängen auch zwei Zählerbaustei-
ne und ein Referenztaktsignal mit einer Frequenz vonf = 20 MHz besitzt. Mit die-
sen Zählerbausteinen ist es leicht möglich, die erforderlichen Pulse mit Längen zwischen
theat = 3 µs und6 µs mit ausreichender Präzision zu generieren. Die Verteilung des Heiz-
pulses auf acht Kanäle erfolgt mit den acht digitalen Ausgängen und acht AND-Gattern.
So können acht Bubblejet-Elemente vollkommen unabhängig voneinander angesteuert
werden. Zur Ansteuerung von28 = 256 Elementen kann alternativ eine Adressierlogik
verwendet werden, bei der über einen acht Bit breiten Adressdekoder das anzusteuernde
Bubblejet-Element ausgewählt wird. Auf diese Weise können die Elemente jedoch nur
nacheinander mit einem Puls versorgt werden (Multiplex-Verfahren). Schließlich müssen
die erzeugten Pulse noch durch eine Treiberschaltung verstärkt werden. Dazu bietet sich
das integrierte 8-fach Darlington-Transistor-Array ULN2803 an, das bis zu500 mA und
50 V treiben kann.
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Zum automatisierten Verfahren der Probe, auf welche die Tropfen ausgestoßen wer-
den, wird ein Präzisionsverstelltisch der Firma OWIS™ verwendet. Dieser ist mit ei-
nem Schrittmotor ausgerüstet und kann über eine PCI-Einsteckkarte gesteuert werden.
Die theoretische Schrittweite ist15 nm, wobei die Wiederholgenauigkeit wegen mecha-
nischer Toleranzen vom Hersteller lediglich mit10 µm angegeben wird. In der Praxis
bleibt die Ungenauigkeit jedoch unter1 µm. Der maximale Verfahrweg beträgt20 mm.
Werden zwei dieser Stelltische im 90°-Winkel übereinander angeordnet, kann die Probe
beliebig in x-y-Richtung verfahren werden.

Beide Steckkarten werden von einem in LabWindows CVI™ entwickelten Programm
gesteuert. Damit ist es möglich, beliebige Stellen auf der Probe anzufahren und durch
Ansteuern der Bubblejet-Elemente eine vorgewählte Anzahl von Tropfen zu deponieren.
Die in den Abbildungen4.34und4.35jeweils links dargestellten Mikroskopaufnahmen
wurde auf diese Weise von unten auf einen kupferbeschichteten Glasträger gedruckt. Da-
zu wurden abwechselnd ein Tropfen ausgestoßen und der Glasträger um eine bestimmte
Distanz verfahren.



Kapitel 6

ZUSAMMENFASSUNG

Das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit ist der Einsatz von polykristallinem Dia-
mant als neuartiger Werkstoff in der Mikrofluidik. Ein besonderes Augenmerk wurde
hierbei auf die Entwicklung einer Diamanttechnologie gelegt, die es ermöglicht che-
misch, thermisch und mechanisch stabile, planar integrierbare Mikrofluidiksysteme mit
aktiven Komponenten herzustellen. Dies ist insbesondere in Hinblick auf den Einsatz von
Diamant in monolytischen lab-on-a-chip-Systemen wichtig, die autonom nicht nur milde
Substanzen aus der Biochemie sondern auch aggressive Säuren, Laugen und Lösungsmit-
tel verarbeiten können.

Diamant kann dank seiner chemischen, elektrischen, thermischen und mechanischen Ei-
genschaften als ideales Material für mikrofluidische Systeme betrachtet werden. Er ist
nahezu inert, demzufolge biokompatibel und seine Oberfläche kann funktionalisiert wer-
den. Wegen seiner thermischen Stabilität ist er für beheizte Reaktionskammern und den
Betrieb bei hohen Temperaturen geeignet. Durch seine einstellbare Leitfähigkeit und seine
halbleitenden Eigenschaften können robuste Sensoren und Aktuatoren integriert werden.
Schließlich erlaubt seine mechanische Festigkeit die Herstellung von dünnen Membran-
strukturen und stabilen Kapillarsystemen.

Um diese vorteilhaften Materialeigenschaften für die Mikrofluidik nutzen zu können,
musste in einem ersten Schritt eine geeignete Herstellungstechnologie identifiziert wer-
den. Als Basis hierfür diente die hybride Mikrofluidiktechnologie des Diamantmikrore-
aktorsystems von M. Adamschik [26] und die monolytischeSiO2-Opferschichttechno-
logie für Diamantmikroschalter [31, 32]. Die daraus entwickelte monolytischeSiO2-Op-
ferschichttechnologie für Diamantoberflächenmikrofluidik machte es erstmals möglich,
planar integrierbare Diamantkapillaren herzustellen, bei denen die flüssigkeitsführenden
Teile vollständig aus Diamant bestanden. Obwohl diese Herstellungstechnologie die drei
oben definierten Anforderungen eines stabilen, planar integrierbaren Systems mit aktiven
Elementen erfüllt, zeigte sich, dass die durch dasSiO2 bedingte maximale Kapillarhöhe
von∼5 µm zu gering war.
Somit wurde nach einem neuen Opferschichtmaterial gesucht, das sich in Dicken zwi-
schen30 µm und 50 µm aufbringen und strukturieren lässt. Dieses Material wurde mit
Kupfer gefunden. Kupfer besitzt einen weit über der Wachstumstemperatur von Diamant
liegenden Schmelzpunkt, ein niedriges E-Modul um thermische Verspannungen aufzu-
nehmen und es lässt sich mit Salpetersäure nasschemisch entfernen. Der Prozess der Wahl
war die selektive galvanische Abscheidung, da sie es erlaubt, bei Raumtemperatur mit ein-
fachen Mitteln dicke Schichten strukturiert abzuscheiden. Um Kupfer mit Diamant über-
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wachsen zu können, war weiterhin die Entwicklung einer Diffusionsbarriere zwischen der
siliziumbasierten Bekeimungsschicht und der Kupferschicht notwendig. Die besten Ei-
genschaften der als Diffusionsbarriere untersuchten Materialien zeigte dabei Tantal. Mit
dem so modifizierten Opferschichtprozess wurden vollständig aus Diamant bestehende
Kapillaren mit Höhen von bis zu30 µm hergestellt.
Beide Opferschichttechnologien können natürlich mit aktiven Elementen kombiniert wer-
den. Dass sich auf diese Weise Teilelemente mikrofluidischer Systeme realisieren lassen,
wurde an den folgenden zwei Beispielen gezeigt:

Eine Zielsetzung bei lab-on-a-chip-Systemen ist die möglichst autonome Durchführung
von Analysen oder Synthesen. Um die externe Infrastruktur auf elektronische Schaltun-
gen zu begrenzen, ist es daher unumgänglich, aktive, elektrisch betriebene Pumpen in
das System integrieren zu können. Aus diesem Grund wurde als erstes Bauelement eine
Mikromembranpumpe ausgewählt, die eine durch Bimetall-Aktuatoren auslenkbare Dia-
mantmembran sowie Ventile ohne bewegliche Teile besitzt.
Die Entwicklung der Mikromembranpumpe erfolgte dabei in mehreren Schritten. Als Ers-
tes wurde die Membranbewegung für verschiedene Aktuatorgeometrien und -positionen
mit dem Finite-Elemente-Tool ANSYS™ simuliert. Auf der Basis der Simulationsergeb-
nisse folgte dann die Herstellung von Testmembranen mittels Rückseitenstrukturierung.
Anhand dieser Testmembranen konnte die Ansteuerung der Aktuatoren mit den unter-
schiedlichen Positionen und Geometrien genauer untersucht und die Simulationsergeb-
nisse verifiziert werden, ohne das komplexe System fertigen zu müssen. Durch Anpas-
sung der Diamantwachstumsparameter wurde so bei einer vorverspannten Membran mit
einer Seitenlänge von500 µm ein Hub von16 µm erzielt. Abhängig von der Aktuatorgeo-
metrie zeigten einige der Membranen ein bistabiles, andere ein monostabiles Verhalten.
Die Betriebsfrequenz lag hierbei im kHz-Bereich.
Als Zweites wurde die Mikromembranpumpe mit derSiO2-Opferschichttechnologie ge-
fertigt, da dieser Prozess bereits gut etabliert war. Trotz der technologisch bedingten ma-
ximalen Kapillarhöhe von ca.5 µm und des daraus resultierenden geringen Kapillarquer-
schnitts konnten mit dieser Methode erste Mikromembranpumpen hergestellt und erfolg-
reich getestet werden.
Eine Steigerung des Kapillarquerschnitts durch eine Kapillarhöhe von über20 µm konnte
schließlich mitCu als Opferschichtmaterial erreicht werden. Hier bestand die Herausfor-
derung vor allem in der Entwicklung einer Kupferopferschichttechnologie, da die prinzi-
pielle Funktionalität der Aktuatoren schon zuvor gezeigt wurde.

Als zweites Bauelement fiel die Wahl auf ein thermisches Inkjet-Element, da diese Ele-
mente in großer Anzahl kommerziell mit einer hybriden Technologie hergestellt werden.
Durch den Einsatz der monolytischen Diamanttechnologie können sie noch weiter verbes-
sert werden, zum Beispiel um eine erhöhte Resistenz gegenüber aggressiven Chemikalien,
mechanischen sowie thermischen Belastungen zu erreichen.
Angesichts der guten Ergebnisse bei der Herstellung der Mikromembranpumpen wurden
die Inkjet-Elemente ausschließlich mit der Kupferopferschichttechnologie gefertigt. Hier
war die elektrische Kontaktierung der Heizelemente innerhalb der Kapillaren die größ-
te Herausforderung. Sie wurde durch die gleichzeitige Funktion der Kupferschicht als
Opferschicht und als elektrische Leiterbahnen gelöst. Die Kontaktbereiche waren dabei
während des Herauslösens der Opferschicht noch mit Diamant verschlossen und wurden
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erst in einem späteren Schritt mittels trockenchemischer Strukturierung geöffnet.
So konnten erstmalig Inkjet-Elemente, bei denen die Flüssigkeit lediglich mit Diamant in
Kontakt kommt, gefertigt und erfolgreich charakterisiert werden. Bei einer Düsengröße
von20 µm wurden Tropfengeschwindigkeiten von13 m/s bei Ausstoßfrequenzen von bis
zu10 kHz gemessen. Zur Demonstration der chemischen Stabilität wurden 20%ige Salz-
säure, 40%ige Schwefelsäure und 30%ige Salpetersäure auf eine dünne Kupferschicht
dosiert. Hiermit gelang es, gezielt Löcher in dieCu-Schicht zu ätzen, ohne dass das Ink-
jet-Element angegriffen wurde.
Bedingt durch die monolytische Herstellungsweise besitzen diese Elemente weiterhin ein
hohes Potenzial zur Miniaturisierung, da im Gegensatz zur kommerziellen Hybridtech-
nologie das Aufkleben der Düsenplatte entfällt. Folglich könnten in Zukunft Arrays von
Inkjet-Elementen realisiert werden, deren Tropfengröße in den Femtoliter- oder sogar in
den Attoliterbereich vordringt.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Herstellungstechnologien für mikrofluidische Bauele-
mente sollen die vielversprechenden Einsatzmöglichkeiten von Diamant in mikrofluidi-
schen Systemen demonstrieren. In weiterführenden Arbeiten müssen diese Technologien
optimiert und auf die gewünschte Anwendung adaptiert werden.
Denkbar wären so beispielsweise kleinste chemische Synthesesysteme, die mit tempera-
turgesteuerten Reaktionskammern, Mikropumpen und ionensensitiven Sensoren geringe
Mengen von toxischen oder reaktiven Substanzen genau an dem Ort, an dem sie benötigt
werden herstellen. Diamant besitzt vor allem durch seine hervorragenden chemischen und
thermischen Eigenschaften die besten Voraussetzungen zur Herstellung solcher Systeme.



Anhang A

PERISTALTISCHE PUMPE

Um Flüssigkeiten in einem mikrofluidischen System zwischen verschiedenen Kammern
zu bewegen, können Mikromembranpumpen, wie sie in Kapitel4.2 vorgestellt wurden,
eingesetzt werden. Wird jedoch eine Technologie verwandt, die keine Aktuatoren auf den
Kapillaren, sondern nur in den Kapillaren erlaubt, so können alternativ so genannte peris-
taltische Pumpen benutzt werden. Diese beruhen auf dem Prinzip einer fortschreitenden
Druckwelle [168, 169], die beispielsweise durch die sequentielle Ansteuerung von Heiz-
elementen erzeugt werden kann. AbbildungA.1 zeigt den schematischen Aufbau so eines
Pumpelements.

Abb. A.1: Schematischer Aufbau einer peristaltischen Pumpe in dreidimensionaler Ansicht

Soll wie in diesem Beispiel die Flüssigkeit nach rechts gepumpt werden, wird als Erstes
das Heizelement ganz links angesteuert. Die entstehende Gasblase drückt die Flüssigkeit
nach rechts und auch nach links in die Kapillare. Wird jedoch als nächstes, bevor die erste
Blase kollabiert, das Heizelement rechts daneben angesteuert, so kann die Flüssigkeit nur
nach rechts entweichen, denn die Gasblase links blockiert die Kapillare. Durch sukzessive
Ansteuerung der weiteren Heizelemente von links nach rechts wird die Flüssigkeit nach
rechts aus der Kapillare gedrängt, während sie von links aufgrund der kollabierenden
Blasen nachfließt.

Während für diese Art von Pumpen mindestens drei Heizelemente notwendig sind, wurde
für das hier verwirklichte Design fünf sequentiell angeordnete Heizer ausgewählt. Ab-
bildung A.2 zeigt links die REM-Aufnahme der mit der Kupferopferschichttechnologie
hergestellten Teststruktur. Unten ist die Pumpe an einen Versorgungskanal angeschlossen,
oben ist eine Öffnung vorgesehen, um den Flüssigkeitstransport beobachten zu können.
Die fünf separaten elektrischen Zuleitungen zum getrennten Ansteuern der Heizer sind
rechts im Bild zu sehen, links besitzen die Heizer eine gemeinsame Masse.

In AbbildungA.2, rechts ist die Mikroskopaufnahme eines qualitativen Funktionstests der
peristaltische Pumpe dargestellt. Am oberen Rand der Auslassöffnung ist deutlich die her-
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Abb. A.2: Links: REM-Aufnahme einer peristaltischen Pumpenstruktur mit fünf Heizelementen,
rechts: Mikroskopaufnahme des Flüssigkeitsausstoß aus einer peristaltischen Pumpe

austretende Flüssigkeit zu erkennen. Die Länge der Heizpulse betrug dabeitheat = 5 µs
und die Betriebsfrequenzf = 100 Hz. Am Beispiel der peristaltischen Pumpe konnte
somit die Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes sowie die Eignung des Herstellungspro-
zesses für solche fluidischen Aktuatoren gezeigt werden. Auf quantitative Messungen der
Förderrate, des maximalen differentiellen Druck oder der Effizienz der Pumpe wurde je-
doch verzichtet.



Anhang B

TECHNOLOGISCHE PROZESSDETAILS

In diesem Kapitel des Anhangs sind vier verschiedene Herstellungsprozesse für Diamant-
mikrofluidiksysteme beschrieben, die im Laufe dieser Arbeit entwickelt wurden oder zur
Anwendung kamen.

B.1 Hybride Mikromembranpumpe (Rückseitenstrukturierung)

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Technologie wird zur Herstellung einer Teststruktur
für die in Kapitel4.2beschriebene Mikromembranpumpe eingesetzt. Sie verwendet einen
nasschemischen Silizium-Rückseitenätzprozess, der eine Diamantmembran freilegt. Auf
der Membran werden Nickelaktuatoren hergestellt, mit deren Hilfe sie ausgelenkt werden
kann.

dotierter Diamant

undotierter Diamant

Silizium

kompressive Spannung relaxiert

Ätzmaske

freigelegte
Membran

Abb. B.1: Links:Ausgangssubstrat, rechts: Relaxierung nach Freilegung der Membran

Als Ausgangssubstrat für die Teststruktur wird ein300 − 350 µm dickes (100)-Silizium-
substrat benutzt, das mit einem2− 3 µm dicken polykristallinem Diamantfilm beschich-
tet ist. Der Diamantfilm besteht aus einer nominell undotierten Schicht, die als Isolation
gegenüber dem Silizium dient und einer leitfähigen Schicht als aktive Schicht für den
Aktuator (AbbildungB.1, links). Die Dotierstoffkonzentration sollte über2 × 1020 cm−3

liegen, um eine Temperaturabhängigkeit des Aktuators zu vermeiden. Um einen großen
Hub der Membran im Betrieb zu ermöglichen, müssen die Wachstumsparameter zudem
so eingestellt werden, dass die Diamantschicht gegenüber dem Substrat unter kompressi-
ver Spannung steht (vgl. Kapitel2.2.5). Nach dem Freilegen der Membran relaxiert die
Spannung, was eine Verformung der Membran entweder nach oben oder nach unten zur
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Folge hat (AbbildungB.1, rechts und AbbildungB.2, rechts). Zwischen diesen beiden
Zuständen kann mit Hilfe des Aktuators umgeschaltet werden.

Die Freilegung der Membran erfolgt durch Ätzen von der Rückseite mittels 23 %KOH-
Lösung bei 80 °C. Die Ätzrate in [100]-Richtung liegt dann bei∼1 µm/min. Bei diesem
Verfahren verhalten sich die (111)-Ebenen des Siliziumkristalls als Ätzstop-Ebenen, da
Silizium bei diesen Bedingungen in [111]-Richtung eine um den Faktor103 niedrigere
Ätzrate als in [100]- und in [110]-Richtung besitzt [170]. So entstehen pyramidenförmige,
rechteckige Löcher unter einem Winkel vonγ = 54,74° (AbbildungB.2, links). Um bei-
spielsweise quadratische Membranen mit einer Kantenlängea zu erhalten, muss die Ätz-
maske auf der Rückseite des Wafers eine Öffnung mit einer Kantenlänge vona+2× d

tan γ

besitzen, wobeid die Dicke des Wafer angibt. Als Ätzmaske wird mittels PECVD abge-
schiedenesSi3N4 mit einer Dicke von500 nm verwendet, welches eine hohe Resistenz
gegenüberKOH besitzt. Die Strukturierung derSi3N4-Maske erfolgt mittels Lithographie
und trockenchemischem Ätzen. Dazu wird einCF4-basierter Standard-RIE-Prozess (siehe
TabelleC.1) angewandt.

Abb. B.2: Links: REM-Aufnahme der strukturierten Siliziumrückseite, rechts: lichtmikroskopi-
sche Aufnahme der verspannten Membran mittels Interferenzfilter [149]

Im nächsten Schritt wird der Bimetall-Aktuator nach einer von P. Schmid entwickel-
ten [109] Technologie auf der Waferoberseite hergestellt. Er besteht aus einer mehrere
Mikrometer dicken Nickelfläche, welche durch eine Goldmetallisierung kontaktiert wird.
Zuerst wird die Goldmetallisierung bestehend aus einer10 nm dicken Haftschicht aus
Chrom und einer300 nm dicken Goldschicht mit Ionenstrahl-Sputtern aufgebracht. Die
Strukturierung erfolgt mittels lift-off in n-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) bei 170 °C.

Aufgrund ihrer Dicke wird für die Herstellung der Nickelschicht ein stromloser galvani-
scher Prozess gewählt. Um unerwünschte Nebenabscheidungen zu vermeiden, wird die
Oberfläche zuvor mit einer300 nm dickenSi3N4-Schicht aus PECVD-Abscheidung pas-
siviert. Danach wird durch einen selbstjustierenden Prozess mit der selben Lackmaske
die Si3N4-Schicht und die Chrom-Nickel-Startschicht strukturiert. Dazu wird auf dem
Si3N4 ein Zwei-Lagen-Lack-Prozess durchgeführt. Dann wird mitCF4-basiertem RIE die
Si3N4-Schicht geätzt und die Chrom-Nickel-Startschicht mittels Ionenstrahl-Sputtern auf-
gebracht. Schließlich wird der lift-off in NMP bei 170 °C durchgeführt (siehe Abbildung
B.3, links). Nachdem die Startschicht strukturiert ist (AbbildungB.4, links), wird eine
3 µm dicke Nickelschicht bei 90 °C mit dem Galvanikbad SLOTONIP™ [171] abgeschie-
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Nickelaktuatoren

Cr/Au-Metallisierung

SiN-Passivierung

Cr/Ni-Startschicht

Photolack

Abb. B.3: Links: selbstjustierender Prozess zur Herstellung der Nickelaktuatoren, rechts: fertig
prozessierter oberer Chip

den (AbbildungB.4, rechts). Die besten Abscheidebedingungen konnten erreicht werden,
wenn das Galvanikbad mit Hilfe eines Öl-Temperierbades auf konstanter Temperatur ge-
halten wurde und ständig über eine Magnetrührer bewegt wurde. Zum Schluss wird die
Passivierungsschicht mit RIE entfernt, und die Herstellung der Teststruktur ist beendet
(AbbildungB.3, rechts).

Abb. B.4: Links: Membran mit Aktuatoren vor der galvanischen Nickelabscheidung, rechts: REM-
Aufnahme eines Nickelaktuators mit Goldzuleitung. Sichtbar sind lift-off-Artefakte an
der Metallisierung, die zu einem Wulst in der Nickelschicht geführt haben. Weiterhin
fand die Nickelabscheidung aufgrund der Strömungsverhältnisse im Galvanikbad un-
gleichmäßig statt.

Mit der so hergestellten Teststruktur können Messungen an der frei schwingenden Mem-
bran in Luft durchgeführt werden. Für fluidische Untersuchungen kann der Membran-
chip auf ein getrennt hergestelltes Kapillarsystem geklebt werden. Die Herstellung der
Kapillaren selbst lässt sich am einfachsten mit einem photostrukturierbaren Epoxidharz
wie NANO™ SU-8 [123], welches die Herstellung von Kapillaren mit ausreichend ho-
hen Querschnitten erlaubt realisieren. Das Epoxidharz wird vergleichbar mit Photolack
durch einen spin-on-Prozess auf ein beliebiges Substrat, beispielsweise Glas, aufgetragen.
Durch Belichten mit UV-Licht und Maskierung wird es selektiv vernetzt. Im Anschluss an
einen Aushärtungsschritt lassen sich nur noch die unbelichteten Bereiche mit Hilfe eines
geeigneten Lösungsmittel herauslösen. Optional folgt ein Hochtemperaturschritt, bei dem
das Epoxidharz über seine Glastemperatur erhitzt und dadurch chemisch und mechanisch
resistenter wird [123].
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Justage und Verkleben

Glas

SU-8

Fluidikkanal

Aktuator

Abb. B.5: Links: Justieren und Verbinden des oberen mit dem unteren Chip, rechts: das fertige
Fluidiksystem mit dem Aktuator

Das Verkleben des Membranchips mit dem Kapillarsystem (AbbildungB.5) ist bedingt
durch die kleinen Strukturgrößen der Kapillaren ausgesprochen schwierig, denn überquel-
lender Klebstoff verstopft das Mikrofluidiksystem während zu wenig Klebstoff Undich-
tigkeiten erzeugt. Weiterhin schwächt eine solche Klebestelle die chemische und mecha-
nische Stabilität und ist daher nur für Testzwecke sinnvoll. Aus diesem Grund wurde der
Verklebeprozess nicht weiter verfolgt.

B.2 Monolytische Mikromembranpumpe (Siliziumdioxid als
Opferschicht)

Im Folgenden wird der erste monolytische Prozess, der zur Herstellung der in Kapitel4.2
beschriebenen Mikromembranpumpe entwickelt wurde dargestellt. Es ist einSiO2-Opfer-
schichtprozess in Verbindung mit der Nickel-Bimetall-Technologie aus AnhangB.1.

Undotierter Diamant

Si-Haftschicht

Siliziumdioxid

Silizium

Strukturierte
Opferschicht

Abb. B.6: Links: Substrat mit Opferschicht, rechts: Strukturierte Opferschicht

Als Substrat dient1 mm dickes 4” (100)-Silizium mit einer ca.1 µm dicken, nominell
undotierten, polykristallinen Diamantschicht, die später den Boden der Kapillaren bildet.
Auf dieser Schicht erfolgt nun die Herstellung der Opferschicht, welche als Platzhalter
für die Fluidikkanäle benutzt wird. Dazu wird als Erstes eine ca.10 nm dickeSi-Schicht,
gefolgt von einer ca.5 µm dickenSiO2-Schicht durch PECVD abgeschieden (Abbildung
B.6, links). Als Ätzmaske für dasSiO2 wird eine thermisch aufgedampfte, mit lift-off
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strukturierte300 nm Aluminiummaske verwendet, da reine Lackmasken gewöhnlich kei-
ne ausreichende Standfestigkeit zur Strukturierung der5 µm dickenSiO2-Schicht besit-
zen. Die Strukturierung erfolgt durch RIE unter Verwendung vonCF4 als Ätzgas nach
TabelleC.1 (Abbildung B.6, rechts). Am Schluss wird dieAl-Ätzmaske mitH3PO4 bei
80 °C wieder entfernt.

Selektiv ausgewachsene
Seitenwände

Abb. B.7: Selektives Auswachsen der Wände, links: Technologieskizze, rechts: REM-Aufnahme
der Diamantseitenwand und der Opferschicht mit gleicher Dicke. Die erhöhte Oberflä-
chenrauigkeit desSiO2 resultiert aus der Maskenerosion während des Diamantwachs-
tumsprozesses.

Nun werden die Kapillarwände ausgewachsen. DieSiO2-Opferschicht kann dabei als ef-
fektive Wachstumsmaske verwendet werden, da auf ihr ohne Bekeimungsprozess kein
Diamantwachstum stattfindet. Somit kann ohne weitere Vorbehandlung mit dem Diamant-
abscheideprozess unter Anwendung von Standardbedingungen (TabelleC.4) fortgefahren
werden. Allerdings wird die Opferschicht vom Diamantwachstumsplasma angegriffen,
was deutlich in Form einer erhöhten Oberflächenrauigkeit desSiO2 zu sehen ist (Abbil-
dungB.7, rechts). Der Abtrag hängt von der Schichtqualität und damit von den Depositi-
onsparameter desSiO2 ab und muss in die erreichbare Kapillarhöhe eingerechnet werden.
Mit der hier verwendeten Opferschichtdicke von5 µm kann eine Kapillarhöhe von ca.
4 µm erreicht werden. Nach dem Diamantwachstum hat die Diamantschicht im Idealfall
die selbe Höhe wie dieSiO2-Schicht, sodass die Oberfläche wie in AbbildungB.7 darge-
stellt planar ist.

Bekeimungs-
schicht (Si)

Abb. B.8: Strukturieren der Bekeimungsschicht, links: Technologieskizze, rechts: REM-Aufnah-
me der Siliziumbekeimungsschicht auf der Opferschicht. Die erhöhte Oberflächenrau-
igkeit desSiO2 resultiert aus der Maskenerosion während des Diamantwachstumspro-
zesses.
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Um die Kapillarabdeckung auf der Opferschicht zu wachsen, muss als nächstes dasSiO2

bekeimt werden. Dazu wird die in Kapitel2.2.4beschriebene BEN in Verbindung mit
einer150 nm dicken Bekeimungsschicht aus Silizium eingesetzt. Diese soll nur die Op-
ferschicht bedecken und wird daher nach ihrer Abscheidung durch PECVD mittels Litho-
graphie und RIE (TabelleC.1) strukturiert (siehe AbbildungB.8). Nun wird der Bekei-
mungsprozess mit Standardbekeimungsparametern (TabelleC.4) durchgeführt.

Undotierter

Diamant

Hochdotierter Diamant

Abb. B.9: Überwachsen der Opferschicht, links: Technologieskizze, rechts: REM-Aufnahme. Die
überwachsene Opferschicht (Membran und Kanal) und die hochgewachsenen Seiten-
wände (oben und unten) bilden fast eine planare Ebene.

Darauf folgend wird nochmals unter Verwendung von Standardwachstumsparametern
(TabelleC.4) eine isolierende Diamantschicht von2 µm gewachsen, welche die mechani-
sche Stabilität der Membran gewährleistet. Auf dieser tragenden Schicht wird eine hoch-
dotierte Diamantschicht (NA ≥ 2× 1020 cm−3) mit 1 µm Dicke gewachsen, die als aktive
Schicht für den Bimetall-Aktuator benötigt wird (AbbildungB.9).

Flüssigkeits-
zuführungen

Abb. B.10: Strukturieren der Flüssigkeitszuführungen, links: Technologieskizze, rechts: REM-
Aufnahme. Zu sehen ist ein Teil der Flüssigkeitszuführung, wo die Diamantdeck-
schicht bis zur Opferschicht durchätzt wurde.

Im nächsten Schritt werden die Flüssigkeitszuführungen durch Ätzen des Diamants bis
zur Opferschicht hergestellt (AbbildungB.10). Sie dienen gleichzeitig als Zugang zum
Herauslösen desSiO2. Zum Ätzen des Diamants wird ein RIE-Prozess mitAr undO2 als
Ätzgase, wie er in Kapitel2.3.1und TabelleC.2beschrieben ist und eine Hartmaske aus
500 nm Titan angewendet.
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Aktuatoren

Metallisierung

Abb. B.11: Herstellen des Aktuators. Links: Technologieskizze, rechts: Mikroskopaufnahme eines
Membranausschnitts mit dem Aktuator von oben.

Nun erfolgt die Herstellung der Nickel-Bimetall-Aktuatoren wie in KapitelB.1 des An-
hangs erläutert. BildB.11gibt die Struktur nach dem Aufbringen der Aktuatoren wieder.
Erst als letzter Schritt kann das Herauslösen der Opferschicht erfolgen, da hiernach die
mechanische Stabilität der Membran für weitere Prozessschritte nicht mehr ausreichend
ist (AbbildungB.12). Zuvor müssen jedoch die Metallisierung und die Aktuatoren mit
einer geeigneten Lackmaske vor der als Ätzlösung eingesetzten 40%igen Flusssäure ge-
schützt werden. Die Ätzzeit zum Herauslösen der Opferschicht hängt sehr stark von der
Geometrie der Strukturen ab und muss experimentell ermittelt werden. Dies ist dadurch
zu erklären, dass der Reaktantenaustauch zwischen derSiO2-Opferschicht und der Fluss-
säure durch die Fluidikkanäle stark behindert wird.

Kammer

Abb. B.12: Herauslösen der Opferschicht, links: Technologieskizze, rechts: REM-Aufnahme. Die
erhöhte Rauhigkeit der Membranunterseite ist durch die angegriffeneSiO2-Opfer-
schicht zu erklären.

B.3 Monolytische Mikromembranpumpe (Kupfer als Opferschicht)

Der folgende Prozess wurde auch zur Herstellung der Mikromembranpumpe aus Kapitel
4.2entwickelt. Im Gegensatz zum Opferschichtprozess mitSiO2 verwendet er jedochCu
als Opferschicht und erzielt so größere Kapillarquerschnitte.

Wie bei der Verwendung vonSiO2 als Opferschicht, dient auch hier1 mm dickes 4” (100)-
Silizium mit einer ca.1 µm dicken nominell undotierten, polykristallinen Diamantschicht
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als Substrat. Die Diamantschicht bildet den Boden der Kapillaren und erfüllt gleichzeitig
die Aufgabe einer Diffusionsbarriere, da Kupfer mit Silizium ein niedrig schmelzendes
Eutektikum formt.

Undotierter Diamant

Ti-Haftschicht

Cu-Startschicht

Silizium

Abb. B.13: Substrat mitTi/Cu-Startschicht

Zur Herstellung der Kupferopferschicht wird ein galvanischer Prozess mit externer Strom-
quelle gewählt. Vor dem Aufbringen der Startschicht wird als Erstes eine10 nm dicke
Haftschicht aus Titan mittels Ionenstrahl-Sputtern deponiert (siehe AbbildungB.13), ge-
folgt von der100 nm dicken Kupferstartschicht, welche ebenfalls mittels Ionenstrahl-
Sputtern aufgebracht wird.

SU-8

Omnicoat

Abb. B.14: Galvanikmaske aus NANO™ SU-8

Die Strukturierung der Kupferopferschicht erfolgt durch selektive Abscheidung, d. h. Be-
reiche in denen keine Abscheidung erfolgen soll, werden mit einer Lackmaske abgedeckt
(AbbildungB.14). Für Dicken von ca.50 µm kommen nur photostrukturierbare Polyimide
und Epoxide in Frage. Hier wurde NANO™ SU-8 [123] in Verbindung mit dem ”release-
layers” OmniCoat™ [124] gewählt, der gleichzeitig als Haftvermittler wirkt. Der Prozess
ist in TabelleD.2 wiedergegebenen. Nach dem Aufbringen und lithographischen Struk-
turieren des SU-8 muss eine Plasmabehandlung mitO2 durchgeführt werden, um eine
Hydrophilisierung des Epoxids zu erreichen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit für
das Festsetzen von Luftblasen an der Lackoberfläche während des Galvanikprozesses.
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Galvanisch
abgeschiedenes Cu

Abb. B.15: GalvanischeCu-Abscheidung

Die Kupferabscheidung findet in einem speziellen Galvanikaufbau statt, bei dem die Pro-
be eine Drehbewegung ausführt. Gleichzeitig wird sie senkrecht von dem Galvanikbad
angeströmt, das durch die Gegenelektrode tritt. Die Startschicht wird am Rand der Pro-
be an vier gegenüberliegenden Stellen kontaktiert. Durch diese Maßnahmen ist eine ho-
mogene Abscheidung gewährleistet. Die Wachstumsrate ist proportional zur Stromdichte
auf der Probe. Mit zunehmender Stromdichte steigt jedoch auch die Oberflächenrauigkeit
der Probe an, sodass ein Kompromiss zwischen Schichtqualität und Abscheidedauer ge-
funden werden muss. Mit dem Galvanikbad SLOTOCUP™ BV 30 von Schlötter [172]
wird bei einer Stromdichte von8 mA/cm2 eine Wachstumsrate von ca.10 µm/h mit gu-
ter Schichtqualität erreicht. Der Schichtaufbau nach der galvanischen Abscheidung ist in
AbbildungB.15skizziert.

Galvanisch
abgeschiedenes Cu

Abb. B.16: Entfernung des SU-8

Nach der galvanischen Abscheidung des Kupfers kann der gesamte SU-8 durch Auflösen
des release-layers in einem organischen Lösungsmittel wie NMP bei 80 °C abgehoben
werden (AbbildungB.16). Eventuelle SU-8 Rückstände werden in einemO2-Plasmave-
rascher (TabelleC.3) entfernt. Um die Strukturierung der Kupferopferschicht abzuschlie-
ßen, muss noch die zuvor vom SU-8 bedeckte Startschicht zwischen den galvanisch abge-
schiedenen Kupferstrukturen herausgelöst werden. Dies geschieht im Falle einerTi/Cu-
Startschicht durch ein stark verdünntes Gemisch aus Wasserstoffperoxid und Schwefel-
säure (H2O2 : H2SO4 : H2O, 1 : 1 : 20). Es ätztCu nur sehr langsam und erlaubt somit die
Kupferstartschicht gezielt zu entfernen, ohne das galvanisch abgeschiedene Kupfer signi-
fikant anzugreifen. Die Titanhaftschicht wird mit einemCF4-basierten Trockenätzprozess
(TabelleC.1) entfernt, gegen den Kupfer vollkommen resistent ist.
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Hochwachsen der

Diamantwände

Abb. B.17: Hochwachsen der Diamantseitenwände

Im nächsten Schritt werden die Diamantseitenwände zwischen den Kupferopferschicht-
strukturen hochgewachsen. Der Wachstumsprozess wird dazu mit den Standardparame-
tern (TabelleC.4) durchgeführt, was eine Wachstumsdauer von ca.40 h bedeutet. Kupfer
ist dabei als Wachstumsmaske geeignet, da ohne Bekeimung praktisch kein Diamant-
wachstum aber auch keine Maskenerosion stattfindet. Lediglich auf Verunreinigungen
kann es zu Nukleationen kommen, die zu Ballas anwachsen.

Si-Bekeimungsschicht

Ta-Diffusionsbarriere

Abb. B.18: Aufbringen derTa/Si-Bekeimungsschicht

Nach dem Wachsen der Kapillarwände muss zur Erzeugung der Kapillarabdeckung auf
dem Kupfer ein Bekeimungsschritt stattfinden. Dazu ist es erforderlich, wie auch beim
Wachstum aufSiO2, eine Bekeimungsschicht aus Silizium einzusetzen. Zwischen der
Kupferopferschicht und der Silizium-Bekeimungsschicht ist weiterhin eine Diffusions-
barriere ausTa notwendig, welche die Mischung der beiden Materialien zu einem niedrig
schmelzenden Eutektikum während des Diamantwachstumsprozesses verhindert (Abbil-
dungB.18). Die 40 nm dickeTa-Schicht wird mittels Ionenstrahl-Sputtern aufgebracht,
gefolgt von der Silizium-Bekeimungsschicht, welche durch PECVD abgeschieden wird.
Beide Schichten werden mit Lithographie undCF4-basiertem RIE strukturiert, sodass sie
nur noch die Kupferflächen bedecken und die Diamantflächen frei bleiben.
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Undotierter Diamant

Hochdotierter Diamant

Abb. B.19: Diamantwachstum der Deckschicht, Ätzen der Flüssigkeitszuführungen

Der darauf folgende Bekeimungs- und Diamantwachstumsprozess, das Strukturieren der
Flüssigkeitszuführungen (AbbildungB.19) sowie die Herstellung des Nickel-Bimetall-
Aktuators (AbbildungB.20) werden wie in KapitelB.2 beschrieben durchgeführt. Aller-
dings unterscheidet sich der Prozess zum Herauslösen des Opferkerns insofern, dass statt
der fürSiO2 verwendeten Flusssäure bei Kupfer 30 %ige Salpetersäure eingesetzt wird.
Die Ätzzeit kann dabei bis zu 24 Stunden betragen.

Bimetall-Aktuatoren

Kapillare Kapillare

Kammer

Abb. B.20: Herstellung der Bimetall-Aktuatoren, Herauslösen der Kupferopferschicht
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B.4 Monolytisches Inkjet-Element (Kupfer als Opferschicht)

Zur Herstellung des in Kapitel4.3vorgestellte thermische Inkjet-Element musste der kup-
ferbasierte Opferschichtprozess (AnhangB.3) so modifiziert werden, dass ein Diamant-
mikroheizelement in die Kapillare integriert werden konnte. Der dafür neu entwickelte
und hier im weiteren beschriebene Prozess erlaubt es obendrein, die Kupferopferschicht
als Kontaktmetallisierung einzusetzen.

Thermische Barriere

Dotierter Diamant

Silizium

Abb. B.21: Substrat mit thermischer Barriere und dotierter Diamantschicht

Als Ausgangssubstrat dient1 mm dickes 4” (100)-Silizium, das mit einer thermischen
Barriere und einer bordotierten, polykristallinen Diamantschicht beschichtet ist (siehe Ab-
bildungB.21). Die dotierte Schicht wird zur Herstellung der aktiven Elemente verwendet
und ihre Dotierstoffkonzentration sollte über2× 1020 cm−3 liegen, um keine Temperatu-
rabhängigkeit zu besitzen. Für die thermische Barriere wirdSi3N4 eingesetzt. Im nächs-
ten Schritt werden die Heizer durch Strukturierung mittelsAr/O2-basiertem RIE (siehe
TabelleC.2) hergestellt (AbbildungB.22). Als Ätzmaske wird dafür1 µm dickes, mit-
tels PECVD abgeschiedenesSi3N4 verwendet, das nach einem Lithographieschritt durch
CF4-basiertes RIE geätzt wird (TabelleC.1).

Diamant-
Mikroheizer

Diamantzuleitungen

Abb. B.22: Herstellung des Mikroheizers durch Strukturierung der Diamantschicht

Für die Cu-Galvanik-Startschicht wird eine modifizierte Hochtemperaturmetallisierung
benötigt, denn sie wird für die Kontaktmetallisierung mitverwendet und darf ihre Eigen-
schaften während des Diamantwachstumsprozesses nicht verändern. Diese Mehrlagenme-
tallisierung besteht aus20 nm WSi als Haftschicht,30 nm WSiN als Diffusionsbarriere,
10 nm Ti als zweite Haftschicht und150 nm Cu als eigentliche Startschicht für die Kup-
fergalvanik. Alle vier Materialien werden mit einem Ionenstrahl-Sputterverfahren aufge-
bracht. BeiWSi, Ti undCu wird Ar als Sputtergas eingesetzt. Zur Erzeugung derWSiN-
Schicht wird beim Sputtern desWSi-Targets zusätzlichN2 als Sputtergas hinzugefügt. Die
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selektive Kupfergalvanik wird wie in AnhangB.3 mit NANO™ SU-8 als Maske, Omni-
Coat™ als ”release-layer” (AbbildungB.23) und BV 30 als Galvanikbad durchgeführt
(Abbildung B.24). Bei einer Stromdichte von8 mA/cm2 und einer Wachstumsrate von
ca.10 µm/h wird in 3− 4 h eine30− 40 µm dicke Kupferschicht abgeschieden.

Omnicoat + SU-8

WSi / WSiN / Ti / Cu

Abb. B.23: Aufbringen der Startschicht und der SU-8 Galvanikmaske

Zum Entfernen des SU-8 wird der ”release-layer” in 80 °C heißem NMP aufgelöst. Even-
tuelle SU-8 Rückstände werden in einemO2-Plasmaverascher (TabelleC.3) entfernt. Ab-
schließend folgt das Rückätzen der Startschicht zwischen den Kupferstrukturen. Hierzu
wird für Kupfer eineH2O2 : H2SO4 : H2O-Lösung (1 : 1 : 20 verdünnt) eingesetzt, wäh-
rend dieWSi-WSiN-Ti-Schicht mittelsCF4-basiertem RIE geätzt wird. Die sorgfältige
Kontrolle der vollständigen Entfernung der Startschicht zwischen den Opferstrukturen ist
entscheidend für die spätere Funktion des Bauelements, da eventuelle Rückstände Kurz-
schlüsse verursachen.

Galvanisch abge-
schiedenes Kupfer

Abb. B.24: Galvanische Kupferabscheidung

Im Folgenden werden die Kupferstrukturen bekeimt und konform mit Diamant überwach-
sen. Dazu muss auf der Kupferopferschicht vor dem Aufbringen der Diffusionsbarriere
und der Bekeimungsschicht eine150 µm dicke elektrische Isolationsschicht ausSi3N4 mit
PECVD aufgebracht werden. Alle drei Schichten dürfen nicht nur die Oberfläche der
Kupferstrukturen sondern müssen auch ihre Seitenflächen abdecken, um eine konforme
Bekeimung und ein konformes Diamantwachstum zu ermöglichen.

Nach derSi3N4-Abscheidung wird die40 nm dickeTa-Diffusionsbarriere mittels Ionen-
strahl-Sputtern aufgebracht. Da sich hier dasTa nicht konform auf der Oberfläche absetzt,
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Si N -Isolationsschicht3 4

Si-Bekeimungsschicht
Ta-Diffusionsbarriere

Abb. B.25: Entfernen des SU-8 und derCu-Startschicht, Aufbringen der Isolationsschicht, der
Diffusionsbarriere und der Bekeimungsschicht

werden die Strukturen vier Mal unter Verkippung von jeweils 30° in±x- und in±y-Rich-
tung gegenüber der Sputterachse (z-Richtung) besputtert. Mit dieser Methode kann genü-
gendTa auf den senkrechten Seitenflächen der Kupferopferschicht deponiert werden, um
die Diffusion von Silizium ins Kupfer zu verhindern. Die160 nm Si-Bekeimungsschicht
wird darauf konform mit dem PECVD-Verfahren abgeschieden (AbbildungB.25).
Zuletzt wird dieSi3N4-Ta-Si-Schicht mittels Lackmaske undCF4-basiertem RIE struk-
turiert, sodass sie nur noch die Kupferopferschicht bedeckt und die Diamantflächen für
den folgenden Diamantwachstumsschritt frei sind (AbbildungB.26). Beim nun durchge-
führten Bekeimungs- und Diamantwachstumsschritt werden Standardparameter (Tabelle
C.4) verwendet. Die Wachstumsdauer beträgt8 h was zu einer Schichtdicke von ca.3 µm
führt.

Diamant

Abb. B.26: Diamantwachstum

Als nächstes müssen die Flüssigkeitszuführungen und die Düsenlöcher für die Inkjet-
Elemente durch Strukturierung der Kapillardecke hergestellt werden. Da die Oberfläche
durch die konforme Diamantabscheidung nun sehr große Höhenunterschiede besitzt, ist
die Lithographie nur noch mit dicken Lackschichten möglich, welche die Oberfläche na-
hezu einebnen. Darüber hinaus muss die verwendete Ätzmaske die gesamte Schicht kon-
form abdecken um Fehlätzungen zu vermeiden. Um das zu erreichen wird1 µm dickes,
mittels PECVD abgeschiedenesSi3N4 als Ätzmaske eingesetzt und mit dem RIE-Verfah-
ren strukturiert. Danach kann die Diamantschicht mitAr/O2-RIE (C.2) und die Diffusi-
onsbarriere mitCF4-RIE geätzt werden (AbbildungB.27).

Als letzter Schritt wird die Kupferopferschicht mit 30 %iger Salpetersäure herausgelöst
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Düsenloch

Abb. B.27: Ätzen der Flüssigkeitszuführungen

(AbbildungB.28). Aufgrund der starken Abhängigkeit der Ätzdauer von der Geometrie
der Strukturen und der Öffnungsgröße der Flüssigkeitszuführungen waren bei den ver-
wendeten Proben Ätzzeiten bis zu24 h notwendig. Bei diesem Ätzschritt bleiben dieje-
nigen Teile der Kupferopferschicht stehen, die als Metallisierung vorgesehen sind, da sie
durch den Diamant von der Ätzlösung abgeschirmt werden.

Kammer /
Kanal

Elektrische Zuleitungen

Abb. B.28: Herauslösen der Opferschicht



Anhang C

STANDARDPROZESSPARAMETER

Material Gas Gasfluss Druck RF-Leistung Ätzrate

Si3N4 CF4 45 sccm 40 mTorr 600 W 200 nm/min
SiO2 CF4 45 sccm 40 mTorr 600 W 50 nm/min
Si CF4 45 sccm 40 mTorr 600 W 100 nm/min
Ti CF4 45 sccm 40 mTorr 600 W 20 nm/min
Ta CF4 45 sccm 40 mTorr 600 W 20 nm/min

Tab. C.1: Prozessparameter für das reaktive Ionenätzen verschiedener Materialien mitCF4 (Plas-
ma Therm Modell PK 1450 RIE)

Schritt Gase und Flüsse Druck RF-Leistung Dauer Bemerkung

1 25 sccm Ar, 50 sccm O2 40 mTorr 1800 W 1 h Ätzrate1 µm/h
2 45 sccm CF4 40 mTorr 500 W 15 s Redep. entfernen

Schritt 1 und 2 werden abwechselnd wiederholt, bis die gewünschte Ätztiefe erreicht ist.

Tab. C.2: Prozessparameter für das reaktive Ionenätzen von Diamant mitAr/O2 (Plasma Therm
Modell PK 1450 RIE)

Gas Gasfluss Druck RF-Leistung

O2 15 sccm 150 mTorr 200 W

Tab. C.3: Trockenchemisches Veraschen von organischen Verunreinigungen mitO2 (Plasma Tech-
nology PlasmaLab ”µ-Etch”)

Schritt H2 CH4 pproc Theat PMW UBEN Bemerkung

Reinigen 200 sccm − 17 Torr 700 °C 700 W − ∼1 min
Bekeimen 200 sccm 6 sccm 17 Torr 700 °C 700 W 200 V ∼30 min
Wachstum 200 sccm 3 sccm 30 Torr 650 °C 700 W − ∼500 nm/min

Tab. C.4: Parameter für den Diamantwachstumsprozess in einem MWPACVD-Reaktor der Firma
Astex. Dabei stehtpproc für den Prozessdruck,Theat für die Heizertemperatur,PMW für
die Mikrowellenleistung undUBEN für die Bekeimungsspannung.
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PROZESSBESCHREIBUNG

In diesem Anhang wird die Prozessabfolge beschrieben, die zur Herstellung der monoly-
tisch integrierten ”All-Diamond”-Bubblejet-Elemente benutzt wurde.

Die Parameter zur Herstellung der hybriden Bubblejet-Elemente können in der Disserta-
tion von M. Adamschik nachgelesen werden [26].
Die Herstellungsparameter für die Mikromembranpumpen finden sich in der Diplomar-
beit von A. Munding [149], in der Studien- sowie in der Diplomarbeit von R. Gronmai-
er [113,114] und in der Studienarbeit von T. Fischer [154].

Schritt Prozess Dauer Parameter

Partikel entfernen Spülen DI-Wasser
Graphit entfernen RIE (Ar/O2) 00:30 min 1600 W
Grundreinigung H2O2 + 2H2SO4 05:00 min
Ätzmaske aufbringen PECVD,Si3N4 abscheiden 1000 nm
Lithographie trocknen, Hotplate 05:00 min 180 °C

Haftvermittler aufschleudern 00:35 min 8000 RPM
ausbacken, Hotplate 05:00 min 180 °C
AZ9260 aufschleudern 00:45 min 7000 RPM
ausbacken, Hotplate 03:00 min 110 °C
belichten ”Heizelemente” 00:27 min 21 mW/cm2

entwickeln in AZ400K (1:4) 03:00 min
optische Kontrolle
Plasmareinigung (O2) 02:00 min 100 W

Ätzmaske strukturieren RIE (CF4) 10:00 min 500 W
Kontrolle REM

Diamant ätzen RIE (Ar/O2) 1 µm/h 1800 W
Kontrolle REM

Ätzmaske entfernen RIE (CF4) 10:00 min 500 W
reterminieren RIE (O2) 02:00 min 500 W

optische Kontrolle

Tab. D.1: Prozessschritte zur Strukturierung der Diamantmikroheizelemente
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Schritt Prozess Dauer Parameter

Startschicht Ion-Beam-Sputtern (WSi) 10:00 min ∼200 Å
Ion-Beam-Sputtern (WSi : N) 15:00 min ∼300 Å
Ion-Beam-Sputtern (Ti) 05:00 min ∼100 Å
Ion-Beam-Sputtern (Cu) 30:00 min ∼1500 Å

Lithographie trocknen, Hotplate 05:00 min 120 °C
Isopropanol aufschleudern 00:35 min 4000 RPM
OmniCoat aufschleudern 00:35 min 3000 RPM
ausbacken, Hotplate 01:00 min 200 °C
SU-8 aufschleudern 00:45 min 4000 RPM
ausbacken, Hotplate 05:00 min 50 °C
ausbacken, Hotplate 40:00 min 90 °C
belichten ”Opferschicht” 4 x 7 s 21 mW/cm2

reversal bake, Hotplate 05:00 min 95 °C
entwickeln in XP-SU-8 04:00 min
spülen in Isopropanol
optische Kontrolle

OmniCoat ätzen Plasma (O2) 03:00 min 100 W
Kontrolle REM

Kupfergalvanik Slotocoup BV-30 10 µm/h 8 mA/cm2

SU-8 liften NMP + Ultraschall 60:00 min 80 °C
Plasmareinigung (O2) 30:00 min 200 W
optische Kontrolle

Startschicht ätzen 1H2O2 + 1H2SO4 + 20H2O 00:10 min
RIE (CF4) 05:00 min 500 W

reterminieren RIE (O2) 02:00 min 500 W
Kontrolle REM

Tab. D.2: Prozessschritte zur Strukturierung der Kupferopferschicht



Anhang D. Prozessbeschreibung 103

Schritt Prozess Dauer Parameter

Diffusionsbarriere PECVD,Si3N4 abscheiden 100 nm
Ion-Beam-Sputtern (Ta) 4 x 10 min 4 x 100 Å

Bekeimungsschicht PECVD,Si abscheiden 160 nm
Lithographie trocknen, Hotplate 05:00 min 180 °C

Haftvermittler aufschleudern 00:35 min 8000 RPM
ausbacken, Hotplate 05:00 min 180 °C
AZ9260 aufschleudern 00:45 min 2000 RPM
ausbacken, Hotplate 01:40 min 110 °C
AZ9260 aufschleudern 00:45 min 2000 RPM
ausbacken, Hotplate 03:00 min 110 °C
belichten ”Diffusionsbarriere” 02:00 min 21 mW/cm2

entwickeln in AZ400K (1:4) 07:00 min
optische Kontrolle
Plasmareinigung (O2) 02:00 min 100 W

Diffusionsbarriere ätzen ausbacken, Hotplate 02:00 min 100 °C
RIE (CF4) 11:00 min 500 W
Kontrolle REM

Lack entfernen NMP 05:00 min 180 °C
optische Kontrolle

Tab. D.3: Prozessschritte zur Strukturierung der Diffusionsbarriere und der Bekeimungsschicht

Schritt Prozess Dauer Parameter

Diamant reinigen Astex 05:00 min 650 °C, 200 sccmH2

Diamant bekeimen Astex 30:00 min 700 °C, 200 sccmH2, 6 sccmCH4, 200 V
Diamant wachsen Astex 6 Stunden 650 °C, 200 sccmH2, 3 sccmCH4

Graphit entfernen RIE (Ar/O2) 00:30 min 1600 W

Tab. D.4: Prozessschritte zum Überwachsen der Opferschicht mit Diamant
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Schritt Prozess Dauer Parameter

Ätzmaske aufbringen PECVD,Si3N4 abscheiden 1000 nm
Lithographie trocknen, Hotplate 05:00 min 180 °C

Haftvermittler aufschleudern 00:35 min 8000 RPM
ausbacken, Hotplate 05:00 min 180 °C
AZ9260 aufschleudern 00:45 min 2000 RPM
ausbacken, Hotplate 01:40 min 110 °C
AZ9260 aufschleudern 00:45 min 2000 RPM
ausbacken, Hotplate 03:00 min 110 °C
belichten ”Düsenlöcher” 02:00 min 21 mW/cm2

entwickeln in AZ400K (1:4) 07:00 min
optische Kontrolle
Plasmareinigung (O2) 02:00 min 100 W

Ätzmaske strukturieren RIE (CF4) 10:00 min 500 W
Kontrolle REM

Diamant ätzen RIE (Ar/O2) 3 Stunden 1800 W
Kontrolle REM

Ätzmaske entfernen RIE (CF4) 11:00 min 500 W
reterminieren RIE (O2) 02:00 min 500 W

optische Kontrolle
Opferschicht ätzen 1HNO3 + 1H2O 24 Stunden

Tab. D.5: Prozessschritte zur Strukturierung der Düsenlöcher und zum Herauslösen der Opfer-
schicht
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MASKEN

Abb. E.1: Maske zur Herstellung der diamantbasierten Mikromembranpumpen
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Abb. E.2: Maske zur Herstellung von ”All-Diamond”-Bubblejet-Elementen mit Testelementen für
Mikromischer, Wärmetauscher und peristaltischen Pumpen
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Abb. E.3: Weiterentwickelte Maske für ”All-Diamond”-Bubblejet-Elemente
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