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Kurzfassung

Strahlungssensoren auf Basis von thermoelektrischen Materialien könnten die
nächste Innovationsstufe für integrierte Infrarot-Strahlungssensoren darstellen.
Im Vergleich zu aktuellen Widerstandsbolometern haben sie Eigenschaften,
die sie für die Entwicklung von energieeffizienten integrierten Sensoren ohne
zusätzlichen Temperaturabgleich interessant machen, wie zum Beispiel die
Gleichlichtempfindlichkeit. Ein großer Nachteil ist die zur Zeit machbare Sen-
sorgröße bzw. die Sensorgeometrie von Thermosäulen, die große Pixelarrays
wie bei Stegbolometern unmöglich erscheinen lässt. Durch geschickte Prozess-
führung können zwar zweidimensionale Arrays hergestellt werden, diese sind in
der Anzahl aber durch die Abmessungen des Chips immer noch stark begrenzt.
Das Hauptproblem bei der Herstellung der Thermosäulen ist vor allem, eine
geeignete thermische Isolation von der Membran zum Substrat zu erreichen
und so eine hohe Sensitivität zu erzielen.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept für einen thermoelektrischen Infrarotsensor
und der dazu passenden Messtechnik zu entwickeln. Dabei soll vor allem das
Problem der Integrationsdichte optimiert werden, um die Herstellung von
großen Sensorarrays zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, ist ein besonderes
Augenmerk auf die Technologie der Atomlagenabscheidung (ALD) gelegt
worden, womit dünne, definierte Schichten erzeugt werden können. In dieser
Arbeit wird ein einfacher Mikrostrukturierungsprozess gezeigt, der im Reinraum
des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
gefertigt worden ist.

Damit der Mikrostrukturierungsprozess genau untersucht werden kann, sind
spezielle Teststrukturen designt worden. So sind zum Beispiel mechanische Test-
strukturen designed worden, um den Stress in Schichtstapeln messen zu können,
oder eine Geometrie, um die elektrische Kontaktierung zwischen verschiedenen
Ebenen zu überprüfen. Für die Messung der thermischen Leitfähigkeit ist
ein Messsystem entwickelt worden, welches einen hohen Stellenwert in dieser
Arbeit einnimmt. Die Messung mit der 3ω-Methode ermöglicht eine Wärme-
leitfähigkeitsmessung von Schichtsystemen und ist hier durch Berechnungen
und Simulationen so erweitert worden, dass auch der thermische Leitwert der
Sensorstrukturen gemessen werden kann. Die Wärmeleitfähigkeitsmessung ist
dazu simuliert und an unterschiedlichen Strahlungssensoren wie Stegbolome-
tern, Nanoröhrchenbolometern und kommerziellen Thermosäulen untersucht
worden. Dabei hat sich ein einfacher Zusammenhang für die Auswertung
solcher Messungen über eine RC-Filter-Funktion herausgestellt und damit
die Möglichkeit, integrierte Strahlungssensoren auch während des Betriebes
charakterisieren und dabei eventuell fehlerhafte ausschalten zu können.





Abstract

The next generation of integrated infrared thermal detectors could possible be
made with thermoelectrical materials. In contrast to state-of-the-art bolometer
structures, thermopiles have some properties which could lead to low-energy
integrated sensors. Furthermore, thermopiles don’t need a shutter for resetting,
because they are continuous wave sensitive. One drawback is the today’s
possible integration size of thermopiles due to their two-dimensional geometry.
Therefore, high resolution sensor arrays are not feasible with this geometry. Due
to their big lateral dimensions and limited chip area small arrays are feasible
only. The biggest challenge is to fabricate a thermal isolation from membrane
to substrate, which is in the order of the membrane thermal radiation and
additionally leads to a high sensitivity because of the materials’ thermoelectric
properties.

The purpose of this work is to develop a new concept for a highly integrated
thermoelectrical infrared detector and the necessary measurement techniques
to evaluate the detector. One goal is to overcome the possible integration
density and enable thermoelectrical sensor arrays with high spatial resolution.
To reach this goal the manufacturing is done with atomic layer deposition
(ALD). With ALD very thin and defined layers can be manufactured. In
this work also a micro structuring process is shown, which is processed in
the cleanroom of the Fraunhofer-Institute for Microelectronic Circuits and
Systems.

To verify the micro structuring process special fitted test structures were
designed. For example, mechanical test structures are implemented, with
which the layer stress of layered systems could be measured. Additionally,
an electrical contact measurement structure was designed to measure the
electrical interface between different layers.

One main task of this work is enabling the measurement of the thermal con-
duction of the designed sensors. For this task, a 3ω-method like measurement
technique was adapted to be able to measure the thermal conduction in the
proposed nanostructures. As part of this work package the thermal conduction
was simulated and the measurement technique was tested and evaluated on
microbolometers, nanotube bolometers and thermopiles. Within those tests an
easy derivable relationship was found, which makes it possible to evaluate the
thermal conductivity with a RC-filter fit. Therefore, it is feasible to characterise
infrared detectors also during operation and additionally makes it possible to
find and disable faulty pixel structures.
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Kapitel 1
Einleitung und Motivation

Durch das stark wachsende Interesse an der Entwicklung autonomer Kraftfahr-
zeuge bekommt Infrarotthermographie bzw. -sensorik eine große Bedeutung für
den Massenmarkt. So ist zum Beispiel Infrarotsensorik neben Radartechnologie
für eine effiziente Sicht im Dunkeln und zur Erkennung von Personen und
Tieren im Straßenverkehr notwendig. Für eine Detektion mit entsprechender
örtlicher Auflösung wird allerdings ein Sensor-Array - vergleichbar mit dem
einer Digitalkamera - benötigt, um neben der räumlichen Auflösung auch die
benötigte zeitliche Auflösung zu erhalten.

Eine weitere Möglichkeit wäre das mechanische Abrastern, dafür müssten die
Sensorpixel aber extrem schnell sein, um die gleiche zeitliche und örtliche
Auflösung wie ein Flächen-Array zu erzielen. Außerdem müssen diese Arrays
kostengünstig herstellbar sein und bei Raumtemperatur möglichst energie-
effizient arbeiten können. Zu diesem Zweck können neben Stegbolometern
auch Thermosäulen eingesetzt werden, die zwei wesentliche Vorteile gegenüber
Bolometern haben. Zum einen müssen Thermosäulen nicht aktiv ausgelesen
werden, das heißt sie müssen zur Auslesung nicht mit einem elektrischen Strom
beschaltet werden. Thermosäulen sind also passive Bauelemente, an denen das
Signal über eine hochohmige Spannungsmessung ausgelesen werden kann. Zum
anderen haben Thermosäulen die Gleichlichtempfindlichkeit, das bedeutet,
dass kein mechanischer Verschluss wie bei einem Bolometer nötig ist, um die
Auswertung neu zu kalibrieren bzw. zurückzusetzen. Dadurch ergibt sich auch
ein Nachteil gegenüber den Bolometern: Thermosäulen können nur eine relative
Temperatur ausgeben, im Gegensatz zu der absoluten Temperatur bei Bolo-
metern. Ein weiterer aktueller technologischer Nachteil gegenüber Bolometern
ist die geringe Integrationsdichte auf dem Silizium-Chip. So werden aktuelle
Thermosäulen in Arrays von 32x24 oder 80x64 Pixeln kommerziell vertrieben.
Die kleine Arraygröße ist durch die aktuelle Geometrie der Thermosäulen
begründet. Aktuelle Thermosäulen werden zweidimensional aufgebaut, da
diese meist direkt in den Silizium-Wafer strukturiert werden [1]–[5]. Durch die
direkte Strukturierung geht allerdings Siliziumfläche unter dem Pixel verloren,
die wie zum Beispiel bei Stegbolometern für eine Ausleseschaltung genutzt
werden könnte [6]. Aus diesem Grund ist eine Erweiterung der Thermosäulen
zu dreidimensionalen Strukturen der nächste Schritt, um die Integrationsdichte
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zu erhöhen und damit Sensor-Arrays mit einer hohen Anzahl an Pixeln zu
ermöglichen.

Wick, Hedler und Seidel [7] haben bereits eine mögliche 3D-Struktur vorgestellt.
Allerdings wird dort auch direkt strukturiert, wodurch Siliziumfläche verloren
geht, dafür aber ein Füllfaktor (im Folgenden mit FF abgekürzt) von nahezu
FF=100% erreicht wird. Für alle Geometrien gilt aber, dass für eine optimale
Effizienz die thermische Isolation im Bereich der thermischen Abstrahlung
des Sensors liegen sollte. Die Zusammenhänge werden in Kapitel 2 näher
beschrieben.

Eine bessere thermische Isolation kann zum Beispiel über längere Abstandshal-
ter zwischen Membran und Substrat erreicht werden [7]. Dabei wird gleichzeitig
allerdings die elektrische Leitfähigkeit geringer, wodurch sich die Leistung
dieser Bauelemente verringert. Da die thermische Isolation aber immer von
größter Bedeutung ist, muss diese entsprechend ausgewertet werden können.
Für Dünnschichten hat sich die 3ω-Methode bewährt, die auch stetig weiter-
entwickelt wurde. Es gibt mittlerweile mehrere verschiedene Möglichkeiten und
Umsetzungen der 3ω-Methode. So kann die Wärmeleitfähigkeit von einzelnen
Schichten in einem Schichtstapel numerisch bestimmt werden [8]. Komman-
dur, Mahdavifar, Hesketh und Yee [9] haben die 3ω-Methode genutzt, um
mittels eines Mikroheizers in Form einer Brücke Gase zu messen. Außerdem
haben zum Beispiel Hu, Padilla, Xu, Fisher und Goodson [10] vertikal stehende
Nanoröhrchen erfolgreich mit dieser Methode vermessen können.

Um die Siliziumfläche unterhalb des Pixels zu nutzen, ist die Überlegung
einen ähnlichen Aufbau wie für die Nanoröhrchenbolometer zu wählen, welcher
von Muckensturm, Weiler, Hochschulz u. a. [11] vorgeschlagen wird. Dafür
wird in dieser Arbeit ein Opferschichtprozess gewählt, der zum Beispiel auf
einen CMOS-Prozess folgt und direkt mit dieser Schaltung verbunden werden
kann. Dies wird auch Post-CMOS Integration genannt. Dabei ist aber auch
eine gute thermische Isolation der Membranen bzw. Absorberstrukturen von
großer Bedeutung. Für Nanoröhrchenbolometer wird dies durch dünnwandige,
elektrisch leitfähige Abstandshalter erreicht, welche als Nanoröhrchen (oder
engl. Nanotubes) bezeichnet werden. Diese Nanoröhrchen sind für Nanoröhr-
chenbolometer aus einem Metall mit Hilfe von Atomlagenabscheidung gefertigt.
Für Thermosäulen müssen dagegen mindestens zwei verschiedene Materialien
genutzt werden, um den Seebeck-Effekt nutzen zu können.

Der Einsatz von thermoelektrischen Materialien als Material für die Bolometer-
Nanoröhrchen macht dabei aber durchaus Sinn, da thermoelektrisch optimierte
Materialien auch als Elektronen-Gas- und Phononen-Glas-Materialien beschrie-
ben werden. Das sind genau die Eigenschaften, die für eine gute thermische
Isolierung und zusätzlich für eine gute elektrische Leitfähigkeit nötig sind.
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Durch Nanostrukturierung wäre eine solche Optimierung möglich, dies kann
durch sehr dünn aufgebrachte Atomlagen-Schichten geschehen, aber auch durch
eine zusätzliche Strukturierung [12]–[15].

Ziel dieser Arbeit ist es, neben dem Konzept für einen neuen thermoelektrischen
Sensor auch die Messtechnik für die Charakterisierung von dreidimensionalen
Thermosäulen zu entwickeln. Die Thermosäulen sollen dabei an die bisherigen
technologischen Möglichkeiten des Fraunhofer Instituts IMS angepasst und dar-
aus ein dafür geeigneter Mikrostrukturierungsprozess abgeleitet werden. Auf
dieser Basis sollen Messtechniken entwickelt werden, die zum einen dazu dienen
sollen, mit Atomlagenabscheidung erzeugte Materialien auf ihre Tauglichkeit
für Thermosäulen zu untersuchen. Zum anderen sollen die Messmethoden
dazu fungieren, die fertigen Strukturen zu charakterisieren, Prozessierungs-
probleme zu erkennen und Prozessfehler vermeiden bzw. rechtzeitig während
des Prozesses korrigieren zu können. Dazu müssen geeignete Messstrukturen
an den Mikrostrukturierungsprozess angepasst werden, um keine zusätzlichen
Prozessschritte einzubringen.

Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist zudem die Messung der thermischen
Leitfähigkeit der fertigen Strukturen. Dazu soll der Einsatz der messtechnisch
etablierten 3ω-Messmethode anhand von zweidimensionalen Strukturen am
Lehrstuhl etabliert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen dann
für die Adaption dieser Messtechnik auf eine dreidimensionale Struktur an-
gewandt werden. Dazu werden verschiedene Simulationen durchgeführt und
anhand von verschiedenen Strukturen messtechnisch überprüft. Die Erkenntnis-
se aus diesen Messungen werden wiederum für das Design von Teststrukturen
auf Chipebene genutzt.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert:
In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Dabei wird
auf die Theorie der elektromagnetischen Strahlung, der Wärmeleitfähigkeit
und im Besonderen der Thermoelektrik eingegangen. Darüber hinaus werden
die wichtigsten Methoden der Mikrosystemtechnik vorgestellt. Am Ende des
Kapitels werden die Grundlagen für die Infrarotsensorik dargelegt und ver-
schiedene Sensortypen sowie die Kennzahlen für Thermosäulen im Speziellen
besprochen.

In Kapitel 3 werden die genutzten Messmethoden vorgestellt, die in dieser
Arbeit aufgebaut und genutzt worden sind. Dies sind zum einen eine Messme-
thode für den Seebeck-Koeffizienten und zum anderen eine Messmethode für
die Wärmeleitfähigkeit mit Hilfe der 3ω-Methode.

In Kapitel 4 werden der Mikrostrukturierungsprozess und die dafür vorgese-
henen Teststrukturen gezeigt. Hier werden die Vorteile einer vertikalen bzw.
dreidimensionalen Integration erläutert und der Mikrostrukturierungsprozess
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detaillierter vorgestellt. Am Ende des Kapitels werden Sensorgeometrien und
Teststrukturen für eine Auswertung der Sensorstrukturen besprochen.

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Voruntersuchungen gezeigt. Es sind
Voruntersuchungen nötig, um das Design der Sensoren festzulegen bzw. zu
optimieren. Hierzu werden die Ergebnisse der mechanischen Stabilität von
Zinkoxid-Schichten, von Seebeck-Schichtmessungen und von elektrischen Leit-
fähigkeitsmessungen vorgestellt.

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse des Infrarotsensors und im Speziellen der
neuen Messmethode für die thermischen Leitfähigkeit der Sensorstrukturen
gezeigt.

In Kapitel 7 folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.



Kapitel 2
Theoretische Grundlagen

Zur Messung der Temperatur eines Körpers können grundsätzlich zwei ver-
schiedene Messprinzipien eingesetzt werden. Zum einen gibt es Verfahren, die
direkten Kontakt zu dem Körper haben und über Wärmeleitung und damit
Wärmeaustausch die Temperatur des Körpers messen können. Hierunter fallen
zum Beispiel Bauteile wie der PT-100, ein Platin-Widerstand, welcher bei
0 ◦C einen Widerstand von 100 Ω hat, oder Thermoelemente, die auf dem
Seebeck-Effekt beruhen und aus zwei unterschiedlichen Materialien bestehen.
Zu diesen Messverfahren gehört auch die klassische Variante, die Tempera-
tur über ein sich mit ansteigender Temperatur proportional ausdehnendes
Fluid zu messen, wie dies in Alkohol-Thermometern einfach umgesetzt wird.
Eine weitere Möglichkeit die Temperatur zu messen ist die berührungslose
Messung über Wärmestrahlung im infraroten Spektralbereich für Tempera-
turen nahe Raumtemperatur. In diesem Kapitel sollen die Grundlagen für
Infrarot-Strahlungssensoren gelegt werden. Dazu werden die unterschiedlichen
Sensorarten und deren Messprinzipien betrachtet, z.B. Widerstandsbolometer,
Thermosäulen und photonische Bauteile. Hierzu wird im nächsten Abschnitt
das elektromagnetische Spektrum erläutert und im Speziellen die thermi-
sche Strahlung. Darauf aufbauend werden die Grundlagen für das thermische
Verhalten und die elektrischen Effekte für die Sensoren erklärt.

2.1 Elektromagnetische Strahlung

Zur elektromagnetischen Strahlung gehören alle Wellen, die aus gekoppelten
elektrischen und magnetischen Feldern bestehen. In diesem Spektrum werden
verschiedene Bereiche nach Wellenlänge eingeordnet, wie zum Beispiel das
sichtbare Licht, welches von einer Wellenlänge von 380 nm bis 780 nm definiert
und der einzige für den Menschen sichtbare Teil der elektromagnetischen
Strahlung ist.
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Abbildung 2.1: Elektromagnetisches Spektrum von Röntgenwellen bis Radio-
wellen. Der Bereich für Infrarotstrahlung ist grau unterlegt.

Das Spektrum beginnt mit der Gammastrahlung und ihren sehr kleinen Wel-
lenlängen und damit hohen Energien und Frequenzen und geht über die
Röntgenstrahlung, die Ultraviolettstrahlung und das sichtbare Licht zur Infra-
rotstrahlung, auf die noch weitere folgen, aber hier nicht betrachtet werden.

E = h · f (2.1)

Mit Gleichung 2.1 kann die Energie der Strahlung berechnet werden, darin ist
E die Energie, h das Plancksche Wirkungsquantum und f die Frequenz. Ein
Teil dieses Spektrums ist in Abbildung 2.1 abgebildet.

Von infraroter Strahlung wird ab einer Wellenlänge von 780 nm bis zum Mi-
krowellen-Bereich gesprochen. Der Mikrowellen-Bereich startet bei einer Wel-
lenlänge von ca. 1 mm, was Energien von 1,59 eV bis 1,24 · 10−3 eV entspricht.
In diesem Bereich befindet sich unter anderem auch die Wärmestrahlung
für Körper mit Temperaturen um 300 K bei Wellenlängen von ca. 8 μm bis
12 μm, auf die der größte Anteil der Infrarotdetektoren optimiert wird. Infrarot-
Detektoren werden hauptsächlich für Personen- bzw. Bewegungserkennung
eingesetzt, was die Konzentration auf diesen Wellenlängen-Bereich erklärt.

2.1.1 Wärmestrahlung von Körpern

Jedes Objekt mit einer Temperatur größer als 0 K emittiert Wärmestrahlung.
Dabei ist ein sogenannter schwarzer Strahler die perfekte Strahlungsquelle mit
einem Emissionsgrad oder einer Emissivität von 1, gleichzeitig hat er aber auch
einem Absorptionsgrad von 1. Jedes Objekt hat eine spezifische Emissivität,
welche häufig mit ε abgekürzt wird und zwischen 0 und 1 liegt. Falls ε< 1 ist,
handelt es sich um einen grauen Strahler.
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Das bedeutet physikalisch, dass Material A mit einem ε= 0.9 besser durch
Strahlung Wärme abgibt als Material B mit einem ε= 0.01. Aus diesem
Grund ist es für Temperaturmessungen erforderlich die Emissionsgrade der
Materialien zu kennen, da die gemessene Wärmestrahlung davon abhängig ist.
Mit dem Planckschen Strahlungsgesetz kann eine typische Abstrahlung eines
schwarzen Strahlers für verschiedene Temperaturen in Abhängigkeit von der
Wellenlänge dargestellt (siehe Abb. 2.2) und mit Gleichung 2.2 nach Budzier
und Gerlach [16] berechnet werden.

MλS = 2πhc2

λn5
1

exp
(

hc
λnkBT

)
− 1

(2.2)

Hier ist MλS die spektrale Ausstrahlung, h das Plancksche Wirkungsquan-
tum, λn die Wellenlänge, c die Lichtgeschwindigkeit und kB die Boltzmann-
Konstante.

Für eine Integration über alle Wellenlängen folgt daraus das Stefan-Boltzmann-
Gesetz, das in Gleichung 2.3 gezeigt ist.

P = σSAT
4 mit σS ≈ 5,64 · 10−8 W m−2 K−4 (2.3)

Darin ist P die Strahlungsleistung, T die absolute Temperatur, A die Abstrah-
lungsfläche und σS die Stefan-Boltzmann-Konstante.

Mit der Gleichung 2.2 lässt sich außerdem der spezifische spektrale Emissions-
grad für eine bestimmte Temperatur und Wellenlänge aus dem Quotienten
von tatsächlicher Ausstrahlung des Objekts zur Ausstrahlung eines schwarzen
Strahlers bestimmen [16].
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Abbildung 2.2: Spektrale Ausstrahlung eines schwarzen Strahlers für verschie-
dene Strahlertemperaturen, aufgetragen über der Wellenlänge.
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In Abbildung 2.2 ist zu sehen, dass das Maximum der Ausstrahlung eines
schwarzen Strahlers mit der Temperatur von 300 K bei ca. 10 μm liegt. Wie
zuvor bereits erwähnt, ist das genau der Bereich auf den die meisten Infra-
rotsensoren optimiert sind. Für höhere Temperaturen verschiebt sich das
Maximum der Ausstrahlung zu niedrigeren Wellenlängen, so dass es auch im
sichtbaren Bereich liegen kann. Dies kann zum Beispiel bei glühendem Stahl,
Glühlampen oder der Sonne beobachtet werden. Außerdem kann die Position
des Ausstrahlungsmaximums mithilfe des Wienschen-Verschiebungsgesetzes
berechnet werden, welches in Gleichung 2.4 abgebildet ist.

λnmax = 2897,8 · 10−6 K m
T

(2.4)

Darin ist λnmax die Wellenlänge des Ausstrahlungsmaximums in Meter und T
die absolute Temperatur in Kelvin.

2.1.2 Absorption von Strahlung in Materie

Elektromagnetische Strahlung kann an Grenzflächen reflektiert, absorbiert
oder transmittiert werden. Über die Gleichung Ro-Ao=1-To sind diese drei
Möglichkeiten miteinander verknüpft, wobei diese zusätzlich wellenlängenab-
hängig sind und im Folgenden näher erläutert werden. Allgemein kann die
elektrische Strahlung mit den Maxwellschen Gleichungen beschrieben werden
und ist eine spezielle Lösung für hochfrequente ebene Wellen (siehe Gl. 2.5)
[16].

Ex(z, t) = E0 exp (j(ωt− kz)) exp (−a2z) (2.5)

In der Gleichung ist Ex(z, t) die elektrische Feldstärke in z-Richtung, ω die
Kreisfrequenz, a die Absorption, k = ω

nc
= 2π

λ
die Wellenzahl. Die Brechzahl

n gibt an, wie stark die elektromagnetischen Wellen an Grenzflächen gebro-
chen werden bzw. wie stark sich die Lichtgeschwindigkeit im Material im
Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ändert. Sie kann auch über die
Materialparameter wie in Gleichung 2.6 definiert werden.

n = c
√
µε (2.6)

Für verlustbehaftete Materialien ist a ein wichtiger Parameter. In der Gleichung
2.5 beschreibt der hintere Teil exp(−a · z/2) die Absorption in der Materie,
wobei die Eindringtiefe in das Material als Verringerung auf das 1/e-fache
definiert ist. Mit dem Lambert-Beerschen-Gesetz (siehe Gl. 2.7) kann abhängig
von der Eindringtiefe die noch vorhandene Intensität Iz(z) berechnet werden,
sie ist schematisch in Abbildung 2.3 dargestellt.

Iz(z) = Iz0exp(−εz) (2.7)
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Abbildung 2.3: Schematische Abbildung der Absorption nach Lambert-Beer
in einem Medium. Die Intensität I0 wird mit der Steigung
exp(−x) und der Eindringtiefe x in ein Medium abgeschwächt.

Hier kommt die elektromagnetische Welle mit einer Intensität von Iz0 von
der linken Seite und trifft auf eine Grenzfläche aus einem verlustbehafteten
Material. Nach dem Lambert-Beerschen-Gesetz verringert sich somit die In-
tensität im Material exponentiell bis zur oben beschriebenen Eindringtiefe
bei dem 1/e-fachem. Diese Eindringtiefe ist wiederum materialabhängig, so
dringt Strahlung mit ca. 180 nm Wellenlänge (Ultraviolettstrahlung) nur we-
nige 10 nm in Silizium ein, wogegen Strahlung mit Wellenlängen größer als ca.
1,2 μm nahezu ungehindert durch Silizium hindurch strahlt.

2.1.3 Einfluss von dünnen Schichten auf den
Strahldurchgang

Falls das optische System aus mehreren übereinander liegenden Schichten
besteht (Schichtstapel), so muss jede Schicht bzw. Grenzfläche des Schicht-
stapels betrachtet werden. In Abbildung 2.4a) ist ein Schichtsystem mit
unterschiedlichen Schichten (n0, n1, n2) abgebildet. Die einfallende Welle soll
einfachheitshalber senkrecht auf die Schichten fallen und ist hier zur besseren
Übersicht schräg eingezeichnet. Wenn die Welle von einer Schicht mit kleiner
Brechzahl n1 in eine Schicht mit einer größeren Brechzahl n2 > n1 mit dem
Winkel θ eintritt, so wird sie mit einem Winkel β gebrochen, siehe Gleichung
2.8 [17].

n2

n1
= sin(θ)

sin(β) (2.8)
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Reflexion und Transmission an
dünnen dielektrischen Schichten mit unterschiedlichen Brech-
zahlen und Dicken (links) sowie ein λn/4-Resonator mit Vaku-
umzwischenschicht und Spiegel (rechts).

Wellen, die von optisch dichteren Materialien (große Brechzahl) in optisch
dünnere Materialien eindringen, erfahren keinen Phasensprung [17]. Bei Schicht-
stapeln kommt es an Grenzflächen zusätzlich zu einer Teilreflexion. Bei dieser
Teilreflexion überlagern sich einfallende und reflektierte Welle, so dass bei
geschickter Konfiguration der Schichten Reflexionen vollständig unterdrückt
werden können.

Die Berechnung für Schichtstapel erfolgt über die Transfermatrix-Methode
und kann für linear polarisierte Wellen wie in Gleichung 2.9 nach Hecht [17]
aufgestellt werden.[

Eein
Hein

]
=
∏
i

Mi

[
Eaus
Haus

]
wobei Mi =

(
cos(φi) j sin(φi)

Gi

jGi sin(φi) cos(φi)

)
(2.9)

mit

φi = 2π
λn
nidi und Gi = ni

√
ε0

f 0

Diese Gleichung beschreibt nun den Übergang einer Welle durch einen Schicht-
stapel mit i Schichten, den jeweiligen Brechungsindizes ni und den Schicht-
dicken di in die nächste Schicht. Für dünne metallische Schichten kann die
Gleichung nach Hecht [17] einfach erweitert werden. Metalle können elektro-
magnetische Strahlung absorbieren, wodurch die Energie der Strahlung in
Wärme umgewandelt wird. In der Gleichung äußert sich das dadurch, dass
der reale Brechungsindex n für Metalle komplex wird (nk = nR − jnI) [17].
Mit dieser Erweiterung kann mit der Transfermatrix-Methode die Absorption
auch für metallische Schichten berechnet werden.
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In dieser Arbeit wird eine Resonatorstruktur verwendet, genauer ein λn/4-
Resonator. Dabei wird ausgenutzt, dass der Teil der elektromagnetischen Welle,
der nicht in der Sensorschicht absorbiert wird, über einen Spiegel wieder zur
Sensorschicht zurückgeleitet wird. In Abbildung 2.4b) ist dieser λn/4-Resonator
zu sehen.

Für die Beschreibung des λn/4-Resonators kann die Analogie zu einer Übertra-
gungsleitung nach Kraus [18] herangezogen werden. Diese Übertragungsleitung
besteht aus zwei parallelen Leitungen, durch die eine ebene Welle übertra-
gen wird. Für transversalelektromagnetische Wellen kann so die elektrische
Feldstärke als Spannung zwischen diesen zwei Leitungen und die magneti-
sche Feldstärke als Strom durch die beiden Leitungen angegeben werden [19].
Die charakteristische Impedanz dieser Übertragungsleitung ist Z0 (siehe Abb.
2.5).

Für freien Raum (Vakuum) istZ0 die sogenannte Wellenimpedanz des Vakuums
und hat eine Größe von 376,7Ω [19]. Für die Betrachtung sind zwei Fälle
wichtig: die komplette Absorption, wenn der Leitungsabschluss mit einer
Impedanz ZL = Z0 erfolgt (siehe Abb. 2.5),

l

ZLZ0

Abbildung 2.5: Zweidrahtleitung mit charakteristischen Leitungsimpedanz Z0
und Leitungsabschluss mit ZL [19]. Für ZL = Z0 wird eine
vollständige Absorption der Welle erreicht.

und die komplette Reflexion für einen elektrischen Kurzschluss als Leitungsab-
schluss (siehe Abb. 2.6).

l

Z0

Abbildung 2.6: Zweidrahtleitung mit charakteristischen Leitungsimpedanz Z0
und Leitungsabschluss mit einem Kurzschluss [19]. Durch den
Kurzschluss wird eine vollständige Reflexion der Welle erreicht.

Die komplette Absorption kann z. B. mit einem
”
Widerstandsblatt“ (engl.

resistance paper oder Salisbury sheet) erreicht werden, das ist eine Membran
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mit einem Flächenwiderstand von 376,7Ω/� [18]. Dies entspricht genau der
Wellenimpedanz des Vakuums. Das Problem ist allerdings, dass im freien
Raum nicht einfach die Leitungen enden, deswegen sieht die Welle das Wider-
standsblatt parallel mit der dahinterliegenden Leitungsimpedanz geschaltet
und wird so nur als 188Ω/� von der Welle gesehen (siehe Abb. 2.7) [18].

l

Z0 ZL Z0

Abbildung 2.7: Zweidrahtleitung mit charakteristischen Leitungsimpedanz Z0
und Leitungsabschluss ZL parallel geschaltet mit nachfolgender
Leitungsimpedanz [18].

Abhilfe schafft ein Kurzschluss bzw. ein Spiegel im Abstand von λn/4 (siehe
Abb. 2.8.

l

Z0 ZL

l = λn/4

Abbildung 2.8: Zweidrahtleitung mit charakteristischen Leitungsimpedanz Z0
und Leitungsabschluss ZL im Abstand von λ/4 zu einem Kurz-
schluss bzw. Spiegel [18].

Damit wird zum einen die Welle am Spiegel reflektiert. Der λn/4-Resonator
wirkt darüber hinaus aber auch wie eine offene Leitung am linken Rand der
λn/4-Leitung, wodurch die Leitungsimpedanz an dieser Stelle gegen unendlich
geht [19]. Damit wird das Widerstandsblatt nun als Flächenwiderstand von
376,7Ω/� von der Welle gesehen und zwischen Spiegel und Widerstandsblatt
ergibt sich zusätzlich eine stehende Welle [18], mit einem Wellenknoten am
Spiegel (elektrisches Feld = 0) und einem Wellenbauch an der Membran.
Dadurch ergibt sich insgesamt eine sehr hohe Absorption der Strahlung und
damit eine Erwärmung im Widerstandsblatt. Für eine Absorption bei einer
Wellenlänge von 10 μm ist also ein Abstand von 2,5 μm ideal.
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2.2 Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit von Körpern ist neben der Wärmeübertragung durch
Strahlung, die in Abschnitt 2.1 bereits erläutert wurde, eine wichtige Eigen-
schaft der Schichten und Strukturen in dieser Arbeit. In diesem Abschnitt soll
der Wärmetransport für Volumenkörper betrachtet werden, in einem späteren
Abschnitt dieses Kapitels folgen Möglichkeiten die Wärmeleitfähigkeit gezielt
zu beeinflussen.

2.2.1 Wärmetransport in Volumenkörpern

Der Wärmetransport in Volumenkörpern geschieht aufgrund eines Tempera-
turunterschieds. In einem Zylinder kann die transportierte Wärme durch die
Wärmeleitfähigkeit λ, dem Temperaturunterschied dT sowie dem betrachte-
ten Weg dl entlang der Zylinderachse bzw. durch den Temperaturgradienten
dT
dl

beschrieben werden [20]. In Gleichung 2.10 und Abbildung 2.9 ist dieser
Zusammenhang zu sehen [20]. Dabei wird durch den Temperaturgradienten
deutlich, dass hier ein Diffusionsprozess der Wärme dargestellt ist.

A

l

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung des Wärmetransports durch einen
Zylinder mit der Querschnittfläche A und der Länge l.

q̇ = −λdT
dx

(2.10)

Der Temperaturgradient zeigt dabei die Geschwindigkeit des Transports in
x-Richtung [20]. Dabei kann die Temperatur in Form von vielen kleinen

”
thermischen Energiepaketen“ betrachtet werden und so ein anschaulicher
Zusammenhang zum Fick’schen Gesetz der Teilchenkonzentrationsdiffusion
geschlossen werden. Damit wird auch die Rolle der Wärmeleitfähigkeit in der
Gleichung 2.10 als Proportionalitätsfaktor deutlich. Die Wärmeleitfähigkeit ist
dabei ein materialspezifischer Faktor mit der Einheit W/(m K). Bei Betrach-
tung dessen Kehrwerts, dem sogenannten Wärmewiderstand, wird deutlich,
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dass damit die Möglichkeit und Effizienz des Wärmetransports angegeben wer-
den kann. Das ist die makroskopische Betrachtung der Wärmeleitfähigkeit.

Im mikroskopischen setzt sich die Wärmeleitfähigkeit aus den zwei Anteilen
der Gitterschwingungen, den sogenannten Phononen, und aus dem Energie-
transport durch Ladungsträger additiv zusammen [20]. Dieser Zusammenhang
ist in Gleichung 2.11 zu sehen [20].

λ = λe + λg (2.11)

In metallischen Materialien dominiert der Transport durch Ladungsträger,
in allen Materialien sind aber immer auch Phononen am Wärmetransport
beteiligt. Durch geschickte Strukturierung des Materials kann der Anteil des
Transports durch Phononen jedoch verringert werden. So haben Phononen
in Materialien mit Korngrenzen, Kristallfehlern, Verunreinigungen oder in
ungeordneten, sogenannten amorphen Strukturen einen geringeren Anteil
an der Gesamtwärmeleitfähigkeit. Dies liegt an dem Transportprozess der
Phononen, welcher durch diese Fehler gegenüber perfekt geordneten Kristallen
gestört wird. Diese Störung wird auch Streuung und der Weg zwischen zwei
Stößen mittlere freie Weglänge genannt. Die mittlere freie Weglänge ist dabei
die im Mittel zurückgelegte Strecke zwischen zwei Stößen und kann somit
als charakteristische Eigenschaft bei der Phononenleitung betrachtet werden.
Je größer die mittlere freie Weglänge ist, desto besser können Phononen das
Material durchlaufen, bzw. je kleiner, desto häufiger kommt es zu Stößen und
damit zu einer verringerten Phononenleitung.

Für Metalle und entartete Halbleiter (sehr hochdotierte Halbleiter) gilt das
Wiedemann-Franz-Gesetz, das den Zusammenhang zwischen elektrischer und
thermischer (Ladungsträger) Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur
angibt [20]. Bei gleicher Temperatur ist die Lorenzzahl L wie in Gleichung
2.12 der Proportionalitätsfaktor zwischen diesen Transportkoeffizienten [20].

λe
σ

= L

T
(2.12)

2.3 Thermoelektrik

Unter dem Begriff Thermoelektrik sind alle thermoelektrischen Effekte zu-
sammengefasst. Es gibt drei physikalische Effekte: den Seebeck-Effekt, den
Peltier-Effekt und den Thomson-Effekt. Sie sind alle nach ihren Entdeckern
benannt und deren Abhängigkeit voneinander wird in den Kelvin-Relationen
beschrieben.
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2.3.1 Seebeck-Effekt

Der Seebeck-Effekt ist für diese Arbeit der wichtigste thermoelektrische Effekt
und beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Temperaturdifferenz in
einem Material und einer daraus resultierenden elektrischen Spannung. Der
Seebeck-Effekt ist schematisch in Abbildung 2.10 dargestellt. In der Abbildung
sind die Materialien A und B dargestellt, welche gemeinsam einen Schaltkreis
mit offenen Anschlüssen (D) bilden. Wenn die obere Seite (C) eine höhere

A B

D

C

∆T

US

Abbildung 2.10: Schematische Abbildung des Seebeck-Effekts. Die Materialien
A und B sind an Punkt C verbunden. An Seite D kann eine
elektrische Spannung gemessen werden, sofern eine Tempera-
turdifferenz von C nach D vorhanden ist.

Temperatur als die untere Seite (D) hat und sich in den beiden Materialien eine
Temperaturdifferenz ausbildet, so kann hochohmig eine elektrische Spannung
an den offenen Anschlüssen gemessen werden. Diese Spannung ist abhängig
von den Materialien A und B und wird Seebeck-Spannung genannt.

Die resultierende Spannung kann über den mathematischen Zusammenhang
durch die Gleichung 2.13 beschrieben werden.

US = αAB ·∆T ∆T = T 1 − T 2 (2.13)

Hier ist ∆T die Temperaturdifferenz und US die resultierende elektrische
Spannung, wie in Abbildung 2.10 gezeigt. Der Gesamt-Seebeck-Koeffizient
eines Systems ist αAB mit der Einheit V/K und setzt sich aus den Anteilen
von den beiden Materialien zusammen, wie in Gleichung 2.14 zu sehen ist.

αAB = αA − αB (2.14)

Das Vorzeichen des Seebeck-Koeffizienten ist abhängig von der Dotierung bzw.
den Majoritäts-Ladungsträgern des Materials. Positiv dotierte Materialien
bzw. Löcherleiter haben einen positiven Seebeck-Koeffizienten und negativ
dotierte bzw. Elektronenleiter einen negativen Seebeck-Koeffizienten. Aus der
Gleichung für αAB ist ersichtlich, dass αAB maximal wird, wenn ein Material
einen positiven und das andere Material einen negativen Seebeck-Koeffizienten
hat. Die Materialien sind dabei idealerweise so angeordnet, dass diese elektrisch
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in Serie aber thermisch parallel sind. Um eine größere elektrische Spannung
zu erhalten kann die Temperaturdifferenz oder, sofern die Temperaturdiffe-
renz konstant bleibt, die Anzahl der in Serie geschalteten Thermoelemente
erhöht werden, wobei ein Thermoelement aus der in Abbildung 2.11 gezeigten
Anordnung besteht.

∆T

Kalt

Heiß

n p

RL US

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Seebeck-Effekts mit Darstellung
der unterschiedlichen Beweglichkeiten der Ladungsträger.

Mit N Thermoelementen in Serie wird bei gleicher Temperaturdifferenz die N -
fache elektrische Spannung generiert. Die Temperaturdifferenz ist aber in der
Regel abhängig von der thermischen Leitfähigkeit der Materialien, welche mit
jedem Thermoelement auch N -fach größer wird, genauso wie der elektrische
Widerstand. Um die Materialien mit ihren jeweiligen Transportkoeffizienten
optimal zu nutzen, kann zusätzlich die Geometrie optimiert werden. Dabei
werden die elektrische und die thermische Leitfähigkeit der beiden Materialien
ins Verhältnis gesetzt und so ein zTMax, wie in Gleichung 2.15, berechnet
[21].

zTMax = αAB
2[(

λA

σA

) 1
2 +

(
λB

σB

) 1
2
]2 (2.15)

zTMax ist hier der maximal mögliche zT-Wert mit den genutzten Materialien.
Im Zähler steht der Gesamt-Seebeck-Koeffizient von Material A und Material
B. Im Nenner werden die Transportkoeffizienten, die elektrische Leitfähigkeit
σ und die Wärmeleitfähigkeit λ der Materialien ins Verhältnis gesetzt. Wobei
σ und λ auf die entsprechende Geometrie bezogen werden.

Der Seebeck-Koeffizient ist, wie oben bereits beschrieben, abhängig vom Ma-
terial und der Ladungsträgerkonzentration. Metalle haben üblicherweise einen
geringen Seebeck-Koeffizienten von wenigen μV/K. Halbleiter dagegen haben
einen hohen Seebeck-Koeffizienten mit mehreren hundert μV/K. Zum Beispiel
zeigen Shimizu, Shiogai, Takemori u. a. [22], dass thermoelektrische Leistungs-
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faktoren von 260 · 10−6 W K2/cm bei 280 K bzw. bis zu 13 000 W K2/cm bei
50 K für sehr dünne Schichten von FeSe erreicht werden können. Auch andere
Materialien in zweidimensionaler Geometrie zeigen verbesserte thermoelektri-
sche Eigenschaften, wie Strontiumtitanat in einem zweidimensionalen Elektro-
nengas mit einem Seebeck-Koeffizienten von 850 · 10−6 V/K [23]. Auch Choi,
Ohta, Moon, Lee und Noh [24] zeigen anhand von einer Materialkombination
mit Strontiumtitanat verbesserte thermoelektrische Eigenschaften. Ohta, Mi-
zuno, Zheng u. a. [25] zeigen eine Verbesserung des Seebeck-Koeffizienten in ei-
nem Feld-Effekt-Transistor-Aufbau in 2D-Elektronengas-Konfiguration. Zhang,
Feng, Hayashi u. a. [26] zeigen eine Verdoppelung des Seebeck-Koeffizienten
für ein 2D-Elektronengas für ein auf Strontiumtitanat basierendes System.

Der Zusammenhang zwischen Ladungsträgerkonzentration und dem Seebeck-
Koeffizienten kann für Volumen-Silizium anhand der Gleichung 2.16 verdeut-
licht werden [21].

αSi = 2, 5 · kB
q

ln

(
ρ

ρ0

)
(2.16)

Hier ist ρ der spezifische elektrische Widerstand, für Silizium ist ρ0 ≈ 5 · 10−6Ωm
und q die Majoritätsladungsträgerart und hat den Wert ±1 e. Für n-dotierte
Halbleiter und damit Elektronen als Majoritätsladungsträger ist q=-1e oder
+1e für Löcherleitung bei p-dotierten Halbleitern. In der Gleichung ist zu
erkennen, das mit steigender Ladungsträgerkonzentration und damit erhöhter
elektrischer Leitfähigkeit der Seebeck-Koeffizient verringert wird.

Mikroskopisch betrachtet kann der Seebeck-Effekt als Ladungsträgergradient
innerhalb des Materials beschrieben werden. Durch eine Temperaturdifferenz
über dem Material haben die Ladungsträger im Mittel an der heißeren Seite
eine höhere thermische Energie und damit eine größere Wahrscheinlichkeit zur
kalten Seite zu diffundieren als Ladungsträger von der kalten zur heißen Seite.
Das führt dazu, dass sich statistisch gesehen Ladungsträger an der kälteren
Seite des Materials ansammeln, weil sie weniger thermische Energie besitzen
und deswegen einen kleineren Bewegungsradius haben (siehe Abb. 2.11). Das
führt wiederum zu einem elektrischen Potentialgefälle von der kalten zur heißen
Seite, das durch Ladungsträgerdrifts ausgeglichen wird.

Im Gleichgewichtszustand ist demnach kein Ladungsträgertransport mehr
vorhanden, da in beide Richtungen gleich viele Ladungsträger fließen. Die
Ladungsträger von der heißen Seite transportieren aber trotzdem mehr ther-
mische Energie mit sich, wodurch ein thermischer Energietransport stattfindet.
Das bedeutet aber auch, dass durch verschiedene Streumechanismen, verschie-
dene Geschwindigkeiten der Ladungsträger und andere Zustandsdichten der
Seebeck-Koeffizient beeinflusst wird.

Zur Beschreibung des Seebeck-Koeffizienten existieren verschiedene Modelle.
Eine Möglichkeit der Berechnung bietet z. B. die Mott-Formel nach Cutler
und Mott [27], welche die Boltzmann-Transporttheorie als Grundlage nutzt.
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Eine weitere Möglichkeit zur Beschreibung wäre der Ansatz über die Thermo-
dynamik irreversibler Prozesse und der Annahme, dass ein System möglichst
wenig Entropie produzieren möchte und möglichst alle Ungleichgewichte wieder
ausgeglichen werden, dem Onsager-Modell [28].

Am Beispiel von Silizium soll der Seebeck-Koeffizient nach Herwaarden und
Sarro [29] mittels Boltzmann Transporttheorie genähert werden und die ver-
schiedenen Abhängigkeiten zeigen. Gleichung 2.21 beinhaltet drei tempera-
turabhängige Effekte: eine erhöhte intrinsische elektrische Leitfähigkeit mit
höherer Temperatur (siehe Gl. 2.18), eine höhere Beweglichkeit sowie Streuung
der Ladungsträger mit der Temperatur (siehe Gl. 2.19) und Phononen mit
eventuellen Wechselwirkungen mit den Ladungsträgern (siehe Gl. 2.20) [29].
Dazu wird α mit der Steigung an der Fermi-Kante gleichgesetzt (siehe Gl.
2.17) und mit den zuvor genannten temperaturabhängigen Effekten verknüpft
[29]. Die Gleichungen werden über die Indizes (n, p) gleichzeitig für Elektronen
(n) und Löcher (p) als Majoritätsladungsträger dargestellt.

α = d

qdT
(EF ) (2.17)

In Gleichung 2.17 ist EF die Fermi-Energie und q steht für die Majoritätsla-
dungsträger (±1 e).

d

qdT
(EF ) |En−EF

= −kB
q

(
ln Nn,p

nc
+ 3

2

)
(2.18)

In Gleichung 2.18 wird die intrinsische elektrische Leitfähigkeit mit der Tem-
peratur beschrieben, mit En,p die Energie der Leitungsbandkante bzw. Va-
lenzbandkante, Nn,p die Leitungsband/Valenzband Zustandsdichte und nc die
Ladungsträgerkonzentration [29].

d

qdT
(EF ) |τr= −kB

q
(1 + sn,p) (2.19)

In Gleichung 2.19 ist τr die Relaxationszeit und sn,p ist der Exponent, der den
Zusammenhang zwischen τr und der Ladungsträgerenergie beschreibt [29].

d

qdT
(EF ) |ηn,p= −kB

q
ηn,p (2.20)

ηn,p steht in Gleichung 2.20 für den Phonon-Drag, dieser beschreibt eine
Wechselwirkung zwischen Elektronen und Phononen [29].

Mit den Gleichungen 2.18, 2.19 und 2.20 kann der Seebeck-Koeffizient für
Silizium wie in Gleichung 2.21 beschrieben werden [29].

α = kB
q

{
ln Nn,p

nc
+ 3

2 + (1 + sn,p) + ηn,p

}
(2.21)
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Tabelle 2.1: Thermoelektrische Kenngröße für verschiedene Materialien und
Prozessierbarkeit dieser Materialien per Atomlagenabscheidung.

Material z-Wert 1/K ALD? Quelle
PbTe (n) 5,78E-1 ja [31], [32]
Al (n) 4,92E-8 - [5]
p-Ge 3,31E-6 ja [31]
Sb (p) 1,84E-4 ja [31]
Bi (n) 2,95E-4 ja [31]
p-Bi0, 5Sb1, 5Te3 2,93E-3 ja [31]
n-Bi0, 87Sb0, 13 4,52E-4 ja [31]
ZnO (n) 6,13E-8 ja [33]
AZO (2% Al) (n) 5,27E-5 ja [34]
p-poly Si 1,25E-4 - [35], [7], [36], [37]
TiN (Dünnschicht) (n) 5,76E-6 ja (Fraunhofer IMS)
TiN (n) 1,12E-8 ja [38], [39], [40]
Ti (p) 3,77E-6 - [41]
p-Bi2Te3 1,90E-4 ja [42], [43]
n-Bi2Te3 6,54E-4 ja [43]
Sb2Te3 (p) 2,31E-4 ja [44], [45]

Die Materialleistung kann mit einer Kennzahl, dem zT-Wert, verglichen werden.
Umso höher der zT-Wert eines Materials ist, desto besser funktioniert die
Konversion von Temperaturdifferenz zu elektrischer Energie. Zur Zeit liegt die
höchste thermoelektrische Gütezahl bei 1,42 für ZrCoBi bei einer Temperatur
von 973 K [30]. Einige Gütezahlen sind in der Tabelle 2.1 zu finden, dort ist
auch die ALD-Kompatibilität aufgelistet. Der zT-Wert berechnet sich aus
der elektrischen Leitfähigkeit σ, der thermischen Leitfähigkeit λ und dem
Seebeck-Koeffizienten α, sowie der Temperatur T nach Gleichung 2.22 und
gibt an, wie gut eine Materialkombination für thermoelektrische Anwendungen
geeignet ist.

zT = σ · α2

λ
· T (2.22)

Der Zähler des Bruchs, also die elektrische Leitfähigkeit und der Seebeck-
Koeffizient zum Quadrat, ergibt den sogenannten

”
Leistungsfaktor“, der alleine

die elektrischen Eigenschaften des Materials bewertet. Dieser Wert kann heran-
gezogen werden, wenn die thermische Leitfähigkeit eine zu vernachlässigbare
Rolle spielt bzw. um nur die elektrischen Eigenschaften eines Materials zu
bewerten.

In Abbildung 2.12 ist dieser Sachverhalt dargestellt, hier sind thermische Leitfä-
higkeit, elektrische Leitfähigkeit und der Seebeck-Koeffizient abhängig von der
Ladungsträgerkonzentration für Halbleiter aufgetragen. Dass die thermische
Leitfähigkeit nicht auf 0 absinken kann, sondern immer einen gewissen Grund-
wert aufweist, liegt an dem phononischen Anteil (Gitterschwingungen). Diese
Gitterschwingungen können durch Nanoskalierung gestört werden, wodurch
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die thermische Leitfähigkeit verringert wird. Die Effekte der Nanoskalierung
werden im Abschnitt 2.3.5 genauer beschrieben. Der Anteil durch die Ladungs-
träger kann z. B. durch die Dotierung verringert werden, dies ist auch in
der Abbildung 2.12 dargestellt. Die Auswirkung auf die gesamte thermische
Leitfähigkeit ist aber von Material zu Material verschieden.
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Abbildung 2.12: Beispielhafte Darstellung des Seebeck-Koeffizienten, der elek-
trischen Leitfähigkeit und des Leistungsfaktors α2ρ für ver-
schiedene Ladungsträgerkonzentrationen nach Snyder und
Toberer [46].

2.3.2 Thomson-Effekt

Ein weiterer thermoelektrischer Effekt ist der Thomson-Effekt. Dieser be-
schreibt eine Temperaturverschiebung aufgrund eines Stromflusses im Leiter.
Durch den Stromfluss verändert sich die thermische Leitfähigkeit im Material
im Gegensatz zum stromlosen Zustand. Das bedeutet, dass die Ladungsträger
in einem stromdurchflossenen Leiter zusätzlich auch eine gewisse Wärmemenge
transportieren.

Q̇Thomson = βABI∆T (2.23)

In der Gleichung 2.23 steht βAB für den Thomson-Koeffizienten, I für die
elektrische Stromstärke und ∆T für die Temperaturdifferenz.

2.3.3 Peltier-Effekt

Beim Peltier-Effekt fließt ein elektrischer Strom durch das Thermoelement aus
Abbildung 2.13. Mit dem Stromfluss durch das Element wird eine bestimmte
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n p

I

Q̇Peltier

Heiß

Kalt

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des Peltier-Effekts, mit Stromquelle
I und dem Wärmetransport Q̇Peltier von der heißen zur kalten
Seite des Peltier-Elements.

Wärmemenge über die Grenzflächen der beiden Materialien transportiert (vgl.
Abschnitt 2.3.2. Dabei kann die Wärmemenge nicht unbedingt im gleichen
Maße im anderen Material weitertransportiert werden. Dadurch entsteht in
der Nähe der Grenzfläche, wo im nachfolgenden Material die Wärme besser mit
dem Strom transportiert werden kann, eine lokale Abkühlung. An der anderen
Grenzfläche wird sich demnach analog die Temperatur erhöhen. Dadurch
entsteht im Material zwischen diesen beiden Seiten eine Temperaturdifferenz,
weswegen der Peltier-Effekt oft als entgegengesetzter Seebeck-Effekt bezeichnet
wird. Der Kühl- bzw. Heizeffekt funktioniert dabei nur relativ, so dass die
Wärme an der heißen Seite abgeführt werden muss. Der Peltier-Effekt wird
technisch z. B. für mobile Kühlboxen genutzt, wobei eine Kühlung relativ zur
Umgebungstemperatur erreicht wird. Eine verallgemeinerte Beziehung dieses
Effekts ist in Gleichung 2.24 gezeigt.

Q̇Peltier = I · πAB (2.24)

Hier ist πAB der Peltier-Koeffizient eines thermoelektrischen Elements, I die
elektrische Stromstärke und Q̇Peltier, je nach Vorzeichen, die Heiz- bzw. Kühl-
leistung.

2.3.4 Kelvin-Relationen

Über die Kelvin-Relationen (siehe Gl. 2.25) sind die drei vorherigen thermoelek-
trischen Effekte miteinander verknüpft und können ineinander umformuliert
werden.

αAB = πAB
T

und
dαAB
dT

= βA − βB
T

(2.25)
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2.3.5 Nanoskalige Thermoelektrik

Viele Materialien haben einen hohen Seebeck-Koeffizienten und auch eine hohe
elektrische, allerdings auch eine hohe thermische Leitfähigkeit. Um diesen
Umstand der hohen thermischen Leitfähigkeit zu verringern, ist die Idee der
Nanoskalierung der Materialien entstanden. Das Grundprinzip ist, dass die
Phononen an Grenzflächen, zum Beispiel Korngrenzen, gestört und gestreut,
aber die Ladungsträger nicht beeinflusst werden. Dazu gibt es verschiedene
Ansätze, wie das Sintern von Nanopartikeln, wodurch Sinterhälse entstehen,
aber der nächste Nanopartikel eine andere Kristallorientierung besitzt oder
Hohlräume und Korngrenzen entstehen, siehe dazu Abbildung 2.14a) + b). Ei-
ne weitere Möglichkeit ist ein Schichtsystem aus unterschiedlichen Schichten zu
erzeugen, wodurch sich zwischen den Schichten ein thermischer Übergangswi-
derstand ausbildet, der die thermische Leitfähigkeit senkrecht zur Schichtebene
stört.

a) b)

Abbildung 2.14: Exemplarische Abbildung von Nanostrukturierter Thermo-
elektrik. In a) sind nanoporöse Schichten oder Volumenkörper
und in b) nanokristalline Schichten oder Volumenkörper, nach
Schierning, Stoetzel, Chavez u. a. [47] abgebildet.

Um die Wärmeleitfähigkeit zu verändern gibt es unterschiedliche Ansätze.
Eine Möglichkeit ist die Materialien oder Systeme im nanoskaligen Bereich
zu verändern. Eine andere Möglichkeit ist die Transporteigenschaften der
Materialien über ein elektrisches Feld zu ändern, beide Möglichkeiten werden
im Folgenden vorgestellt.

2.3.5.1 Nanostrukturierung der Materialien

Wie bereits in Abschnitt 2.3.5 beschrieben worden ist, kann die Wärmeleit-
fähigkeit durch Korngrenzen, Kristallfehler und Verunreinigungen verringert
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werden. Dazu können die Materialien nanostrukturiert werden, darunter sollen
Defekte wie Fremdatome und Korngrenzen, welche gezielt eingebracht werden,
zusammengefasst werden. Durch diese Strukturierung wird die mittlere freie
Weglänge reduziert, was eine Auswirkung auf die Phononen hat, aber die La-
dungsträger meistens nicht beeinflusst. Dadurch wird die Wärmeleitfähigkeit
verringert ohne die elektrische Leitfähigkeit zu verringern. Eine Möglichkeit
diese Korngrenzen zu erzeugen haben Schierning, Stoetzel, Chavez u. a. [47]
durch Sintern von Nanopartikeln zu Volumenkörpern realisiert. Dadurch wer-
den die Nanopartikel zu einer Matrix mit Hohlräumen und vielen Korngrenzen
abhängig von der Sintermethode erzeugt. Bei der Stromsinterung werden zum
Beispiel die Pfade, durch die der elektrische Strom fließt, stärker erwärmt und
gesintert [48].

Eine weitere Möglichkeit ist die Beeinflussung der Wärmeleitfähigkeit durch so-
genannte Übergitter. Dabei werden verschiedene Materialien in einem Schicht-
system aufeinander gestapelt und dadurch zum Beispiel mit Bi2Te3 ein ver-
besserter zT-Wert erreicht [49]. Über die Schichtdicken kann dabei das Mate-
rialsystem weiter optimiert werden [50]. Ein anderer Ansatz ist die Nutzung
von lateral strukturierten

”
Fischgräten“-Strukturen wie sie von Nomura und

Maire [51] vorgestellt wurden und in Abbildung 2.15 zu sehen sind.

Periode

Wärmestrom mögliche Streuung

Abbildung 2.15: Lateral strukturierte
”
Fischgräten“-Struktur, die von Nomura

und Maire [51] untersucht wurde. Die Phononen können in
den oben und unten vorhandenen Ausbuchtungen gefangen
oder gestreut werden.

Damit lassen sich die Phononen gezielt beeinflussen und an besonders gestal-
teten Strukturen sogar reflektieren. Dafür müssen diese Strukturen allerdings
auf die Frequenz der Schwingung abgestimmt werden [51].

Ein umgekehrter Ansatz sieht eine Strukturierung mit strukturierten Löchern
anstatt Verästelungen vor. Durch eine periodische Strukturierung mit Lö-
chern werden an diesen die jeweiligen Phononen gestreut [52] und es werden
Wärmeleitfähigkeiten erreicht, die unterhalb der geometrisch berechneten Wär-
meleitfähigkeit liegen [53]. Durch geometrische Asymmetrien kann zusätzlich
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die Wärmeleitfähigkeit abhängig von der Richtung beeinflusst werden. Wenn
zum Beispiel die Querschnittfläche eines Leiters in eine Richtung immer kleiner
wird, ist die Wärmeleitung in diese Richtung schlechter als andersherum [54].
Ein solches Bauteil wird als thermische Diode, analog zu der elektrischen
Diode, bezeichnet, welche den Stromfluss nur in eine Richtung erlaubt.

2.3.5.2 Feld-Effekt zur Steuerung der Transportkoeffizienten

Eine Möglichkeit die Transportkoeffizienten zu beeinflussen ohne die Geometrie
zu ändern ist über den Feldeffekt. Dazu wird das Material bzw. der Materialka-
nal kapazitiv über eine Spannung gesteuert [55]. Der Kanal kann dabei bereits
gut elektrisch leitfähig sein und abgeschnürt werden oder ist hochohmig und
wird elektrisch leitfähig gemacht. Dadurch wird lokal die Ladungsträgerkonzen-
tration variiert und damit die elektrische Leitfähigkeit, der Seebeck-Effekt und
der Ladungsträgerteil der Wärmeleitfähigkeit beeinflusst. Da dieser Effekt aber
nur eine geringe Tiefenwirkung hat, muss das zu beeinflussende Material dünn
sein, um eine Steuerung der Ladungsträger im gesamten Material zu ermögli-
chen und den Effekt auf die Transportkoeffizienten zu maximieren. Auf diese
Art und Weise werden bereits Dotierkonzentrationsversuche durchgeführt und
die Transportkoeffizienten auf diese Weise messtechnisch bestimmt [56]–[63].
Durch eine Quantenpunktanordnung in Coulomb-Blockaden-Konfiguration
kann so zum Beispiel auch ein thermischer Gleichrichter erzeugt werden [64].
Dazu werden die Quantenpunkte gezielt geschaltet, so dass in dem Experiment
von Scheibner, König, Reuter u. a. [64] bei einer Plunger-Gate-Spannung von
−2,11 V eine verringerte Wärmeleitung auftrat.

2.4 Mikrosystemtechnik

In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit entscheidenden technologischen
Prozesse grundlegend erläutert und es wird auf die dadurch resultierenden
Limitierungen oder Vorzüge in der Prozessierung bzw. des Designs eingegangen.
Der in dieser Arbeit genutzte Prozess ist ein sogenannter post-CMOS-Prozess,
der, wie der Name vermuten lässt, nach dem eigentlichen CMOS-Prozess
durchgeführt wird. Das bedeutet, dass auf dem Wafer bereits eine integrier-
te Schaltung fertig in CMOS-Technologie prozessiert worden ist. Auf diese
Schaltung werden im Folgenden dann zum Beispiel Sensoren, Aktoren oder
bildgebende Komponenten prozessiert. Da die Wafer im Fraunhofer Institut
IMS gefertigt worden sind, ist die minimale Strukturbreite auf 350 nm be-
grenzt, wobei in den Designs zur Prozesssicherung die Strukturen mindestens
eine Größe von 400 nm haben. Außerdem ist dies auch der minimale

”
sichere“

Abstand zwischen zwei nebeneinander liegenden Strukturen in unterschied-
lichen Belichtungsebenen, wenn sich die Strukturen nicht überlappen sollen.
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Um dies während der Prozessierung zu kontrollieren werden entsprechende
Strukturen in den Belichtungsmasken realisiert. Dadurch kann ein ungewollter
Versatz der Belichtungsebenen bei der Mikroskop-Kontrolle nach der Photolack-
Entwicklung erkannt werden. Die hier genutzte Technologie wird als

”
More

than Moore“ und damit über den CMOS-Prozess hinausgehend bezeichnet. Das
bedeutet, dass zusätzliche Funktionen zum Chip hinzugefügt werden können,
die mit der CMOS-Technologie nicht möglich gewesen wären, zum Beispiel
mechanisch bewegliche Strukturen oder die in dieser Arbeit vorgestellten.

Die wichtigsten Prozesse für den hier vorgestellten thermoelektrischen Infra-
rotsensor sind die anisotrope Tiefenätzung, die Atomlagenabscheidung und
die isotrope Ätzung der Opferschicht. Diese Prozesse werden im folgenden
Unterabschnitt ausführlich beschrieben.

2.4.1 Anisotropes Tiefenätzen

Das anisotrope Tiefenätzen bzw. reaktive Ionentiefenätzen ist ein Prozess,
ohne den die heutige Entwicklung und vor allem das Fertigungsvolumen
von MEMS-Bauteilen nicht möglich wäre. Entwickelt worden ist der Prozess
von F. Lärmer und A. Schilp, die bei Bosch für die Effizienzsteigerung des
Ätzprozesses zuständig waren, daher wird der Prozess auch Bosch-Prozess oder
DRIE (engl. Deep Reaktive Ion Etching) genannt. Der Hauptunterschied zu
anderen Ätzprozessen ist die Möglichkeit, steile Ätzflanken mit einem Winkel
von 90 ◦ zu erzeugen. Das Aspektverhältnis beschreibt die Strukturtiefe zur
Strukturweite [65] und kann ein Aspektverhältnis von ≈ 80 erreichen [66].

Die Tiefenätzung bei Siliziumschichten ist vergleichsweise schnell, so dass eine
Ätzrate von <1 μm/min für Strukturgrößen kleiner 1 μm erreicht werden kann
[66]. Die Ätzrate ist für größere Strukturen entsprechend etwas höher.

Das Substrat (meistens Silizium- oder Glaswafer) ist mit einer Opferschicht
beschichtet, welche mit dem Bosch-Prozess strukturiert werden soll. Dafür
werden mittels eines Fotolackprozesses die nicht zu ätzenden Strukturen
maskiert, so dass die Opferschicht an den gewünschten Stellen frei liegt. Da
durch den Ätzprozess der Fotolack auch langsam geätzt wird, kann je nach
gewünschter Ätztiefe eine sogenannte Hartmaske nötig sein. Diese besteht aus
einem Material, welches gegenüber den Ätzprozessen unempfindlicher ist als die
Opferschicht, wie z. B. Siliziumdioxid. In dieser Arbeit wird eine Ätzung von
2,5 μm in amorphem Silizium durchgeführt, wobei keine Hartmaske notwendig
ist. Für den Bosch-Prozess werden zwei verschiedene Teilprozesse nacheinander
durchgeführt, welche sich solange wiederholen, bis die gewünschte Ätztiefe
erreicht ist.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Silizium

Photolack

Passivierung

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung der einzelnen Prozessschritte wäh-
rend des Bosch-Prozesses zum anisotropen Tiefenätzen. Die
Schritte 3) bis 5) werden dabei solange wiederholt, bis die
gewünschte Ätztiefe erreicht wird.

In Abbildung 2.16 ist die Prozessfolge und das grundlegende physikalische
und chemische Prinzip anhand eines Tiefenätzprozesses dargestellt. Der Pro-
zess startet mit einem Ätzprozess, der teilweise durch beschleunigte Ionen
gerichtet ist. Dabei wird das Ätzgas SF6 zusammen mit dem Trägergas Argon
in die Prozesskammer geleitet. SF6 wird durch ein hochenergetisches Plasma
reaktiv und ätzt das Opfermaterial isotrop. Zusätzlich werden durch das hoch-
energetische Plasma die Argon-Ionen beschleunigt und für einen anisotropen
Ätzvorgang genutzt. Auf diesen Schritt folgt ein Passivierungsschritt. Dabei
wird z. B. C4F8 in die Prozesskammer eingeleitet, welches auf allen Flächen ein
Polymer abscheidet, das durch SF6 langsamer als die Opferschicht geätzt wird.
Darauf folgt wieder der erste Prozessschritt mit SF6 und den Argon-Ionen.
Durch die anisotrope Ätzung mit den Argon-Ionen wird die horizontale Fläche
des Polymers schneller als an den vertikalen Flächen entfernt, wodurch eine
Tiefenätzung erzeugt wird. Die Schritte können beliebig zueinander eingestellt
werden, so dass eine sehr flache vertikale Flanke oder eine vertikale Flanke mit
großen Ausbuchtungen durch einen verlängerten isotropen Ätzschritt mit SF6

erzeugt wird. Diese charakteristischen Ausbuchtungen werden im englischen
auch scallops genannt und könnten bei großer Ausprägung die effektive Länge
der Strukturen ändern. Dieser Effekt der Ausbuchtungen wird in dieser Arbeit
aber nicht genutzt.

2.4.2 Atomlagenabscheidung

Die Atomlagenabscheidung (kurz ALD) ist ein zentrales Element dieser Arbeit,
da durch die Atomlagenabscheidung die besondere Geometrie erst möglich
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wird. Die Atomlagenabscheidung ist vom Prinzip her eine Weiterentwicklung
der chemischen Gasphasenabscheidung. Der Unterschied ist, dass die Schichten
als einzelne Monolagen, also eine Atomlage, abgeschieden werden können.
Damit sind die Schichtdicken auch auf Monolagen genau einstellbar. Diese
Technologie wird zur Zeit bei den sogenannten FinFETs in der Halbleiterin-
dustrie verwendet, um zum Beispiel ultradünne Gateoxide zu erhalten [67],
[68]. Für die Abscheidung einer Monolage wird ein gasförmiger Reaktant in
die Prozesskammer geleitet, dies entspricht einem Gaspuls. Dieses Gas setzt
sich auf alle Flächen des Substrats ab, an denen es mit funktionellen Grup-
pen reagieren kann. Dabei sind die Moleküle des Gasgemisches chemisch so
aufbereitet, dass sich nur genau eine Monolage an dem Substrat anlagern
kann. Sobald diese vollständig bedeckt ist, stellt sich eine Sättigung ein. Diese
Eigenschaft wird Halbreaktion genannt und ist ein Reaktionsteil, der mit der
passenden zweiten Halbreaktion das Schichtwachstum ermöglicht. Dadurch
wird der Prozess selbstlimitierend, dies ist gleichzeitig auch die entscheidende
Eigenschaft eines ALD-Prozesses. Das bedeutet, dass sich kein weiteres Materi-
al zusätzlich zu dieser Monolage einer Halbreaktion ablagern kann. Wichtig ist
dabei, dass der Prozess zwar ideal eine Monolage ausbildet, in der Praxis aber
oft unvollständig abläuft, da die Oberflächen zum Beispiel von dem Präkursor-
Material schwer erreicht werden können oder die Pulsdauer zu gering ist.
Also hängt die Pulsdauer davon ab, welches Aspektverhältnis die Strukturen
auf dem Substrat haben. Als Faustformel gilt, je höher das Aspektverhältnis
(Strukturhöhe zur Strukturbreite) desto länger müssen die Gaspulse sein, um
auch in die tieferen Strukturen vorzudringen. Nach jedem Gaspuls folgt ein
Säuberungspuls mit Inertgas (z. B. Stickstoff), um die Prozesskammer und
die Zuleitungen von Gasrückständen zu reinigen, darauf folgt ein Gaspuls mit
einem Material, welches chemisch genau auf das erste Material passt (zweite
Halbreaktion). Dabei wird eine Reaktion mit dem ersten Präkursor ausgelöst,
so dass sich das gewünschte Material bildet. Als Beispiel für die Reaktion ist
die Reaktionsgleichung für Zinkoxid in Gleichung 2.26 nach [69] abgebildet. In
dieser Arbeit wird der weit verbreitete Prozess mit Dimethylzink (DEZ) und
Wasser durchgeführt.

Zn(C2H5)2
∗+H2O (g) −−→ ZnO∗ + 2 C2H6 (g) (2.26)

DEZ Puls H2O PulsReinigen Reinigen

Substrat Substrat Substrat Substrat

Abbildung 2.17: Beispiel einer ZnO-Abscheidung mittels Atomlagenabschei-
dung. Als Präkursor wird DEZ und H2O verwendet.

Die einzelnen Schritte sind passend in Abbildung 2.17 schematisch dargestellt.
Zu beachten ist, dass die chemischen Prozesse nur in bestimmten Temperatur-
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bereichen stattfinden können. Diese Bereiche werden auch ALD-Temperatur-
Fenster genannt und liegen für den DEZ-Prozess auf einem Siliziumsubstrat
bei ca. 70 °C bis 200 °C, generell kann die Depositionstemperatur für den DEZ-
Prozess allerdings für andere Substrate bei 70 °C bis 350 °C liegen [69]. Die
Temperatur wird durch einen heizbaren Chuck und ein Temperaturschild an
der Prozesskammerwand eingestellt. Ein Nachteil von ALD ist die begrenzte
Materialauswahl, so ist es noch nicht möglich alle Materialien für einen ALD-
Prozess zu benutzen. Das liegt vor allem an den möglichen Reaktionsabfolgen
und damit verbunden an den dafür nötigen Reaktanten. Das bedeutet, dass,
wie in Abbildung 2.17 gezeigt, die passenden Materialien mit den jeweili-
gen Reaktanten synthetisierbar sein müssen und in die Gasphase überführt
werden können. Eine Liste einiger theoretisch verfügbaren Materialien ist
bereits in Tabelle 2.1 gezeigt worden. Ein Vorteil von ALD ist die Einstell-
barkeit der Materialzusammensetzung. So kann die Dotierung in Zinkoxid
über Aluminiumoxid-Zwischenschichten eingestellt werden. Das bedeutet, dass
nach einer bestimmten Anzahl an Zinkoxidschichten eine Aluminiumoxid-
schicht folgt. Diese Abfolge wird ALD-Superzyklus genannt. In der Gleichung
2.27 ist die Gesamtreaktion für Al2O3 gezeigt [70]. Als Ausgangsstoff für das
Aluminium wird Trimethylaluminium (TMA) verwendet.

2 Al(CH3)3 + 3 H2O −−→ Al2O3 + 6 CH4 (2.27)

Das Material, welches bei dem Superzyklus entsteht, ist Aluminium-dotiertes
Zinkoxid mit der Dotierstoffkonzentration nach dem prozentualen Anteil der
Aluminiumoxidschichten im Gesamtsystem. Dabei ist der Superzyklus-Prozess
aber dadurch begrenzt, dass die Zinkoxidschichten von dem Präkursor der
Aluminiumoxidschichten (TMA) zu Beginn der Schichtwachstumsphase geätzt
werden [71]. Eine mögliche Reaktionsgleichung dieser Ätzung könnte nach
Elam und George [71] wie in Gleichung 2.28 aussehen.

ZnOH∗ + Al(CH3)3 −−→ Al(CH3)(OH)∗ + Zn(CH3)2 (2.28)

Die Ätzung muss bei der Prozessierung berücksichtigt werden, da ansonsten
evtl. ein Stapel nur aus Aluminiumoxid entsteht, falls die Zinkoxidschicht
zu dünn ist. Limitierend bei der Verwendung von Atomlagenabscheidungen
ist zudem die Wachstumsrate der Schichten. Durch das Schichtwachstum in
Monolagen und den abwechselnden Gaspulsen liegt die Wachstumsrate bei
aktuell ca. 100 nm/h bis 300 nm/h [72] und ist damit deutlich langsamer als
die Gasphasenabscheidung von Siliziumdioxid mit 100 nm/min [73].

2.4.3 Isotropes Ätzen

Das isotrope Ätzen ist ein wichtiger Prozessschritt, ohne den freitragende
Strukturen wie MEMS-Beschleunigungssensoren nicht möglich wären. Hierzu
gibt es verschiedene Verfahren, von denen hier das Ätzen mit Xenondifluorid
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(XeF2) vorgestellt werden soll. Xenondifluorid ist ein reaktives Gas, das Silizium
mit hoher Geschwindigkeit von mehreren 10 μm/h isotrop ätzt [65]. Dazu
reagiert es auf der Siliziumoberfläche zu 2 Xe und Siliziumtetrafluorid (SiF4),
wie Reaktionsgleichung 2.29 zeigt.

2 XeF2 + Si −−→ 2 Xe (g) + SiF4 (g) (2.29)

Beide Stoffe sind gasförmig und leicht flüchtig. Der eigentlich reaktionsli-
mitierte Prozess wird jedoch - sofern die Gase nicht abgepumpt werden -
diffusionslimitiert. Dazu kann zwischen den Ätzschritten die Kammer gespült
bzw. abgepumpt werden. Durch die hohe Selektivität gegenüber verschiedenen
Materialien, vor allem aber gegenüber Standard-Dielektrika, können Struktu-
ren auch weiträumig unterätzt werden, siehe Abbildung 2.18. Bei sehr großen
Flächen, die unterätzt werden sollen, kann der Prozess diffusionslimitiert sein.
Das bedeutet, dass die Ätzung nicht oder nur langsam weiter fortschreitet. Um
die Ätzung trotzdem durchführen zu können werden zusätzliche Öffnungen in
die zu unterätzende Schicht eingefügt, wodurch ein Austausch des Ätzgases
sowie der Ätzprodukte stattfinden kann.

Silizium

Silizium Silizium

Silizium

Photolack

1.

2.

3.

4.

Abbildung 2.18: Schematische Abbildung eines isotropen Ätzvorgangs mit
Photolack-Maskierung. Hier ist in 3. eine Unterätzung des
Photolacks dargestellt.

Dies hat den Vorteil, dass die Gase mehr Angriffsfläche erhalten und so die
Ätzrate hochgehalten werden kann. Bei der Ätzung nicht zu vernachlässigen ist
auch, dass die Ätzung exotherm abläuft, also sich das Substrat durch die Ätzung
erwärmt. Dies kann unter Umständen zu Problemen mit dünnen Membranen
führen, welche sich durch eine Temperaturänderung im Schichtstapel verbiegen.
Der Vorteil gegenüber nasschemischen Prozessen ist, dass ein sogenanntes
Sticking nicht auftreten kann. Dieses Sticking tritt zum Beispiel bei der
Trocknung von nasschemischen Ätzmitteln auf. Dabei zieht sich die Flüssigkeit
bei der Trocknung zurück, allerdings verbleiben Flüssigkeitsreste in engen
Strukturen, in denen ein enormer Druck auf die Strukturen ausgeübt wird [65].
Das Sticking wird unter anderem durch die Kapillarkraft hervorgerufen, welche
eine freistehende Struktur auf das Substrat herabzieht und die Strukturen sich
durch andere Reaktionen nicht mehr ablösen lassen. Zur Verhinderung kann
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ein gefrorenes Lösemittel direkt sublimiert oder eine überkritische Trocknung
durchgeführt werden, zum Beispiel mit CO2.

2.5 Temperatursensoren

Die zuvor erläuterten Strahlungsabsorbtionsmechanismen können mit zwei
physikalisch verschiedenen Methoden gemessen werden. Zum einen direkt,
über die Absorption im Material hat die Wärmestrahlung zum Beispiel wie
bereits beschrieben ihr Maximum bei bestimmten Wellenlängen und damit bei
dazugehörigen Energien. Damit kann die Wärmestrahlung über den inneren
photoelektrischen Effekt detektiert werden. Die Energien sind allerdings zu
gering, um in der Bandlücke des Siliziums absorbiert zu werden. Es müssen
also darauf optimierte Halbleiter verwendet werden, die entsprechende Band-
lücken aufweisen, welche wiederum gekühlt werden müssen, um überhaupt
betrieben werden zu können. Die Bandlücke muss so klein sein, dass bereits
die Wärmestrahlung von Objekten mit Temperaturen um Raumtemperatur
ausreichend ist, um Ladungsträgerpaare zu generieren. Beispiele dafür sind
Sensoren aus den Materialien HgCdTe für die Wellenlängen im Bereich von
3 μm bis 30 μm [74]. Die Wärmestrahlung kann aber auch von den Materiali-
en absorbiert werden, wodurch sich deren Temperatur erhöht. Die Sensoren
detektieren also die Wärmestrahlung über einen internen Bereich, der sich
erwärmt. Hierzu wird die Temperatur zum Beispiel auf einer Membran mit
verschiedenen Methoden gemessen.

2.5.1 Photonischer Sensor

Bei einem photonischen Sensor handelt es sich um ein Halbleiterbauteil, welches
den photoelektrischen Effekt zur Detektion der infraroten Strahlung nutzt. Es
handelt sich dabei also um Photodioden, welche für den infraroten Bereich
optimiert sind. Dabei wird die infrarote Strahlung absorbiert, sofern die Energie
der Strahlung größer als die Bandlücke der Photodiode ist. Für Energien größer
als die der Bandlücke werden Elektronen-Loch-Paare generiert. Diese freien
Ladungsträger erzeugen den Photostrom, welcher zum Beispiel über eine
Lastimpedanz als Spannungsabfall gemessen werden kann. In integrierten
Schaltungen wird meist ein Kondensator geladen, über den mit der Zeit der
Photostrom und damit die Strahlung gemessen werden kann, da der Photostrom
proportional zur Intensität der Strahlung ist.

Anders als bei Standard-CMOS-Bildsensoren können photonische Infrarot-
Strahlungsdetektoren für den mittleren Infrarotbereich nicht auf Siliziumbasis
erstellt werden. Dies liegt an der großen Bandlücke von Silizium, wodurch
Silizium für infrarote Strahlung transparent wirkt. Die Bandlücke von Silizium
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beträgt 1,12 eV, das entspricht einer Wellenlänge von maximal 1,1 μm. Wellen-
längen größer als 1,1 μm können somit nicht über den photoelektrischen Effekt
detektiert werden. Dieser Umstand kann mit komplexen Materialsystemen wie
HgCdTe umgangen werden [74]. Die maximal detektierbare Wellenlänge lässt
sich abhängig von der Dotierung auf maximal 30 μm optimieren [74]. Aller-
dings müssen diese Sensoren im Betrieb gekühlt werden. Dies liegt an dem
dadurch reduzierbaren Dunkelstrom und der thermischen Rauschspannung,
welche beide generell unerwünscht sind und zu einer verringerten Leistung
bzgl. der Detektion führen [74].

2.5.2 Widerstandsbolometer

Beim Widerstandsbolometer handelt es sich um einen thermischen Infrarot-
sensor, welcher auf einer Widerstandsänderung beruht. In Abbildung 2.19 sind
Stegbolometer in ihrer heutigen aktuellen Form gezeigt.

a) b)

Abbildung 2.19: REM-Bilder von Stegbolometern. a) Bild eines Stegbolometers
mit amorphem Silizium [75] und b) eines VO2 Stegbolometers
[76].

Aktuell sind die Sensorflächen ca. 17 μm groß, wobei die Pixel noch weiter
verkleinert werden können, wie Muckensturm, Weiler, Hochschulz u. a. [11] ge-
zeigt haben. Die nächste Generation an Stegbolometern sind bereits vorgestellt
worden und haben eine Membrangröße von 12 μm [77]–[79]. Das Messprinzip
hinter den Bolometern ist eine hochgenaue Widerstandsmessung. Dazu ist auf
der Membran eine Widerstandsschicht, welche sich idealerweise freistehend
und im Vakuum befindet, um ungewollten Wärmetransport zu verhindern.
Diese Widerstandsschicht besteht aus einem Material, welches sich besonders
stark mit der Temperatur ändert, das heißt einen hohen TCR (engl. tempera-
ture coefficient of temperature) besitzt. Je größer der TCR ist, desto stärker
ändert sich der Widerstand mit der Temperatur. Eine lineare Näherung dieser
Änderung kann mit der Gleichung 2.30 beschrieben werden.

R(T ) = R0(T0) · [1 + ψT0(T − T0)] (2.30)
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R(T ) ist der temperaturabhängige Widerstand, R0(T0) der Widerstand bei
0 °C, T die aktuelle Temperatur und ψT0 der Temperaturkoeffizient. Für Zink-
oxid liegt der TCR-Wert bei ca. 9 · 10−4 K−1 [80]. Um die Temperatur der
Membran zu messen, muss der Widerstand der TCR-Schicht bestimmt werden.
Dies geschieht entweder durch Einprägen eines konstanten Stromes oder einer
konstanten Spannung, wobei die Spannung bzw. der Strom gemessen wird.
Durch dieses aktive Messen der TCR-Schicht erwärmt sich diese und zusätzlich
durch Joulsche Erwärmung damit auch die Membran. Dieses Verhalten muss
zur Auswertung mathematisch korrigiert werden. Außerdem muss nach be-
stimmten Zeitintervallen das Bolometer zurückgesetzt bzw. referenziert werden.
Dieses Zurücksetzen wird durchgeführt, um mit einer definierten Temperatur
den Pixel zu kalibrieren. Dieser Reset ist in der Regel ein Verschluss, der
vor den Sensor-Pixel bzw. die Pixelmatrix geschoben wird und eine bekannte
Temperatur aufweist. Dadurch ist die Temperatur vom Objekt bekannt und
so kann die Kennlinie entsprechend angepasst werden. Dies ist ein Nachteil
von Bolometern und kann zurzeit nicht anders gelöst werden.

2.5.3 Thermosäulen

Thermosäulen, oft auch aus dem Englischen Thermopiles genannt, beruhen
auf dem Seebeck-Effekt und sind in Serie verschaltete Thermoelemente. Aus
der Seebeck-Spannung kann dabei die Temperaturdifferenz z. B. zwischen
Sensormembran und Substrat bestimmt werden. Diese Temperaturmessung ist
aber im Gegensatz zu einer Temperaturmessung über einen Widerstand nicht
absolut möglich. Daraus folgt, dass bei der Thermosäule die Temperatur zum
Beispiel des Substrats zusätzlich bekannt sein muss, um eine Temperaturmes-
sung durchführen zu können. Damit wäre eine Temperatur bekannt und die
Temperaturdifferenz kann dazu addiert werden. Im Gegensatz zum Bolometer
heißt dies aber, dass die Thermosäule keine Kalibrierung durch einen Verschluss
benötigt, weil die Temperaturdifferenz (von Membran zu Substrat) gemessen
werden kann. Diese Eigenschaft wird auch als Gleichlichtempfindlichkeit be-
zeichnet. In Abbildung 2.20 sind einige Rasterelektronenmikroskopbilder von
verschiedenen Thermosäulen-Geometrien dargestellt. Die in dieser Abbildung
gezeigten Systeme sind alle zweidimensional, wodurch ein zusätzlicher Platzbe-
darf für die Auswerteelektronik bzw. die Abstandshalter entsteht. Aus diesem
Grund gibt es bislang nur einzelne Pixel oder kleinere Pixelarrays. Dies stellt
den größten Nachteil gegenüber Stegbolometerarrays dar. Das zurzeit größte
kommerziell erhältliche Array besteht aus 80x64 Pixeln. Die Strukturen sind
jedoch hocheffizient umgesetzt, so dass so wenig Fläche wie möglich ungenutzt
bleibt.

In dieser Arbeit wird ein dreidimensionales Thermosäulen-System vorgestellt,
welches in einem Array gefertigt werden kann und einen Füllfaktor (FF ) von
nahezu 100% aufweist. Der Füllfaktor beschreibt die Fläche, die zur Detektion
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genutzt wird, im Vergleich zur Fläche des gesamten Sensors. Ein Füllfaktor von
100% bedeutet, dass die Strukturgröße ausschließlich durch die Detektorfläche
definiert wird. In den folgenden Abschnitten werden die physikalischen Effekte
betrachtet, die für den Betrieb der Thermosäulen von Interesse sind, und wie
sich die Geometrie des Sensors auf diese auswirkt.

a) b)

c) d)

Abbildung 2.20: Rasterelektronenmikroskopbilder von verschiedenen Thermo-
säulen. Thermosäule in einem Standard CMOS-Prozess a)
[81], Bild einer Thermosäule b) von Charlot, Courtois, Delori,
Paillotin und Torki [82] und Bilder von Frontseiten geätzter
Thermosäulen in rechteckiger c) sowie runder Geometrie d)
[83].

2.5.4 Thermische Empfindlichkeit von Thermosäulen

Für eine Beschreibung der Leistungsfähigkeit und die Möglichkeit, diese mit
unterschiedlichen Herstellungsverfahren oder Geometrien zu vergleichen, wer-
den für Thermosäulen verschiedene Gütefaktoren herangezogen. Im folgenden
Abschnitt werden diese Leistungskennzahlen beschrieben. Hierzu soll noch
einmal auf Abschnitt 2.3.1, insbesondere auf den Zusammenhang der drei
Transportkoeffizienten (α, σ und λ) verwiesen werden. Wie dort bereits be-
schrieben worden ist, existiert ein optimales Verhältnis der geometrischen
Abmessungen, um einen maximalen zT-Wert zu erhalten. Dies ist insbeson-
dere auch bei Thermosäulen von größter Wichtigkeit, um einen optimalen
Sensor zu erlangen. Die Kennzahlen werden aus den Transportkoeffizienten
und den verknüpften geometrischen Abmessungen berechnet. Die einfachste
Darstellung einer Thermosäule ist in Abbildung 2.21 dargestellt. Hier sind
zwei Materialien (A und B) eingezeichnet, welche im Folgenden als Stege
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bezeichnet werden. An diesen Stegen befindet sich eine Membran auf der einen
und der Anschluss an das Substrat auf der anderen Seite. Die Membran und die
Stege sind optimalerweise in einem Vakuum thermisch isoliert und haben nur
einen geringen thermischen Kontakt zum Substrat. An der Membran können
weitere Optimierungen vorgenommen werden. Hier ist zu sehen, dass unter der
Membran ein Reflektor angebracht ist, welcher einen Abstand von λn/4 zur
Membran hat. Durch den Reflektor und einem geeigneten Absorber innerhalb
der Membran (vgl. Abschnitt 2.1.3) kann nahezu 99% der einfallenden Strah-
lung absorbiert und in Wärme umgesetzt werden. Der thermische Leitwert Gth

ist die Summe aller thermischen Leitwerte, welche von der Membran (siehe
Abb. 2.21) wegführen.

Gth,A Gth,B

Gs

Membran

Substrat
Reflektor

λn/4

Abbildung 2.21: Beispiel-Geometrie für einen strahlungssensitiven Sensor. Hier
ist eine 3-dimensionale Geometrie mit zwei unterschiedlichen
Materialien für die Abstandshalter wie die geplante Sensor-
geometrie abgebildet.

Für den einfachsten Fall einer Thermosäule mit zwei Stegen berechnet dieser
sich aus Gleichung 2.31.

Gth = Gth,A +Gth,B +Gth,S (2.31)

Gth,S ist die thermische Abstrahlung mit Gth,S = 4εASσST 3
s (siehe Abschnitt

2.1.1) und Gth,A bzw. Gth,B sind die Beiträge der Stege, welche sich weiter in die
Geometrie und thermische Leitfähigkeit aufschlüsseln lassen, siehe Gleichung
2.32.

Gth,A = λAAA
lA

und Gth,B = λBAB
lB

(2.32)

Darin istA die Querschnittsfläche und l die Länge der Stege. Die materialabhän-
gige Wärmeleitfähigkeit ist λ. Damit kann die Sensitivität einer Thermosäule
berechnet werden. Diese ergibt sich nach [16] zu Gleichung 2.33

S = aαAB
Gth

1√
1 + ω2τ th

(2.33)

und kann vereinfachend ohne Frequenzabhängigkeit (ω = 0) ausgedrückt
werden, da Thermosäulen gleichlichtempfindlich sind und transient arbeiten
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[16]. Daraus folgt für die Sensitivität mit der Einheit V/W bei Thermosäulen
die Gleichung 2.34

S = aαAB
Gth

(2.34)

mit dem Seebeck-Koeffizienten αAB, der Absorption a und dem gesamten
thermischen Leitwert Gth [16]. Ähnlich wie der thermische Leitwert kann auch
der elektrische Widerstand R (siehe Gl. 2.35) aufgeschlüsselt werden.

R = l

Aσ
(2.35)

Hier ist die Geometrie durch die Länge l bzw. der Querschnittfläche A gegeben
und die elektrische Leitfähigkeit ist σ. Aus dem elektrischen Widerstand
kann das thermische Widerstandsrauschen nach Gleichung 2.36 berechnet
werden. Das Widerstandsrauschen ist die größte Rauschquelle für klassische
Thermosäulen

uR =
√

4kBTRAB∆f (2.36)

mit der Boltzmann-Konstante kB, der mittleren Temperatur T und dem elek-
trischen Widerstand über die Stege RAB [16]. Die Bandbreite der Anordnung
wird über ∆f berücksichtigt und wird für die folgenden Kenngrößen auf 1 Hz
normiert, sodass je nach Messanordnung bzw. Ausleseschaltung die Größen
einfach umgerechnet werden können. Eine weitere wichtige Kenngröße ist die
NEP? (engl. Noise Equivalent Power), die zum Rauschen äquivalente Leistung
bzw. das Verhältnis von Rauschen zu Sensitivität, wie die folgende Gleichung
2.37 zeigt [16].

NEP? = uR
S

(2.37)

Daraus abgeleitet werden kann die spezifische Detektivität D∗ (siehe Gl.
2.38), welche zusätzlich zur NEP? die Absorberfläche berücksichtigt, um die
verschieden großen Sensoren untereinander besser vergleichbar zu machen.
Die Detektivität ist der Kehrwert des NEP? und wird zusätzlich mit der
Quadratwurzel der Absorberfläche multipliziert, siehe Gleichung 2.38.

D∗ = S

√
A

uR
(2.38)

Diese Kenngrößen sind für ein Thermopaar, also einem Steg aus Material A
und einem Steg aus Material B. Werden mehrere aneinander gereiht, können
die Kennzahlen verändert werden. So wird die NEP? unter der Annahme, dass
die Thermopaare sich um N vervielfachen und gleichzeitig N -fach kleinere
Querschnittsflächen aufweisen, mit dem Faktor 1/

√
N kleiner, was mit einem

gleichbleibenden Gth gleichzusetzen wäre [16]. Dies ist in der Regel allerdings
nicht immer zu realisieren, da die Strukturgrößen in lateraler Abmessung
endliche Abmessungen haben. Eine Idee diesen Umstand auszuhebeln ist,
die Geometrie in die dritte Dimension zu erweitern, also die Stege vertikal
aufzustellen. Die Vorteile dadurch werden in den folgenden Abschnitten weiter
erläutert und stellen einen wichtigen Punkt dieser Arbeit dar. Durch die Kon-
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vertierung von zweidimensionalen zu dreidimensionalen Strukturen ändern
sich die Kenngrößen nicht, allerdings sollten diese um den Füllfaktor erweitert
werden, da mit einer 3D-Struktur deutlich weniger Platz zur Integration ge-
braucht wird als für herkömmlichen 2D-Strukturen. Durch Erweiterung um
den Füllfaktor wird die spezifische Detektivität zu Gleichung 2.39.

D∗3D = D∗ · FF (2.39)

Hier ist FF der Füllfaktor mit Werten von 0 bis 1, wobei 1 die maximal
mögliche Fläche aktiv nutzt und somit 100% entspricht. Eine Kenngröße,
mit der die spätere minimal mögliche thermische Empfindlichkeit des Sensors
berechnet werden kann, ist die NETD (engl. Noise Equivalent Temperature
Difference) und wird nach Budzier und Gerlach [16] wie in Gleichung 2.40
berechnet.

NETD = 84k2 + 1
IM

√
kBσST 4

s∆f
zTABASN

(2.40)

Hier ist IM das Integral über die differentielle spektrale Ausstrahlung, k die
Blendenzahl (hier k=1) und ∆f soll die Bandbreite darstellen.



Kapitel 3
Messmethoden und
Messaufbauten

In diesem Kapitel werden die Messmethoden vorgestellt, welche zur Untersu-
chung der Temperatursensoren bzw. zu den Voruntersuchungen genutzt werden.
Darunter sind die Seebeck-Messmethoden (differentiell und integral) und die
3ω-Messmethode zur Bestimmung von Wärmeleitfähigkeiten von Schichten,
sowie eine neue abgewandelte 3ω-Messmethode zur Bestimmung der Wärme-
leitfähigkeit von Nanoröhrchen, welche in dieser Arbeit unter anderem für die
Thermosäule verwendet wird.

3.1 Seebeck-Messmethode

Zur Messung des Seebeck-Effekts gibt es im wesentlichen zwei Verfahren,
einmal die integrale Methode und zweitens die differentielle Methode. Die-
se unterscheiden sich in der Art der Auswertung und des Messaufbaus. Die
Methoden werden in den Abschnitten 3.1.1 und 3.1.2 auf Basis von Rowe
[21] erläutert. Auf Grundlage dieser Methoden wird anschließend ein selbst
erstelltes Messsystem vorgestellt, welches für die Voruntersuchungen der Ther-
mosäulenmaterialien verwendet wird.

3.1.1 Integrale Methode

Prinzipiell kann nach Rowe [21] mit der integralen Methode am einfachsten
eine Messung durchgeführt werden, allerdings müssen dafür einige Vorausset-
zungen erfüllt werden. Dazu wird ein Referenzmaterial (RefA z. B. Kupfer)
mit einem Probenmaterial zu einem Thermoelement verschaltet. Außerdem
wird ein zweites bekanntes Material (RefB z. B. Kupfer-Nickel) benötigt, das
mit RefA zusammen ein Thermoelement bildet. Alle Materialien werden an
der heißen Seite miteinander verbunden und an der kalten Seite ausgewertet.
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Nach Anlegen einer Temperaturdifferenz kann so die Spannung gemessen wer-
den und der Anteil des Referenzmaterials wird für den gesamten Messaufbau
herausgerechnet. Als Referenzmaterial wird oft Kupfer verwendet, da dies
auch in Messleitungen von der Messstelle (kalte Seite) bis zum Messgerät Ver-
wendung findet. Mit der Gleichung 3.1 kann so aus der gemessenen Spannung
der Seebeck-Koeffizient der Probe bestimmt werden [21].

αx(T ) = −
(
d∆U
dT

)
T

− αRef (T ) (3.1)

Die Problematik ist schon aus dem Aufbau des Messsystems erkennbar (sie-
he Abb. 3.1). Es muss nämlich gewährleistet werden, dass die Materialien
einen ähnlichen Querschnitt haben, damit die Wärmeleitfähigkeiten in einem
ähnlichen Größenbereich liegen [21]. Für den Aufbau in Abbildung 3.3 im
Abschnitt 3.1.3 sollte diese Messmethode verwendet werden, aber aufgrund von
Kontaktierungsschwierigkeiten der Probe wurde sie verworfen und stattdessen
ist die differentielle Methode verwendet worden.

Vx

1

2

T0

VT

TA

T

Probe

RefA

RefB

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der integralen Messmethode für den
Seebeck-Koeffizienten nach Rowe [21]. Der Bereich TA stellt
das Messgerät selbst dar und der Bereich T 0 ist eine feste
Temperaturzone, von der nur Leitungen des gleichen Materials
zu den Messgeräten führen. Der Temperaturbereich T muss
größer oder kleiner T 0 sein.

3.1.2 Differentielle Methode

Eine weitere Messmethode für den Seebeck-Koeffizienten stellt nach Rowe [21]
die differentielle Methode dar. Hier wird das Probenmaterial zwischen Wärme-
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quelle und Wärmesenke montiert und mit Thermoelementen die Temperatur
und die elektrische Spannung - resultierend aus der Temperaturdifferenz - über
den Thermoelementen bzw. über dem Probenmaterial gemessen, vergleiche
dazu Abbildung 3.2.

∆U

UT1

UT2

T2

T1 1

2
Q̇in

Q̇out

T0

TA

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der differentiellen Messmethode für
den Seebeck-Koeffizienten nach Rowe [21]. Der Bereich TA
stellt das Messgerät selbst dar und der Bereich T 0 ist eine feste
Temperaturzone, von der nur Leitungen des gleichen Materials
zu den Messgeräten führen. Über die Heizung Qin kann eine
Temperaturdifferenz über die Probe hergestellt werden.

Die Seebeck-Spannung des Probenmaterials kann mit der nachfolgenden Glei-
chung 3.2 beschrieben werden [21].

αx(Tmittel) = −∆U
∆T + αRef (Tmittel) (3.2)

Darin sind Tmittel = (T1 +T2)/2 die mittlere Temperatur und ∆T = T2−T1 die
Temperaturdifferenz zwischen den Messpositionen [21]. ∆U ist die resultierende
Spannung. Aus dem Aufbau 3.2 ist bereits ersichtlich, dass ein höherer Aufwand
zur Messung und Berechnung betrieben werden muss.

3.1.3 Messaufbau

Für den Messaufbau wird die differentielle Messmethode gewählt. Dafür ist
eine Leiterplatte mit Kupferflächen an der Wärmequelle und der Wärmesenke
erstellt worden. Das Material der Leiterplatte ist FR4 - ein Verbundstoff aus
Epoxidharz und Glasfasergewebe - welches eine geringe Wärmeleitfähigkeit
von ca. 0,3 W/(m K) hat.
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Abbildung 3.3: Bild einer selbst erstellten Messplatine für eine integrale
Seebeck-Messung. Die größeren Kupferbereiche sollen zur
gleichmäßigen Temperaturverteilung dienen. Die Messplatine
wird auch für die differentielle Messmethode genutzt.

Auf der einen Seite wird ein Heizelement angebracht (hier ein 100 Ω Dickfilmwi-
derstand, siehe Abbildung 3.3 links), dieses Heizelement ist über die Kupferlei-
terbahnen thermisch mit großen Kupferflächen kontaktiert, um eine möglichst
homogene Temperaturverteilung zu erzielen. Auf der Wärmesenkenseite ist ein
abgeschrägter Aluminiumblock (siehe Abb. 3.4 rechts) angebracht, dieser dient
dazu die Wärme aus dem System zu leiten. Zwischen der Wärmequelle und der
Wärmesenke wird die Probe mit thermischer Leitpaste angebracht. Mit Hilfe
von einer aus Polylactid (bzw. PLA) 3D-gedruckten Anpressvorrichtung (siehe
Abb. 3.4 rotes Bauteil) werden zwei Typ-K Thermoelemente über eine Feder
an die Probenoberfläche gepresst, um einen gleichmäßigen Anspressdruck zu
gewährleisten.

Für größere Temperaturdifferenzen reicht es nicht aus, einen Dickfilmwider-
stand durch Joulsche Erwärmung zu heizen bzw. dafür ist das Bauteil nicht
vorgesehen. Aus diesem Grund ist in einer nächsten Iteration ein selbstbegren-
zender Heizwiderstand auf der Messplatine angebracht worden (siehe Abb.
3.4 links). Mit einem LabView-Messsystem wird der Heizwiderstand über
die elektrische Spannung eingestellt. Da es sich um einen selbstbegrenzen-
den Widerstand handelt, wird so eine konstante Heizleistung erreicht. Das
LabView-System misst solange die Temperatur an der Messstelle 1 (Thermo-
element 1), bis sich die Standardabweichung der Temperaturmessung unter
300 · 10−9 V befindet. Sobald dieser Punkt erreicht ist, wird die Messung der
Temperatur an Thermoelement 1 und Thermoelement 2 durchgeführt und die
resultierende elektrische Spannung in der Probe über jeweils einen Draht der
Thermoelemente gemessen und abgespeichert. Der Aufbau entspricht der in
Abbildung 3.2 dargestellten differentiellen Messmethode.
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Außerdem befindet sich das System in einer Vakuumkammer aus Glas und vor
jeder Messung wird ein Druck von ca. 0,1 mbar eingestellt, dies soll störende
Einflüsse von natürlicher oder gezwungener Konvektion verringern. Da hier nur
mit geringen Temperaturen gemessen wird, kann auf die Verwendung von Edel-
gasen für die Messungen verzichtet werden. Zur Prüfung der Wärmeverteilung
auf der Leiterplatte ist ein Thermografiebild aufgenommen und zusätzlich mit
der Integralen-Methode ausgewertet worden (siehe Abb. 3.5). Hier zeigt auf der
rechten Seite das Thermografiebild in Nahaufnahme den Referenzbereich Ka-
nal 3 und Kanal 4. Die Auswertung der beiden Messpfade ist in Abbildung 3.5

Abbildung 3.4: Bild des selbst erstellten Messaufbaus für die Seebeck-Messung
von ALD-Schichten auf Silizium. Der Aufbau befindet sich in
einer Vakuumkammer aus Glas. Links im Bild ist das Heiz-
element zu sehen, mittels gedruckter Anpressvorrichtung (rot)
werden die Thermoelemente zur Temperaturmessung auf die
Probe gepresst. Der Aluminiumblock dient zur Ableitung der
Wärme.

auf der linken Seite dargestellt. Es ist zu sehen, dass sich ein Temperaturunter-
schied von 5,65 °C an Kanal 3 ausbildet, an Kanal 4 ist die Temperaturdifferenz
ca. 1 °C geringer. Die Kontaktflächen sind mit einem Konstantandraht ver-
bunden, damit bilden Kanal 3 und 4 ein Kupfer/Konstantan-Thermoelement
und liefern für diese Messung einen Wert von 5,78 °C für Kanal 3 und 4,63 °C
für Kanal 4. Zur Verifikation sind die Seebeck-Messungen auch an einem
Standard-Messgerät (ZEM-3) für die Messung von Seebeck-Koeffizient und
elektrischer Leitfähigkeit durchgeführt worden. Der Aufbau ist dem in Abbil-
dung 3.2 sehr ähnlich und damit auch dem vorgestellten Eigenbau. Hier wird
meistens bei Unterdruck in einer inerten Helium-Atmosphäre gemessen und es
können neben Temperaturdifferenzen über der Probe auch Temperaturen des
Systems verändert werden. So kann der Seebeck-Koeffizient für verschiedene
Materialtemperaturen gemessen werden.



42 Kapitel 3: Messmethoden und Messaufbauten

0 100 200 300 400 500

34

35

36

37

38

39

40

41
T

em
p

er
at

u
r

/
°
C

Position / Pixel

Kanal 3

Kanal 4
Kanal 3 Kanal4

Abbildung 3.5: Temperaturverteilung auf der Messplatine gemessen mittels
Thermografiekamera für die Kanäle 3 + 4. Links ist die Auswer-
tung des Temperaturverlaufs, rechts ist das Thermografiebild
abgebildet.

3.2 Standard 3ω-Methode

Eine Möglichkeit, die thermische Leitfähigkeit von Schichten zu messen, ist die
sogenannte 3ω-Methode. Bei dieser Messmethode wird ein Heizelement, wel-
ches direkt auf der Schicht bzw. dem zu vermessenden Schichtstapel prozessiert
worden ist, mit einem sinusförmigen Stromfluss angeregt. Dieses Heizelement
dient aber auch gleichzeitig als Widerstands-Thermometer, um die Erwärmung
der Schicht zu messen. Durch die thermische Leitfähigkeit der Schicht und
deren Wärmekapazität hat jedes Probenmaterial bei Erwärmung und Abküh-
lung des Schichtstapels ein spezifisches Verhalten. Für die Messung wird ein
sinusförmiger Strom in den Heizer eingeprägt, durch die Joulsche Erwärmung
des Heizers wird eine Leistung in dem Heizer und damit der Schicht mit
doppelter Frequenz (2ω), umgesetzt. Der elektrische Widerstand des Heizer-
s/Thermometers ändert sich mit der Temperatur und kann so mit Hilfe eines
Lock-In-Verstärkers gemessen werden. Mit dem Lock-In-Verstärker werden
die Phase, Real- und Imaginärteil der elektrischen Spannung, die über dem
Heizer abfällt, bestimmt. Dazu wird der sinusförmige Stromfluss als Frequenz-
referenz in den Lock-In-Verstärker eingespeist und die resultierende Spannung
am Heizer abgegriffen. Die mathematische Herleitung ist im Folgenden nach
Dames, Chen, Feuchter, Jooss und Kamlah [84] dargestellt:

I(t) = I0 · sin(ωt) (3.3)

In Gleichung 3.3 ist I(t) der sinusförmige eingeprägte elektrische Strom und
wird im Heizwiderstand R zu der elektrischen Leistung nach Gleichung 3.4
umgesetzt.

P (t) = I2 ·R = I2
0R

2 · (1− cos(2ωt)) (3.4)
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Hier ist der oben beschriebene 2ω-Anteil zu erkennen. Die Temperatur am
Widerstandsthermometer ändert sich dabei ebenfalls mit 2ω, wie in Gleichung
3.5 zu sehen ist [84].

T (t) = T0(t) + ∆T · cos(2ωt+ φ) (3.5)

Die Temperatur-Amplitude ∆T und der Phasenwinkel φ sind dabei abhängig
von Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität des Probenmaterials und der
Frequenz des anregenden Signals [84]. Durch die Temperaturänderung ändert
sich entsprechend auch der Widerstand des Thermometers zu Gleichung 3.6
[84].

R(t) = R0(t) + ∆R · cos(2ωt+ φ) (3.6)

Darin ist ∆R - wie zuvor für die Temperatur - die Widerstandsamplitude. Mit
diesen Zusammenhängen kann die elektrische Spannung mit Gleichung 3.7
berechnet werden.

U(t) = R(t) · I(t) (3.7)

Nach Einsetzen und Umformung ergibt sich daraus die Gleichung 3.8 [84].

U(t) = R0 · I0 · cos(ωt) + δRI0

2 · (cos(3ωt+ φ) + cos(ωt+ φ)) (3.8)

Hier ist ersichtlich, dass ein Signal in der 3. Harmonischen Frequenz enthalten
ist (siehe Gl. 3.9).

δRI0

2 · cos(3ωt+ φ) (3.9)

Wenn nur die Amplitude betrachtet wird, kann eine Beziehung zu der Tempe-
raturamplitude hergestellt werden, wie in Gleichung 3.10 [84].

δRI0

2 = ψ ·R0 ·∆T · I0

2 (3.10)

Dabei ist aber nur die 3. Harmonische der Anregungsfrequenz von Interesse, da
aus dieser die Information über die thermische Leitfähigkeit zurückgerechnet
werden kann [84]. Cahill [85] stellt fest, dass die Temperaturoszillationen nach
Gleichung 3.11

∆T = 4dT
dR

R

U
U3ω (3.11)

mit dem mittleren Widerstand R und der elektrischen Spannung am Wider-
stand U bei der Kreisfrequenz ω und der Spannung U3ω bei der 3. harmonischen
Frequenz berechnet werden kann. Mit zwei unterschiedlichen Frequenzen (f 1
und f 2) kann so mit der Gleichung 3.12 die Wärmeleitfähigkeit berechnet
werden [85].

λ = U3 ln f 2/f 1

4πlR2(U3ω,1 − U3ω,2)
dR

dT
(3.12)

Die Länge des Heizelements ist hier mit l angegeben. Es gibt mittlerweile
mehrere verschiedene Möglichkeiten und Umsetzungen der 3ω-Methode. Zum
Beispiel kann die Wärmeleitfähigkeit von einzelnen Schichten in einem Schicht-
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stapel numerisch bestimmt werden [8]. Kommandur, Mahdavifar, Hesketh
und Yee [9] haben die 3ω-Methode genutzt, um mittels eines Mikroheizers
in Form einer Brücke Gase zu messen. Hu, Padilla, Xu, Fisher und Goodson
[10] haben außerdem vertikal stehende Nanoröhrchen erfolgreich mit dieser
Methode vermessen können, um einige Beispiele zu nennen.

3.2.1 Messaufbau

Der Messaufbau ist in Abbildung 3.6 abgebildet. Der Frequenzgenerator legt
die sinusförmige Spannung auf die Wheatstone-Messbrücke an, an welcher die
Probe angeschlossen ist.

Ref.Signal

Probe-A

Probe-B

A B

Signalgenerator

Messkammer
Wheatstone-

Lock-In Verstärker SR830

Trigger

Brücke

Abbildung 3.6: Messaufbau für die 3ω-Messung. Das Anregungssignal für die
Spannungsmessungen wird von dem Signalgenerator erzeugt
und wird gleichzeitig als Referenz zum Lock-In-Verstärker ge-
führt. Die Probe befindet sich in einer Vakuum-Messkammer,
welche über eine Wheatstone-Brücke mit Signalgenerator und
Lock-In-Verstärker verbunden ist.

Die Probe befindet sich in einer Vakuum-Messkammer, um die Verluste durch
Konvektion zu verringern, wobei der Druck in der Vakuumkammer minimal
1 · 10−4 mbar beträgt. Der Frequenzgenerator gibt gleichzeitig ein Referenzsi-
gnal an den Lock-In-Verstärker, welcher darauf die Messfrequenz abstimmt.
Die Wheatstone-Brücke in Abbildung 3.7 soll den 1ω-Anteil aus dem Signal
herausfiltern.

Die Widerstände R1 und R2 werden identisch groß mit 500Ω gewählt, um die
Wheatstone-Brücke allgemein nutzen zu können. Die Widerstände werden so
gewählt, da der Widerstand (RDUT ) der Bolometer-Probe größer als 1 MΩ,
der Widerstand der kommerziellen Thermosäulen aber nur 50 kΩ ist. Weil die
Brücke abgeglichen werden muss, um den 1ω-Anteil herauszufiltern, wären
einstellbare Widerstände mit einem hohen Widerstand und gleichzeitig hoher
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Widerstandsauflösung nötig, um Bolometer und Thermosäulen mit der glei-
chen Wheatstone-Brücke zu messen. Daher ist dafür eine Widerstandsdekade
(RTrim) genutzt worden. Die 3ω-Spannung wird an den mittleren Kontakten
(Messpunkte A und B) der Wheatstone-Brücke differentiell von dem Lock-In-
Verstärker gemessen. Damit die Messung reproduzierbar ist, wird LabView für
die Ansteuerung der Geräte und die eigentliche Messwertaufnahme genutzt.
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Abbildung 3.7: Wheatstonebrücke für die 3ω-Messung. Das Anregungssignal
für die Spannungsmessungen wird von dem Signalgenerator
erzeugt. Über die Kanäle A und B wird die 3. harmonische Fre-
quenz mit dem Lock-In-Verstärker gemessen. Der Widerstand
RDUT symbolisiert die Probe in der Vakuumkammer und der
Widerstand RTrim symbolisiert eine Widerstandsdekade.





Kapitel 4
Post-CMOS-Prozess
3D-Infrarotsensor

In dem folgenden Kapitel wird ein post-CMOS-Prozess vorgestellt, welcher zur
Herstellung der Thermosäulen verwendet werden kann. In dem Prozess wird ein
Opferschichtprozess aus amorphem Silizium genutzt, um die 3D-Struktur des
Sensors zu fertigen. Darin werden nacheinander mit reaktiven Ionentiefenätzen
(im Nachfolgenden DRIE genannt) Löcher -

”
Templates“ - geätzt. Durch die

Ätzung mit DRIE können hohe Aspektverhältnisse erzeugt werden, was nahezu
senkrechte Ätzflanken ermöglicht. Diese

”
Templates“ können in nachfolgenden

Schritten mit unterschiedlichen ALD-Materialien von innen beschichtet werden.
Dadurch entsteht eine Abstandshaltergeometrie wie von Muckensturm, Weiler,
Hochschulz u. a. [11] bzw. Jupe, Figge, Goehlich und Vogt [86] gezeigt. Die

”
Templates“ werden mit der kleinsten im Fraunhofer IMS möglichen Lithografie

(350 nm) belichtet, dadurch entstehen
”
Templates“ mit einer oberen Öffnung

von ca. 680 nm und einem unteren Durchmesser von ca. 360 nm, dies entspricht
einem Winkel von ca. 86°, vergleiche dazu Abbildung 4.1.

Abbildung 4.1: Rasterelektronenbild von einem Röhrchenquerschnitt. Unten
befindet sich die Kontaktstelle, auf der mittels Template das
Nanoröhrchen aufgewachsen wird.
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Hier ist außerdem eine horizontale Linie erkennbar, an dieser Stelle ist die
Prozessierung mit amorphem Silizium ein zweites Mal gestartet, um Standard-
prozesse verwenden zu können. Da die

”
Templates“ nacheinander beschichtet

werden, wird der Radius und damit die Querschnittfläche des Materials mit
jeder ALD-Abscheidung geringer. In den Gleichungen 6.1 und 6.2 in Abschnitt
6.1.1 ist dies beim idealisierten senkrechten

”
Template“ für den thermischen

Leitwert und den elektrischen Widerstand beschrieben.

4.1 Vorteile der vertikalen Implementierung

Der Vorteil einer dreidimensionalen Implementierung ist vor allem die zusätz-
lich gewonnene Fläche, die z. B. für die Auswerteelektronik genutzt werden
kann. In zweidimensionalen Prozessen wäre die Auswerteelektronik neben
dem eigentlichen Sensor untergebracht, was zu größeren Chipflächen führt
und damit die Chips pro Wafer stark limitiert. Um so kleiner die Sensoren
und die Auswerteelektronik integriert werden können, desto höher fällt der
Ertrag pro Wafer aus, wodurch Chips günstiger prozessiert werden können.
Thermoelektrische Infrarotsensoren werden zum größten Teil auf diese Weise
hergestellt. So wird der Sensor mit Standard-CMOS-Prozessen direkt in das
Silizium integriert, wodurch die hervorragenden thermoelektrischen Eigenschaf-
ten von Polysilizium genutzt werden können. Allerdings müssen die Membran
und die Abstandshalter freitragend sein, um eine ausreichende thermische
Isolation zu erhalten, deshalb werden die Strukturen unterätzt. Die Fläche
unter der Membran ist dementsprechend nicht mehr für die Auswerteelektronik
nutzbar.

Eine Möglichkeit, die Auswerteelektronik unter dem Sensor zu platzieren, wäre
den Sensor z. B. in einem SOI-Prozess (engl. Silicon On Isolator) zu fertigen
und im Anschluss auf die Auswerteelektronik zu bonden. Dadurch sind al-
lerdings auch relativ große Bondstrukturen nötig, welche den Prozess wieder
ineffizient machen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Opferschichtprozess, bei
dem, wie der Name vermuten lässt, eine Schicht im Prozessverlauf komplett
geätzt wird. Dadurch entsteht eine freistehende Struktur, welche direkt auf
der Auswerteelektronik platziert werden kann. Damit ist die Fläche im Bezug
auf die Auswerteelektronik-Platzierung optimiert. Dies wäre z. B. auch bei
aktuellen Bolometer-Strukturen mit einer Absorberfläche von 17 μm der Fall.
Allerdings sind bei diesen Strukturen die Abstandshalter neben dem Absorber/-
der Membran angebracht, wodurch Fläche verschenkt wird. In einem neueren
sogenannten Nanoröhrchenbolometer werden diese Abstandshalter unter der
Membran angebracht, so wird ein maximaler Füllfaktor erreicht [11]. Dieses
Verfahren wird in dieser Arbeit für die Herstellung der thermoelektrischen
Infrarotsensoren genutzt, um die benötigte Integrationsfläche von Thermosäu-
len auf einen Bruchteil der aktuellen Größe zu verringern, gleichzeitig eine
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möglichst hohe Integrationsdichte zu erzielen und damit thermoelektrisch
Infrarotarrays zu ermöglichen [87].

4.2 Mikrostrukturierungsprozess

Im folgenden Abschnitt wird der genutzte Mikrostrukturierungsprozess be-
schrieben. Das Konzept sieht vor, einen Prozess mit mehreren ALD-Schritten
zu nutzen, um einen möglichst guten Sensor zu erhalten und den Prozess
möglichst sicher, in Bezug auf Prozessfehler, zu gestalten. Dieser geplante
Prozess sah die Materialien AZO (Aluminium-dotiertes Zinkoxid) und TiN
(Titannitrid) vor, da diese Kombination sehr gute Kennzahlen liefert, wie in
Abschnitt 6.1 zu sehen ist. Aufgrund von Engpässen in der Produktion, ist
auf die Materialkombination Ruthenium (anstatt TiN) und Zinkoxid (anstatt
AZO) ausgewichen worden. In dieser Arbeit ist außerdem ein Trick genutzt
worden, um mit nur zwei ALD-Schritten den Sensor zu erstellen, dadurch
können Prozessfehler in den ALD-Schritten auf ein Minimum reduziert wer-
den. Dieser Trick sieht dabei explizit einen elektrischen Kurzschluss in einem
Abstandshalter vor (siehe Abb. 4.2, 6.-9.). Das bedeutet, dass die beiden genutz-
ten Materialien in dem Abstandshalter elektrisch verbunden sind und so der
Seebeck-Koeffizient auf den Wert des Materials mit dem geringeren elektrischen
Widerstand herabgesetzt wird. Da Ruthenium einen Seebeck-Koeffizienten
von −1 μV/K hat [88], liefert dieser Abstandshalter keinen Signalbeitrag im
fertigen Sensor. In Abschnitt 6.1.8 wird der elektrische Kurzschluss und der
Einfluss auf den Seebeck-Koeffizienten genauer betrachtet.

Wie bereits erläutert, soll der Prozess im Anschluss an eine CMOS-Prozessierung
erfolgen. Aus diesem Grund startet dieser Prozess mit einer SiO2-Passivierung
auf einem Siliziumwafer, auf dem die Kontakte und der Reflektor aus TiN
und aluminiumhaltigem Silizium strukturiert werden. Die Opferschicht aus
amorphen Silizium (kurz a-Si) wird anschließend per Gasphasenabscheidung
aufgetragen. Da vorhandene Prozesselemente verwendet werden sollten, ist
dieser Schritt in zwei Teile unterteilt worden. Ein Schritt mit einer Abschei-
dung von 2 μm und mit einem zeitlichen Abstand ein weiterer Schritt mit
einer Dicke von weiteren 500 nm. Im Rasterelektronenmikroskopbild (siehe
Abb. 4.1) kann diese Prozessunterbrechung anhand einer feinen Linie erkannt
werden.

Darauf folgt direkt die Strukturierung des ersten Nanoröhrchens mittels re-
aktivem Ionentiefenätzens durch die Opferschicht und leichter Überätzung in
die TiN-Kontakte. Anschließend wird Ru mittels ALD in die hergestellten
Löcher aufgetragen und die horizontale Schicht mit einem gerichteten Ätz-
schritt entfernt, um wieder die Opferschicht als oberste Ebene zu erhalten.
Im Anschluss daran folgt bereits der nächste ALD-Schritt mit ZnO für das
zweite Nanoröhrchen. Da die ALD-Schritte minimiert werden müssen, wird
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diese ZnO-Schicht auch als Membranabsorber benutzt, welche im Anschluss
prozessiert wird. Die letzten Schritte sind dann die Strukturierung der Mem-
bran und das anschließende isotrope Ätzen der Opferschicht und damit das
Freistellen der einzelnen Strukturen.

Der Prozess ist ohne Belichtungsschritte und SiO2-Passivierung in Abbildung
4.2 dargestellt und besteht im wesentlichen aus den dort abgebildeten Prozess-
schritten.
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Abbildung 4.2: Mikrostrukturierungsprozess, wie er in dieser Arbeit durchge-
führt worden ist.

4.3 Sensorgeometrie und Teststrukturen

Für den Sensor sind verschiedene Geometrien designt worden, um flexibel
den Prozess verändern zu können. Im Folgenden werden diese vorgestellt.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Teststrukturen, welche es ermöglichen
die Sensoreigenschaften analysieren bzw. während des Prozesses testen zu
können.
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4.3.1 Sensorgeometrie für Einzelpixel und verschaltete
Pixel

Die Sensorstruktur besteht immer aus zwei Nanoröhrchen, auf denen eine
Membran aufliegt. Diese Membran ist in den Größen 25 μm, 17 μm, 12 μm,
8 μm und 6 μm designt worden. Die Nanoröhrchen haben immer einen mitt-
leren Durchmesser von 400 nm und sind diagonal unter der Membran in den
Ecken angeordnet. Ein Testfeld für diese Strukturen ist in Abbildung 4.3
in einem 5x5 Array zu sehen. Für dieses Testfeld sind jeweils nur die inne-
ren Pixel kontaktiert worden, die äußeren Pixel dienen als Schutz bei dem
Opferschicht-Ätzprozess. Außerdem ist unter diesen Sensorstrukturen kein
Reflektor aufgebracht worden.

Abbildung 4.3: Layout der Sensorstrukturen für Pixelgrößen von 6 μm bis 25 μm.
Hier ist eine Serien-Verschaltung von jeweils 4 Pixeln abgebil-
det. Jeweils zwei Reihen von Pixeln schützen die elektrisch
angeschlossenen Pixel.

Hier ist die einfachste Sensorstruktur gezeigt, in dem über die Absorberstruk-
tur auch die elektrische Verbindung zwischen den Nanoröhrchen hergestellt
wird. Die Membran kann aber auch so prozessiert werden, dass die elektri-
schen Kontakte an den Nanoröhrchen auf ein anderes Absorbermaterial wie
z.B. TiN angebracht sind. Darüber hinaus wird im Regelfall die elektrische
Struktur durch eine weitere Schicht abgedeckt, so dass keine Probleme beim
Xenondifluorid-Ätzschritt entstehen. Da die Struktur mit Zinkoxid als Ab-
sorber und gleichzeitig als elektrischer Verbindung gefertigt worden ist, ist
die größtmögliche Struktur für den Absorber genutzt worden. Zusätzlich ist
an allen Seiten noch ein Rand, um die innen liegende Schicht vor Ätzungen
zu schützen. Um das Verhalten im Serien- und Parallelbetrieb untersuchen
zu können, sind weitere Teststrukturen mit dem gleichen Aufbau aber einer
anderen Metallisierung auf der Siliziumoberfläche gefertigt worden. So sind
für jede Pixelgröße die jeweils inneren vier Pixel parallel und seriell elektrisch
verbunden worden.
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4.3.2 HQVGA-Strukturen für FTIR-Messungen

Da die 5x5 Arrays zu klein sind, um eine FTIR-Untersuchung zu machen,
sind zwei HQVGA-Arrays (160x240) mit 12 μm Pixeln nebeneinander gefertigt
worden, wobei sich die Strukturen im Aufbau der Membran unterscheiden.
In den Masken wird vorgesehen, dass ein Array mit einem Extra-Absorber
gefertigt wird und das andere Array diesen wie die oben beschriebene ein-
fachste Sensorstruktur direkt integriert. Die Pixel in diesen Arrays sind nicht
kontaktiert und dienen nur zur FTIR-Messung und als Demonstration der
Möglichkeiten mit einem so großen Füllfaktor.

4.3.3 Teststrukturen für den elektrischen Widerstand der
Nanoröhrchen

Die Strukturen sind zu Ketten verbunden worden, um den elektrischen Wider-
stand der Nanoröhrchen später messen und den Widerstand der Membran bzw.
den Übergangswiderstand zwischen den Materialien abschätzen zu können. In
Abbildung 4.4 ist eine solche Kette im Maskenlayout gezeigt.

Abbildung 4.4: Layout von Widerstandsketten für die Messung des elektrischen
Widerstandes der Nanoröhrchen.

a) b)

RKon RKon

RMem

RMat,A RMat,B

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der Widerstandskette. In a) ist eine
Seitenansicht zu sehen und b) zeigt ein elektrisches Schaltbild
der Anordnung.

Die elektrische Verbindung wird von einem Nanoröhrchen nach oben über die
Membran und an dem anderen Nanoröhrchen wieder nach unten hergestellt,
siehe Abbildung 4.5a). Diese Struktur ist dann über die Substratmetallisierung
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mit der nächsten verbunden, so dass Ketten in verschiedenen Größen entstehen.
Diese wiederum sind in vier unterschiedlichen Nanoröhrchenkombinationen
hergestellt worden. Eine nur mit Material A (Ru) in beiden Nanoröhrchen,
eine nur mit Material B (ZnO) in beiden Nanoröhrchen und die dritte mit
jeweils einem Nanoröhrchen aus Material A und Material B. Die vierte ist wie
die dritte Struktur konfiguriert, allerdings ist hier ein erweiterter Prozess mit
einem Verschluss über Nanoröhrchen 1 vorgesehen worden, um die elektrische
Verbindung und die Reproduzierbarkeit getrennt betrachten zu können. Diese
Kombinationen und der daraus resultierende gesamte elektrische Widerstand
ist schematisch in Abbildung 4.5b) und in Gleichung 4.1 gezeigt.

Rges = 2 ·RKon +N/2 ·RMat,A +N/2 ·RMat,B +N ·RMem (4.1)

4.3.4 Teststrukturen für den elektrischen Widerstand der
Membran

Der Membranwiderstand, der hier auch über Zinkoxid realisiert wird, kann
mit den folgenden Teststrukturen bestimmt werden. Dazu sind die Strukturen
jeweils mit drei Nanoröhrchen auf beiden Seiten mit der Membran verbunden.
Diese unterscheiden sich in der Geometrie, insgesamt sind zehn verschiedene
Membrangeometrien vorgesehen, welche in Abbildung 4.6 im Maskenlayout
zu sehen sind. Die elektrische Verschaltung und der daraus zu bestimmende
spezifische Widerstand ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

Abbildung 4.6: Layout für eine Geometrie zur Messung des Membranwiderstan-
des. Es sind zehn unterschiedliche Membrangrößen zu sehen.
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A = l · w
l
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Abbildung 4.7: Elektrisches Schaltbild der Membranwiderstandmessung und
Beispiel für die Berechung des spezifischen Widerstandes der
Membran.
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4.3.5 Teststruktur für den Übergangswiderstand sowie den
Fehlerfall zwischen Ebenen

Falls ein Fehler auftritt, ist es meistens schwierig diesen auf eine bestimmte
Region bzw. in diesem Fall auf eine Maskenebene einzugrenzen. Deswegen ist
eine Struktur entwickelt worden, um den elektrischen Kontakt der einzelnen
aber auch den von übereinander liegenden Ebenen auf der Membran messen
zu können. Da so Prozessfehler bereits während der Produktion analysiert
werden können und gegebenenfalls dieser Schritt wiederholt werden kann, sind
die Strukturen so ausgelegt worden, dass sie bereits in der Produktionslinie
gemessen werden können. Eine Struktur für zwei Ebenen und eine Kombination
aus beiden Ebenen in der Mitte ist in Abbildung 4.8 zu sehen.

Abbildung 4.8: Layout einer Teststruktur zur Verifizierung der korrekten Pro-
zessierung der einzelnen Ebenen. In gelb sind die Kontaktflä-
chen auf dem Substrat, jeweils daneben kariert sind Kontakt-
flächen auf der Opferschicht zu sehen. Die einzelnen Ebenen
sind in der Mitte überlagert und rechts sowie links einzeln
gelayoutet.

Dazu sind in den Membran-Ebenen elektrische Kontakte auf Nanoröhrchen
platziert worden, um im weiteren Verlauf der Prozessierung und besonders
während der isotropen Ätzung mit Xenondifluorid keine großen unkontrolliert
abgelösten Strukturen zu erhalten. Auf diese Strukturen kann während der
Fertigung für elektrische Kontaktmessungen zurückgegriffen werden, da sie an
der Oberfläche liegen. Des Weiteren sind zusätzlich elektrische Kontakte in der
Siliziummetallisierung implementiert worden, sodass auch nach der Ätzung
mit Xenondifluorid der elektrische Widerstand der Strukturen und die Ätzung
an sich kontrolliert werden können.
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4.3.6 Fehleranalyse der elektrischen Kontaktierung der
Nanoröhrchen während des Prozesses

Für den Fall, dass die Membran nicht richtig kontaktiert ist, gibt es die
Teststruktur, die in Abschnitt 4.3.5 beschrieben worden ist. An dieser Stelle
wird eine zusätzliche abgewandelte Version beschrieben. Mit Hilfe dieser
Struktur kann die Kontaktierung der Nanoröhrchen während der Prozessierung
überprüft werden. Die Teststruktur ist in Abbildung 4.9 gezeigt und erfüllt
direkt mehrere Aufgaben.

Abbildung 4.9: Layout einer Teststruktur zur Messung des elektrischen Wi-
derstandes der Nanoröhrchen bzw. deren Verbindung zu den
jeweiligen Ebenen. Die Kontaktflächen oben sind auf der Op-
ferschicht prozessiert und dienen zur Messung während der
Prozessierung.

Zum einen kann der elektrische Kontakt für jedes Nanoröhrchenmaterial ein-
zeln gemessen werden, dadurch kann auch überprüft werden, ob der Ätzprozess
die richtige Tiefe erreicht hat. Allerdings kann dies auch erst nach der Be-
schichtung mit einem elektrisch leitfähigem ALD-Material geprüft werden. Da
jedes Material einzeln getestet werden kann, ist eine Überprüfung mit einem
Testwafer möglich. Zum anderen kann auch später die Ätzung der Membran
oder die Verbindung zwischen den einzelnen Nanoröhrchen geprüft werden.
Zusätzlich ist eine Messung nach dem isotropen Ätzschritt (Xenondifluorid)
möglich, da auch hier Kontakte auf der Siliziumoberfläche angebracht worden
sind. Außerdem sind die Nanoröhrchen mit Material 1 wieder durch den er-
weiterten Prozess mit Verschluss designt worden, um auch hier Probleme wie
Überätzungen feststellen zu können.

4.3.7 Mechanische Teststrukturen für den Schichtstress
der Membran

Die mechanischen Teststrukturen sind designt worden, da Muckensturm, Weiler,
Hochschulz u. a. [11] mechanische Verspannungen in der Membran beobachten
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konnten, welche auf unterschiedlichen mechanischen Schichtstress des Mem-
bransystems zurückzuführen waren. Um die Verspannungen beurteilen zu
können und für folgende Chips entsprechende Gegenmaßnahmen zu ermögli-
chen, sind die in Abbildung 4.10 gezeigten Strukturen implementiert worden.

Abbildung 4.10: Layout von mechanischen Teststrukturen zur Bestimmung
von Stress innerhalb der Schichten bzw. in Schichtstapeln der
Membran.

Diese sind im 90°-Winkel zueinander implementiert, um eine evtl. vorhandene
Anisotropie des Schichtstresses beobachten zu können. Darüber hinaus sind die
mechanischen Teststrukturen so designt worden, dass einzelne Schichten und
die komplette fertige Membranschicht gemessen werden können. Dazu sind die
Strukturen an zwei Positionen auf Nanoröhrchen gestellt worden, welche sich
in unterschiedlichem Abstand zum Nonius befinden, sodass ein kompressiver
und tensiler Stress gleichermaßen gemessen werden kann. Näheres zu dem
genauen Wirkprinzip wird in Abschnitt 6.2 gesagt.

4.3.8 3ω-Teststruktur für die Wärmeleitwert-Messung an
den Nanoröhrchen

Zur Messung des thermischen Leitwertes der Nanoröhrchen in finaler Geometrie
gab es bislang keine Messmethode. Um diesen Umstand zu beheben, ist die in
Abbildung 4.11 gezeigte Struktur entwickelt worden.

Abbildung 4.11: Layout einer 3ω-Teststruktur zur Messung der Wärmeleitfä-
higkeit an den fertig prozessierten Schichten.
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Diese besteht jeweils aus zwei elektrischen Kontaktflächen auf der Siliziumober-
fläche, daran sind an beiden Kontakten 20 Nanoröhrchen mit Material 1 (Ru)
elektrisch angeschlossen, welche die Membran stützen und gleichzeitig eine gute
elektrische Verbindung herstellen sollen. Unter der Membran aber zwischen
den Kontaktflächen sind die Nanoröhrchen des zu untersuchenden Materials
positioniert. Hier sind zwei Materialien prozessiert worden, Ruthenium und
Zinkoxid. Die zu untersuchenden Nanoröhrchen sind in zwei Konfigurationen
prozessiert worden, zum einen mit 100 Nanoröhrchen nebeneinander und zum
anderen mit der doppelten Anzahl, wobei nun die Nanoröhrchen zweireihig
unter der Membran angeordnet sind.





Kapitel 5
Ergebnisse der Voruntersuchungen
zum Infrarotsensor

Bevor ein neuer Sensor designt und gefertigt werden kann, sollten das geplante
Layout, die eingesetzten Materialien und die Prozesse auf die gewünschten
Zielwerte für den Sensor untersucht werden. Dazu werden ein erstes Konzept
des Sensors festgelegt und die Materialien auf ihre Tauglichkeit hin untersucht.
Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie das erste Konzept aussieht und
welche Berechnungsergebnisse eine Parameter- und Materialtestreihe für den
Sensor liefert bzw. wie die Leistung sich verändert. Darüber hinaus werden
Ergebnisse von Berechnungen für verschiedene Verschaltungskonzepte der
einzelnen Sensorbildpunkte vorgestellt.

5.1 Konzept des thermoelektrischen Sensors

Thermoelektrische Infrarotsensoren werden, wie vorher bereits beschrieben,
meistens in einem zweidimensionalen Verfahren gefertigt. Da die eigentliche
Fläche zur Detektion der Strahlung im Vergleich zur gesamten Struktur zu
klein ist, lag die Idee nahe, einen Aufbau ähnlich dem von Muckensturm,
Weiler, Hochschulz u. a. [11] gezeigten Prozess zu verwenden. Durch diesen
Prozess kann die Fläche des Sensors soweit optimiert werden, dass auch große
Sensorarrays für zum Beispiel räumlich hochauflösende Thermografie-Kameras
möglich werden. Das Konzept für den neuen thermoelektrischen Sensor sieht
also vor, dass die Struktur dreidimensional aufgebaut wird [87]. Dabei müssen
aber mindestens zwei Materialien als Abstandshalter verwendet werden, die
idealerweise unterschiedliche thermoelektrische Koeffizienten besitzen, um
die Leistung zu erhöhen (siehe Abschnitt 2.3). Im einfachsten Fall ist der
Sensor wie in Abbildung 5.1 aufgebaut und hat als Abstandshalter jeweils zwei
Nanoröhrchen pro Bildpunkt bzw. Membran. Die Höhe l der Abstandshalter
kann über einen Opferschichtprozess variiert werden, wird aber auch dadurch
in der maximalen Höhe limitiert. Prozesslimits und der gesamte Prozess sind
in Abschnitt 4.2 erläutert.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Pixels mit den wichtigsten geo-
metrischen Größen.

Das so festgelegte Design hat einige geometrische Optimierungsmöglichkeiten,
so zum Beispiel die Höhe, die Schichtdicken der einzelnen Nanoröhrchen oder
auch deren Durchmesser, welche im folgenden Abschnitt - neben unterschiedli-
chen Materialien - näher untersucht werden.

5.2 Probenaufbau für Seebeck- und elektrische
Leitfähigkeitsmessungen

Die Proben für die Voruntersuchungen sind auf Chipebene hergestellt worden,
damit diese sofort mit den entsprechenden Messsystemen untersucht werden
können und nicht durch das Wafersägen kontaminiert oder beschädigt werden.
Ein Querschnitt durch die Proben ist in Abbildung 5.2 dargestellt, das Substrat
für die hier untersuchten Proben ist zuvor aus Siliziumwafern gesägt worden.

Silizium Chip

Al2O3 Passivierung
ZnO / AZO / TiN

Abbildung 5.2: Schematische Abbildung des Probenaufbaus für Seebeck- und
elektrische Leitfähigkeitsmessungen.

Damit das Siliziumsubstrat keinen Einfluss auf die Messungen hat, ist eine Alu-
miniumoxidschicht mittels ALD abgeschieden worden. Um eine vollständige
Beschichtung zu gewährleisten, sind die Siliziumchips mit Kapton-Klebeband
an zwei Seiten hängend an Aluminiumblöcke angeklebt worden, siehe Abbil-
dung 5.3. Auf diese Weise ist es möglich, die Chips von allen Seiten mit einer
elektrisch isolierenden Aluminiumoxidschicht zu beschichten.
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Abbildung 5.3: An den Seiten mittels Kaptonklebeband aufgehängte Silizium-
chips zwischen zwei Aluminiumblöcken.

Dieser Prozess funktioniert nur im manuellen Anlagenbetrieb, da dazu die Pro-
zesskammer geöffnet und die Proben von Hand in die Prozesskammer eingesetzt
werden müssen. Nach der Aluminiumoxid-Isolationsschicht sind die Materialien
Titannitrid und Zinkoxid jeweils auf die vorbereiteten Substrate mit ALD
abgeschieden worden. Die Titannitrid-Abscheidungen auf einem Quarzglas-
substrat zeigen einen hohen elektrischen Widerstand von 38,08 · 106Ω/sq, bei
einer Soll-Abscheidung von 10 nm und einem elektrischen Widerstandswert
von erwarteten 370Ω/sq. Dies deutet darauf hin, dass die Schichtabscheidung
nicht oder nur teilweise funktioniert hat. Da der Titannitrid-Prozess sehr
anfällig gegenüber Sauerstoff-Kontaminationen in der Prozesskammer ist, liegt
hier der Grund für die nicht funktionierende Abscheidung. Wie oben gesagt,
wird die Probe manuell in die Kammer eingesetzt, deshalb ist keine Vorkon-
ditionierung möglich und der Prozess wird durch Sauerstoffkontamination
verhindert. Weitere Versuche auf Chipebene mit Titannitrid sind aus diesem
Grund nicht durchgeführt worden.

Generell haben die ALD-Prozesse auf Quarzglas nicht die erwarteten Schichten
produziert, weshalb für weitere Untersuchungen nur Siliziumchips verwendet
worden sind. Die Abscheidungen von Zinkoxid zeigen bereits optisch durch
eine tiefe Blaufärbung, dass eine Abscheidung stattgefunden hat, allerdings
verändert sich die Schicht bzw. die Farbe in Richtung des Kapton-Klebebandes.
Dieses Verhalten ist auch in weiteren Prozessen beobachtet worden und liegt
vermutlich an einer Ausgasung des Kaptons während des Prozesses. Um dieses
Verhalten näher zu betrachten, ist eine Profilometer-Messung durchgeführt
worden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.4 dargestellt und zeigen eine
Messung von der Zinkoxidschicht zum Randbereich in der Nähe der Kapton-
Klebestelle über eine Länge von 1,5 mm. Hier ist zu sehen, dass die Schicht
einzelne Erhebungen von bis zu 80 nm hat und ansonsten eine Schwankung
der Dicke der Schicht von ±10 nm aufweist. Dabei ist zu beachten, dass der
Messkopf selbst eine Ausdehnung hat und somit immer eine Fläche mit einigen
Mikrometer Abmessungen misst.
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Abbildung 5.4: Höhenprofil einer Profilometer-Kantenmessung von einer 50 nm
dicken Zinkoxid-Probe, welche für die Abscheidung mit Kapton
befestigt worden war.

Dadurch können Rauhigkeiten unterhalb dieser Größe nicht gemessen werden.
Ab ca. 1,1 mm ist eine Veränderung der Schichtdicke zu sehen. Diese fällt
von der Schichtoberfläche um 50 nm ab. Die 50 nm entsprechen dabei der im
Abscheideprozess geplanten Schichtdicke und bestätigen, dass im Bereich des
Kapton-Klebebandes keine Schichtbildung erfolgt ist. Die Schichtdicke für
Zinkoxidschichten hat eine geringe Rauhigkeit, weswegen dieses Material für
einen Nanoröhrchenprozess mit geringem Durchmesser bestens geeignet ist.

5.3 Stabilität von ZnO-ALD-Schichten

Das Material Zinkoxid ist nach Warzecha [89] ein amphoteres Oxid, was be-
deutet, dass es von Säuren und Basen gleichermaßen geätzt werden kann. Ein
Ätzmechanismus, bei dem während der Synthese von AZO ein Ätzprozess
stattfindet, ist bereits in Abschnitt 4.2 beschrieben worden. Da die Reini-
gungsschritte im Reinraum meistens mit DI-Wasser und zugesetztem CO2

stattfinden, musste untersucht werden, ob die Schicht eine Prozessdauer von
ca. 4 min in CO2-haltigem Wasser übersteht. Der Grund für die Nutzung von
CO2 bei Reinigungsschritten aber auch in der Montage beim Sägen ist, dass
durch die Zugabe von CO2 der elektrische Widerstand des DI-Wassers gesenkt
wird. Die so evtl. auftretenden elektrostatischen Aufladungen können besser
abgeleitet werden, welche ansonsten die Schaltung zerstören könnten.
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a) Start b) 2 min c) 20 h

Abbildung 5.5: Ätzversuch von Zinkoxid-Proben in kohlensäurehaltigem Was-
ser. Der Ätzversuch beginnt bei a), in b) sind 2 min vergangen
und in c) sind 20 h vergangen.

Zum Testen der Stabilität von ZnO ist CO2-haltiges Wasser genutzt und ein
mit einer 50 nm dicken ZnO-Schicht versehener Chip hineingegeben worden.
Ein erster Test hat gezeigt, dass die Schicht bei einer sehr langen Einwirkzeit
von 20 h komplett geätzt wird, siehe dazu Abbildung 5.5. Um die Ätzrate
genauer zu bestimmen, sollte der elektrische Widerstand in regelmäßigen
zeitlichen Abständen gemessen werden. Die Messungen waren bereits nach
dem ersten Zeitabschnitt (4 min) nicht mehr reproduzierbar, da die Ätzung
aufgrund von Kohlensäurebläschen nicht homogen war. Deswegen kann die
Ätzung nur subjektiv ausgewertet werden. Wasser, das mit CO2 versetzt wird,
bildet die sogenannte Kohlensäure, die Reaktionsgleichungen dazu sind in den
Reaktionsgleichungen 5.1-5.4 dargestellt.

CO2 + H2O −−⇀↽−− H2CO3 (5.1)

H2CO3 + H2O −−⇀↽−− H3O+ + HCO3
− (5.2)

CO2 + 2 H2O −−⇀↽−− H3O+ + HCO3
− (5.3)

HCO3
− + H2O −−⇀↽−− CO3

2− + H3O+ (5.4)

Kohlensäure ist bei maximal zugesetztem CO2 eine Säure mit einem pH-Wert
von 3. In Abbildung 5.6 sind die Zeitschritte vor der Ätzung, nach 4 min
und nach 8 min zu sehen. Es ist auch ohne elektrische Widerstandsmessung
ersichtlich, dass die Schicht deutlich geätzt wird und der Reinigungsschritt
mit DI-Wasser und CO2 nicht für die Produktion verwendet werden kann.
Zusätzlich ist zu sehen, dass die Schicht nicht gleichmäßig sondern besonders
dort geätzt wird, wo sich CO2-Bläschen befinden und damit die Kohlensäure
Konzentration am höchsten ist. Im Wasser wird das ZnO in sein Ion Zn2+

zersetzt, wie in Reaktionsgleichung 5.5 zu sehen ist [89], [90],

ZnO(s) + 2 H3O+(aq) −−⇀↽−− Zn2+(aq) + 3 H2O(aq) (5.5)

wobei das Oxonium (H3O
+) und das Hydroxidion (OH– ) auch in pH-neutralem

Wasser statistisch zu gleichen Teilen vorliegt. Aus diesem Grund ist der
Ätzversuch nur mit DI-Wasser wiederholt worden.



64 Kapitel 5: Ergebnisse der Voruntersuchungen zum Infrarotsensor

a) Start b) 4 min c) 8 min

Abbildung 5.6: Wiederholung des Ätzversuchs mit kleineren Zeitintervallen
mit b) 4 min und c) 8 min in kohlensäurehaltigem Wasser. Die
vorher dunkelblaue Zinkoxid-Schicht wird ungleichmäßig geätzt.

a) Start b) 8 min c) 20 h

Abbildung 5.7: Zinkoxid-Ätzversuch mit destilliertem Wasser. Zu sehen sind
die Chiprückseiten nach 8 min und 20 h. Nach 20 h ist eine
Ätzung deutlich erkennbar.

In Abbildung 5.7 ist das Ergebnis nach 12 h Einwirkzeit zu sehen. Dabei fällt
auf, dass die Schicht von außen nach innen geätzt wird. Außerdem wird die
Schicht deutlich langsamer geätzt und nach 12 h ist immer noch eine Restschicht
erkennbar. Das kann zum einen daran liegen, dass, wie oben bereits beschrieben,
in pH-neutralem Wasser das Oxonium und das Hydroxidion zu gleichen Teilen
vorliegt. Zum anderen könnten auch Prozessverunreinigungen bzw. Überreste
von ungebundenen Präkursormaterialien, welche sich im Wasser gelöst haben,
diese Ätzung hervorrufen. Im letzten Prozessschritt kommt die ZnO-Schicht
mit dem Ätzgas Xenondifluorid in Kontakt, welches dazu genutzt wird die
Opferschicht zu ätzen und den Pixel freizustellen. Vorherige Untersuchungen
am Fraunhofer Institut IMS an ZnO-Schichten haben gezeigt, dass ZnO stabil
in Xenondifluorid ist und lediglich der elektrische Widerstand erhöht wird. Im
Herstellerdokument des Ätzgases ist darüber hinaus auch eine Ätzrate von
−∞ angegeben und wird daher nicht erneut durchgeführt.
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5.4 Ergebnisse der Seebeck-Schichtmessungen

Zur Evaluation, ob Zinkoxid bzw. Aluminium-dotiertes Zinkoxid ein mögliches
Material für den Sensor ist, muss der Seebeck-Koeffizient der Materialien
überprüft werden. Dies ist mit zwei Messsystemen durchgeführt worden, einmal
mit dem ZEM-3 von der Firma ULVAC, welches ein Standard-Messsystem
für Volumenproben ist, und mit einem selbst erstellten Messplatz mit einer
ähnlichen Messmethode. Der selbsterstellte Messplatz sollte unter anderem
mit dem ZEM-3 verifiziert werden, so dass auch andere Materialien damit
gemessen werden können.
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Abbildung 5.8: Seebeck-Koeffizient-Messung einer ALD-Zinkoxid-Probe am

kommerziellen Messgerät ZEM-3 der Firma Ulvac. Hier ist nur
eine Messung bei Raumtemperatur dargestellt.

In Abbildung 5.8 sind die Ergebnisse für die Messung einer ZnO-Probe mit dem
in Abschnitt 5.2 genannten Schichtstapel am ZEM-3 System gezeigt. Darin
sind 4 Messpunkte für den Raumtemperaturbereich zu sehen, das heißt, dass die
Messung bei Raumtemperatur beginnt, sich aber während der Messung über die
4 Messpunkte weiter aufheizt. Dies liegt an der Temperaturdifferenzeinstellung
des Systems, wodurch die Temperaturdifferenz fest ist, aber die Gesamttem-
peratur dabei ansteigt. Hier sind die Messwerte für 0 K, 2 K, 3,5 K und 5 K
Temperaturdifferenz dargestellt und bilden insgesamt das Messergebnis bei
Raumtemperatur. Für die Auswertung wird die Steigung betrachtet, welche
hier über eine lineare Anpassungsfunktion mit der Software OriginLab Pro zu
−55,7 · 10−6 V/K bestimmt worden ist. Die Gerade der Anpassung hat dabei
einen Y-Achsen-Durchgang bei 6,53 · 10−6 V und demnach ein Messoffset.
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In Abbildung 5.9 sind die Ergebnisse der Seebeck-Messungen am eigenen
Messplatz dargestellt. Hier sind vier aufeinander folgende Messungen zu sehen,
welche bei einem Druck von 0,1 mbar mit einem federnden Messspitzen-System
(siehe Abschnitt 3.1.3) durchgeführt worden sind. Die Feder diente dazu den
Anpressdruck auf die Probenoberfläche bei jeder Messung gleich zu halten.
Zwischen den Messungen ist das Federsystem abgezogen und wieder neu
positioniert worden, um die Wiederholbarkeit zu prüfen.
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Abbildung 5.9: Seebeck-Koeffizient einer ALD-Zinkoxid-Probe an einem eige-
nen Messaufbau. Es sind 4 Messungen der gleichen Probe mit
jeweilig neuer Positionierung der Temperaturfühler dargestellt.

Die vier Messungen sind hier über die mittlere Temperatur des Messsystems
dargestellt. Es ist zu sehen, dass der Seebeck-Koeffizient mit etwa 2 · 10−6 V/K
über einen Temperaturbereich von Raumtemperatur bis maximal 45 °C ansteigt.
Insgesamt liegt der Seebeck-Koeffizient für die Zinkoxid-Proben bei den vier
Messungen zwischen −44 · 10−6 V/K bis −46,5 · 10−6 V/K. Diese Werte liegen
in etwa 10 · 10−6 V/K unterhalb der Messung am ZEM-3, zeigen aber, dass
das Messsystem funktioniert, zumal die ZEM-3-Messung einen Messoffset von
6,53 · 10−6 V hatte. Der Messoffset kann zum einen durch eine fehlerhafte
Kalibrierung entstehen oder weil zum anderen der Aufbau nicht für diese Art
von Probe geeignet ist und deswegen die Messwerte nicht richtig aufgenommen
werden können. So ist die thermische Anbindung an den Seiten der Probe
schwierig und es kann durch die Thermoelemente von der Vorderseite kein
entsprechender Anpressdruck erfolgen.

Der selbstgebaute Messplatz umgeht beide zuvor genannten Probleme, indem
die Probe auf einem Messboard aufliegt, das selbst eine geringe thermische
Leitfähigkeit aufweist. Der Anpressdruck der Thermolelemente auf die Probe
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wird durch das Federsystem ausgeführt. Der Aufbau sieht keine aktive Küh-
lung vor, sodass Temperaturdifferenzen nicht gezielt eingestellt werden können.
Zwischen der Temperaturmessung zur Bestimmung einer stabilen Temperatur-
differenz über dem Probenbereich und der Spannungsmessung liegen wenige
Sekunden, da die Messkanäle umgeschaltet werden müssen. Dadurch kann
auch die Messgenauigkeit beeinflusst werden, da nicht sichergestellt ist, dass
die Temperaturdifferenz in der Zeit unverändert bleibt. Der Aufbau soll nur
für thermoelektrische Messungen im Raumtemperaturbereich und für eine
grobe Abschätzung genutzt werden.

5.5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen, dass mit den zur Verfügung stehen-
den Materialien ein thermoelektrischer Testsensor hergestellt werden kann.
Das Konzept für den thermoelektrischen Sensor sieht einen ähnlichen Mi-
krostrukturierungsprozess vor, wie er auch für Nanoröhrchenbolometer genutzt
wird. Deswegen werden besondere Anforderungen an die Materialien gestellt.
Durch die Voruntersuchungen hat sich gezeigt, dass Titannitrid kein einfach
zu prozessierendes Material ist und besonders empfindlich auf Sauerstoffver-
unreinigungen reagiert. Die Materialien sollen allerdings für mindestens ein
Nanoröhrchen direkt hintereinander prozessiert werden. Die Kombination von
Zinkoxid und Titannitrid ist daher nicht optimal.

Die Schichtdicke von Zinkoxid, die mit einem Profilometer gemessen worden
ist, zeigt eine sehr geringe Rauhigkeit von unter ±10 nm der Schicht, weswegen
dieses Material für einen Nanoröhrchenprozess geeignet erscheint.

Die Seebeck-Messungen für Zinkoxid haben einen Seebeck-Koeffizienten von
−55,7 · 10−6 V/K bei einer Messung am Messgerät ZEM-3 ergeben.
An dem selbstgebauten Messplatz lag der gemessene Seebeck-Koeffizient bei
ca. −44 · 10−6 V/K und zeigt zum einen, dass der Messplatz funktioniert, und
zum anderen, dass Zinkoxid als Seebeck-Material für den Sensor geeignet ist.

Eine Schwierigkeit besteht allerdings im Reinigungsprozess, der während der
Prozessierung zum Entfernen noch vorhandener Photolackreste genutzt wird.
Dafür wird kohlensäurehaltiges Wasser genutzt, welches allerdings die Zink-
oxidschicht ätzt. Mit diesem Wissen muss der Prozess entsprechend angepasst
werden, um diesen kritischen Schritt zu vermeiden.





Kapitel 6
Ergebnisse der
3D-Infrarotsensor-Simulationen
und der
Wärmeleitfähigkeitsmessungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationen bzw. der Geome-
trie, des Materialeinflusses und der elektrischen Verschaltung des geplanten
thermoelektrischen Sensors vorgestellt. Außerdem werden die mechanischen
Teststruktursimulationen ausgewertet. Im Abschnitt

”
Auswertung des In-

frarotsensors“ werden die gefertigten Strukturen vorgestellt und analysiert.
Wichtige Abschnitte dieses Kapitels sind außerdem die Auswertungen zu
den Wärmeleitfähigkeits-Simulationen und die Ergebnisse der dreidimensio-
nalen 3ω-Messungen an strahlungssensitiven Bauteilen wie Stegbolometern,
Nanoröhrchenbolometern und Thermosäulen.

6.1 Simulationsergebnisse des Modells

Um einen Leistungsvergleich zu kommerziell erhältlichen oder in der Literatur
bereits gezeigten thermoelektrischen Sensoren zu erhalten, ist eine Parameter-
und eine Materialstudie durchgeführt worden. Wie in Abschnitt 2.5.4 bereits
erläutert, ist der thermoelektrische zT-Wert von entscheidender Wichtigkeit
für einen guten thermoelektrischen Sensor. Das bedeutet aber auch, dass die
Nanoröhrchen entsprechend zueinander angepasst werden müssen. Dafür ist
ein Berechnungsskript erstellt worden, welches verschiedene Möglichkeiten
an Materialien und Geometrien berücksichtigt, um daraus die resultierende
Leistung zu erhalten. Die Materialien sind für die Berechnungen so ausgewählt
worden, dass sie prozesstechnisch mit dem ALD-Verfahren möglich sind, zum
Vergleich sind zudem Standard-Materialien hinzugezogen worden.
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6.1.1 Berechnungen und Optimierungen

Die Materialien und ihre physikalischen Eigenschaften sind in Tabelle 6.1
aufgelistet. Dabei ist anzumerken, dass Literaturwerte von entsprechenden
ALD-Schichten - falls diese verfügbar waren - verwendet worden sind, ansonsten
wurden Volumenkörpereigenschaften aus der Literatur herangezogen.

Tabelle 6.1: Thermoelektrische Transportkoeffizienten verschiedener Materiali-
en

Material α λ σ Quelle
μV/K W/(m K) Ωm

n-AZO (2% Al) -119 4,89 5,5e-5 [34]
ZnO -25 3,4e1 3e-4 [33]

TiN (10nm) -11 4,2 5e-6 (Fraunhofer IMS)
TiN -11 2,69 4e-3 [38], [39]

Al2O3 - 6 - [91]
p-Bi2Te3 100 1,05 5e-5 [42], [43]
n-Bi2Te3 -150 3,1 11,1e-5 [42], [43]
Sb2Te3 140 8,5e-1 1e-4 [44], [45]
SiO2 - 1 - [92]
Ru -1 117 7,6e-8 [88], [93]
Al -2 1,6e2 3,5e-7 [5], [32], [94]

p-Ge 420 6,4e1 8,33e-4 [31]
Sb (p) 49 1,3e1 1e-6 [31]
Bi (n) -73 5,2 3,51e-6 [31]

p-poly Si 150 1,8e1 1e-5 [7], [35]–[37]
PbTe (n) -170 2,5 2e-5 [31]

Die folgenden Berechnungen bauen auf den in den Grundlagen, Abschnitt
2.5.4, beschriebenen Gleichungen auf. Dazu passend werden aus der Geometrie
die jeweiligen Materialparameter wie der thermische Leitwert bzw. Wärme-
widerstand berechnet. Es wird dazu angenommen, dass die Abstandshalter
gerade und im rechten Winkel zur Membran bzw. zum Substrat stehende
Nanoröhrchen sind. Die realen Nanoröhrchen haben prozessbedingt einen nach
unten kleiner werdenden Durchmesser, welcher die Parameter beeinflusst, aber
für eine Abschätzung zur Vereinfachung nicht berücksichtigt wird, da zum
Beispiel der thermische Leitwert dadurch noch kleiner werden würde und somit
die Leistung unterschätzt wird. Die unterschiedlichen Schichten addieren sich
entsprechend ihrer Schichtdicke zu einem gesamtthermischen Leitwert bzw.
gesamtelektrischen Widerstand für die Nanoröhrchen, wie in den Gleichungen
6.1 und 6.2 dargelegt ist. In Abbildung 6.1 ist die Aufsummierung an einem
Schichtstapel verdeutlicht.

Gth,AB =
∑
i

Aiλi
l

Ai ist die entsprechende Ringfläche (6.1)
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RAB =
∑
i

l

Aiσi
(6.2)
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Abbildung 6.1: Beispiel-Geometrie eines Nanoröhrchens mit einem aus 2 Schich-
ten bestehenden Schichtstapel

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben worden ist, gibt es unterschiedliche Metho-
den, um eine Absorption von >99% zu erreichen. Aus diesem Grund ist die
Absorption der infraroten Strahlung in diesem Modell mit 100% angenommen
worden, um den direkten Vergleich mit anderen Sensoren zu vereinfachen.
Darüber hinaus sind die Abstandshalter über die Membran perfekt elektrisch
miteinander verbunden (0Ω).

In realen Bauteilen wäre hier ein zusätzlicher elektrischer Widerstand enthalten,
der abhängig von der Materialkombination unterschiedlich groß ausfallen
würde.

Für die Berechnung ist außerdem angenommen worden, dass der Sensor sich
im Vakuum befindet und somit keine thermische Wärmeübertragung über ein
vorhandenes Gas stattfindet. Lediglich über die Membran werden thermische
Verluste in Form von thermischer Strahlung in Gth,s berücksichtigt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulation bzw. Berechnung vorge-
stellt und diskutiert.

6.1.2 Materialeinfluss auf die Sensoreigenschaften

Wie sich die Leistung bei unterschiedlichen Materialien bei gleicher Geometrie
ändert, ist mit den Gleichungen aus Abschnitt 2.5.4 sowie den Materialparame-
tern aus Tabelle 6.1 berechnet worden und in Tabelle 6.2 gezeigt. Darin sind
die Leistungswerte für einen 25 μm-Pixel, wie der thermischer Leitwert, die
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Sensitivität, die spezifische Detektivität und die NETD für die Materialkom-
bination Bi2Te3 und für die geplante Sensor-Materialkombination AZO/TiN
sowie Ru/ZnO aufgeführt. Es ist zu sehen, dass sich der thermische Leitwert
zwischen Bi2Te3 und AZO/TiN nur um 0,2 · 10−7 W/K unterscheidet, die Sen-
sitivität bei der Materialkombination Bi2Te3 aber um mehr als das Doppelte
höher wird. Die spezifische Detektivität ändert sich bei dieser Kombination
um fast das Dreifache, die NETD wird für Bi2Te3 um ca. 66 mK verbessert.
Das die Leistungswerte für die Materialkombination aus Ru/ZnO so schlecht
ausfallen liegt an der hohen thermischen Leitfähigkeit von Ru, sowie dem
geringen Seebeck-Koeffizienten von ZnO. Das zeigt allerdings deutlich die
erreichbare Verbesserung durch geeignete Materialien. In den folgenden Ab-
schnitten werden Änderungen der Geometrie für die Materialkombination
TiN/AZO, die der des geplanten Sensors entspricht, einzeln betrachtet.

Tabelle 6.2: Materialeinfluss auf die charakteristischen Kennzahlen eines ther-
moelektrischen Infrarotsensors. Für die Berechnung ist eine Mem-
brangröße von 25 μm und eine zusätzliche Schutzschicht aus Al2O3

ausgewählt worden.

berechnete Werte Einheit Bi2Te3 AZO/TiN ZnO/Ru
Gth W/K 1,9E-7 2,1E-7 5,6E-7
S V/W 1166,3 450,2 44,6
D∗ cm Hz0, 5/W 2e8 7,8e7 3,45e6

NETD mK 42,1 108,1 2438,7

6.1.3 Einfluss der Höhe der Nanoröhrchen

Eine Möglichkeit, die Leistung zu verbessern, ist die Anpassung der Höhe der
Nanoröhrchen. Hier wird von einer Mindesthöhe von 2,5 μm ausgegangen, da
dies wie in Abschnitt 2.1 gezeigt einen Resonator mit einem Reflektor auf dem
Substrat bildet. Für eine größere Höhe der Nanoröhrchen kann der Reflektor
allerdings angehoben werden, wie dies in [11] gezeigt worden ist. Für diesen
Prozess mit einer Opferschicht aus amorphem Silizium sind Höhen von mehr
als 12 μm aus prozesstechnischen Gründen nicht relevant. Da mit anderen
Prozessen wie zum Beispiel dem anodischen Aluminiumoxid-Prozess höhere
Strukturen möglich wären [95], werden die Berechnungen bis maximal 250 μm
durchgeführt.

In Abbildung 6.2 sind Höhen von 2,5 μm bis maximal 250 μm und die Änderun-
gen für die einzelnen Leistungswerte für die Materialkombination TiN/AZO
sowie dem geplanten Prozess ohne zusätzliche Al2O3-Schutzschicht gezeigt. Die-
se sind mit den Gleichungen aus Abschnitt 2.5.4 sowie den Materialparametern
aus Tabelle 6.1 berechnet worden. Dabei ist am thermischen Leitwert zu sehen,
dass dieser von 2,5 μm und einem thermischen Leitwert von 65,1 · 10−9 W/K
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abnimmt, aber die Änderung mit zunehmender Höhe immer geringer ausfällt
und er sich ab 50 μm kaum noch verringert.
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Abbildung 6.2: Berechnungsergebnisse für verschiedene Höhen der Nanoröhr-
chen. In a) ist der thermische Leitwert, in b) die NETD, in c) die
spezifische Detektivität und in d) die Sensitivität abgebildet.

Die NETD zeigt zu Beginn einen ähnlichen Verlauf wie der thermische Leitwert
und fällt zuerst von 33,3 mK bei 2,5 μm auf 14 mK bei 50 μm ab. Danach steigt
die NETD mit zunehmender Höhe linear mit einer Steigung von 0,026 m K/μm
auf einen Wert von ca. 18,8 mK bei 250 μm.

Die spezifische Detektivität steigt erst mit zunehmender Höhe von
252 · 106 cm Hz0, 5/W bei 2,5 μm auf ein Maximum von 596 · 106 cm Hz0, 5/W
bei 50 μm an und wird darauf mit zunehmender Höhe geringer.

Die Sensitivität steigt von 1,4 · 103 V/W bei 2,5 μm in einer abflachenden Kurve
auf einen hier maximal betrachteten Wert von 25,1 · 103 V/W bei 250 μm an.

Dass der thermische Leitwert für längere Nanoröhrchen geringer wird, ist direkt
aus der Definition der Wärmeleitfähigkeit über der Geometrie ersichtlich. Damit
kann auch der anfängliche Verlauf der NETD erklärt werden, danach wird
das Rauschen dominant, weswegen sich die NETD wieder verschlechtert. Die
Sensitivität steigt zum einen durch den geringeren thermischen Leitwert, aber
gleichzeitig auch durch eine höhere theoretische Temperaturdifferenz über den
Nanoröhrchen durch die verbesserte Isolierung. Um so länger die Nanoröhrchen
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werden, desto größer wird aber auch der elektrische Widerstand, wodurch die
spezifische Detektivität ein Maximum aufweist und bei längeren Nanoröhrchen
wieder absinkt.

In dieser Arbeit ist die Höhe der Nanoröhrchentechnologie begrenzt auf ca.
2,5 μm. Das ist bedingt durch den verwendeten Opferschichtprozess, welcher bei
größeren Strukturen eine zu große mechanische Spannung in der Opferschicht
hervorruft. Mit anderen Prozessen sind aber auch höhere Strukturen möglich,
wie zum Beispiel mit SU-8-Lack oder anodisch oxidiertem Aluminium [96],
[97].

6.1.4 Einfluss der Schichtdicke und des Schichtstapels

Die Wärmeleitung wird neben der Höhe der Nanoröhrchen auch durch die
Querschnittsfläche beeinflusst. Da die Technologie im Reinraum eine minimale,
sichere Strukturgröße von 400 nm zulässt, ist diese für die Berechnungen
übernommen worden.
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Abbildung 6.3: Berechnungsergebnisse für verschiedene Schichtdicken der Na-
noröhrchen. In a) ist der thermische Leitwert, in b) die NETD,
in c) die spezifische Detektivität und in d) die Sensitivität
abgebildet.
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In Abbildung 6.3 sind die Ergebnisse für eine Änderung der Schichtdicke eines
Materials (AZO) der Nanoröhrchen zu sehen. Diese sind mit den Gleichungen
aus Abschnitt 2.5.4 sowie den Materialparametern aus Tabelle 6.1 TiN/AZO
sowie dem geplanten Prozess ohne zusätzliche Al2O3-Schutzschicht berechnet
worden. Wie zu erwarten war, steigt der thermische Leitwert mit zunehmender
Schichtdicke an. Interessanter sind dabei die Kurven für spezifische Detektivität
und NETD, welche beide bei einer Schichtdicke von 15 nm einen optimalen
Wert von 257 · 106 cm Hz0, 5/W für die spezifische Detektivität und von 32,6 mK
für die NETD erreichen. Da nur ein Material in der Dicke variiert wird, liefert
der Wert von 15 nm den geometrieoptimierten zT-Wert und erklärt damit den
Verlauf der Kennzahlen.

6.1.5 Änderungen mit der Anzahl an Nanoröhrchen

In den vorherigen Abschnitten sind Materialien und Geometrie betrachtet
worden, hier werden nun erweiterte Sensorkonzepte wie zum Beispiel mehrere
Nanoröhrchen unter einer Membran und die damit verbundenen Änderungen
der Eigenschaften vorgestellt. Außerdem wird betrachtet, wie sich die Leistung
ändert, wenn mehrere Bildpunkte miteinander elektrisch in Serie verschaltet
werden und als ein großer Bildpunkt betrachtet werden können. Die folgenden
Ergebnisse sind teilweise vorab in dem Aufsatz

”
Simulation Results of Prospec-

tive Next Generation 3-D Thermopile Sensor and Array Circuitry Options“
[98] veröffentlicht worden.1

Dafür ist das Berechnungsskript um Gleichungen erweitert worden, welche die
Änderung der Anzahl der Nanoröhrchen unter einer Membran berücksichtigen.
Die Grundgleichungen für Geometrie und Leistung aus Abschnitt 2.5.4 werden
um die Anzahl NTP der Nanoröhrchen erweitert. In Gleichung 6.3 ist die
Sensitivität für mehrere Nanoröhrchen unter einer Membran dargestellt.

S = aNTPαAB
NTPGth,AB +Gth,S

(6.3)

Darin ist in allen Parametern die Anzahl NTP berücksichtigt und zu dieser
Gleichung gekürzt worden. Wie hieraus direkt ersichtlich ist, wird die Sensiti-
vität mit der Anzahl der Nanoröhrchen größer. Dabei gibt es ein theoretisches
Optimum der Sensitivität für den Fall, dass der thermische Leitwert der Na-
noröhrchen dem thermischen Leitwert der thermischen Abstrahlung Gth,S

entspricht.

1E. Verheyen, A. Erbsloh, R. Viga und H. Vogt.
”
Simulation Results of Prospective Next

Generation 3-D Thermopile Sensor and Array Circuitry Options“. In: IEEE Sensors
Letters 2.2 (06/2018), S. 1–4© 2018 IEEE
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Die spezifische Detektivität ist in Gleichung 6.4 dargestellt.

D∗ = S

√
Apxl

uR
FF mit uR dem Johnsonrauschen (siehe Gl. 6.5) (6.4)

uR =
√

4kBNTPRABT∆f (6.5)

Mit steigender Anzahl wird die spezifische Detektivität geringer. Das bedeutet
für die NEP (engl. Noise Equivalent Power), dass diese um den gleichen Wert
zunimmt.

In Abbildung 6.4 sind die Ergebnisse für die spezifische Detektivität und für
die NETD für vier Membrangrößen dargestellt. Die Membranen haben eine
Größe von 25 μm (schwarz), 50 μm (rot), 75 μm (grün) und 100 μm (blau) und
die Anzahl der Nanoröhrchen unter einer Membran geht von 2 bis 20. Es
ist zu sehen, dass eine möglichst große Membran mit entsprechend großem
Absorber eine bessere Leistung liefert. So ist die 100 μm große Membran bei
spezifischer Detektivität und NETD besser als die kleineren Membranen, wobei
zum Beispiel ein 50 μm-Pixel mit acht Nanoröhrchen die gleiche spezifische
Detektivität liefert wie ein 25 μm-Pixel mit zwei Nanoröhrchen.

Bei der spezifischen Detektivität lässt sich erkennen, dass mit steigender Anzahl
an Nanoröhrchen der Wert geringer wird. Bei der NETD ist zu sehen, dass mehr
Nanoröhrchen die NETD erhöhen und damit die Temperaturempfindlichkeit
verringern.
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Abbildung 6.4: Simulationsergebnisse für verschiedene Anzahlen an Nano-
röhrchen unter einer Membran für die Materialkombinati-
on TiN/AZO. Die Membranen haben eine Größe von 25 μm
(schwarz), 50 μm (rot), 75 μm (grün) und 100 μm (blau). In a)
ist die spezifische Detektivität und in b) die NETD dargestellt.
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6.1.6 Serien- und Parallel-Schaltung der Bildpunkte

Für ein erweitertes Konzept, welches sich auf die elektrische Verschaltung der
Bildpunkte bezieht, ist untersucht worden, wie sich die Leistung ändern würde,
wenn die Bildpunkte dynamisch - elektrisch in Serie oder parallel - geschaltet
werden können. Die Idee dahinter ist, dass sich dadurch die Sensormembran
virtuell vergrößert und damit mehr infrarote Strahlung absorbiert werden kann.
Die dafür genutzten Gleichungen für Sensitivität, spezifische Detektivität und
NETD sind in den nachfolgenden Gleichungen für eine Serienschaltung an-
gegeben. Die folgenden Ergebnisse sind teilweise vorab in dem Aufsatz [98]
veröffentlicht worden.

uR =
√

4kBTNTPRAB∆f (6.6)

SSerie = aNTPαAB
NTPGth,AB +Gth,S

(6.7)

D∗Serie = SSerie

√
ApxlNpxl

uR
FF (6.8)

NETDSerie = 8 4k2 + 1
aIMAPxlNPxl

uR
SSerie

(6.9)

Wenn die Verschaltung über einen Transistor realisiert wird, kommt ein elek-
trischer Widerstand hinzu, welcher hier mit 2 kΩ angenommen wird. Dieser
elektrische Widerstand kommt zwischen jedem Pixel hinzu.

Für den Fall, dass in dieser Serienverschaltung ein Pixel defekt ist, können die
Gleichungen um einen Faktor erweitert werden. Dieser gibt an, wie viel Prozent
der in Serie geschalteten Pixel defekt sind und wird in den nachfolgenden
Gleichungen mit qtot < 1 eingefügt. Für die Auswertung wird jeder zweite
Pixel als defekt angenommen und somit ein qtot von 0, 5.

SSerie,d = aNTP (1− qtot)αAB
NTPGth,AB +Gth,S

(6.10)

D?
Serie,d = SSerie,d

√
ApxlNpxl√

4kB 1
1−qtot

TRAB∆f
FF (6.11)

NETDSerie,d = 8 4k2 + 1
aIMAPxlNPxl

uR
SSerie,d

(6.12)

Die drei beschriebenen Möglichkeiten der Serienschaltung sind in Abbildung
6.5 abgebildet. In Rot sind die Ergebnisse für einen zusätzlichen Transistor,
in Blau sind die Ergebnisse bei hälftiger Inaktivität und in Grün sind die
Ergebnisse ohne zusätzlichen Einfluss zu sehen. Hier ist erkennbar, dass sich die
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Abbildung 6.5: Simulationsergebnisse für in Serie verbundene Pixel mit jeweils
zwei Nanoröhrchen unter der Membran. In Rot sind die Er-
gebnisse für einen zusätzlichen Transistor, in Blau sind die
Ergebnisse bei hälftiger Inaktivität und in Grün sind die Er-
gebnisse ohne zusätzlichen Einfluss zu sehen. In a) ist die
spezifische Detektivität und in b) die NETD dargestellt.

spezifische Detektivität bei einer Serienverschaltung nicht ändert. Allerdings
ist zu sehen, dass ein zusätzlicher Widerstand durch die Transistoren von
2 kΩ die spezifische Detektivität von 214 · 106 cm Hz0, 5/W auf einen Wert von
187 · 106 cm Hz0, 5/W verringert. Falls 50% der Pixel in einer Serienverschaltung
ausfallen, wird der Wert sogar auf 75,6 · 106 cm Hz0, 5/W abfallen.

Die NETD hingegen verbessert ihren Wert auf eine minimale Temperaturauflö-
sung von hier 10,5 mK für eine niederohmige Serienverschaltung von 20 Pixeln.
Für einen zusätzlichen elektrischen Widerstand von 2 kΩ wird ein minimaler
Wert von 12,1 mK und für den Fall, dass 50% der Pixel ausfallen, wird ein
Wert von 29,8 mK erreicht. Die Serienverschaltung bringt also auf Kosten der
räumlichen Auflösung eine verbesserte Temperaturauflösung mit sich.

6.1.7 Finite-Elemente-Methode-Simulation eines
Superpixels

Die bisherigen Ergebnisse beruhen alle auf einfachen mathematischen Modellen.
Zur genaueren Betrachtung einiger Phänomene sind auch Simulationen mit der
multiphysikalischen Simulationsumgebung COMSOL Multiphysics® erstellt
worden. Diese Simulationen und die Ergebnisse werden in diesem Abschnitt
beschrieben.

Im vorherigen Abschnitt ist eine Serienschaltung von Pixeln zu einem
”
Super-

pixel“ betrachtet worden. Zur Bestätigung der Ergebnisse ist eine zweidimen-
sionale Geometrie in Serienverschaltung modelliert worden, die in Abbildung
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6.6 dargestellt ist. Darin sind die Materialien Bi2Te3 und PbTe als Thermoelek-
trika verwendet und die Temperatur an der Unterseite auf 293,15 K festgelegt
worden. Für die obere Seite der Thermoelemente gibt es zwei Möglichkeiten des
Energieeintrages, entweder werden alle mit der willkürlich gewählten Eingangs-
leistung von 1000 W/m2 versorgt (siehe Abb. 6.6 a) und c)) oder nur jedes
zweite Thermoelement (siehe Abb. 6.6 b) und d)). Dadurch kann die Wirkung
eines nicht bestrahlten Pixels im Superpixel-Verbund in der resultierenden
elektrischen Spannung betrachtet werden.

a) Temperatur
Fall 1

b) Temperatur
Fall 2

c) Spannung
Fall 1

d) Spannung
Fall 2

Abbildung 6.6: Simulationsergebnisse der Temperaturverteilung in Serie ver-
bundener Pixel zu

”
Superpixeln“. Der Farbverlauf der elektri-

schen Spannung ist normiert auf eine maximale Spannung von
21 · 10−6 V. Die maximale Temperatur beträgt 293,18 K.

Die elektrische Spannung zwischen dem linken und rechten Ende der Ver-
schaltung beträgt 2,063 · 10−5 V für den Fall, dass alle Thermoelemente einen
Leistungseintrag bekommen. Für den Fall, dass nur jedes zweite Thermoele-
ment bestrahlt wird, ergibt sich eine elektrische Spannung von 1,032 · 10−5 V.
Dies entspricht der Hälfte des ersten Falls. Die maximale Temperatur beträgt
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für beide Fälle 293,18 K. Die Simulation ist mit einem elektrischen Wider-
stand zwischen den beiden Thermoelementen wiederholt worden. Dabei ist
das Ergebnis des Spannungsverlaufs das gleiche geblieben, die Verringerung
der NETD ist also nur auf das Rauschverhalten des zusätzlichen Widerstandes
zurückzuführen, wie bereits vorher schon erwähnt worden ist. In den Abbil-
dungen 6.6 c) und d) ist die Spannungsverteilung dargestellt. Blau ist hier 0 V
und Rot die höchste Spannung mit 21 · 10−6 V, die in der Simulation erreicht
worden ist.

6.1.8 Finite-Elemente-Methode-Simulation von zwei
elektrisch verbundenen, parallelen Materialien

Für eine möglichst einfache Prozessierung der Thermosäulen muss betrachtet
werden, wie sich die Seebeck-Spannung verhält, wenn zwei unterschiedliche
Materialien thermisch und elektrisch parallel verbunden werden. Die Mate-
rialien sollen ohne Isolationsschicht direkt aufeinander prozessiert werden,
wodurch sie nicht ihre materialspezifische Seebeck-Spannung liefern können.
In Abbildung 6.7 sind die Ergebnisse von einer parametrisierten Simulation
dargestellt.
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Abbildung 6.7: Simulationsergebnis einer Parameterstudie zum Einfluss der
elektrischen Leitfähigkeit und des Seebeck-Koeffizienten bei
elektrisch parallel verbundenen Materialien auf den Seebeck-
Koeffizienten des Systems.

Für die Simulation sind zwei Materialien genutzt worden, das eine Material
hat feste Transportkoeffizienten und wird Material-A genannt und das andere
Material in Abbildung 6.7 hat parametrisierte Transportkoeffizienten und wird
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im Folgenden als Material-X bezeichnet. Die Materialien werden simuliert als
10 μm lange und jeweils 10 nm hohe 2D-Geometrie, die an der langen Seite ver-
bunden sind. Für die Simulation ist eine Temperaturdifferenz von 1 K über die
Länge von 10 μm eingestellt worden, sodass beide Materialien einen Seebeck-
Spannungsbeitrag liefern können. Die resultierende elektrische Spannung ist
zwischen den jeweiligen Enden ausgewertet worden. Der Seebeck-Koeffizient
für Material-X ist hier von −100 μV/K bis 100 μV/K und die elektrische Leitfä-
higkeit von 1 · 103 S/m bis 1 · 109 S/m parametrisiert worden. Für Material-A
sind konstante Werte für den Seebeck-Koeffizienten von 20 μV/K und für die
elektrische Leitfähigkeit von 1 · 106 S/m angenommen worden. Beide Materia-
lien haben die gleiche Wärmeleitfähigkeit von 12 W/(m K). In Abbildung 6.7
ist die resultierende Seebeck-Spannung über die elektrische Leitfähigkeit von
Material-X aufgetragen. In der Abbildung ist zu sehen, dass sich die resul-
tierende Spannung mit der elektrischen Leitfähigkeit von Material-X ändert.
Der Seebeck-Koeffizient von Material-A ist im Bereich von 1 · 103 S/m bis
1 · 104 S/m dominant und liegt bei etwa 20 μV/K. Für elektrische Leitfähig-
keiten größer als 1 · 104 S/m wird der Seebeck-Koeffizient von Material-X mit
steigender Leitfähigkeit dominanter bis zu einer elektrischen Leitfähigkeit von
1 · 108 S/m, bei dem der Seebeck-Koeffizient von Material-X erreicht wird. Die
resultierende Spannung kann mit der Gleichung 6.13 berechnet werden.

U =
(
αX + αA − αX

1 + σX/σA

)
· T (6.13)

Darin ist α der Seebeck-Koeffizient der Materialien, σ die elektrische Leitfä-
higkeit und U die resultierende elektrische Spannung. Für den Fall, dass die
elektrische Leitfähigkeit beider Materialien gleich ist, ergibt sich die resultie-
rende elektrische Spannung aus Gleichung 6.14 und ist damit nur noch von
den Seebeck-Koeffizienten abhängig.

U =
(
αA + αX

2

)
· T (6.14)

Dieses Ergebnis bedeutet für die Materialien, die im Sensor genutzt werden
sollen, dass ein Nanoröhrchen keinen Beitrag zur Seebeck-Spannung leisten
wird. Die elektrischen Leitfähigkeiten von ZnO und Ru unterscheiden sich in
mehreren Größenordnungen, sodass der Seebeck-Koeffizient von Ru dominant
ist und damit einen zu vernachlässigenden Beitrag leistet. Für einen Prozess mit
zwei aktiven Materialien muss der Mikrostrukturierungsprozess um zusätzliche
ALD-Schritte zur Isolierung erweitert werden.

6.1.9 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt ist das Konzept des thermoelektrischen Sensors genauer
untersucht worden. Dabei wird eine vereinfachte Geometrie für den Sensor ange-
nommen und entsprechend ein Modell zur Optimierung der Sensorkennzahlen
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vorgestellt. Die Materialien haben den größten Einfluss auf die Kennzahlen, da
die intrinsischen Transportkoeffizienten nicht durch geometrische Anpassungen
verbessert werden können. Bei gegebenen Materialien kann allerdings über
die Geometrie der Sensor optimal eingestellt werden. Zum Beispiel hat ein
Sensor aus Titannitrid und AZO eine optimale spezifische Detektivität von
596 · 106 cm Hz0, 5/W bei einer Höhe von 50 μm. Eine Dicke von 15 nm liefert
einen optimalen Wert von 257 · 106 cm Hz0, 5/W für die spezifische Detektivität
und von 32,6 mK für die NETD. Diese Werte sind optimal für diese Material-
kombination, bei besseren thermoelektrischen Materialien ist das Potential als
Sensor deutlich höher.

Durch die Anzahl an Nanoröhrchen unter einer Sensormembran kann zusätz-
lich der Sensor für die entsprechende Anwendung optimiert werden. Der ideale
Einzelpixel besteht dabei aus einem Nanoröhrchen, was hier allerdings aus
technologischen Gründen nicht verfolgt worden ist. Für die jeweiligen Mem-
brangrößen sind zwei Nanoröhrchen einfacher zu prozessieren und daher aus
technologischen Gründen besser geeignet als ein Nanoröhrchen. Wenn mehr
Nanoröhrchen unter einer Membran verschaltet werden, hat dies keinen Vorteil,
sofern die Pixel nicht dynamisch in Serie verschaltet werden können. Die so
verschalteten

”
Superpixel“ zeigen die gleichen Kenngrößen wie ein Pixel von

der gleichen Größe und der gleichen Anzahl an Nanoröhrchen. Daher kann auf
diese Weise zwischen spatialer Auflösung und Temperaturauflösung gewechselt
werden.

6.2 Mechanische Verspannungen

Wie bereits in Abschnitt 4.3.7 beschrieben, sind für die Auswertung des mecha-
nischen Stresses ohne zusätzliches Messgerät die Stressstrukturen passend zum
Prozess implementiert worden. Hier werden die zugrundeliegenden Probleme,
die Überlegungen, das Modell sowie Simulation und Auswertung beschrieben.

Gianchandani und Najafi [99] haben eine Möglichkeit vorgestellt, mit Hilfe
von Oberflächenmikromechanik Strukturen zu erstellen, mit denen In-situ-
Messungen des Schichtstresses möglich sind. Dazu sind verschiedene Designs
getestet und mit FEM-Simulationen überprüft worden. Diese Strukturen sind
allgemein so gewählt, dass sie ihre Form ändern, falls ein interner Schichtstress
vorhanden ist. So biegt sich die dort vorgestellte Struktur bei kompressiblem
Stress und zeigt an einem Nonius die dementsprechende Verschiebung an.
Diese Verschiebung kann mit einem Mikroskop untersucht und der mechanische
Stress anhand eines mathematischen Modells ausgewertet werden. Zu diesem
Zeitpunkt existierte die direkte Messung nur für kompressiblen Stress, tensiler
Stress musste indirekt über eine kompressible Struktur gemessen werden.
Beispiele für beide Strukturen sind in Abbildung 6.8 zu sehen.
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Bei der tensilen Struktur (rechts) wird ausgenutzt, dass sich die Strukturen au-
ßen verbiegen und dadurch innen der Schichtstress anhand einer kompressiblen
Verbiegung abgelesen werden kann.

He, Luo und Chen [100] haben Möglichkeiten für In-situ-Stressmesstechniken in
Dünnschichten verglichen, zum Beispiel wie oben beschrieben die Verstauchungs-
Technik (engl. buckling technique), die Rotations-Technik, bei der sich zwei
Stege an verschiedenen Bereichen eines dritten Steges verdrehen und dieser
zum Messen genutzt wird, und das Mikro-Dehnungs-Messgerät (engl. micro
strain gauge), das ein Probenmaterial mit zwei weiteren Stegen verbindet und
wiederum an einem Nonius die Verschiebung anzeigt.

Kraftwirkung Kraftwirkung
a) b)

Abbildung 6.8: Schematische Abbildung von mechanischen Teststrukturen für
a) kompressiblen Stress und b) tensilen Stress

In dieser Arbeit ist der lang-kurz Biegebalken-Sensor (engl. long–short beam
strain sensor He, Luo und Chen [100]) verwendet worden. Die Struktur mit
einem langen und einem kurzen Steg ist entsprechend an den Prozess ange-
passt worden, sodass der Schichtstress der Membran über den Nanoröhrchen
gemessen werden kann. Im folgenden Abschnitt wird das Modell dahinter
erläutert.

6.2.1 Mathematisches Modell der mechanischen
Verspannung

Der mechanische Stress soll in-situ ausgewertet werden können, dazu sind
die entsprechenden Gleichungen nach Chi Shiang und Wensyang [101] auf-
gestellt und berechnet worden. Im Folgenden werden die Gleichungen für
die Berechnung erläutert. Die Struktur ist in Abbildung 6.9 mit den jeweili-
gen Beschriftungen dargestellt. Die Parameter sind s der Abstand zwischen
dem langen und kurzen Balken, w die Breite der Balken, d die Höhe, L1
die Länge des langen Balkens und L2 die Länge des kurzen Balkens. Das
Trägheitsmoment ist hier IT und das Elastizitätsmodul Em.
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Abbildung 6.9: Schematische Abbildung der Teststruktur zur Messung von
kompressiblem und tensilem Stress an Schichtstapeln.

Die Parameter für das mathematische Modell sowie die COMSOL®-Simulation
sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst. Der Parameter γ in Gleichung 6.15 ist

Tabelle 6.3: Geometriewerte für eine Stressstruktur (L2/L1 = 0, 5 für maximale
Auslenkung).

Symbol Wert
w 2 μm
d 1 μm
IT

1
12 · d · w

3

A d · w
L1 600 μm
L2 L1 · 0, 5
s 7 μm
Em 200 GPa
νm 0,22
αexp 5 · 10−6/K
∆T 100 K

dabei nur abhängig von der Geometrie der Struktur L1, L2, w sowie s und
nicht wie bei anderen Stresssensoren von der Schichtdicke d, weswegen diese
Struktur hier verwendet worden ist. In Gleichung 6.16 ist εm die mechanische
Spannung und ∆d die Verschiebung.

γ = 2 ·D1

L1 · L22 ·
[
s ·D2 − (L1 − 2

3 · L2) ·D3 +D4
] (6.15)

εm = γ ·∆d (6.16)

D1 =

∣∣∣∣∣∣∣
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3

∣∣∣∣∣∣∣ , D2 =
∣∣∣∣∣ b2 c2
b3 c3

∣∣∣∣∣ , D3 =
∣∣∣∣∣ a2 c2
a3 c3

∣∣∣∣∣ , D4 =
∣∣∣∣∣ a2 b2
a3 b3

∣∣∣∣∣
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Die entsprechenden Gleichungen für die vorherigen Matrizen sind im Folgenden
dargestellt:

a1 = (L1 + L2) ∗ IT/A+ 1/3 ∗ s3 + s2 ∗ L2

a2 = 1/2 ∗ s2 ∗ L1 + s ∗ L1 ∗ L2 − 1/2 ∗ s ∗ L2
2

a3 = 1/2 ∗ s2 + s ∗ L2

b1 = 1/2 ∗ s2 ∗ L1 + s ∗ L1 ∗ L2 − 1/2 ∗ s ∗ L2
2

b2 = 1/3 ∗ L1
3 + L2 ∗ L1

2 − L1 ∗ L2
2 + 1/3 ∗ L2

3 + s ∗ L1
2

b3 = 1/2 ∗ L1
2 + L1 ∗ L2 − 1/2 ∗ L2

2 + s ∗ L1

c1 = 1/2 ∗ s2 + s ∗ L2

c2 = 1/2 ∗ L1
2 + L1 ∗ L2 − 1/2 ∗ L2

2 + s ∗ L1

c3 = L1 + L2 + s

6.2.2 Finite-Elemente-Methode-Simulation der
mechanischen Teststrukturen

Für das mechanische Teststruktur-Modell ist mit dem mechanischen und dem
thermischen Modul in COMSOL Multiphysics® die Teststruktur simuliert
worden. Dazu ist die Geometrie wie im mathematischen Modell verwendet
worden, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Das COMSOL-Modell
soll lediglich das mathematische Modell verifizieren, damit die Messergebnisse
des Sensors korrekt in den Schichtstress umgerechnet werden können.

Für die Simulation des Schichtstresses ist eine thermische Ausdehnungssi-
mulation verwendet worden. Dazu werden ein Material und ein thermischer
Ausdehnungskoeffizient gewählt. Über eine Temperaturdifferenz - im Ver-
gleich zur Abscheidetemperatur der Schicht - kann so ein Stress innerhalb des
Materials erzeugt werden. Diese Methode wird genutzt, um zum Beispiel vor-
verspannte MEMS-Bauelemente wie Federn oder elektromechanische Spiegel
zu erzeugen.

Dieser Stress ohne Krafteinwirkung von außen wird auch als Eigenspannung
σr bezeichnet. Die Beziehung zwischen Eigenspannung und Druck ist in den
Gleichungen 6.17 und 6.18 gezeigt,

σr = Em
1− νm

· εm (6.17)

εm = ∆T · αexp (6.18)
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mit der Poissonzahl νm, der mechanischen Spannung εm, der Temperatur-
differenz ∆T und dem Ausdehnungskoeffizienten αexp. Mit Hilfe der Tem-
peraturdifferenz kann also eine Eigenspannung in das Material eingebracht
und das mathematische Modell anhand der entstehenden Spannung bzw. der
Verschiebung im COMSOL-Modell ausgewertet werden.
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Abbildung 6.10: Simulationsergebnis des mechanischen Stresses und der verur-

sachten Verschiebung

In Abbildung 6.10 ist als Beispiel eine Teststruktur mit einer Temperatur-
differenz von 100 °C und einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von
αexp=5 · 10−6 K−1 gezeigt. Die Verbiegung beträgt hier 4,7 μm und die Eigen-
spannung wird von COMSOL Multiphysics® mit 1,81 · 108 N m−2 berechnet.
Der Vergleich mit dem mathematischen Modell bei der gleichen Verschiebung
ergibt eine Eigenspannung von 1,75 · 108 N m−2 und zeigt, dass die Berech-
nung nur um 0,06 · 108 N m−2 abweicht und das mathematische Modell zur
Auswertung genutzt werden kann.

6.2.3 Ergebnisse für ZnO-Schichten

Die Teststrukturen sind vor und nach dem isotropen Ätzschritt mit einem Mi-
kroskop fotografiert worden, um etwaige Prozessfehler nicht in den Ergebnissen
wiederzufinden. Die Struktur vor dem isotropen Ätzschritt ist in Abbildung
6.11 dargestellt.

Abbildung 6.11: Bild eines prozessierten Chips mit den mechanischen Test-
strukturen vor dem isotropen Ätzschritt.

Durch eine nicht vollständige anisotrope Ätzung der Membran vor der isotro-
pen Ätzung sind die 20 nm dünnen Membranen der Teststrukturen von einer
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ca. 2 nm dünnen nicht geätzten Restschicht auf die Siliziumoberfläche herun-
tergezogen worden. Dies ist in Abbildung 6.12 zu sehen. In der Abbildung sind

Abbildung 6.12: Bild eines prozessierten Chips mit einer mechanischen Test-
struktur nach dem isotropen Ätzschritt. Die Struktur liegt
auf der Substratoberfläche auf.

die aufliegenden Teststrukturen und oben sowie unten davon Reste der nicht
vollständig geätzten Schicht zu sehen. Die nicht geätzte Schicht resultiert aus
einer Ersatzätzung in einem Ionenplasmaprozess. Da kein Ätztest durchgeführt
und vor allem verifiziert werden konnte, ist so ein Rest der ZnO-Schicht übrig
geblieben. In Abbildung 6.12 sind außerdem zwei Fixpunkte der Teststrukturen
dargestellt.

Danach sind die Teststrukturen bis zum Aufliegen auf dem Substrat freistehend
aber stark verbogen, zu sehen ist das an den regenbogenfarbenen Reflexionen.
In der Abbildung 6.13 sind Pixelstrukturen in den Größen von 25 μm zu
sehen.

Abbildung 6.13: Lichtmikroskopbild einer 25 μm-Pixel-Anordnung nach dem
isotropen Ätzschritt. Die Membranen sind leicht verformt und
nahezu transparent.
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Bei diesen Strukturen ist auch zu erkennen, dass die Membranen an den beiden
Ecken ohne Abstandshalter Richtung Substratoberfläche verbogen sind. Das
Verbiegen der Membran ist auch bei den kleineren Pixelstrukturen zu erkennen,
allerdings liegen die Strukturen nicht mehr auf der Substratoberfläche auf.
Je kleiner die Strukturen werden, desto weniger sind diese auch nach unten
verbogen.

In Abbildung 6.14 ist ein Rasterelektronenmikroskopbild von 12 μm-Pixeln zu
sehen. Hier ist eine Verbiegung nach oben zu erkennen, sofern die Membranen
noch nicht auf der Substratoberfläche auflagen.

Abbildung 6.14: Rasterelektronenmikroskopbild einer 25 μm-Pixel-Anordnung
schräg von der Seite. Die Membranen liegen teilweise auf dem
Substrat auf.

In Abbildung 6.15 ist eine Verbiegung während des Bildintegrationsvorgangs
von dem gleichen Array aufgezeichnet worden, zu sehen ist dies im Bild an den
Verschiebungen der Membranränder. In der Vergrößerung ist die Verbiegung
während des Bildintegrationsvorgangs mit einem roten Kasten markiert. Die
Verbiegung erfolgt vermutlich durch ein elektrostatisches Feld im Elektronen-
mikroskop.

Abbildung 6.15: Rasterelektronenmikroskopbild einer 25 μm-Pixel-Anordnung
schräg von der Seite. Während der Bildintegration bewegen
sich die Membranen durch elektrostatische Felder nach oben.
In der Vergrößerung links ist die Verbiegung während des
Bildintegrationsvorgangs rot markiert.

Nach der Rasterelektronenmikroskopuntersuchung sind die Membranen zum
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Großteil nach oben aufgerollt aber immer noch freistehend auf den Abstands-
haltern. Die mechanische Belastung der Abstandshalter durch Verbiegen bzw.
Aufliegen der Membran ist dabei so groß, dass diese sich teilweise an der
Verbindung zur Substratoberfläche ablösen.

6.2.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt sind Möglichkeiten für einen in-situ Test zur mechanischen
Verspannung von freistehenden Membranen gezeigt worden. Das mathema-
tische Modell ist erstellt und mit einer multiphysikalischen Simulation in
COMSOL Multiphysics® verifiziert worden. Dabei hat sich gezeigt, das beide
Berechnungen das gleiche Ergebnis liefern und die mathematische Berechnung
für die einfache Auswertung des Schichtstresses genutzt werden kann. Die pro-
zessierte Struktur konnte durch einen fehlerhaften Ätzschritt in der obersten
Ebene nicht untersucht werden. Dafür ist allerdings deutlich geworden, wie
stabil die Nanoröhrchen selbst sind.

Die Membranen aus einer 10 nm dicken Zinkoxidschicht zeigen bei den Pixeln
keine mechanische Verspannung. Wenn allerdings eine elektrische Ladung
zum Beispiel über ein Elektronenmikroskop eingebracht wird, verursacht diese
Aufladung vermutlich eine Verformung der Membran. Dies konnte an Elektro-
nenmikroskopbildern während der Bildintegration gesehen werden.

6.3 Auswertung des Infrarotsensors

In diesem Abschnitt soll die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen
zwischen den Materialien und an den Übergängen mit den dafür zuvor gezeig-
ten Teststrukturen überprüft werden. Diese werden über die entsprechenden
Kontaktflächen am Spitzenmessplatz kontaktiert und vermessen. Allerdings
zeigen alle Teststrukturen bis auf zwei ein hochohmiges Verhalten, das im
Bereich von mehreren hundert MΩ bis zu mehreren hundert GΩ liegt. Die
beiden Teststrukturen, die einen elektrischen Widerstand zeigen, haben al-
lerdings eine nicht komplett freigestellte Membran, sodass noch amorphes
Silizium unter der Membran vorhanden ist. Dies ist auch der Grund für den
elektrischen Widerstand der Teststrukturen, der nun über die Metallkontakte
und über das amorphe Silizium gemessen wird. Da es Teststrukturen mit
jeweils Nanoröhrchen aus Ruthenium/Zinkoxid bzw. nur Zinkoxid gibt und
diese alle nicht elektrisch leitfähig sind, muss der Fehler an einer anderen
Stelle liegen. Da die Membran aber immer ausschließlich nur aus Zinkoxid
besteht und damit die Nanoröhrchen verbunden sind, liegt es nahe, dass bei
der Synthese des Zinkoxids etwas fehlgeschlagen sein könnte.
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Eine weitere Fehlervermutung liegt im Ätzvorgang von Zinkoxid im isotropen
Ätzschritt mit Xenondifluorid, infolgedessen die Membran teilweise oder voll-
ständig fehlt. Zum einen sind aber alle Membranen deutlich auf den optischen
Mikroskopbildern und auch unter Rasterelektronenmikroskopbetrachtung voll-
ständig erhalten und zum anderen ist Zinkoxid laut Hersteller-SPTS-Datenblatt
nicht durch Xenondifluorid ätzbar bzw. die Selektivität unendlich hoch. Au-
ßerdem ist dies in vorherigen Arbeiten auch bereits gezeigt worden [102].

Aus diesem Grund ist eine energiedispersive Röntgenanalyse (engl. energy
dispersive X-ray spectroscopy, im Folgenden abgekürzt mit EDX) durchgeführt
worden. Die Ergebnisse der EDX-Analyse werden im folgenden Abschnitt
erläutert.

6.3.1 Energiedispersive Röntgenanalyse

Um sicherzustellen dass die Synthesen der Materialien so abgelaufen sind, wie
sie ablaufen sollten, sind diese Materialien mit einem Linienscan geprüft worden.
Dabei werden die erwarteten Materialien angegeben und eine repräsentative
Strecke gewählt. Die Strecke ist in dem Rasterelektronenmikroskopbild farblich
markiert und die Ergebnisse sind in einem Liniendiagramm für jedes Material
über die Position aufgetragen. In Abbildung 6.16 ist die Auswertung für
den Übergang zwischen zwei Pixeln durch die jeweiligen Nanoröhrchen und
darunter eine Übersicht des Messbereichs gezeigt.
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Abbildung 6.16: Auswertung einer energiedispersiven Röntgenanalyse für den
Übergang zwischen zwei Pixeln und durch zwei Nanoröhrchen.
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Silizium hat im Bereich der Löcher der Nanoröhrchen und zwischen den Pixeln
ein hohes Signal, da dort der Elektronenstrahl in indirekten und direkten
Kontakt mit dem Siliziumsubstrat kommt. In diesem Fall besteht das Substrat
in den ersten 150 nm aus Siliziumdioxid, was den hohen Sauerstoffanteil überall
auf der Probe erklären kann. Im Bereich der Pixelmembran ist der Sauerstoff
in dem Zinkoxid vorhanden. Das Signal für Zink ist über die gesamte Probe
bis auf die Bereiche an den Nanoröhrchen annähernd gleich hoch, wo das
Signal vermutlich durch die zusätzliche Streuung an den annähernd vertikalen
Innenflächen einen leichten Anstieg zeigt. Zwischen den Pixeln hat Zink
dagegen kaum ein Signal. Das Ruthenium-Signal zeigt einen nur schwachen
Anstieg am linken Nanoröhrchen.

Zur genaueren Betrachtung sind für die Nanoröhrchen aus Ruthenium/Zinkoxid
und aus Zinkoxid Linienscans durchgeführt worden. Die Ergebnisse für ein
Nanoröhrchen aus Ruthenium/Zinkoxid sind in Abbildung 6.17 und die für
ein Nanoröhrchen aus Zinkoxid sind in Abbildung 6.18 zu sehen und zeigen,
dass alle Materialien an den entsprechenden Stellen vorhanden sind.
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Abbildung 6.17: Auswertung einer energiedispersiven Röntgenanalyse eines
Nanoröhrchens aus Ruthenium/Zinkoxid.

Zudem sind hier besonders deutlich die Signale für die Nanoröhrchenmateriali-
en an den Rändern der Nanoröhrchen zu sehen. Das liegt unter anderem an
der leichten Verkippung der Probe, wodurch der Elektronenstrahl schräg in
die Abstandshalter gerichtet ist, sowie am Elektronenaustritt aus der Nano-
röhrcheninnenfläche senkrecht zur Substratoberfläche.
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Abbildung 6.18: Auswertung einer energiedispersiven Röntgenanalyse eines
Nanoröhrchens aus Zinkoxid.

Da alle Materialien vorhanden sind, die Probe aber trotzdem nicht elektrisch
leitfähig ist, muss etwas anderes die elektrische Leitfähigkeit stören. Das
kann zum einen ein Kontaktproblem zwischen den Schichten im Prozess sein,
wofür die in Abschnitt 4.3.5 gezeigte Struktur erstellt worden ist. Andererseits
kann die fehlende elektrische Leitfähigkeit aber auch an einem fehlerhaften
ALD-Prozess liegen, wodurch eine ALD-Schicht elektrisch isolierend wirkt und
deswegen im Bauteil keine elektrische Leitfähigkeit messbar ist.

Aus diesem Grund ist eine Punktmaterialanalyse mit EDX durchgeführt
worden. Diese soll Aufschluss über alle messbaren Materialien und die Materi-
alzusammensetzung in der Probe geben. In Abbildung 6.19 sind die Ergebnisse
für Nanoröhrchen 2 am verkippten Nanoröhrchen selbst gezeigt.

In Abbildung 6.20 ist ein Signal für Fluor zu sehen. Das Fluor kommt über
das Ätzgas Xenondifluorid an die Probe, sollte sich aber mit dem amorphen
Silizium zu dem sehr flüchtigen SiF6 verbinden und nicht mehr in der Probe
sein. Dass Fluor noch gemessen wird, kann darauf zurückgeführt werden, dass
entweder noch eine Siliziumschicht vorhanden ist, an der sich eine unvollstän-
dige Reaktion abgespielt hat. Wahrscheinlicher ist, dass sich Fluor an eine
Sauerstofffehlstellenposition an der Oberfläche des Zinkoxids angelagert hat.
Aus diesem Grund ist die Zinkoxidmembran betrachtet worden, da dort ein
Siliziumrest unwahrscheinlicher ist als an den Nanoröhrchen.
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Abbildung 6.19: Rasterelektronenmikroskopbild eines Nanoröhrchens, im gel-
ben Bereich ist eine Punktmaterialanalyse durchgeführt wor-
den.

Abbildung 6.20: Auswertung der Punktmaterialanalyse des Nanoröhrchens aus
Abb. 6.19. Zu den erwarteten Elementen kommt ein Signal
für Fluor hinzu.

Auch hier ist allerdings ein Fluor-Signal von 1, 71% sichtbar, allerdings ist
dies geringer als am Abstandshalter. Da Zinkoxid über Sauerstofffehlstellen
elektrisch leitfähig ist, kann eine Anlagerung von Fluor diese elektrische Leitfä-
higkeit verringern. Dass die elektrische Leitfähigkeit von Zinkoxidproben nach
dem Ätzen mit Xenondifluorid geringer ist, ist bisher damit erklärt worden,
dass die Schicht leicht geätzt wird und sich somit der geometrische Querschnitt
und damit die elektrische Leitfähigkeit verringert. Die zuvor untersuchten
Proben haben dabei allerdings auch eine größere Schichtdicke von mindestens
50 nm gehabt.

Eine Anlagerung von Fluor kann eine Änderung der elektrischen Leitfähig-
keit hervorrufen, allerdings sollte dadurch ZnF2 entstehen und als Dotierstoff
fungieren [103]–[106]. Sie kann allerdings in hohen Konzentrationen die Kris-
tallstruktur verändern und dadurch die elektrische Leitfähigkeit verringern
[107]. Sanchez-Juarez, Tiburcio-Silver, Ortiz, Zironi und Rickards [107] er-
klären dieses Verhalten einerseits mit dem Einbringen des Fluors auf einen
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Zwischengitterplatz anstatt den Platz des Anions einzunehmen. Dadurch kann
der elektrische Widerstand durch eine hohe Dichte von Kristallfehlern erhöht
werden.

Eine weitere oder zusätzliche Möglichkeit wäre nach Sanchez-Juarez, Tiburcio-
Silver und Ortiz [108] ein Wachstum von einer anderen Verbindung als ZnO:F
und ZnF2. Da während des Schichtwachstums aber kein Fluor vorhanden
war, kann das Fluor nur den Zwischengitterplatz einnehmen und dadurch
die elektrische Leitfähigkeit verringern. Es liegt hier zusätzlich nahe, dass die
Anlagerung von Fluor nicht nur die Oberfläche des Zinkoxids beeinflusst, da es
sich bei der Membran um eine sehr dünne Schicht von lediglich 10 nm handelt,
und die elektrische Leitfähigkeit komplett unterdrückt wird. Das lässt den
Schluss zu, dass die Einlagerung von Fluor nicht nur an der Oberfläche sondern
auch in die Tiefe der Zinkoxidschicht eine Wirkung zeigt und die elektrisch
isolierende Eigenschaft erklärt.

6.3.2 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt ist der Sensor ausgewertet bzw. der Grund dafür, dass
keine elektrische Messung an den Strukturen möglich ist, dargelegt worden.
Durch eine energiedispersive Röntgenanalyse hat sich herausgestellt, dass
die Strukturierung wie geplant durchgeführt worden ist und alle Schichten
sowie Materialien an den entsprechenden Stellen vorhanden sind. In den
Nanoröhrchen eines Pixels ist dazu jeweils eine Materialanalyse durchgeführt
worden. Diese hat ergeben, dass in einem Röhrchen Ruthenium und Zinkoxid
vorhanden sind und in dem anderen nur Zinkoxid.

Das erklärt nicht das elektrische Verhalten, weswegen eine Punktanalyse aller
vorhandener Materialien an einer Stelle des Sensors untersucht worden ist.
Das Ergebnis zeigte, dass zusätzlich noch Fluor in der Struktur vorhanden ist.
Dieses Fluor kann durch den isotropen Ätzschritt in die Probe gelangt sein
und den elektrischen Widerstand des Zinkoxids beeinflussen. Der Einbau von
Fluoratomen wird daher als der Grund für die nicht vorhandene elektrische
Leitung angenommen.

6.4 Wärmeleitfähigkeit der Abstandshalter

Die Wärmeleitfähigkeit der thermisch isolierenden Abstandshalter ist eine
wichtige Kenngröße von strahlungssensitiven Sensoren und muss für Optimie-
rungen messtechnisch bestimmbar sein. In den folgenden Abschnitten wird
daher auf die Unterschiede zu bisherigen Messverfahren eingegangen. Teile



6.4 Wärmeleitfähigkeit der Abstandshalter 95

der folgenden Abschnitte (6.4.1, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7) sind vorab zur Veröffentli-
chung in dem Aufsatz

”
Modeling and Characterization of Adapted 3ω-Method

for Thermal Conduction Measurement of Thermal Radiation Sensors“ [109]
eingereicht worden.2

6.4.1 Unterschied zwischen 2D- und 3D-Messungen

Die 3ω-Methode wird hauptsächlich für zweidimensionale Systeme verwendet.
Für diese Arbeit ist eine abgewandelte Messmethode eingesetzt worden, um
die dreidimensionalen Strukturen in Schichtrichtung und vor allem in ihrer
späteren Konfiguration zu vermessen. Der Aufbau des 3D-Systems ist relativ
ähnlich dem zweidimensionalen Schichtsystem, siehe auch Abbildung 6.21. Die
zu untersuchende Schicht im zweidimensionalen ist im dreidimensionalen die
Abstandshalterstruktur aus Nanoröhrchen, welche allerdings eine anisotrope
Wärmeleitung rein eindimensional in Y-Richtung hat. Die X-Komponente
kann aufgrund der ALD-Schicht vernachlässigt werden. Dadurch ändert sich
auch die Auswertung, welche in Abschnitt 6.4 genauer beschrieben wird.

b)

Probe

Linien-Heizer

a)

Heizer

Probe

Substrat Substrat

Probey

x

Abbildung 6.21: Schematischer Aufbau für eine zweidimensionale 3ω-Messung
in a) und dreidimensionaler Aufbau in b).

Die Messung der thermischen Leitfähigkeit ist der zentrale Punkt für optimierte
Thermosäulen. In Abbildung 6.22 sind die beiden zweidimenionalen Systeme
dargestellt, die mit der 3ω-Methode vermessen werden sollen. Auf der linken
Seite ist ein Widerstandsbolometer mit mäanderförmiger thermischer Isolierung
auf beiden Seiten und auf der rechten Seite des Bildes eine schematische
Thermosäule mit mehreren Abstandshaltern aus unterschiedlichen Materialien,
die elektrisch in Serie aber thermisch parallel verschaltet sind, zu sehen.

Die Wärmeleitfähigkeit bzw. der thermische Leitwert über diese Nanoröhrchen-
strukturen soll dabei simuliert und auch gemessen werden. In beiden Fällen ist
die Membran ein Wärmereservoir mit einer Wärmekapazität, die deutlich über
der eines Nanoröhrchens liegt. Außerdem dient im Falle des Bolometers die
Membran als Heizelement und gleichzeitig wie im üblichen Bolometerbetrieb

2E. Verheyen und H. Vogt.
”
Modeling and Characterization of Adapted 3ω-Method for

Thermal Conduction Measurement of Thermal Radiation Sensors“. In: IEEE Sensors
Letters 4.7 (07/2020), S. 1–4© 2020 IEEE
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Absorber / Absorber /

a) b)

thermische Isolation

Membran Membran

Abbildung 6.22: Schematische Abbildung von einem zweidimensionalen Bolo-
meter a) und einer Thermosäule b) mit verschiedenen Mate-
rialien. Beide Strukturen besitzen eine freistehende Membran,
die gleichzeitig als Absorber wirkt und sind thermisch nur
über die roten bzw. blauen Abstandshalterstrukturen mit dem
Substrat verbunden.

als Thermometer mit dem Unterschied, dass die Temperaturerhöhung elek-
trisch und gezielt erfolgt. Die Thermosäule wird über den Peltier-Effekt und
auch über die Joulsche Erwärmung geheizt, die Auswertung erfolgt über den
Widerstand und einem Spannungsanteil durch den Seebeck-Effekt. Die Proben
werden im Modell und in der Messung mit einer sinusförmigen Strom- oder
Spannungsquelle angeregt und der Spannungsabfall wird wie für die Standard
3ω-Methode mit einem Lock-In-Verstärker gemessen.

6.4.2 LTspice-Modell für eine dreidimenisonale
3ω-Messung

Um ein tieferes Verständnis für das Systemverhalten zu bekommen, ist ein
thermisches Model erstellt worden, welches zu dem elektrischen Schaltkreis -
wie im Messaufbau abgebildet - angeschlossen worden ist. Das so gekoppelte
elektrothermische Modell ist in Abbildung 6.23 dargestellt.

Auf der linken Seite der Abbildung ist das elektrische Ersatzschaltbild mit
auswählbarer Spannungs- oder Stromquelle, einer Wheatstone-Brücke, mit der
Probe als rein widerstandsbehaftetem Element und mit dem Ausgang zum
Lock-In-Verstärker abgebildet. In dem Modell wird eine lineare Widerstands-
änderung mit der Temperatur von 2% angenommen. Wenn nun ein Strom
durch die Probe fließt, wird dieser zusätzlich nach dem Joulschen Gesetz zu
thermischer Leistung konvertiert (Q̇Joule). Außerdem ändert sich der Wider-
stand wie in Gleichung 3.6 zusätzlich über der Zeit mit der doppelten Frequenz
(2ω). Die in der Probe konvertierte thermische Leistung Q̇Joule ist mit der
Stromquelle Q̇J auf der rechten Seite der Abbildung 6.23 gekoppelt, hier ist
das thermische Ersatzschaltbild des Systems dargestellt.
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Abbildung 6.23: Elektrothermisches Model für den 3ω-Messaufbau für ein Bo-
lometer [109]. Auf der linken Seite befindet sich der elektrische
Teil mit den Quellen, der Wheatstone-Brücke und der Probe.
Auf der rechten Seite ist der thermische Teil der Messung
mit Wärmeverlusten und Joulscher Erwärmung modelliert
worden. Der elektrische und der thermische Teil sind über
LTSpice-Quellen miteinander verknüpft.

In einem thermischen Ersatzschaltbild werden elektrische Komponenten zur
Beschreibung des thermischen Verhaltens eingesetzt. Die elektrische Span-
nung entspricht dabei der absoluten Temperatur, der elektrische Strom der
thermischen Leistung, der elektrische Widerstand dem thermischen Wider-
stand und genauso entspricht die elektrische Kapazität auch der thermischen
Kapazität. Die Quellen Q̇rad und Q̇konv bilden die Leistungsverluste durch
thermische Abstrahlung und Konvektion und werden mit dem thermischen
Massepotential verbunden, welches hier durch eine Gleichspannungsquelle
(Tamb) auf Tamb = 300 K gesetzt worden ist. In diesem Modell sind die Quellen
durch parametrisierbare Quellen in LTSpice mit den folgenden Gleichungen
modelliert worden. Die thermische Abstrahlung Q̇rad ist in Gleichung 6.19
gezeigt:

Q̇rad = σSA(T 4
amb − T 4

mem) (6.19)

Mit der Membran Fläche A, der Stefan-Boltzmann-Konstante σS und der
Temperatur der Membran Tmem.

Q̇conv = 2hkonv · A · (Tamb − Tmem) (6.20)

Die natürliche Konvektion Q̇konv ist in Gleichung 6.20 gezeigt, darin ist hkonv
der Wärmeübergangskoeffizient, der Faktor 2 für die Konvektionsverluste an
Ober- und Unterseite der Membran, A die Oberfläche und die Temperatur
zwischen Membran und Umgebung (Tamb−Tmem), also ist die Umgebungstem-
peratur durch die Gleichspannungsquelle definiert worden. Im Modell wird
der thermische Widerstand als Rth genutzt. In diesem Modell wird ein ther-
mischer Leitwert Gth, dem Kehrwert von Rth, von 3,63 · 10−9 W/K und einer
spezifischen thermischen Kapazität von 1,7505 · 10−10 J/K angenommen.

Für eine Probe in einer Vakuumkammer kann die thermische Leistung nur
durch Strahlung und thermische Leitung erfolgen, deshalb wird Q̇konv nicht wei-
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ter berücksichtigt, da das System in einem Vakuum betrieben werden soll. Für
ein thermoelektrisches strahlungssensitives Element muss die Ersatzschaltung
etwas verändert werden, dies ist in Abbildung 6.24 dargestellt. Im elektrischen
Teil kommt parallel zum Probenwiderstand eine Spannungsquelle hinzu, welche
die resultierende Seebeck-Spannung aufgrund des Temperaturunterschieds zwi-
schen Membran und Substrat beschreiben soll. Auf der thermischen Seite des
Modells kommt eine Stromquelle für den Peltier-Effekt hinzu, welche die ver-
änderte thermische Leitfähigkeit in der Probe beschreibt. In Abhängigkeit von
der Stromrichtung sorgt der Peltier-Effekt für eine zusätzliche Wärmeleitung
zur Membran oder von ihr weg.

selI selU
R2R1

RDUT Rtrim

A B

I∼ U∼

Q̇J

2 Q̇rad Q̇P

Tamb

TMem

Rth

2Cth

UDUT

Abbildung 6.24: Elektrothermisches Modell für den 3ω-Messaufbau für eine
Thermosäule [109]. Auf der linken Seite befindet sich der
elektrische Teil mit den Quellen, der Wheatstone-Brücke und
der Probe. Auf der rechten Seite ist der thermische Teil der
Messung mit Wärmeverlusten, Joulscher Erwärmung und zu-
sätzlich dem Peltier-Effekt modelliert worden. Der elektrische
und der thermische Teil sind über LTSpice-Quellen miteinan-
der verknüpft.

Widerstand und Kapazität bilden in den Modellen einen thermischen Tiefpass,
der, wie der Name schon sagt, nur niedrige Frequenzen passieren lässt. Mit
steigenden Frequenzen wird der Einfluss der Kapazität höher, wodurch das
charakteristische Tiefpassverhalten und die Übertragungsfunktion geprägt
werden. Besonders charakteristisch ist die Frequenz, an der das 1√

2 -Fache der
ursprünglichen Ausgangsspannung abgefallen ist. Dieser Punkt wird auch als
Eckfrequenz oder 3 dB-Frequenz bezeichnet, an ihm entspricht der Phasenwin-
kel 45° und damit sind Real- und Imaginärteil gleich groß. Das Produkt aus
Widerstand und Kapazität ergibt die Zeitkonstante Rth · Cth = τ . Für einen
Tiefpass 1. Ordnung ist die Steigung nach der Eckfrequenz −20 dB/dec.

Hier handelt es sich allerdings um einen thermischen Tiefpass, wobei nun statt
Spannungen Leistungen betrachtet werden und sich damit die Steigung auf
−10 dB/dec ändert. Das Produkt aus Wärmewiderstand, Kehrwert des thermi-
schen Leitwerts und thermischer Kapazität ergibt auch hier die Zeitkonstante
des Systems. Dieses Verhalten wird für die Auswertung verwendet, indem
eine Kurvenanpassung für die entsprechende Eckfrequenz durchgeführt wird.
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Daraus lässt sich nun der Wärmewiderstand berechnen, sofern die Wärmekapa-
zität bekannt ist. Sind beide Größen unbekannt, lässt sich nur die thermische
Zeitkonstante bestimmen.

In Abbildung 6.25 ist die zeitliche Temperaturänderung der Probe für eine feste
Frequenz von 100 Hz gezeigt. Zum einen ist hier das periodische Aufheizen und
Abkühlen mit der doppelten Frequenz, zum anderen ein zusätzlicher Anstieg
der Temperatur bis zu einem Gleichgewichtszustand um ca. 298,28 K zu sehen.
Dieser Anstieg rührt daher, dass die Probe zwischen den einzelnen Heizphasen
nicht komplett abkühlen kann, somit bis zu einem Gleichgewichtszustand
ansteigt und dort aber weiterhin in der doppelten Frequenz oszilliert. Zur
Auswertung wird im Folgenden für jede Frequenz die Simulation bis zum
Erreichen des Gleichgewichtszustandes durchgeführt und dort die Differenz
aus Minimum und Maximum der Temperaturoszillation berechnet. In diesem
Fall sind das die Werte 298,272 K und 298,289 K, also eine Differenz von
0,017 K.
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Abbildung 6.25: LTspice-Simulationsergebnisse des Modells aus Abbildung
6.23. Die Temperaturänderung der Membran über die Zeit ist
für eine Anregungsfrequenz von 100 Hz dargestellt. Die Tem-
peraturoszillation wird aus dem eingeschwungenen Zustand
nach 0,15 s berechnet.

Diese Simulation sowie die Berechnung wird für 13 logarithmisch gleichmäßig
verteilte Frequenzen zwischen 0,1 Hz und 1000 Hz durchgeführt. Die Ergeb-
nisse dieser LTSpice-Simulationen sind in Abbildung 6.26 dargestellt. Hier
sind die Ergebnisse für die Strom- (blau) und die Spannungsquelle (grün)
mit thermischen Verlusten und in den Farben Rot und Schwarz die Ergeb-
nisse für die Strom- bzw. die Spannungsquelle ohne thermische Verluste für
den Frequenzbereich abgebildet. Die Temperaturwerte sind jeweils wie zuvor
beschrieben bestimmt und auf 1 normiert worden, indem die Werte durch
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den Wert an der niedrigsten Frequenz geteilt werden. Dies dient zur besseren
Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander, da die Höhe der Temperaturos-
zillation von der Eingangsleistung abhängt, hier ist aber nur die Eckfrequenz
und die Steigung von Interesse. Außerdem wird zusätzlich der Einfluss des TCR
herausgenommen. Die Steigung nach der Eckfrequenz beträgt −10 dB/dec.

In der Abbildung ist zu sehen, dass die Simulationen mit der Strom- sowie der
Spannungsquelle mit thermischen Verlusten eine größere Eckfrequenz haben
als die Simulationen ohne thermische Verluste. Außerdem ist zu sehen, dass die
Simulation mit einer Spannungsquelle eine größere Eckfrequenz aufweist als
die der Stromquelle. Die aufgetragenen Werte können mit einer Erste-Ordnung
RC-Filter-Transferfunktion wie in Gleichung 6.21 angenähert und damit der
thermische Leitwert berechnet werden.

U = 1√
1 + (Rth · Cth · ω)2

(6.21)

Darin ist U die normalisierte Spannung, Rth der thermische Widerstand, Cth
die thermische Kapazität und ω die Kreisfrequenz. Für eine Stromquelle mit
thermischen Verlusten ergibt sich ein Wert für Rth von 190 · 106 K/W, für
eine Spannungsquelle mit thermischen Verlusten ein Wert von 153 · 106 K/W.
Bei den Quellen ohne thermische Verluste liegen die Werte für eine Strom-
quelle bei 271 · 106 K/W und für eine Spannungsquelle bei 227 · 106 K/W. Der
in dem Modell vorgegebene Wert für den thermischen Widerstand liegt bei
275 · 106 K/W. Damit liefert die Simulation mit Stromquelle und ohne thermi-
sche Verluste mit dem Wert (271 · 106 K/W) die kleinste Differenz zur Vorgabe.
Der berechnete thermische Leitwert wird durch die zusätzlichen thermischen
Verluste kleiner, das bedeutet, dass die später real gemessenen Werte des
thermischen Leitwertes überschätzt werden.

Die in Abbildung 6.26 gezeigten Kurvenverläufe zeigen den gleichen Verlauf wie
die des Temperatur-Fluktuations-Rauschens, vgl. dazu

”
Detectors—figures of

merit“ [110]. Da der Verlauf auch Aufschluss über die Wärmeleitfähigkeit geben
kann, wird für Messungen an Infrarotsensoren die hier vorgestellte 3ω-Methode
weiterverfolgt. Datskos und Lavrik [110] beschreiben den Kurvenverlauf mit
Gleichung 6.22.

< ∆T 2 >1/2= (2TkB∆f)1/2

Gth
1/2(1− ω2τ 2)1/2 (6.22)

6.4.3 Finite-Elemente-Methode-Simulation der
Wärmeverteilung bei einer 3ω-Messung

Mit LTSpice ist zuvor das eindimensionale Verhalten abstrahiert dargestellt
worden. Im folgenden Abschnitt wird mit der FEM-Software COMSOL-
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Abbildung 6.26: Normalisierter LTspice-Membrantemperaturunterschied für
ein Modell mit unterschiedlichen Quellen und thermischen
Verlusteffekten [109].

Multiphysics® die Temperaturverteilung im Zweidimensionalen für eine ein-
fache Pixelgeometrie dargestellt. Das Modell ist dabei in zwei Varianten
aufgebaut worden. Erstens ist die Wärmequelle direkt in der Membran simu-
liert worden, das heißt, dass keine Umwandlung von elektrischer in thermische
Energie durch Joulsche Erwärmung stattfindet. Die zweite Variante ist ein
stromdurchflossener elektrischer Widerstand mit Umwandlung durch Joulsche
Erwärmung. Das Modell ist in Abbildung 6.27 mit den Simulationsparametern
dargestellt. Die Simulationsergebnisse der 3ω-Simulation sind in Abbildung
6.28 dargestellt. Darin ist zu sehen, dass die Simulationen für die Quelle

TA IIn

λ = 21,9 W/mK

σ = σ0 · (1− α · (TA − T )) PIn

TA GND

λ = 21,9 W/mK
Simulation 1:
PIn = 0
IIn = I0 · sin(ω)
TA = 300 K

Simulation 2:
PIn = P0 + P0 · sin(ω)
IIn = 0
TA = 300 K

Abbildung 6.27: Geometrie mit Parametern für eine Finite-Elemente-
Simulation der 3ω-Messung.

in der Membran von der mit der Joulschen Erwärmung in Bezug auf den
thermischen Leitwert abweicht. Die Wärmekapazität ist für beide Modelle
1,36 · 10−10 J/(kg K), damit kann die RC-Anpassungsfunktion genutzt wer-
den, um den thermischen Widerstand zu bestimmen. Für die Simulation mit
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Joulscher Erwärmung (rot in Abb. 6.28) ergibt sich für den thermischen Wi-
derstand ein Wert von 284 · 106 K/W bzw. für den thermischen Leitwert von
3,51 · 10−9 W/K. Die Simulation mit der Wärmequelle direkt in der Membran
(schwarz in Abb. 6.28) liefert einen thermischen Widerstand von 139 · 106 K/W
bzw. für den thermischen Leitwert von 7,19 · 10−9 W/K.
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Abbildung 6.28: Simulationsergebnisse einer FEM-Simulation einer 3ω-
Messung. Simulation mit der Wärmequelle in der Membran
(schwarz) und mit Joulscher Erwärmung (rot).

Der thermische Leitwert für die Wärmequelle direkt in der Membran entspricht
mit 7,20 · 10−9 W/K dem Wert, der über die Geometrie berechnet worden ist.
Der Unterschied dieser Simulation liegt in der Umwandlung des Stroms zur
elektrischen Leistung bzw. in der Auswertung. Wenn die elektrische Leistung
in Gleichung 6.23 betrachtet wird, ist zu erkennen, dass ein quadratischer
Anteil beinhaltet ist.

P Joule = I(T )2 ·R(T ) mit I(T )2 = I2
0 · sin2(ωt) (6.23)

Der Sinus zum Quadrat kann wie in Gleichung 6.24 dargestellt werden. Dadurch
wird deutlich, dass die Frequenz verdoppelt wird.

sin2(ωt) = 1− cos(2ωt)
2 (6.24)

Dies ist genau der Faktor, in dem sich beide Messungen unterscheiden. Da in
der COMSOL-Simulation nur der Temperaturunterschied betrachtet und nicht
über die elektrische Spannung zurückberechnet wird, ist dort der Unterschied
zu vermuten.
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6.4.4 Aufbau und Auswertung der Stromquelle

Da die Simulationen für die Stromquelle die besten Ergebnisse lieferten, aber
keine gesteuerte Stromquelle zur Verfügung stand, ist zusätzlich zum Vergleich
der Messungen eine einfache spannungsgesteuerte Stromquelle wie in Abb.
6.29 aufgebaut worden. Darin sind die Widerstände R1 bis R4 gleich groß
mit 51 kΩ, R5 hat eine Größe von 2 MΩ und der Operationsverstärker ist ein
OPA277-Hochpräzision-Operationsverstärker. Die hier aufgebaute Stromquelle
ist in der Lage, einen maximalen Strom von 1 μA bei einer Eingangsspannung
von 1 V zu liefern.

R1 R2

R3

R5

R4

RL

Ue

UL

iL

OPV

Abbildung 6.29: Elektrische Schaltung einer spannungsgesteuerten Stromquelle
für Vergleichsmessungen. Die Widerstände R1 bis R4 haben
die gleiche Größe von 51 kΩ, R5 hat eine Größe von 2 MΩ
und als Operationsverstärker dient der OPA277-Hochpräzision-
Operationsverstärker. Der Signalgenerator ist mit Ue verbun-
den und die Quelle hat keinen eigenen Triggerausgang.

Diese Quelle kann zwischen Signalgenerator und Wheatstone-Brücken-Eingang
gesetzt werden. Da die Stromquelle keinen eigenen Triggerausgang hat und
dieser weiterhin vom Signalgenerator genutzt wird, gibt es im Ausgangssignal
einen Phasenversatz von einigen 1 · 10−3

°. Der komplette Messaufbau ist in
Abbildung 3.6 dargestellt. Als Signalgenerator ist ein Hameg-HMF2550 genutzt
worden. Dieser ist mit einer Wheatstone-Brücken-Leiterplatte verbunden, mit
welcher einstellbare Präzisionspotentiometer verbunden sind. Der Triggeraus-
gang des Signalgenerators ist mit dem Lock-In-Verstärker Stanford Research
SR830 verbunden. Die Probe befindet sich in einer Vakuumkammer, mit ver-
schiedenen Möglichkeiten des elektrischen Anschlusses über eine Leiterplatte.
Diese Leiterplatte ist über BNC-Kabel mit der Wheatstone-Brücke verbunden.
Die Mittelabgriffe der Brücke sind mit dem Eingang des Lock-In-Verstärkers
verbunden. In Abbildung 6.30 sind die Ergebnisse zu einer Auswertung der
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Stromquelle abgebildet. Dabei ist zu sehen, dass sich der Phasenwinkel ab
etwa 30 Hz verändert.
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Abbildung 6.30: Auswertung von Verstärkung und Phase der spannungsgesteu-
erten Stromquelle über der Frequenz.

6.4.5 Verifikation anhand einer kommerziellen Thermosäule

Da der prozessierte Sensor und die extra dafür vorgesehenen Teststruktu-
ren wie bereits in Abschnitt 6.3 beschrieben keine elektrische Leitfähigkeit
aufweisen, sind Messungen an einer kommerziell erhältlichen Thermosäule
durchgeführt worden. Diese Thermosäulen sind in einer zweidimensionalen
Geometrie aufgebaut und sollen hier als Verifikation der Messmethode für
thermoelektrische Bauteile fungieren.

Ein Unterschied zu Bolometern ist das physikalische Prinzip in der Auswertung,
da hier der Seebeck-Effekt das Signal liefert. Die Messmethode funktioniert
nur, wenn sich die Membran aufheizen kann. Das bedeutet, dass entweder
durch den Peltier-Effekt oder durch die Joulsche Erwärmung die Membran-
temperatur geändert wird. Aufgrund eines Widerstandes von 56 kΩ fällt die
Erwärmung kleiner aus als bei den Bolometern, welche einen ca. 20-fach
höheren Widerstand besitzen.

Für die Messung wird ein Frequenzbereich von 0,4 Hz bis 12 589 Hz eingestellt
und die Messung ist für insgesamt 22 logarithmisch gleich verteilte Messpunkte
durchgeführt worden. Der Mittelwert der Messergebnisse ist in Abbildung 6.31
festgehalten und die Messergebnisse sind nicht normiert, um die gemessenen
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Abbildung 6.31: Messergebnisse der 3ω-Messung an Thermosäulen und zum
Vergleich an rein elektrischen Widerständen. Die Standardab-
weichung für drei aufeinander folgende Thermosäulenmessun-
gen liegt bei maximal 4,7 nV.

Signalgrößen zu verdeutlichen. Die Standardabweichung für drei aufeinander
folgende Thermosäulenmessungen liegt bei maximal 4,7 nV.

Die grüne Messkurve zeigt die Ergebnisse für die Thermosäule. Das Messsignal
hat nach der Eckfrequenz von ≈4 Hz eine Steigung von ≈−9 dB/dec und
weicht damit von der RC-Filter-Funktion ab.

Ab einer Frequenz von 562 Hz ändert sich die Steigung und das Signal er-
höht sich mit steigender Frequenz. Für die Auswertung sind deswegen nur
die ersten Werte bis 10 Hz herangezogen worden, um die Eckfrequenz bzw.
thermische Zeitkonstante von hier ≈30 ms zu bestimmen. Der vom Hersteller
vorgegebene Wert für das Sensorelement liegt bei 25 ms und damit 5 ms unter
dem Messergebnis. Der thermische Leitwert ist nicht bestimmt worden, da
die Information über die Geometrie und die genutzten Materialien fehlt und
damit die Wärmekapazität nicht bestimmt werden kann.

Die Messung ist mit 56 kΩ großen Widerständen, welche direkt auf die Wheat-
stone-Brücke gesteckt worden sind, wiederholt worden. Diese Wiederholung
mit puren ohmschen Widerständen ist gemacht worden, um auszuschließen,
dass das Verhalten des ansteigenden Signals von einem thermoelektrischen
Effekt herrührt. Die Messungen der Widerstände sind in der Abbildung 6.31
in rot und schwarz zu sehen. Bei diesen Messsignalen ist keine Tendenz im
niederfrequenten Bereich erkennbar. Sie zeigen eine Streuung mit Werten von
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6,4 · 10−9 V und kleiner und werden als Rauschen betrachtet. Ab 100 Hz sind
stabile Messergebnisse zu erkennen und ab ca. 300 Hz beginnt das Signal zu
steigen. Wie auch für die Ergebnisse der Thermosäule sind die Steigungen bei
Frequenzen größer als 500 Hz nicht konstant. Allerdings sind die Messwerte
von verschiedenen Messungen der Widerstände von ähnlicher Größe. Dass die
Messwerte für rein resistive Proben ab einer Frequenz von 562 Hz steigen, könn-
te auf ein induktives Element im Messaufbau hinweisen. Auch ist ersichtlich,
dass die Messwerte für die resistiven Proben in niedrigeren Frequenzen nicht
reproduzierbar sind und erst durch ein induktives Verhalten ab Frequenzen
größer 562 Hz annähernd beschreibbar werden. Der Unterschied in der Steigung
der Thermosäule ist vermutlich durch das im Gegensatz zu den Bolometern
andere thermische kapazitive Verhalten bedingt. Außerdem ist das induktive
Verhalten nur in Messungen mit kleinem elektrischen Widerstand (56 kΩ) zu
beobachten, welche bei einer deutlich höheren Anregungsspannung von 4 V
(Faktor 10) durchgeführt werden. Das gemessene 3ω-Signal hat eine Größe
von ca. 30 nV bei einer Frequenz von 20 kHz für die ohmschen Widerstände.

Im 1ω-Signal und im 2ω-Signal der ohmschen Widerstände in Abbildung
6.32 steigt das Signal ab 562 Hz ebenfalls. Bei zusätzlichen Messungen mit
einer rein resistiven Probe mit einem Widerstand von 2 MΩ war kein repro-
duzierbares Signal in den Messwerten erkennbar, bei einer Amplitude des
Eingangssignals von 5 V. Durch den größeren Widerstand kann wiederum
deutlich weniger Strom durch den Widerstand fließen, weswegen eine evtl.
vorhandene Induktivität sich weniger bemerkbar macht.
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Abbildung 6.32: Messergebnisse der 3ω-Messung an rein elektrischen Wider-
ständen für 1ω-, 2ω- und 3ω-Messsignale.
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In Abbildung 6.33 ist der Messwert für die 1. harmonische Frequenz eines
puren ohmschen Widerstandes, wie in Abbildung 6.32, dargestellt. Zusätzlich
dazu ist der imaginäre Anteil am Messwert als rein induktiv (XL = ω L) mit
der Gleichung 6.25 abgeschätzt worden.

Z =
√
R2 +XL

2 mit XL = ωL (6.25)

Eine Induktivität von etwa 3,7 nH lieferte die berechneten Werte, die in
Abbildung 6.33 zusätzlich als Linien in den jeweiligen Farben dargestellt sind.
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Abbildung 6.33: Messergebnisse von 1ω-Messungen an rein elektrischen Wider-
ständen und zusätzlich berechneten Werten für eine zusätzli-
che Induktivität.

Die berechneten Werte weichen in den Regionen unter 2 Hz etwas nach unten
ab, stimmen aber für Frequenzen größer als 2 Hz sehr gut überein. Deswegen
erscheint es wahrscheinlich, das die Abweichung für Frequenzen oberhalb
von 500 Hz bei den Messungen an den Widerständen durch Induktivitäten
hervorgerufen werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass dieses
induktive Verhalten sich auch in den Messwerten der 2. und der 3. harmonischen
Frequenz widerspiegelt, wie es in Abbildung 6.32 zu sehen ist.

Darüber hinaus ist dieser Anstieg des Signals auch in den Messungen für
die Thermosäulen beobachtet worden (siehe Abb. 6.31) und wird vermutlich
auch an einer zusätzlichen Induktivität liegen. Allerdings ist hier zusätzlich
das thermische Verhalten der Thermosäulen in der 3. harmonischen Frequenz
inbegriffen.
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6.4.6 Ergebnisse der 3ω-Messung von Stegbolometern

Die Messungen an kommerziell erhältlichen Thermosäulen haben gezeigt,
dass sie grundsätzlich funktionieren. Aus diesem Grund sind mit einfach
verbundenen Widerstandsbolometern weitere Messungen durchgeführt worden.
Um zu überprüfen, ob die Messung funktioniert und der Unterschied in der
thermischen Leitfähigkeit tatsächlich in den Ergebnissen sichtbar wird, ist eine
Messung mit sich langsam änderndem Druck in der Vakuumkammer erfolgt.
Diese Ergebnisse sind in Abb. 6.34 dargestellt.
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Abbildung 6.34: Zeit und druckabhängige Messung der 3. harmonischen Fre-
quenz während einer Bolometer-Messung für eine feste Fre-
quenz von 0,9 Hz.

Hier ist zu sehen, dass ein gewisser Unterdruck erreicht werden muss, damit
überhaupt ein Signal gemessen werden kann. In den Veröffentlichungen von
Weiler, Ruß, Würfel u. a. [111] und Elßner [112] ist bereits darauf hingewiesen
worden, dass ein Druck von 1 · 10−2 mbar aber besser noch ein geringerer Druck
für ein gutes Bolometer nötig ist.

Über eine Druckänderung entlang der Zeitachse kann dies beobachtet werden.
So ist ab einer Dauer von 6000 s zu erkennen, dass dort ein Messsignal sichtbar
wird und auf einen Wert von 3,4 · 10−6 V ansteigt. Kurz vor diesem Zeitpunkt
hat auch eine Druckänderung stattgefunden, wobei der Druck von 75 mbar
auf 4 · 10−2 mbar gefallen ist. Der Lock-In-Verstärker braucht allerdings eine
gewisse Zeit, um das Messergebnis zu erfassen. Hier ist zum Beispiel eine
Zeitkonstante von 30 s am Lock-In-Verstärker eingestellt worden. Das hat zur
Auswirkung, dass der Anstieg des Signals zeitlich nicht korrekt mit der Druck-
änderung übereinstimmt, sondern zu niedrigeren Kammerdrücken verschoben
wird.
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Abbildung 6.35: Änderung des Signals einer Bolometer 3ω-Messung über dem
Vakuumkammerdruck [109].

In Abbildung 6.35 ist die Signaländerung über dem Kammerdruck dargestellt.
Hier ist zu sehen, dass das Signal bei einem Druck von 1 · 10−1 mbar steigt.
Dabei ist die oben genannte zeitliche Einschränkung zu beachten, da das
Signal im Lock-In-Verstärker nach und nach aufintegriert wird. Ab einem
Druck von 2 · 10−2 mbar wird das Signal langsamer höher bis zu einem Ma-
ximalwert von 3,8 · 10−6 V bei einem Druck von 2,3 · 10−3 mbar. Der Druck
von 2 · 10−2 mbar liegt aber schon in einem Bereich, ab dem ein Bolometer
arbeiten kann. Dies zeigt zum einen, dass die Messung zu den vorherigen
Veröffentlichungen passt. Zum anderen zeigt es aber auch eine Druckabhän-
gigkeit der Messung aufgrund von Konvektion, und dass ab einem Druck von
kleiner 2 · 10−2 mbar der Restdruck gering genug ist, um diesen vernachlässi-
gen zu können. Zusätzlich dazu kann die Messmethode dafür genutzt werden,
die Vakuumqualität im Chipgehäuse zu bestimmen. Da die Bolometer ohne
zusätzliche Möglichkeit der Druckmessung in ein Vakuumgehäuse eingebaut
werden, kann so überprüft werden, ob der Druck im Gehäuse mit der Zeit
ansteigt und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sind, wie zum Beispiel
eine Anpassung der Auswertung.

In der vorherigen Abbildung war bereits zu sehen, dass die Messung druckab-
hängig ist. Aus diesem Grund sind Messungen unter Vakuumbedingungen bei
5 · 10−4 mbar (schwarz) und zusätzlich bei einem Unterdruck von 1 · 101 mbar
(rot) durchgeführt worden. Dabei waren die Proben aber stets in der Vaku-
umkammer, sodass eine erzwungene Konvektion ausgeschlossen werden kann.
Diese Messungen sind nur mit der Spannungsquelle durchgeführt worden und
die Ergebnisse sind in Abbildung 6.36 zu sehen.
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Die Datenpunkte sind wieder auf 1 normiert worden, um die Auswertung
mit der Anpassungsfunktion zu ermöglichen und die beiden Messbedingungen
direkt miteinander vergleichen zu können. Dazu ist über die Materialwerte und
die Geometrie die Wärmekapazität mit 1,7 · 10−10 J/(kg K) abgeschätzt worden.
Da es sich um einen Mikrostrukturierungsprozess handelt und die Masken bis
zu 400 nm voneinander abweichen können, kann die Wärmekapazität nicht
genau bestimmt werden. Wichtig ist bei diesen Messwerten, dass es sich
hierbei um den Betrag, also Real- und Imaginärteil des Signals handelt. Bei
der normalen 3ω-Methode wird - wie bereits in den Grundlagen beschrieben -
nur der Realteil betrachtet.

Durch die Normierung auf 1 kann bei einem Druck von 1 · 101 mbar (rot)
deutlich eine Verschiebung der Messung zu höheren Frequenzen gesehen wer-
den. Dies bedeutet zum einen eine geringe thermische Zeitkonstante von
8,7 · 10−4 ms, aber durch den Zusammenhang Rth · Cth = τ führt dies auch zu
einem deutlich höheren thermischen Leitwert, der bei 5 · 10−6 W/K liegt. Der
höhere thermische Leitwert für die gleiche Probe unter verschiedenen Drücken
muss deswegen rein durch Konvektion bedingt sein.
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Abbildung 6.36: 3ω-Messergebnisse für eine Bolometerstruktur bei zwei ver-
schiedenen festeingestellten Vakuumkammerdrücken [109].

Die schwarze Kurve hat eine Eckfrequenz von 3,23 Hz, dies entspricht einer
thermischen Zeitkonstante von ca. 49 ms. Der daraus ermittelte thermische
Leitwert beträgt 3,5 · 10−9 W/K. Dabei ist hier wichtig, dass zwar die thermi-
sche Konvektion keinen Leistungsverlust darstellt, dafür aber die thermische
Abstrahlung noch enthalten ist. Die Strahlungssensoren sollen am physika-
lischen Limit bzw. im optimalen Arbeitspunkt arbeiten, das bedeutet, dass
die thermische Leitung des Sensors gleich der thermischen Abstrahlung des
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Sensors sein sollte. Hier kann über die Geometrie des Sensors der Strahlungs-
verlust mit 1,77 · 10−9 W/K abgeschätzt werden, dies würde einen thermischen
Leitwert von ungefähr 1,73 · 10−9 W/K für den Sensor bedeuten.

Hervorzuheben ist, dass die Steigung bei beiden Messkurven nach der Eck-
frequenz mit −10 dB gleich ist. Durch die Normierung werden lediglich die
Kurven bei höheren thermischen Leitwerten nach rechts bzw. für niedrige-
re thermische Leitwerte nach links verschoben. Damit ist es möglich mit
einem Messpunkt im niederfrequenten Bereich und einem Messpunkt im hö-
herfrequenten Bereich die thermischen Leitwerte zu bestimmen. Sofern der
thermische Leitwert bekannt ist und sich die Umgebungsbedingungen nicht
verändert haben, kann mit einer Messung im hochfrequenten Bereich eine
Veränderung der thermischen Leitwerte festgestellt werden. Damit wäre eine
Abweichung vom Sollzustand des Sensors auch im Betriebszustand ermittelbar
und die Auswertung kann daran angepasst bzw. ausgelassen werden, sofern
der Pixel defekt ist. Das macht zudem eine einfache interne Kalibrierung ohne
zusätzliches Messequipment möglich. Es ist allerdings darauf zu achten, dass
eine veränderte Temperatur des Gehäuses bzw. des Verschlusses auch eine
Änderung der thermischen Abstrahlung zur Folge hat, deswegen muss diese
dabei stets berücksichtigt werden.

Die bisherigen Messungen sind mit einer Spannungsquelle durchgeführt worden,
in Abbildung 6.37 sind die Ergebnisse von Messungen mit einer Strom- und
einer Spannungsquelle an den Stegbolometern abgebildet. Aus den LTSpice-
Simulationen in Abschnitt 6.4.2 ist bekannt, dass die Stromquelle die genaueren
Ergebnisse liefert.
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Abbildung 6.37: 3ω-Messergebnisse für eine Bolometerstruktur und unterschied-
liche elektrische Quellen bei gleichem Kammerdruck von
8,4 · 10−4 mbar.
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In rot ist eine Messkurve für zwei Messungen mit der in Abbildung 6.29 gezeig-
ten Stromquelle gezeigt. Die Auswertung liefert für die Messungen einen ther-
mischen Leitwert von 3,9 · 10−9 W/K bis 4,1 · 10−9 W/K. Die schwarze Kurve
zeigt die Messergebnisse einer Messung mit einer Spannungsquelle und die
Auswertung ergibt hier einen thermischen Leitwert von 3,8 · 10−9 W/K. Damit
liegt der thermische Leitwert der Messung mit Spannungsquelle 0,1 · 10−9 W/K
unterhalb des Ergebnisses für die hier niedrigste thermische Leitwertmessung
mit Stromquelle. Bei höheren Frequenzen ist zusätzlich eine Abweichung von
der RC-Filter-Übertragungsfunktion sowohl für die Messung mit Stromquelle
als auch für die Messung mit Spannungsquelle sichtbar. Die Stromquellener-
gebnisse weichen dagegen um 0,2 · 10−9 W/K voneinander ab.

Daraus könnte insgesamt geschlossen werden, dass Spannungs- und Strom-
quelle ähnlich genaue Ergebnisse liefern. Allerdings ist die hier verwendete
Stromquelle eine sehr einfache Ausführung einer spannungsgesteuerten Strom-
quelle. In Abschnitt 6.4.4 ist außerdem zu sehen, dass sich die Phase schon bei
100 Hz zu ändern beginnt. Diese Änderung kann sich auch bei Auswertung bzw.
Messung am Lock-In-Verstärker bemerkbar machen. Der Lock-In-Verstärker
erhält das Triggersignal direkt von dem Signalgenerator. Wenn die Stromquelle
die Phase ändert, erhalten die Probe und damit auch die Messeingänge des
Lock-In-Verstärkers bereits ein anderes Signal. Außerdem ist eine höhere Streu-
ung der Messwerte zu sehen, das kann zum einen daran liegen, dass die Proben
nur sehr kleine Ströme zur Anregung erlauben und damit der Signalgenerator
sehr genau sein muss. Vor allem sind Signalgeneratoren eigentlich auch nicht
als Quelle gedacht, so dass hier bereits ein Messfehler entsteht. Zusätzlich dazu
ist der Messplatz sicherlich nicht optimal gegen elektromagnetische Störungen
geschützt, wodurch bei kleinen Signalen auch Fehler entstehen können. Dies
gilt insbesondere für die Vakuumkammer und den selbsterstellten elektrischen
Durchführungen. Andererseits haben die Nanoröhrchenbolometer aber auch
eine andere Struktur und erwärmen evtl. nicht nur die Membran sondern
auch die Nanoröhrchen, welche mit 10 nm sehr dünn sind, wodurch sich das
Messsignal ändern könnte. Abschließend lässt sich an dieser Messung nicht
abschätzen, ob eine Spannungs- oder eine Stromquelle für diese Art von Mes-
sung geeigneter ist. Die Simulation in Abschnitt 6.4.2 sagt allerdings einen
genaueren Messwert für eine Stromquelle voraus.

6.4.7 Ergebnisse TiN/Al2O3-Nanoröhrchenbolometer

Die vorherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass die Messmethode funktioniert,
auch wenn bislang nur diskrete zweidimensionale Strukturen betrachtet worden
sind.

In diesem Abschnitt wird eine Geometrie betrachtet, die es ermöglichen soll,
die nächste Generation von Stegbolometern und Thermosäulen zu fertigen
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und zu messen. Hier werden dreidimensionale Nanoröhrchenbolometer mit
einer Membrangröße von 17 μm betrachtet, welche bereits von Muckensturm,
Weiler, Hochschulz u. a. [11] hergestellt und ausgewertet worden sind.

Mit der neuen thermischen Messmethode im Vakuum bei 1 · 10−3 mbar und
im Frequenzbereich von 0,4 Hz bis 1000 Hz werden diese mit der entwickel-
ten 3ω-Messmethode vermessen, um die Messmethode an dreidimensionalen
Strukturen zu testen. In Abbildung 6.38 sind die Ergebnisse dieser Messun-
gen zu sehen. Die Messwerte sind bis zu einem Wert von 10,7 Hz annähernd
konstant, ab diesem Punkt fallen sie wie zuvor bei den Stegbolometern mit
einer linearen Steigung von −10 dB ab. Die Eckfrequenz liegt hier bei 65,4 Hz,
was einer thermischen Zeitkonstante von ≈2,4 ms entspricht. Die thermische
Kapazität wird durch die Geometrie abgeschätzt und wird hier mit einen
Wert von 1,62 · 10−10 J/(kg K) angenommen. Mit der Anpassungsfunktion
ergibt sich damit ein thermischer Leitwert von 66,7 · 10−9 W/K für die 17 μm-
Nanoröhrchenbolometer.
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Abbildung 6.38: 3ω-Messergebnisse für eine dreidimensionale Bolometerstruk-
tur wie von Muckensturm, Weiler, Hochschulz u. a. [11] herge-
stellt. Die Zeitkonstante liegt bei ≈2,4 ms und der thermische
Leitwert liegt bei 66,7 · 10−9 W/K für diesen Sensor.

Wenn nun die Messwerte mit den vorherigen Messungen an den Stegbolo-
metern verglichen werden, fällt auf, dass die Nanoröhrchenbolometer eine
deutlich kleinere thermische Zeitkonstante aufweisen. Diese Zeitkonstante wird
durch die Stegbolometer unter Atmosphärendruck, also mit einem zusätzlichen
thermischen Verlust durch Konvektion erreicht. Dies zeigt, dass die thermische
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Isolierung nicht die gewünschte Größe aufweist, allerdings sind dies nur erste
Versuche. Zusätzlich kann der Füllfaktor bei diesen Strukturen deutlich erhöht
werden. Außerdem sind die Nanoröhrchenstrukturen nicht fertig optimiert, sie
können zum einen im Querschnitt verringert bzw. kann zum anderen die Höhe
dieser Strukturen und damit deren effektive Länge vergrößert werden, um die
thermische Leitfähigkeit der Geometrie verringern zu können. Wenn zusätzlich
ein Material verwendet wird, welches bereits eine geringere thermische Leitfä-
higkeit aufweist, wird dieser Effekt noch verstärkt. Es ist allerdings immer zu
beachten, dass ein kleiner thermischer Leitwert mit einer festen thermischen
Kapazität dazu führt, dass die thermische Zeitkonstante größer wird.

6.4.8 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt ist eine thermische Leitwertmessung für strahlungssensiti-
ve Sensoren vorgestellt und untersucht worden. Die Messmethode beruht dabei
auf der 3ω-Methode und wird in der Auswertung verändert, um die Methode
auf die Sensoren anwenden zu können. Ob die Messmethode funktioniert, ist
mit einem Modell in LTSpice überprüft worden. Dabei ist unter anderem
gezeigt worden, dass die thermische Abstrahlung in dem Messwert enthalten
ist und eine Anregung mit einer Stromquelle die genauesten Ergebnisse lie-
fert. Eine Auswertung der Messung kann mittels eines RC-Filter-Modells 1.
Ordnung durchgeführt werden.

Zur Überprüfung des Modells ist eine Finite-Elemente-Simulation durchgeführt
worden, wobei ein Unterschied zwischen direkter Anregung in Form einer Wär-
mequelle und einer indirekten Anregung über Joulsche Erwärmung festgestellt
worden ist. In der Auswertung macht dies einen Faktor-Zwei-Unterschied.

Da eine Stromquelle die besten Ergebnisse liefern soll, ist zudem eine span-
nungsgesteuerte Stromquelle diskret erstellt worden. Mit dieser Stromquelle
und einer Spannungsquelle in Form eines Signalgenerators sind Messungen an
verschiedenen Sensoren durchgeführt worden. Dabei ist zu beachten, dass die
Stromquelle ab einer Frequenz von 30 Hz den Phasenwinkel ändert.

Die 3ω-Messung an einer kommerziellen Thermosäule dient als Test der Mess-
methode. Das Ergebnis zeigt, dass die Methode grundsätzlich funktioniert und
die thermoelektrischen Effekte keinen sichtbaren Einfluss auf das Ergebnis
haben. Für die Thermosäule ist eine thermische Zeitkonstante von ≈30 ms
bestimmt worden. Da die Geometrie nicht bekannt war, kann über den thermi-
schen Leitwert keine Aussage getroffen werden. Die vom Hersteller angegebene
thermische Zeitkonstante beträgt etwa 25 ms, damit weicht das Ergebnis nur
gering von der gemessenen Zeitkonstante ab. Für Frequenzen größer als 562 Hz
weicht das Verhalten von dem Modell deutlich ab.
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Die Vermutung ist hier, dass durch im Vergleich zu den Messungen an Bolo-
metern mit 1 MΩ Widerstand eine 10-fach höhere Anregungsspannung und
damit einem deutlich höheren Strom Induktivitäten im Aufbau einen Einfluss
bekommen und so das Messsignal überlagern. Das könnte den Anstieg im
Messsignal bei höheren Frequenzen erklären. Es konnte außerdem für rein
resistive Widerstände gezeigt werden, dass eine Induktivität von etwa 3,7 nH
diesen Anstieg beschreiben kann. Für Proben mit einem hohen Widerstand
ist diese Induktivität allerdings nicht von Bedeutung, wie eine Messung an
einem 2 MΩ-Widerstand gezeigt hat.

Die Messmethode ist außerdem an Stegbolometern sowie Nanoröhrchenbo-
lometern angewendet worden. Für Stegbolometer ergab die Messung unter
verschiedenen Umgebungsdrücken, dass ab einem Druck von 2 · 10−2 mbar
der Betrieb von Bolometern möglich wird. Für höhere Umgebungsdrücke
spielt die thermische Konvektion eine Rolle und damit verbunden wird auch
der thermische Leitwert größer. Ein Vergleich der Messung mit Spannungs-
bzw. Stromquelle zeigt keinen erkennbaren Unterschied zwischen den thermi-
schen Leitwerten, wobei die selbstgebaute Stromquelle verwendet worden ist.
Der thermische Leitwert für die untersuchten Stegbolometer liegt bei etwa
3,5 · 10−9 W/K bzw., wenn die Strahlungsverluste heraus gerechnet werden,
bei etwa 1,73 · 10−9 W/K.

Weitere Messungen sind an Nanoröhrchenbolometern durchgeführt worden.
Dabei hat sich gezeigt, dass diese einen höheren thermischen Leitwert haben
als angenommen. Der thermische Leitwert für Nanoröhrchenbolometer liegt
bei etwa 66,7 · 10−9 W/K und damit deutlich höher als bei den angenommenen
12 · 10−9 W/K. Die thermische Zeitkonstante ist für Nanoröhrchenbolometer
mit ≈2,4 ms entsprechend geringer als für Stegbolometer mit 49 ms. Für die
Nanoröhrchenbolometer ist in [11] mit einer anderen Messmethode ein Wert von
3,11 ms gemessen worden, was bei der hier angenommenen Wärmekapazität von
1,62 · 10−10 J/(kg K) einen thermischen Leitwert von 52,1 · 10−9 W/K ergibt.
Die Wärmekapazität ist schwer abschätzbar, allerdings ist die thermische
Zeitkonstante ähnlich groß und unterstützt das Ergebnis des hier gemessenen
thermischen Leitwerts.

Die schlechtere Wärmeisolierung der Nanoröhrchenbolometer kann einerseits
an falsch angenommenen Materialparametern während der Designphase liegen
oder andererseits an Prozessfehlern, wodurch die Schichten dicker oder in einer
falschen Zusammensetzung prozessiert wurden. Da Materialien in ultradünnen
Schichten teils andere thermische oder elektrische Leitfähigkeiten aufweisen,
wird angenommen, dass die Nanoröhrchenstruktur zusammen mit den wenigen
Nanometern der Schichtdicke die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen und zu diesen
Ergebnissen führen. Michel und Vogt [113] zeigen, dass für kristallines TiN
die Wärmeleitfähigkeiten stark mit der Schichtdicke ansteigen, im Gegensatz
dazu ändert sich die Wärmeleitfähigkeit für amorphes TiN bis 10 nm nur
geringfügig.
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Damit könnte statt dem gewünschten amorphen TiN kristallines abgeschie-
den worden sein und somit eine Wärmeleitfähigkeit von 6,7 W/(m K) anstatt
1 W/(m K) für eine 10 nm dicke amorphem TiN-Schicht erzielt worden sein.
Für eine Verdopplung der Schichtdicke von 10 nm auf 20 nm würde sich die
Wärmeleitfähigkeit für eine kristalline TiN-Schicht nach Michel und Vogt [113]
nochmals verdoppeln. Die deutlich besser leitfähige Schicht geht damit auch
mit einer schlechteren thermischen Isolation einher und deswegen wird ein fehl-
geschlagener ALD-Prozess als Ursache dieser Abweichung in der thermischen
Leitfähigkeit bei Nanoröhrchenbolometern vermutet.



Kapitel 7
Zusammenfassung

Strahlungssensoren auf Basis von thermoelektrischen Materialien könnten die
nächste Innovationsstufe für integrierte Infrarot-Strahlungssensoren darstellen.
Im Vergleich zu aktuellen Widerstandsbolometern haben sie Eigenschaften,
die sie für die Entwicklung von energieeffizienten integrierten Sensoren ohne
zusätzlichen Temperaturabgleich interessant machen. Ein großer Nachteil ist
die zur Zeit machbare Sensorgröße bzw. die Sensorgeometrie von Thermosäulen,
die große Pixelarrays wie bei Stegbolometern unmöglich erscheinen lässt. Durch
geschickte Prozessführung können zwar zweidimensionale Arrays hergestellt
werden, diese sind in der Anzahl aber durch die Abmessungen des Chips immer
noch stark begrenzt. Das Hauptproblem bei der Herstellung der Thermosäulen
ist vor allem, eine geeignete thermische Isolation von der Membran zum
Substrat zu erreichen und so eine hohe Sensitivität zu erzielen.

In dieser Arbeit wurde gezeigt, wie ein dreidimensionaler hochintegrierter ther-
moelektrischer Infrarotsensor mit einem Füllfaktor von nahezu 100% hergestellt
werden kann. Damit wird die Möglichkeit zur Herstellung von großen Senso-
rarrays geschaffen. Die hohe Integrationsdichte ist mit einem ALD-Prozess
von Nanoröhrchen in einem Opferschichtverfahren realisiert worden. Die dafür
verwendeten Materialien sind Zinkoxid und Ruthenium, welche beide mit ALD
abgeschieden worden sind.

In dieser Arbeit ist eine Nanoröhrchenhöhe von 2,5 μm prozessiert worden.
Wie Berechnungen gezeigt haben, sind durch weitere Geometrieoptimierungen
an den jeweiligen Anwendungsfall optimierte Sensoren möglich. So ist zum
Beispiel die spezifische Detektivität bei einer Nanoröhrchenhöhe von 227 μm
maximal für diese Materialkombination. Für eine optimale Schichtdicke liefert
die Dicke von 15 nm einen optimalen Wert von 281 · 104 cm Hz0, 5/W für die
spezifische Detektivität und von 35,9 mK für die NETD.

Damit der Mikrostrukturierungsprozess genau untersucht werden kann, sind
spezielle Teststrukturen designt worden, welche im selben Prozess mitgefertigt
werden und eine direkte Auswertung ermöglichen. Die Strukturen für die
mechanische Schichtstressmessung sind mit mathematisch berechnet worden
und mit einer multiphysikalischen Simulation in COMSOL Multiphysics®
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überprüft worden. Da der letzte Ätzschritt der Fertigung nicht vollständig
abgelaufen ist, konnten die Simulationsergebnisse nicht messtechnisch überprüft
werden. Allerdings wird dadurch die Stabilität der Nanoröhrchen deutlich.

Die fertigen Strukturen haben keine elektrische Leitfähigkeit, in einer energiedi-
spersiven Röntgenanalyse ist der Grund dafür untersucht worden. Der Einbau
von Fluoratomen in die Zinkoxidstruktur könnte die elektrische Leitfähigkeit
von Zinkoxid verhindern. Das Fluor kommt vermutlich durch den letzten
isotropen Ätzschritt mit XeF2 in die Struktur. Die restliche Strukturierung
hat wie gewünscht funktioniert, wie in der energiedispersiven Röntgenanalyse
und den Elektronenmikroskopbildern festgestellt werden konnte.

Einen besonderen Teil dieser Arbeit nimmt die Analyse der thermischen
Leitfähigkeit von strahlungssensitiven Sensoren ein. Dazu ist ein Messverfahren
auf Basis der 3ω-Methode entwickelt worden. Diese ist hier durch Berechnungen
und Simulationen so erweitert worden, dass auch der thermische Leitwert der
Sensorstrukturen gemessen werden kann. Dazu ist ein Modell erstellt worden,
dass die Messmethode entsprechend abbildet. Aus diesem Modell geht hervor,
dass die Messungen am besten mit einer Stromquelle als Anregungsquelle und
in einem Vakuum durchgeführt werden.

Diese Messmethode und das dafür entwickelte Messsystem ist dazu an verschie-
denen Proben untersucht worden. Dafür sind unter anderem Thermosäulen
gemessen und die vom Hersteller gegebene thermische Zeitkonstante von 25 ms
bestätigt worden. Für die Bolometerstrukturen, welche in der Geometrie und
ihrer Zusammensetzung bekannt waren, konnte über die thermische Zeitkon-
stante der thermische Leitwert der gesamten Struktur bestimmt werden. Für
die Stegbolometer liegt der thermische Leitwert bei 1,73 · 10−9 W/K und für
die Nanoröhrchenbolometer bei etwa 66,7 · 10−9 W/K. Darüber hinaus konnte
mit dem Messplatz auch der Einfluss der thermischen Konvektion auf die
Leistung von strahlungssensitiven Sensoren untersucht werden. Dabei hat sich
gezeigt, dass ab einem Druck von 2 · 10−2 mbar der Betrieb als Sensor möglich
wird.

Durch die neue 3ω-Messmethode kann deshalb bei einem Sensor auch während
des Betriebs der aktuelle Zustand eines Pixels und der Gehäuseinnendruck
überprüft werden. Dies bringt insbesondere für Bolometer einen neuen wichti-
gen Modus für die Kontrolle, ob die Messwerte für einzelne Pixel noch gültig
sind oder ob zum Beispiel ein thermischer Kurzschluss vorliegt.
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”
Field-effect-modulated

Seebeck coefficient in organic semiconductors“. In: Nature Materials 7
(02/2008), S. 321 (siehe S. 24).



124 Kapitel 7: Zusammenfassung

[57] Y. Zhao, J. S. Dyck, B. M. Hernandez und C. Burda.
”
Enhancing

Thermoelectric Performance of Ternary Nanocrystals through Adjusting
Carrier Concentration“. In: Journal of the American Chemical Society
132.14 (2010). PMID: 20329792, S. 4982–4983 (siehe S. 24).

[58] Y. M. Brovman, J. P. Small, Y. Hu, Y. Fang, C. M. Lieber und P. Kim.

”
Electric field effect thermoelectric transport in individual silicon and
germanium/silicon nanowires“. In: Journal of Applied Physics 119.23
(2016), S. 234304 (siehe S. 24).

[59] H. Ohta, Y. Masuoka, R. Asahi, T. Kato, Y. Ikuhara, K. Nomura und
H. Hosono.

”
Field-modulated thermopower in SrTiO3-based field-effect

transistors with amorphous 12CaO·7Al2O3 glass gate insulator“. In:
Applied Physics Letters 95.11 (2009), S. 113505 (siehe S. 24).

[60] Y. M. Zuev, W. Chang und P. Kim.
”
Thermoelectric and Magneto-

thermoelectric Transport Measurements of Graphene“. In: Phys. Rev.
Lett. 102 (9 03/2009), S. 096807 (siehe S. 24).

[61] J. G. Checkelsky und N. P. Ong.
”
Thermopower and Nernst effect

in graphene in a magnetic field“. In: PRB 80.8 (08/2009), S. 081413
(siehe S. 24).

[62] A. Yoshikawa, K. Uchida, K. Koumoto, T. Kato, Y. Ikuhara und H. Ohta.

”
Electric-Field Modulation of Thermopower for the KTaO3Field-Effect
Transistors“. In: Applied Physics Express 2.12 (12/2009), S. 121103
(siehe S. 24).

[63] J. P. Small, K. M. Perez und P. Kim.
”
Modulation of Thermoelectric

Power of Individual Carbon Nanotubes“. In: PRL 91.25 (12/2003),
S. 256801 (siehe S. 24).

[64] R. Scheibner, M. König, D. Reuter, A. D. Wieck, C. Gould, H. Buhmann
und L. W. Molenkamp.

”
Quantum dot as thermal rectifier“. In: New

Journal of Physics 10.8 (08/2008), S. 083016 (siehe S. 24).

[65] W. Menz, J. Mohr und O. Paul. Mikrosystemtechnik für Ingenieure.
Bd. 3. Wiley-VCH, 2005 (siehe S. 25, 29).

[66] Y. Tang, A. Sandoughsaz, K. J. Owen und K. Najafi.
”
Ultra Deep

Reactive Ion Etching of High Aspect-Ratio and Thick Silicon Using a
Ramped-Parameter Process“. In: Journal of Microelectromechanical
Systems 27.4 (08/2018), S. 686–697 (siehe S. 25).

[67] W. Lu, Y. Lee, J. Murdzek, J. Gertsch, A. Vardi, L. Kong, S. M. George
und J. A. del Alamo.

”
First Transistor Demonstration of Thermal

Atomic Layer Etching: InGaAs FinFETs with sub-5 nm Fin-width
Featuring in situ ALE-ALD“. In: 2018 IEEE International Electron
Devices Meeting (IEDM). 2018, S. 39.1.1–39.1.4 (siehe S. 27).

[68] C.-y. Chang, C.-h. Chang, C.-h. Hou, K.-l. Lin, K.-y. Lee, X.-f. Yu und
C.-o. Chui. Semiconductor Devices, FinFET Devices and Methods of
Forming the Same. 05/2019 (siehe S. 27).



125

[69] T. Tommi und K. Maarit.
”
Atomic layer deposition of ZnO: a review“.

In: Semiconductor Science and Technology 29.4 (2014), S. 043001 (siehe
S. 27 f.).

[70] A. W. Ott, J. W. Klaus, J. M. Johnson und S. M. George.
”
Al3O3

thin film growth on Si(100) using binary reaction sequence chemistry“.
In: Thin Solid Films 292.1 (1997), S. 135–144 (siehe S. 28).

[71] J. W. Elam und S. M. George.
”
Growth of ZnO/Al2O3 Alloy Films

Using Atomic Layer Deposition Techniques“. In: Chemistry of Materials
15.4 (), S. 1020–1028 (siehe S. 28).

[72] R. W. Johnson, A. Hultqvist und S. F. Bent.
”
A brief review of atomic

layer deposition: from fundamentals to applications“. In: Materials
Today 17.5 (2014), S. 236–246 (siehe S. 28).

[73] K. Fujino, Y. Nishimoto, N. Tokumasu und K. Maeda.
”
Silicon Dioxide

Deposition by Atmospheric Pressure and Low-Temperature CVD Using
TEOS and Ozone“. In: Journal of The Electrochemical Society 137.9
(09/1990), S. 2883–2887 (siehe S. 28).

[74] A. Rogalski.
”
Infrared detectors: an overview“. In: Infrared Physics &

Technology 43.3–5 (), S. 187–210 (siehe S. 30 f.).

[75] C. Li, G. Skidmore, C. Howard, E. Clarke und C. J. Han.
”
Advancement

in 17-micron pixel pitch uncooled focal plane arrays“. In: Infrared
Technology and Applications XXXV. Hrsg. von B. F. Andresen, G. F.
Fulop und P. R. Norton. Bd. 7298. International Society for Optics
und Photonics. SPIE, 2009, S. 278–288 (siehe S. 31).

[76] C. Chao, L. Zhang, Y. Zhou, X. Zheng und J. Dong.
”
Analysis on

vibrations and infrared absorption of uncooled microbolometer“. In:
Journal of Vibroengineering 17 (01/2015), S. 2733–2741 (siehe S. 31).

[77] L. Sengupta, P.-A. Auroux, D. McManus, D. A. Harris, R. J. Blackwell,
J. Bryant, M. Boal und E. Binkerd.

”
BAE systems’ SMART chip

camera FPA development“. In: Infrared Technology and Applications
XLI. Hrsg. von B. F. Andresen, G. F. Fulop, C. M. Hanson und P. R.
Norton. Bd. 9451. International Society for Optics und Photonics.
SPIE, 2015, S. 338–344 (siehe S. 31).

[78] S. Becker, P. Imperinetti, J.-J. Yon, J.-L. Ouvrier-Buffet, V. Goudon,
A. Hamelin, C. Vialle und A. Arnaud.

”
Latest pixel size reduction

of uncooled IR-FPA at CEA, LETI“. In: Electro-Optical and Infrared
Systems: Technology and Applications IX. Hrsg. von D. A. Huckridge
und R. R. Ebert. Bd. 8541. International Society for Optics und
Photonics. SPIE, 2012, S. 60–66 (siehe S. 31).



126 Kapitel 7: Zusammenfassung

[79] A. Kennedy, P. Masini, M. Lamb, J. Hamers, T. Kocian, E. Gordon,
W. Parrish, R. Williams und T. LeBeau.

”
Advanced uncooled sensor

product development“. In: Infrared Technology and Applications XLI.
Hrsg. von B. F. Andresen, G. F. Fulop, C. M. Hanson und P. R. Norton.
Bd. 9451. International Society for Optics und Photonics. SPIE, 2015,
S. 345–354 (siehe S. 31).

[80] A. Ferreira, N. Martin, S. Lanceros-Méndez und F. Vaz.
”
Tuning

electrical resistivity anisotropy of ZnO thin films for resistive sensor
applications“. In: Thin Solid Films 654 (2018), S. 93–99 (siehe S. 32).

[81] T. Akin, Z. Olgun, O. Akar und H. Kulah.
”
An integrated thermopile

structure with high responsivity using any standard CMOS process“.
In: Sensors and Actuators A: Physical 66.1 (1998), S. 218–224 (siehe
S. 33).

[82] B. Charlot, B. Courtois, H. Delori, J.-F. Paillotin und K. Torki.
”
Access

to microsystem technology: The CMP services solution“. In: 2002
23rd International Conference on Microelectronics. Proceedings (Cat.
No.02TH8595). Bd. 1. 02/2002, S. 6 (siehe S. 33).

[83] D. Xu, B. Xiong, Y. Wang, M. Liu und T. Li.
”
Integrated micromachined

thermopile IR detectors with an XeF2dry-etching process“. In: Journal
of Micromechanics and Microengineering 19.12 (2009), S. 125003 (siehe
S. 33).

[84] C. Dames, G. Chen, M. Feuchter, C. Jooss und M. Kamlah.
”
The

3ω-method for thermal conductivity measurements in a bottom heater
geometry“. In: physica status solidi (a) 76.12 (2016) (siehe S. 42 f.).

[85] D. G. Cahill.
”
Thermal conductivity measurement from 30 to 750

K: the 3ω method“. In: Review of Scientific Instruments 61.2 (1990),
S. 802–808 (siehe S. 43 f.).

[86] A. Jupe, M. Figge, A. Goehlich und H. Vogt.
”
Post-CMOS integrated

ALD 3D micro- and nanostructures and application for multi-electrode
arrays“. In: Micro-Nano-Integration; 6. GMM-Workshop. 10/2016,
S. 1–4 (siehe S. 47).

[87] E. Verheyen, D. Weiler, H. Vogt und T. Kleinfeld.
”
Integrierte thermo-

elektrische Struktur, Verfahren zur Herstellung einer integrierten ther-
moelektrischen Struktur, Verfahren zum Betrieb derselben als Detektor,
thermoelektrischer Generator und thermoelektrisches Peltier-Element“.
DE102016207551. 2016 (siehe S. 49, 59).

[88] M. Steeves.
”
Electronic Transport Properties of Ruthenium and Ru-

thenium Dioxide Thin Films“. Diss. 01/2011 (siehe S. 49, 70).

[89] M. Warzecha. Zinkoxid: Einfluss von Dotierung und Legierungen
auf elektro-optische Eigenschaften, auf das Ätzverhalten und auf die
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schräg von der Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.15 Rasterelektronenmikroskopbild einer 25 μm-Pixel-Anordnung

mit Bewegung während der Bildintegration . . . . . . . . . . . 88
6.16 Auswertung einer energiedispersiven Röntgenanalyse für den
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